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JahreshauptversammLung

Wir laden dich zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Sektion Lechtal 
des Österreichischen Alpenvereins herzlich ein. Die Versammlung findet am 

Freitag, den 17. april 2020, um 20.00 uhr 
im Gasthof Hotel Post in Elbigenalp statt.

Tagesordnung
 1. 

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

Anträge müssen spätestens eine halbe Stunde vor dem Versammlungsbeginn schriftlich abgegeben werden.
Die Beschlussfähigkeit ist mit der Eröffnung der Vollversammlung durch den 1. Vorsitzenden ohne Rücksicht 
auf die Anzahl der Mitglieder gegeben. Zur Beschlussfähigkeit ist die einfache Mehrzahl der abgegebenen, 
gültigen Stimmen erforderlich. Stimmenthaltungen werden nicht berücksichtigt. (Ausnahme: Satzungsände-
rung bzw. Auflösung des Vereins). Um zahlreiches Erscheinen bittet der Vorstand.

Moosbrugger Burkhard                                 Haider Martin                                    Miller Ludwig
      1. Vorsitzender                                        2. Vorsitzender                                    Finanzreferent

Begrüßung und Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden, Feststellung der 
Beschlussfähigkeit, Ernennung eines Protokollführers sowie zweier Beurkunder 

Gedenken verstorbener Mitglieder

Tätigkeitsbericht des Vorstandes

Kassabericht durch den Finanzreferenten

Entlastung des Finanzreferenten und des gesamten Vorstandes 

Neuwahl

Behandlung eventuell eingebrachter Anträge

Ehrung der Jubilare

Vorschau  geplanter Aktivitäten 2020/21

Allfälliges

einLadung zur



1. Vorstand, Burkhard Moosbrugger

Liebe Mitglieder der Sektion Lechtal.

Das Erscheinen der Jahresschrift führt mir deutlich das rasante Da-
hinschreiten der Zeit vor Augen. Unserem Ziel – Bergbegeisterte 
sicher in die Berge und wieder heimführen – sind wir auch im abge-
laufenen Vereinsjahr gerecht geworden. Wandern, Bergsteigen, Tou-
ren mit Schi,… haben immer etwas Edles, Erhabenes, Beruhigendes 
in sich. Solche tiefgehenden Erlebnisse können nur noch gesteigert werden, wenn sie 
in einer Gemeinschaft unternommen werden. Vertrauen geben und finden, aufeinander 
Rücksicht nehmen, sich über Gelungenes gemeinsam freuen u.v.m. werden vor allem 
bei Bergunternehmungen gelebt und erlebt.

Auf viele Berge (meist häufig besuchte) im Lechtal führen Steige, die von Einheimi-
schen ausgeschnitten, markiert und gepflegt werden. Herzlichen Dank im Namen des 
ÖAV für diese wertvolle Arbeit. Daneben gibt es aber auch Berge (meist seltener be-
sucht), die keine Markierung, oft nicht einmal einen Steig erkennen lassen. Und das 
soll auch so bleiben. So wird das Orientierungsvermögen und das Lesen von Karte und 
Landschaft geschult. Wer also im unmarkierten Gelände unterwegs ist, schätzt umso 
mehr das Vorfinden eines „Stoamannles“, als Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu 
sein. Der Berggeher mit Verantwortung gibt als Orientierungshilfe für die anderen einen 
Stein dazu. Mit einer so kleinen Geste schaffen wir wertvolle Wegzeichen für Bergge-
her, die abseits der „Modeberge“ unterwegs sind.

Eine abschließende Bitte aus gegebenem Anlass an alle Tourengeher:

Wer auf der Piste unterwegs ist, befolgt die Richtlinien und Hinweise des jeweiligen 
Schigebietes. Wir Alpenvereinsmitglieder wollen Vorbild sein – wir sind nur Gäste, die 
eine teure Infrastruktur gratis nutzen. Der Alpenverein hat nicht nur Freunde. Es gibt 
auch bei uns im Lechtal genügend Gegner bzw. Menschen, die für die Ideen und Arbeit 
des Alpenvereins  nur wenig gedeihliche Kritik übrig haben.

Ein herzliches Dankeschön jenen Mitgliedern, die bei allfälligen Diskussionen die Ideen 
und Anschauungen des Alpenvereins mittragen und verteidigen.

Burkhard Moosbrugger
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schneeschuhwanderung, Maria Kerber 18.1.2019

Nur 6 Leute folgten der Einladung von Maria Kerber: 2 Ehepaare und 2 Frauen.

Die ursprüngliche Planung, von Holzgau/Schönau aus zu starten, wurde wegen La-
winengefahr geändert, also peilten wir die Sonnalm vom Hexenkessel aus an. Maria 
spurte für uns, vorwiegend durch Waldpassagen mit vielen Windungen. Größtenteils 
stapften wir westlich der Schipiste hinauf, nur einmal querten wir den schwach frequen-
tierten Schihang. Gleich zwei lawinenkundige Mitgeher schauten auf unsere Sicherheit. 

Die Klage über die Kälte verstummte bald, je höher wir kamen. Im Sonnalm-Lokal 
tankten wir Wärme, Energie und Kalorien. Wirt Egon rief uns unter seinen Baum, wo 
nach kurzem Dankgebet ein Zauberbrünnlein Hochprozentiges hervorsprudeln ließ. 
Prost allerseits! Maria servierte vor dem Abmarsch noch ihren Eigenproduktionslikör. 
Mmmh! Der Abstieg, diesmal östlich der Schipiste, gestaltete sich doppelt so schön, 
weil uns die Sonne ins Gesicht schien und wir die Landschaft noch besser genießen 
konnten: die Mulden, Lichtungen, Heuhütten mit molligdicken 
Schneekappen, unberührt alles, keinerlei Spuren.

Wir vier Frauen (die Führerin Maria natürlich ausgenommen) 
kamen zwar einmal zu Sturz, aber dank des Pulverschnees war 
es wie ein Hupf ins Federbett! Die Sicht auf die Bergwelt war ge-
stochen scharf. Vor dem Auseinandergehen zur Kaffeezeit noch 
ein Einkehrschwung in den Hexenkessel. Durch den Schnee-
reichtum und das herrliche Winterwetter war es ein Traumtag, 
dafür danken wir Maria für die geschenkte Zeit.

