HUNDE-SOMMERCAMP DOLOMITEN 2018

Nach unseren ersten Hunde-Sommercamps im Karwendel wagen wir uns in ein
neues, wirklich eindrucksvolles Gebiet, wo wir einige beeindruckende, für trainierte Hunde gut machbare Touren entdeckt haben. Dazu haben wir noch ein
bäriges Hotel gefunden mit einem Optimum an Freiheit für unsere Vierbeiner.
In den Dolomiten ist die Sellagruppe für den Tourismus gut erschlossen. Man findet eher wenige einsame Wege, aber so wurde auch
schwieriges Gelände für gemäßigte Bergsteiger erreichbar gemacht.
Diese grandiose Landschaft bietet eindrucksvolle Touren in einer
charakteristischen Felskulisse.
Trotz der hohen, meist senkrechten Wände kann man hier auch mit
Hunden tolle Touren machen – jedoch sind einige davon schon
recht anspruchsvoll. Für die optimale Sicherheit von Mensch und
Hund ist unser Einsteigerkurspaket notwendig, damit sind alle Teilnehmer perfekt auf diese Touren vorbereitet.
Wir haben viele Stammgäste aus dem „Flachland” und unser Hotel
liegt auf 2100 m Höhe – auf ausreichende Aklimatisierung ist daher
zu achten. Der Sonntag dient zur Anreise und den Montag wollen wir
für eine kleine Wanderung mit Auffrischungskurs nutzen.
Wir begrenzen die Gruppengröße auf maximal 10 Hundeteams. Mit
zwei Führern und zwei zusätzlichen Helferlein im Hotelbereich seid
ihr optimal betreut.
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Wir haben für Euch folgende Touren entdeckt:
Bergtour Große Cirspitze 2592 m
Bei dieser Tour sind wir nicht mehr in der Sella unterwegs, sondern
streifen schon die Geislergruppe. Wir erreichen diesen wunderschönen
Gipfel nördlich des Grödnerjoch zunächst über sanfte Almwiesen mit
einigen Murmeltierbauten, dann folgen wir einem leichten Klettersteig
durch die Südflanke. Vom Gipfelkreuz haben wir einen grandiosen Blick
auf den Langkofel im Westen und die Geislergruppe im Norden.
Aufstiegszeit: ca. 2 Stunden
Höhenunterschied ab Parkplatz: 500 mH
Abstiegszeit: ca. 1,75 Stunden

Bergtour Pisciadu Hütte 2585 m
Diese schöne Hütte liegt auf einem Hochplateau in unmittelbarer
Nähe zum romantischen Pisciadusee in der nördlichen Sella. Unter eindrucksvollen Felstürmen gelegen, ist dieses Ziel nur über leichte Klettersteige erreichbar und bietet uns die Möglichkeit einer wunderbaren
Rundtour. Wir steigen über das Val Setus in vielen Serpentinen zu einer
drahtseilgesicherten Felsstufe auf. Der Abstieg führt zunächst sanft
hinab, bis wir einen Felsabbruch erreichen, den wir gesichert abklettern
und das gewaltige Mittagstal erreichen. Unter großen Wänden queren
wir dann im stetigen Auf und Ab zurück zum Parkplatz.
Aufstiegszeit: ca. 2,5 Stunden
Höhenunterschied ab Parkplatz: 650 mH
Abstiegszeit: ca. 3,5 Stunden

