
Chorausflug ins Pflerschtal 

Zum Musikantenfest auf der Ladurnerhütte 

vom 09. bis 12. September 21 

 

Liebe Chorfreunde, wenn auch im Moment keiner an Urlaub denkt, sollten wir uns doch mit 

dem Gedanken befassen. Um mit der Planung beginnen zu können, möchte ich abfragen wer 

denn überhaupt zu dem Termin mitfahren würde. 

Folgendes hab ich mir ausgedacht, insofern das Wetter 

mitspielt. 

Anreise am Donnerstag mit privat PKW, am besten 7, 8 

oder 9-sitzer, Abfahrt ca. 6 Uhr, Ankunft ca. 12 Uhr. 

Verteilung auf die Unterkünfte, im Anschluss Mittagessen 

auf der Ladurnerhütte.  

Am Nachmittag ist dann eine kleine Wanderung zur 

Allrissalm möglich oder ein Besuch der Edelweißhütte (in 

der auch welche von uns untergebracht sein können) 

oder man genießt nur die Bergluft und die Aussicht an 

der Hütte. 

Am Freitag treffen an der Talstation, Fahrt mit dem 

Linienbus nach Sterzing und mit der Seilbahn hinauf zum 

Rosskopf. Dort gibt es viele Almen die bequem zu Fuß zu erreichen sind. Unser Ziel ist dort 

die Vallmingalm (ca. ½ Stunde Gehzeit) Von dort führt ein Wanderweg zurück zur 

Ladurnerhütte. (reine Gehzeit 1 ½ Stunden) Am 

Weg sind viele einladende 

Aussichtspunkte aufs Pflerschtal und 

auf Gossensass Richtung Brenner, so 

wird man mit viel Spaß sicher etwas 

länger brauchen. 

 

Wer möchte, kann auch vom Rosskopf wieder mit dem Bus zurück fahren.  

Und wer´s anstrengend will, kann von der 

Vallmingalm über die Lotterscharte zur 

Edelweißhütte gehen.  

Hier ein Blick von der Scharte ins Skigebiet 

Ladurns. 

 



Am Samstag besuchen wir Sterzing, eventuell Führung durch den Ort und Auftritt am 

Marktplatz. Nachmittag fahren wir zurück zur Ladurnerhütte und bereichern dort das 

Musikantenfest. Falls es Samstag auch schon ist. Ansonsten finden wir noch was Anderes. 

Am Sonntag sind wir jedenfalls an der Ladurnerhütte beim Fest und machen uns dann im 

Laufe des Nachmittags wieder auf die Heimfahrt. 

Durch die Anreise mit dem PKW ist es auch möglich erst am Freitag oder Samstag zu 

kommen. Wer will kann auch noch ein paar Tage dranhängen. Ich würde mich auch darum 

kümmern. 

Die Kosten mal so ca. : Anfahrt mit PKW, Verschleiß, Vignette, Maut, Kraftstoff. Etwa 40 €. 

Pro Übernachtung mit Frühstück denke ich so 35 € . Als Gage für den Auftritt in Sterzing 

versuche ich Gästekarten zu bekommen, mit denen kann man die Linienbusse und die 

Bergbahnen um sonst benutzen. 

 

Ich hoffe euer Interesse geweckt zu haben und bitte euch 

um eine unverbindliche Anmeldung bis zum 15. Januar. 

Per WhatsApp, Email oder Anruf. Sagt mir bitte auch ob ihr 

fahren würdet und wie viele Sitzplätze 

euer Auto hat. 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlich wird’s erst wenn auch Reisen nach Südtirol wieder möglich sind. Bis dahin sollten 

ja auch Chorproben wieder möglich sein. Da können wir dann noch allesmögliche 

besprechen und ich denke dass dann im Juni oder Juli eine kleine Anzahlung fällig wird, mit 

der dann auch die Anmeldung verbindlich wird. 

Mit den Chorproben wird´s ja noch eine Weile dauern. Bleibt dabei und bleibt gesund. 

Viele Grüße 

Peter 

 

 