Bericht von Elsa Knitel



skitour hinterer scharnitzkopF, Josef Friedl 17.02.2019

Am Sonntag gegen 08:00 Uhr starten wir zu zehnt bei der Kirche in Boden (1.357 m). 
Es ist gewiss einer der optimals-
ten Tourentage in dieser Saison. 
Trotz Abkühlung in der Nacht ist 
die Temperatur sehr angenehm. 
Es weht kaum ein Wind. Der 
Himmel ist fast wolkenlos und 
einige Bergspitzen sind von der 
aufgehenden Sonne bereits hell 
erleuchtet. Für heute Vormittag 
ist die Lawinenwarnstufe „1“, 
also geringe Gefahr ausgegeben. 

Diese optimalen äußeren Umstände in Kombination mit den sehr großen Schneemen-
gen in diesem Winter lassen uns zurecht eine schöne und sichere Schitour erwarten.

Gut gelaunt und frohen Mutes gehen wir in sehr moderatem Tempo entlang des Fußwe-
ges nach Pfafflar (1.620 m) hinauf, wo die riesigen Schneelasten auf den Dächern die 
Holzhütten zu erdrücken drohen. Auf der tief verschneiten Pass-Straße geht´s weiter 
Richtung Hahntennjoch, dann gemächlich durch einen lichten Zirbenwald. In weiterer 
Folge gelangen wir am Sonnenkogel vorbei ins Hahntennen-Kar und von dort mit vie-
len Spitzkehren hinauf zum Schidepot (2.365 m). Zu Fuß stapfen wir auf relativ wenig, 
recht festem Schnee durch die steile und ausgeblasene Rinne zum Scharnitzsattel (2.441 
m). Nach dem Überwinden einer leichten, etwas vereisten Kletterstelle erreichen wir 
den Gipfelgrat, auf welchem es in ein paar Minuten recht einfach 
zum Hinteren Scharnitzkopf (2.554 m) geht. 
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Auf der schmalen und nach allen Seiten steil abfallenden Bergspitze finden wir nach ca. 
3:40 Stunden Aufstiegszeit und 1.200 Hm gerade ausreichend Platz für die verdiente 
Rast und wir dürfen die besonders gute Fernsicht an diesem strahlenden Tag voll aus-
kosten. Vorsichtig und konzentriert steigen wir schon bald wieder zu unseren Schiern 
hinunter und bereiten uns mit Freude auf die Abfahrt vor. Auch wenn heute und an den 
Tagen zuvor bereits einige Tourengeher ihre Spuren im Gelände hinterlassen haben, fin-
den wir auf den großen Nordhängen des Muttekopfes noch genügend wenig verspurtes 
Terrain, um nach Herzenslust viele unbeschwerte Kurven in den lockeren Pulverschnee 
zu ziehen. 

Während der Talfahrt halten wir öfters an, um ein wenig zu rasten und die tolle Land-
schaft zu bewundern. Dabei fallen unsere Blicke auch auf die vielen braunen und be-
drohlich wirkenden Gleitschneelawinen, welche auf der anderen Talseite von den 
steilen, südexponierten Grashängen des Habartkammes ins Tal gestürzt sind, unseren 
Routenverlauf zum Glück aber nicht tangieren. Nach einer sehr schönen, abwechs-
lungsreichen und mehr als 6 km langen Abfahrt kommen wir alle gegen 14:00 Uhr 
wieder gesund und munter in Boden bei unseren Autos an. 

Während der Einkehr im Gasthaus Gemütlichkeit lassen wir die Alpenvereinstour ge-
mütlich ausklingen. Wir sind 
froh und dankbar, dass alles so 
gut und harmonisch war und wir 
diese eindrucksreiche Schitour 
an diesem außergewöhnlich tol-
len Wintertag in netter Gemein-
schaft erleben durften. 

Josef Friedl



skitour grünstein umrundung, Josef Friedl 03.03.2019

In den Mieminger Bergen

Fünf besonders motivierte TeilnehmerInnen starten kurz nach 07:00 Uhr am Lift-Park-
platz (1.012 m) in Biberwier und gehen 800 Hm entlang der Piste hinauf zum Marien-
bergjoch (1.800 m). Die anderen Sieben beginnen entsprechend später und kommen mit 
Liftunterstützung fast zur selben Zeit am vereinbarten Treffpunkt am Joch an, wo die 
Grünsteinumfahrung von nun an gemeinsam fortgesetzt wird. 

An den vielen anderen Tourengehern, welche den gleichen Weg wie wir einschlagen, 
erkennen wir schon jetzt den hohen Beliebtheitsgrad dieser weitum bekannten Route.
Als wir am Hölltörl (2.126 m) ankommen, können wir der Verlockung nicht widerste-
hen, den Höllkopf (2.194 m) zu erklimmen, der uns aufgrund der klaren Sicht bei strah-
lendem Wetter einen tollen Ausblick gewährt. Da dieses Ziel auch der einzige Gipfel 
während der ganzen Durchquerung ist, lohnt sich dieser kurze Abstecher auf alle Fälle.
Nach der Abfahrt durch die mäßig steile, voll in der Sonne liegende, breite Mulde in die 
„Höll“ (1.780 m) ziehen wir die Felle wieder auf und steigen in angenehmer Steigung 
auf die Grünsteinscharte (2.263 m). Links und rechts ragen imposante Felsformationen 
und Türme aus den blendend weißen Schneeflächen kontrastreich in den blauen Him-
mel. Bald beginnt die nächste Talfahrt und der Aufstieg zum „Hinteren Tajatörl“ (2.259 
m) Hier haben wir einen tollen Blick auf das „Zentrum“ unserer Tour, auf den mächti-
gen, unnahbar wirkenden „Grünstein“.
Nun folgt eine lange Schiabfahrt durch schönes, abwechslungsreiches Gelände hinunter 
zur Ganghofer-Loipe.

An dieser entlang geht es - nicht ganz mühelos, weil noch ein paar leichte Steigungen 
überwunden werden müssen, zur Ehrwalder Alm. Inmitten zahlreicher Schifahrer fin-
den wir auf der Terrasse beim Tiroler Haus ein sonniges Plätzchen. Dort genießen wir 
nach dieser großartigen Tour durch eine wunderbare Landschaft, bei bestem Touren-



winterwandertag Vilseralm, Renate Kappeller
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wetter und recht passablem Schnee, 
die wohlverdiente Stärkung. 

