
Die "fit und aktiv" Gruppe mit den Rädern unterwegs! 

FALSCH!! Sorry, Macht der Gewohnheit. 

Dieses Mal zu Fuß und in den Bergen. Aber Eins nach dem Anderen. 
 
Ich muss mich dieses Jahr auch nicht wiederholen, denn es war nicht September und es war nicht 
Samstagmorgen kurz vor Acht, es war auch kein Bus da und die montagsaktiven TG´ler kamen ohne 
Fahrräder. 
 
Es war Oktober, es war Freitagmittag kurz vor Eins, es waren drei Busse da, wenn auch etwas kleiner als 
sonst und Alle hatten Wanderschuhe und Rucksäcke dabei.  
 
Noch etwas war anders, das Wetter. Das versprach Sonne und Wärme pur für das ganze Wochenende. 
Das Gepäck wurde in den Kleinbussen verstaut, die 24 Turnkameraden verteilten sich auf die Fahrzeuge 
und ab ging die Fahrt über die Autobahn Richtung Bodensee mit Ziel Lingenau im Bregenzer Wald.  
Nur eine kurze Pause kurz nach der Grenze und ein kleiner "Verfahrer", ohne geht es bei mir wohl nicht, 
verzögerten die Anfahrt. Wohlbehalten und neugierig kamen wir am "Vitalhotel Quellengarten" an. Da wir 
uns schon im Vorfeld entschieden hatten wer mit wem das Bett teilt oder alleine schläft, ging die 
Zimmerverteilung sehr schnell von Statten und so konnten wir eine halbe Stunde später schon unsere erste 
kleine Wanderung beginnen. Unser Ziel waren der Quelltuff- Naturlehrpfad in der Nähe des Hotels.  
 
"Die Holztreppe ist etwas rutschig, von einer Felswand tröpfelt das Wasser herab, es gluggert und 
plätschert. Wir bleiben auf einer Aussichtsplattform stehen und staunen: Hier in Lingenau, mitten im 
Bregenzerwald, gibt es einen Quelltuffhang. Auf rund 30 Meter Breite stürzen die Quellwässer über einen 40 
Meter hohen Steilhang in die Schlucht der Subersach. Der Lehrpfad beeindruckt nicht nur mit einem 
spannenden Wegverlauf über Holzstege und -treppen sondern liefert auch Informationen über die 
Entstehung des Quelltuffs. Die Farben- und Formenvielfalt ist einfach schön. Wie im Märchen fühlt man sich 
unter all den ockergelben, meterhohen, tropfsteinartigen Sintervorhängen." Quelle: Outdooractiv Autor: 
Jochen Ihle 
 

Ca. 100 Höhenmeter waren zu bewältigen und für den Freitagabend war das der ideale Einstieg.  
Zurück am Hotel wurden nun die Zimmer und das Hotel genauer inspiziert. Hatte der Quellgarten doch 
einiges zu bieten. Hallenbad, Sauna, Freibad, Fitnesscenter, Gymnastikraum. Zuviel Angebot für zu wenig 
Zeit. Jedes Zimmer hatte Terrasse oder Balkon, von wo aus sich die Abendsonne und das Bergpanorama 
genießen lies. Ein paar von uns ließen es sich nicht nehmen, dass beheizte Freibad zu nutzen. 
Um 19.00 Uhr war das Restaurant des Hotels Treffpunkt. Ein drei Gänge Menü war angesagt, das wir uns 
schmecken ließen. Nach dem Essen wurde noch besprochen, was wir am anderen Tag unternehmen 
wollen. Der großen Vorteile des Hotels waren die fast unbegrenzten Möglichkeiten. Im Hotel bleiben und 
ausruhen und genießen war genau so möglich, wie eine kleine Wanderung zu machen oder eine große 
Bergtour. Jeder nach seinem Wunsch und Können und abends trotzdem mit Allen beieinander sitzen.  
Wir einigten uns auf Mellau als Ausgangsort für den nächsten Tag. Danach saßen wir noch in gemütlicher 
Rund zusammen, genossen das Eine oder Andere Getränk, das uns Katharina mit einem flotten Spruch auf 
den Lippen servierte. 
 
