
Wanderbericht
Februar-Wanderung 

Datum: 12.02.2023

Treffen: Parkplatz Clubhaus, 10:00

Geplante Tour: Von Königskrug über Oderteich zum Achtermann

Teilnehmer: 10 Personen

Verlauf:

Wir trafen uns am Sonntagmorgen wie immer um 10:00 Uhr. Bei trockenem 
Wetter und 6 Grad Außentemperatur, starteten 10 mutige Wanderinnen und 
Wanderer verteilt auf 3 Autos Richtung Parkplatz Königskrug. Es war leicht diesig 
und für den Oberharz war Hochnebel angesagt.

Auf der Hälfte von Bad Harzburg nach Torfhaus hatten wir plötzlich klare Sicht 
und Sonnenschein und einen perfekten Blick auf den Brocken, der in der Sonne 
lag.
Hiervon ermutigt starten wir am Königskrug unsere Winterwanderung. Zunächst 
ging es auf einem geräumten Weg prima los. Doch nach kurzer Strecke mussten 
wir rechts ab in Richtung Oderteich. Ab hier bis zum Oderteich war der Weg leider 
nicht geräumt und wir quälten uns Schritt für Schritt die 4 km zum Oderteich 
durch den hohen Schnee. Einzig Nelli der Hund von Marcus fand diesen Weg 
super. Einige konnten dem nichts abgewinnen und ließen das die Wanderwarte 
natürlich spüren. Aber wie sagt man so schön: Jeder wächst mit seinen Aufgaben. 
Ab dem Oderteich wurde der Weg etwas besser. Auch ging es eine Zeitlang über 
schmale Holzstege. Die Sonne und tolle Sicht entschädigten für die 
Anstrengungen.
Am Parkplatz Oderbrück angekommen, nahmen wir unsere Rucksackverpflegung 
ein und mussten ansehen, wie das Wetter von Minute zu Minute schlechter wurde 
und der Hochnebel nun doch noch aufzog.
Wir machten uns auf die letzten 3,8 km, die nochmals schwieriger waren als die 
ersten 4. Die 800 m zum Gipfel des Achtermann schenkten wir uns, da man 
sowieso nichts gesehen hätte.

Wie anstrengend diese Tour war, verdeutlichen einige Zahlen:

11,53 km in 4,07 Stunden und 1977 verbrauchte Kalorien
Durchschnittsgeschwindigkeit 2,8 km/h und 185 Höhenmeter

Es war mal wieder schön mit Euch und wir freuen uns schon auf unsere nächste 
Wanderung am Sonntag, den 19.03.2023 um 10:00 Uhr. Dann laufen wir vom 
Jägerhaus zum Jägerturm und Anke wird uns was über die Frühblüher am 
Wegesrand erzählen

Frisch auf!

Eure Wanderwarte Tom und Olaf




