
Winterspass in Hippach – Laimach vom 23.01.2022 bis 27.01.2022 

 

Nach langer Coronapause ging es nun endlich wieder mit Vogt Reisen in der Winterurlaub. 

Das Hotel Bergkristall, in welchem wir 26 Jahre lang Stammgäste waren, mussten wir dieses 

Jahr leider von unserer Reiseliste streichen. Aber Vogt Reisen hat einen tollen Ersatz 

gefunden und zwar das Hotel „Metzgerwirt“ in Laimach.  

 

Doch ehe wir am 23.01.2022 starten durften, musste der Impfstatus der 12 Passagiere 

geprüft und kontrolliert werden. FFP2-Masken waren ebenfalls Pflicht und wurden auch von 

allen im Handgepäck mitgeführt. 
 

 

  
 

Nach einer herzlichen Begrüßung durch den Junior-Chef der Firma Vogt Reisen führte uns 

unsere Reiseroute auf die A72, A9, A99 -Salzburg-Innsbruck. Dann ging es auf der A8 weiter 

bis zur Ausfahrt in Richtung Bad-Wiessee über Wildbach-Kreuth.  Zwischendurch haben wir 

um 8.10 Uhr auf dem Rasthof Fichtelgebirge eine Frühstückspause eingelegt. Wir hatten bis 

8.45 Uhr Zeit, die vorbereiteten Schnittchen und Brötchen einzunehmen und manche, die es 

nicht lassen können, auch noch Eine zu rauchen. Manchmal kann man auch dem Busfahrer  

Michael schon mal Glauben schenken, denn er hat sich ausgiebig mit dem Wetterbericht  

befasst und gemeint, dass sich ab Mittag 

die Sonne blicken lässt.  
                                                                                                                                                                                      

 
      

6.48 Uhr konnte die Reise dann ab der Vielauer Straße 3 

losgehen. Das Wetter war zu diesem Zeitpunkt regnerisch 

und wir hatten 3° plus. 



Aber auf einer langen Reise kann es auch langweilig werden, deshalb haben wir uns etwas 

einfallen lassen. Auch der Coronasituation geschuldet haben wir alle Reisebusse 

(ausgenommen Linienverkehr), die uns unterwegs begegnet sind, gezählt.  

Herausgekommen dabei sind - 11 Reisebusse auf der A72 bis A99; 3 Reisebusse auf der A99. 

Das war für den Reiseverkehr im Normalfall nicht viel. Somit konnten wir die Zeit bis zur 

Mittagspause überbrücken. Hier sah die Speisekarte Nudelsuppe oder Kartoffelbrei, 

Speckfettschnitten oder Würstchen vor. Doch was war hier los? Ihr habt richtig gehört, es 

gab nur Würstchen und kein Senf - oh weh. Der Senf war weg. Dieses Malheur konnte Micha 

nicht auf sich sitzen lassen.  

Er versorgte Senf aus der Raststätte in Fürholzen. Doch was brachte er da an, „Löwensenf“, 

nicht zu vergleichen mit dem hiesigen Bautzner Senf. 
 

 
 

Jedenfalls hat er sich Mühe gegeben, welchen heranzuschaffen. Nach diesem kleinen 

Missgeschick mussten einige gleich noch einen Verdauungsschnaps zu sich nehmen. Es gab 

auch eine große Auswahl. Petra, die als Gast und Hilfsassistentin mit von der Partie war, 

wollte natürlich alles wieder ordnungsgemäß verstauen, da passierte gleich das nächste 

Missgeschick. Anstatt die Schnapskiste in den Schrank zu räumen, schmiss sie die Pullis in 

den Bus. 
                                                      

 
  

12.33 Uhr ging es weiter bis zur nächsten Tankstelle in Bad-Wiessee, denn der Bus war 

schließlich auch durstig. Da das Mittagessen etwas üppig ausgefallen war, mussten Familie 

Wende und Sammy-Jo nun noch ein Eis verdrücken. Nun aber fix weiter über Wildbach-

Kreuth zum Grenzstüberl.  



Es ist schon zur Tradition geworden, dort zu halten und unsere Mitbringsel vorzubestellen, 

die wir auf der Heimreise mitnehmen wollten. Wir sind hier schon bekannt wie ein bunter 

Hund. Hier geht es insbesondere um Hausschnaps, Kümmelbrot und andere diverse Sachen. 

Gesagt, getan nun weiter über den Achensee, der Kanzelkehre ins Zillertal. Hier im 

Rofangebirge wechselte die Sonne mit dichten Nebelschwaben, welche sich im Zillertal 

wieder auflösten. 

 
 

 

Nun endlich um 15.30 Uhr im Hotel „Metzgerwirt“ in Laimach angekommen, wurden alle mit 

einem Glas Prosecco empfangen. Die Zimmer wurden bezogen, Koffer ausgepackt und einige 

haben sich im Hotel schon erste Einblicke verschafft.  

