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Terminkalender  

11. Jänner 2013: 
Thema Schitouren: Vorbesprechung: 
Schnupperschitour und Schitouren-
wochenende, Ausrüstungcheck u. 
Toureninfo (E. Radlbauer, W. Wagner)

8. Februar 2013: entfällt (Semesterf.)

16. März 2013 - Samstag:
Mitgliederversammlung 
Volkshaus, St. Leonhard/F., 19.30 Uhr 

12. April 2013: 
Thema Klettersteige: Ausrüstung und 
Tourentipps (Jürgen Antonitsch) 

10. Mai 2013 - Session: 
Das Beste von der vergangenen Win-
tersaison! Alle sind herzlich eingela-
den einen Kurzbericht (Fotos, Filme, 
Erzählungen, ...) von ihrem bemer-
kenswertesten Wintererlebnis mitzu-
bringen und zu präsentieren.

14. Juni 2013 - Bier im Gastgarten: 
Vorbesprechung für die Sommer-
hochtour (Erich Radlbauer)

13. September 2013: 
Bericht: Sommerhochtour u. Kletter-
steige (M. Kellner und E. Radlbauer)

11. Oktober 2013: (Programm folgt)

8. November 2013: (Programm folgt)

Tourenkalender: JÄnner - Juni 2013

VErEiNsaBENdE – MiTGliederVerSaMMlunG 2013
jeden 2. Freitag im Monat - Vereinsabend im GH Hager, Ruprechtshofen

Wie gewohnt, auch nächstes Jahr jeden 2. Freitag im Monat ein Vereinsabend. Das Vereinslokal für 2013: Gast-
haus Hager in Ruprechtshofen. Winterzeit - 19.30 Uhr, Sommerzeit - 20.00 Uhr. Die bei den Vereinsabendterminen 
angeführten Referenten und Inhalte entsprechen einer Vorplanung, die öfters von aktuellen Ereignissen überholt 
wird. Deshalb erfolgt ca. eine Woche vor dem Termin eine aktuelle Info per Mailverteiler und in den Schaukästen. 

Bei günstigen Eisverhältnissen wird 
Michael Winter ein Schnuppereisklet-
tern anbieten. Interessenten können 
sich vorab anmelden, wenn  alles 
passt werden sie von Michael kontak-
tiert.

31. Dez. 2012: 
Silvester; Laterndl-Wanderung; Start: 
17.00 Uhr, Volksschule; für Jung und 
Alt! (Karl Wochner)

12. Jän. 2013: 
Schnupperschitour, Ziel je nach 
Schneelage, Treffpunkt: 8.30 Uhr, 
Oberndorfer Parkpl.; (E. Radlbauer)

13. Jän. 2013:
Schnupperklettern in der Kletterhalle 
Weinburg, Treffpunkt: 9.00 Uhr, Rat-
hausparkpl., Mank (J. Maierhofer)

19. und 20. Jän. 2013: 
Schitourenwochenende, Gesäuse mit 
Stützpunkt Kölblwirt in Johnsbach, 
Abfahrt 7.00 Uhr Oberndorfer Parkpl. 
St. Leonhard/F.; (Wolfgang Wagner).

26. Jän. 2013: 
Schitour auf das Wildfeld (2043 m), 
Eisenerzer Alpen. Im Aufstieg sind 
es gut 1000 hm, Gehzeit ca. 3 h. Mit 
Abfahrt u. Pause ca. 5 h gesamt. Bei 
Schlechtwetter od. Lawinengefahr 
werden wir auf den benachbar-
ten Kragelschinken (1845 m) bzw. 

Plöschkogel (1868 m) ausweichen. 
Anmeldungen werden bis Freitag-
nachmittag/Abend berücksichtigt. 
(J. Antonitsch, J. Pfannenstill)

12. Feb. 2013: 
Faschingswanderung, 13.30 Uhr, VS 
Ruprechtshofen; (Karl Wochner)

16. März 2013:
Ötschervarianten mit Schi, Steigeisen 
und Pickel; Anmeldung bis 14. März 
(M. Winter)

4. Mai 2013: 
MTB Tour: Veltlinerrunde um den 
Zöbinger Heiligenstein. Eher gemüt-
liche Tour mit ca. 1000 hm und der 
Möglichkeit gastronomische Eindrü-
cke zu sammeln. Abfahrt 7.00 Uhr 
Oberndorfer Parkpl.; (Roman Punz)

28. bis 30 Juni 2013: 
Hochtour im Glocknergebiet rund um 
die Oberwalderhütte; (E. Radlbauer)

8. und 9. Juni 2013:
Anspruchsvolle Klettersteige im 
Toten Gebirge; Tassilo Klettersteig am 
Schermberg, Bert Rinesch Kletter-
steig am Gr. Priel (Martin Kellner)

15. bis 19. Aug. 2013: 
Alpenüberquerung mit dem MTB; 
(Roman Punz)

12. Okt. 2013:
Eisenerzer Ramsau Runde (Kra-
gelschinken, Wildfeld, Stadelstein, 
Schwarzenstein). Für jeden ausdau-
ernden Bergwanderer geeignet. 
(Martin Kellner)

29. Sept. 2013 - Sonntag:
Gemeinschaftsbergf.; (J. Radlbauer)

Tourenführer:
Jürgen antonitsch: 0664/4121024 
juergen.antonitsch@zkw.at; 
rene Grabner: 0650/3502147; 
rene.grabner@leckawossa.at
Martin kellner: 0664/9250220; 
martin.kellner@mank.at
Johann Maierhofer: 0664/8383826; 
johann_maierhofer@yahoo.de
Thomas Poscher: 0676/9510619; 
poschertom@hotmail.com
Jochen Pfannenstill: 0676/88115217 
jochen.pfannenstill@levatis.at; 
roman Punz: 0676/6059199; 
roman.punz@gmx.at
erich radlbauer: 0664/8588535 oder 
02756/8854; e.radlbauer@aon.at
Josef radlbauer: 0680/1238947; 
josef.radlbauer@aon.at
wolfgang wagner: 0664/4428444 
oder 0676/812660033; 
renate.wolfgang@aon.at
Michael winter: 0664/542 5000; 
winter.m@aon.at 
karl wochner: 02756/8967
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Editorial  

Vor genau 150 Jahren, im Jahr 1862, wurde der Österreichische Alpenverein 
in Wien gegründet. Das ganze Jahr über fanden Festveranstaltungen überall 
in Österreich statt. Auch unsere Sektion beteiligte sich an den Feierlichkeiten 
mit dem Tag des Bergsports am 1. Sept 2012. Die anfänglich ärgerliche Ter-
minkollision mit dem Projektmarathon der Landjugend erwies sich schließ-
lich als Segen. Landjugend und Alpenverein organisierten ein gemeinsames 
Fest: Die Landjugend präsentierte ihr Werk zum Projektmarathon, wir vom 
Alpenverein veranstalteten das Sommerferienspiel und den Tag des Berg-
sports. Mehrere hundert Besucher genossen das reichhaltige Angebot und 
den lauen Spätsommernachmittag und -abend. Einige Fotos und ein Bericht 
befinden sich auf der Seite 16 und 17 in diesem Heft.
Vereinsabende neu?
Leider ist der Besuch unserer monatlichen Vereinsabende in letzter Zeit 
schwächer geworden und wir wollen überlegen, wie wir wieder frischen 
Wind in die Vereinsabende bringen können, bzw. wollen wir das Konzept der 
Vereinsabende überhaupt neu überdenken. 
Wer Ideen und Vorschläge hat, her damit! Wir freuen uns über Deine Anre-
gung oder Beteiligung. 
Bei Interesse an einer Mitarbeit z.B. als Tourenführer, kann der Alpenverein 
sensationell viel bieten. Erwähnen möchte ich in dem Zusammenhang die 
neue Alpenvereins-Akademie, derzeit mit den Abteilungen »Bergsteigerschu-
le«, »Führen & Leiten«, »Camps & Schule«, »Verein & Funktion« und »Volun-
teer & Praktika«. 
In der Akademie wurde das gesamte Ausbildungsangebot des Alpenvereins 
zusammengefasst und neu geordnet. Die Gründung der Akademie ist ein 
Meilenstein in der Weiterentwicklung des bisher schon einzigartigen Ausbil-
dungsangebotes des Alpenvereins. Ehrenamtliche Mitarbeiter können hier 
hervorragende Kursangebote zu einem Bruchteil der Normalkosten nutzen! 
Beispiel: Übungsleiter Hochtouren: Nicht-Mitglieder: 927.- Euro; Mitglieder: 
872.- Euro; Jugendleiter und Tourenführer: 72.- Euro. Hast Du Interesse? 
Setze Dich mit mir in Verbindung, um Deine Ausbildung zu planen. 
Wie immer an dieser Stelle ist es mir eine angenehme Pflicht mich bei allen 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich für ihren 
Einsatz zu bedanken, sowie bei allen Mitgliedern fürs Dabeisein und Mittun.
Viel Vergnügen beim Lesen des Sektionsberichtes 2012, ein gutes neues Jahr 
2013, viele schöne Berg- und Naturerlebnisse – am besten und schönsten 
gemeinsam mit lieben Menschen – und viel Freude mit dem Alpenverein!

