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14. bis 27. Juni 2012, Barbara mit Caroline Pontasch und Inga Jerne

Da bei uns in der Familie ja immer alles mehr oder weniger gerecht verteilt wird, war nach meinem
letztjährigen Peruaufenthalt, in diesem Jahr Barbara mit einer Auslandsbergfahrt an der Reihe. Der
ursprüngliche Gedanke von einer Trekkingtour in Nepal wurde wegen der dafür notwendigen Zeit, wenn man
halt etwas Besseres machen möchte, zugunsten einer kombinierten Kultur- und Bergreise in die Türkei
verworfen. Und da die drei Mädels dann doch nicht ganz auf eigene Faust, sprich ohne männliche Begleitung,
in ein islamisches Land wie die Türkei reisen wollten, entschieden sie das Ganze über einen Reiseanbieter zu
buchen. Die Wahl fiel auf weltweitwandern.at, eine Outdoor-Reiseagentur aus Graz.

Die Wochen vor der Reise waren dann noch spannend, da sich einige Teilnehmer kurzfristig wieder
abmeldeten, und zum Schluss nur die drei Mädels übrigblieben. Bei einer Mindestteilnehmeranzahl von sechs
Personen war es schließlich sehr kulant von weltweitwandern.at, nach einigen kleineren Umorganisationen,
die Reise trotzdem durchzuführen. Vielen Dank für das Entgegenkommen an dieser Stelle!

Kurz zusammengefasst verbrachten die drei Mädels in der Türkei, eine sehr interessante und spannende Zeit,
mit einer guten Mischung aus Kultur und Bergsport, und konnten den Gipfel des Ararat, trotz widriger
Wetterverhältnisse am Gipfeltag, erreichen!

Samstag 24. Juni, Aufstieg ins Hochlager und Akklimatisation
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Sonntag 24. Juni, Gipfeltag Ararat

Winterliche Verhältnisse, eisige Temperaturen konnten dem Trio nix anhaben, zu guter Letzt standen alle
glücklich und ein bisschen angefroren am Gipfel! Gratuliere!
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www.strassnig.at - die Berg- & Sportseite von Barbara und Peter Strassnig
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Informationen und Hinweise

Weiterführende Links

Web: http://weltweitwandern.at

weltweitwandern.at - Barbara hat die Reise über Weltweitwandern organisiert, die

Mädels waren sehr zufrieden mit der Kundenfreundlichkeit und Organisation vor Ort!
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