Bergtour Mesulesrunde ca. 2460 m
Diese Tour ist eigentlich eine Kombination aus mehreren Abstiegsrouten für Kletterer der Nordwandrouten. Hier sind wir sicherlich absolut einsam, allerdings führt diese Tour auf schwachen Steigen teilweise
entlang steiler Abbrüche. Trittsicherheit ist unbedingt erforderlich und
wer schwindelfrei ist, kann manchen Tiefblick über die bis zu 250 m
hohen und senkrechten Wände genießen. Eine sehr eindrucksvolle
Tour für sichere Hundeteams mit einigen „Schlüsselstellen”.
Gesamtzeit: ca. 6 Stunden
Höhenunterschied: ca. 500 mH
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Bergtour Piz Boe 3152 m
Unser Highlight, zumindest bei der Höhenlage des Gipfels. Dabei ist
dieser Berg auf eher leichten Wegen erreichbar. Nach einem teilweise steilen Aufstieg zur Pordojscharte können wir auf einer längeren,
sanften Querung etwas durchatmen, bevor wir den Gipfelanstieg mit
wenigen leichten Sicherungen wagen. Der Gipfelausblick reicht über
den Großraum der Dolomiten bis zu den vereisten Gipfeln der Zillertaler. Unersättliche „Hardmover” können mit uns noch eine „Weltreise”
über den östlichen Abstieg machen, während die „Softmover” von
unserem Jens auf dem Aufstiegsweg wieder ins Tal geführt werden.
Aufstiegszeit: ca. 3 Stunden.
Höhenunterschied: ca. 950 mH.
Abstiegszeit: ca. 2,5 Stunden, über die „Weltreise” ca. 5,5 Stunden.
Bergtour Langkofelrunde
Seine „Majestät” der Langkofel ist eine der eindrucksvollsten Gestalten
in den Dolomiten. Eigentlich schon mehr ein Gebirge für sich, als nur
ein Berg. Vom Sellajoch geht es steil aber einfach auf die Langkofelscharte mit der Toni-Demetz-Hütte (2685 m) und jenseits in das große
Langkofelkar, direkt unter den Gipfeln des zentralen Langkofels. Hier
werden wir meist noch auf Schneereste treffen, welche unsere Hunde
genießen können. Ab der Langkofel Hütte wird der Weg wieder sanfter
und führt uns unter den Ostwänden wieder zurück zum Sellajoch.
Aufstiegszeit: ca. 1,5 Stunden
Höhenunterschied: 600 mH
Abstiegszeit: ca. 2,5 Stunden

Bergtour Boehütte 2871 m
Hier sind wir wieder im Herzen der Sella unterwegs und steigen über das
große Val Lasties lange zur Forcella Antersass. Über einen sehr leichten
Klettersteig mit teilweise überflüssigen Seilen geht es nun sehr zügig
zur nahegelegenen Hütte unter dem Piz Boe. Nahezu eben steigen wir
im Abstieg zur Pordoyscharte, um dann durch den „langen Graben”
wieder in das Lasties Tal und somit zurück zum Parkplatz zu kommen.
Diese Tour können wir auch problemlos bei etwas mäßigerem Wetter
durchführen, da wir uns hier nur auf guten Wegen mit ausreichenden
Markierungen bewegen.
Aufstiegszeit: 3,5 Stunden
Höhenunterschied: 950 mH
Abstiegszeit: ca. 3,5 Stunden
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Wo wohnen wir?
Unser Hotel Gonzaga liegt direkt
an der Passstraße und hat eine großzügige Freifläche für Autos, WoMos
und zum „Chillen” mit unseren Lieblingen. Wir können einen Bereich mit
einem Mobilzaun eingrenzen, damit
die Hunde ohne Gefahr frei laufen
können. Wenige Meter entfernt liegt
einer kleiner See zur Erfrischung der
Vierbeiner – wer gerne zum Essen
gehen möchte, findet gegenüber ein
Hotel mit guter Küche.

Hotel Gonzaga (links)

Wir sind in großzügigen 4-Bett-Appartements
mit eigenen Sanitärräumen und Küche untergebracht und können uns selbst versorgen. Natürlich dürfen unsere Hunde bei uns schlafen.
Zur Entspannung stehen ein Hallen- und Dampfbad zur Verfügung.
4-BettAppartement

Auf dem Hotelareal planen wir gemütliche Grillabende mit anschließendem Lagerfeuer.

Unser Angebot
Das Hunde-Sommercamp 2018 findet an zwei Terminen statt:
01.07.-08.07.2018 und 09.09.-16.09.2018

1 Person
+
1 Hund

• 7 Übernachtungen im 4-Bett-Appartement
• Bergsicherheitsausrüstung für
eine Person plus Hund
• 6 geführte Bergtouren
inkl. Auffrischungskurs
• 1 Grillabend

€

Für nähere Auskünfte und
Reservierungen kontaktiert
uns einfach unter:

Vier Pfoten am Berg
Michael Dorn
Schwaigangerstr. 15
82441 Ohlstadt
Tel.: 0170-7523225
vierpfotenamberg@web.de

699.-

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittversicherung.

