
Abschlussfahrt der 9.Klasse nach Hintersee / Berchtesgadener Land 

 

In der Zeit vom 13. Juli bis 17. Juli 2015 genoss unsere 9.Klasse mit ihrem Klassenleiter Werner 

Vierheilig zusammen mit der Abschlussklasse der Volksschule Nüdlingen und deren Klassenleiterin 

Sibylle Zimmermann ihre diesjährige Abschlussfahrt im ALPEN EXPERIENCE CVM AKTIV 

ZENTRUM HINTERSEE in der Ramsau im Berchtesgadener Land. 

 

Aus Kostengründen reiste die Gruppe in diesem Jahr mit dem Bayernticket der Bahn, was zwar 

wiederholtes Umsteigen, jedoch auch interessante Erfahrungen mit sich brachte. Aus diesem Grund 

startete sie am Anreisetag um 10:20 Uhr und erreichte die Unterkunft um kurz vor 19:00 Uhr. Nach 

einem ausgiebigen Abendessen wurden die Zimmer bezogen und der Tag klang mit einer Erkundung des 

Hauses und der näheren Umgebung aus. 

 

Ganz im Zeichen einer ausgiebigen Wanderung stand der erste Tag vor Ort. Mit dem örtlichen Linienbus 

ging es zunächst bis zur Grenzstation Hirschbichl, ehe man sich auf österreichischer Seite zu Fuß hoch 

zur Lizzl – Alm vorankämpfte. Nach einer zünftigen Brotzeit stand der Abstieg zur Unterkunft an. Durch 

weit reichende Wälder, deren Weg immer wieder von Gebirgsbächen gequert wurde, erreichte die Gruppe 

nach etwa drei Stunden die Unterkunft. Besonders interessant blieb dabei der Weg über eine Hängebrücke 

in Erinnerung. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Salzbergwerk in Berchtesgaden mit seinem unterirdischen Salzsee war das Ziel des nächsten Tages. 

Nachdem das Innere dieses Bergwerks in Bergmannskluft mit der kleinen Bahn erreicht war, gab es eine 

Riesengaudi auf der Rutsche, auf der alle die restliche Distanz zum Salzsee zurücklegten. Fasziniert 

bestaunten sie dabei die wechselnde Beleuchtung während der Überquerung dieses Gewässers mit einem 

Elektrodampfer und lauschten während des ganzen Unternehmens gespannt den lehrreichen 

Ausführungen des Reiseführers. Zur Demonstration garnierte dieser seine Informationen mit 

Originalgeräten und einer Filmvorführung. Danach freuten sich die Teilnehmer, als sie nach knapp zwei 

Stunden mit dem Aufzug wieder oben angekommen waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als sehr anspruchsvoll erwies sich der zweite Teil dieses Tages, denn nun stand bei etwa 30° die 

Wanderung durch die Almbachklamm auf dem Programm. Von der Kugelmühle aus stieg die Gruppe auf 

schmalem Weg langsam und vorsichtig nach oben bis zum Wasserfall bei Steg 19. Nach einer 

halbstündigen Rast am Fuß dieses Sturzgewässers führte ein ziemlich steiler, teilweise unwegsamer Pfad 

bis nach Ettenberg mit seiner bekannten Wallfahrtskapelle. Ziemlich erschöpft, aber auch stolz auf das 

Erreichte konnte man sich hier bei Essen und Trinken beim Mesnerwirt erfrischen, ehe es über die 

Hammerstielwand wieder zurück zur Kugelmühle am Fuß der Klamm und von dort mit dem Linienbus 

zurück zur Unterkunft ging. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quasi als Entschädigung für die strapaziösen Unternehmungen der beiden Vortage entspannten die 

Jugendlichen am letzten Tag vor Ort bei wolkenlosem Himmel und hochsommerlichen Temperaturen am 

Königssee. Dabei faszinierten sie während der anschließenden Fahrt mit dem Elektroboot die riesigen 

Ausmaße dieses Gewässers mit seinem kristallklaren Wasser ebenso wie das Echo des Trompeters an der 

Felswand. Nach einem Zwischenstopp an der Wallfahrtskapelle Sankt Bartholomä mit kurzem Rundgang 

setzten sie den Bootstransfer bis nach Salet fort. Auf einem etwa fünfzehnminütigen Fußmarsch 

erreichten sie anschließend den Obersee. Dort erholten und erfrischten sie sich zum Ausklang dieser Tour 

bei einem Bad im frischen See.  

 

 

Die restlichen Stunden dieses Tags hingen einige im Aktivzentrum ab, andere entspannten beim 

Abtauchen in den kühlen Hintersee oder erkundeten im Tretboot seine Weitläufigkeit. 

 

Nach dem Packen der Koffer und der Reinigung der Zimmer galt es Abschied zu nehmen.  

Auch die lange Rückreise über insgesamt erneut etwa neun Stunden konnte die positiven Eindrücke 

dieser Abschlussfahrt nicht schmälern und alle zeigten sich begeistert, auch wenn nicht unbedingt jeder 

gerne wandert oder sich gar über Stunden hinweg bergauf müht. Das angenehme Klassenklima, die tolle 

Atmosphäre und die Knüpfung neuer Freundschaften bleiben sicher ebenso unvergessen wie eine 

hervorragende Unterkunft in einer traumhaften Umgebung mit netten Menschen. 

 

© Werner Vierheilig 

 