Herzlichst
Josef Radlbauer
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TourenberichTe  

in der GeGend dürrenSTein und lunzerSee
Die Gemeinschaftswanderung mit Überraschungen.

Bericht und Foto:

Josef Radlbauer
 

Wie immer habe ich bei der Pla-
nung versucht den »Autobusvor-
teil« zu nutzen und für alle Lei-
stungsklassen etwas einzuplanen. 
»Autobusvorteil« nutzen bedeutet, 
der Endpunkt der Wanderung darf 
weit weg sein vom Ausgangspunkt, 
weil wir ja einfach wieder abgeholt 
werden, und so die Frage, »Wie 
komme ich wieder zum Auto?« 
wegfällt. Optimal finde ich daher 
eine Überschreitung.
 Diesmal führte die Route von 
Langau durch den Taglesgraben 
zur Herrenalm und von dort weiter 
zum Lunzersee. Bei der Herrenalm 
gab es zwei Wahlmöglichkeiten: 
Einmal eine Höhenwanderung über 
Hochreiser (1.484m), Bärenlei-
tenkg. (1.635m) und Scheiblingstein 
(1.622m) zur Scheibe (1.602m) und 
von dort hinunter zum Lunzersee. 
Diese Route war für die „sport-
lichen“ Wanderer gedacht.  Die 
zweite Route für die „gemütlichen“ 
Wanderer führte über das Lehar-
dikreuz hinunter in das Seetal und 
über Obersee und Mittersee hinaus 
nach Lunz. Erich und ich wollten die 
Führer der beiden Gruppen sein, ich 
ließ Erich die Wahl und er entschied 
sich für die sportliche Gruppe.
Die Natur hält immer Überraschun-
gen bereit.
Während die gemütliche Gruppe 
um drei Uhr Nachmittag beim See-
hof am Lunzersee anlangte und dort 
ausgiebig Speis und Trank und herr-

lich warme Herbstsonne genoss, 
wartete auf die Sportler gröberes 
Ungemach. Die Gruppe langte um 
ca. 14.00 Uhr auf dem Gipfel der 
Scheibe an und machte sich nach 
einer Rast an den Abstieg, jedoch 
war dieser nicht markiert und daher 
nicht leicht zu finden. Mithilfe von 
GPS gelangte man auf den richtigen 
Weg und schritt munter talwärts. 
Der Weg mündete aber in einen rie-
sigen Windriss, wo die Bäume kreuz 
und quer herumliegen. Wer einmal 
versucht hat durch so eine Wildnis 
durchzukommen, der weiß, dass das 
mit Wandern nichts zu tun hat. 

Erich prüfte die Lage und bald war 
klar, dass es unmöglich wäre mit der 
Gruppe hier durchzukommen. Wie 
ich in der Zwischenzeit von einem 
ortskundigen Einheimischen er-
fahren hatte, mussten aus dem be-
sagten Windriss schon einmal Wan-
derer von der Bergrettung geborgen 
werden, die allerdings selbst nicht 
durchkam und dann von einem Hub-
schrauber hinaufgeflogen wurde.
Kühlen Kopf bewahren!
Die Entscheidung war also klar, man 
musste wieder zurück auf die Schei-
be und einen anderen Abstieg su-
chen. Um 16.00 Uhr war die Gruppe 
wieder auf dem Gipfel der Scheibe 
und hatte nun 1000 Höhenmeter 
Abstieg durch zum Teil steiles und 
unklares Gelände vor sich. Erich 
und ich waren in Telefonkontakt, 
der aber aufgrund von schlechter 

Netzabdeckung nicht immer mög-
lich war. Um ca. 17.00 Uhr kam der 
erste Kämpfer herunten an. Günther 
war nicht mehr zurückgegangen 
sondern hatte sich durch die Wild-
nis durchgekämpft. Mit zerrissener 
Hose, einigen Schrammen und völlig 
verdreckt marschierte er unter dem 
Applaus der gemütlichen Wanderer 
im Gasthof ein. Ich war sehr froh 
Günther zu sehen, weil Erich ihn mir 
als abgängig gemeldet hatte. 
Erleichterung für alle.
Etwa um 18.30 Uhr erreichte die 
Vorhut der sportlichen Gruppe, 
wieder unter dem Applaus der an-
derern den rettenden Gasthof und 
um ca. 20.00 Uhr kam Erich im Licht 
des Vollmondes mit den letzten 
Wanderern der sportlichen Gruppe 
wohlbehalten im Gasthof Seehof an. 
Mir war nicht zu jedem Zeitpunkt 
ganz wohl bei der Sache und ich bin 
sehr froh, dass niemandem etwas 
passiert ist, und habe mir natürlich 
überlegt, was ich anders und besser 
hätte planen sollen. 
Fehleranalyse: 
Ich habe den Weg selbst nicht ge-
kannt und auf Erzählungen vertraut, 
die den Weg als sehr schön beschrie-
ben haben. Das Kartenstudium bei 
der Planung hat keine besondere 
Länge der Tour ergeben und auch 
keine allzu großen Hindernisse ge-
zeigt. Der Windriss war natürlich in 
der Karte nicht vermerkt. Obwohl 
der Weg nicht als markierter Wan-
derweg ausgewiesen war, habe ich 
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mich entschieden die Tour für die 
sportlichen Wanderer anzubieten. 
Da ich die Tour als nicht sonderlich 
schwierig und sehr schön beschrie-
ben hatte, entschied sich der Groß-
teil der gesamten Wandergruppe, 
nämlich 27 Personen; die »sport-
liche« Tour mit zu gehen.
Für das nächste Mal:
1. Der »sportliche« Teil der Ge-
meinschaftswanderung soll nur von 
einer kleinen erfahrenen Gruppe 
begangen werden, die mehr oder 
weniger eigenverantwortlich unter-
wegs ist. Ich möchte diesen Teil der 

Gemeinschaftswanderung aber wei-
terhin mit planen.
2. Wenn die größere Gruppe auf ei-
nen nicht markierten Weg geführt 
wird, dann muss der aktuelle Zu-
stand des Weges vom Führer per-
sönlich erkundet werden. Da dies 
mit einem sehr großen Zeitaufwand 
verbunden ist und daher in der Re-
gel nicht gemacht werden wird, folgt 
daraus, dass große Gruppen nur auf 
markierten und gut beschriebenen 
Wegen geführt werden dürfen. 
Ein Dankeschön!
Zum Schluss bedanke ich mich noch-

mals bei allen, die bei diesem Aben-
teuer dabei waren, bei den einen 
fürs ausdauernde und umsichtige 
Wandern, bei den andern fürs ge-
duldige Warten. Es hat niemand ge-
murrt, weder die Wartenden noch 
die Wandernden. Besonders bedan-
ke ich mich bei Erich, dass er in der 
Stresssituation einen kühlen Kopf 
bewahrt hat und alle sicher herunter 
geführt hat. Ich hoffe, dass der Tag 
letztlich allen in angenehmer Erin-
nerung bleibt und lade schon jetzt 
zu unserer nächsten Gemeinschafts-
wanderung ein.

Bericht:

Martin Riegler

Wie jedes Jahr wurden auch heu-
er wieder die Nistkästen im Bereich 
Kühberg, Buchmeier und Handl-
Hütte entleert. Die Gesamtanzahl 

beträgt 20 Stück. Die Nistkästen 
wurden von der Haselmaus und vom 
Specht gleich zweimal und von den 
Meisen in Besitz genommen. 

2013 werden die Unterkünfte wie-
der von »Nistkastenbaumeister« 
Hans Punz revitalisiert und neue 
Kästen angefertigt.

HaSelMauS, SPecHT und MeiSe
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i woiTS noaMoi wiSS‘n ...
Mit vollem Schwung und Freude auf in die Bergwelt

Echt, 10 Jahre lebe ich schon 
wieder auf dem Land, in Nö, im 
Mostviertel, die meiste Zeit davon 
verbrachte ich mit Häuslbaun und 
Gartenarbeit.  Nun, immer öfter 
kam der Wunsch, wieder einmal 
Bergluft zu schnuppern oder in der 
weiten Welt herumzustreunen. 

