Das bin ich: Lena Mahlknecht
Das bin ich: Lea Veit
Ich wohne in Terlan, es ist ein
kleines Dorf im Etschtal, nahe der
Weinstraße und besonders bekannt
für seinen Spargel.
Über mich: ich bin die Größte in der
Gruppe, bin eine Brillenschlange und
aufgewachsen auf unserem
landwirtschaftlichen Betrieb in
Bozen.

Meine Freunde beschreiben mich als
guten Ratgeber für Probleme und als
Person die für alle ein offenes Ohr
hat.
Ich bin beim Wandern meist hinten
dabei und bin immer am rumalbern.
Lustige Fotos und Lieder dürfen
beim Wandern nicht fehlen.
Ich freue mich sehr auf die
Nachtwanderung und die Gaudi
(südtirolerisch für Spaß) mit Ihnen
wandern zu gehen

Das bin ich: Sabine Alfreider
Ich wohne in einem kleinen Dorf in
den Dolomiten, es heißt St. Kassian
und liegt im Gadertal, deshalb sind
die Berge meine Heimat.
Mein Merkmal ist mein auffälliger
Akzent der aus meiner Ladinischen
Muttersprache stammt. Deshalb
bitte nehmen Sie es mir nicht übel
wenn ich viele Artikel Fehler im
Deutschen mache =)

Ich wohne in Steinegg, ein kleines
Bergdorf direkt unterm Rosengarten.
Ich bin die kleinste in unserer
Gruppe komprimiere das aber sehr
gut mit meinem lautem Organ, so
überhört mich keiner, das habe ich
von meiner Mama Angelika. Mich
kennen Sie eh schon, ich bin die
Tochter des Hauses.

Meine Freunde beschreiben mich
als: ironisch, spaßig und als ein
Adrenalin-Junkie

Meine Freunde beschreiben mich als
die, die immer am Lachen ist, die
Durchgeknallte, der Spaßvogel und
das Taxi (bin die Einzige in unserer
Gruppe die schon den Führerschein
hat).

Ich bin beim Wandern die, mit dem
besten Orientierungssinn und Sie
finden mich vorne weg, wenn ich
nicht beim essen bin.

Beim Wandern bin ich diejenige, die
immer Schokolade oder eine
Stärkung im Rucksack hat
(verhungern wird bei mir keiner).

Ich freue mich sehr auf der
Bienenwanderung, aber vor allem
auf eine abenteuerreiche
Wanderung.

Ich bin sehr kreativ, aufgeweckt,
offen und rede in Dauerschleife.

Ich freue mich sehr auf die
Weinverkostung am
Unterganznerhof, auf eine lustige
Woche mit Ihnen liebe Gäste und
die spannenden Tage.

Das bin ich: Toni Makkaroni
Foto
Ich wohne im Rucksack der 3
Mädels.
Auch wenn Sie mich nicht immer
sehen, finden Sie mich immer mit
bei Wandertouren.

Beim Wandern bin ich eher der
Faule, der sich immer tragen lässt.
Die Beschwerden kommen nicht zu
kurz wenn mich die Mädels im
Rucksack vergessen oder ich
herumgeschleudert werde.
Ich bin der Mann der Truppe und
immer am lachen, für Späße habe
ich immer Zeit.
Ich freue mich sehr mit Ihnen
wandern zu gehen und Sie die ganze
Zeit über zu begleiten.

