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1. vorstAnd, Burkhard Moosbrugger

Liebe Mitglieder der Sektion Lechtal,

auf dieser Seite der Jahresschrift unserer Sektion steht normalerweise 
die Einladung zur Jahreshauptversammlung bzw. die betreffende 
Tagesordnung. Schon im vergangenen Jahr musste unsere Jahreshauptversamm-
lung wegen der Covid – Bestimmungen abgesagt werden, auch die heurige JHV 
muss aus demselben Grund auf einen noch unbekannten Zeitpunkt verschoben 
werden. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Berichte über die vor und nach dem ersten Lockdown abgehaltenen Veranstal-
tungen bzw. den Kassabericht könnt ihr auf den nächsten Seiten lesen.
Seit dem vergangenen Frühjahr ist unsere Welt eine andere geworden. Niemand 
hätte je gedacht, dass unsere Bewegungsfreiheit und unser Leben durch verord-
nete Maßnahmen zum Schutz aller so eingeschränkt werden. Im März/April wa-
ren sogar Schitouren untersagt. Gottlob dürfen jetzt Wanderungen, Schitouren, 
… unternommen werden, wenn auch nur unter bestimmten Auflagen. (nicht in 
Gruppen, Abstand,…)
Man kann zu den Covid – Maßnahmen stehen, wie man will, sie sind verordnet, 
somit einzuhalten.

Ich bin voller Zuversicht, dass bald wieder andere, bessere  Zeiten kommen 
werden. Die Sektion Lechtal wird wieder ein abwechslungsreiches Programm 
anbieten können, wir werden uns wieder beim Erreichen des Gipfels umarmen, 
nach einer Tour beim Einkehren auf einer Hütte anstoßen, die Funktionäre ge-
meinsame Arbeitssitzungen abhalten dürfen. Umso mehr werden wir die wieder-
gewonnene Bewegungsfreiheit genießen!



Die Sektionsführung möchte sich gerade jetzt bei euch für eure Treue zum 
Alpenverein bedanken, in einer Zeit, in der nur wenige oder keine  Aktivitäten 
der Sektion angeboten werden können.

Mein ganz persönliche Dank gilt den Funktionären der Sektion Lechtal  
  für ihre geleistete Arbeit im vergangenen Jahr, ein besonderes Dankeschön 

dem Gestalter der Jahresschrift – Ehrenmitglied Dietmar Larcher.

Ich wiederhole gern meine Ansage der letzten Jahre: Wenn ihr Wünsche, An-
regungen zu Veranstaltungen habt, meldet euch bei mir!

Ich freue mich schon darauf, euch wieder zu sehen.
Schaut auf euch und bleibt gesund!

Burkhard Moosbrugger, 1. Vorsitzender
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skitAg in WArth

VERBESSERUNG DER 
SCHITECHNIK IM GELÄNDE

Am Sonntag, 29.12.2019, um 08:30 
Uhr trafen sich 14 schibegeisterte 
ÖAV-Lechtal-Mitglieder bei schöns-
tem Wetter und perfekten Bedingun-
gen bei den Schiliften in Warth. 
Das Ziel war es, die Schitechnik im 
Gelände zu verbessern. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer sollte abhän-
gig vom jeweiligen bereits mitgebrachten Können Hinweise und Tipps erhal-
ten, die eigene Schitechnik zu verbessern. Mit verschiedenen Übungen auf der 
Piste und im Gelände haben wir versucht, die meist plausible Theorie in die 
Praxis umzusetzen. 
Auch wenn es nicht möglich ist, sich in ein paar Stunden zum perfekten Freeri-
der zu entwickeln, so konnten die TeilnehmerInnen doch wertvolle Anregungen 
und Hilfestellungen zur persönlichen Verbesserung mitnehmen.
Um im freien Gelände bei verschiedensten Bedingungen schön und unbe-
schwert und somit sicher fahren zu können, bedarf es viel Übung, laufender 
Haltungsüberprüfung und – wenn notwendig – der Korrektur des eigenen Fahr-
verhaltens. Übung macht den Meister!
Nach jeweils 3 intensiven Übungsstunden am Vor- und Nachmittag, mit einer 
netten Einkehrpause zu Mittag, haben wir auf dem Heimweg im Styrolerhof in 
Hägerau noch auf den gelungenen, kurzweiligen und harmonischen Übungs-
schitag mit einem Getränk angestoßen. 

Ich danke allen, die dabei waren, für das interessierte und motivierte Verhal-
ten, wünsche viel Freude und gutes Gelingen beim Verbessern der Schitechnik, 
sowie immer schöne und sichere Abfahrten!                 
                                                                          Josef Friedl



tAgesskitour / kogelseespitze  09.02.2020

Wir, 14 Alpenvereins Mitglieder der 
Sektion Lechtal, hatten großes Glück, 
dass wir am geplanten Termin eine 
tolle Schitour zur Kogelseespitze ma-
chen konnten. Einen Tag früher wäre 
die Lawinengefahr noch zu groß ge-
wesen und einen Tag später hätte 

Sturmtief „Sabine“ jede Tour unmöglich gemacht. 