Mit meinen Wiener FreundInnen 
war Osttirol, Gailtal für den Sommer 
geplant.
Mit der West-Bahn St.Pölten, Salz-
burg, Obervellach, Tassenbach, von 
dort mit dem Bus nach Obertilliach. 
Es bedarf einer Umstellung nicht mit 
dem Auto zu fahren, vollgepackt bis 
obenhin, sondern mit einem Trol-
ly und einem Rucksack, die Berg-
schuhe an den Füßen, um Gewicht 
zu sparen. Wunderbar im Zug zu 
sitzen und die Landschaft zieht an 
einem vorüber. Kaffee wird serviert, 
manchmal trifft man freundliche, 
hilfsbereite Leute und es entwickelt 
sich ein Gespräch. Das Tassenbach 
sah ungefähr aus, wie die Haltestelle 
Lehenleiten.
Also da war nichts außer der Bus-

haltestelle. Gleich am ersten Tag 
nützen wir den Sessellift, um rascher 
an Höhe zu gewinnen, um auf den 
Golzentipp zu wandern. Nächsten 
Tag gings schon vom Tal hinauf bis 
zum Dorfberg Gipfel mit 2.115m. 
Der Höhepunkt war der Porzen 
(2.589m) am Karnischen Höhenweg 
über einen versicherten Klettersteig.

So gestärkt in meinem Kletter-
selbstbewußtsein wandte ich mich 
dem Rauhen Kamm – Ötscher zu. 
Stabiles Herbstwetter war angekün-
digt, nichts wie raus, ins Auto und 
flugs bin ich am Parkplatz »Nestel-
bergsäge« Allein setzte ich Schritt 
für Schritt und folgte dem schmalen 
Steiglein. Ein junges Pärchen über-
holte mich, dann ein älteres, die ich 
wiederum überholte, als sie Rast 
machten. So kamen wir dem felsigen 
Teil näher, sie sprachen französisch. 
An einer markanten Kletterstelle fo-
tografierte er seine Partnerin, jetzt 
kauderwelschte ich und bat auch 
mich mit meinem Fotoapparat zu 
knipsen. Plötzlich antwortete er im 
mostviertlerischen Dialekt: »Ah, 

brauchst a Foto, damits das dahoam 
glauben, dast do worst!«  
Fast gleichzeitig kamen wir am Gip-
fel an, herrlicher Sonnenschein, lud 
ein zum Verweilen und Genießen. 
All die Berggipfel, Gemeindealpe, 
Hochschwab, Gesäuse, alles zum 
Greifen nahe. Glücklich über den ge-
lungenen Alleingang legte ich mich 
ins Gras und schaute in den blau-
en Himmel, doch die Entscheidung 
stand an, welchen Abstieg ich wäh-
le.  Finde ich jemand, der mich zu 
meinem Auto bringt? Oder steig ich 
allein den Rauhen Kamm ab?
Ja, kaum zu glauben, ich fand eine 
Mitfahrgelegenheit so kam ich wie-
der wohlbehalten bei meinem Auto 
an und der erlebnisreiche Tag klang 
aus beim Grubbergwirt im Kreise 
lieber Freunde. Und vor allem weiß 
ich‘s wieder: »I kanns eh no!« Gleich 
nächsten Tag wanderte ich am Te-
xingtaler Höhenweg, Plankenstein-
Grüntalkogel.
So in Schwung wählte ich zwar den 
heißesten Tag jedoch den schattigen 
Weg zur Grüntalkogel Hütte und 
wieder retour. 

TOURENBERICHTE  

Bericht und Foto:

Helene Bubbnik 
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daS HüTTenwirTinnen-Trio 
Auf der Schwarzenberghütte vom 29. Juli bis 5. August 2012

Bei wolkenverhangenem Himmel 
und Donnergrollen stiegen wir zur 
uns gänzlich unbekannten Hütte auf. 
Unsere Vorgänger kamen uns auf 
halber Strecke entgegen, klärten uns 
gleich über den teils defekten Gaso-
fen auf und überhäuften uns mit gu-
ten Tipps für die Küche. Uns wurde 
bewußt, dass da oben eine Menge 
Arbeit auf uns warten wird.
Köstliches von den Küchenfeen.
Die letzte halbe Stunde gingen wir 
im Regen, dies war auf der Hütte mit 
Hüttenwart Leopold bei einer Tasse 
Tee schnell vergessen. Wir stärkten 
uns kurz, schon gabs eine schnel-
le Führung durchs Haus und dann 
gings gleich ans Kochen und Backen, 
da abends bereits die ersten Gäste 
angesagt waren. Wir, die drei Kü-
chenfeen fühlten uns sofort wie zu 
Hause. Nach und nach erkundeten 
wir die vorhandenen Lebensmittel-
vorräte und ließen unserer Phanta-
sie punkto Kochen freien Lauf. Die 
Wanderer mit Köstlichkeiten zu ver-
wöhnen war uns sehr wichtig.

Den Luxus ‒ warmes Wasser bei 
der Abwasch, warme Dusche für 
uns, Heizung, Strom,... genossen 
wir sehr.
Der Tag begann oft schon sehr früh, 
die Gäste wollten teilweise um 5.15 
Uhr frühstücken.
Danach gings ans Kochen und Ba-
cken, auch die Brotdose durfte 
nie leer werden. Besonders Spaß 
machte das Zubereiten(zum Teil) im 
Freien vor der Hütte, begleitet mit 
Karolines Gitarrenkünsten und un-
seren schönen Stimmen.
Mitte der Woche bekam Gabi Be-
such von zwei Freundinnen, sie 
schleppten sich ab mit frischen Sala-
ten aus der Heimat, wir freuten uns 
sehr, denn »Frisches« war Mangel-
ware auf 2267 m Seehöhe.
Das Hüttenleben mit seinen Hochs 
und Tiefs.
Bei kurzfristigem Schlechtwetter 
bangten wir um unsere Stromvor-
räte. Auch Wanderer, die um 22.00 
Uhr noch nicht zurück waren, stra-
pazierten unsere Nerven.

Zwischendurch nahmen wir uns die 
Freiheit, die nähere Umgebung zu 
erwandern, besonders der Wasser-
fall war sehr anziehend. An die Ruhe 
am Berg, die wunderschöne Blu-
menvielfalt und die herrliche Aus-
sicht rundherum gewöhnten wir uns 
sehr schnell.
Am letzten Hüttenabend gings sehr 
turbulent zu, die Hütte war bis auf 
den letzten Platz gefüllt, unter den 
Gästen waren auch ehemalige Ski-
stars, die Eder-Schwestern aus Le-
ogang. Gabi verließ uns mit zwei 
Begleitern talwärts, trotz Gewitter, 
wegen einer Verletzung durchs Holz-
hacken. Zu zweit meisterten wir die 
Bewirtung und ließen die Woche 
hundemüde, doch sehr zufrieden, 
gemütlich um Mitternacht mit eini-
gen Gläschen im Kreise der »Leogan-
ger Bergsteiger« ausklingen.

Motiviert durch das Lob der Gäste 
und die wunderschöne Bergwelt 
könnten wir zu »Wiederholungstä-
terinnen« werden.

wanderunG zuM naTionalfeierTaG
Auch wenns Wetter nicht perfekt ist

TOURENBERICHTE  

Vom Gasthaus Dorn in Gassen 
durchs Thal nach Sandeben, Ritzen-
grub, Eisguggen, Sagplatz, Stadlwie-
se, Eselsteiggraben zur Handlhütte 
am Hiesberg. Dort wurden wir schon 

von Franz und Anni Handl mit Tee 
und Kuchen erwartet.
Nach kurzer Rast und Stärkung gings 
über Kühberg und Sängerstein wie-
der zurück zum Ausgangspunkt.

Anschließend genießen wir einen 
gemütlichen Ausklang im Gasthaus 
Dorn. Zwölf Wanderer waren dabei 
und natürlich der Hund darf nicht 
fehlen.

Bericht und Foto:

Johann Linsberger

Bericht und Foto:

Karoline Fuchs:

am mittleren Foto:
 Christine Grabner 

Gabi Fürnweger, 
und Karoline 

Fuchs
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HocHTouren iM zillerTal VoM 11. - 14. auG.
Schwarzenstein 3368m, Gigalitz 3002m, Großer Löffler3376m 

Fast zu ambitioniert war die Hoch-
tourenplanung heuer. Wir wollten ei-
gentlich zwei wirklich große 3000er 
besteigen. Dafür waren gleich vier 
Tage vorgesehen. 
Vom Gasthof Breitlahner stiegen wir 
am ersten Tag zur Berliner-Hütte auf. 
Die erste Hüttengaudi war bereits 
so ausgiebig, dass die Nachricht von 
unserer lustigen Truppe vor uns das 
nächste Etappenziel, die Greizer-
Hütte, erreichte. Es wurde berichtet, 
dass Raimund die Gäste in der Küche 
der Berliner Hütte bis am Morgen 
unterhalten hat. 

Bei tollem Wetter gelang uns dann 
die Überschreitung des Schwarzen-
stein bis zur Greizer Hütte wobei ei-
nige unserer Bergkameraden bei elf 
Stunden Gehzeit schon nahe an ihre 
Grenzen kamen. Das machte sich am 
nächsten Tag bemerkbar und einige 
wollten nur mehr den »kleinen aber 
schönen 3000er Gigalitz« besteigen. 
Zu früh ist auch nicht gut. 
So musste die erste Gruppe wieder 
umkehren da sich das Wetter ver-
schlechterte. Die meisten stiegen 
noch an diesem Tag ins Tal ab und 
fuhren nach Hause. 

