Bei der Fahrt nach Mellau habt ihr wieder die Möglichkeit mit Klaus
eine Skitour zu gehen.
Freut euch auf atemberaubende Ausblicke, unberührte Natur und
tolle Powder Abfahrten
Klaus hat für euch 4 verschiedene Touren geplant, die er je nach
Wetter und Schneelage mit euch in Angriff nimmt.
Wir benötigen hierfür nur eine kurze Mail von euch und eine Info ob
ihr schon Material habt oder wir euch vor Ort Material organisieren
sollen.
Gerne könnt Ihr auch am ersten Tag mal reinschnuppern und dann
entscheiden ob ihr an den darauffolgenden Tagen die nächsten
Touren in Angriff nehmen wollt.
Für nähere Infos könnt ihr uns immer gerne kontaktieren.

18.03.21: Nach der Nachtanreise geht es mit dem Bus (Haltestelle
Gemeindeamt) oder Großrumtaxi zum Startpunkt am kleinen
Ortsschlepplift in Au(812m). Auf der Piste des Schlepplifts
aufwärts zur Bergstation und weiter zum Güterweg, der für
Winterwanderer und Rodler gewalzt wird. Man folgt dem
Güterweg, bis auf der rechten Seite offene Hänge auftauchen.
Durch eine Waldschneise über einen etwas steileren Hang weiter
und über den Bergrücken durch lichten Wald, meist wenig steil
geradeaus aufwärts zur Gipfelkuppe des Brendler Lug (1767m).
Den Gipfel müssen wir nicht erreichen, falls es nach der Nacht im
Bus zu viel wird.
19.03.21: Entweder mit dem Bus oder Großraumtaxi geht es
Richtung Damüls zum Startpunkt kurz vor Untertobel an der
Bushaltestelle Au Argenwald auf 1235m. Über die Argenwaldalm
geht es weiter zur Mittelargenalpe (1688m). Über eine kurze
Steilstufe gehen wir nun Richtung Gipfel des Klippern (2066m)

20.03.21: Mit dem Bus oder Großraumtaxi geht es Richtung
Damüls bis Au/Hinterargenzipfel. Von dort es geht 350m der
Straße entlang und dann über die Argenbachbrücke (822m) über
Almwiesen mit kleinen Hütten Richtung Alpengasthof Edelweiß
(1495m). Von hier geht es nun im Bogen bis zum Kanisfluh
(2044m).
21.03.21: Von Mellau (ca. 700m) aus starten wir mit den
Tourenski ins Mellautal. Entlang des Mellenbaches geht es über 4
km recht flach los bis wir rechts Richtung Waldalpe (1124m)
abbiegen. Weiter geht es Richtung Köbelealpe (1412m). Hier
entscheiden wir je nach Zeit, Witterung und Gruppe ob wir weiter
auf den Guntenkopf(1765m) gehen. Es geht ja um 15:00 Uhr
schon wieder zurück.
Meist sind die Abfahrten entlang der Aufstiegsroute. Teilweise
gibt es aber je nach Lawinensituation auch alternative
Abfahrtsrouten.
Je nach Wetter, Lawinenlage, Gruppe kann es jederzeit zu
Änderungen kommen.

