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Liebe Mitglieder und Freunde des Alpenvereins! 

Geschätzte Euratsfelderinnen und Euratsfelder! 

Ich freue mich, nach diesem sehr ungewöhnlichen Jahr  

wieder ein neues Jahresprogramm vorlegen zu dürfen.   

Unsere Tourenführer*innen und Jugendleiter*innen haben 

sich wieder Mühe gegeben, für das nächste Jahr interessante 

Touren und Unternehmungen zu planen. 

Das vergangene Jahr hat, bedingt durch die COVID-19  

Situation, dazu geführt, dass einige Touren und auch Ver-

anstaltungen, wie die traditionelle Sonnenwende und der 

Schimarkt, nicht durchgeführt werden konnten. Trotzdem 

war es uns möglich Touren durchzuführen und viele schö-

ne Gipfel zu besteigen. 

Am 13. September des Jahres ist leider unser allseits        

geschätzter Bergkamerad, Schikursbegleiter und Hochtou-

renführer Daniel Punz bei einer Bergtour in den Haller 

Mauern  tödlich  verunglückt.  Es ist ein sehr schmerzhafter 

Verlust für uns im Alpenverein. Wir wünschen seiner    

Familie und seinen Angehörigen in dieser schweren Zeit 

viel Kraft und Ausdauer. 

Bei der Hauptversammlung im Februar wurde ein neuer 

Vorstand gewählt. Es sind einige neue Gesichter in der Ver-

einsführung hinzugekommen. Danke vor allem an Yvonne 

Kern, Stefan Vanek und Gerhard Raffetseder, die gemein-

sam mit mir die Vorstandsaufgaben übernehmen. 

Mein besonderer und persönlicher Dank gilt Josef („Sepp”) 

Brottrager, der die vergangenen 12 Jahre im Vorstand aktiv 

tätig war, davon 6 Jahre als 1. Vorsitzender. Er hat mit  

Umsicht und Weitblick den Verein geführt, und maßgeb-

lich zur positiven Entwicklung beigetragen. Er wird uns 

auch weiter als Tourenführer und Wegewart im Verein und 

Vorstand unterstützen. 

Herzlichen Dank auch an Christian Halbmayr, der in den 

vergangenen 6 Jahren als Schatzmeister zur positiven    

wirtschaftlichen Entwicklung des Vereins und der stets  

korrekten finanziellen Abwicklung der vielen Veranstaltun-

gen maßgeblich beigetragen hat. 

Besonderer Dank gilt auch Rudi Mock, der mit der    Haupt-

versammlung im Februar seine langjährige Tätigkeit          

im Vorstand beendet hat und seinen wohlverdienten             

(Un-)Ruhestand genießt. Rudi Mock war von 2001 – 2017 

als Schriftführer und von 2017 – 2020 als stellvertretender 

Schriftführer tätig. Zusätzlich hat Rudi das Jahres-

programm “Berge der Heimat” von 2011 bis 2018 erstellt.  

Danke Dir Rudi! 

Danke auch an Christina Vanek, die mit Unterstützung von 

Michaela Koblinger die Leitung des Jugendteams übernom-

men hat. Christina hat auch das vorliegende Jahrespro-

gramm – (r)ausBlicke 2021 – gestaltet. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, mit unseren Tourenfüh-

rer*innen und dem Jugendteam, wieder viele Menschen zur 

Bewegung in der Natur zu motivieren. Dabei leistet man 

nicht nur einen Beitrag zur eigenen körperlichen und seeli-

schen Gesundheit und Wohlbefinden. Es wird uns auch die 

Wichtigkeit und Schönheit einer möglichst intakten       

Umwelt bewusst. 

Ich wünsche allen ein erfolgreiches und unfallfreies Bergjahr 

2021, Berg Heil und bleibt gesund. 

 

Ludwig Hinteregger 

1. Vorsitzender 
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Für langjährige Mitgliedschaft 

wurden bei der 54. Jahreshaupt-

versammlung am 29. Februar 

2020 folgende Mitglieder geehrt: 

 

Für 60 Jahre Mitgliedschaft:  

Vanek Anton 

 

 

 

Für 25 Jahre Mitgliedschaft: 

Gründungsobmann, Ehrenmitglied Anton Vanek mit einigen seiner Nachfolger als 

Obmann und dem 1. Vorsitzenden der Sektion Amstetten Franz Weidinger. 
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Tourenschwerpunkt 2021 

HOCHSCHWAB 
Da für das Jahr 2021 der Hochschwab als unser Touren-

schwerpunkt gewählt wurde, möchte ich darüber ein paar 

Details berichten. 

Das Hochschwabmassiv erstreckt sich von Eisenerz im  

Westen bis Gusswerk im Osten auf einer Länge von ca. 

40km. Der Großteil des vorliegenden Gesteins ist Wetter-

stein- und Dachsteinkalk sowie teilweise Dolomit. Die     

große Karstlandschaft ist von Höhlensystemen, Dolinen und 

Schächten durchzogen. Die bekannteste Höhle ist die Frau-

enmauerhöhle. Hochschwab ist auch der Name des höchsten 

Gipfels. Dieser liegt mit seinen 2277m zentral im Gebiet. 

Auf einer Fläche von beinahe 600km² gibt es auch noch  

einige weitere schöne Gipfel, wie den Paffenstein (1871m) 

ganz im Westen, Ebenstein (2123m), Riegerin (1939m), 

Hochwart (2210m), Ringkamp (2153m), Hochweichsel 

(2006m) und dem Staritzen-Ostgipfel (1810m) ganz im   

Osten, die sowohl im Sommer und Herbst wandernd oder 

kletternd, als auch im Winter und Frühjahr mit den       

Tourenskiern bestiegen werden können. Das Hochschwab-

gebiet besitzt mit seinem großen Hochplateau auf etwa 

2000m Höhe und den einsamen Tälern, Gräben und Kluften 

viel Raum für Fauna und Flora. Es kann bei einer ausge-

dehnten Tagestour durchaus vorkommen, außer den Stein-

böcken, Murmeltieren oder Schneehühnern niemandem zu 

begegnen. Wird die Umgebung genau beobachtet, können 

hier Frauenschuh, Sonnentau, Enzian, Arnika und sogar das 

Edelweiß (um nur die bekanntesten zu nennen) bestaunt 

werden.  

