Liebe GEOCAR-Freunde,
wie schon im Email vom 5.3. angekündigt konnte ich nun gestern in
Filzmoos die offenen Punkte für unser

GEOCAR- Treffen 2013
13.- bis 15. September
in Filzmoos im Pongau
http://www.filzmoos.at/

klären.
Wir können an diesem Wochenende tatsächlich am Ende der Mautstraße (auf
einer Privatstraße) noch ein Stückchen Richtung Gebirgskamm weiterfahren
und dort unser Lager aufschlagen. Bei schönem Wetter haben wir dort Blick
auf den Gosaukamm und die Bischofmütze. Wir dürfen zwar noch ein kleines
Stück weiter vom Lagerplatz hinauffahren, eine „alpine Rundfahrt“ dort ist
aber leider nicht möglich. (aber wir können an anderer Stelle auf allg.
erlaubtem Weg zur Sulzenalm fahren)
Wie stellen wir uns das Ganze vor?
Freitag: 13.09.:
Anreise ab mittlerem Nachmittag
Samstag: 14.09.
„individuell oder gemeinsam“. Es gibt die
Möglichkeit
zu
Wanderungen
&
gemütlichem Beisammensein
ca. 18:00: Einkehr in der Oberhofalm
http://www.oberhofalm.at/
(Fussweg ca 10-15 min von unserem
Lagerplatz)
Ich habe dort einen Raum für uns
reserviert und ist vorgesehen, dass wir
dort auch etwas essen und trinken J
(Speisekarte im Anhang
Hier können wir auch – wenn wir wollen den einen oder anderen
Reisebericht von Euch sehen
anschließend Lagerfeuer (geeignetes Wetter vorausgesetzt)

Sonntag:
Ev Wanderung oder (gemeinsame) Fahrt auf
die Sulzenalm zur Wallehenhütte

Wer hat noch Ideen ?

Anreise:
Über Tauernautobahn Salzburg Richtung Süden, Ausfahrt Eben im Pongau,
dann Landesstraße nach Filzmoos; beim Kreisverkehr ins Ortszentrum links
und durch den Ort dem Bach entlang bis zur Mautstelle (€ 4,50)
Weiter die Mautstraße Richtung Oberhofalm (nicht die Abzweigung links zur
Aualm und dann nicht die Abzweigung zur Unterhofalm !) (siehe Karte).
Über den Parkplatz vor der Oberhofalm direkt bis zur Hütte zufahren, den
Schranken mit Fahrverbot rechts umfahren (siehe Skizze bzw Foto) und
dann hinter der Almhütte rechts bergauf; (unter einem Holzbogen und durch
einen automatischen Weidezaun); dem Weg und den Hinweisschildern
zu unserem Treffen folgen (ca 1km ab der Almhütte)
Bitte gebt mir Bescheid, wann Ihr ungefähr eintreffen wollt, vielleicht
können wir in kleineren Gruppen zum Lagerplatz hinauffahren. Der
Hüttenwirt ist informiert, druckt Euch aber bitte das beigeschlossene Bild
aus und legt es hinter die Windschutzscheibe.
Jedenfalls könnt Ihr mich auch telefonisch erreichen: (+43)(0)664 1420016
Reiseberichte
Laut meiner „Umfrage“ haben sich alle, die teilgenommen haben, für
Reiseberichte interessiert. Wer von Euch könnte/möchte einen Reisebericht
mit Fotos beisteuern? (Beamer & Leinwand könnte ich mitbringen)
Bitte lasst mich auch wissen, welches Reiseziel Ihr uns näher bringen wollt
und die ungefähre Dauer Eures Vortrags.
Ich denke, dass max. 2 Berichte mit je zw. 30 und 50 Minuten gut passen
könnten.
Lagerplatz:
An unserem Lagerplatz gibt es weder Strom noch sanitäre Einrichtungen.
Wer also kein WC in seiner Kabine hat, bitte Spaten mitnehmen !!
Etwas unterhalb ist eine Quelle, die angeblich ganzjährig Trinkwasser führt.
Ich werde auch Brennholz für das Lagerfeuer organisieren.
Der Lagerplatz ist nur teilweise einigermaßen eben (Almboden). Wer also
gerade stehen möchte, sollte Material zum „Ausrichten“ mitnehmen wie zB
Keile, Holzbretter etc; Steine finden sich in der Umgegend genug !
Unkostenbeitrag:
Außer der Maut fallen nur ein Unkostenbeitrag für den Grundeigentümer
unseres Lagerplatzes in Höhe von € 10,- pro Auto an (bitte mir geben). Es
wird aber erwartet, dass wir am Samstag abends in der Oberhofalm etwas
konsumieren. Es gibt wirklich gutes Essen und natürlich ausreichend zu
trinken.
Sollte jemand von Euch das unbedingt nicht wollen, so lasst es mich wissen.
Ich muss dem Pächter Bescheid geben, wieviele Personen essen werden.

Haftung:
Wir bewegen uns wie gesagt auf einer privaten Straße bzw. in privatem
Weidegelände. Jede(r) von Euch, der/die an unserem Treffen teilnimmt, ist
daher ausdrücklich damit einverstanden, dass er/sie auf jegliche
Schadenersatzansprüche (etwas wegen schlechter Wege J oder auch wegen
allfälliger Schäden, die durch Weidevieh verursacht würden) verzichtet.
So, ich hoffe das ist Info genug; wer noch Fragen hat, bitte melden.
Da die „Voranmeldung“ ja schon eine Weile her ist,

ersuche ich Euch nochmals um Mitteilung,
wer wann mit wie viel Personen kommen wírd.

Wir sind ja im August in Island unterwegs, daher sollte vor unserer Abreise
nach Möglichkeit klar sein, wer kommen wird. DANKE
Letztes Jahr war es jedenfalls sehr gemütlich und das wird es sicher heuer
wieder !
Auf einen interessanten GEOCAR-Austausch freuen sich

Lisi & Martin

