
20 Jahre PC Osthessen 
– da sollte die Som-
merfahrt etwas Be-
sonderes werden.  
Eine Ausfahrt, die 
den Teilnehmern 

für lange Zeit, sagen wir, für die nächs-
ten 20 Jahre im Gedächtnis bleiben soll-
te. Unmöglich? Nein, ganz einfach: Eine 
Ausfahrt ins kleine Paradies sollte es 
werden. Mitte Juli war es dann soweit. 
Sehr früh starteten wir unsere Fahrt.  
Das erste Highlight der Tour war die 
Großglockner-Hochalpenstraße, die 
ersten Serpentinen waren nach der  
langen Autobahnfahrt eine echte Ab-
wechslung. Das kleine Paradies – es 
liegt bei Lienz und ist das Parkhotel  
Tristachersee. Schnell bezogen wir die 
Zimmer, schließlich lockte der Trista-
chersee, einer der wärmsten Badeseen 
Österreichs, mit einem erfrischenden 
Bad. Der zweite Tag stand unter dem 
Motto »Der Berg ruft«, dem wir, mit 
Wanderschuhen besohlt, folgten. Wir 
fuhren nach Kals am Großglockner, um 
mit der Gondelbahn zur Adler Lounge 
zu gelangen. Von dort aus ging es erst 
in Richtung Gipfel und anschließend  
hinab zur Mittelstation. Abends fuhren 
wir mit dem Bus zur Faschingsalm,  

wo wir einen tollen Hüttenabend mit 
einem traumhaften Sonnenuntergang 
und einem atemberaubenden Blick 
über die Lienzer Dolomiten genossen. 
Alle waren sich einig: Das war ein rund-
um gelungener Wandertag. Am Samstag 
stand unsere große Ausfahrt (300 Kilo-
meter) rund um die Sellagruppe auf 
dem Programm. Die Route führte uns 
bei herrlichstem Sonnenschein über 
die Traumpässe der Dolomiten. Die  
Mittagsrast fand auf der Salei Hütte 
statt, zu der wir, vorbei an vielen ver-
dutzt schauenden Wanderern, direkt 
bis vor die Tür fuhren. Zurück im Hotel 
blieb noch genug Zeit für ein Bad  
im Tristachersee, bevor wir uns zum  
Gourmetmenü auf der Seeterrasse  
einfanden. Leider war die Ausfahrt  
ins kleine Paradies viel zu schnell  
vorbei. Doch eines ist sicher, die Fahrt 
wird den Teilnehmern für lange Zeit  
im Gedächtnis bleiben, wie gesagt,  
für etwa 20 Jahre …                                      

20 Jahre  
Eine Ausfahrt  
ins kleine Paradies
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