Die Informationen stammen aus dem neuen Kletterführer 

von Gumpold, Leitinger und Behm, die diesen  äußerst ge-

nau recherchiert und mit großer Liebe zum Detail im    

Sommer 2020 veröffentlicht haben (www.hochschwab.org). 

Stefan Pöchacker 

Alpinreferent 
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Jeden Freitag in der ÖAV- 

Geschäftsstelle erhaltet ihr  

die Jahreskarte mit Zahlungs- 

bestätigung. Mit dieser  

Bestätigung könnt ihr auf  

der Gemeinde den  

Eintrittschip gegen eine  

Kaution von 30 Euro holen. 
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Waldspiele 

Bachwanderung 

Schlauchbootfahren 

Familienwanderungen 

Familienbergwochenende 

Natur erleben/entdecken 
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STURZHELM-

PFLICHT  

FÜR ALLE  

TEILNEHMER 

*INNEN 

Aktuelle  

Informationen zur  

COVID-Situation  

auf unserer  

Homepage! 

für die schnellsten 

Euratsfelder*innen

Viele tolle 
Sachpreise

Verlosung 

von einem 

Paar Schi
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Kurs Risikomanagement Schitouren 10.-12. 1. 2020

Leitung: Eugen Wegmayr

Am Freitag war der Treffpunkt im GH Donner in Johns-

bach um 16 Uhr. Sobald alle Teilnehmer angekommen wa-

ren, wurde mit der Theorie zum Lesen und Verstehen von 

Lawinenlageberichten, Schneeprofil-Aufzeichnungen und 

Schneesorten begonnen. Nach dem sehr guten Abendessen 

ging es zur Tourenplanung mit intensivem Kartenstudium 

in zwei Gruppen.

Ein üppiges Frühstück war der perfekte Start in den Tag. 

Selbstverständlich nach der Piepskontrolle, ging es in Rich-

tung Blaseneck, dessen Gipfel sich leider im Nebel ver-

steckte. Das war für die „neuen Guides“ eine Herausforde-

rung, aber unser Instructor und seine charmante und eben-

falls sehr kompetente Assistentin, ließen keine Unsicher-

heiten aufkommen.

Bald war ein Platz zum Graben des ersten Schneeprofiles 

und Rutschkeiles gefunden. Mit allen erdenklichen Hilfs-

mitteln wurde Korngröße, Temperatur, Dichte, Feuchtig-

keit, etc. erkundet. Das Wichtigste zum Erspüren der ein-

zelnen Schichten war aber der Zeigefinger…….

Nach dem Gipfelsieg genossen wir eine tolle Abfahrt und 

dann kam die von Helga super vorbereitete Suchübung. 

Nach dem Abendessen zeichnete Christina noch ein pro-

fessionelles Schneeprofil, wurden neue Airbag Rucksäcke 

ausprobiert und der Tag nachbesprochen.

Am Sonntag ging es in Richtung Hochhäusel/Glaneggturm 

und das bei strahlendem Sonnenschein. Immer wieder 

machte uns Eugen auf Hangbeschaffenheit, -bewuchs, 

Himmelsrichtung und mögliche Gefahren aufmerksam. 

Wieder Suchübung mit mind. drei Verschütteten, sondie-

ren, graben und neue Geräte ausprobieren. 

Wir Teilnehmer*innen meinten:

„Trotz Schlechtwetters ganzen Tag im Freien, viel Neues

Lässige Truppe, offen für alles, informativ“ / „Gut geplante, 

aufschlussreiche Touren, Bedingungen etwas fordernd“ /  

„Dank guter Planung aus den Gegebenheiten das Beste ge-

macht“ / „180° Spitzkehren sind nicht so schwer“ / „Sehr 

viel gelernt, sehe jetzt viel mehr in der Karte, sowie im Ge-

lände“ / „Super Gruppe, bei der kein Gras gewachsen bleibt 

(kein Rutschkeil abgeht?)“

Dank an die Materialsponsoren: Mammut für Barryvox 

LVS und Airbagrucksack (Patrone) Intersport Winninger 

für Pieps-Airbagrucksack (Venti-lator), Autbäck für Pieps 

LVS Geräte

Bei Eugen und Helga bedanken sich:

Christina, Magdalena, Daniel, Franz, Ulrich und Lieselotte

Bericht: Lieselotte
Fotos: von allen 

Anfängerschitour Schwarzkogel

Leitung: Jakob Brottrager  

Am 4. Jänner 2020 nahmen 8 Teilnehmer an der Anfän-

gerschitour auf den Schwarzkogel (1533m) teil. Bei winter-

lichen Verhältnissen konnten wertvolle Erfahrungen ge-

sammelt werden. Abschließend wurde noch eine Piepssu-

che durchgeführt. 
Bericht & Fotos: Jakob
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Fackelwanderung am 11. Jänner 2020

Leitung: Yvonne Kern

8 Erwachsene und 11 Kinder starteten am Samstag, 11. Jänner 2020 vom AV-Haus 

zu einer Fackelwanderung. Nachdem wir zuerst die Dämmerung beobachteten, 

entzündeten wir unsere Fackeln vor einem dunklen Waldstück, was auf viel Be-

geisterung vor allem bei den Kindern stieß.

An diesem windstillen Abend konnten wir wunderbar den Vollmond und einige 

Sterne beobachten, außerdem fanden wir viele Biberspuren. Das Spielen mit dem 

Feuer wurde ausgiebig zelebriert. Mit Begeisterung zogen wir eine Runde durch 

die Karling, querfeldein gingen wir unterhalb der Mühlausiedlung ein Stück ent-

lang des Baches, um dann in einer Schleife oberhalb der Mühlausiedlung gegen 20 

Uhr wieder in den Ort zurückzukehren.
Bericht: Yvonne

Fotos:  Hoa & Gerhard

Schitour Hochschwung am 01. Februar 2020

Leitung: Josef Brottrager

Wir starten um 07h von Euratsfeld und fahren mit gemischten Gefühlen 

nach Oppenberg bei Rottenmann. Die Wettervorhersage sagt Frühlings-

temperaturen voraus, könnte eine "tiefe" Angelegenheit werden heute. 

