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Liebe IFC-Mitglieder, 
 
"volle Hütte" bei unserem Grillfest beim Eisstock 
Club Unterammergau am 20. Juli. Das tolle Wetter 
hat sicherlich dazu beigetragen, dass so viele 
Mitglieder und Gäste der Einladung gefolgt waren, 
wir mussten sogar noch zusätzliche Tische und 
Bänke bereitstellen. Bei strahlendem 
Sonnenschein - das eigentlich übliche Gewitter 
kam diesmal erst nach Ende am späteren Abend - 
genossen wir die Grillspezialitäten und die von 
unseren Mitgliedern mitgebrachten Beilagen und 
Desserts. Die gute Stimmung wurde durch die 
musikalischen Einlagen von Konrad und 
Annemarie noch gesteigert.  
Ein Nachmittag, der richtig Spaß gemacht hat. 
Dem Eisstock Club sei nochmals für seine 
Gastfreundschaft und Unterstützung gedankt. 
 
 
Unser nächstes Vorhaben 
 

Wanderung auf dem Wank in Garmisch-Partenkirchen am Sonntag, den 25. August 
 
Der Wank ist der Sonnen- und Aussichtsberg von Partenkirchen. Auf ca. 1800m Höhe bietet er auf gepflegten 
Wanderwegen wunderschöne Ausblicke. Mit der Wankbahn fahren wir hinauf und wandern zunächst von der 
Bergstation leicht bergab in Richtung Süden und genießen den Blick auf Garmisch-Partenkirchen, das 
Wettersteingebirge mit Zugspitze und Alpspitze. Bald kommen das Karwendel und die Stubaier Alpen in Sicht, 
beeindruckend dann der Blick auf den Geroldsee und ins Isartal. Nach etwa einer Stunde sind wir wieder an der 
Bergstation.  
Jetzt hängen wir noch eine kleine Rundwanderung auf ebenen Wegen Richtung Norden dran, schauen dabei auf 
das Estergebirge, den Staffelsee und auf den Kofel mit ober- und Unterammergau. 
Zum Abschluss kehren wir auf der Sonnenalm an der Bergstation ein, ehe wir wieder hinunter ins Tal gondeln. 
Wir treffen uns um 10.00 Uhr am Bahnhof in Oberammergau, um in Fahrgemeinschaften nach Garmisch-
Partenkirchen zu fahren. 
Treffpunkt für alle ist 10.30 Uhr an der Talstation der Wankbahn. 
 
 
Ausblick 
 

Luftgewehrschießen bei den Hubertusschützen am Samstag, den 28. September 
 
Im September sind wir wieder zu Gast bei den Hubertusschützen zum Luftgewehrschießen. Alles Nähere dazu in 
unserem nächsten Rundbrief. 



*** 
 
Bereits im Juli konnten Karin Lämmer und Cindy Mahnke runde Geburtstage feiern. Wir gratulieren nachträglich 
ganz herzlich und wünschen Beiden alles Gute. 
 
 
Stammtisch 
 
Unser nächster Stammtisch findet am Dienstag, 
den 3. September ab 19.00 Uhr im Gasthof "Zur 
Rose" statt. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Für den Vorstand 
 
Reiner Zolldahn 
Schriftführer 
 
 
 
 
Mehr Bilder im Internet unter / more pictures 
http://www.ifc-oberammergau.de 
alle Termine / all events: 
http://www.ifc-oberammergau.de/kalender-19.htm 
 
 
 

 
 
 
Dear IFC Members, 
 
It was a ‘full hut’ at our BBQ at the Curling Club Unterammergau on July 20.  The great weather certainly 
contributed to so many members and guests responding to the invitation; we even had to provide additional 
tables and benches.  In bright sunshine – the usual thunderstorm came this time only afterwards later in the 
evening – we enjoyed the grill specialties and the side dishes and desserts brought by our members.  The good 
mood was enhanced by the musical interludes of Konrad and Annemarie.  It was an afternoon that was really fun.  
The curling club is once again thanked for its hospitality and support. 
 
Our next event  
 

Hike on the Wank in Garmisch-Partenkirchen on Sunday, August 25 
 
The Wank is the sunny and scenic mountain of Partenkirchen.  At about 1800m in altitude it offers beautiful views 
on well-maintained hiking trails.  With the Wank cable car we will travel up and walk first from the mountain 
station slightly downhill to the south and enjoy the view of Garmisch-Partenkirchen, and the Wetterstein 
mountains with the Zugspitze and Alpspitze.  Soon the Karwendel and Stubai alps come into view, and then 
impressively the view of the Gerold Lake and the Isar Valley.  After about an hour we are back at the mountain 
station.   
Now we’ll add as well a small circular walk to the north on flat paths, looking at the Ester mountains, the Staffel 
lake and the Kofel with Oberammergau and Unterammergau.  Finally we’ll stop at the Sonnenalm at the 
mountain station before we go back down in the gondolas to the valley.    
We will meet at 10.00 at the station in Oberammergau to drive by carpool to Garmisch-Partenkirchen.   
Meeting point for all is 10.30 below at the Wankbahn station. 
 

http://www.ifc-oberammergau.de/
http://www.ifc-oberammergau.de/kalender-19.htm


 
A Look Ahead 
 

Air Rifle Shooting at the Hubertus Rifle Club on Saturday, September 28 
 
In September we are back to the Hubertus Rifle Club for air rifle shooting.  Everything in detail will be in our next 
newsletter. 
 

*** 
 
In July Karin Lämmer and Cindy Mahnke celebrated ‘round’ birthdays.  We wish both belated congratulations and 
all the best. 
 
 
Stammtisch 
 
Our next Stammtisch will take place on Tuesday September 3 from 19.00 at the Gasthof “Zur Rose”.  
 
 
With warm regards, 
For the Board 
 
Reiner Zolldahn 
Secretary 
Barbara Wither 