Am späteren Nachmittag führt uns die letz-
te Abfahrt des Tages auf der bereits sehr auf-
geweichten Piste hinunter zur Bushaltestelle an 
der Talstation der Ehrwalder Almbahn. Bevor wir je-
doch in den Bus steigen, der uns zurück zum Ausgangs-
punkt nach Biberwier bringt, gönnen wir uns noch einen 
gemeinsamen Drink beim Après-Ski in der Brent Alm. Aus 
Freude über die schöne, wirklich eindrucksvolle, gewiss nicht 
alltägliche und bestens gelungene Schitour wagen wir dabei sogar 
das eine oder andere Tänzchen!

Daten zu unserer Tour: (Aufzeichnung laut GPS-Uhr)
Aufstiegshöhenmeter: ca. 2.000 m ohne Liftbenutzung; ca. 1.200 m mit Liftbenutzung
Zurückgelegte Strecke: ca. 16,5 km ohne Lift; ca. 12,5 km mit Lift
Gesamtdauer der Tour: ca. 6,5 Stunden ohne Lift; ca. 5 Stunden mit Lift

Josef Friedl

Bei nicht gerade schönem Wetter fuhren wir mit der Firma Feuerstein nach Vils.Von da 
wanderten wir zur wunderschönen Vilseralm. Wir wurden sehr herzlich begrüßt und in 
der warmen Stube auch bestens versorgt. Nach ein paar gemütlichen Stunden machten 
wir uns wieder auf den Heimweg, wo wir sogar etwas von der Sonne verwöhnt wurden.
 
Möchte mich bei den wetterfesten Mitgliedern 
recht herzlich bedanken.
 

Eure Renate Kappeller



skitouren sesVenna - hütte, Josef Friedl 16 bis 17.03.2019

Fast hätten wir das Tourenwochenende absagen müssen, weil intensive Regen- und 
Schneefälle Lawinengefahr und Straßensperren zur Folge hatten und man es sich kaum 
vorstellen konnte, am nächsten Tag eine vernünftige Schitour zu machen.
Nach umfangreichen Erkundungen der Wetter-, Schnee- und Lawinensituation und 
mehreren Telefonaten mit dem Hüttenwirt entschlossen wir uns erst am Vorabend, die 
geplante Tour doch zu versuchen, was sich im Nachhinein als absolut richtig heraus-
stellte. 

Der Aufstieg von Schlinig (1.700 m) verläuft auf schöner Pistenraupenspur recht flach 
und angenehm durch das malerische Tal, welches als Langlaufeldorado im Vinschgau 
gilt, bis zur „Schwarzen Wand“. Die Umgehung dieser markanten Talsperre aus Fels 
entlang des Sommerweges erschien uns bezüglich Lawinengefahr recht heikel zu sein. 
Entsprechend angespannt, vorsichtig und mit großen Abständen passieren wir diese 
Schlüsselstelle und schon bald danach werden wir auf der schön gelegenen Sesvenna-
hütte (2.256 m) mit einem guten Schnapserl freundlich empfangen.
Am Nachmittag steigen wir bei klarer Sicht, teilweise jedoch bei sehr starkem Wind auf 
den Schadler (2.947 m). Diese einfache Schitour ist auch bei Lawinenwarnstufe 3 sicher 
zu machen und dennoch sehr lohnend. 

Nach einem netten und gemütlichen Abend mit sehr gutem Essen verbringen wir eine 
ruhige Nacht in der in allen Belangen sehr angenehmen Hütte, um nach dem Frühstück 
gut gestärkt und erholt zum Piz Sesvenna aufzubrechen. Strahlender Sonnenschein, 
blauer Himmel und ideale Temperatur begleiten uns durch eine faszinierende Winter-
landschaft zur „Furcola Sesvenna“ (2.819 m). Dort sehen wir erstmals den gesamten 
weiteren Verlauf unserer Tour und auch das Gipfelziel in seiner ganzen Pracht vor uns 
liegen. Nach ca. 100 m Höhenverlust geht es über schönes Schigelände zum Sesven-
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Ein Kletter- und Wanderparadies inmitten der Allgäuer 
Alpen. Übernachtungsmöglichkeiten im Matratzenlager 
mit 65 Schlafplätzen. Ein herrlicher Panoramablick über 
die Lechtaler Alpen und eine zünftige Hüttengaudi mit 
Steirischer Harmonika. Wir haben von Mitte Juni bis An-
fang Oktober für Sie geöffnet.

Hermann von Barth Hütte

Ihr Barth-Hütten Team 
Marion und Harald Wolf ¦ Tel.: +43(0)5634 6671

na-Gletscher und auf diesem zum 
Schidepot am Fuße des Ostgrates. 
Auf guten Tritten im festen Schnee 
und über leichte Kletterstellen er-
reichen wir nach weniger als 4 
Stunden Aufstiegszeit das Kreuz 
auf dem Piz Sesvenna (3.204 m), 
wo wir eine erwähnenswerte, wun-

derbare Aussicht nach allen Richtungen auf viele bekannte und zahllose unbekannte 
Berge genießen dürfen. Die lange Zeit kaum in Acht genommene, tief unter uns gele-
gene Nebeldecke über dem Vinschgau steigt immer höher und veranlasst uns, die ver-
diente Gipfelrast abzukürzen und den Rückweg entlang der Aufstiegsroute in Angriff 
zu nehmen. So können wir uns bei der Abfahrt über viele schöne, weitläufige, in heller 
Sonne liegende Hänge freuen. 

In der vom aufsteigenden Nebel bereits 
eingehüllten Sesvennahütte kehren wir 
nochmals ein, bevor wir auf weichem, 
sulzigem Schnee zur Talsohle abfahren 
und auf dem gut präparierten und viel-
seitig benutzten Winterwanderweg zu 
unseren Autos am Parkplatz in Schlinig 
gelangen. Während der Heimfahrt keh-
ren wir – zehn Schitourenbegeisterte 
– in einer noch in Südtirol gelegenen 
Pizzeria gemeinsam ein. Wir sind dankbar und freuen uns darüber, dass das Sesvenna-
Tourenwochenende, trotz der vorausgegangenen Bedenken so gut, schön und sicher 
gelungen ist und gewiss bei allen in guter Erinnerung bleiben wird. 