Wir freuen uns beim Abmarsch über einen wolkenlosen Himmel und drei 

Grad Minus. Nach dem Gruppencheck geht's zum Almwirt, wo gerade ein 

Polizeihubschrauber landet, die örtliche Bergrettung hat eine große Übung 

heute. Nach der ersten Schlüsselstelle (ein schmaler steiler Graben) sind wir 

auf Betriebstemperatur. Von nun an geht's gemütlich über 

Forststraßen und Waldwegen zum Gipfel-aufschwung. Bei atemberauben-

der Aussicht genießen wir den Aufstieg und die gemütliche Gipfelrast.  Die 

nordseitige Abfahrt genießen wir auf harter, griffiger Unterlage.  Beim 

Almwirt kehren wir auf eine kräftige Suppe ein, und machen uns 

danach gut gelaunt auf den Heimweg.
Bericht: Johann Pö.

Fotos: gemeinsam
Kinderschikurs

Leider hatten wir in den Weihnachtsferien kein Glück mit den Schneeverhältnissen und wir verlegten gezwungenerma-

ßen den Schikurs auf die Semesterferien. In den Semesterferien war auf der Forsteralm wieder Tauwetter angesagt und 

so fuhren wir vom 01.-03. Februar nach Lackenhof.

Am ersten Tag zogen 68 Kinder und rund 20 Betreuer bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen ihre 

Schwünge in den Schnee. Dies sollte jedoch unser letzter schöner Tag sein. Bereits am zweiten Tag wurden wir mit kräf-

tigem Regen begrüßt. Im Laufe des Tages besserte sich das Wetter und wir fuhren bis in den Nachmittag hinein. Der 

letzte Tag war für alle eine ziemliche Herausforderung: Starkregen im Tal, Schnee und Wind am Berg. Zusätzlich war 

eine Grippewelle im Umlauf und die Teilnehmerzahl verringerte sich auf 52 Kinder. Gemeinsam kämpften wir uns bis 

Mittag durch und nach einer verlängerten Mittagspause ging‘s für die Hartgesottenen nochmals raus. Der traditionelle 

Abschluss fand heuer beim Gafringwirt statt, wo alle Gruppen nochmals vorgestellt wurden. Unsere neuen Überziehwes-

ten, entworfen von Georg Wagner, sind ein echter Blickfang!

Herzlich bedanken möchten wir uns bei unseren Sponsoren: Raiba Euratsfeld und Sport Autbäck, Amstetten 

Bericht: Reinhard Pöchacker
Fotos: gemeinsam
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Jugendschitour am 
09. Februar 2020

Leitung: Reinhard 

Pöchacker

Die heurige Jugendschi-

tour führte uns auf den 

Hochblaser vom Schwa-

beltal. Die ersten 200 hm 

war im Wald überra-

schend wenig Schnee, und 

so war Schitragen ange-

sagt. Aber dann hatten 

wir herrlichen Sonnen-

schein und perfekten 

Powder für die Abfahrt.

Bericht: Reinhard Pöchacker
Fotos: gemeinsam

Schitour Schwarzensteinplan am 15.02.2020

Leitung: Kurt Dorner

Bei Eisenerz der Schwarzenstein 

lockte uns mit Sonnenschein

auf Krapfen uns der Hans einlud 

die schmeckten gut!

Über die Rodelbahn durch den Wald 

fast ohne Halt,

und auch keine Pause 

für die Jause!

Der Gipfel war uns viel zu steil 

ganz ohne Seil

hinunter durch den Pulverschnee 

ein Genuss..... JUCHEEE!!

In der warmen Hütte Tee und Bier 

da saßen wir und aßen hier

Gedicht: Lieselotte
Fotos: gemeinsam

54. Hauptversammlung der Sektion Euratsfeld

Am 29. Februar 2020 veranstalteten wir unsere diesjährige 

Hauptversammlung beim Wirt in der Gafring, Fam. 

Hochholzer. Nach der musikalischen Eröffnung durch 

"Auftakt", konnte unser Obmann Josef Brottrager 90 

Mitglieder begrüßen. Durch den Neubau des 

Boulderraums in der MS Euratsfeld, wurde in unserem 

langjährigen Kletterraum "Lautzky" der Betrieb einge-

stellt. Als Dank für die 25-jährige Gastfreundschaft 

überreichten wir unserem Hans Lautzky einen 

Geschenkskorb und eine Bildercollage. Auch für ein 

Gruppenfoto mit allen Kletterfreunden die jemals beim 

Lautzky geklettert waren, stellten wir uns auf. "Danke 

Hans für deine langjährige Hilfsbereitschaft!"

Nach den Berichten des Alpinwarts, der Jugendwarte, des 

Gerätewarts und des Kassiers folgte die einstimmige 

******* 
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Entlastung durch die Kassaprüfer. 

Franz Weidinger, 1. Vorsitzender der Sektion Amstetten, 

erklärte sich bereit die anstehende Neuwahl zu leiten. 

Unser Wahlvorschlag:

1. Vorsitzender: Ludwig Hinteregger

2. Vorsitzender: Stefan Vanek

Kassier: Gerhard Raffetseder

Schriftführerin: Yvonne Kern

wurde von der Hauptversammlung einstimmig ange-

nommen. Mit kleinen Präsenten bedankte sich der neue 

Vorstand bei Christian Halbmayr, Josef und Ulrike Brott-

rager und Andrea Wieser für die geleistete Mitarbeit und 

Unterstützung.