Nach einer ruhigen Nacht (dank Einzelzimmer, ruhigem Bettgenosse oder Ohrstöpsel) trafen wir uns am 
nächsten Morgen beim Frühstück Kurz danach wurden wieder die Kleinbusse geentert und wir fuhren wie 
ausgemacht nach Mellau. Dort ging es mit der Bergbahn hinauf zur Bergstation. Von dort aus wanderten wir 
gemeinsam auf gut zu gehenden Wegen, bergauf und bergab, Richtung Kanisfluh und Alpengasthof 
Edelweiß. Nun konnte jeder testen, wie gut er zu Fuß und wie fit er heute war. Kurz nach der Wurzachalpe 
trennten sich dann unsere Wege. Eine Gruppe blieb auf dem Weg und wanderte Richtung Alpengasthof 
Edelweiß weiter, die Anderen nahmen die 400 Höhenmeter hinauf zur Holenke (Kanisfluh) unter die Sohlen.  
 
Der Aufstieg war nicht nur wegen der knalligen Sonne schweißtreiben und der Eine oder Ander kam ganz 
schön ins Schnaufen. Mit genügend Pausen und die Aussicht genießend kamen Alle wohlbehalten auf den 
Gipfel. Bedingt durch das schöne Wetter waren wir dort allerdings nicht wirklich Alleine und schon auf dem 
Weg nach oben hatte man manchmal das Gefühl oben gibt es Freibier.  
 
Inzwischen war die andere Gruppe im Edelweiß angekommen und genoss das Wetter und die Köstlichkeiten 
des Hauses. Vom Gipfel aus konnte die Gruppe "oben" beobachten, wie die Gruppe "unten" den Gasthof 
verließ und sich auf den Rückweg machte. Nach ausgiebiger Rast und Vesper und Panorama genießen ging 
es auch für die Gipfelstürmer wieder hinunter. Auch bergab ist nicht unbedingt einfacher, manchmal sogar 
anstrengender und so kämpfte sich jeder mehr oder weniger den Berg hinunter. Da falsch laufen so gut wie 
nicht möglich war, ging die Wanderung ohne unnötige Höhenmeter und Kilometer zu Ende und wir trafen 



Alle an der Bergstation zusammen. Dort genehmigten wir uns noch ein "was auch immer" in der 
Roßstellenalpe um dann gemeinsam wieder nach unten zu "Gondeln" und ins Hotel zu fahren.  
 
Dort angekommen verlief dieser Abend ähnlich wie der Abend zuvor. Ausruhen, Saunieren, Schwimmen, 
Essen, Trinken, Reden, Zeit zusammen verbringen. Mancher konnte sich dann nicht verkneifen etwas früher 
ins Zimmer zu gehen um sich das Länderspiel der Deutschen Fußballer an zu schauen. Man(n) könnte 
darüber diskutieren wer mehr vom Abend hatte. 
Sonntagmorgen, Frühstück wie am Vortag vom guten Buffet, Zimmer räumen und mit den Bussen nach 
Hittisau. Dort wollten wir noch eine kleine Wanderung unternehmen. Dem Wasserweg entlang durch die 
Engenlochschlucht.  
 
"Des Menschen Seele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es, und wieder 
nieder zur Erde muss es. Ewig wechselnd." 
aus: Faust von Johann Wolfgang von Goethe 
 
Auf dieser Wanderung kann die Bedeutung von Wasser nicht nur erwandert werden, Wasser kann auch 
bewusst (optisch, akustisch und taktil) erlebt werden. 
Hier zwängt sich die Bolgenach durch ein enges Loch. Auf schmalem Steig zwängen wir uns den Felsen 
entlang. Unter uns rauscht die Bolgenach, je nach Wassermenge - laut oder leise - über uns ängstigen uns 
überhängende Felsen. 
Quelle: Homepage von Hittisau 
 
Auf teilweise abenteuerlichen Wegen, am Wasser entlang und durch die Engenlochschlucht, in der man 
öfter aufpassen muss sich nicht den Kopf am überhängenden Fels zu stoßen, zumindest die Größeren von 
uns, hatten wir bei weiterhin sonnigen und warmen Wetter eine interessante und schöne 
Abschlusswanderung. Während die Einen die Wanderrunde etwas ausdehnten nahmen die Anderen den 
direkten Weg ins Dorf und überbrückten die Zeit bis zur Abfahrt mit dem Genuss von Kaltgetränken im 
Biergarten oder Vesper auf der Parkbank. 
 
Dann hieß es einsteigen und die Türen schließen und los ging die "wilde" Fahrt Richtung Heimat. Um dem 
Verkehr in Bregenz zu entgehen wählten wir für die Heimfahrt die Route über Oberstaufen. Im Hegaublick 
machten wir noch eine kleine Abschlusskaffepause und kamen kurze Zeit später Alle wohlbehalten und 
guter Laune in Trossingen an.  
 
So endeten zweieinhalb Tage, bei bestem Wetter, mit guter Laune, ohne Verluste und mit sehr netten 
Mitreisenden. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr 
-Andreas Fehrenbach 