Wir danken meinem Bruder und Bergführer Markus für seinen wertvollen Beitrag zur 
perfekten Realisierung dieser wiederum sehr tollen ÖAV-Lechtal Unternehmung!

Josef Friedl



Bereits in den Tagen vor 
dem geplanten Aufbruch 
zeichnet sich ab, dass es 
diesmal ÖAV-Touren ganz ohne 
Sorgen und Probleme wegen Wetter, 
Schnee und Lawinengefahr geben wird. 
Tatsächlich erleben wir - das sind 9 begeisterte 
Bergfreunde aus dem Lechtal - drei traumhaft schö-
ne Spätwintertage in der faszinierenden Stubaier Berg-
welt. Bei fast wolkenlosem Himmel, angenehmen Tempera-
turen und wenig Wind dürfen wir unvergessliche Schitouren auf 
meist sehr schönem Pulverschnee sowie auch auf gut fahrbarem Firn 
erleben. Die klare, unbegrenzte Fernsicht nach allen Richtungen erweckt 
auf Jöchern und Gipfeln den Eindruck im Zentrum der Ostalpen zu sein. Ber-
ge, soweit das Auge reicht!

Das lange, gleichmäßige Gehen über weite Schnee- und Gletscherflächen hat meditati-
ven Charakter, was uns die wunderbaren Eindrücke tief empfinden lässt.
Am Freitagvormittag, am Parkplatz in Seduck (1.450 m) im Oberbergtal, tauschen wir 
die rollenden Untersätze gegen gleitende und steigen mit den Tourenschi in knapp 3 
Stunden zur Franz Senn Hütte (2.145 m) auf. Nach dem Einchecken und kurzer Mit-
tagsrast geht es nochmals fast 3 Stunden aufwärts zur „Inneren Sommerwand“ (3.082 
m), einem schönen, felsigen Gipfel, den ein neues, metallenes, in der Nachmittags-
sonne glänzendes Kreuz ziert. Überrascht, weil nicht erwartet, dürfen wir uns bei der 
langen Abfahrt zur Hütte über lockeren Pulverschnee auf vielen Hängen freuen.

Am Samstag, nach einem üppigen Frühstück am reichhaltigen Buffet, nehmen wir voll 
Motivation das Hauptziel unseres Tourenwochenendes, den höchsten und begehrtesten 
Berg im Bereich der Franz Senn Hütte in Angriff. Erst geht es sehr lange durch den fla-
chen Talboden Richtung Südwesten bis zum Talschluss, dann über mehrere Steilstufen 
auf den Alpeiner Ferner, auf diesem recht flach weiter in die „Obere Hölltalscharte“ 
(3.247 m) und zuletzt ohne Schi, jedoch mit Steigeisen an den Schuhen, abwechselnd 
über Felsblockwerk und Schnee, über den Südwestgrat auf die Ruderhofspitze (3.474 
m). Weil dieses beliebte Tourenziel auch von 
mehreren Tourengehern erreicht wird, die direkt 
von der Talstation der Stubaier Gletscherbahn 
aufsteigen, rasten rund um das Gipfelkreuz unge-
wohnt viele Bergenthusiasten. Bei der langen Ab-
fahrt über sehr weitläufiges Schigelände fühlen 
wir uns jedoch schon bald wieder allein in dieser 
wunderbaren Bergarena der Stubaier Alpen.

skitouren Franz senn hütte, Josef Friedl 29. - 31.03.2019
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Am Sonntag, am ersten Tag mit Sommerzeit, 
gehen wir wieder durch das lange Alpeiner Tal, 
steigen über die Reste des „Verborgenen-Berg-
Ferners“ und klettern mit Steigeisen zur Turm-
scharte (3.126 m) hinauf. Über das weite, flache 
Gletscher-Hochplateau des Berglasferners errei-

chen wir in Folge nach ca. 4,5 Stunden Aufstieg das „Wilde Hinterbergl“ (3.288 m). 

Bevor wir auf dem im unteren Teil recht brüchigen Berglasferner vorsichtig zur Hüt-
te abfahren, besteigen wir über einen sehr steilen Hang den „Hinteren Wilden Turm“ 
(3.294 m) und anschließend kraxeln wir, weil wir noch nicht genug und Spaß daran 
haben, auch noch auf den „Vorderen Wilden Turm“ (3.177 m). Die Abfahrt auf angeneh-
mem Firn entlang des alten Hüttenweges nach Seduck, die nur an ganz kurzen bereits 
ausgeaperten Stellen unterbrochen ist, macht ebenfalls Spaß, ist landschaftlich reizvoll 
und bildet einen netten Abschluss unser eindrucksvollen Tourenerlebnisse im Stubai.

In einem ruhigen Lokal in Neustift dürfen wir mit Freude auf ein Tourenwochenende 
der Superlative zurückblicken, welches als ein außergewöhnlich gut gelungenes und 
schönes Highlight in unserer Erinnerung, sowie auch im Tourenbuch des ÖAV-Lechtal 
Bestand haben wird!

Für die wertvolle Hilfe und die fachkundige Begleitung der Touren bedanken wir uns 
beim Bergführer Markus recht herzlich! 

Josef Friedl



stuttgarterhütte, Maria Kerber

Alpenvereinstour, am 19.07.2019

Bei schönem Wetter starteten wir (13 Personen) mit Linienbus um 8 Uhr in Elbigenalp. 
Endstation war der Schlosskopfparkplatz in Lech. Mit der ersten Rüfikopfbahn  gelang-
ten wir auf die Bergstation 2.350 m. Oben angekommen fanden wir trotz der noch star-
ken Schneelage eine vielseitige, bunte Blumenwelt, die unsere Herzen höher schlagen 
ließ. Zur Mittagszeit kamen wir auf die Stuttgarter Hütte, wo wir uns beim gemütlichen 
Mittagessen ausgiebig stärkten. Die Hüttenwirtin verwöhnte uns noch mit einem Zir-
benschnaps. Anschließend führte unsere Wanderung nach Zürs runter, von wo uns der 
Postbus wieder nach Hause brachte. Sechs Damen ließen es sich nicht nehmen, noch 
beim Sojer auf ein Eis einzukehren. Somit ging dann ein gemütlicher Wandertag heil 
und fröhlich zu Ende.