Bei 22 Mitgliedern konnten wir uns für die 25jährige 

Treue  bedanken, bei Ehrenmitglied und Gründungs-ob-

mann Anton Vanek für die 60jährige Treue zum Verein. 

Bgm. Johann Weingartner und EU-GR Regina Zahler 

bedankten sich beim überraschten Josef Brottrager mit 

dem goldenen Ehrenzeichen der Marktgemeinde für 

seine hervorragend geleistete Arbeit in den letzten 6 Jah-

ren als Obmann, zuvor war er 6 Jahre als Kassier tätig.  

Bericht & Fotos: Johann Pö.

Klettern am Matras Steig

Leitung: Michaela Koblinger & 

Christina Vanek

Am Sonntag 17. 5. machen sich 10 Kletterbe-

geisterte von unserer Jugend auf zum Matras 

Steig in Neustadtl/Donau. Auch einige Anfän-

ger probierten ihr Glück und entdeckten ver-

borgene Talente. Ob in Andi’s Hängematte, 

über den eigenen Schatten zu springen oder 

bei einem kühlen Bier – zufrieden waren wir. 

Nach einem gemütlichen Abstieg am Matras 

Steig wurde noch immer über unsere Erfolge 

am anspruchsvollen Felsen gesprochen.

Bericht: Michaela Koblinger
Fotos: Daniela Resch

Bouldertag in Merkenstein - Bad Vöslau

Leitung: Roland Winkler

Am 30. 5. 2020 machen sich 9 motivierte Boulderer auf den Weg 

nach Bad Vöslau. Gleich in der Nähe in Merkenstein befindet sich 

ein Top-Bouldergebiet. Da für viele diese Art von Klettern in freier 

Natur Neuland war, machte es besonders viel Spaß. Roland 

organisierte uns mehrere Crashpads (Matte, falls jemand 

runterfliegt) und erklärte uns, wie man richtig spottet, also den 

Kletterer gut ohne Seil sichert. Bouldern hat den Vorteil, dass man 

sich wirklich nur auf die Technik konzentrieren kann und sich 

nicht ständig an den nächsten Bohrhaken orientiert.  **
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Man bleibt fokussiert und erlebt so, so manche Erfolgserlebnisse. Das 

Bouldergebiet bietet verschiedenste Schwierigkeitsgrade, sodass auch 

unsere jüngsten Teilnehmer mit 13 Jahren großen Spaß hatten.  

Zwischendurch wollten wir eine kurze Wanderung zur Ruine 

machen. Allerdings stachen uns am Weg immer wieder neue Felsen 

ins Auge, sodass wir wieder unsere Sachen auspackten und 

gemeinsam den neuen Fels erkundeten. Besonders viel Spaß machte 

es, wenn wir gemeinsam die Lösung eines Boulders fanden und so 

Stück für Stück zum Ziel kamen. Danke an Roland und Maria 

Winkler für die gute Betreuung.
Bericht: Michaela Koblinger

Fotos:  Maria Winkler

Bericht: Christina Vanek
Fotos: Christina Vanek &  Ludwig Hinteregger

Sonnenwende 2020

Normalerweise hätte am Freitag, 19. Juni 2020 unser all-

jährliches Sonnenwendfest stattgefunden. Nachdem das 

wegen COVID-19 und den damit einhergehenden Be-

schränkungen für Veranstaltungen nicht möglich war, 

schlug die Jugend vor, den Sommerbeginn mit einer Lich-

terwanderung und der Beleuchtung des Gipfelkreuzes zu 

feiern.  Über mehrere Kanäle wurden Euratsfelder*innen 

und Freund*innen des Alpenvereins Euratsfeld eingeladen 

dieser Aktion - mit Sicherheitsabstand – beizuwohnen. 

Die Meisten (ca. 35 Wanderer) schlossen sich der Gruppe 

an, die vom AV-Haus im Ortskern losmarschierte, eine 

zweite Partie gesellte sich in der Grub hinzu. Die dritte 

Partie (ca. 25 Leute) startete ihren Weg vom Panoramast-

überl aus. Vom Almhaus aus machte sich die vierte Gruppe 

auf den Weg. Trotz recht ungemütlichen Wetterverhält-

nissen traf man sich gegen 21:30 Uhr beim Gipfelkreuz, 

das nach einer kurzen, aber feierlichen Rede unseres Ob-

manns beleuchtet wurde. Zur großen Freude Aller spielte 

Johann Pöchacker mit einer Partie Musiker trotz des Wet-

ters für uns auf – dafür möchten wir uns an dieser Stelle 

recht herzlich bedanken! 

Wir freuen uns sehr, dass diese spontane Aktion so gut 

angenommen wurde! 
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Bergtour Weißeck (2711m) im Lungau

Leitung: Bertl Vanek

Aufgrund der gewittrigen Wettervorhersage starten wir am 

Samstag schon um 04h früh von Euratsfeld und fahren auf 

der Autobahn bis Ausfahrt Zederhaus, denn auf der Köni-

galm erwartet uns schon ein herzhaftes Frühstück. 

Bald aber starten wir Richtung Weißeck. Abwechslungs-

reich geht's über saftiggrüne Almmatten, Restschneefelder 

und vorbei an der Boarnlacke zur Riedingscharte. Von dort 

geht's unschwierig über den Westgrat zum Gipfel, den wir 

nach rund 3 Stunden Gehzeit erreichen.  

Nach ausgiebiger Gipfelrast steigen wir zur Boarnlacke wie-

der ab, und legen dort eine gemütliche Almrast ein. 

Christian geht sogar im See baden, eine Schneewechte wird 

in den See befördert! Entspannt wandern wir zur Königalm 

zurück. Die vorhergesagten Gewitter lassen sich Zeit. Wir 

beziehen unsere Zimmer und stoßen auf unseren Gipfelsieg 

an. 

Nach dem köstlichen Abendessen machen wir noch einen 

Verdauungsspaziergang zur Zauneralm, wo uns die Halte-

rin einiges über ihre Alm erzählt und uns ihren selbstge-

machten "Almmarzipan" verkosten lässt. 

