


Dao-Wanderung am 16.06.2012

Zur  Abfahrt des Zuges um 7: 50 Uhr in Bad Aibling traf sich bereits ein 
großer Teil der Gruppe am Bahnhof. Wir führen zusammen bis 
Holzkirchen, dort stiegen wir in den fast vollen Zug Richtung Bayrisch 
Zell. Es war nur eine Station bis nach Darching und so waren wir froh, 
bald wieder aussteigen zu können

Die restlichen Teilnehmer sind in Darching, dem eigentlichen Startpunkt 
unserer Wanderung um 8:45 Uhr,  dazu gestoßen. So konnten wir gleich 
die Vollständigkeit der Teilnehmer  prüfen und nach einer  kurzen 
Einweisung zur Wanderung (Schlussgänger mit Warnweste, Abmeldung 
bei Buschhopping, etc.) konnten wir aufbrechen.



Darching – Wilparting

Hatte es Tage davor noch heftig geregnet, haben wir einen 
strahlend blauen Sommertag erwischt. Zunächst ging es kurz 
an der Autobahn entlang und unter der Mangfallbrücke
hindurch auf die andere Seite des Mangfalltals nach Wayern. 
Von dort aus über Seiding – Wattersdorf – Kleinseeham
entlang an Feldern, Moorwiesen, durch Wälder Richtung 
Seehamer See. Auf mehreren Stationen machten wir Übungen 
(Meditation, Massage, Dehnen, Bewußtes Gehen und eine 
kleine Tai Chi-Form); schauten immer wieder, dass wir länge 
Wanderpassagen hatten.

Nach einer kurzen Brotzeit im Wald am Seehamer See hatten 
wir einen leichten Anstieg, den wir mit einer Übung im 
Rückwärtslaufen verkürzten. Danach folgte eine längere 
Wanderphase ins Leitzachtal hinunter, an der Auerschmiede 
vorbei und zuletzt der Anstieg zum Irschenberg über Wendling
nach Wilparting.



Gegen 13: 45 kamen wir am Gasthof an. Gut, dass wir unsere 
Plätze vorreserviert hatten, denn der Gasthof war heute nur 
für angemeldete Gruppen und Veranstaltungen  offen: einer 
großen Hochzeit, einer Taufe und eben einer kleinen Schar von 
verschwitzten Dao-Wanderern. 

Der Service klappte sehr gut und flott. Das Essen schmeckte 
nach dem langen Marsch hervorragend. Belohnt wurden wir 
noch mit einer Alphornbläsergruppe, die die gerade 
stattfindende Hochzeit umrahmte. So hatten wir unerwartet 
ein kleines Highlight und genossen neben der Pause, dem 
guten Essen, der schönen Aussicht auf Wendelstein und der 
ganzen Gebirgskette noch die musikalische Umrahmung. 



Wilparting – Berbling

Nach dem Essen schauten wir in die Kirche hinein. Hier 
gab Bernhard eine kleine Führung mit interessanten 
Aspekten zur Geschichte und Geschichten rund um die 
Kirche. Und dann ging es auf das  anstrengende 
Teilstück nach Berbling. Nicht nur, weil wir so gut 
gegessen hatten. 

Eigentlich nur bergab,  aber es ging kaum der Wind und 
es gab wenig schattige Abschnitte. Auf diesen Stück 
bauten wir zwei kleine Übungseinheiten ein 
(Atemübungen und Erdungsübungen) und freuten uns 
schon auf einen guten Kaffee und Kuchen im Cafe
Staber. 

Gegen 17:00 Uhr kamen wir an. Auch hier hatten 
reserviert, so dass wir problemlos unterkamen. Die 
Kuchen waren groß, gut und variantenreich. Gerne 
ließen wir sie reihum gehen, dass jeder mal probieren 
konnte. Die Prämierung des besten Kuchens musste 
leider entfallen, da alle – jeder in seiner Art –
hervorragend waren.



Berbling – Bad Aibling 

Ab Berbling hatten wir eine Fahrtmöglichkeit bereitgestellt, für 
diejenigen, die hier die Wanderung abschließen wollten. Eine 
Nachfrage ergab, dass    a l l e  bis nach Aibling weiter laufen 
wollten. 
Ein Dank an dieser Stelle an alle Teilnehmer. Von Anfang an 
waren wir eine homogene Gruppe mit wechselnden 
Gesprächspartnern, viel Spaß, ruhige Momente und einem 
guten Zusammengehörigkeitsgefühl.
So genossen wir quasi den sommerlichen Abendspaziergang 
nach Bad Aibling in der lauen Sommerluft. Unterwegs  
verabschiedeten sich, die Teilnehmer, die nach Bruckmühl oder 
Kolbermoor  abbogen und so kamen wir gegen 19:00 Uhr fast 
vollständig wieder am Ausgangspunkt an. Machten noch eine 
Abschlussübung, verabschiedeten uns herzlich und freuen uns 
schon auf die nächste Tour am 6. Oktober von Rott nach Bad 
Aibling.

Bernhard und Eugen

Dieselbe Tour (Darching- Bad Aibling) werden wir nochmals am 4. August 
durchführen, da viele Interessenten vertröstet  werden mussten.

Für uns war es ein Einstieg ins Dao-Wandern wie es besser nicht sein konnte. Das 
Wetter war sonnig warm, die Gruppe einfach phantastisch (danke nochmals fürs 
dabei sein), in den Lokalen lief alles bestens, Wandertempo und Ablauf. Einfach 
schön.