Aufgrund der turbulenten Wetterkapriolen der letzten Zeit, mit Regen bis weit 
über 2.000 m hinauf, Sturm und Neuschnee war es lange Zeit nicht sicher, ob 
überhaupt und zu welchem Ziel wir aufbrechen können. Die Nachfrage, bei ei-
ner Tour am Wochenende dabei zu sein, war in den Tagen zuvor sehr groß. 
Ungewöhnlich viele wollten das angekündigte, schöne Wetter und den frischen 

Neuschnee nützen, aber kaum jemand 
wusste, was machbar und sicher ist.

Um die Kogelseespitze als AV-Tou-
renziel für Sonntag endgültig festzu-
legen, war eine Erkundungstour auf 
der gleichen Route am Vortag erfor-
derlich. Obwohl über der Waldgrenze 
noch die LWST „3“ ausgegeben war, 
hat sich bei der Probetour gezeigt, 
dass es vertretbar ist, am nächsten 
Tag bei LWST „2“ mit einer großen 

Gruppe das ausgewählte Ziel anzusteuern.
So starteten wir am Sonntagmorgen bei wolkenlosem Wetter, um halb acht am 
Hanauer-Hütten-Parkplatz (1.350 m) in Boden, gingen durchs Angerletal, stie-
gen mit Harscheisen über den steilen, vereisten Hang zur Hanauer Hütte hinauf, 
was sehr mühsam und anspruchsvoll war und somit die technische Schlüssel-
stelle des gesamten Aufstieges darstellte. Über leichtes, teilweise in der Mor-
gensonne liegendes Gelände ging es lieblich weiter bis zum unteren Parzinnsee. 

Den nach oben immer  steiler werdenden Nordhang hinauf zum Gufelseejoch 
haben wir alle mit vielen Spitzkehren und großen Sicherheitsabständen erfolg-
reich überwunden. Wieder einfacher und leichter aufwärts ging es danach über 
den von der strahlenden Sonne beschienenen Ostrücken zur Kogelseespitze 
(2.647 m). Die auf diesem Gipfel immer wieder gelobte Aussicht nach allen 
Richtungen konnten wir auch bei unserer Tour uneingeschränkt genießen. 
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Die Abfahrt direkt vom Gipfel durch das sehr steile, 
felsdurchsetzte Gelände zum oberen Parzinnsee hinab, erschien 
zuerst für einige etwas Respekt einflößend, wurde aber dann von 
allen im wunderschönen, aber leider schon 
etwas zerfahrenen Powder bestens 
bewältigt.

Konzentriert und immer nach der besten Variante suchend, kamen wir auf wech-
selnden Schneearten, von Pulverschnee, über eingeschneite Lawinenknollen, bis 
zu gefrorenem Harsch, sowie auf dem Bobbahn artig ausgefahrenen Sommer-
weg, zwischen den offenen Latschen hindurch, sehr zügig und sicher ins Anger-
letal hinunter und durch dieses wieder zum Ausgangspunkt zurück.

Bei der anschließenden Einkehr im Gasthaus Gemütlichkeit in Bschlabs freuten 
wir uns über die bestens gelungene Schitour, welche in Summe recht fordernd 
und anspruchsvoll war und die noch drei Tage zuvor als nicht machbar erschien. 

Ich danke Allen fürs Dabeisein, sowie fürs kollegiale und rücksichtsvolle Ver-
halten in der großen Gruppe. Dadurch haben alle TeilnehmerInnen gut mithalten 
können, es wurde niemand überfordert und somit bleiben Spaß und Freude an 
der AV-Tour zur Kogelseespitze in guter Erinnerung!

Josef Friedl 



tAgesskitour Auf dem krAtzer, 22.02.2020
So wie vor zwei Wochen war es auch diesmal erst kurz vor der Tour möglich, 
ein interessantes und dennoch gut machbares Ziel zu finden, um der wieder-
um sehr großen Nachfrage halbwegs gerecht zu werden. Enorme Mengen an 
windverfrachtetem Schnee, abgeblasene Bergrücken, hart gefrorene, teilweise 
sogar eisige Steilstufen, apere Stellen an Wasserläufen und Talzustiegen, au-
ßergewöhnliche Tages-
erwärmungen und star-
ke Windböen haben 
die Bekanntgabe einer 
geeigneten Schitour 
nicht einfach gemacht 
und laufend verzögert. 
Auch die Erkundungs-
tour durchs Bockbach-
tal zur Lärchspitze 
brachte zwei Tage vor-
her keine überzeugen-
den Resultate.

Weil der Wetterbe-
richt für den geplanten 
Tourentag am Sonntag 
nichts Gutes verhieß, entschlossen wir uns, bereits am Samstag bei sehr schö-
nem Wetter auf den Kratzer (2.424 m) zu steigen.

