70 jähriges VdK-Jubiläum am Tegernsee gefeiert.
Bei traumhaft sonnigen
Wetter und angenehmen
Temperaturen startete der
VdK – Ortsverband
Oggenhausen nebst
einigen Gästen am
Dienstag, den 05.Juni
2018 seine Jubiläumsfahrt
an den Tegernsee. Nach
einer kurzen Begrüßung
im Bus durch den
Vorsitzenden waren alle
Reisende schon gespannt,
was der Tag wohl an
Eindrücken bringen mag.
Durch einige kleinen Staus
auf der Autobahn wurde auf dem Rastplatz „Vaterstetten“ eine kleine Pause eingelegt. Ein
kleiner Imbiss mit Kaffee und Schinkenhörnchen wurde gerne angenommen. Dann ging es
weiter über herrliche Landschaften, mancher Blick schon auf unser Ziel Tegernsee gerichtet.
Tegernsee ist eine Stadt im oberbayerischen Landkreis Miesbach und ein Heilklimatischer
Kurort.
Pünktlich um 11:30 Uhr konnten wir dann im Schiff die für uns reservierten Plätze
einnehmen, wo auch schon die bayerischen Weißwürste und Brezeln auf den Tischen
bereitstanden. Bei diesem Vesper konnte man dann das atemberaubende Bergpanorama und
die tolle Landschaft rund um den See genießen.
Der Tegernsee, ein See, wie aus dem Bilderbuch: Als seien die umgebenden Berge und
Wälder eigens für ihn nach Maß angefertigt und bemalt worden – so schön ist er.
Nach der 90 min. Schifffahrt ging es dann mit dem Bus weiter zur Talstation der
Wallbergbahn. Bei Blick hinauf zum Wallberg bekamen einige schon ein mulmiges
Bauchgefühl.
Aber Freiheit erleben und das grandiose Panorama genießen, heißt das Motto während einer
Fahrt mit der Wallbergbahn. Ein wunderbares Hochgefühl stellt sich ein, beim Blick vom
Wallberg auf den malerischen Tegernsee. Dem Himmel entgegen schweben und mit jedem
Höhenmeter bleibt der Alltag weiter zurück. („Ein traumhaft schönes, sicheres Schweben“)
Dank seiner einmaligen Lage ist der 1.722 Meter hohe Wallberg einer der meistbesuchten
Gipfel des Mangfallgebirges und eines der beliebtesten Ausflugsziele Bayerns. Zu Recht: Denn
dem Wallberg liegt das Tegernseer Tal zu Füßen. Der grandiose Ausblick reicht nicht nur in die
bayerischen Alpen, sondern vor allem auch in das Tegernseer Tal hinein, wo Berg, Luft und
Wasser wie an kaum einem anderen Ort zur Postkartenidylle verschmelzen. Auf der
Freiterrasse konnte man sich bei Sonnenschein mit Kaffee und Kuchen oder kühlen Getränken
erfrischen. Der Aufenthalt dort oben wird bei jedem Teilnehmer in bester Erinnerung bleiben.
Anschließend ging es wieder mit den Gondeln ins Tal zum Bus, wo dann die Heimreise
angetreten wurde. Ein kurzer Stopp noch auf dem „ Rastplatz - Augsburg Ost“ auf der
Autobahn wurde eingelegt, bevor der Tag dann im „Landgasthof zur Traube“ in Oggenhausen
seinem Ende entgegen ging.
Alle waren sich einig, dass dieser schöne Tag und das Ziel wirklich diese Reise wert waren.
Es war ein herrlicher Ausflug! Diejenigen, die nicht dabei sein konnten oder wollten, haben
auf jeden Fall etwas versäumt!
Denn des war echt sooo scheee…
Dieter Ernst