Nur David, Michael, Sepp und ich 
konnten am Nachmittag dieses 
Tages den Gigalitz bei einigerma-
ßen schönen Wetterverhältnissen 
besteigen. Am nächsten Tag ver-
suchten wir noch den Löffler zu be-
zwingen, wobei wir bei ca. 3000 m 
Höhe wegen Steinschlaggefahr um-
drehen mussten. 
Trotzdem war es eine tolle und in-
teressante Gletschertour. Die Lehre 
für das kommende Jahr ist, dass die 
Touren etwas kürzer sein sollten.

Um 7.00 Uhr in St.Leonhard ließ das 
wechselhafte Wetter nichts Gutes 
hoffen. Auf der Fahrt ins Ennstal 
wurde es immer kälter. Bei der 
Ankunft in Gstatterboden, hatte es 
20 Grad minus. 

Nach dem LVS-Check machten wir 
uns aufgrund der klirrenden Kälte 
schleunigst daran die 1500 Höhen-
meter in Angriff zu nehmen. 
Bereits nach den ersten Minuten 
erreichten wir unsere »Betriebstem-
peratur«. 

Somit konnten wir auf der Forststra-
ße Richtung Niederscheibenalm den 
herrlichen Wintermorgen genießen. 
Die Sicht besserte sich zusehends, 
wodurch uns ein herrlicher Ausblick 
auf unser Ziel, den 2035 Meter ho-
hen Gipfel des Tamischbachturms, 
beschert wurde. Gegen 10.30 Uhr 
erreichten wir die tief verschneite 
Ennstalerhütte (1544 m), von wel-
cher wie im Hochwinter nur das 
Dach zu sehen war.
Nach einer wohlverdienten Rast, 
der letzte Teil unserer Tour. 
Durch 30 bis 40 Zentimeter Neu-
schnee, zog sich der lange Anstieg 
entlang des Westgrats zusätzlich 
in die Länge. Nach abwechselnder 
Spurarbeit erreichten wir bei kräf-
tigen Wind und minus 23 Grad den 
Gipfelgrad. Die letzten eisigen 100 
Höhenmeter legten wir im Nebel 

ohne Schi zurück. Gegen Mittag er-
reichten wir den 2035 Meter hohen 
Gipfel des Tamischbachturms.
Aufgrund der widrigen Bedin-
gungen, wie Wind, Kälte und aufzie-
hender Nebel, hielten wir uns nicht 
lange am Gipfel auf. 
Zur Abfahrt wählten wir die Varian-
te über die Turmplan (blau), wel-
che sich in traumhafter Bedingung 
präsentierte. Im kniehohen Pulver-
schnee ging’s zügig ins Tal und somit 
raus aus dem Nebel. Bei strahlend 
blauem Himmel, erreichten wir 
am frühen Nachmittag unser Auto. 
Selbst der Strafzettel, wegen uner-
laubten Parkens, konnte unsere gute 
Stimmung nicht trüben.
Am späten Nachmittag zuhause an-
gekommen, konnten wir auf eine 
sehr lohnende Skitour an einem 
herrlichen Wintertag zurückblicken.

ScHiTour auf den TaMiScHbacHTurM
Am 13. Februar 2012 war es ziemlich kalt, aber schön.

TOURENBERICHTE  

Bericht und Foto:

Jochen Pfannenstill

Foto v. l. n. r.:
Jürgen Antonisch, 

Christian Frank, 
Jochen Pfannenstill

Bericht und Foto:

Erich Radlbauer
Teilnehmer: 

Walter Maier, 
Hans Rauchberger, 

Richard Scherz, 
Anton Schachen-
hofer, Hans und 
Andreas Linsber-
ger, Richard, Rai-
mund und Peter 
Wagner, Martin 

Kellner, Franz 
Haider, Sepp, Da-
vid, Michael und 
Erich Radlbauer
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Dachsteinrunde rot (gegen den 
Uhrzeigersinn) 192km, 4900hm 
12h41min 15km/h
Seewandklettersteig (750hm)

Seewandklettersteig

Die letzten Tage meines Urlaubs 
waren nah und der Durst nach 
sportlichen Herausforderungen war 
längst nicht gestillt.  Doch was tun? 
Nach einigen Klicks im worldwide-
web, hatte ich ein lässiges zwei-Ta-
gesprogramm zusammengestellt.  
Tag 1 (Seewandklettersteig »D/E«)
Zeitig in der Früh fuhr ich los und 
erreichte nach knapp dreistündiger 
Fahrzeit den Kesselparkplatz am 
Hallstätter See. Es sollte ein heißer 
Tag werden und so beeilte ich mich 
beim Rucksackpacken. Einige Herren 
höheren Alters waren kurz vor mir 
losgestartet. Sehr gut, zumindest 
nicht allein in der Wand, falls was 
passieren sollte, dachte ich mir. 
Die Senioren legten ein ganz schön 
flottes Tempo hin, sodass ich sie erst 
am Fuße der Seewand einholte. 
Unglaublich steil bäumte sich die 
Felswand vor mir auf und schien 
am ersten Blick unbezwingbar. 
Das ist also angeblich der schwerste 
Klettersteig Österreichs, dachte ich 
mir und stieg hurtig in die Wand, da 
die Steiger hinter mir, auch schon 
bereit für den Steig waren. Die er-
sten 100 hm waren die intensivsten, 
da ich versuchte etwas Abstand 
zu den Hinteren zu gewinnen, um 
möglichst ohne Stress die Wand zu 
erklimmen. Der weitere Aufstieg er-
folgte gemächlicher.
Aufgrund der idealen Markierungen, 
die einem regelmäßig die Position in 
der Wand verraten, konnte ich mir 
die Kräfte gut einteilen. 
Von weitem sah ich über mir einen 
etwas langsameren Bergsteiger, auf 
den ich dann zwischen dem »Fle-
dermaus Biwak« und »Am Igel« auf-
schloss. Beim Versuch zu überholen, 
das heißt als ich in seine Drahtseil-
passage einklinken wollte, rutsch-
te der Steiger vor mir aus, purzelte 
einige Meter hinunter und kam auf 

meiner Höhe zu liegen. Aufgeschürft 
und blutend saß er da und verstand 
die Welt nicht mehr. Der deutsche 
Alpinist um die 70 Jahre wurde von 
mir auf Brüche untersucht, war aber 
bis auf die Abschürfungen unver-
letzt. Gegen den Schock gab es für 
ihn einen süßen Schoko-Energyrie-
gel und einen kräftigen Schluck Zu-
ckerwasser. Danach rappelte er sich 
wieder hoch und stieg hinter mir 
nach. Meine Hilfe wollte er jedoch 
nicht weiter und so stieg ich voran 
und verlor ihn rasch aus den Augen.
Nach knapp vier Stunden erreichte 
ich das Ende des Steiges, der mir auf 
seiner gesamten Länge eine atem-
beraubende Sicht auf den Hallstätter 
See bot. Der Weg vom Ausstieg zur 
bewirtschafteten Schutzhütte gestal-
tete sich etwas zäh und der Anstieg 
zur Mittelstation des Liftes ebenso. 
Oben, in der Hütte angekommen 
traf ich die Senioren wieder, die den 
Lift hinauf zum Gipfel nahmen und 
somit schneller waren. Völlig aufge-
löst erzählten sie mir, dass direkt vor 
ihren Augen ein deutscher Alpinist 
zu Sturz kam, er sich jedoch bis auf 
Abschürfungen nicht weiter verletz-
te und weiter kletterte. Es war er-
neut der deutsche Alpinist.
Nach einer herrlichen Übernach-
tung mit tollem Essen beim »Aga-
thawirt« stand am zweiten Tag 
meiner Tour die Umrundung des 
Dachsteins mit dem MTB an.

Dachsteinrunde
Bereits um 5.00 Uhr früh startete 
ich los. Vor mir lagen 192 km und 
4900hm. Für die Umrundung gibt es 
drei mögliche Schwierigkeiten (blau 
-rot-schwarz), wobei ich die rote 
Variante wählte. Gegen den Uhrzei-
gersinn verlief die Strecke zunächst 
Richtung Gosau, Rußbach am Pass 
Gschütt, wo ich die Stirnlampe be-
reits ablegen konnte, weiter nach 
Filzmoos wo eine kurze Mittagspau-
se eingelegt und im Sportgeschäft 
die Müsliriegel wieder aufmagazi-
niert wurden. Weiter ging es über 
Haus, Gröbming nach Bad Mittern-
dorf wo sich das Wetter drastisch zu 

verschlechtern begann. Ich erhöhte 
das Fahrtempo  konnte jedoch dem 
Gewitter nicht entkommen. 
Bei massiven »Schusterbuam-Re-
gen«, Donnern und Blitzen raste ich 
mit knapp 60km/h die Salzkammer-
gut Straße hinunter. Erschöpft und 
etwas unterkühlt erreichte ich nach 
12 Stunden und 41 Minuten den 
Agathawirt, der mir dankenswerter 
Weise eine warme Dusche zur Verfü-
gung stellte, obwohl ich bereits am 
Morgen ausgecheckt hatte. 

zwei TaGe iM SalzkaMMerGuT
Seewandklettersteig und Dachsteinrunde per Rad

Bericht und Foto:

Thomas Fuchs
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GroSSGlockner-bezwinGunG der anderen arT
Nach der Idee die Berge von zu Hause aus zu bezwingen.