Zu neunt starteten wir um halb acht in Holzgau (1.100 m), gingen im Höhen-
bachtal entlang des im Sommer stark frequentierten Fernwanderweges E5 bis 
vor die obere Roßgumpenalpe, danach über sehr schöne, abwechslungsreiche 
Osthänge mäßig steil aufwärts und querten dann den unter einer dicken Schnee-
decke verborgenen Heilbronner Höhenweg. Anschließend waren noch der stei-
le Südhang und die Rinne hinauf zur Scharte zu überwinden. Ohne Schi stapf-
ten wir die letzten Meter durch lockeren, wenig Halt bietenden Schnee rauf 
zum Gipfelkreuz. Neben der herrlichen Aussicht auf unzählige Berge ist der 
imposante Blick auf Mädelegabel und Trettach zu erwähnen. Auffallend auch 
der enorme Kontrast zwischen dem glänzenden Weiß der schneebedeckten Ber-
ge und dem monotonen Braun der aperen Täler im Allgäu.

Die intensive Sonneneinstrahlung und der rasche Temperaturanstieg ließen den 
oberflächlichen Neuschnee bald weich und klebrig werden, was bereits beim 
Aufstieg immer wieder zu Stollenbildung an den Fellen führte.



Aus Sicherheitsgründen wählten wir daher bei der Abfahrt den zwar längeren, 
aber flacheren Weg übers Mädelejoch und vermieden es, einige uns riskant er-
scheinende Steilhänge befahren zu müssen.
Um uns dem befürchteten Steinschlag, den herabfallenden Eisschollen und 
eventuellen Lawinen in der Schlucht nicht auszusetzen, wählten wir den Rück-
weg vom Cafe Uta über die Hängebrücke und kehrten mit ein paar schönen 
Schwüngen auf der Schipiste ins Tal zurück. 

Trotz der großen Unsicherheiten und Bedenken im Vorfeld war sich die Grup-
pe bei der Einkehr im Gasthof Bären einig, ein ideales Ziel gefunden und eine 
wunderschöne, unvergessliche Tour erlebt zu haben. 
Es war beabsichtigt, für die zahlreich Angemeldeten, die an der auf Samstag 
vorverlegten Tour nicht teilnehmen konnten, am nächsten Tag noch eine von 
den Bedingungen abhängige Schitour zu machen. Leider waren die Verhältnisse 
bereits am frühen Sonntagmorgen derart schlecht, dass nur ein Alternativpro-
gramm ein wenig Sinn versprach. Dabei haben wir uns nur zu dritt, nach dem 
Aufstieg im Regen und gewaltigen, kaum standhaltbaren Sturmböen auf der 
Mutte, möglichst rasch in der gemütlichen Bernhardseck-Hütte eingefunden. 

Josef Friedl 
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schneeschuhWAnderung Auf die WAse, 10.01.2020

Bei herrlichem Sonnenschein wanderten wir zu fünft um 
10 Uhr vom Gemeindehaus Bach dem Lech entlang über 
die Schottergrube zur Wase. Wegen teilweisem Schnee-
mangel waren wir froh, nicht auf blankem Eis, sondern 
auf gefrorenem Schnee am Wald entlang, wenig mühsam 
aufsteigen zu können. Gemütliches Tempo - und somit 
viel Zeit für einen unterhaltsamen Tratsch - begleitete 
uns durch Wald, Stock und Stein und unberührtes Weiß. 

Auf der Jausenstation Wase fanden wir den von Helga, 
Fritz und Kurt schon reservierten Platz vor, da sie den 
Aufstieg ohne Schneeschuhe auf dem Fahrweg zu Fuß 
bevorzugten. Gemütlich und ausgeruht erholten wir uns 
auf ca. 1300 m Seehöhe in warmer Stube bei hervorragenden Köstlichkeiten der 
Wirtsleute Irene und Barbara.

Nach einer langen Weile verlie-
ßen wir die Wase über das alte 
Heuzieherries wieder ins Tal.

Maria Kerber

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 



tourengeher-Bergmesse Auf der mute

Auf Initiative des seit ca. 1 ½ Jahren bestehenden Seelsorgeraumes unteres 
Lechtal, in Zusammenarbeit mit der Sektion Lechtal des ÖAV fand am Samstag, 
29.02.2020, um die Mittagszeit eine Bergmesse auf der Mute (2.187 m) statt. 
Etwas Regen, bewölkter Himmel, angekündigter Föhn auf den Bergen und hohe 
Temperaturen versprachen für das Vorhaben am frühen Morgen keine idealen 
Verhältnisse.

Dennoch stiegen ca. 25 unverzagte Bergfreunde bei sich besserndem Wetter von 
Elbigenalp (1.040 m) mit Tourenschi, Schnee- oder Bergschuhen, über das Ber-
hardseck, entlang der so gut wie immer lawinensicheren Aufstiegsroute, hinauf 
zur Mute (2.187 m).

Dort oben zelebrierte der neue für den Seelsorgeraum unteres Lechtal zuständi-
ge Pfarrer Andreas Zeisler, der selbst ein begeisterter Tourengeher und Bergstei-
ger ist, vor der traumhaft schönen, in gedämpftem Sonnenlicht liegenden 
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Bergkulisse, einen besinnlichen Gottesdienst, welcher von der Bläsergruppe 
der Musikkapelle Weißenbach feierlich umrahmt wurde. 

