
Ferienfahrt „Schlossbrücke“ Pfaffroda, CJD Sachsen vom 30. Juli bis 6. August  

Am 30. Juli 2018 starteten wir, sechs Jugendliche und zwei Betreuer, zu unserer alljährlichen 

Sommerferienfahrt. Diesmal zog es uns in die Berge des Oberallgäu, genauer gesagt in die 

„Spielmannsau“ nahe Oberstdorf. Die Vorfreude war auch wegen der guten Wetterprognose groß. 

Nach einer achtstündigen Anreise bezogen wir am späten Nachmittag unser Quartier. Umgeben von 

riesigen Bergen erlebten wir die ersten Eindrücke des „Mountain Hostels“, das uns für die 

kommenden acht Tage Herberge sein sollte: Es war beeindruckend! Wir wohnten mitten in den 

Alpen, in einem Haus, indem Tag für Tag Wanderer ankamen, um am nächsten Tag weiter zu ziehen. 

Ein Haus voller Bewegungen. Wir konnten uns selbst versorgen und hatten mit Lukas, dem Chef des 

Hauses, einen wunderbaren Gastgeber, der uns mit seinem Team jeden Wunsch von den Augen 

ablas. 

Die Tage vergingen wie im Flug. Wir erlebten eine Zeit vieler Eindrücke, Höhepunkte und 

Herausforderungen. Das wunderbare Sommerwetter lockte uns an den großen Alpsee bei 

Immenstadt und den schönsten Bergsee des Allgäus, den Freiberger See zum erfrischenden Bad. 

Wohltuend kühl verbrachten wir Zeit in der Braitachklamm, der größten Felsenschlucht Europas, 

verbunden mit einer acht Kilometer langen Wanderung hinauf zur Müller Alpe und wieder talwärts 

zum Ausgangspunkt. 

Natürlich konnten wir uns den Ausblick von der berühmten Skisprungschanze auf die Stadt 

Oberstdorf nicht entgehen lassen und lernten dabei sogar den bekannten Skispringer Florian 

Altenburger aus unserer Nationalmannschaft kennen. In den „körperlichen Erholungsphasen“ 

besuchten wir das legendäre Kutschenmuseum, unternahmen einen ausgiebigen Stadtbummel durch 

Oberstdorf und verspeisten den weltbesten Döner am Immenstädter Kreisverkehr. Auch die 

liebevolle Betreuung des Personals vom städtischem Krankenhaus durften wir aufgrund eines 

ausufernden Wespenstichs und einer akuten Magen–Darm–Infektion schätzen lernen. 

Wie erlebten einen traumhaften Sonnenuntergang auf dem Rietbergpass (1480 Meter ü.d.M.) und 

lustige Spieleabende in unserer Unterkunft. Aber, was wäre ein Alpenurlaub ohne Bergsteigen?! Also 

machten wir uns am vorletzten Tag in kleiner Formation auf, um die Kemptner-Hütte zu besteigen 

bzw. zu erklettern. In drei Stunden erklommen wir 870 Höhenmeter auf ca. 7 Kilometer Wegstrecke. 

Auf einer Höhe von fast 2000 Meter ü.d.M. kamen wir schweißnass und überglücklich oben an. 

Überwältigt von dem sagenhaften Blick in die gletscherzerfurchten Hochalpen des Allgäus. 

Wahnsinn!! 

Den Abschluss unserer Ferienreise bildete als Höhepunkt ein gemeinsames Abendessen in einer 

typischen Allgäuer Gastwirtschaft in Oberstdorf. Mit vielen bleibenden Eindrücken kehrten wir am 

6.August unfallfrei und ohne Stau nach Pfaffroda zurück und werden noch lange an die schöne Zeit in 

der „Spielemannsau“ denken. 
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