Zugspitztour 2015
Am Samstag den 13.Juni starteten wir

Ronni,Graser,Langnese,Hergi,Kauz,Felix und Tim voller Vorfreude und auch etwas angespannt,
kurz nach 8.00 Uhr unsere Tour von Sundhausen in Richtung Coburg.
Zuerst regnete es ein wenig und dann, als wir uns mit Baldur in Schönau trafen, etwas stärker.
Wir waren also nass wie die Ratten.
Das Wetter beruhigte sich aber schnell wieder und zeigte sich auch später auf unserer Tour von
seiner besten Seite.
Leider schlug die Defekthexe bei Langnese und Graser zu, und bescherte beiden einen Plattfuß.

Nachdem alles repariert war gab es lecker ( teuer ) Mittagessen auf dem Schneekopf.

Gemeinsam fuhren wir später noch eine schöne Runde um eine Kirche in Westtühringen, besuchten
ein Vollleyballturnier

und machten uns dann auf den Weg zur ersten Unterkunft nahe Coburg.

Ankunft : 17.30 Uhr
Kilometer : 125
Höhenmeter :1570
Tag 2
Der Start am zweiten Tag verzögerte sich leider etwas durch einen Platten von Felix. Um 9.00 Uhr
ging es dann aber mit Schwung am Main entlang an dem sich Felix nun den Hinterreifen schrottete.

Bis zum Mittag schnurrten die Räder und wir genossen die Fahrt.

Mittagessen gab es dann edel am Tennisplatz :-)

Der Weg führte uns nun in Richtung Nürnberg wo wir weder Verkehr noch rote Ampeln beachteten.
In einer Baustelle kam es natürlich zu einem kleinen Auffahrunfall zwischen Langnese und Ronni.
Nach einer „ Kaffeepause „

bezogen wir unser zweites Quartier.

Ankunft : 17.00 Uhr
Kilometer : 121
Höhenmeter : 450
Zu Abend speisten wir Auswertz beim Italiener.

Tag 3
Der dritte Tag bescherte uns die längste Kilometer und zwar ziemlich genau 140.
Nach einigem hoch und runter bekam Felix einen neuen Reifen,

und wir konnten die Fahrt beruhigt wieder antreten.
Obligatorisch gab es natürlich wieder Mittag und Kaffee.

Nun tat allen der A richtig weh!!!
Angekommen in der alten Post bei Augsburg hatten wir am Abend noch sehr viel SPASS.

Ankunft : 17:30 Uhr
Kilometer : 140
Höhenmeter : 1167

Tag 4
Der Tag 4 bescherte nun mir (Tim) einen morgendlichen Plattfuß.
Nach dem Start um 8:48 Uhr folgten wir so lange der Navistimme bis ich auf die Dumme Idee kam,
den rechten Pfad zu verlassen was in einer katastrophalen Schiebepassage endete. Nach dem
günstigsten Mittag der Tour ging es fröhlich weiter.

Kaffeepause an einer berühmten Brücke.

Und nun Endspurt ( tragend ) zur Hüttenübernachtung bzw. ab ins U- Boot.

Ankunft : 18.00 Uhr
Kilometer : 136
Höhenmeter : 352
Tag 5
Start 8:49 Uhr
Es geht relativ schnell nach Garmisch und auch die Tonihütte erreichen wir gut.

Nach kurzer Verschnaufpause geht es AUFI und alle erreichen das ZIEL.

Der Aufstieg war sehr anstrengend und Hergi drehte sogar eine Hergirolle!

Ankunft : 16 Uhr Kilometer : 54,6 Höhenmeter 1627
Am Donnerstag : Ab in den Zug und nach Hause