Zum Glück wurden die Windböen erst nach der Messe stärker und veranlassten 
die TeilnehmerInnen, sich möglichst bald in der gemütlichen Bernhardseck-
Hütte (1.812 m) einzufinden. Nach bester Versorgung durch das freundliche 
Hüttenteam und nettem, geselligem Beisammensein ging es am Nachmittag auf 
dem gut präparierten Weg wieder rasch und sicher hinunter ins Tal.

Diejenigen, die dabei waren, bedanken sich ganz herzlich bei allen die zum 
Gelingen beigetragen haben, ganz besonders bei Pfarrer Andreas für dieses 
würdige, Kraft spendende, religiöse Erlebnis inmitten unser wunderschönen, 
winterlichen Lechtaler Bergwelt.

Josef Friedl
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AlpenvereinsAusflug nAch kufstein / kirchBerg, 05./06. Sept.2020

Der Start erfolgte bereits um 5 Uhr früh. 21 KameradInnen wurden eingesam-
melt, dann ging es ohne Zwischenstopp nach Kufstein zum Kaiserlift. Ein son-
niger Traumtag, aber an diesem Ort noch kühler Vollschatten. Zwei Sektionen 
fuhren wir hinauf. An den Stützen waren sinnige Sprüche angebracht wie z.B.: 
„Andere haben 8er Sessel, wir haben 190 Einsersessel, damit Sie Ihre Ruhe ha-
ben!“ oder: „Alles, was Sie hierlassen können, ist Ihr Stress, aber keinen Müll!“ 
und: „Wenn der Lift mit Ihnen fertig ist, sind Sie dem Himmel ein Stück näher 
– exakt 754 m.“

Die Wanderung verlief auf breitem Weg, anfangs sogar abwärts. Bald tauchte 
im Hintergrund eine Erhebung mit hohem Kreuz auf. „Das wird un-
ser höchster Punkt des Tagesprogramms“, verkündete Burkhard, der 
14 Leute anführte. 
Mit Josef Friedl waren 5 Gipfelstürmer unterwegs auf die Scheffauer 
Spitze. Wir sahen respektvoll zu dem steil aufragenden Berg samt 
Gipfelkreuz empor.
Unsere Gruppe lief locker dahin und so gelangten wir bald auf die 
Steinbergalpe, vergleichbar einem Vorsäß: wenige Hütten, eine schö-
ne Marienkapelle, natürlich ein Brunnen und die blumengeschmück-
te Kaindlhütte in sanfter Wiesenlandschaft. 

Die nächste Fotopause kam dann beim hohen Almkreuz, dem Aus-
sichtspunkt Hocheck auf 1470 m. Es war 11 Uhr und von nun an 
ging`s abwärts zur lieblichen, sanfthügeligen Landschaft mit gleich 
drei Einkehrmöglichkeiten, von denen wir die urige Stöffelhütte 
wählten, wo wir auf der Terrasse zu Mittag aßen. 
Ein Kalb drängte sich an den Terrassenzaun. So-
gar auf der Hüttenansichtskarte ist dieses Jungrind 
verewigt. Ein Minishop bot selbstfabrizierte Pro-
dukte an. Die Hitze war mittlerweile schier hoch-
sommermäßig. Unser nächster Halt war der ma-
lerische Hintersteinersee. Von dort gab es einen 
Wanderbus, der uns nach Scheffau mitnahm. Der 
kleine Ort mit hübschen Häusern im Zentrum bot 
uns eine Kneippanlage. Sobald die Bergsteiger an-
kamen, fuhren wir nach Kirchberg in unsere Un-
terkunft Wellnesshotel „Sonne“ (vier Sterne!).

Während des Abendessens begann es in der          



Ferne bereits zu gewittern. In 
der Nacht ging es weiter mit 
Blitz, Donner und Regen. Am 
Morgen, auf unserem Weg zum 
Ausgangsort zur zweiten Wan-
derung, sahen wir in Going er-
staunt, dass es hier sogar geha-
gelt hatte. 
Die gestrige Wanderung war 
„zahm“ gewesen, heute soll-
ten wir einen Eindruck vom 

„Wilden Kaiser“ bekommen. 

Die Bergfexe erstiegen die Ellmauer Haltspitze. 
Unser Ziel war die Gruttenhütte, das bedeute-
te 500 Höhenmeter Aufstieg und der hatte es in 
sich, denn zunächst ging es nicht nur steil, son-
dern auch extrem grobsteinig in die Höhe, richtig 
wild eben. Schließlich feiner auf Laubwaldboden, 
aber ab der Latschenzone wiederum steil über 
felsigen Grund mit oftmals hohen Tritten. Die 
kühle Temperatur mit feuchter Luft erleichterte 
uns diese Aufgabe. Wir waren wetterfest einge-
hüllt und kamen ins Schwitzen. Leider war der 
Nebel der große Aussichtsverderber. Auf einmal 

flach, mit hohen Brennnesseln und welken Gräsern neben 
der Weggabelung und, siehe da, eine wohlgenährte Gämse 
stand wie erstarrt auf der Wiese! Bewegungslos verharr-
te das Tier, obwohl wir schnatterten und fotographierten. 
Und ebenso erstaunlich tauchte gleich die riesige Hütte im 
Nebeldunst auf. Innen fehlte der typische Hüttencharakter, 
keine Täfelung und so hohe Räume. Hier nun saßen wir 
nahezu zwei Stunden und konsumierten fleißig. 

