15. bis 18. Woche (7. August bis 3. September 2016)
Schweden – Dänemark – Deutschland - Österreich

Es ist viel geschehen seit unserem letzten Reisebericht, der am Samstag 6. August 2016 mit der Fahrt über die
Øresund-Brücke nach Malmö/Schweden endete. Nun, die Tagesetappe vom Samstag 6. August 2016 führte uns
insgesamt von Kophenhagen bis nach Ullared. Auf der 240km langen Fahrt wechselten sich Sonnenschein und
starke Regenschauer intervallsmässig ab. Gegen Abend erreichten wir das kleine Dörfchen im Landesinneren in
der Nähe von Varberg. Ganze 800 Einwohner zählt das Dorf, hat aber einen grossen Campingplatz für hunderte
von Campern sowie einige Hotelanlagen. Was das Ganze auf sich hat? Nun, Ullared war zu Beginn des 20.
Jahrhunderts Kreuzungspunkt von zwei wichtigen Bahnstrecken und durch den Bahnhof sowie als
Umschlagplatz für Holz aus der Region hatte der Ort eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Im Jahre 1961
wurden die Bahnlinien aber stillgelegt.
Diese Tatsache führte unseren Weg aber nicht in dieses verschlafene Dörfchen, sondern ein Warenhaus mit
dem Namen „Gekås Ullared“. Das Kaufhaus wurde 1963 gegründet und zählt aktuell 623 Mitarbeiter, erreicht
einen Umsatz von 4.2 Milliarden Schwedische Kronen ( 0.48 Mia sFr.) und zählt pro Jahr ca. 4.6 Millionen
Kunden.
Die Einkaufsfläche beträgt 30‘000 m2, 6000 Einkaufswagen und 62 Kassen stehen für die Kunden bereit. Pro Tag
besuchen etwa 25‘000 Personen das Kaufhaus, welches ein riesiges Sortiment von Esswaren, Kleidern, Möbel,
Spielzeug, Sport, Outdoor, Handwerk, etc. bereit hält.

Wir haben uns für eine Nacht auf dem Campingplatz des Kaufhauses nieder gelassen. Am Morgen des Sonntags
7. August 2016 stürzten wir uns in das grösste Kaufhaus von Nordeuropa. Mit einer kleinen Einkaufsliste
steuerten wir unsere beiden Einkaufswagen durch die Gänge, am Schluss der Tour, ca. 2h später, hatten wir all
jene Dinge von der Einkaufsliste plus etliches mehr. Es hat sich aber gelohnt, sind doch die Preise sehr moderat.
Länger als die 2h hielten wir es aber nicht aus in diesem Getümmel und wir waren froh, als wir wieder bei
unserem Big Ernie auf dem riesigen Wohnmobil-Parkplatz vor dem Einkaufszentrum angelangt sind. Alle Dinge
schnell verstaut und los ging die Reise weiter bis Göteborg.

In Göteborg war der Campingplatz Lisebergsbyn unser Ziel. Gut gelegen für einen Besuch von Göteborg Zentrum
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hält doch die Strassenbahn direkt 5min Fussweg entfernt vom Camping
und fährt in 20min ins Zentrum der Stadt, ohne Umsteigen. Wir verbachten 2 Nächte hier, wobei es
wetterspezifisch nicht sonderlich angenehm war. Sturm, Regen, Sonne, Kälte und maximal 20 Grad zwangen
uns, die warmen Kleider aus den Staukästen von unserem rollenden Heim zu kramen. Die Kinder kriegten ihre
Wollmützen oder Regenanzüge verpasst und fanden Spass an dem schönen Spielplatz des Campings, suchten
sich Pfützen zum Planschen aus und zwischendurch gings auch wieder ins warme Spielzimmer im Big Ernie, wo
die Bodenheizung angenehme Wärme ausstrahlte.

Am Montag 8. August 2016 besuchten wir das Zentrum der Stadt Göteborg und wir hatten Glück. Das Wetter
zeigte sich mehrheitlich von seiner schönen Seite, wobei einige Regenschauer nicht ausblieben.