Der Großaigner Sport- 
und Freizeitverein ist 
für seine fahrradbe-
geisterten Mitglieder 
bekannt. Immer ausge-
fallenere Routen werden 
ausgearbeitet. 

Diesmal verlief die Tour mit dem 
Rennrad von Mank zum Gipfel des 
Großglockners und wieder zurück. 
Tag 1 hatte für Pfeffer Erwin, Aigels-
reiter Wolfgang, Zöchbauer Franz 
und Fuchs Thomas über 310 km und 
4500 hm aufzubieten, hinzu kam, 
dass der schwierigste Teil der Stre-
cke (Großglockner Hochalpenstraße) 
erst gegen Abend in Angriff genom-
men werden konnte. Am zweiten 
Tag wurde über den Wiener Höhen-
wanderweg (cirka 40 km, 2000 hm) 
gemeinsam mit Lechner Johannes 
und Gansberger Jürgen der Gipfel 
des Großglockners erklommen und 
der Abstieg danach angetreten. Tag 
3 führte die Athleten (Pfeffer, Aigels-
reiter, Fuchs) mit dem Rennrad  über 
die Hochalpenstraße wieder zurück 
nach Mank, wobei starker Gegen-
wind und Temperaturen um die 38°C 
das Vorhaben nicht gerade verein-
fachten. Insgesamt benötigten die 
Sportler 34h und zwischen 20.000 
und 28.000kcal um eine Gesamt-
strecke von 670km und 10.000hm 
zurückzulegen.

Mank 300 m, Großglocknergipfel 
3798 m.
Der Trend, die Berge von zuhause 
ausgehend zu bezwingen, ist mittler-
weile auch zu uns durchgedrungen. 
Aigelreiter Wolfgang, Fuchs Thomas, 
Pfeffer Erwin und Zöchbauer Franz 
nahmen die Tour des Jahres in An-
griff.
Um 5.00 Uhr Früh schwangen wir 
unseren Allerwertesten auf die Fahr-
radsättel und strampelten los. Von 
Mank nach Diesendorf weiter nach 
Oberndorf, »Puhh, ganz schön an-
strengend so zeitig in der Früh…« 
Stop! Kurz Nachdenken… »Wo 

wollen wir heute eigentlich hin?« 
»GroßGlockner?« »Oh mein Gott 
und jetzt erst Scheibbs.«  Die ersten 
Gedanken an diese Tour mussten 
einfach bekämpft werden, indem 
einfach härter in die Pedale getreten 
wurde. Wir hatten von Anfang an 
ein zügiges Tempo, welches wir nur 
durch unser Zugpferd dem Aigelsrei-
ter Wolfgang halten konnten. Kaum 
2cm war das eigene Vorderrad zum 
Hinterrad des Vordermannes ent-
fernt. Um ein Auffahren zu verhin-
dern war der Blick ständig auf den 
Popo des Vorderen fixiert, sodass 
sich die Aufschrift der Radlerhose 
»Baubüro ZÖFA« bei uns beinahe in 
die Netzhaut brannte. 
Endlich, die erste Rast nach 100 
km, Hieflau. 
Coca Cola, Wurstsemmel und Ku-
chen füllten unsere leeren Speicher 
und nach nicht einmal 30 Minu-
ten setzten wir unsere Stramplerei 
fort. Der Wind war uns hold und 
auch der Verkehr. Ein Traktor mit 
großem Hänger bot uns ein ideales 
Windschild, sodass wir mühelos und 
regenerativ unsere 45km/h über 
15km radeln konnten. Nach 200km 
erfolgte die heißersehnte Mittags-
pause, in der abermals eine große 
Portion verschlungen wurde, um ja 
einer Unterzuckerung vorzubeugen. 
Überraschend fit bewältigten wir 
auch die letzten Kilometer bis Fusch. 
Nach einer kurzen Rast zum Füllen 
der Energiespeicher starteten wir in 
das letzte Teilstück des ersten Tage... 
die Glockner Hochalpenstraße. Mit 
einer Länge von 37,5 km und unfass-
baren 2384 hm forderte sie alles von 
uns ab. Als sehr vorteilhaft erwies 
sich die dreiblättrige MTB-Kurbel 
anstelle der Kompaktkurbel. Der Un-
terschied war so eklatant, dass ich 
bis zum Fuscher Törl auf die Ande-
ren einen 30minütigen Rückstand zu 
verbuchen hatte. 
Ans Aufgeben dachte keiner und 
so wurden die letzten Kilometer im 
Lichtkegel des nachgekommenen 
Begleitfahrzeuges gemeinsam 
bezwungen. 
Lechner Johannes und Gansberger 
Jürgen sind mit dem Auto zu uns 

nachgestoßen, um mit uns am näch-
sten Tag den Gipfel zu erklimmen. 
Erschöpft kamen wir gegen 21.30 
Uhr beim Karl-Volkerthaus an. Franz 
hatte leichte Kreislaufprobleme und 
keinen Appetit, sodass ich auch sei-
ne Portion verschlingen durfte. Die 
doppelte Portion rächte sich des 
Nachts, sodass an einen regenera-
tiven Schlaf nicht zu denken war.
Der darauffolgende Tag begrüßte 
uns mit strahlendem Sonnenschein. 
Der Kaffee dampfte bereits vom 
reichlich gedeckten Frühstückstisch 
und wir stärkten uns sogleich, um ja 
nicht zu viel Zeit zu vergeudeten. 
Die Rucksäcke waren gepackt und 
so marschierten wir um 8.00 Uhr 
früh Richtung Salmhütte los, wobei 
zuerst der Abstieg zum Margarit-
zenstausee erfolgte. 
Während des gedankenverlorenen 
Dahinwanderns, begann Aigi laut zu 
rätseln wie das mit der Seilschaft, 
die wir im Gletscherbereich bilden 
wollten, funktionieren sollte. Erwin 
erklärte ihm grob, wie wir uns das 
vorstellten, wobei sich Aigi immer 
mehr die Frage stellte, von welchem 
Gurt die Rede war in dem man das 
Seil einhängen sollte? »Natürlich 
beim Klettergurt den jeder von uns 
im Rucksack hat« meinte Erwin. Aigi 
negierte, er hatte keinen Gurt … zum 
Glück konnten wir uns bei der Salm-
hüttenwirtin einen Gurt ausborgen. 
Der weitere Weg verlief über den 
Wiener Höhenwanderweg rauf zur 
höchsten Schutzhütte Österreich, 
der Erzherzog Johann-Hütte.  Nach 
einer kurzen Rast erfolgte in zwei 
Seilschaften der Gipfelanstieg. Der 
schöne Tag lockte viele Bergsteiger 
an, dadurch war an ein rasches wei-
terkommen nicht zu denken. Der 
Gipfel wurde dann doch noch er-
reicht. 
Die Freude war groß, immerhin 
war das gerade die Hälfte der 
Strecke, jeder weitere Schritt 
würde uns näher Richtung Heimat 
bringen. 
Der Abstieg war geprägt von stän-
digen Überholmanövern. Schlimm 
hatten ein Südtiroler und sein Ka-
merad mit der Situation zu kämpfen. 

Bericht und Foto:

Thomas Fuchs
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Völlig überfordert mit dem Seil und 
den Sicherungsstäben auf der Glock-
nerscharte kämpften die Kameraden 
mit sich selbst und mit den unzählig 
über sie hinwegsteigenden Alpi-
nisten, wobei sie keinen Überblick 
mehr hatten wer von wem und vor 
allem wie gesichert wurde. 
Endlich bei der Adlerruh angekom-
men, meinte Aigi, dass es zwar 
wunderschön gewesen sei, er aber 
nie wieder da rauf wolle. Er bevor-
zuge eher flacheres Gefilde.
Der Abstieg wurde fortgesetzt. Kurz 
vor der Salmhütte musste kurz pau-
siert werden, da ich durch einen 
Schwindelanfall, der vermutlich 
aus der enormen Sonnenbestrah-
lung und der mangelnden Flüssig-
keitsaufnahme resultierte, geplagt 
wurde. Ein paar Schluck Wasser 
reichten und die Wanderung konnte 
fortgesetzt werden, sodass wir nach 
12 Stunden das Karl-Volkerthaus er-
reichten.
Fleisch wurde aufgrund der Erfah-
rungen des letzten Tages ausgespart, 
da es einfach für den Körper zu an-
strengend war dieses zu verdauen.

