
Unsere	  Schneeschuhwanderung	  in	  der	  Rhön	  (17.	  Februar	  2013)	  
	  

Am	  Sonntagmorgen	  starteten	  wir	  
um	  10.30	  Uhr	  am	  Parkplatz	  
Guckaisee	  	  zu	  unserer	  
Schneeschuhwanderung.	  Einige	  
waren	  „alte	  Hasen“,	  andere	  
Schneeschuh-‐Neulinge.	  
	  
Nachdem	  wir	  alle	  unsere	  
Schneeschuhe	  angeschnallt	  und	  die	  
ersten	  Probeschritte	  gemacht	  
hatten,	  stiegen	  wir	  über	  die	  Weiden	  
unterhalb	  des	  Pferdskopf	  	  auf.	  
	  
Schon	  bald	  schauten	  wir	  von	  oben	  

auf	  den	  See	  und	  unser	  Blick	  	  schweifte	  über	  die	  weiten	  Hänge	  der	  Rhön.	  	  Der	  Weg	  war	  
abwechslungsreich	  und	  führte	  uns	  über	  steile	  Anstiege,	  durch	  Koppelzäune	  aber	  auch	  
über	  flache	  Matten.	  
	  

Erstes	  Ziel	  war	  der	  Gipfel	  der	  Wasserkuppe	  
mit	  dem	  Gipfelstein,	  der	  den	  höchsten	  Punkt	  
Hessens	  markiert.	  Von	  hier	  aus	  stapften	  wir,	  
immer	  das	  bunte	  Bild	  mit	  den	  Snow-‐Kitern	  
vor	  uns,	  über	  die	  Höhen	  um	  in	  der	  
gemütlichen	  Gastwirtschaft	  einzukehren.	  
Nachdem	  wir	  uns	  aufgewärmt	  und	  gestärkt	  
hatten	  nahmen	  wir	  uns	  den	  Abstieg	  vor.	  	  Wir	  
hatten	  nun	  eine	  super	  Aussicht	  	  über	  die	  
Rhön	  und	  sie	  zeigte	  sich	  an	  diesem	  Tag	  
wirklich	  als	  das	  „Land	  der	  offenen	  Fernen“.	  
	  

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Im	  gemütlichen	  Wiegeschritt	  ging	  es	  über	  die	  Eube,	  vorbei	  an	  senkrecht	  abfallenden	  
Basalthängen,	  durch	  den	  frisch	  verschneiten	  Winterwald.	  Von	  hier	  konnten	  wir	  noch	  
einmal	  einen	  Blick	  auf	  die	  Wasserkuppe	  werfen	  und	  manchem	  Teilnehmer	  wurde	  jetzt	  
erst	  so	  richtig	  bewusst,	  welche	  Entfernungen	  wir	  	  in	  den	  letzten	  Stunden	  so	  nebenbei	  
hinter	  uns	  gebracht	  hatten.	  
Am	  Parkplatz	  angekommen	  waren	  sich	  alle	  einig,	  dass	  wir	  einen	  Supertag	  mit	  
herrlichem	  Schnee,	  gutem	  Wetter	  und	  einer	  tollen	  Fernsicht	  erwischt	  hatten.	  	  
	  

	  