Wir schlenderten durch das Zentrum der Stadt bis zum Hafen und wieder zurück bis zum Opernhaus von
Göteborg. Es ist nicht die schönste Stadt von Schweden aber auch hier hat man einige sehenswerte Dinge. Einen
Punkt hat uns aber sehr nachdenklich gestimmt. In Göteborg sieht man auf der Strasse und in den Läden einen
grossen Anteil von Menschen mit Immigrationshintergrund, besonders aus afrikanisch und islamisch geprägten
Regionen. Viele davon betteln auf der Strasse oder lungern in Einkaufszentren umher. Meine Vorstellung vom
ursprünglichen Schweden wurde zunichte gemacht.
Am Dienstag 09. August 2016 haben wir eine Fährüberfahrt von Schweden nach Dänemark gebucht. Um 11:00
Uhr trafen wir im Fährhafen von Göteborg ein und um 12:00 Uhr durfte Big Ernie wieder einmal mehr in den
Bauch einer Fähre fahren. Mit 189.- € war die 3.5h Überfahrt Göteborg – Frederikshavn fast ein Schnäppchen,
bezahlten wir doch für die Øresund-Brücke etwa 105.- € und für die 40-minütige Fähre von Puttgarden nach
Rodby 140.-€.
Die Überfahrt auf der grossen Fähre war sehr rauh und stürmisch, besonders die seitlichen Wankbewegungen
machten einigen Passagieren zu schaffen.

Nach der Überfahrt waren wir wieder in Dänemark, diesmal aber ganz im Norden. Von Frederikshavn fuhren wir
bis Skagen hoch auf den Campingplatz Råbjerg Mile. Der Campingplatz war so gut wie leer und alles war ganz
ruhig. Diese Tatsache war für uns neu, hatten wir doch vorher auf der Reise, besonders in Frankreich und
Holland jeweils volle Campingplätze. Ein paar Tage später wurden wir aber aufgeklärt……….der dänische
Sommer sei am Montag 08. August 2016 mit dem Schulbeginn der Kinder zu Ende gegangen. High Season
vorbei……..

Leider war das Wetter in Skagen nicht gerade berauschend, besonders der starke Wind machte uns bzw. Alina
und Nick zu schaffen. Wurden die beiden durch die Windböen doch beinahe zu Boden geworfen. Hinter den
Hecken und im Schutz von Big Ernie sowie dem zusätzlichen Windschutz liess es sich aber leben. Einzig die
Markise als Regenschutz musste drinn bleiben, zum Glück kam aber von oben kein Nass mehr. Die Nacht verlief
ebenso stürmisch, Big Ernie wankte trotz seinen stämmigen 10 Tonnen manchmal ganz schön……….
Am Mittwoch 10. August verliessen wir den Camping und fuhren die 14km bis an den nördlichsten Punkt von
Dänemark, oberhalb von Skagen. Hier treffen die Nord- und die Ostsee mit gegensätzlichen Strömungen
aufeinander. Hier oben ist man den Naturgewalten noch gänzlich ausgeliefert. Leider war der Wellengang bei
unserer Besichtigung dermassen stark, so dass die äusserste Sandspitze nicht begangen werden konnte. Wir
wurden jedoch mit Seehunden und schönen Fotos belohnt.

Kaum waren wir wieder zurück auf dem Parkplatz, wo auch Big Ernie verschnaufen durfte, klarte das Wetter
innert Minuten, wenn nicht gar Sekunden auf. Der blaue Himmel kam zum Vorschein und das ganze Gewölk
verschwand. Der Nachmittag entpuppte sich als Sonnig und schön.

Nach Skagen ging die Fahrt wieder in Richtung Süden. In der Nähe unseres Campingplatzes, den wir am Morgen
verlassen hatten, befand sich noch eine der grössten Wanderdünen von Europa, die Råbjerg Mile. Seit 1900
steht die Düne unter Naturschutz. Die Sandmassen erreichen Höhen von über 40 Metern und bedecken eine
Fläche von etwa 120 ha. Die Wanderdüne legt pro Jahr durchschnittlich 15 Meter zurück. Schätzungen zufolge
wird die Düne um das Jahr 2130 die 3,5km entfernte Hauptstrasse nach Skagen erreichen und nach weiteren 30
Jahren in der Ostsee verschwinden.