Die Gämse sei immerzu in Hüttennähe und nicht den ersten 
Sommer, berichtete die Serviererin. Oswald dankte Burk-
hard ironischerweise für die außerordentliche Tour mit 
feinem Weg und herrlicher Aussicht. Unsere Intensiv-Al-
pinisten posteten inzwischen ein Gipfelkreuzfoto. Retour 
wanderten wir auf dem bequemen Fahrweg. 
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Ein Kletter- und Wanderparadies inmitten der Allgäuer Alpen. Übernachtungsmöglichkeiten im Matratzen-
lager mit 65 Schlafplätzen. Ein herrlicher Panoramablick über die Lechtaler Alpen und eine zünftige Hütten-
gaudi mit Steirischer Harmonika. Wir haben von Mitte Juni bis Anfang Oktober für Sie geöffnet.

Als wir zum Ellmauer Steinkreis kamen, 
riss der Nebel auf und wir konnten em-
porschauen zur Gruttenhütte, deren hohe, 
stolze Lage uns überraschte. Jetzt ge-
wann unsere Leistung erst richtig an Wert. 
Schließlich erreichten wir die Wochenbrun-
ner Alm mit dem Wildpark, wo Hirsche be-
wundert werden konnten. Unser Tisch im 
Lokal befand sich direkt neben einer nob-
len Taufgesellschaft, welche Augenweide! 
Wir waren recht lustig und dankbar, dass 
das Wetter doch relativ günstig gewesen 
war, hatten wir doch nur einmal kurz die 
Regenschirme aufgespannt gehabt bzw. die 
Ponchos benützt. 

Im Bus heimzu aber verstärkte sich der Regen. Josef Lechleitner aus Martinau 
spendierte eine Flasche Obstler. Selten erlebt man zwei so unterschiedliche Tage 
bezüglich Wetter und Wegbeschaffenheit und dazu mit super Naturerlebnissen.

Bericht von Elsa Knitel

Hermann von Barth Hütte

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



AlpenvereinsAusflug - Alpingruppe

Bergtouren im Rahmen des 
diesjährigen Alpenvereins-
Ausfluges zum Wilden Kaiser.

Samstag, 05.09.2020
Nordseitiger Aufstieg von der 
Kaindlhütte über den Wildau-
ersteig zum Scheffauer (2.111 
m); südseitiger Abstieg über 
die Steiner Hochalm zum Hin-
tersteiner See. Sehr schönes 
Wetter mit toller Fernsicht.

Sonntag, 06.09.2020
Auf- und Abstieg von der Wochenbrunner Alm über die Gruttenhütte und den 
Gamsängersteig zur Ellmauer Halt (2.340 m). (Höchster Gipfel im Wilden Kai-
ser Massiv) Trotz trübem Wetter, Nebel und etwas Regen beim Abstieg war 
es eine sehr schöne Tour. An diesem Tag gehörte uns der Berg alleine, was im 
Wilden Kaiser nur sehr selten der Fall ist.

Josef Friedl
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Bertour Auf die hohe munde,  2.659m. Samstag den 27.06.20

Während der Fahrten 
auf der Inntalautobahn 
drängt sich die Hohe 
Munde, die nördlich von 
Telfs steil in den Him-
mel ragt, immer wieder 
ins Blickfeld.
Zur Wunscherfüllung 
von so manchem, diesen 
markanten Berg einmal 
selbst zu erklimmen, 
bot die ausgeschriebene 
ÖAV-Lechtal Tour eine 
günstige Gelegenheit.

So starten wir, 15 Bergbegeisterte, um 07:30 Uhr bei schönem Wetter in Leu-
tasch-Moos (1.180 m), gehen zur Rauthütte (1.600 m), danach auf dem gut mar-
kierten Bergweg zuerst durch Latschenfelder, dann durch freies, felsdurchsetz-
tes Gelände stetig aufwärts. In der Vollblüte stehende Alpenrosenpolster und 
verschiedenste bunte Frühlingsblumen säumen den Weg, der uns mit zuneh-
mender Höhe immer bessere Aus- und Tiefblicke ermöglicht. Nach viereinhalb 
Stunden erreichen alle gemeinsam den Ost- und etwas später auch den West-
gipfel der Hohen Munde. Während der ausgiebigen Rast wird die grandiose 
Aussicht nach allen Richtungen genossen. 

Der auffällige Kontrast des rauen Gipfelbereiches mit Felsen und Schneefel-
dern, zum vielfältigen Grün der Kultur- und Waldflächen in den Tälern mit 
zahlreichen Dörfern, die bis zu 2.000 Höhenmeter direkt unter uns liegen, ist 
faszinierend und großartig!
Entlang des auf der steilen Ostflanke des Berges verlaufenden Aufstiegsweges 
gehen wir wieder hinunter. Die dabei ständig sich bietenden Talblicke lassen 
den langen Abstieg kurzweilig erscheinen.