Maria Kerber

kinder kletterkurs Für einsteiger, Bergschule Lechtal

Kinderklettern für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Vom Montag, den 22. Juli, bis Donnerstag, den 25. Juli, und vom Montag, den 12. Au-
gust bis Donnerstag, den 16. August, fanden die Kinderkletterkurse für  Einsteiger und 
Fortgeschrittene statt. Die Kinder wurden von den Bergführern der Bergschule Lechtal 
vorbildlich betreut. Am Einsteigerkurs nahmen 11 Kinder teil. Beim Fortgeschrittenen-
kurs beteiligten sich 12 Kinder. 

Zum Abschluss der Kurse erhielten die Kinder
entsprechende Diplome.

Ludwig Miller
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Bergtouren, monte ciVetta, Josef Friedl 26. bis 28. 07.2019

Immer wieder auf´s Neue macht es Freude, 
bei schönem Wetter durch die beeindru-
ckende Landschaft der Dolomiten zu fah-
ren. So gelangen wir zu zehnt am Freitag 
nach einer abwechslungsreichen Fahrt über 
den Brenner, das Puster- und Gadertal, den 
Campolongo-Pass, durch Arabba, Andraz 
und Caprile nach Alleghe (1.000). Alleghe, 
der Ausgangspunkt unserer Tour, liegt in 
der Provinz Belluno, in der Region Vene-
to, am Lago di Alleghe. Der See ist durch 
einen Erdrutsch im Jahre 1771 entstanden, 

wobei mehrere Siedlungen verschüttet bzw. überflutet wurden. 

Betroffen machen während der Fahrt die unübersehbaren, zahlreichen, teilweise sehr 
großflächigen Sturmschäden an den Wäldern. An vielen Hängen und Bergrücken liegen 
Unmengen an Schadholz, das noch nicht aufgearbeitet wurde. 
Weil wir am Aufstiegsweg zur Hütte das Schild „Non Transitable“ oder „Closed“ über-
sehen, behindern schon bald sehr viele kreuz und quer über den Weg liegende Bäume 
und Wurzelstöcke immer und immer wieder das Weiterkommen. Nur mit Mühe und 
großer Anstrengung können wir diese Hindernisse überwinden beziehungsweise durch 
Gestrüpp, Stauden und Brennnesseln umgehen.

Am späteren Nachmittag erreichen wir dennoch frohen Mutes die Rifugio Sonino al 
Coldai (2.135), eine am nordöstlichen Fuße des riesigen Civetta-Fels-Massives gelege-
ne, überraschend nette Berghütte mit freundlicher Belegschaft, sehr gutem und reich-
haltigem Essen, sowie sehr passablen Vierbettzimmern. So wie es bei den ÖAV-Lechtal-
Touren Tradition ist, besteigen wir am Abend vor einem herannahenden Gewitter noch 
den Hüttengipfel Cima Coldai (2.404), auf dem gleich zwei Gipfelkreuze stehen.

Meist in der Morgensonne des Samstags gehend, erreichen wir auf dem Wanderweg 
„Sentiero Tiwan“ nach 1 ½ Stunden den Einstieg zum Alleghesi-Klettersteig. Dieser 
zwar nur als „mittelschwer“ beschriebene „Via Ferrata“ fordert wegen seiner Länge 
und seinen 880 Hm doch einiges an Kraft und Ausdauer! Im oberen Teil des Aufstiegs 
werden wir von Nebelfetzen ein-
gehüllt. Um die Mittagszeit ge-
nießen wir am Gipfel des Monte 
Civetta (3.220) durch sich immer 
wieder auftuende Nebellücken, 
imposante Aus- und Tiefblicke 
auf einen uns unbekannten Teil 
der südöstlichen Dolomiten. 



Um nicht in ein Gewitter zu kommen, stei-
gen wir möglichst zügig, aber dennoch äu-
ßerst vorsichtig und konzentriert zur Rifugio 
Maria Vittorio Torrani (2.984) ab. Gleich 
geht es auf dem „Via Normale“, auch „Tor-
rani-Klettersteig“ genannt, durch schroffes, 
felsiges und steiles Gelände, das nur ab-
schnittsweise mit Drahtseilen gesichert ist, 
weiter abwärts. Nach fast 1.000 Hm Abstieg 
kommen wir endlich zum wohltuenden Wan-
derweg, der uns mit einigen Gegenanstiegen, 
rechtzeitig vor dem einsetzenden Regen, zu-
rück zur Hütte führt.

Wir alle freuen uns sehr, diese eindrucksvolle, großartige, neun Stunden dauernde Monte 
Civetta-Überschreitung so gut, schön und erfolgreich gemeistert zu haben und verbrin-
gen einen netten und harmonischen Abend in der uns sympathischen Rifugio Coldai.
Gut gegen den leichten Regen geschützt gehen wir am Sonntag über den Forcella Coldai 
zum malerisch unter den senkrechten Civetta-Felswänden gelegenen Lago di Coldai, 
weiter über den Forcella Negro di Coldai (2.200) und dann auf einem schmalen, steilen 
Steig, der wegen Nässe auf glatten Felsen, rutschigen Wurzeln und schmieriger Erde 
sehr viel Aufmerksamkeit erfordert, hinunter zum Parkplatz in Alleghe. 

Für ein würdiges Abschlussessen des tollen Touren-Wochenendes finden wir im Gader-
tal eine sehr nette Pizzeria, wo wir nochmals dankbar und zufrieden auf die bestens und 
sicher gelungenen CIVETTA-Touren zurückblicken, bevor wir dann am frühen Abend 
mit unvergesslichen Eindrücken wieder gesund und froh daheim ankommen. 

Ich danke allen, die dabei waren, für kollegiales, diszipliniertes Verhalten und dass alle 
die gute Laune behalten haben, obwohl die Wegführung oft recht fordernd und manches 
Mal fast abenteuerlich war.

Josef Friedl
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alpin kletterkurs herman Von Barthhütte, Bergschule Lechtal

Bergtour tschirgant, Josef Friedl

Alpinkletterkurs für Kinder auf der H.v.Barthhütte.

Acht Kinder nahmen vom Montag den 19. August 
bis Donnerstag, den 22. August, am Alpinklet-
terkurs teil. Wieder bestens betreut wurden 
die Kletterkünstler von den Bergführern der 
Bergschule Lechtal.

