Gipfeltreffen auf der Potsdamer Hütte Silvester 2013/2014
Von Suzanne Kluge(Potsdam)/ Brigitte Schmidt (Dinkelsbühl)
Um dem grauen Alltag und dem Flachland zu
entfliehen beschlossen Steffen und ich der
Einladung der Dinkelsbühler auf die Potsdamer
Hütte über Silvester zu folgen.
Dort wollten wir die in jahrelangem Training bei
Janko, dem Ausbilder für Skitouren in unserer
Sektion,
angeeignetem
Kenntnisse
im
Skitourengehen alleine ausprobieren und in Ruhe
den Jahreswechsel begehen.
Auf uns warteten die gemütlichen Hütte, Brigitte und Werner Schmidt und Michael, der Sohn des uns
bekannten Wirtes, der seit einem guten Jahr die Hütte mit seiner Frau Barbara bewirtschaftet.
Mittlerweile liegen etwa 70 cm Schnee auf der Hütte und es hat dauerhaft Frost, die Wintersaison hat
begonnen. Rechtzeitig zum Saisonstart wurden von Hüttenwirt Michael Schaffenrath und seinen Helfern die
Umbauarbeiten abgeschlossen. Die Potsdamer Hütte hat nun erstmals in ihrer über 80jährigen Geschichte
fließend warmes Wasser und beheizte Waschräume.
Diesem Luxus weiß man besonders zu schätzen, wenn man – wie wir- die kalten Waschräume noch von
früheren Winteraufenthalten in Erinnerung hat. Gleichzeitig mit dem Neubau der Heizung und
Warmwasserbereitung wurden die Außenanlagen erweitert und umgestaltet. Dabei halfen auch von unserer
Sektion einige Fleißige mit, denen an dieser Stelle- wie auch den eifrigen Spendern – gedankt sei.
Die Potsdamer Hütte liegt bei Sellrain, 20 km von Innsbruck entfernt, in den nördlichen Stubaier Alpen. Hier gibt
es sie noch, die Bergeinsamkeit. Denn zur Hütte führt keine Straße, es existieren keine Seilbahnen oder Lifte, die
die Massen bequem und problemlos zum Ziel bringen. Wer auf die Potsdamer Hütte will, muss dies aus eigener
Kraft schaffen. Zudem sind die nördlichen Stubaier Berge des Sellrain und Kühtai nicht so bekannt wie ihre
südlichen Nachbarn, was Skitourengeher und Schneeschuhwanderer so sehr schätzen. Die Hütte ist in etwa drei
Stunden von Sellrain aus, auf einem präparierten Weg gut zu Fuß erreichbar, wer nicht wieder zurück wandern
will, kann den Weg auch als Rodelbahn nutzen. Schlitten können auf der Hütte ausgeliehen werden. (vom
Parkplatz holt sie Michael dann einfach wieder ab)
Schneeschuhwandern bietet eine hervorragende Möglichkeit im Winter draußen unterwegs zu sein. Die
Schneeschuhe können auf der Potsdamer Hütte gegen eine Gebühr ausgeliehen werden. Skitourengeher können
von der Hütte aus Touren in allen Schwierigkeitsgraden unternehmen. Die Tour zum Roten Kogel zum Beispiel,
gilt als eine der schönsten in Tirol. Sein Gipfel bietet ein grandioses Rundum - Panorama in über 2800m Höhe. Er
ist übrigens auch mit Schneeschuhen zu erreichen.
Die Abende waren unter Anleitungen zum Alkoholgenuss, den unsere fränkischen Begleiter einfach besser
beherrschen als wir, mit intensivem Austausch über Sektions -und Vorstandsarbeit, und den Schwierigkeiten
einer Hüttenbewirtschaftung und – führung sowie ausgiebigen Kartenspielen schnell vorbei. Das Ergebnis sind
zwei hoch motivierte Anwärter auf den Sektionsvorsitz, die versprochen haben sich im Frühjahr zur Wahl in
ihren Heimatsektionen zu stellen.
Darauf einen Zirbenschnaps. (brrrrr)

Hüttenwirt Michael Schaffenrath ist unter der Telefonnummer
0043-650-4030822 zu erreichen.
(Anmeldungen sind im Winter ratsam, bei schönem Wetter ist die Hütte sehr gut besucht)

