
Ausflug der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Löffelstelzen 

nach Garmisch-Partenkirchen vom 15. bis 17.6.2018 

 

Am Freitag den 15.6 um 7.00Uhr starteten 9 Kameraden der Einsatzabteilung mit 

dem Mannschaftstransportwagen in Richtung Süden. Unser erstes Ziel war 

Nesselwang und die dortige Alpspitze (1575m). Hier wanderten wir bis zur 

Mittelstation der Alpspitzbahn und lösten dort Tickets für den Alpspitzkick.  

Hierbei handelt es sich um die längste Zipline Deutschlands, sie bietet eine 

fantastische Aussicht über die Voralpenlandschaft. Die spektakuläre Zipline an der 

Alpspitzbahn in Nesselwang ist etwas für Standfeste: In zwei Sektionen geht es an 

einem Drahtseil insgesamt 1,2 Kilometer talwärts. Dabei werden Geschwindigkeiten 

von bis zu 120 Stundenkilometern erreicht. Nachdem uns die Anlage so vorgestellt 

wurde, fiel uns die Antwort auf die Frage: Wollen alle fahren? – nicht schwer und die 

komplette Mannschaft donnerte nach dem Anlegen der nötigen Schutzausrüstung 

den Berg herunter. 

Im Anschluss ging es mit der Sommerrodelbahn ins Tal und weiter zum eigentlichen 

Ziel nach Garmisch-Partenkirchen. Nach dem Zimmerbezug fuhren wir gleich weiter 

zur Olympiaschanze wo wir von Sepp begrüßt wurden, der uns alles über die 2007 

gebaute Schanze und die Geschichte des Wintersports in Garmisch erzählte. Bei der 

neuen Schanze handelt es sich um eine Stahlkonstruktion, für die 650 Tonnen Stahl 

verbaut wurden. Sie hat eine Turmhöhe von 60m, die wir komplett besteigen durften.  

Außerdem besichtigten wir den Aussichtsstand der Kampfrichter und erfuhren hier 

viel über das Wertungssystem und dass die Springer extra Punkte für den Telemark 

bekommen. 

Am Samstag sollte es hoch hinausgehen, wir hatten uns die Kramerspitz (1985m) als 

Ziel ausgewählt. Bei bestem Wetter starteten wir beim Parkplatz am Tierheim (800m) 

zur Stepbergalm (1583m). Nach einer kurzen Erfrischung ging es auf schmalem 

Steig weiter Richtung Gipfel. Hier waren schwierige Stellen mit Drahtseil gesichert, 

für Wanderer mit Höhenangst ist diese Tour nicht zu empfehlen, da es einige 

ausgesetzte Stellen gibt. Zur Mittagszeit erreichten wir das Gipfelkreuz und jeder 

freute sich auf den Inhalt seines Rucksacks, nach dem anstrengenden Aufstieg 

wurde eine ausgedehnte Pause gemacht. Bevor wir unseren Weg fortsetzten trugen 

wir uns noch ins Gipfelbuch ein und ein Gruppenbild mit Gipfelkreuz durfte auch nicht 

fehlen. Der steile Abstieg zog sich recht lange hin, die am Vormittag erwanderten 

Höhenmeter mussten auch wieder abgebaut werden. Auf dem Weg machten wir 

noch einen Abstecher zum Aussichtspunkt Königsstand und erreichten kurz darauf 

die St. Martin Alm (1030m). Hier gab es hausgemachten Erbeerkuchen und 

Apfelstrudel, mancher gönnte sich auch ein Nickerchen. Der restliche Weg zurück 

zum Parkplatz war schnell zurückgelegt und alle freuten sich auf die Dusche und das 

anschließende Abendessen. 

 



Am Sonntag früh teilte sich die Gruppe, während einige den Gottesdienst in der 

Kirche Maria Himmelfahrt besuchten, schaute der Rest bei der Freiwilligen 

Feuerwehr Garmisch vorbei und lies sich den Fuhrpark zeigen und tauschte sich 

über Feuerwehrtechnik aus. Hier werden viele Allradfahrzeuge vorgehalten, um auch 

in der Gebirgslandschaft der Bevölkerung eine bestmöglich Brandschutz zu bieten. 

Nachdem wir die Zimmer geräumt hatten ging es weiter Richtung Wank in den 

dortigen Waldklettergarten. Zuerst erhielten wir eine Einweisung in das 

Sicherungssystem, welches aus einem Klettergurt und zwei gegenseitig auslösenden 

Karabinern besteht. Zusätzlich erhielten wir 3 Trillerpfeifen, die wir benutzen sollten, 

wenn ein Kletterer Hilfe von den Betreibern benötigt.  

Nachdem uns die Regeln erklärt waren, durften wir uns eine der zahlreichen Routen 

auswählen. Hier werden verschiede Schwierigkeitsgrade angeboten, welche man an 

der Farbe erkennen kann. Die hellen Farben sind den leichten Routen vorbehalten, 

je dunkler es wird desto schwieriger. Die Leiterin des Klettergartens sagte noch, die 

braunen Routen sind nur für besonders kräftige und erfahrene Kletterer geeignet. 

Nach einer kurzen Aufwärmphase fanden sich die meisten von uns dann im 

„Affenhimmel“ und „Affentraum“ wieder, beide braun. In bis zu 17m Höhe mussten 

schwierige Pasagen geklettert werden, die Leiterin hatte nicht zuviel versprochen.  

Bis zur Mittagszeit wurde geklettert und geschwitzt, dann erfolgte die Abreise, wir 

wollten unbedingt das Spiel der Deutschen Mannschaft sehen. So fuhren wir direkt 

ins WM-Studio des SV-Löffelstelzen, wo sich Lollo über unseren Besuch freute. Nach 

dem enttäuschenden Fußballspiel machten wir noch einen gemeinsamen Abschluss 

im Gasthaus Zum Kreuz und waren uns einig, dass es nächstes Jahr wieder einen 

Ausflug geben muss. 

 
Die Einsatzabteilung am Gipfelkreuz der Kramerspitz (1985m). 


