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Liebe IFC-Mitglieder, 
 
Das war ein wirklich gelungener Auftakt! Gemeint ist unsere 
Wanderung vom Plansee zum Heiterwangersee.  
Lange waren wir wegen Corona nicht mehr zu gemeinsamen 
Unternehmungen zusammen gekommen. Dann, nach Beginn der 
Corona Lockerungen entschlossen wir uns, wieder aktiv zu werden 
und boten diese Wanderung an. Über 20 Erwachsene und Kinder 
trafen sich bei strahlendem Spätsommerwetter am 19. September 
am Plansee, um die von Kees und Karina ausgesuchte Strecke in 
Angriff zu nehmen. In leichtem bergauf/bergab führte uns der Weg 
zunächst am südlichen Plansee Ufer entlang, mit immer wieder 
wunderschönen Ausblicken. Als wir den Kanal - der die beiden Seen verbindet - erreichten, nutzten wir die Brücke, um auf 
der anderen Seite am Ufer des Heiterwanger Sees weiter zu wandern. Der größte Teil der Strecke war hier bereits geschafft 
und nach insgesamt ca. 12 km erreichten wir dann unser Ziel, das Hotel "Fischer am See". Die ausgiebige Pause dort hatten 
wir uns redlich verdient. 
Der Rückweg erfolgte wesentlich bequemer, mit dem Motorboot schipperten wir gemütlich zurück zu unserem Startpunkt. 
Die strahlenden Gesichter bei der Verabschiedung zeigten deutlich: Das war ein voller Erfolg. 
 
 
Unser nächstes Vorhaben 
 
Führung durch die Glockengießerei Grasmayr mit Museum und die Altstadt von Innsbruck muss leider wegen strenger 
Quarantäne Bestimmungen in Tirol ausfallen. 
 
 
Ausblick 
 
Candlelight Dinner muss leider wegen strenger Corona Bestimmung ausfallen. 
 

*** 
 
Direkt nach dem Erscheinen unseres September Rundbriefs konnte Irmi Thomas einen besonderen Geburtstag feiern. Wir 
gratulieren nachträglich ganz herzlich und wünschen ihr alles Gute. 
 

*** 
 
Gute Besserung wünschen wir Reiner Zolldahn. 
 
 
 
Stammtische 
 
Unser Oktober Stammtisch findet am Dienstag, den 6.Oktober ab 19.00 Uhr im Gasthof "Zur Rose" statt. 
Unser November Stammtisch findet am Dienstag, den 3. November ab 19.00 Uhr im Gasthof "Zur Rose" statt. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Für den Vorstand 
 
 



Reiner Zolldahn 
Schriftführer 
 
 
http://www.ifc-oberammergau.de 
alle Termine / all events: 
http://www.ifc-oberammergau.de/kalender-19.htm 
 
 
 

 
 
 
 
Dear IFC Members, 
 
It was a really successful start! What is meant is our hike from the Plansee to the Heiterwangersee. Because of Corona, we 
had not come together for joint activities for a long time. Then, after the corona easing began, we decided to get active again 
and offered this hike. More than 20 adults and children met on September 19 at Plansee in glorious late summer weather to 
tackle the route chosen by Kees and Karina. The path initially led us slightly uphill / downhill along the southern shore of the 
Plansee, with beautiful views again and again. When we reached the canal - which connects the two lakes - we used the 
bridge to hike on the other side of the Heiterwangsee. Most of the route was already done here and after a total of 
approximately 12 km we reached our destination, the Hotel "Fischer am See". We really deserved the long break there. 
 
The way back was much more comfortable, with the motorboat we traveled back pleasantly to our starting point. The 
beaming faces at the farewell clearly showed that it was a complete success. 
 
 
Our next event 
 
Unfortunately, the guided tour through the Grassmayr bell foundry with museum and the old town of Innsbruck has to be 
canceled due to strict quarantine regulations in Tyrol. 
 
 
A Look Ahead 
 
Unfortunately, the candlelight dinner has to be canceled due to strict Corona regulations. 
 

*** 
 
Immediately after our September newsletter was published, Irmi Thomas was able to celebrate a special birthday. We 
warmly congratulate her belatedly and wish her all the best. 
 

*** 
 
We wish Reiner Zolldahn a speedy recovery. 
 
 
Stammtische 
 
Our October Stammtisch will take place on Tuesday, October 6 from 19.00 in the Gasthof "Zur Rose". 
Our November Stammtisch will take place on Tuesday, November 3 from 19.00 in the Gasthof "Zur Rose". 
 
 
With warm regards, 
For the Board 
 
Reiner Zolldahn 
Barbara Wither 
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