Nach einer geruhsamen Nacht ent-
schied sich Franz dennoch für die 
Heimfahrt mit dem Auto. Auch Aigi, 
Erwin und ich waren bereits von den 
Strapazen gezeichnet, jedoch kam 
es uns gar nicht in den Sinn aufzu-
geben.
Mit dem Wetter hatten wir auch am 
dritten Tag Glück. Strahlend blau-
er Himmel vereinfachte uns das 
losfahren. Nach einigen Auf- und 
Abfahrten zum Fuscher Törl ging es 
dann mit teilweise 80 km/h bergab, 
wobei auch einige Autos überholt 
wurden.
Der Tag wurde immer heißer (38°C) 
und der extreme Gegenwind vor- 
allem im Ennstal erschwerten uns 
die Heimfahrt massiv. 
Abkühlung bot uns nur eine Tank-
stelle mit Aircondition. Lediglich 
durch die unglaubliche Führungsar-
beit von AIGI schafften es Erwin und 
ich dem Gegenwind zu trotzen. 
In Hieflau musste gerastet und Un-
mengen an Coca Cola getrunken 
werden, um die geschundenen 
Körper wieder aufzupäppeln. Mit 
hochgelagerten Füßen legten wir im 

Schatten ein kurzes Nickerchen ein 
und setzten danach frischen Mutes 
fort.
Der Anstieg Richtung Göstling war 
intensiv. Ich lag einige hundert Me-
ter hinter Erwin und Aigi war gar 
nicht mehr zu sehen. Kurzerhand 
wurde trotz der beinahe 500 km in 
den Beinen von mir ein »Bergsprint« 
angesetzt wodurch Erwin überrascht 
wurde und er nur mit Mühe in den 
Windschatten fuhr. Auch Aigi wurde 
überholt und so zogen wir mit knapp 
50 km/h aufgrund des leichten Ge-
fälles Richtung Lunz. Das Wetter 
drohte schlechter zu werden, des-
halb gab es keine Zeit Schwäche zu 
zeigen. Gaming und Scheibbs ließen 
wir bald hinter uns und gegen 19 
Uhr wurden die Drei mit Bier und 
Kuchen in Mank von Karner Joe und 
Gerti empfangen. 

Insgesamt wurden in 34 Stunden 
(netto) aufgeteilt auf drei Tage, 
670 km und 10.000 hm zurück-
gelegt und zwischen 20.000 und 
28.000 kcal dabei verbrannt.

InstallatIonen • e-HeIzungen • BlitzschutzBau • sat-anlagen • e-geräte • Verkauf & serVice
3243 St.Leonhard/Forst, Wieselburgerstraße 3, Tel. und Fax: 02756 - 2236 (4), Rissner@aon.at, www.rissner.at  
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roLLiNg EasT  . . .
Mit dem Fahrrad ans Schwarze Meer

Zu Beginn war es nur die 
Neugier auf den Osten, 
nicht fern und doch so 
fremd. 
Eine Idee, ein Gefühl, der Drang 
Neuland zu erschließen und der 
Spur der Flaschenpost welche ich 
als kleiner Junge in den Mankfluss 
entsendet habe zu folgen ... mich 
schon seit mindestens drei Jahren 
begleitet. 

Jetzt! hab ich mir gesagt und wa-
rum nicht mit dem Fahrrad in uner-
forschte Gebiete vordringen, haut-
nah - mittendrin, alleine?!
Vom Ego geschwängert war die 
sportliche Herausforderung diese 
Strecke zurückzulegen das Zünglein 
an der Waage. Auf Worte mussten 
jetzt Taten folgen. Montag Morgen 
am Tag der Abfahrt in meiner Exil-
heimat Wocking: ich hab verschla-
fen, zum Glück ist es noch zu kalt... 
in einem Meer voll Tatendrang, 
Entdeckergeist und Ungewissheit  
mache ich mich auf den Weg, reihe 
mich erstmals in den Konvoi des ös-
terreichischen Donauradtourismus 
ein. Ein Teil in mir kann es nicht er-
warten endlich wegzukommen – Ki-
lometerfressen. Ein anderer möchte 
genießen, frei sein .. inne halten. Bei 
Einbruch der Dunkelheit schlage ich 
in der Wiener Lobau mein erstes La-
ger auf. Eins zu null für den Kilome-
terfresser!

Die folgenden Tage vergehen im 
Flug. Sightseeing in Bratislava, slo-
wakische Dammlandschaften, unga-
rische Kulturstädte lasse ich hinter 
mir, wie den Schweiß welchen die 
stetig steigende Hitze durch meine 
Poren drückt. Nach fünf Tagen errei-
che ich Serbien, spontan entscheide 
ich mich das kleine Städchen Apatin 
zu besuchen. Entgegen meinen Er-
wartungen gibt es hier keine Boote 
die mich in den kroatischen Natur-
park »Kopački rit« bringen. Der Krieg 
hat seine Spuren hinterlassen. 
Stattdessen mache ich erstmals 
Erfahrung mit der serbischen Of-
fenheit und Gastfreundschaft. 
Ich lerne Vladimir und seinen Freund 
Vladimir kennen. Es ist Samstag Mit-
tag und ich beschließe den Tag und 
auch die Nacht in der Braustadt zu 
verbringen. Einer der beiden Vladi-
mirs wird zu meinem persönlichen 
Tourist Guide, mit seinem Moped 
führt er mich durch die Stadt und 
ich lerne »Paprikash« (eine leckere 
Fischsuppe) und »Jelen« Bier ken-
nen. Weiter gehts durch die ser-
bische Provinz »Vojvodina«, wo ich 
nach zwei anstrengenden Tagen 
mein Zwischenziel Belgrad erreiche. 
Hier nutze ich erstmalig die Vorzüge 
von »couchsurfing« und verbringe 
drei Tage bei Vlajka und ihrer Schwe-
ster Natalia. Neben der bereits be-
kannten Gastfreundlichkeit lerne ich 
»Rakija« und ihren Bruder »bitter 
schwarzer Humor« kennen - eben-

falls zwei serbische Kulturmerkmale 
die mir meine Radfahrpause leicht 
und kurzweilig gestalten. Mit einem 
Rucksack voller lustiger Geschichten 
verlasse ich Belgrad bei annähernd 
40 Grad im Schatten um am näch-
sten Tag die beiden Schweizer Many 
und Thoma zu treffen. Gemeinsam 
radeln wir drei Tage entlang der ser-
bisch - rumänischen Grenze. 
Vorbei am eisernen Tor, der 
engsten Donaustelle. 
Dann einen kurzen Abstecher nach 
Bulgarien und mit der Fähre nach 
Rumänien. Das Radeln mit den Bei-
den ist eine willkommene Abwechs-
lung für mich, gleichzeitig erkenne 
ich aber auch die Vorteile des Allei-
nereisens. Nach unzähligen Reifen-
pannen der beiden Schweizer und 
einem Auffahrunfall bekomme ich 
auch noch Magenprobleme. Ich ent-
scheide mich einen Rasttag einzule-
gen, langsamer zu fahren und lasse 
meine neuen Freunde ziehen. Die 
beiden letzten Tagesetappen sind 
dennoch eine Erfahrung für sich. Ich 
besuche eine rumänische Hochzeit, 
verbringe eine Nacht im Kloster und 
erreiche schließlich per Autostopp 
die Stadt Constanta am Schwarzen 
Meer. Gemeinsam mit den Schwei-
zern feiere ich meine Ankunft. Tags 
darauf treten die Jungs ihre Heimrei-
se an, mein Weg führt mich weiter 
ins Donaudelta. 
Aber das ist wieder eine andere 
Geschichte ...

