Abschlussschneeschuhtour,
wenn zu diesem Zeitpunkt noch genügend Schnee liegt!

Zur ausgeschriebenen Abschlusstour treffen sich Tourenführer Alex, seine Frau Wilma, Ingrid, Matthias
und Patricia pünktlich am PSV . Alles im Auto, alle im Auto und die Fahrt geht los. Unser Ausgangspunkt
soll sein: Parkplatz Ratschert.. Die Wetterprognose ist sehr bescheiden. Laut Wetter.com überall Nebel
und leichter Schneefall..
Mit zunehmender Fahrt werden
wir immer ruhiger und begutachten den immer dichter werdenden
Nebel. Dann plötzlich, kurz vor
unserem Ziel ist der Nebel weg,
bzw. wir sind über dem Nebel. Am
Ratschert angekommen, marschieren wir nun durch die sonnige Winterlandschaft Richtung
Stübenwasen / Feldberg. Wir
wissen, dass wir zur Wilhelmer
Hütte möchten. Im Gegensatz
zu den bisherigen Sonntagen im
Schwarzwald ist heute kaum was
los. Wir kommen zügig vorwärts und so ist es noch früh am Tag als wir unterhalb der Wilhelmer Hütte
sind. Da es, wie gesagt, noch früh am Tag ist, marschieren wir nicht zur Wilhelmer Hütte, sondern biegen
vorher rechts ab, Richtung Todtnauer Hütte. Diese lassen wir allerdings rechts liegen und schlagen den
Weg zum Feldbergturm ein. Nach dem steilen Anstieg oben angekommen, bläst uns fast der Wind weg.
Aber keine Sorge, fürs Gipfelbild bleiben wir natürlich standhaft . Nach dem Fotoshooting geht’s zügig bergab zur Wilhelmer Hütte. Es geht halt nichts über eine gemütliche Hütte. Damit wir alle bequem Platz haben,
setzt die Chefin kurzerhand zwei Gäste von einem etwas größeren Tisch an einen Kleintisch; Super für uns!!
Nach ausgiebiger Pause nehmen wir den Rückweg in Angriff.
Überwiegend bergab , da legt die
Gruppe ein Tempo an den Tag,
man könnte meinen die Mannschaft muss einen Zug bekommen. Das Wetter ist mittlerweile
durchwachsen. Die Sicht ist nicht
mehr so gut wie auf dem Hinweg.
Die Nebelschwaden formen sich
zu bizarren Gebilden und steigen
langsam über die Baumwipfel zum
Feldberg hoch. Doch bis die oben
ankommen, sitzen wir im Auto
und fahren wieder zu unsrem
Treffpunkt.
Danke Alex, dass das mit der Schneemenge im Schwarzwald geklappt hat, dass entgegen der Wetterprognose wir nicht im Nebel marschierten, hast anscheinend den richtigen Draht nach oben. Danke für die
super schöne Tour.
Patricia Fuchs