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück steigen wir bei 

herrlichem Wetter noch eine Stunde zur Franz Fischer Hüt-

te auf und genießen das herrliche Panorama beim Früh-

schoppenbier. 

Beim Abstieg legen wir noch einige Fotostopps ein, und 

fahren danach zufrieden heim.

Bericht: Johann Pö.
Fotos: gemeinsam

Hochtour Johannisberg (3.460m) vom 11.-12. Juli 2020

Leitung: Bertl Vanek

Wegen der schlechten Wettervorhersage für Freitag wird 

die Tour auf Samstag verschoben. Um 12 Uhr fahren wir 

11 Bergsteiger bei strömendem Regen von der MS Eurats-

feld zur Kaiser-Franz-Josefshöhe.  Bei Nieselregen steigen 

wir in 2 1/4 Stunden zur Oberwalderhütte auf 2.973m 

auf.  Nach einem ausgiebigen Abendbuffet und einer Run-

de Schnaps vom Wirten begeben wir uns früh in unser se-

parates Matratzenlager.  Pünktlich um 5 Uhr wird der 

Rucksack gepackt, und nach dem Frühstück um 6:45 Uhr 

marschieren wir bei Sonnenschein und windigen -3 Grad 

los. Einige Seilschaften vor uns legen eine perfekte Auf-

stiegsspur im Neuschnee bis zum Gipfel vom Johannisberg 

an. Beim Gipfelgrat im Neuschnee werden natürlich einige 

Fotopausen eingelegt.           Die Gipfelrast ist kurz, es weht ein eisiges Lüfterl, doch die Aussicht zum frisch verschneiten 

Großglockner im blitzblauen Himmel ist atemberaubend.  Nach dem Abstieg erreichen wir um 12 Uhr wieder die Ober-

walderhütte. Da schmeckt uns die Suppe und die Runde Bier von den frisch gebackenen Großeltern natürlich. Der 10 km 

Marsch durch die 20 cm Neuschnee war schon anstrengend. Mit vollem Rucksack geht´s zurück zum Parkhaus der Franz-

Josefs-Höhe. Heute ist mehr Betrieb als am Samstag, und um 15 Uhr treten wir mit viel Sonne im Gepäck die Heimreise 

an. Die Entscheidung, von unserem erfahrenen Tourenführer Bertl Vanek, die Tour um einen Tag zu verschieben, hat 

sich als richtig herausgestellt. Danke und Berg Heil!
Bericht: Maresi und Rita
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Hochfeiler 3510m – vom 18.-19. Juli 2020

Leitung: Daniel Punz

Am Samstagvormittag startete eine große Gruppe mit 

gleich 26 Leuten inkl. Jugendschwerpunkt bei strömendem 

Regen Richtung Südtirol mit dem Ziel Pfitscherjoch-Stra-

ße um 14 Uhr, was auch die meisten pünktlich gefunden 

haben, die nicht gerade eine zusätzliche Sightseeing-Tour 

in die benachbarten Täler gemacht hatten. Wir starteten 

auf ca. 1720m gemütlich auf einem schönen Wanderweg 

zu unserem Tagesziel der Hochfeilerhütte auf 2710m. Die 

letzte Stunde vor der Hütte wurden wir leider von einem 

Nieselregen begleitet, aber wir waren voll Motivation für 

den nächsten Tag, da am Vormittag ja schönes Wetter an-

gesagt war. Die beiden Nachzüglerautos hatten uns dann 

bis zur Hütte eingeholt und nach dem Zimmer-Bezug und 

einem kurzen Aufwärm-Umtrunk starteten wir mit dem 

kurzen theoretischen Teil. Nachdem bei dieser Tour viele 

Jugendliche (die Jüngsten mit 13 Jahren und gleich 14 Leu-

te unter 30 Jahren) und auch viele Hochtouren-Neulinge 

mit dabei waren, musste Gruppenleiter Daniel Punz kurz 

den richtigen Umgang mit Steigeisen, Pickel und Gehen 

am Seil inkl. Knotenkunde erklären. Auf den Hochfeiler 

hinauf gibt es zwar keinen richtigen Gletscherkontakt, 

aber da ja für Sonntagvormittag schönes Wetter angesagt 

war, könnten die vielen Neulinge auf dem einfachen Glet-

scher zu den Nachbarbergen das Gelernte ja auch praktisch 

üben.

Sonntagvormittag weckte uns aber leider nicht die ver-

sprochene Sonne, sondern ein ziemlich feuchter Nebel, so 

hatte der Aufstieg auf den vermeintlich einfachen Berg 

dann doch richtigen Hochtouren-Expeditionscharakter 

und wir wurden bis zum Gipfel durchgehend mit feuchtem 

Nebel, böigem Wind und oben auch mit Schneefall beglei-

tet. Den beiden fremden Gruppen, die in der Früh kurz vor 

uns von der Hütte gestartet waren, begegneten wir bald 

wieder, da sie nach wenigen Höhenmetern wegen dem 

schlechten Wetter umkehrten. Daniel musste also bei wenig 

Sicht mittels GPS den Weg durch den 10 cm Neuschnee der 

letzten Tage suchen und einen möglichst sicheren Weg bis 

zum Gipfel spuren. Gesamt 20 Leute schafften es auch bis 

hinauf und nach einer kurzen Gipfelrast, leider ohne viel 

Aussicht, stiegen wir bald wieder ab. Auf halbem Weg hin-

unter zur Hütte überraschte uns dann doch noch die Sonne 

und wir konnten noch die Aussicht auf das schöne Tal ge-

nießen und hatten mit den Neuschneefeldern auch noch ei-

nigen Spaß!
Bericht: Daniel Punz

Fotos: gemeinsam

Scheichenspitze über Ramsauer Klettersteig 
am 30. Juli 2020

Leitung: Martin Rafetseder

Diese Tour wollte ich voriges Jahr schon durchfüh-

ren, wurde dann aber wegen schlechten Wetters 

abgesagt. Wir starteten um 8:30 Uhr bei Sonnen-

schein von der Talstation Dachstein Gletscherwand 

Richtung Edelgrießhöhe. Dort angekommen 

ging es über die Hohe Gamsfeldspitze (2655m) über 

den Klettersteig zur Scheichenspitze, wo wir mit 

atemberaubenden Ausblicken belohnt wurden. Die 

Gehzeit von 5,5 Stunden ist recht 

sportlich angepriesen, weil wir gesamt 6,5 Stunden 

mit Pausen benötigten, und ich würde behaupten, 

wir waren nicht langsam. Nach der Tour stärkten 

wir uns bei der Türlwandhütte, wo wir drei (San-

dra, Franz und Martin) den Nachmittag mit einem 

Uhudler Holunderspritzer ausgelaugt und zufrieden 

mit der Leistung beendeten.

