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Liebe IFC-Mitglieder,

Am Samstag den 29. Juni fanden die Bergfeuer, wie jedes Jahr im Talkessel der Zugspitzregion um Ehrwald, 
Lermoos und Biberwier, stat.
13 Mitglieder des IFC  trafen sich  um 19:00 Uhr im Hotel
Hubertushof in Lermoos,um das Ereignis mit dem
traditionellen Dinner zu beginnen. Während des Dinners
nutzte Kees Bakx die Gelegenheit die Geschichte rund um
die Bergfeuer zu erklären und wie in der Vorbereitung und
am Tag selbst Einiges zustande kommt. Nach Einbruch der
Dunkelheit gegen 22 Uhr wurden dann überall rings herum
auf den Bergen Zugspitze, Sonnenspitze, Daniel, Grubigstein
die Feuer entzündet. Lange Lichterketen waren auf  den
Bergrücken 360 Grad um den Talkessel zu sehen, die wir bei
unserem Gang durch das Moos bewundern konnten. Dann
ganz allmählich entstanden in den steilen Felsen und in
kaum zugänglichem Gelände wunderschöne christliche und
weltliche Motiie  auch die Biene Maja war da). Motiie, die zuior in präziser Kleinarbeit maßstabgerecht 
gezeichnet und dann in die jeweilige Geländeformation übertragen wurden.
Die Feuermacher haten auch dieses Mal wieder ganze Arbeit geleistet und die iielen tausende Zuschauer 
begeistert. Es war wie jedes Jahr ein uniergessliches Schauspiel bei wolkenlosem Himmel.
Seit 2010 zählen die Bergfeuer um Ehrwald zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO.

Unser nächstes Vorhaben

Grillfest/BBQ beim Eisstock Club in Unterammergau am Samstag, den 20. Juli

Zu unserem Sommer-Highlight, dem Grillfest am 20. Juli, laden wir ganz herzlich ein. 
Um 14.00 Uhr trefen wir uns beim Eisstock Club in Unterammergau.
Der Club wird wieder für uns ierschiedene Sorten Fleisch und Würstl auf den Grill legen. Auch mit Getränken aller 
Art werden uns die Mitglieder des Clubs  gegen Bezahlung) iersorgen. Unsere Mitglieder biten wir, Salate, 
Beilagen oder Dessert  Kuchen und etc.) beizusteuern.

Als kleinen Unkostenbeitrag erbiten wir 3,00 Euro für Mitglieder und 5,00 Euro für Gäste. Kinder unter 16 Jahre 
sind frei.
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Der Eisstock Club liegt am nordwestlichen Ortsrand ion Unterammergau an der Straße nach Scherenau 
 Scherenauer Straße).

Ausblick

Wanderung zur Tannenhüte  on der Wank Mitelstaaon am Samstag den 24. August; Näheres im nächsten 
Rundbrief

***

Wir wünschen unserem Club-Mitglied, Charlote PPügner gute Besserung und baldige Genesung. 

August-Stammtsch

ACHTUNG ! Unser nächster Stammtisch fndet stat am Dienstag, den 6 August im Restaurant "Lärchenhügel" in 
Oberammergau  Am Rainenbichl 65) unterhalb des Einganges zur Bundeswehr Verwaltungsschule). Anfang wie 
immer ab 19.00 Uhr. 

Mit herzlichen Grüßen
Für den Vorstand

Kees Bakx 
President

alle Termine / all eients:
htp://www.ifc-oberammergau.de/kalender-18.htm



Dear IFC Members,

On Saturdat June 29, the mountain fres took place as happens eiert tear in the iallet of the Zugspitz region 
surrounding Ehrwald, Lermoos and Biberwier.
13 IFC members met at 19.00 hrs in the Hotel Hubertushof in
Lermoos to begin the eient with the traditional dinner.  During
the dinner Kees Bakx used the occasion to explain the histort
around the mountain fres, and how in the preparation and on
the dat itself, it all comes about.  Afer dark, around 22.00 hrs,
fairt lights could be seen 360 degrees on the mountains
Zugspitze, Sonnenspitze, Daniel, Grubigstein  around the iallet
basin as we were walking through the meadows below the
hotel to haie a beter iiew. And slowlt the Christian and
secular motiies  eien Maja the bee was there) emerged in the
steep rocks and barelt accessible terrain which had preiiouslt
been drawn in precise detail and then transferred to the respectiie terrain. Those making the fres had once again 
done a great job and inspired the thousands of spectators. Like eiert tear it was an unforgetable spectacle with a
cloudless skt.
Since 2010 the mountain fres around Ehrwald haie been included in UNESCO’s non-material cultural heritage. 

http://www.ifc-oberammergau.de/kalender-18.htm


Our Next Event

BBQ at the Curling Club in Unterammergau on Saturday, July 20

We cordiallt iniite tou to our summer highlight, the BBQ on Jult 20.  
At 14.00 we will meet at the Curling Club in Unterammergau.
The club will again put diferent kinds of meat and sausages on the grill for us.  The club members will also proiide
us a cash bar with drinks of all kinds. We ask our members to contribute salads, side dishes or dessert  cakes, etc.).
As a small contribution we request 3 Euros for members and 5 Euros for guests.  Children under 16 are free.  
The Curling Club is located on the northwestern outskirts of Unterammergau on the road to Scherenau  Scherenau
Road).

We wish our club member Charlote PPügner a good and speedt recoiert.

***

A look ahead

Mountain hike to the Tannenhüte from the Wank Middle Staaon on Saturday the 24th of August. Further 
informaaon in our next News leter.

August Stammtsch

NOTE!  Our next Stammtisch will take place in the “Lärchenhügel” Restaurant in Oberammergau  Am Rainenbichl 
65, across the entrance to the NATO School) on Tuesdat August 6th at 19:00 hrs.

With warm regards,
For the Board

Kees Bakx
President