 

  
 

Es stand eine Menükarte zur Verfügung. Doch gab es auch die Möglichkeit, wenn ein Gericht 

aus der Menükarte nicht zugesagt hätte, konnte man aus der täglichen Speisekarte etwas 

auswählen. Das hat allen sehr zugesagt; jedoch bei der Menge der angebotenen Speisen 

haben wir dann gestreikt. Es gab nur zwei Möglichkeiten, weiter zu essen, bis der Teller leer 

ist, oder die Nahrungsaufnahme an den darauffolgenden Abenden zu reduzieren. 

Nach einer längeren gemütlichen Unterhaltung klang der erste Abend aus. 

 

 

 

 

 
 

"Dieses Foto" von Unbekannter 

18.00 Uhr läutete die Glocke 

zum Abendbrot.  
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8.30 Uhr trafen sich alle wieder am Frühstücksbuffet. 

Gestärkt ging es heute auf die Brindling-Alm zu Resi. Mit Taxis wurden wir um 10.00 Uhr von 

Laimach auf die Brindling-Alm gefahren, um dort ca. 3 Stunden im Sonnenschein zu 

verweilen. 5 Personen (Diana, Micha, Frank, Petra und Sammy-Jo) hatten beschlossen, ab 

Waldesrand auf die Alm zu laufen.  

 

  

Bei bestem, winterlichem Wetter wagten wir den Aufstieg, bis uns ein langer Arm aus der 

Nasenalm stoppte. Neugierig wie wir waren, wollten wir wissen, was es hinter diesem langen 

Arm gab.  

 
 

Wir genehmigten uns ein kleines kühles Bier und wurden für unseren kurzen Stopp vom Wirt   

 

                                                                                                                

Sammy-Jo 

der Nasenalm mit einem Schnäpschen belohnt. 



Falko hatte unser Verschwinden schon bemerkt und angerufen. Wie das aber so ist, haben 

wir keinen Klingelton gehört. Aber nun los zu Resi.  

An der Bergesspitze hat schon Thomas nach uns Ausschau gehalten. Jedenfalls wurden auch 

wir noch herzlich von Resi aufgenommen. Das sonnige Wetter spielte uns in die Karten und 

wir konnten die ganze Zeit draußen sitzen. Sonnencreme war angebracht.  

 

 

 
 

Nach einem Begrüßungsschnaps von Resi und einem ersten Jagatee bestellten wir etwas zu 

Essen. Es gab wie immer, Erbsensuppe mit oder ohne Würstchen, Wurstsalat, Bauernfrüh-

stück oder auch Kaiserschmarrn.   

 

Auch hier haben wir uns einer langjährigen Tradition nicht entzogen, die große Glocke zu 

läuten.  

 

 

                                                                         

 

 

Es gab zwei Freiwillige (Diana und Petra), die nun 

den zweiten und den dritten Schnaps ausgegeben 

haben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein Gruppenfoto war selbstverständlich Pflicht.  

 

 
 

Dann dauerte es auch nicht mehr lange und wir mussten von Resi Abschied nehmen, denn 

die Taxis waren da. Das war gegen 14.30 Uhr. 

Im Hotel wieder angekommen, haben einige ihr Bett oder die Saunalandschaft in Beschlag 

genommen. Denn bis zum Abendbrot war noch Zeit, das Speisenangebot steht täglich ab 

18.00 Uhr bereit. Ob Ofenleber, Filet mit Nudel oder Schnitzel mit Panade, alles nur zu viel, 

wie schade. 

Doch alle sind sich einig, morgen wird ganz ungeniert, wieder alles abtrainiert.  

 

 

 

10.00 Uhr, wie jeden Morgen, fahren wir nach Hintertux, da wohnt doch der Fuchs.  

Statt Grieralm musste die Bichlalm dran glauben, wir wollten Höhenluft genießen und eine 

neue Rodelbahn dann taufen. Den Aufstieg haben wir gemieden und sind wieder einmal ins 

Taxi gestiegen. Aber die Taxifahrt hat uns ganz klar gemacht, die Rodelbahn ist nicht für uns 

gemacht. Man muss dazu sagen, wenn gerodelt wird, können keine Autos fahren, das war 

aber hier nicht so. Deshalb war es für uns zu gefährlich die Abfahrt mit dem Rodel zu 

nehmen. Dafür haben wir auf der Sonnenterrasse etwas herumgehangen, einige sind auch 

spazieren gegangen.  

 



Zurück auf die Terrasse, einen sonnigen Platz gesucht und eine kleine Speise gebucht. Als 

Nachtisch konnten wir den Blick auf den Hintertuxer Gletscher genießen, und die 

Sonnenstrahlen sprießen. 

 

 
 

Wir hatten beschlossen, auf der Heimreise ins Hotel wird nochmal angehalten. Wir haben 

ein Stopp eingelegt in Mayerhofen, da sollten wir noch eine dreiviertel Stunde lofen. Viel zu 

kurz für Shopping, fürs Geschäftehopping. Trotzdem waren alle pünktlich wieder zur Stell, 

dann ging es aber endlich ins Hotel.  

