Urlaub 2020 im Lechtal - Tag 1: Anreise - 1. Etappe
03.07.2020: Heute ging es endlich los! um 9:00 Uhr sind wir in Dresden
gestartet. Die 1. Etappe unserer Anreise führte uns von Dresden aus zunächst
über die B170 nach Zinnwald. Nach der Grenze ging es auf der 27 Richtung Most
und weiter Richtung Pilsen. Bei Waldmünchen ging es wieder über die Grenze,
dann erreichten wir unser Ziel: Bruck i. d. Opf. wo wir beim Bergerwirt einen
Zwischenstopp machen.
Sehr schöne strecke, flott zu fahren, gute Straßen! Und auch das Wetter war
perfekt.
Ein Bier, ein Blutwurz oder Haselnusslikör, dazu lecker Schnitzel, Hendl oder Fisch
beim Bergerwirt - das haben wir gut getroffen!

Urlaub 2020 im Lechtal - Tag 2: Anreise - 2. Etappe
04.07.2020: Gegen 9:30 Uhr war Start am Bergerwirt. Die Route
führte uns auf gut ausgebauten Bundesstraßen über Regensburg
und Augsburg zunächst nach Landsberg am Lech, wo wir unsere
Mittagspause eingelegt haben.
Weiter ging es in Richtung Füssen und über Reutte ins Lechtal.

Bei herrlichem Sonnenschein erreichten wir dann unser Hotel für
diese Woche: Den Schönauer Hof

Urlaub 2020 im Lechtal - Tag 3:
05.07.2020: Unsere erste Tour führte uns auf kurvigen 270 km
über Namlos zum Fernpass, dann weiter hinauf durchs Kaunertal
bis zum Gletscher auf knapp 2800m.
Eine kleine Mittagspause und ein Gang durch das Gletschereis,
letzteres sorgte für etwas Abkühlung, denn die Sonne heizte

wieder ordentlich.
Zurück zum Hotel ging es dann noch mal über das Hahntennjoch.

Urlaub 2020 im Lechtal - Tag 4:
06.07.2020: Die Strecke des heutigen Tages ging zunächst nach Sonthofen. Leider war die angedachte Passstraße in Richtung
Balderschwang gesperrt, wir nahmen daher die etwas weniger interessante Umleitung über Oberstaufen. Kurzer Stopp für ein Mittagessen in
Lingenau, danach weiter auf der Route in Richtung Au. Dort abgebogen zu einer Schleife über das Furkajoch - durch tiefliegende Wolken in
dickem Nebel. Danach noch über das Faschinajoch wieder nach Au und zurück zum Hotel über Hochkrumbach.

Urlaub 2020 im Lechtal - Tag 5:
07.07.2020: Für diesen Tag haben wir uns die Silvretta Hochalpenstraße vorgenommen. Nach dem Start ging es zunächst nach Au. Von da
über das Forkajoch ins Laternsertal. Diesmal ohne Nebel! Weiter über Dünserberg hinab nach Bludenz und weiter über Sankt Anton in
Richtung Silvretta.
Kurz nach dem Pass bogen wir
links ab zum Kops-Stausee. Dort
haben wir abseits der
Massenabfertigung einen
leckeren Kaiserschmarren bzw.
Gulaschsuppe genossen. Danach
weiter hinab durch Galltür und
Ischgl bis Pians, dort dann
scharf links in Richtung Sankt
Anton am Arlberg. Über den
Arlberg- und Flexenpass, Lech
wieder zurück nach Schönau.

Urlaub 2020 im Lechtal - Tag 6 und 7:
08.07.2020: Heute war der individuelle Tag. Bernd und Andreas haben sich das Stilfser Joch vorgenommen, Die Damen, Jens und der Vereinshund
waren auf Wanderschaft zur Jöchelspitze - mit Seilbahnunterstützung, Ralf war auf einer Runde um Holzgau mit Hängebrücke.
09.07.2020: Während 2 unserer Mädels heute einen längeren Wandertag unternommen haben fuhr der Rest ein Tour durchs Namlostal über
Linderhof, Ettal, GarmischPartenkirchen in Richtung
Lenggrieß. Dabei ging es am

Plansee und Walchensee vorbei.
Zurück dann am Achensee vorbei,
über Vorderriß nach Mittenwald,
durch den Karwendel hinab nach

Zirl. Danach wieder hinauf ins
Kühtai und zum Schluss noch
einmal über das Hahntennjoch
zurück. 350km - bis hinauf auf

2024m. Sehr schön!

Urlaub 2020 im Lechtal - Tag 8:
10.07.2020: Der heutige Tag ist schwül-warm, fast zu heiß um zu fahren. Gewitter sind angekündigt. So haben wir nur ein paar kleine Abstecher
in hübsche Täler gemacht. Zuerst ging es nach Hinterhornbach. Am Ende der Straße gab es einen schönen Gasthof, wo wir kurz im Schatten mit
eine Getränk pausierten. Das zweite Tal erreichten wir vom Namlostal aus, die Straße endete hier in Mitteregg - am "Ende der Welt" gab es eine
tolle Jausenstation.
Wir probierten feines
Gamshacksteak und
Kaiserschmarren. Dann ging
es wieder zurück, auftanken
für die morgige Rückreise
und packen - leider ist, bis
auf die Rückreise mit Stopp
in Bruck i. d. Opf., der Urlaub
im Lechtal schon zu Ende ...
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