An diesem Tag führte uns die Reise auf Landstrassen durch das nördliche Dänemark, entlang von Seen und
Meeresarmen bis Løkken, südlich von Hirtshals. Auf dem Campingplatz Løkken Klit verbrachten wir eine Nacht.
Die Kinder genossen die Wasserpfützen von letzten Regen und konnten sich stundenlang in und um die Pfützen
aufhalten.

Am Donnerstag 11. August 2016 stand eine kürzere Fahrt ebenfalls vorwiegend auf Landstrassen bzw.
Nebenstrassen bis Løkken auf dem Programm. Auf dem Camping in Løkken übernachteten wir in der Nähe eines
der dänischen Autostrände und daher wollten wir diesen natürlich auch befahren. So durfte Big Ernie einmal in
seinem Leben an den Strand und sich richtig austoben. Einige schöne und actionreiche Fotos sind entstanden,
bevor sich die schwergewichtige, alte Dame wegen zu grossem Ergeiz des Fahrers in der Sanddüne eingegraben
hat.
Einige Zuschauer kamen sogleich zu Hilfe, sogar die Kleinsten halfen mit, die Räder vom Sand zu befreien.
Mit Hilfe der eigenen Sandbleche und einer Bergeschaufel eines Landrover-Fahrers war der 10to schwere Big
Ernie innert 30 Minuten wieder flott.

Und hier die Fotos des eingesandeten Big Ernie:

In Nykøbing Mors angekommen suchten wir uns einen Einkaufsladen und füllten unsere Esswarenschränke und
den Kühlschrank wieder auf. Übernachtet haben wir auf dem Jesperhus Feriepark.

Am Freitag 12. August 2016 setzen wir unsere Fahrt ab Nykøbing Mors auf dem Brovej 26 nach Skive fort.
Gleich zu Beginn der Tagesetappe wurden wir infolge unserer hohen Sitzposition Zeugen eines tragischen
Unfalls bzw. deren Auswirkungen. Auf der Gegenfahrbahn wurde ein verunfallter Motorradfahrer mittels
Herzmassage und Beatmung von anwesenden Personen reanimiert. Noch keine Polizei und kein Notarzt auf der
Unfallstelle. Den Notarztwagen kam uns dann etwa 15min später mit Blaulicht entgegen. Dieses Gesehene
hüllte unsere Fahrt in Stille und Gedanken; Hat der Verunfallte überlebt?
Unser heutiges Tagesziel war Billund bzw. das erste und originale Legoland der Welt. Dieses hat einen eigenen
Campingplatz und auf diesem haben wir uns für zwei Nächte nieder gelassen. Natürlich mit der Absicht, das
Legoland auch zu besuchen. Dieses Vorhaben setzten wir am Samstag 13. August dann auch in die Tat um.

Der Tag im Legoland war sehr schnell vorüber. Nick und Alina hatten ihren Spass, auch wenn sie auf die meisten
Attraktionen noch nicht durften. Das Duplo-Land war ihre Spielwiese……..Am Abend fielen die beiden todmüde
in die Federn und schliefen schnell ein.
Am Sonntag 14. August 2016 verliessen wir das Legoland in Billund und fuhren auf der Autobahn gegen
Deutschland zu. Unser Etappenziel war zwischen Rendsburg und Neumünster im Bundesland SchleswigHolstein. Der See-Camping BUM in Borgdorf-Seedorf diente uns als Übernachtungsstätte. Ein netter kleiner
Campingplatz mit 95% Dauercamper. Wir durften uns auf der Durchreisewiese einrichten. In einem grosszügigen
Abstand zu drei weiteren Wohnwagen, die sich schnell einmal als Zigeuner entpuppten. Zuerst wirkten die
Fahrenden sehr nett, winkten uns zu. Doch schon bald zeigte sich das wahre Gesicht dieser Menschen. Die
Kinder spielten auf dem Spielplatz, warfen Abfall achtlos herum, vertrieben andere Kinder. Als man sie
ermahnte, wurde man als Erwachsenen von 8 und 10-jährigen Kindern zusammen gestaucht. Die Frauen
besetzten mehrere Waschmaschinen und fuhren mit ihren Mercedes die knapp hundert Meter zu den
Waschräumen vor. Man hat seine Bilder und Vorstellungen von Zigeunern und ganz im Ernst, so ganz falsch sind
diese wahrlich nicht.

