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Liebe IFC-Mitglieder, 
 
am 18. Mai, zwei Tage nach ihrer Eröffnung, fuhren wir mit der neuen Eckbauerbahn hoch auf den Eckbauer. 18 Erwachsene 
und zwei Kinder freuten sich bei idealem Wetter auf die Wanderung zur Elmauer Alm. Nachdem wir gleich zu Beginn auf dem 
kleinen Berghügel die fantastische Aussicht auf die umliegende Bergwelt genossen hatten, erblickten wir auch schon die 
ersten Enziane auf einer Wiese am Weg. Weiter ging es auf dem Höhenweg, immer leicht bergauf und bergab, in Richtung 
Alm. Trotz des oft kalten Wetters der vorangegangenen 
Tage, lag auf der gesamten Strecke überhaupt kein 
Schnee mehr.  
An der Alm angekommen, suchten wir uns erst einmal 
einen Platz auf der Trasse. Auf Speis und Trank mussten 
dann aber einige von uns doch etwas länger warten, 
denn anscheinend wird dort oben wohl an Personal 
gespart. An der Selbstbedienungs-Ausgabe ging es nur 
langsam voran und so bildete sich dort eine lange 
Schlange. 
Nach der ausgiebiger Pause führte uns der Weg durch 
die Wiesen, vorbei an Schloss Kranzbach, nach Klais. 
Dort stiegen wir in den Bus, der uns wieder zurück nach 
Garmisch-Partenkirchen brachte. 
 
 
Unser nächstes Vorhaben 
 

Wanderung, gemeinsames Abendessen und Bergfeuer im Raum Ehrwald/Lermoos (Österreich) 
am Samstag, den 22. Juni 

 
In diesem Jahr möchten wir den Besuch der Bergfeuer wieder mit einer kleinen Wanderung in der Gegend verbinden. Es 
besteht natürlich die Möglichkeit, an beiden Unternehmungen teilzunehmen, oder aber auch nur an der Wanderung oder 
nur an den abendlichen Bergfeuern. 
 
1. Wanderung von Ehrwald zur Hochthörlehütte 

Kees und Karina Bakx bieten eine schöne kleine Wanderung von Ehrwald zur Hochthörlehütte an. Der Thörlenweg 
oberhalb von Ehrwald ist einfach und ohne besondere Schwierigkeiten und Steigungen zu gehen. Rast und Einkehr 
planen wir auf der Hochthörlenhütte, ein Aussichtspunkt auf dem Weg bietet einen außergewöhnlichen Blick auf den 
Eibsee und gegen Ende der Wanderung kommen wir an der Talstation der Ehrwalder Zugspitzbahn vorbei.  
Treffpunkt ist um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof in Ehrwald. 
 
Wer nach der Wanderung zum gemeinsamen Abendessen und den Bergfeuern bleiben möchte, sollte es wie Kees und 
Karina machen. Sie gehen nämlich anschließend ins Ehrwalder Hallenbad, erfrischen und entspannen sich dort für den 
zweiten Teil des Tages. 

 
2. Gemeinsames Abendessen und Bergfeuer 

Um 19.00 Uhr treffen wir uns im „Hubertus Hof“ in Lermoos (neben der Kirche am Kirchplatz) zum gemeinsamen 
Abendessen, um anschließend die Bergfeuer rund um den Bergkessel von Lermoos und Ehrwald zu bewundern. Die 
Feuer an den Berghängen sind ein einmaliges Ereignis und nur schwer zu beschreiben, man muss sie einfach selbst 
gesehen und erlebt haben. Aus rund 10000 Feuerstellen entstehen bis zu 200m hohe Feuermotive. Faszinierende 
Symbole wie z.B. Jesus-Bilder, Kreuze oder Hirschköpfe mit gewaltigem Geweih leuchten von den Tiroler Bergen. 
Anmeldungen bitte bis spätestens Dienstag, den 18. Juni bei bei Kees Bakx (Tel.: 08822/948868). 

 



 
Noch zwei Hinweise: 
 
1. Da die Bergfeuer bei schlechtem Wetter um eine Woche verschoben werden, werden natürlich auch unsere beiden 

Vorhaben entsprechend verschoben. Bei ungewisser Wetterlage Samstag morgens nochmals Kontakt mit  
Kees (Handy:  +49 151 4624 7032) aufnehmen. 
 