Bericht und Foto:

Rene  Grabner
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Von ST. leonHard nacH SanTiaGo de coMPoSTela
Mit dem Fahrrad in 28 Tagen nach Spanien

Bei unserem heurigen alljährlich 
stattfindenden Familientreffen 
erzählte mir mein Neffe Harry 
Bracher, dass er im September mit 
dem Fahrrad nach Spanien fahren 
will. Ich war von seiner Idee so 
begeistert, dass er mich spontan 
einlud mitzufahren …

Nach einigen Erkundigungen, be-
züglich günstiger Wegstrecken und 
anderen Vorbereitungen war es am 
9. September soweit. Wir  starteten 
um 8.00 Uhr bei herrlichem Wetter. 
Zunächst fuhren wir entlang der Do-
nau bis Asten, danach am Traunrad-
weg bis Neukirchen bei Lambach. Ab 
Frankenmarkt hat sich ein begeister-
ter Radfahrer angeschlossen und ist 
bis Obertrum/See mitgefahren. Dort 
hat er allerdings festgestellt, dass er 
nicht solange Zeit hat wie wir. Wieder 
zu zweit haben wir Österreich verlas-
sen  und sind quer durch Südbayern 
bis nach Meersburg  geradelt. Aller-
dings gab es ab Kirchdorf/Inn einige 
Unklarheiten bezüglich der weiteren 
Wegfindung. Bei strömendem Re-

gen fuhren wir etwas desorientiert 
so cirka 30 km, als wir feststellen 
mussten, dass wir wieder am Aus-
gangspunkt angelangt waren. Mit 
der Fähre haben wir den Bodensee 
überquert und sind weiter den Rhein 
entlang bis Basel gefahren. 
Am 9. Tag waren wir bereits in 
Frankreich. 
Unsere Tour ging von Mulhouse  
über Moulins,  Bergerac, Lourdes 
und zuletzt nach St.Jean.Pied de 
Port.
Nach 11 anstrengenden Tagen im 
wunderschönen Frankreich ging es 
dann über die Pyrenäen nach Spani-
en. An diesem Punkt unserer bis hier 
sehr rasch vorangegangenen Reise, 
dachten wir, dass die restlichen cir-
ka 800 km nur mehr eine Kleinigkeit 
sind. Wir hatten unsere Rechnung al-
lerdings ohne Gegenwind gemacht.
Konnten wir bisher im Schnitt 140 
km pro Tag fahren, so waren es 
jetzt nicht mehr als 70 oder 80 km.
In Spanien haben wir große Strecken 
am Pilgerweg zurückgelegt und viele 
Menschen getroffen, die sich wie 

wir nach Santiago aufgemacht ha-
ben. Tja und die Welt ist oft wirklich 
klein! Es waren auch St.Pöltner da-
runter, die sofort wissen wollten, ob 
wir den Karner Poidl kennen!!!
Und dann, etwa 300 km bevor wir 
unser Ziel erreichten, holte uns un-
sere Nachhut ein, um genauer zu 
sein unser Taxi nach Hause. Von nun 
an brauchten wir nur mehr mit leich-
tem Tagesgebäck sehr unbeschwert 
die letzte Strecke zurücklegen. Ent-
lang des Pilgerweges reihten  sich  
eine Unzahl von sakralen Bauten: 
Kirchen, Klöster, und Pilgerhospi-
täler, es war ein wahrer Augen-
schmaus. Die Landschaft war wirk-
lich wunderschön, wir fühlten uns 
wie im Schlaraffenland, vor allem die 
Weintrauben,  Feigen, Mandeln und 
Nüsse entlang des Weges erfreuten 
uns sehr.
Am 28sten Tag kamen wir in Santia-
go nach 3.293 km und 27.200 hm an.
Es war jeder Tag sehr spannend 
und ein tolles Erlebnis. 
Ich danke Harry für die wunder-
bare Begleitung.

Bericht und Foto:

Ingrid Wadsack
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Nach einem Studienaufenthalt in 
Tanzania wollte ich gemeinsam mit 
meiner Kollegin Angelika Wild-
burger unbedingt noch das Land 
erkunden.

Zu diesem Zweck wählten wir den 
im Norden des Landes gelegenen, 2. 
höchsten Berg Tanzanias, den Mt. 
Meru als unser Ziel, weil dieses Vor-
haben in vier Tagen leicht zu bewäl-
tigen ist. Der Mt. Meru liegt im Aru-
sha Nationalpark und während der 
Wanderung durch diesen Park ist es 
durchaus möglich, auf Leoparden, 
Hyänen oder Büffel zu treffen. Aus 
diesem Grund wird man von einem 

Parkranger begleitet, und da es nur 
unbewirtschaftete Hütten gibt, be-
finden sich in der Karawane auch 
noch ein Guide, ein Koch, ein Kellner 
und ein Porter! 
So machten wir uns zur Mirakamba 
Hut auf und wanderten dabei durch 
wunderschönen Bergregenwald. 
Am zweiten Tag gelangten wir nach 
unzähligen Stufen zur Saddle Hut 
(3550m) und wanderten nach einer 
kurzen Rast weiter auf den Little 
Meru (3820m). Unser Koch be-
lohnte uns beide mit einem ziemlich 
üppigen Menü, wohl auch, um uns 
für den nächsten Tag zu stärken. Am 
Gipfeltag mußten wir nämlich schon 

um 2.00 Uhr aus den Federn, um bei 
Sonnenaufgang am Gipfel zu sein. 
Dieses zeitliche Ziel haben wir nicht 
ganz erreicht, aber der Sonnenauf-
gang war nach leichter Kletterei 
auch 20 min unter dem Gipfel wirk-
lich beeindruckend! 
Insgesamt war der Aufstieg zum 
4562m hohen Socialist Peak  be-
sonders landschaftlich sehr schön 
mit einem einmaligen Blick auf den 
Kilimandscharo. 
Die Freude am Gipfel war riesig und 
beim Abstieg waren Angelika und 
ich uns einig, dass es gut war, im Fin-
steren nicht zu sehen, wie weit der 
Weg zum Gipfel wirklich ist!

der zweiT-HöcHSTe berG TanzaniaS
Im September bestiegen wir den Mount Meru.

Bericht und Foto:

Sabine Wadsack
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Bericht:

Helga Fischer

SalaM aleYkuM ‒ icH koMMe wieder  
Kappadokkien - die Höhlenlandschaft

Mitte April sind meine liebe Freun-
din Maria und ich nach Kappadok-
kien aufgebrochen. 

Sonne, Meer und Sand begrüßten 
uns in Alanya. Bei einer Stadtfüh-
rung durch die idyllische Hafenstadt 
bewunderten wir malerische Plätze.
Am nächsten Tag besichtigten wir  
Perge. Wir gingen durch das cir-
ka  3000 Jahre alte Stadttor, durch 
welches angeblich auch schon der 
Apostel Jakob gegangen war. Ein er-
hebendes Gefühl, hier zu stehen.
Am dritten Tag ging es dann end-
lich los Richtung Kappadokkien.
Sehr beeindruckt hat mich das Tau-
rus- und noch mehr das Hasangebir-
ge. Der Gipfel ähnelt dem Fujijama. 
Er ist so um die 3000 m hoch und 
wurde sogleich in die Liste meiner 
»Bergziele« aufgenommen. Bei 
herrlicher Abendsonne kamen wir 
schließlich in Kappadokkien an.

Die in Tuffstein gehauenen Höhlen 
haben mich tief beeindruckt.
Die folgenden zwei Tage nutzte ich 
dazu, um allein durch das »Tal der 
Rosen« zu gehen. 
Eine Märchenlandschaft, in der ich 
mich fühlte  wie »Alice im Wunder-
land«. Diese Stille ..., Es war nahe-
zu unwirklich. Zurückgeworfen um 
Jahrtausende. Eine Landschaft, so 
unberührt und einzigartig. Bei mei-
ner Wanderung kam ich auch an 
einer cirka 4000 Jahre alten Höh-
lenkirche vorbei. Im Inneren waren 
einige interessante Malereien zu 
bestaunen. Der Bewacher der Kirche 
lud mich zu türkischem Tee ein. Eine 
nette Geste, die man nicht abschla-
gen darf.
Eine Woche würde man zum Durch-
queren des Nationalparks per Pedes 
benötigen. 
Leider hatte ich dieses Mal nicht so 
viel Zeit. Eine nette Begegnung hatte 

ich auch mit dem Veranstalter des 
Ballonfahrens in Kappadokkien. Von 
hier fahren bis zu 100 Ballone pro 
Tag ab. Die Aerodynamik hier ist ein-
zigartig.
Mit der Gruppe wurde noch eine 
unterirdische Stadt besichtigt. Etwas 
mulmig war mir dabei schon zumu-
te, weil sich unzählige Touristen  in 
den Gängen aufhielten und es fast 
kein Weiterkommen gab.
Schließlich mussten wir aber wieder 
die 1300 km zurück nach Alanya. 
Nach Besichtung der Universitäts-
stadt Konya und der heiligen Mesut-
Moschee, hatte ich auch noch Gele-
genheit, im Meer zu baden.
Die Türkei hat eine Küste von 6000 
km. Sie ist  zehn mal größer als Ös-
terreich und ein aufstrebendes Land. 
Es gibt also noch Vieles hier zu 
entdecken.