Ca. um 22:00 Uhr hatten wir dann noch ein weiteres Erlebnis, das wohl einzigartig auf unserer ganzen Reise sein
sollte. Die Transitwiese auf diesem Camping war riesig und so gut wie leer. Kam doch zu dieser späten Stunde
ein Lieferwagen mit Wohnwagen, bog auf die Transitwiese ein und schwubs, stand er geschätze 1.50m neben
unserem Campingtisch. Wir sassen auf den Stühlen, trauten unseren Augen nicht. Die beiden Herren stiegen
aus, sagten kurz Hallo, schlossen den Wohnwagen auf und begannen Stühle auszuladen. Ich stand dann mal auf,
fragte die beiden Herren, ob dies ihr Ernst sein soll.

1.50m

Sie schauten mich fragend an und ich half den beiden „Trotteln“ mal auf die Sprünge. Die Wiese sei riesengross,
warum dass sie nun genau 1.50m neben uns ihr Nachtlager aufschlagen wollen. Nebenbei schlafen unsere
Kinder und es gäbe nun keinen Lärm mehr hier, weder Wohnwagenstützen runter kurbeln noch sonst was……
Die beiden „Trottel“ schauten mich nur an, murmelten irgendetwas herum, hängten ihr Wohnwagen an den
Strom und verschwanden in ihrem „Joghurtbecher“. Totenstille!!!!!!!
Am nächsten Morgen war der Wohnwagen noch da, aber die beiden Herren bereits verschwunden. Wir
bereiteten unsere Abfahrt vor und als ich an der Reception bezahlte, fragte mich der Eigner des Campings, ob
alles in Ordnung war. Ich sagte ihm, alles Wunderbar, bis gestern Abend um 22:00 Uhr ein Wohnwagen sich
1.50m neben uns stellte. Der Herr an der Reception entschuldigte sich und meinte nur, diese Trottel, er habe
ihnen gesagt, die sollen auf die Transitwiese und sich eine freie Fläche suchen. Nun ja, wir sind ja jetzt weg.
Am Montag 15. August 2016 stand eine weitere Etappe auf dem Weg nach Düsseldorf auf dem Programm. Wir
kämpften uns durch etliche Staus bis nach Bremen. Auf dem Märchencamping in Stuhr verbrachten wir die
Nacht. Ein kleiner Camping auf einem ehemaligen Bauernhof mit vielen Tieren, auch Eseln, die frei auf dem
Camping herum liefen. Ein weiteres Highlight für Alina und Nick, lieben die beiden doch Tiere über alles.

Am Dienstag 16. August 2016 stand unsere längere Reiseetappe von Bremen bis nach Düsseldorf auf dem
Tagesprogramm, insbesondere die unzähligen Staus und Baustellen machten das Reisen beschwerlich,
schlussendlich trafen wir am späteren Nachmittag in Ratingen bei Düsseldorf ein, wo wir Kollegen besuchen
wollten. Angesichts der kleinen Hofzufahrt durften wir auf der Quartierstrasse nächtigen, was offiziell eigentlich
verboten wäre, in diesem Fall aber weder die Durchfahrt noch die Nachbarn störte.