Auf dem Parkplatz vorm Haus gab Petra schon wieder einen aus. Für jeden einen Glühwein 

und für Sammy-Jo eine Trinkschokolade, der war leider nicht ganz heiß, wie schade.  

 

 
 

So nun für das Abendbrot vorbereiten und auf den letzten Tag hin schreiten. Das Essen war 

wieder reichlich und lecker, über die Menge gabs schon wieder Gemecker. 

Wieder klang der Abend nach guten Gesprächen und Karten spielen aus. Der nächste Tag 

lässt nicht lange auf sich warten, denn wir wollen ins Hochzillertal dann starten. 

Thomas, 
Annelie, Rosi 
und Annette



 

Bevor es um 10.30 Uhr losgeht noch ein Ständchen zum Geburtstagsfeste, wir wünschen 

Lothar das Allerbeste. Wir hoffen auch auf eine Runde, vielleicht zu später Stunde.  

 
 

Das Wetter war uns wieder hold, die Sonne scheint wie Gold. Schnell vom Metzger noch 

einen Schmaus, dann geht´s raus.  

 

 

Mit dem Bus nach Kaltenbach, dort wartet 

die Kasse mit den Bahntickets, ach. An der 

Kasse hat es ein bisschen gedauert, 

dort hat man mit dem Scanner schon 

gelauert.   

 

Impfnachweise, Maske und den Pass, alles wird kontrolliert. Aber wir sind ja vorbildlich und 

konnten alles vorweisen.  

Nun schnell zum Drehkreuz und zur Bahn, wir wollen doch ins Hochzillertal fahr´n.  

 

 
 

Doch beim Passieren der Schranke ein Malheur, das Geburtstagskind Lothar kam nicht durch 

die Tör. Die Schranke hat gebockt, daher hatte unsere Auffahrt gestockt. Nun war das 

Org.management gefragt, Micha hat mit der Kasse verhandelt und Petra mit dem Bahnhelfer 

getagt. Mit einigen Minuten Verspätung war alles gut und die Auffahrt über der Skipiste ging 

los. 



Auf der Sonnenterrasse bei Glühwein oder Bier, saßen wir rund zwei Stunden hier. Es gab 

viel zu sehen, Kinderskischule, Skifahrer oder Begeisterte mit nem Snowboard; sie sausten 

vorbei und waren im nächsten Monet schon wieder fort. Das hat uns fasziniert und war 

schön 

anzusehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch die Zeit war wie im Fluge rum und wir mussten schon wieder gehen. Jetzt schnell ins 

Hotel nun flitzen, einige wollen noch in der Sauna schwitzen. Andere ruhten sich noch ein 

bisschen aus, denn morgen geht’s nach aus. Geht nicht zu spät, schnappt eure Sachen, denkt 

daran, ihr müsst noch Koffer packen.  

 

Wir hatten keine Wahl, heute gibt´s das letzte Abendmahl. Danach noch ein letztes Spiel mit 

Sammy-Jo, und die war erst froh. Sie hat Petra erst gemahnt, bis sie es getan. Sammy-Jo hat 

befohlen, du hast jetzt die Karten zu holen. Mal verloren, mal gewonnen, so ist der Abend 

zerronnen.   

Das Hotel hat sich noch einmal für unseren Besuch bedankt und ein Abschiedsschnäpschen 

ausgeschankt. 

 

 

Das Spiel ist aus, der Urlaub zu Ende.  

Nun ist Micha wieder an der Reihe, er hat wieder das Sagen. Bis um 9.00 Uhr sind die Koffer 

an den Bus zu tragen. Doch vorher nicht vergessen, die Metzgerei – hält für uns bereit noch 

so manche Leckerei. Schinken, Speck und Brot für die liebe Not. Käse aus Fügen darf auch 

noch mit, dann geht´s zurück.  

 

 

Die letzte Ladung wurde am Grenzstüberl aufgenommen, 

Opa der Chef des Ladens hat gerufen, der blaue Bus ist 

angekommen. 

 

 

 

 

 

 



Nun aber ab nach Haus, wie sieht´s auf der Heimstrecke aus. Die Fahrt ging glatt, alle waren 

satt, Farbe im Gesicht hat´s auch gegeben, beim nächsten Mal werden wir wieder einen 

heben. Dank nun an alle disziplinierten Gäste.  

 

 

 

Doch der Allerbeste ist unser Chef und Busfahrer 

Micha. Der stets alle behütet wie seine Schäfchen. 

Er liefert immer sichere Fahrten und bot uns immer 

gute Aussichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teilnehmer: 

Familie Ludewig, Falko und Petra 

Familie Teichgräber, Lothar und Rosi 

Familie Wende, Thomas und Annelie 

Frau Windisch, Rosemarie 

Frau Weigelt, Annette 

Frau Tröger, Diana  

Herr Vogt, Heinz 

Frl. Vogt, Sammy-Jo 

 

Gastpassagier:  

Frank aus Dresden 

 


