
Zu unserem traditionellen RSV-Langlauf-Wochenende  – bereits 10-jähriges ‚Jubi-
läum‘ in diesem Jahr 2020! - gesellten sich stattliche 8 Teilnehmer.

Aber dieser Winter: dauerhafte absolute Fehlanzeige im Tal, da keinerlei Schnee!
Weder in Holzkirchen, Lenggries noch in der Jachenau, sowie in vielen anderen Tal-
orten war nahezu kein einziges Mal Langlauf möglich. Wir hatten die Leutasch ins
Visier genommen. Und fast unglaublich: nach dem noch grünen Scharnitz tat sich ur-
plötzlich eine richtig feine Winterlandschaft auf. Kurze Zeit vorher hatte es zudem
noch frisch geschneit, und wir erwischten DAS Wochenende dieses Winters!!

Die gesamten drei Tage nur Sonne pur, kein Wind und absolut traumhaft präparier-
te  Loipen,  bei  äußerst  angenehmen Temperaturen.  Und dazu dieses fantastische
Panorama ringsrum. Lediglich beim frühen Weglaufen am Samstag fiel das Thermo-
meter nahe zweistellig ins Minus. Im Vergleich zu früheren Wochenden also absolut
atypisch – da waren es mehrmals  bis -20°C!

In diversen Grüppchen verstreut tobten wir uns nach Herzenslust aus, legten so je-
den Tag  um die  30km und  auch mehr  zurück.  Unbedingt  erwähnenswert  ist  der
Besuch bei Bea und Jo in Seefeld, wo wir nach der Samstagsmühe – viel schwarze
und  durchaus  unserem  Empfinden  nach  heftig  steile  Abschnitte  -  lobenswert
verköstigt wurden. Natürlich nicht nur alkoholfrei!

Erwartungsgemäß hatte es sich als schwierig erwiesen, zu annehmbaren Preisen
Quartier in Leutasch oder Seefeld zu kriegen. Also Ausweichen nach Wallgau, in den
Karwendelhof. Soweit voll in Ordnung, waren wir dort die einzigen Gäste, und der
‚merkwürdige Wirt‘ lieferte nicht nur beim abendlichen Essen diversen Gespächsstoff.

Den Sonntag ließen wir genüßlich ausklingen.
Und schon am frühen Abend rückte die ‚Sabine‘ an, trieb ihr Unwesen.
Am Montag lagen in Deutschland die meisten Bahnstrecken lahm, viele Flüge wur-
den abgesagt, überall fiel die Schule aus, Häuser wurden abgedeckt   …

             Tja, wenn Engerl reisen … Ferdl
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