Toureninfos
Schobertreck
05. – 08.08.2020 und 02. – 05.09.2020
Tag 1.
Beschreibung:
Der Tag 1 lässt sich in Sachen Sensationen nicht lumpen, denn wir erklimmen
gleich einen der höchsten Berge der Schobergruppe. Von Seichenbrunn aus wandern wir zur
Wangenitzseehütte. Nach einer Stärkung dort, nehmen wir das Petzeck (3.284m) in Angriff. Nach
dem Gipfelsieg geht´s zurück zur Wangenitzseehütte, wo wir unseren Gipfelsieg etwas feiern werden
und uns für den nächsten Tag ausruhen und stärken können.

Tag 2.
Beschreibung:
Am 2. Tag geht es eher etwas locker vor sich. Nach einem gemütlichen
Frühstück auf der Wangenitzsee Hütte erklimmen wir je nach Verfassung unseren nächsten
Dreitausender, den Perschitzkopf (3.125m). Über den Noßberger Weg kommen wir dann zur Lienzer
Hütte. Auf der Lienzer Hütte erwartet uns nach den ersten beiden anstrengenden Tagen ein
gemütliches Abendessen.

Tag 3.
Beschreibung:
Von der Lienzer Hütte geht es entlang des Franz Keil Weges zum sogenanten
Gartl. Nach einer kurzen Rast nehmen wir den Debantgrad (3.053m) einen Berg direkt neben dem
Namengebenden Gipfel der Schobergruppe in Angriff. Nach dem Gipfelsieg gönnen wir uns natürlich
eine Rast. Vom Debantgrad geht es vorbei am Gartlsee über das Gartltörl zur Hochschoberhütte.
Natürlich stärken wir uns als erstes nach Ankunft in der Hochschoberhütte. Anschließend werden
einige Bergsteiger Geschichten erzählt und dann genießen wir die letzte Nacht in den Bergen der
Schobergruppe.

Tag 4.
Beschreibung:
Von der Hochschoberhütte geht es am letzten Tag des Tecks recht locker zur
Mirnitzschneide, wo wir wieder zurück ins Debanttal gelangen. Von der Mirnitzschneide geht es
hinunter zur Lienzerhütte, wo wir die Möglichkeit haben unsere Trekkingtour gemütlich ausklingen zu
lassen. Vom Taxi werden wir beim Parkplatz Seichenbrunn wieder abgeholt und wir trauern sicher
den wunderschönen Tagen in der prächtigen Bergwelt der Schobergruppe nach.

Daten zum Schobertreck:
Berggipfel:

Petzeck.........…….…3.284
(Perschitzkopf.......…3.125)
Debantgrad..........…3.055

Strecke:

Höhenmeter
Kilometer
Gehzeit
Kosten: ca. € 390,00

ca. 4.200 m
ca. 37 km
ca. 30 Stunden