In der nett gelegenen Rauthütte kehren wir ein, bevor wir am späteren Nachmit-
tag wieder unsere Autos am Parkplatz erreichen. 
Ich danke allen die dabei waren, fürs Mitgehen, sowie für ihr äußerst diszipli-
niertes und kollegiales Verhalten, denn nur so war es möglich, dass alle Teil-
nehmerInnen die fordernden 1.580 Auf- und Abstiegshöhenmeter gemeinsam 
bewältigen konnten. 

Gewiss werden wir uns zukünf-
tig öfter - wenn wir im Inntal 
an der Hohen Munde vorbei-
fahren - an die schöne AV-Tour 
im Frühsommer 2020 erinnern!

Josef Friedl
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Bergtour zum BrunnenkogelhAus 2.737m. Sonntag,den 05.07.20

Ein idealeres Wetter für diese herrliche Aussicht und gran-
dioses Panorama versprechende Tour hätte man sich 
nicht wünschen können. Die bei guten Verhältnissen an-
gedachte Gratüberschreitung über mehrere Gipfel vom 
Timmelsjoch zum Brunnenkogelhaus konnten wir we-
gen der Straßensperre, aufgrund eines Felssturzes zwi-
schen Zwieselstein und Untergurgl, leider nicht machen. 
So starteten wir am etwas kühlen Sommermorgen zu siebt am 
Parkplatz der Gaislachkogelbahn in Sölden (1.370 m), von 
wo aus wir unser hoch gelegenes und sehr fern scheinendes 
Ziel bereits respektvoll erkennen konnten. 

Es ging über die Moosalm, die Brunnenbergalm, 
durch den weiter oben immer lichter werdenden, 
meist aus Zirben bestehenden Wald und auf den letz-
ten 500 Höhenmetern durch freies Gelände stetig 
aufwärts zum stolz auf dem Berggipfel thronenden 
Brunnenkogelhaus (2.734 m). Die Forst-, Alm- und 
Bergwege sind fast durchgehend in einem angeneh-
men Steigungswinkel, sowie Panorama präsentie-
rend und Abwechslung bietend, angelegt. Dadurch 
empfanden wir den exakt vierstündigen Aufstieg über 1.360 Höhenmeter als 
kurzweilig und deutlich leichter als im Voraus befürchtet.

Bevor wir uns zum wohlverdienten Stärken und Rasten auf der sonnigen Gäste-
Terrasse niederließen, mussten wir erst mal die beeindruckende 360-Grad Aus-
sicht ausgiebig bewundern, die am heutigen Tag nach allen Richtungen nur vom 
Horizont begrenzt war. 



Die Euphorie über die faszinierende Szenerie gab uns Motivation, anschließend 
den Brunnenkogel (2.760 m) zu besteigen. Ein Teil der Gruppe erklomm auch 
noch den Rotkogel (2.894 m), bevor wir alle gemeinsam den Abstieg durchs 
Windachtal in Angriff nahmen. 
Auch dieser Weg, der uns über freie Flächen, zwischen blühenden Alpenrosen, 
durch Zirbenwälder und das romantische Tal in gut drei Stunden zurück nach 
Sölden führte, war recht lang, aber sehr schön und lohnend.
Die gelungene ÖAV-Lechtal Hüttenwanderung zum imposant gelegenen Brun-
nenkogelhaus, welche gewiss eine vollwertige Bergtour ist, hat uns allen viel 
Spaß gemacht und sehr gefallen! 

Josef Friedl
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Bergtour zur hohen geige 3.395m. Samstag, den 18.07.2020

Am Parkplatz vor der Ortschaft Plangeross (1.617 m) im hinteren Pitztal starten 
wir unsere Tour zum höchsten Gipfel des Geigenkammes, welcher Pitz- und 
Ötztal voneinander trennt. 

Wissentlich, dass uns 1.750 Aufstiegshöhenmeter bevorstehen, gehen wir ge-
mächlichen Schrittes entlang des gut angelegten Weges zur Rüsselsheimer Hütte 
(2.323 m), welche früher als „Neue Chemnitzer Hütte“ bekannt war. Danach ge-
langen wir zum vielbesuchten, hoch über dem Pitztal erhabenen Aussichtspunkt 
Gawinden (2.649 m). Dort beginnt der lange Westgrat, der uns über grobes, 
leicht zu kletterndes Blockwerk an den Gipfelaufbau heranführt. Mit zunehmen-
der Höhe wird der Nebel immer dichter und der in den letzten Tagen gefallene 
Neuschnee immer tiefer. Trotz Kälte und winterlicher Bedingungen besteht nie 
ein Zweifel daran, dass wir alle gemeinsam die Hohe Geige erreichen wollen, 
was uns auch tatsächlich gelingt. 

Der Abstieg über den anspruchsvollen Normalweg durch steiles, schroffes Ge-
lände erfordert wegen Schnee, Nässe und losem Geröll höchste Konzentration 
und dauert recht lange. Während der wohlverdienten Einkehr in der Rüsselshei-
mer Hütte können unsere vom vielen Runterbremsen warm gewordenen Knie-
gelenke etwas abkühlen, bevor wir in zügigem Tempo die letzten 700 Höhen-
meter ins Tal zurücklegen. 



