WAN D E RT I P P

I FE NB L I C K (1 7)
Startpunkt/Endpunkt: Parkplatz Oberjoch
Dauer: 30 Minuten (einfach), Niveau: leicht
Höhenmeter: ca. 70

Schöner Weg am Hang entlang, teils durch einen
Wald mit traumhaftem Blick über Bad Hindelang bis
zum Berg „Ifen“, daher der Name.
Vom großen Parkplatz in Oberjoch überqueren Sie
die Hauptstraße und laufen den Weg Richtung
"Alpenklinik Santa Maria" hoch und an der Klinik
vorbei. Es gibt auch Wegweiser. Dort orientiert man
sich zuerst an "Ornach".
Wir gehen weiter auf dem Weg in den Wald und
folgen dem Schild zum "Ifenblick". Im Grunde läuft
man zurück Richtung Hindelang. Der Weg geht in
einen kleinen Wald- und Wiesenweg über und läuft
schön am Hang entlang, mit hübschen Blicken auf
Oberjoch und die Berge. An einer Stelle verlässt
einen der normale Wegweiser. Sie müssen leicht
links weiter Richtung "6 8 Nordic Walking“ gehen. Es
gibt aber eigentlich auch keine Alternativen.
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Am Ende des Weges wartet eine optische
Überraschung auf Sie. Das Tal öffnet sich und man
sieht über Hindelang hinweg in ein gigantisches
Bergpanorama. Sie werden begeistert sein.
Hier gibt es zwei Bänke auf denen Sie das
Panorama richtig genießen können.
Gehen Sie den selben Weg zurück oder biegen Sie
bereits am Kinderhotel nach unten ab und folgen
Sie diesem Weg (falls Sie ein en Run dweg
wünschen).
Erweiterung: Man kann vom Ifenblick aus bis zur
Hirschalpe weitergehen. Dazu benötigt man
nochmals ca. 45 Minuten, die sich lohnen. Bitte
Öffnungszeiten vorab checken. Im Winter empfehlen
w i r d i e s a b e r n i c h t , we g e n La w i n e n - u n d
Absturzgefahr.
Anfahrt:
Fahren Sie vom Hotel Prinz-Luitpold-Bad die
Andreas-Gross-Straße nach oben und biegen Sie
dort rechts auf die B308 ab, die Sie direkt über den
Jochpass nach Oberjoch führt. Parken Sie dort auf
dem großen Parkplatz, der kurz nach Ortsbeginn
rechts an der Straße liegt.
Mehr Tipps auf unserer Webseite unter
„Unser Allgäu“.
Alle Angaben ohne Gewähr. Öffnungszeiten vor Abfahrt checken.

