Herbstwanderung zum Trainsjoch
Datum
Samstag, den 03.10.2015

Treffpunkt
09:00h Abfahrt am T05 Vereinsheim in Schliersee
09:30h Tourenstart am Trainsjoch Parkplatz

Anreise zum Trainsjoch Parkplatz
Die Bundesstraße 307 nach Bayrischzell folgen und dort rechts Richtung Thiersee abbiegen. Auf der Tiroler Straße über die
Staatsgrenze und den Ursprungspass nach Tirol fahren. Etwa 750 Meter nach der Grenze beginnt linker Hand der
Anstiegsweg zur Mariandlalm. An der Straßenseite befinden sich Parkmöglichkeiten.

Tourenbeschreibung
Die mittelschwere Wanderung auf das Trainsjoch (=der Berg von Kaiser Trajans Gnaden) zeichnet sich vor allem durch eine
wunderschöne Aussicht aus. Aufgrund der herrlichen Aussicht und der schönen Vegetation in und um das Trockenbachtal
ist der Weg auf das Trainsjoch an schönen Tagen recht gut besucht. Auch auf dem Gipfel und auf der Jausenstation
Mariandlalm kann es recht kuschelig werden.
Der gesamte Weg auf den Gipfel ist grundsätzlich sehr schön. Anfangs führt der Weg ein wenig über eine breite
Forststraße ins Trockenbachtal hinein. Nach einiger Zeit geht es dann von der Forststraße ab, über schöne bequeme
Weiden und Almwiesen, kurz durch kleine Waldstückchen, Richtung Mariandlalm hoch. Nach der beliebten Jausenstation
auf 1200 Meter Höhe wird es dann ein wenig steiler und der Weg ein wenig schmaler. Einige Zeit weiter, ab dem Sattel
zwischen Trainsjoch und Ascherjoch, geht es dann nochmal ein wenig schweißtreibender, weil steiler hinauf. Unterdessen
hat man aber bereits einen schönen Ausblick zum Beispiel Richtung Thiersee hinunter.

Übernachtungsoption
Da wir die Wanderung zum Trainsjoch am Vereinsheim in Schliersee beginnen und enden lassen werden, steht es natürlich
jedem Teilnehmer frei, einen gemütlichen Abend auf der „T05 Alm“ zu verbringen. Um die Organisation eines
Schlafplatzes sollte sich jeder Teilnehmer Bitte selber kümmern.

Schwierigkeitsgrad

: mittelschwere Bergwanderung

Höhenunterschied

: 900 HM

Dauer

: 4,5 h

Distanz : 12 km

Einkehr
Mariandlalm (1200 m) geöffnet von April bis Oktober
Tel. +43 (0)664/350 44 17,

Für Anmeldungen und Rückfragen könnt ihr mir gerne eine Email schreiben oder mich telefonisch erreichen unter:
Email

: michael.buschhaus@web.de

Telefon

: 0176/633 666 09