Tagsüber wurden steile Felswände be-
zwungen und dabei die Grundkenntnis-
se des Felsklettersports vermittelt bzw. 
aufgefrischt. Die Hüttenabende ver-
brachten die Kinder mit lustigen Spie-
len und schaurigen Geschichten. Für 
das leibliche Wohl sorgten wie im-
mer die Hüttenwirtsleute Marion 
und Harald.

Bergtour auf den TSCHIRGANT, 2.372 m, am Sonntag, 25.08.2019

Durch den schönen, bereits etwas herbstlich empfundenen Sonntagmorgen motiviert, 
starten wir zu fünft erwartungsvoll und gut gelaunt am oberen Ortsrand in Karrösten 
(1.000) und gehen über die Karröster Alm (1.475) 
zur sehr nett am Fuße des felsigen Gipfelaufbaues 
gelegenen Bergwachthütte (2.170). Die vom freund-
lichen dort anwesenden Bergwächter angebotenen 
Getränke nehmen wir zur Durststillung gerne an, 
denn ein großer Teil des langen Aufstiegsweges liegt 
bereits hinter uns. 



Weiter geht´s über felsiges Gelände mit leichten 
Kletterstellen zum ersten Gipfelkreuz, dem Kar-
röster-Kreuz, und dann zur höchsten Erhebung 
des Tschirgant-Massivs, auf dem das Karrer-
Kreuz (2.372) steht. 

Wir können es nur bestätigen und genießen es 
sehr, dass dieser markante Berg im Zentrum des 
Tiroler Oberlandes faszinierende Tiefblicke und 
besonders vielfältige Aussichten in allen Rich-
tungen gewährt. Es folgt noch ein Abstecher zum Haiminger-
Kreuz, bevor wir auf dem schmalen, meist durch Latschenfel-
der führenden Steig zur Karrer Alm (1.610) hinunter gehen. 

Auf der Terrasse dieser netten, gemütlichen Almhütte, die idyl-
lisch inmitten von Weideflächen hoch über dem Inntal liegt, 
rasten wir ausgiebig und stärken uns für den weiteren Abstieg 
Richtung Karres. Über den Karres mit Karrösten verbindenden 
Höhenweg gelangen wir am Nachmittag wieder zu unseren Autos am Ausgangspunkt.
 
Hier vollenden wir zufrieden nach 8 Stunden mit jeweils 1.400 Hm im Auf- und Ab-
stieg und ca. 16 km Wegstrecke die wirklich schöne und lohnende Bergrunde über den 
Tschirgant, der seinem Ruf als besonderer Aussichtsberg gewiss auch während unserer 
Tour gerecht wurde. 

Josef Friedl



JAHRESSCHRIFT 2019 - 18/19

alpenVereins ausFlug ins zillertal, Gerhard Wörz

Am 31.08. fuhren wir mit der Fa.Feuerstein um 5:30 von Steeg ins Zillertal.
Frühstück gab es bei der Raststation Nassereith. Bei herrlichem Wetter
und guter Laune ging es weiter nach Mayrhofen zur Penkenbahn. Mit der Bahn fuhren 
wir zur Bergstation ( 2095m ). Gemeinsam wanderten wir über gut angelegte Wege
und genossen die herrliche Aussicht über die Zillertaler Alpen und zum Penkenjoch.

Dann marschierten wir zurück zur Granatalm. Dort gab es für alle etwas Gutes zu essen 
und zu trinken. Mit der Bahn kamen wir um ca. 17 Uhr zum Bus zurück und fuhren dann 
zum Gasthof Aigner nach Fügen. Dort wurde uns das Abendessen serviert. Es folgte ein 
gemütlicher Abend.

Am Sonntag ging es nach dem Frühstück mit dem Bus zur Ahornbahn nach Mayrhofen.
Die Bahn beförderte uns zur Bergstation (1993m), wo wir den herrlichen Rundblick 
genossen. Von da wanderten wir in ca. zwei Stunden zur Edelhütte (2238m). Bei einem 
tollen Ausblick und einer guten Küche verweilten wir noch einige Zeit und stiegen dann 
ab zur Bergstation.

Alle trafen dann um 16 Uhr beim Bus ein. Engelbert brachte uns gewohnt sicher bis 
zum Gasthof Locherboden. Dort gab es noch ein Abendessen.
So beendeten wir unseren diesjährigen Ausflug. lch hoffe, es war für jeden etwas dabei
und hat allen gefallen.

Gerhard Wörz



alpenVereins ausFlug alpinteam, Josef Friedl

Bericht über die Bergtouren im Zillertal im Rahmen des diesjährigen 
Alpenvereinsausfluges am Samstag, 31.08. und Sonntag, 01.09.2019

Nach der gemeinsamen Anreise nach Mayerhofen (650) im Bus der Firma Feuerstein 
teilen sich die Ausflugs-TeilnehmerInnen in eine gemütlichere Wandergruppe und in 
eine etwas sportlichere, die etwas höher hinauf möchte. 

Wir, die Gipfelaspiranten, werden von der riesengroßen Gondel der Ahornbahn in we-
nigen Minuten zur Ahornhütte (1.955) gebracht. Zu acht gehen wir von dort bei perfek-
tem Wetter auf gutem Wanderweg mit schönen Ausblicken zur Edelhütte (2.238). Um 
Zeit zu sparen, sowie aus Respekt vor der uns unbekannten, alternativen Route über den 
Grat steigen wir auf dem Normalweg zum Gipfel der Ahornspitze (2.973). Wir trinken 
und essen ein wenig, machen Fotos und bewundern die tolle Aussicht. Auf der einen 
Seite können wir die imposante, raue Bergkulisse der Zillertaler Alpen überblicken und 
auf der anderen Seite liegt das liebliche Zillertal tief unter uns. 

Nachdem wir uns bei einigen Leuten die über den Grat heraufgekommen sind, erkun-
digt haben, wagen auch wir den Abstieg über die etwas ausgesetzte, aber lohnende 
Popbergschneide. Mit der letzten Tal-
fahrt der Ahornbahn gelangen wir wieder 
zu unserem Bus, der uns gemeinsam mit 
den anderen Lechtalern zur Unterkunft 
nach Fügen bringt. Im Gasthaus Aigner 
werden wir sehr gut versorgt und dürfen 
einen gemütlichen, geselligen Abend 
verbringen. 



