Gymnastikdamen des TV Etterzhausen erkunden das Salzkammergut
Frei nach dem Lied „Im Salzkammergut da kann man gut lustig sein“ machten sich 44 Damen der
Gymnastikabteilung und der Nordicwalking-Abteilung am letzten Juniwochenende auf in das reizvolle
Salzburger Seenland. Wandern, Kultur und Genießen prägten den gelungenen Drei-Tages-Ausflug.
Der erste Tag führte zunächst an den Traunsee. Hier wurde die Gruppe vom Gästeführer Hans
erwartet. Bei einem kurzen Spaziergang zum Seeschloss Ort, das Schauplatz der Fernsehserie
„Schlosshotel Orth“ war, wurden die Damen in kurzweiliger Erzählung über den Traunsee, die
Umgebung, die Stadt Gmunden und die Geschichte des Schlosses sowie über die bekannte
Gmundener Keramik informiert. Weiter ging es dann mit dem Bus an den Hallstätter See mit Führung
durch den zauberhaften Ort Hallstatt. Vor der Rückfahrt an den Traunsee, wo man in Ebensee am
Traunsee im Landhotel Post Quartier bezog, begeisterte Gästeführer Hans die Gruppe noch mit einem
Abstecher an den Gosausee. Hier sorgte das herrliche Panorama mit dem Dachsteingletscher im
Hintergrund für einen bleibenden Eindruck.
Am Samstag ging es von Gmunden aus mit der neuen, supermodernen Grünberg-Seilbahn hoch
hinauf. Von hier aus führte die Wanderung an den Laudachsee, einem romantischen,
naturbelassenen Bergsee. Die schöne Lage des Sees verlockte viele der Naturbegeisterten dazu, vor
der Einkehr in der direkt am See gelegenen Ramsaualm, den See noch zu umrunden. Während
danach ein Teil der Wandergruppe wieder zurück zur Gondel ging, wanderten die anderen den Berg
hinunter an den Traunsee zum Hois'n Wirt. Von hier fuhr man dann gemütlich und bequem mit dem
Schiff zurück nach Ebensee.
Am Sonntag fuhr die ganze Gesellschaft vorbei am Wolfgangsee an den Fuschlsee. Zunächst
spazierte die Gruppe zum aus den Sissi-Filmen bekannten Renaissance-Schloss Fuschl, das heute
ein exclusives 5-Sterne-Hotel beherbergt. Die Wandergruppe machte sich von dort dann auf zu einer
Umwanderung des idyllischen Fuschlsee mit Ziel Fuschl am See zur Mittagseinkehr. Den Nachmittag
verbrachten die Damen am Mondsee, wo eine Besichtigung der prächtigen barocken Basilika St.
Michael im Ort Mondsee alle sehr beeindruckte. Nach einer letzten Stärkung und bereichert mit vielen
neuen und unvergesslichen Eindrücken wurde die Heimreise angetreten.
Zu Erwähnen sei das im Großen und Ganzen gute und warme Wetter. Die kurzen kräftigen
Regenschauer, die sich immer wieder über der Wandergruppe ergossen, konnten der guten
Stimmung nichts anhaben.
Ein herzliches Dankeschön geht an die beiden Organisatorinnen Ida Späth und Ingrid Hasslinger, die
den Ausflug bestens vorbereitet hatten. Dank auch an den Busfahrer Sergej vom Busunternehmen
Sammüller, der durch seine sichere Fahrweise und angenehme Art die Frauen sicher ans Ziel und
wieder nach Hause brachte.
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