
Unsere Frühjahrswanderung im Mai 2019

Von Herrsching nach Machtlfing und zurück

Welch wunderbare Gelegenheit, dachte ich, als die Einladung zur Frühjahrwanderung kam 
und erinnerte mich an den besonders schönen Ausflugstag im letzten Mai, als wir mit Jürgen
Werner die Amperauen erkundeten! Aber was musste ich da lesen? Etwa 21km sollte der 
Weg in diesem Jahr lang sein - von Herrsching über Andechs und dem Naturschutzgebiet 
"Mesnerbichl" nach Machtlfing und zurück ! Würde ich das schaffen ? Nachdem ich im 
Winter nicht einmal beim Skifahren geschweige denn in diesem Jahr noch nicht beim 
Wandern war, hatte ich große Zweifel an meiner Kondition! Die bekommt man ja leider nicht 
beim wöchentlichen Pilates-Training! Schließlich dachte ich mir, auch nach meinen gut über 
dreißig Jahren im Club gibt es ja noch ältere, fittere Vorbilder, denen man es gleich tun sollte
und meldete mich zur Wanderung an ! 

Am Samstag, 18.5.2019 trafen sich also ein Dutzend wanderfreudiger Clubmitglieder, um 
auch diesmal mit unserem beliebten und bewährten Vor-Marschierer Jürgen loszulaufen. Die
Route führte vom Herrschinger Bahnhof über das Kiental an Andechs mit seinen 
herausgeputzten Bauernhäusern vorbei zu einem wunderschönen See und dem bereits 
erwähnten Naturschutzgebiet. Wir gingen dort auf kleinen Pfaden und sahen sogar echte 
Enzianblüten ! 

Während des Laufens bildeten sich kleine und wechselnde Grüppchen, so dass fast alle 
Teilnehmer untereinander ins Gespräch kamen! Es machte Freude, bekannte Gesichter 
wiederzusehen und bisher unbekannte Club-"Kolleg*innen" kennenzulernen! 

Unser Mittagsziel, den Gasthof Höfler in Machtlfing, erreichten wir mit kleiner Verspätung, 
aber immer noch nicht sonderlich erschöpft ! Nach einer entsprechenden Stärkung bei Speis
und Trank sowie den aufmunternden Worten durch den Wirt, starteten wir den Rückweg auf 
einer Route, die weitgehend durch den schattigen Wald im Kiental wieder nach Herrsching 
führte. Alle Wandersleute hielten gut durch und erreichten rechtzeitig die S-Bahn nach 
München ! 

Ein ereignisreicher und sehr unterhaltsamer Tag ging zu Ende - es hat wirklich riesig Spaß 
gemacht und nicht zuletzt mit vielem Ratschen verging die Zeit im Flug und die Füße liefen 
fast wie von selbst ! 

Hoffentlich gibt es im Herbst wieder einen Club-Ausflug - ich freue mich schon jetzt  darauf! 

Ein großes Dankeschön an die Organisatoren Petra und Jürgen! 

Franziska Schneider 