Während die Wandergrup-
pe am Sonntagmorgen 
noch schläft, befindet sich 
die „alpine“ Gruppe be-
reits beim Frühstück. Da-
nach geht es mit der Ziller-
talbahn nach Mayrhofen 
und von dort mit dem 
Linienbus nach Hintertux 
(1.490). Mit der Gletscher-

bahn gelangen wir nach einer von uns recht lange empfundenen Anreise zum Tuxer Fer-
nerhaus (2.605). Erst nach halb zehn brechen wir von dort bei meist bedecktem Himmel 
zu unserer Tour zum Hohen Riffler auf. Auf der Friesenbergscharte (2.912) trauen wir 
uns wegen der unsicheren Wetterlage nicht, die sehr ausgesetzt erscheinende, direkte 
Route über den Südwestgrat zum Gipfel einzuschlagen. 

Stattdessen bleiben wir auf dem Normalweg, steigen vorsichtig über den schmalen Steig 
durch sehr steiles, felsdurchsetztes, teilweise drahtseilgesichertes Gelände in Richtung 
Friesenbergsee hinab und gehen über grobes Blockwerk zu einer großen Geländekuppe, 
zum Petersköpfl (2.679), auf welchem - wirklich sehenswert - unzählige größere und 
kleinere Steinmännlein stehen. 

Wegen der fortgeschrittenen Tageszeit sind wir uns bald einig, den Gipfelanstieg nicht 
mehr in Angriff nehmen zu können. Wir beschließen, auf dem gleichen Weg, auf dem 
wir gekommen sind wieder zur Gletscherbahn zurück zu gehen und erreichen anstatt 
des Gipfels - pünktlich zur vereinbarten Zeit und zur Freude der anderen Gruppe - den 
Treffpunkt in Mayerhofen.

Auch wenn wir den Hohen Riffler heute nicht erreichen konnten, war die Tour durchs 
Zillertaler Hochgebirge dennoch sehr schön und eindrucksvoll und wir sind froh, dass 
der angesagte, heftige Regen erst kam, als wir wieder in der Gondel saßen. 
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Bei der gemeinsamen Einkehr während der Heimfahrt im Gasthof Locherboden blicken 
wir zufrieden auf den gelungenen Alpenvereinsausflug zurück, bevor uns der Busfahrer 
wieder sicher nach Hause bringt. 

Josef Friedl
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kameradschaFtswanderung zur gams Vroni, Renate Kappeller

Unsere diesjährige Kameradschaftswanderung führte uns zur Gams Vroni ins Bock-
bachtal.

Bei herrlichem Wetter wander-
ten wir zur Gams Vroni.Wir 
wurden bestens bewirtet und 
zum gemütlichen Ausklang 
gab es noch a Schnapserl von 
der Vroni, vielen Dank dafür!
 
Möchte mich für die netten 
Stunden bedanken und wün-
sche allen weiterhin viel 
Gesundheit.
 
Eure 
Renate Kappeller

BergWelten: Arlberg
BergFokus: Eis

Herausgeber: Deutscher Alpenverein, Österreichischer 
Alpenverein und Alpenverein Südtirol; Redaktion: 

Anette Köhler, Tyrolia-Verlag
256 Seiten, ca. 280 farb. Abb. und ca. 50 sw Abb., 

21 x 26 cm, gebunden / € 20,90
ISBN 978-3-7022-3810-0

Alpenvereinsjahrbuch BERG 2020

Alpenvereinsmitglieder beziehen mit diesem Band gra-
tis die neu herausgegebene AV-Karte 3/2 Lechtaler Al-
pen, Arlberg  im Maßstab 1:25.000 – erhältlich bei ihrer 
Sektion oder unter www.dav-shop.de



A-Mitglied 
B-Mitglied 
Senioren
Junioren / Studenten
Kinder / Jugend 
Beitrag Freimitglied

Bei Familien, in denen beide Elternteile dem Alpenverein angehören, erhalten die Kin-
der ohne Einkommen die Mitgliedschaft inkl. Versicherungsschutz kostenlos (bis max. 
27 Jahre). Dies gilt auch bei AlleinerzieherInnen. Anmeldung der Kinder erforderlich. 

€ 62.00.- 
€ 48.00.- 
€ 48.00.- 
€ 48.00.-
€ 26.00.-
€ 11.00.-

(28 - 64 Jahre)

(ab    65 Jahre)
(19 - 27 Jahre)
(  0 - 18 Jahre)
(ab 71 Lebensjahren und 50 Vereinsjahren)

mitgliedsBeiträge Für 2020

wir gratulieren den JuBilaren Von 2019

25 Jahre

Grunenberg Nicole DE
Singer Maria           AT
Waldmann Frank    DE

40 Jahre

Demuth Roland              DE
Heyd Bärbel                   DE
Heyd Karlheinz              DE
Landherr Angelika         DE
Maldoner Anton             AT
Moosbrugger Marianne AT
Walch Manuel                AT
Wolf Markus                  AT
Wolf Michael                 AT

50 Jahre

Hollacher Ernst    DE
Hollacher Ingrid DE
Lechner Rudi       DE
Marth Karl           AT
Seifried Baerbel   DE
Seifried Gerd       DE
Wolf Franz           AT

60 Jahre

Göpfert Ulrich           DE
Kieselmann Günther DE
Merz Marianne          DE
Ohmayer Franz          DE
Ohmayer Josef           DE
Ziegler Manfred         DE
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neue aV - mitglieder 2019

Bernhard Lisa               AT
Buunen Jeroen Benjamin Maria  NL
De Neve Bänt          BE
De Neve Rune          BE
De Neve Stefaan          BE
De Wilde Sandra          BE
Degasperi Florian          AT
Degasperi Manuela        AT
Degasperi Mario           AT
Degasperi Nina           AT
Drexel Emma           AT
Drexel Felix           AT
Drexel Georg           AT
Drexel Viktoria           AT
Friedl Dominik           AT
Gapp Elisabeth           AT
Glück Angela           AT
Glück Marie           AT
Glück Matthias           AT
Glück Mia           AT
Glück Robert           AT
Grzybinski Katja           DE
Hagen Laura Nathanaël NL
Hohenrainer Kurt           AT
Jungheinrich Horst        AT
Kappeller Manfred        AT
Kerber Katja                 AT
Knitel Adriana Pauline AT