So haben wir 3 Nächte bei unseren Freunden verbracht, tagsüber sind wir mit Big Ernie weggefahren zum
Einkaufen ins Rhein-Ruhr-Zentrum oder zu naheliegenden Kindergeschäften. Beim Besuch des Rhein-RuhrZentrums wollte sich auf dem Parkplatz ein Baum mit Big Ernie anlegen, leider zog der Baum einige Schrammen
davon. Bei Big Ernie blieb alles heil.

Am Freitag 19. August 2016 verabschiedeten wir uns von den Freunden in Düsseldorf und machten uns auf den
Weg in Richtung München, wo wir uns mit weiteren Freunden treffen wollten. Unsere Etappe führte uns von
Ratingen via Autobahn A3 auf die A4 in Richtung Olpe. Bei Gummersbach haben wir uns bei der Firma Bat-Trade
mit Frank Flick verabredet. Die Firma Bat-Trade war der Lieferant für den Wohnaufbau von Big Ernie und wenn
man schon mal in der Nähe ist, bleibt ein Besuch nicht aus.

Nach einem Small-Talk, einigen Fotos von altem Eisen, etc. verabschiedeten wir uns von Frank wieder. Unsere
Reise führte auf der A4 bis Olpe und von da kurz auf die A45 in Richtung Lüdenscheid. Hier begann es bereits
wieder zu stauen, wie so oft auf Deutschen Autobahnen. Unser Ziel lag fast vor Augen, doch wir mussten es
erkämpfen. Die Nacht verbrachten wir auf einem schönen Campingplatz an der Biggetalsperre, auf dem
Campingplatz Biggesee.

Am Samstag 20. August 2016 fuhren wir auf der Autobahn A45 von Olpe in den Süden über Wetzlar, Giessen bis
kurz vor Aschaffenburg. Hier haben wir auf dem Campingplatz Mainhausen übernachtet. Bei Regen haben wir
uns eingerichtet und unsere Regenschutzblache aufgespannt. Am nächsten Morgen wurden wir mit blauen
Himmel und Sonnenschein begrüsst.

Unsere Freunde aus München haben sich während der Reise am Samstag per Textnachricht gemeldet. Sie seien
in der Nähe von Heidelberg auf einem Campingplatz bis am Dienstag. Ob wir nicht auch kommen wollen.
Gesagt getan, so kurzentschlossen wie wir sind fuhren wir am Sonntag 21. August 2016 von Aschaffenburg über
Amorbach nach Binau. Kurz nach Amorbach wurden wir infolge einer Baustelle umgeleitet. Die Umleitungsroute
wurde immer enger bzw. schmaler mit entsprechendem Gegenverkehr. In einem Waldstück zwischen Amorbach
und Mudau geschah dann das unfassbare. Die Strassenbreite betrug ca. 3.00m, in einer Rechtskurve kamen uns
zwei Motorradfahrer mit höherer Geschwindigkeit entgegen, haben die Strasse nicht genügend frei gemacht.
Uns blieben zwei Möglichkeiten in einem Chancenverhältnis von 50% zu 50%; Entweder Motorradfahrer frontal
erfassen oder seitlich in den Strassengraben rutschen. So rutschte Big Ernie bei diesem Ausweichmanöver in den
rechten, seitlichen Strassengraben und stand dann arg schief. Sofort wurden die Kinder aus dem Fahrzeug
genommen, da Big Ernie zu kippen drohte, wenn das Erdreich noch mehr nachgeben würde. Die nachfolgenden
Autofahrer kamen uns zu Hilfe und nahmen die Kinder ab. Michèle stieg dann auch über die Fahrerseite aus der
Kabine aus. Weil das Fahrzeug derart schief stand, lief über die Tankentlüftung Diesel aus. Es wurde die
Feuerwehr und die Polizei benachrichtig. Bis diese aber eintrafen, haben wir uns mit Hilfe unserer Seilwinde
selbst aus dem Strassengraben geborgen. Die Feuerwehr traf ein und konnte den Dieseltreibstoff auffangen
bzw. binden und entsorgen, die Polizei fand den Weg zu uns auch irgendwann und befragte uns wie auch die
Zeugen über den Unfallhergang. Leider sind die Motorradfahrer geflüchtet und da es weder Verletzte noch
Sachschaden gegeben hat, werden diese wahrscheinlich nicht über einen Zeugenaufruf gesucht.