Bericht & Fotos: Martin
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Bergtour Zeiritzkampl am 16. August 2020

Leitung: Kurt Dorner

Wir starten bereits um 05h vom Parkplatz in Euratsfeld, weil die Wettervorhersage Regen und Gewitter für Nachmittag 

ansagt, und fahren nach Radmer/Hasel. Kurz nach halb sieben schultern wir unsere Rucksäcke, begleitet von Alfred und 

Arnulf von der OG Ybbsitz. Das Wetter ist noch schön, aber schwül, bis auf einige Nebelfetzen. Bei der Kammeralm  

****wecken wir den Halter auf, und schweißtreibend 

geht`s weiter Richtung Kammerlkogel, zum 

riesigen Steinmandl, welches wir schon vom Tal 

gesehen haben. Den Gipfelgrat entlang geht‘s ohne 

Tiefblicke zum Gipfelkreuz. Der Ausblick bei der 

Gipfelrast ist leider bescheiden. Die Sonne kann 

sich nicht durchsetzen. Die Jause schmeckt aber 

trotzdem, in 2h45 waren wir heroben. 

Beim Rückweg schlagen wir die Abzweigung zur 

Seekaralm durch einige Blaubeerfelder ein. Das 

Wetter wird immer schöner, und wir genießen 

den Ausblick, die Alm und die Kuhherde samt 

Stier bei der Hütte, und kosten den sehr guten Zir-

berl vom Halter. ZekiGust war vor 40 Jahren das 

letzte Mal hier, und erzählt uns Geschichten vom 

Almleben dazumals. Einige Bauern aus Euratsfeld 

(sein Vater auch) hatten Jungvieh über den Som-

mer hier. Nichts hat sich hier verändert, meint er 

ganz gerührt. Sogar die "Halter-Miaz" von damals 

lebt noch, 100 Jahre ist sie schon alt. Beim Abstieg 

finden wir noch einige Eierschwammerl, das 

Abendessen ist gesichert.

Bericht: Johann Pö.  
Fotos: Alfred und Johann 

Wandern am Hochschwab vom 28.-29. 08. 2020

Leitung: Franz Pöchhacker

Eigentlich war eine dreitägige Bergfahrt zur Wangenitz-

seehütte in Osttirol in der Schobergruppe geplant, aber das 

Wetter spielte nicht mit, und so entschließen wir uns kur-

zerhand 2 Tage im Osten zu bleiben.

Am Freitag um 06h starten wir von Euratsfeld zum See-

bergsattel, wo wir den direkten Aufstieg auf altem Wan-

derweg zum Seeleitengipfel schweißtreibend in gut einer 

Stunde schaffen. Von dort geht es gemütlich am Höhenrü-

cken der Aflenzer Staritzn Richtung Hochschwab. Wir 

freuen uns über jede Menge Gämsen, und staunen nicht 

schlecht, als wir durch eine Herde Steinböcke (ca. 60 

Stück) geradewegs auf dem Wanderweg durchmarschieren 

müssen. Bis 10 m können wir uns den stattlichen Tieren 

ehrfürchtig nähern.  Die Wolken haben den Hochschwab-

gipfel zeitweise einge-packt,  und so steigen wir nach einer 

ausgiebigen Rast nach dem Hutkogel über 

den Jägermayersteig zur Voisthalerhütte ab. Schon von 

Weitem können wir den modernen Neubau der Voisthaler 

Hütte bewundern. Im Herbst 2021 soll die Eröffnung sein.

Beim gemütlichen Hüttenbier warten wir auf die letzten 2 Wanderer unserer Gruppe, die von Seewiesen direkt zur 

Voisthaler aufsteigen, und dort auch ein Auto für den Rücktransport abstellen. Der Hüttenabend endet um 22h, und wir 

beziehen gut gelaunt die einfallsreich abgetrennten Matratzenlager. Am nächsten Morgen starten wir nach dem Früh-

stück um halb acht Richtung Hochschwab Gipfel. Die Wolken hängen tief um den Gipfel, aber es ist trocken, bereits in 

der Nacht hat es einmal kurz geregnet.  Vor dem Schiestl Haus (2153m) schlucken uns die Wolken, und wir besteigen 

*******
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vor dem Hüttenbier noch den Gipfel, wo es ungemütlich kühl wird. Rasant geht es den gleichen Weg wieder zur Voistha-

ler, und nach einer kurzen Rast geht's vorbei am Franzosenkreuz und der geschlossenen Florlhütte hinunter nach See-

wiesen.  Dort freuen wir uns über das Auto, welches die Chauffeure auf den Seebergsattel bringt, und kehren beim Heim-

fahren noch beim "Höhenstein-Wirt" in Bodingbach auf eine deftige Jause ein.

Bericht: Johann Pö.
Fotos: Leo Koblinger, Johann Pö.

Familienbergwochenende auf der Bosruckhütte vom 

07.-09. August 2020 | Leitung: Yvonne Kern

Beim heurigen Familienberg-Wochenende auf der Bos-

ruckhütte nahmen 13 Erwachsene und 17 Kinder teil.