2. Nach Ehrwald und Lermoos kommt man von Oberammergau auf der B23 über Garmisch-Partenkirchen in Richtung 
Reutte und in Österreich dann am Eisenbahn Viadukt nach rechts nach Lermoos oder morgens nach links zum Ehrwalder 
Bahnhof. 

 
 
Ausblick 
 

Grillfest/BBQ beim Eisstock Club in Unterammergau am Samstag, den27. Juli 
 
Unser beliebtes Grillfest in Unterammergau findet in diesem Jahr am 27. Juli statt. Alle Einzelheiten dazu stehen in unserem 
nächsten Rundbrief. 

*** 
 
Unserem Präsidenten Kees Bakx wünschen wir gute Besserung und baldige Genesung. 
 
 
Stammtisch 
 
Unser nächster Stammtisch findet am Dienstag, den2. Juli 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, 
 
On May 18, two days after the opening, we went up to the Eckbauer with the new Eckbauer lift. With ideal weather 18 adults 
and 2 children were happy on the hike to the Elmau hut. After we had enjoyed, right at the beginning on the small hill 
overlooking the fantastic views of the surrounding mountains, we saw already the first gentians in a meadow on the way. We 
continued on the mountain trail, both slightly uphill and downhill, in the direction of the hut. Despite the often cold weather 
of the previous days, there was no snow at all on the entire route. 
Once at the hut, we first looked for a place on the route.  Then some of us had to wait a little longer for food and drink, 
because apparently up there they had probably saved on staff. The self-service counter was slow and so a long queue 
formed. 
After a long break, the path led us through the meadows past Schloss Kranzbach to Klais. There we got on the bus, which 
brought us back to Garmisch-Partenkirchen. 
 
 

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


 
Our next event 
 
 

Hike and dinner together, and the mountain fires in the Ehrwald/Lermoos (Austria) region on  
Saturday, June 22 

 
We wish to combine a visit the mountain fires again this year with a small hike in the area. There is the possibility naturally to 
participate in both activities or just the hike or just the evening mountain fires. 
 
1. Hike from Ehrwald to the Hochthörlehütte 

Kees and Karina Bakx are offering a nice small hike from Ehrwald to the Hochthörlehütte 
The Thötlenweg above from Ehrwald is simple and can by navigated without much difficult or climbing. We are planning 
a rest and refreshments at the Hochtrhörlenhütte, a lookout point on the way that offers an unusual view of the Eibsee 
and towards the end of the walk we will go pass by the valley station of the Ehrwald Zugspitz lift.  
The meeting point is in the parking lot at the train station in Ehrwald at 10.30. 
 
Those who after the hike want to remain for the communal dinner and the mountain fires should do as Kees and Karina 
do.  Namely they go afterwards to the Ehrwald indoor swimming pool, refresh and relax there for the second part of the 
day. 
 

2. Dinner and Mountain  fires 
At 19.00 we will meet in the ‘Hubertus Hof’ in Lermoos (next to the church on the church square) for a dinner 
together, in order to admire the mountain fires afterwards around the mountain basin.  The fires on the mountain 
slopes are a unique event and difficult to describe; you just have to see and experience it for yourself.  Up to 200m high 
motives out of fire are created out of around 10,000 fires.  Fascinating symbols such as pictures of Jesus, crosses or deer 
heads with enormous antlers light up the Tyrolean mountains.   
Please register no later than Tuesday, June 18 with Kees Bakx (Tel.: 08822/948868). 

 
Two more notes: 
 
1. As the mountain fires are postponed for a week in case of bad weather, naturally as well our two events will be shifted 

accordingly.  In uncertain weather conditions on the Saturday morning get in touch again with Kees Bakx(Cell: +49 151 
4624 7032) 
 

2. From Oberammergau you travel on the B23 to Ehrwald and Lermoos via Garmisch-Partenkirchen in the direction of 
Reutte and in Austria then at the railway viaduct turn to the right to Lermoos or in the morning to the left to the train 
station Ehrwald. 

 
 
A Look Ahead  
 

BBQ at the Curling Club in Unterammergau on Saturday, July 27 
 
Our popular BBQ in Unterammergau will be held this year on July 27.  All details will be in our next newsletter. 
 

*** 
 
We wish our President, Kees Bakx, a good and speedy recovery. 
 
 
Stammtisch 
 
Our next Stammtisch will be held on Tuesday, July 2 from 19.00 in the Gasthof “Zur Rose.” 
 
 
With warm regards, 
For the Board 
 
Reiner Zolldahn 
Secretary 
Barbara Wither 