Zum Glück wurde niemand verletzt und es gab keine Schäden an unserem Haus. Die Seilwinde hatten wir seit
dem Kauf des Fahrzeugs noch nie ausprobiert und siehe da, sie funktioniert tadellos. Nach diesem Schrecken
fuhren wir die restliche Distanz bis nach Binau auf den Fortuna Camping am Neckar. Hier trafen wir unsere
Freunde Rolf und Emmi aus Sizilien/Sardinien mit ihrem „Vogel“ wieder. Zwei Monate später…………………

Am Dienstag 23. August 2016 verliessen wir Binau am Neckar. Unser ursprüngliches Ziel „München“ wird wieder
im Navi-Gerät eingegeben. Rolf und Emmi ziehen die Strecke von ca. 300km in einem Stück durch, wir werden
mit den Kindern noch einmal unterwegs übernachten, insbesondere da in der Strecke von 300km sowieso noch
einige Staus enthalten sein werden.
So ist unser Ziel an diesem Tag ein Campingplatz in Leipheim in der Nähe von Ulm. Es wäre ein wunderbarer
Kindercamping mit Streichelzoo etc. gewesen, wenn er nicht ausgebucht gewesen wäre. So zogen wir
unverrichteter Dinge ab und fuhren einen Campingplatz in Limbach, Bayern an. Den Campingplatz
Stubenweiher.

So zogen wir am Mittwoch 24. August 2016 in Olching/Fürstenfeldbruck bei München ein. Die Fahrt auf der A8
war zügig aber auch wieder mit Stau versalzen. Gegen die Mittagszeit standen wir am Eingangstor der
Liegenschaft von Rolf und Emmi. Ein herzliches Willkommen, obwohl wir uns ja erst am Vortag verabschiedet
haben. Big Ernie bekam den Parkplatz des Vogels, direkt vor dem Haus.

Am Donnerstag 25. August besichtigten wir zusammen mit Rolf München.

Am Freitag 26. August 2016 begaben wir uns auf eigene Faust mit dem Mini Cooper von Emmi, den wir
ausleihen durften (Herzlichen Dank Emmi) zur Besichtigung einer historischen Stätte in Dachau, welche eine
grausame Realität des 2. Weltkrieges widerspiegeln. Wir besichtigten das Konzentrationslager KZ Dachau.
Anbei ein paar Bilder, welche wir ohne Worte einstellen.

Da es an diesem Tag sehr heiss war und das Gelände des ehemaligen KZ keinen wirklichen Schatten bot, haben
wir die Besichtigung im Schnelldurchgang absolviert. Im Anschluss ging es wieder zurück nach Olching.
Am Samstag 27. August 2016 fuhren wir in ein Beerenkaffee in Lochhausen, ganz in der Nähe von Olching. Die
Beerenkaffees von Hofreiter sind Vergleichbar mit der Jucker Farm in Seegräben Schweiz. Grosser
Kinderspielplatz mit allem Drum und Dran, ebenfalls die Möglichkeit, Beeren direkt ab dem Feld zu pflücken.
Die Kinder hatten ihren Spass.

Der Sonntag 28. August 2016 war geprägt von unserem Aufbruch in Olching. Big Ernie und seine Mannschaft
ziehts weiter. Da wir noch ca. 2 bis 2 ½ Wochen Zeit haben, entschlossen wir uns, Österreich noch einen kurzen
Besuch abzustatten. Wir verabschiedeten uns ganz herzlich von der Familie Schnurr (Rolf und Emmi) und unser
Ziel an diesem Tag hätte das Zillertal sein sollen. Doch wie so oft auf Deutschen Autobahnen, muss man die
Distanz bzw. die Zeit neu definieren. Infolge Staus hätten wir anstatt 2.5h gegen die 4h bis ins Zilltertal gehabt.
So änderten wir noch auf der Autobahn unser Ziel. An einer Autobahnraststätte kauften wir uns die
obligatorische GoBox für die Österreichische Schwerkverkehrsabgabe. Zwingend für alle Fahrzeuge über 3.5to
Gesamtgewicht. Für 5.- € Depot kriegt man die GoBox und kann sie direkt mit einem Eurobetrag laden. In
unserem Fall haben wir 100.- € rauf geladen, das sollte für unsere Bedürfnisse reichen.
Nach dem Kauf der GoBox verliessen wir die Autobahn A8 und fuhren über Holzkirchen, Bad Tölz an den
Achensee. Hier übernachteten wir eine Nacht auf dem Alpen Caravan Park Achensee.
Wegen der grossen Hitze an diesem Tag (bis 30° C) gönnten sich Gross und Klein eine Abkühlung im grossen
Wasserspielpark des Campings.