Nach einer hitzigen Anreise stärkten wir uns zuerst in Spi-

tal am Pyhrn, bevor wir durch die wunderschöne „Dr. Vo-

gelgesang-Klamm“ zur Bosruckhütte aufstiegen. Nach dem 

Beziehen des Lagers und einem gemütlichen Hüttenabend 

beendeten wir den ersten Tag mit einer Nachtwanderung.

Am Samstag stand die „3-Hütten-Wanderung“ am Pro-

gramm. Nach einer kurzen gemeinsamen Wegstrecke teil-

ten wir uns auf. Die Kleineren wanderten den kürzeren, 

aber steileren Weg direkt zur Hofalmhütte. Die Größeren 

gingen über das Rohrauerhaus zur Hofalmhütte. Dort wur-

de zu Mittag gegessen. Gemeinsam gingen wir bei großer 

Hitze zurück zur Bosruckhütte, wo wir am Nachmittag ein-

trafen. Hier kühlten wir uns im Bach neben der Hütte ab. 

Ungezwungen verbrachten wir den wunderschönen Abend 

mit spielen, essen, trinken und einer nochmaligen Nacht-

wanderung. Gesellschaft leistete uns immer wieder Domi-

nik, der Sohn der Hüttenwirtsleute. Nachdem wir noch ei-

nige Sternschnuppen am Nachthimmel bewundert hatten, 

gingen auch die Letzten sehr, sehr müde ins Bett. Am 

Sonntag verbrachten wir den Vormittag mit Spielen, Yoga 

*****

 und einer Schnitzeljagd. Zu Mittag beendeten wir das dies-

jährige erlebnisreiche Familienberg-Wochenende. Wir 

freuen uns auf nächstes Jahr! 

Bericht & Fotos: Hans Oberleitner und Yvonne Kern

ten das Ziel nach einer aufregenden Rad- und Zugreise. 

Nach der anschließenden Wanderung auf den Hohen 

Stein sprangen wir zur Abkühlung in die Donau und 

gönnten uns am Ufer ein ausgiebiges Schlammbad. 

Freitagmorgen packten wir unsere Helme und Kletter-

steigsets ein, schwangen uns wieder auf unsere Räder und 

fuhren Richtung Seekopf. Nach dem Aufstieg über den 

Meurersteig hieß es Gurte anlegen. Der abkühlende 

Sprung in die Donau danach hielt nicht nur das schon üb-

liche Schlammbad bereit sondern auch 2 Kajaks! 

Den Samstag verbrachten wir im Klettergarten Hoher 

Stein, wo die ein oder andere Höhenangst endgültig über-

wunden und hoch hinaus geklettert wurde. Am Sonntag 

Vormittag wurden T-Shirts bemalt, Armbänder gebastelt 

und geputzt, bevor wir uns auf die Radl schwangen und 

unseren Weg zurück nach Euratsfeld antraten, wo wir im 

Alpenvereinshaus das Wochenende mit einer Fotoschau 

und Kuchen beendeten.

Bericht & Foto: Christina Vanek 

Abenteuerwochenende 2020 | Leitung: Christina Vanek

Das diesjährige Abenteuerwochenende startete für die älte-

ren Teilnehmer*innen schon am 12.08. mit einer 60km-

Radtour und einem Lagerfeuer. Am nächsten Morgen 

machten sich auch die Jüngeren auf ihren Weg und erreich-
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Ladies on the Rocks am 12. 9. 2020 | Leitung: Maria Winkler

Einen Klettertag der besonderen Art verbrachten 8 Damen an 

der Weißensteinerwand bei Trattenbach. Den gesamten Vor-

mittag traute sich niemand anderer in die Wand und so konn-

ten einige Routen gleichzeitig beklettert werden. Der Partner-

check wurde aufgefrischt, Erfahrungen ausgetauscht und ge-

genseitige Motivation half über so manche Stelle hinweg. Eini-

ge wagten (wieder) das Vorstiegsklettern, andere genossen den 

Felskontakt im Toprope. Mit der einfallenden Sonne bevölker-

ten schließlich auch andere Kletterer die Wand, was uns jedoch 

nicht von weiteren Routen abhielt. Etwas müde aber sehr zu-

frieden ließen wir den Nachmittag beim angrenzenden Heuri-

gen ausklingen.
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Hochtour Wildspitze vom 11.-12. September 2020 

Leitung: Peter Hülmbauer

Am 11. September ging es nun endlich wirklich los mit unserer 

Wildspitz Tour, nachdem wir den ersten Termin wetterbedingt um 

zwei Wochen verschieben mussten. 

Wir neun Teilnehmer kamen um halb zwei in Vent an, wo wir uns 

gleich mal im Gasthof zur Post stärkten. In zwei Stunden waren wir 

auf der Breslauer Hütte, wo wir noch die letzten Sonnenstrahlen auf 

der Terrasse genossen. Nächsten Tag starteten wir um 6 Uhr von 

der Breslauer Hütte Richtung Wildspitzgipfel. Zum Aufstieg nah-

men wir die Route über das Mitterkarjoch, durch die vereisten Stei-

ne gestaltete sich das Weiterkommen am Anfang etwas mühsam. 

Der Einstieg in den kurzen Klettersteig gelang uns über eine ca. 60° 

steile Schnee/Eis Flanke. Oben angekommen marschierten wir über 

Gletscher und Gipfelgrat weiter zum Südgipfel, den wir um 11 Uhr 

erreichten. Das Wetter war besser als erwartet und wir genossen bei 

Sonnenschein eine herrliche Rundumsicht weit übers Ötztal hinaus. 

Hinunter ging‘s über den Nordgipfel und den Rofenkarferner. Um 

14 Uhr erreichten wir wieder die Breslauer Hütte. Nach einer kurzen 

Pause und eineinhalb Stunden Abstieg nach Vent machten wir uns 

wieder auf den langen Nachhauseweg. Es war eine abwechslungsrei-

che Tour bei bestem Wetter und besten Bedingungen, die uns diesen 

Gipfelsieg dieses Jahr doch noch ermöglichten!