Auch wenn wir wegen des am Morgen nicht erwarteten Nebels vor allem im 
Gipfelbereich kaum was vom vermuteten grandiosen Panorama erblicken 
konnten, war diese fordernde, einen hochalpinen Eindruck vermittelnde Tour 
ein schönes und ganz besonderes Bergerlebnis. 

Ich bin sehr dankbar und froh, dass auch 
diese ÖAV-Lechtal Tour erfolgreich war 
und die gesamte Gruppe gegen Abend wie-
der gesund und gut gelaunt am Ausgangs-
punkt angekommen ist. 

Josef Friedl



kAmerAdschAftsWAnderung Auf die stABelAlm

Treffpunkt war um 10:00 Parkplatz – Stabl. Bei 
nicht gerade gutem Wetter wanderten wir ge-
mütlich zur Stablalm. Unterwegs gab es bei Os-
wald und Hertha ein guats Schnapserl.
Wie immer wurden wir sehr herzlich aufgenom-
men und bestens bewirtet.
Nach ein paar gemütlichen Stunden machten wir uns wieder auf den Heimweg.
Vielen Dank an alle, die dabei waren.

Eure Renate

klettern mit den Av-kindern

Die Kinderkletterkurse fanden auch      in diesem Jahr wieder reges Interesse.
Der Anfängerkurs wurde von vier Kindern besucht. Am Fortgeschrittenen Kurs 
nahmen 7 Kinder teil. 
Der Alpinkurs auf der H.v. Barthhütte fand wieder regen Zuspruch.10 Teilneh-
mer konnten 4Tage lang ein tolles   Programm mit Klettern am Tage und Hüt-
tenabendflair am Abend geniessen. 

Es war wieder ein tolles Erlebnis, bestens betreut von Hubsi Linder und seinen 
Mitarbeitern von der Bergschule Lechtal und den 
Hüttenwirtsleuten Harald u. Marion 
Wolf mit ihrem Team.
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AV-Kinder 

und Juge
nd
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Bergtour - Acherkogel 3.007m. Samstag,den 12.09.2020

Zeitig in der Früh starten wir zu 
neunt am Parkplatz beim Längental 
– Stausee (1.900 m) zwischen Och-
sengarten und Kühtai. Wir gehen 
durchs landschaftlich sehr reizvolle, 
von der strahlenden Morgensonne 
ausgeleuchtete Mittertal zur Mitter-
taler Scharte (2.631 m). Dort erken-
nen wir erstmals die Route durch 
die respekteinflößende, dunkel im 
Schatten liegende Nordflanke zu unserem Ziel. 

Auf der Ötztaler Seite der Scharte müssen wir ca. 100 Hm zu einem kleinen 
See absteigen, bevor wir den steilen, felsigen Gipfelanstieg mit einzelnen Klet-
terstellen im 2. Schwierigkeitsgrad in Angriff nehmen können. Mit sehr großen 
Sicherheitsabständen zwischen den drei gebildeten Dreiergruppen klettern wir 
mit Helm ausgestattet, behutsam durch die Nordwand zum Acherkogel. Am 
Gipfelgrat angekommen, kraxeln wir zuerst ostwärts zum höchsten Punkt des 
Berges. Dort treffen wir eine uns gut bekannte, 5-köpfige Klettergruppe, welche 
über den Nordostgrat heraufgekommen ist.

Die Wegabkürzung über 
die Scharte, die zwischen 
dem Maningkogel und der 
Mittertaler Scharte liegt, 
erspart uns einige Höhen-
meter Gegenanstieg und 
so gelangen wir rasch wie-
der ins malerische Mitter-
tal, durch welches wir zu-
rück zum Ausgangspunkt 
unserer Tour gelangen. 

Die gemütliche Einkehr, gemeinsam mit der am Gipfel angetroffenen Kletter-
gruppe, in einem Gasthaus in St. Sigmund bildet den netten Abschluss der recht 
anspruchsvollen Acherkogel-Besteigung, welche alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bestens bewältigt haben. 



Diese schöne Tour auf den nördlichsten Dreitausender der Alpen, bei perfektem 
Wetter, ist auch ein würdiger Abschluss der von mir geführten ÖAV-Lechtal-
Sommertouren 2020, welche alle sechs sehr schön und planmäßig gelungen, 
sowie „Gott sein Dank“ unfallfrei und problemlos verlaufen sind!

Josef Friedl
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Bericht der geschäftsführung / kAssier

Am 31.12.2019 hat der Mitgliederstand der ÖAV Sektion Lechtal 773 
Mitglieder betragen.

Am 31.12.2020 hat der Mitgliederstand der ÖAV Sektion Lechtal 754 
Mitglieder betragen.

Das ergibt einen Mitgliederschwund von 19 Mitgliedern. Die Ursache 
hierfür ist der Coronakrise geschuldet. Wir haben zahlreiche Urlauber, 
die wegen der guten Versicherung nur für ein Jahr beitreten. Diese Mit-
glieder sind heuer ausgeblieben.