Am Montag 29. August 2016 verliessen wir den Achensee und nahmen die kurze Strecke von ca. 45 km bis ins
Zillertal unter die Räder. Auf dem Hell’s Campingresort in Fügen haben wir nämlich einen Stellplatz reserviert.
Genau am Mittag waren wir auf dem oben genannten Campingplatz und sogleich haben wir uns sehr wohl
gefühlt. Ein kleiner, überschaubarer Camping mit Top-Sanitäreinrichtungen, Frei- und Hallenbad, einen grossen
Kinderspielplatz sowie bei schlechtem Wetter einen Indoorspielplatz. Einfach nur toll.
Auch der Stellplatz war am oberen Rand des Campings mit wortwörtlicher Aussicht ins Grüne.

Wir genossen die Tage im Zillertal. Am Dienstag 30. August 2016 haben wir Fahrräder auf dem Camping
gemietet, inkl. Anhänger für die Kinder. Wir radelten einige Dörfer weiter um im Spar-Supermarkt einzukaufen.
Auch verbrachten wir warme Nachmittage am Pool oder auf dem Spielplatz.
Am Donnerstag 1. September 2016 haben wir das campingeigene Elektroauto für einen Tag gemietet. Leider
spielte das Wetter nicht ganz so mit, denn es regnete öfters wieder einmal. Dennoch fuhren wir mit den Kindern
auf der Zillertaler Höhenstrasse bis zur Murmel-Alp. Ein grosser Kinderspielplatz auf 1‘650 m.ü.Meer mit
Streichelzoo und einem Murmel-Gehege. Die Kinder hatten ihren Spass, leider mussten wir frühzeitig ins
Restaurant, weil wieder Regen einsetzte.

Am Freitag 2. September 2016 haben wir die Fahrräder inkl. Anhänger nochmals gemietet. Unser Ziel an diesem
Tag war die Talstation der Spieljochbahn in Fügen. Was wir aber nicht bedacht hatten war, dass die Talstation
ganz am oberen Dorfende war und wir eine steile, ca. 1km lange Zufahrt hoch mussten. Nun, an der Reception
des Campings wurden wir darauf aufmerksam gemacht, mit Schulterzucken sagte ich voller Zuversicht „kein
Problem“. Im Anschluss sollte ich über diese Aussage nachdenken, als ich mich mit einem 8-Gang-Damenfahrrad
inkl. Veloanhänger und zwei Kindern die steile Zufahrt zur Talstation hochquäle. Nebenbei war die ganze Zufahrt
in der prallen Sonne. Doch wir haben’s geschaft, durchgeschwitzt und durstig standen wir an der Talstation,
haben die Fahrräder gegen Diebstahl gesichert und fuhren mit den Kindern auf das 1890m.ü.M. liegende
Spieljoch. Ein grosser Kinderspielplatz mit Streichelzoo sollte uns erfreuen.

Die Kinder und wir genossen einen gelungenen Abschlusstag im Zillertal. Am Samstag 3. September 2016 haben
wir das Hell’s Campingresort in Richtung Innsbruck, Brenner ins Südtirol verlassen. Mehr dazu erfahrt ihr in
unserem nächsten und letzten Reisebericht über die Tage im Südtirol und der Schweiz.

