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Freitag, 1.08.2014:
Und wieder war es mal soweit, wir hatten drei Tage Zeit für uns mit wandern, E-Bike radeln auf
den Pfänder und Skat bis spät in die Nacht und klönen.
Am Freitag, den 1.08 traf ich mich zum Frühstück gegen 9.00 Uhr in Wilhelmsdorf mit Hub und
Uta und danach fuhren wir mit dem neuen Qhasqai nach Meersburg um Oli von der Fähre aus
Konstanz abzuholen.
Doch das dauerte ein wenig und Oli meldete sich jedoch gleich per sms mit dem Spruch des
Wochenendes von der Fähre, die vor der Anlegestelle auf die vorherige wartete:
„Wenn ich nicht auf dem See stehen würde, wäre ich pünktlich“.
Nun waren wir vollzählig und bemühten uns auch rege, dem Stau vor Friedrichshafen zu umfahren
um ins Allgäu zur Sportalm nach Scheidegg zu gelangen, unserem Domizil für drei Tage Allgäu
(http://www.sportalm-scheidegg.de) .

Abb.1: „wenn ich nicht auf dem See stehen würde, wäre ich
pünktlich“

Abb.2: Sportalm Scheidegg, eine wahrlich angenehme Unterkunft
mit rustikalem Charme

Abb.3: Kletterhalle in der Sportalm vom feinsten

Abb.4: Uli Theinert unser Gastgeber und weltbekannter Kletterer
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Ulrich Theinert über sich:
Seit über 25 Jahren vom „Virus Klettern“ befallen, habe ich das Glück, sowohl beruflich als auch privat sehr eng mit dem
Klettersport verbunden zu sein. Nach dem Diplomsportstudium mit Schwerpunkt Sportklettern führten mich
verschiedene Tätigkeiten wie Lehrer- und Trainerausbildungen für das Landeslehrteam Baden-Württemberg des DAV,
Aufbau von Trainings- und Leistungsgruppen, Einzelcoachings, Kletterkurse in allen Leistungsbereichen,
Landeskadertraining etc. zu einem tieferen Einblick in das Sportklettern und die Möglichkeiten beim „Lehren und
Lernen“.
Als Mitbegründer (seit 1997) und Geschäftsführer der Sportalm Scheidegg betreue ich heute mit der Kletterbox
Ravensburg zwei Kletteranlagen auch in den Bereichen Kletterausbildung, Routenbau und Organisation/Management.
Durch meine Tätigkeit als nationaler und internationaler Routenbauer bei über 50 Wettkämpfen hatte ich die
Gelegenheit, unzählige Spitzenkletterer bei der individuellen Umsetzung ihrer klettersportlichen Leistungsfähigkeit zu
„beobachten“.
Wie unterschiedlich, individuell und effektiv dabei das Erlernen/Aneignen/Umsetzen der bestimmenden Faktoren
Technik/Taktik/Psyche/Kraft/Kondition ist, hat mich ganz entscheidend in meinem Verständnis für die Komplexität des
Sportkletterns beeinflusst. Für mich bedeutet „effektiv klettern lernen“ die sinnvolle Kombination aus Technik, Taktik und
Kondition - und auch mal über den Tellerrand zu schauen, was in anderen Sportarten vermittelt wird.
Nach wie vor bereitet es mir größte Freude, ambitionierte und motivierte Sportkletterer bei ihrer sportlichen Entwicklung
zu begleiten und voranzubringen. [Zitat: http://www.rotpunktschule.de]

Abb.5: unser gutes Allgäuer Export

Abb.6: Schwarzwurst und Krakauer muss immer mit dabei sein

Den ersten Tag ließen wir es erst Mal ruhig mit unserem Allgäuer Bier angehen und einem
geruhsamen Mittagsschläfchen. Ach was tut das gut, mittags eine Siesta halten und danach relaxt
die Speisekarte der Sportalm studieren zu können und genießen was die Küche hergibt.
Gestärkt und das Großhirn mit Allgäuer Export geschmiert, konnte es zum ersten Abend mit Skat
übergehen. Nur bei mir hat mal wieder alles Hopfenöl nix geholfen und ich hab glorreich verloren.
Oli und ich hatten noch so manches auf unserer Terrase zu bereden und dann um 3.00 Uhr
morgens war es dann auch gut und schließlich hieß es um 7.30 Uhr wieder aufstehen und unsere
Pfändertour stand auf dem Samstagsprogramm.
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Abb.7: gemütliches Beisammensein in der Sportalm

Abb.8: unser Looser Pit, quod erat demonstrantum est

Abb.9: Havanna und....

Abb.10: …..Schnäpschen

Samstag, 02.08.2014:
Früh ging es raus aus den bequemen Betten, ausgiebig frühstücken und dann zur
Touristeninformation gewandert ins Zentrum von Scheidegg und da erwartete uns die
Überraschung von Hub und wir bekamen drei niegelnagelneue E-Bikes ( FLYER die Marke)
überreicht.
Nun sollte dem Aufstieg per Rad auf den 1050 Meter hohen Pfänder nichts mehr im Wege stehen.
Und so war es auch. Ein leichtes bergauf ist mit E-Motor Unterstützung absolut kein Problem.
Der Wettergott spielte auch gut mit und wir hatten eine relaxte Radtour mit Einkehrschwüngen
und waren, just in time, genau zum Beginn des mittäglichen Regens wieder in unserer Sportalm
Scheidegg.
Siesta war angesagt und jeder Tag, der eine Siesta beinhaltet ist ein guter Tag.
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Abb.11: die drei Flyers am Start

Abb.12: in weiteren 10 min hatten wir HUB erreicht

Abb.13: drei Bike-Helden am Pfänder

Abb.14: Allgäuer Vesperplatte, yammy...

Eine weitere Skatnacht erwartete uns in unserer gemütlichen Sportalm.
Sonntag, 03.08.2014:
Gut ausgeruht ließen wir uns nach der Fahrt nach Wilhelmsdorf, über die Alphornbläser auf dem
Höchsten von den Kochkünsten von Uta verwöhnen und wir freuen uns schon jetzt darauf,
nächstes Jahr vom Freitag den 18.09 bis 20.09 unser Domizil in der Staatsbrauerei Rothaus
aufzuschlagen. Näheres kommt rechtzeitig im Mai.
Frisch auf, frisch auf............
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Abb.15: Alphornbläser auf dem Höchsten

Abb.16: lecker Eis

Abb.17: und wieder ist eines unserer Treffen relaxt in Wilhelmsdorf zu Ende gegangen
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