Krabacher Elias            AT
Krabacher Hans Peter AT
Krabacher Hermine    AT
Krabacher Jonas        AT
Krabacher Petra        AT
Lumper Helena        AT
Moelans Bo        BE
Otte Claudia        DE
Otte Jeanne        DE
Otte Julien        DE
Otte Leni        DE
Pirlet Johan        BE
Prudor Edouard        FR
Rombach Eric        DE
Samorokov Alexander CH
Schedler Nadine        AT
Scheiber Brigitte        AT
Schiffer Magdalena    AT
Selb Bertram        AT
Selb Jakob        AT
Selb Sigrid        AT
Selbach Dirk               DE
Senden Wim        NL
Swiader Jerzy        LUX
Thafvelin Lynn        USA
Todres Vladimir        CH
Van Craenendonck Stijn BE
Walch Silvio        AT
Weißenbach Lucas      AT
Zenker Christian       DE

FEUERSTEIN GMBH
Busreisen – Taxi  
6655 Steeg 24A
Tel.: 0043 5633 5633 t Fax: 0043 5633 5633-33
office@feuerstein-bus.at  ¦  www.feuerstein-bus.at 



Bericht der geschäFtsFührung

Bericht des Kassier und der Mitgliederverwaltung für das Jahr 2019.

Am 31.12.2019 beträgt der Mitgliederstand der ÖAV Sektion Lechtal 773 Mitglieder. 
Dank der 58 neu angemeldeten Mitglieder haben wir in diesem Jahr nach Abzug der 
Austritte einen Mitgliederzuwachs von 50 Mitgliedern zu vermerken.
Die Bilanz für 2019 ergab einen Abgang von € 2945,37.

Der zweitgrößte Posten in unserer Bilanz sind nach den Beitragsanteilen an den Haupt-
verein die Aktivprogramme. Für die Aktivprogramme haben wir im Jahr 2019 die 
Summe von €9.190,44 ausgegeben. Davon entfielen € 5569,80 auf Veranstaltungen für 
Kinder. Es ist erfreulich, dass unsere Bemühungen für den Nachwuchs Früchte tragen.
Für einen Stahlschrank zum Aufbewahren unserer Unterlagen und diverser Utensilien 
im neuen Gemeindehaus in Bach wurden €997,54 überwiesen.

Im Gemeindehaus wird uns von der Gemeinde Bach ein Raum kostenfrei zur Verfügung 
gestellt.

Bei unseren Kassenprüfern Franz Drexel und Harald Wolf bedanke ich mich für die
fachmännische Überprüfung der Buchhaltung.

Ludwig Miller

Hotel - Gasthof Alpenblick  
A-6653 Bach Unterbach 10
Tel. 0043 (0) 5634 6366
E-Mail. info@alpenblick-bach.at
www.alpenblick-bach.at

Reservierungen für persönliche Feiern, Feste und Geburtstage unter +43 676 
9048644 oder ulsess@aon.at Täglich geöffnet von 11-19 Uhr auf Anfrage 
gerne auch länger. Geöffnet von Pfingsten bis Ende Oktober. 

In der Nebensaison ist Mittwoch Ruhetag  (ab Mitte September) mehr 
Informationen finden Sie unter: www.lechtaler-hexenkessel.at

Die Familie Ulseß heißt alle Einkehrer 
Herzlich willkommen.

Bei der Talstation der Jöchelspitzbahn - 6653 Bach
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Kontonr Art Kontobezeichnung Bestand Einnahmen Ausgaben Endsumme
2720 G Kassa Geschäftsstelle 255,65 -83,41 172,24
2800 G Girokonto 121 194 864,31 -95,20 769,11
2810 G Mitglieder Verwaltungskonto 120.170 10.794,88 -801,01 9.993,87
2820 G Sparbuch 30.169.536 4555,70 -1.998,55 2.557,15
2830 G Sparbuch 30.175.467 34.983,28 32,80 35.016,08

Summe 51453,82 48.508,45

Bilanz 2019 -€ 2.945,37

Kontonr Art Kontobezeichnung Einnahmen Ausgaben Saldo

4000 E Mitgliedsbeiträge lfd. Jahr 19.663,70
4001 E Mitgliedsbeiträge Folgejahr 10.821,40
4020 E Einnahmen aus allgemeinen Spenden 50,00
4200 E Einnahmen Teilnehmerbeiträge 616,00
4300 E Verkauf Jahrbuch, Karten, Fanartikel; 45,00
4452 E Einnahmen Sponsoren 490,00
8000 E Einnahmen Bankzinsen 0,89
8150 E Zins Sparbücher 45,67
5000 A Mitgliedsbeitragsanteile Hauptverein 18.655,56
5100 A Einkauf Handelswaren 298,40

Gesamtstände

Kassabericht 2019

...nach Kategorien

5100 A Einkauf Handelswaren 298,40
z.b.Jahrbuch,Karten,Shop; 

5180 A Druckkosten Mitgliederzeitschrift 1.248,00
5280 A Aktivprogramme 9.190,44
7201 A Instandhaltung Wege 98,83
7220 A Ausgaben für Wartung EDV 364,00
7225 A EDV-Programme und Updates 29,99
7320 A Porto 1.221,24
7340 A Reisekosten 1.032,34

(Kilometergeld,Diäten_Funktionäre) 
7345 A Funktionärsversicherung 37,50
7370 A Ausgaben Sitzungen 232,40
7600 A Büromaterial 460,56
7680 A Geschenke 324,48
7800 A Bankspesen 104,71
7865 A Mitgliedsbeitrag Landesverband 222,00
7880 A Sonstige Ausgaben 1.145,92
8220 A KEST 11,66

9999 V Fehlbuchungen 

31.732,66 34678,03 -2945,37Summe

kassaBericht



Wir trauern um unsere
verstorbenen Bergkameraden

Buchholz Heinz Deutschland
Dobler Albrecht Österreich
Jungheinrich Horst Österreich
Speck Brigitte             Deutschland
Aicher Helmut             Deutschland

SONNALM
Auszeit auf 1800m.

KEVIN & EVA MARKUS
Bergstation Jöchelspitze ¦ 6653 Bach ¦ Lechtal
Tel. 0043 (0) 5634 6834
Mail: info@sonnalm-lechtal.at
www.sonnalm-lechtal.at
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