12. CO2-Tour auf den Rainstock, 1296m 

Leitung: Josef Brottrager

Heuer ausnahmsweise erst am 3. Oktober treffen 

sich 12 begeisterte Radwanderer pünktlich um 7:00 

zur gemeinsamen Abfahrt der diesjährigen CO2-

neutralen Tour. Das Wetter ist gut und spätestens 

im Anstieg zum Hochkogel sind alle aufgewärmt. 

Weiter führt uns die Radtour über Randegg, 

Gresten, auf der Ruinentour nach Reinsberg und 

über Hochschlag zur Kapleralm. Dort gibt es nach 

1000hm die erste verdiente Rast. Über Gaming und 

die Schleiferfallstraße erreichen wir das Ende der 

Radstrecke und wechseln in den Wandermodus. 

Zuerst auf der Forststraße wandern wir über den 

sehr steilen Brunnweg direkt zur Gföhleralm, die 

um diese Zeit leider schon geschlossen hat. Jetzt 
*****

Bericht: Peter Hülmbauer
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macht sich auch schon der angekündigte Föhnsturm deutlich bemerkbar und wir 

wandern auf den freien Almflächen zum Gipfelkreuz am Rainstock. Um die sonst 

grandiose Aussicht genießen zu können, hat es leider zu sehr eingetrübt. Der 

Wind bläst in Sturmstärke. Schnell ein Gipfelfoto und wieder runter. Nach 

ausgiebiger Stärkung beim Würstelstand in Gaming fahren wir am direkten Weg 

auf Straße und Radweg über Gresten, Randegg und Hochkogel zurück nach 

Euratsfeld und sitzen um 16:30 beim Gruber zum obligatorischen Abschluss.

Bericht: Josef Brottrager

Herbstwanderung Scheiblingstein am 31.10.2020 

Leitung: Dominik Hochholzer

Am Samstag, dem 31. Oktober fand die Herbstrundwanderung der 

AV-Jugend Euratsfeld statt. Wir starteten um ca. 8:40 am Parkplatz 

Tagles hinauf zur Scheibe (1602m) bei noch recht trübem Wetter. 

Der Aufstieg war vor allem im letzten Abschnitt etwas 

herausfordernd, da der Boden von den vergangenen Regenfällen 

noch sehr aufgeweicht war. Oben angekommen, klarte es dann auf 

und wir hatten von nun an eine herrliche Weitsicht. Nach einer 

kurzen Stärkung wanderten wir weiter zum Scheiblingstein 

(1622m) und dann zum Bärenleitenkogel (1635m). Kleinere 

Schneefelder begleiteten uns immer wieder auf dem Weg. Weiter 

ging es über den Hochreiserkogel (1484m) zum Leonhardikreuz 

(1406m) und dann hinunter zur Herrenalm. Nach einer sonnigen 

Jausenpause gingen wir gemütlich wieder Richtung Tal und fanden 

uns ca. um 15:00 wieder beim Startpunkt ein. Bericht & Fotos: Dominik 

25. 6. 2020

Erste Jugend II Tour führt steil hinauf 

zum Gaflenzer Kaibling 1167 m. Ur-

waldähnlich führt der Weg über viele 

umgestürzte Bäume weiter über den 

Breitenauer Spitz 1142 m zum Hin-

terberg 1069 m. Weiter geht’s hin-

über zum Hirschkogel 1096 m, wo 

wir schon zum 1. Ziel die Amstettner 

Hütte hinuntersehen. Trotz langer 

und fast wegloser Wanderung gemüt-

liche Einkehr auf der Hütte. Beim 

Abstieg ins Kasertal erwischt uns 

noch ein leichter Gewitterregen! 7 

Teilnehmer

Leitung: Sepp Rameder
Foto: Franz Kamleitner

24. 9. 2020

Zum Herbstbeginn wandern wir (9 

Teilnehmer) vom Hengstpass über die 

Dörflmoar-Alm und den Ahornsattel 

zum Wasserklotz 1505 m im südli-

chen Hintergebirge. Oben leichter 

Föhn und tolle Sicht vom Toten Ge-

birge im Westen bis zum Ötscher im 

Osten. Beim westseitigen Abstieg ein 

gemütlicher Abstecher zur 

Kreuzanalm am letzten Tag vorm 

Almabtrieb!

Leitung: Sepp Rameder
Foto: Bergsteiger

27. 8. 2020

8 Teilnehmer erleben heute eine 

Wanderung bei herrlichem Sonnen-

schein und Sicht bis zum Dachstein. 

Schöne Gratwanderung von der 

Klinkehütte zum Lahngang 1778 m. 

Weiterer Weg steil hinunter zur ge-

mütlichen Wagenbänkalm auf 1565 

m. Viele Heidelbeeren und zum 

Schluss eine schöne Kreuzotter am 

Rundweg zurück zur Klinkehütte 

(mit Abschlusseinkehr).

Leitung: Sepp Rameder
Foto: Halterin

Jugend II Wanderungen 2020 | Leitung: Sepp Rameder 

Coronabedingt begannen wir dieses Jahr sehr spät mit Gruppenwandern!
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Berge sind sicher nicht die Antwort auf alles, 

aber du vergisst dort mit Sicherheit alle Fragen!

…und das ist immerhin ein Erklärungsversuch, warum wir beim 
Alpenverein so frischluftsüchtig und bergverliebt sind. Leider müs-
sen wir dafür oft auch weite Strecken mit dem Auto zurücklegen – 
aus diesem Grund findet ihr im Anhang eine Sammlung von Touren, 
die mit den Öffis möglich sind. Natürlich ist es nicht Sinn der Akti-
on, ab sofort nur mehr öffentlich in die Berge anzureisen – was auch 
gar nicht möglich wäre, aber man kann damit zumindest einen klei-
nen Beitrag leisten.

In diesem Sinne – viel Spaß beim Durchschauen 

und viele schöne Touren!

Alexandra Zimmermann – Naturschutzreferentin ÖAV Euratsfeld

 
 

 

Foto: Stefan Pöchacker -
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Tipps von erfahrenen Zugfahrer*innen
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