Die Ausgaben für unsere Aktivprogramme waren anlässlich der Corona-
krise reduziert. Anlässlich der Krise haben wir auch auf das Sponsoring 
unserer Jahresschrift verzichtet. 

Die Bilanz für 2020 ergab einen Überschuß von € 446,51.Bei unseren 
Kassenprüfern Franz Drexel und Harald Wolf bedanke ich mich für die 
fachmännische Überprüfung der Buchhaltung.

Ludwig Miller

Postanschrift Geschäftsstelle
ÖAV Sektion Lechtal
Unterbach 14a
6653 BACH
ÖSTERREICH

Telefonnummer +43 676 696 3375   
Homepage:  www.alpenverein.at/lechtal/
E-Mail: lechtal@sektion.alpenverein.at

Bankverbindung
Raiffeisenbank Oberlechtal
BLZ:  36220
Kto.Nr.: 120170
BIC: RZTIAT22220 
IBAN: AT48 3622 0000 0012 1194

ZVR Zahl: 556801196 Bezirkshauptmannschaft Reutte;



kAssABericht



neue Av - mitglieder 2020

Hotel - Gasthof Alpenblick  
A-6653 Bach Unterbach 10
Tel. 0043 (0) 5634 6366
E-Mail. info@alpenblick-bach.at
www.alpenblick-bach.at
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Außerhofer Peter
Baeten Rut
Cowper Monica
Decramer Lara
Decramer Nicolas
Decramer Noa
Dobler Diana
Dornacher Alexander
Ginther Thomas
Haupt Peter
Heel Katharina
Koch Mario
Krabacher Jakob
Lämmle Astrid
Lämmle Julian
Lämmle Maximilian
Lämmle Tobias
Mages Gerhard
Maringele Thomas
Martens Pieterjan
Mentler Manuela
Moosbrugger Paul Adolf
Müller Melissa

Perle Melinda
Perle Samuel
Pfefferkorn Monika
Preindl Jessica
Riedmann Robert
Rief Theresa
Steen Charlotte
Steen Martin
Strigl Manuela
Tangel Helena
van Ham Chanaz
van Ham Eric
Vanderstraeten Lieve
Verellen Jacob
Verellen Joeri
Verellen Kato
Verellen Lucas
Verhelle Rune
Verhelle Tim
Vlasikhin Nikolay
Weißenbach Sabrina

Österreich
Belgien
Kanada
Belgien
Belgien
Belgien
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Deutschland
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Belgien
Österreich
Österreich
Österreich

Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Österreich
Deutschland
Niederlande
Niederlande
Belgien
Belgien
Belgien
Belgien
Belgien
Belgien
Belgien
Schweiz
Österreich



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. 

(28 - 64 Jahre)

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

mitgliedsBeiträge für 2021

Wir grAtulieren den JuBilAren von 2020

40 Jahre

Michael Bettermann
Ingrid Blenk
Gabriele Friedle
Günther Gärtner
Edith Hagenmayer
Karlheinz Heyd
Carmen  Kropf
Walter Matthes
Marianne Moosbrugger
Hans Schmid
Gero Seifried
Timo Seifried
Thomas Theurer
Lukas Wolf
Oskar Zobl

50 Jahre

Wolfgang Brill

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

25 Jahre

Stefanie Heyd
Berta Kapeller
Rosemarie Kehle
Robert Larcher
Frank Waldmann

Deutschland
Österreich
Deutschland
Österreich
Deutschland

Deutschland
Deutschland
Österreich
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Österreich
Deutschland
Österreich
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Österreich
Österreich

Deutschland
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Wir trauern um unsere verstorbenen 
Bergkameraden

Walch Anton
Wittich Jürgen
Barth Ulrich
Hentschel Elfriede
Emmering Erna
Wörz Gerhard
Leukel Wolfgang
Kieselmann Günther
Kerle Veronika

Österreich
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Österreich
Deutschland
Deutschland
Österreich

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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Alpenvereinsjahrbuch BERG 2021

Kartenbeilage für Alpenvereinsmitglieder
Exklusiv für Alpenvereinsmitglieder liegt dem Jahrbuch die komplett neu erstellte Al-
penvereinskarte zur thematisierten Region bei: Karnischer Hauptkamm West (AV-Karte 
Nr. 57/1) im Maßstab 1:25.000. ISBN 978-3-948256-00-5. Die Karte kann auch separat 
bei den Alpenvereinssektionen oder unter www.alpenverein.at/shop erworben werden. 

Reservierungen für persönliche Feiern, Feste und Geburts-
tage 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-hexen-
kessel.at

Die Familie Ulseß heißt alle Einkehrer 
Herzlich willkommen.

Bei der Talstation der Jöchelspitzbahn - 6653 Bach
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Geschäftsstelle: ÖAV Sektion Lechtal ¦ Unterbach 14a ¦ AT - 6653 BACH

Bankverbindung: Raiffeisenbank Oberlechtal ¦ BLZ:  36220 ¦ Kto.Nr.: 120170 ¦ BIC: RZTIAT22220 ¦ IBAN: AT51 3622 0000 00120170
ZVR Zahl: 556801196 Bezirkshauptmannschaft Reutte