Für Sektionsmitglieder besteht 
die Möglichkeit gratis Ausrüstung 
auszuborgen. 
Dieser Service ist vor allem für jene 
gedacht, die nur selten zu einer Tour 
kommen oder einmal etwas Neues 
ausprobieren wollen. Besonders be-
liebt sind die Lawinenverschütteten 
Suchgeräte (LVS) weil diese doch 
recht teuer sind. Deshalb bitten wir 
auch alle, die Geräte nach einer Tour 
sofort wieder zurückzubringen, dass 
sie für andere Interessenten auch 
zur Verfügung stehen. 
Der Bestand an Leihausrüstung wur-
de wieder erweitert bew. erneu-
ert, sodass derzeit etwa folgende 
Leihausrüstung vorhanden ist:

Winterausrüstung:

• Tourenschi 6 Paar 
 in den Längen 145cm bis 170cm
 samt Fellen, Harscheisen und 
 Stöcken
• LVS insgesamt 20 Stück, 
 davon 9 Stück älteren Datums
• Lawinensonden 11 Stück
• Lawinenschaufeln 10 Stück
• Pickel 6 Stück
• Eishammer 2 Stück
• Eisschrauben 10 Stück
• Steigeisen 10 Paar
• einige gebrauchte  
 Tourenschischuhe

Sonstiges:

• Zelte 5 Stück
• Biwacksäcke 3
• Thermorest Unterlagsmatten 4

Kletterausrüstung:
• Helme 5
• Felshammer 3
• Diverse Klemmkeile, 
 Friends, und Karabiner
• Klettersteigsets 5
• Kinderklettergurte 4
• Hüftgurte 6
• Brust-Sitzgurt-Kombinationen 5
• Gletscherseil 30m und einige
 Reepschnüre und Bandschlingen

VoM MaTerialreferenTen

MATERIALSTELLE:

Andreas Linsberger
Schweining 11

3240 St.Leonhard/F.
Tel.: 02756 / 2737

0680 / 1436186

Das Bergsportfachgeschäft in der Region NÖ 
Mostviertel mit großer Auswahl zu besten Preisen!
Gamingerstraße 2, 3270 Scheibbs, Tel.: 07482 / 42229
E-Mail: sport.pemsel@sport200.at
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Tag dEs BErgsPorTs
Sanierung des Sängersteins und Sommerferienspiel

Anlässlich 150 Jahre 
Alpenverein wurde am  1. 
und/oder 2. September 
2012 österreichweit ein 
»Tag des Bergsports« 
durchgeführt. 
Auch die OeAV Sektion St. Leon-
hard-Ruprechtshofen beteiligte sich 
mit verschiedenen bergsportlichen 
Aktivitäten rund um das Gasthaus 
Dorn. Gleichzeitig veranstaltete un-
sere Sektion auch ihren Beitrag zum 
Sommerferienspiel der Gemeinden 
St. Leonhard am Forst und Rup-
rechtshofen.

Treffpunkt war um 14.00 Uhr beim 
Gasthaus Dorn, dann konnten die 
Besucher aus verschiedenen Ange-
boten wählen:

Zwei geführte Mountainbike Touren 
(je eine Gruppe sportlich und  ge-
mütlich) 
Klettern am Sängerstein 
Wandern am Hiesberg
Nepalbrücke über die Mank, ver-
schiedene Slacklines
Lagerfeuer mit Steckerlgrillen für 
die Kinder

Ursprünglich planten wir unsere 
Veranstaltung am Samstag den 1. 
September, aber dann ergab sich 
eine Terminkollision mit dem Pro-
jektmarathon der Landjugend. Bei 
diesem österreichweit durchge-
führten Wettbewerb geht es darum, 
dass die regionale Landjugend in ei-
ner Zeit von 42 Stunden ein Projekt, 
das idealerweise der Allgemeinheit 
zu Gute kommt, abwickelt. Wer Ge-
naueres dazu wissen möchte kann 
sich unter der Internetadresse www.
tatortjugend.at weiter informieren. 

In der Gemeinde St. Leonhard am 
Forst kam man auf die Idee, den 
in der lokalen Bevölkerung sehr 
beliebten Sängersteinsteig von der 
Landjugend Ortsgruppe Leonhofen 
sanieren zu lassen. 
Dieser Steig wurde 1983 von unserer 
Alpenvereinssektion errichtet, da-
her setzte sich Bürgermeister Hans 
Jürgen Resel mit mir in Verbindung. 
Wir wollten am Tag des Bergsports 
am Sängerstein ein betreutes Klet-
tern anbieten, was eine Arbeitspau-
se für die Landjugend bedeutet hät-

te, da ein gleichzeitiges Arbeiten am 
Weg und Klettern am Sängerstein 
viel zu gefährlich gewesen wäre.

Schließlich kam mir die Idee den Tag 
des Bergsports kurzfristig auf Sonn-
tag zu verschieben, um erstens die 
Arbeit der Landjugend nicht zu be-
hindern und zweitens die Abschluss-
veranstaltung der Landjugend mit 
unserem Fest zu kombinieren. Ob-
wohl ich es normalerweise nicht 
mag, wenn man lange geplante Ver-
anstaltungen verschiebt, aber dies-
mal hatte es sich gelohnt. Es wurde 
ein großartiges Fest gemeinsam mit 
der Landjugend, das noch lange in 
die Nacht hinein andauerte. 

Zum Projektmarathon selbst möch-
te ich gerne auch noch ein bisschen 
was erzählen: 
Gemeinsam mit unseren Wegebe-
treuern Johann Linsberger und Karl 
Radlbauer verfasste ich eine genaue 
Ausschreibung für das Projekt, wo-
bei die Arbeitsbereiche in drei Ge-
biete eingeteilt wurden:
a) Sängersteinsteig
b) Zustiege zu den Kletterfelsen 
 und dazugehörige Standplätze
c) Parkplatz

Da das Gelände rund um den Sän-
gerstein sehr steil ist, stellt rollendes 
Gestein oder abrutschendes Bau-
material eine große Gefahr dar, au-
ßerdem kann man im steilen Gelän-
de natürlich abstürzen. 

Bericht und Foto:

Josef Radlbauer
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Die Arbeit war also gefährlich und 
daher stand die Absicherung des 
Geländes und Sicherheitsvorkeh-
rungen an erster Stelle in der Aufga-
benbeschreibung.
Wie die meisten wahrscheinlich wis-
sen, kam es trotzdem zu einem Ab-
sturzunfall, der nicht ganz glimpflich 
verlaufen ist, was an dieser Stelle 
auch nicht verschwiegen werden 
soll. 
Am Freitag den 31. August um 19.00 
Uhr wurde die Projektausschreibung 
von Landesleiter Karl Anton Schrat-
tenholzer, Bürgermeister Hans Jür-
gen Resel und mir an die Landjugend 
übergeben. Sofort anschließend er-
folgte bei strömendem Regen eine 
Begehung des Sängersteinweges 
und Baubesprechung mit unseren 
Wegereferenten Karl Radlbauer und 
Johann Linsberger, die der Landju-
gend die Aufgabenstellung näher 
brachten. 

Noch am gleichen Abend bzw. in der 
Nacht richtete sich die Landjugend 
ein Baubüro im Gasthaus Dorn und 
ein Arbeitslager in der Garage bei 
Erwin Grabner ein. 
An dieser Stelle möchte ich mich 
ganz herzlich bei der Familie Grab-
ner bedanken, die uns bei der Durch-
führung der Arbeiten sehr großzü-
gig unterstützt hat, z.B. durfte die 
Landjugend die Garage als Arbeits-
platz benutzen und auch der Strom 
für diverse Arbeitsgeräte wie z.B. 
Trennscheiben usw. wurde zur Ver-

fügung gestellt. Weiters durften wir 
auf dem Grund der Familie Grabner 
schon vor vielen Jahren einen Park-
platz für die Sängersteinbesucher 
errichten.

Am Samstag in aller Herrgottsfrüh 
begann die Landjugend mit den 
Arbeiten. 
Ich war beeindruckt vom Engage-
ment und auch dem 
Können mit dem gearbeitet wur-
de. Besonders beeindruckt war ich 
auch vom Maschinenpark, der da 
zu sehen war: Mehrere riesige Trak-
toren, ein Kompressor, zahlreiche 
Motorsägen, ja sogar ein Bagger 
waren im Einsatz. Massiv erschwert 
wurden die Arbeiten durch sehr 
anhaltenden Regen, was die Arbeit 
teilweise zu einer Schlammschlacht 
ausarten ließ.
… und am Sonntag Nachmittag 
dann die Präsentation des Werkes 
und da möchte ich sagen „Hut ab!“ 
Was da in dieser kurzen Zeit gelei-
stet und geschaffen wurde verdient 
große Anerkennung und Respekt. 
Daher möchte ich von dieser 
Stelle aus nochmals im Namen des 
Alpenvereins Sektion St. Leonhard-
Ruprechtshofen und im Namen aller 
Sängersteinbesucher ein herzliches 
Dankeschön an die Landjugend-
gruppe Leonhofen ausrichten.
Noch eine Anmerkung zu unserem 
gemeinsamen Fest »Tag des Berg-
sports« und »Präsentation des Pro-
jektmarathons der LJ«: 

Im Rahmen der Festveranstaltung 
wurde dem Besitzer des Sänger-
steins, Herrn Franz Schmid, für die 
großzügige Überlassung des Sänger-
steins zum Klettern und Wandern 
die Ehrenmitgliedschaft unserer 
OeAV-Sektion ausgesprochen und 
eine entsprechende Urkunde über-
reicht.
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Die jährliche Mitgliederversamm-
lung stand diesmal unter dem Zei-
chen der 150 Jahr Feier des OeAV. 
Aus diesem Anlass fanden das ganze 
Jahr über Veranstaltungen in ganz 
Österreich statt. Auch die Sektion St. 
Leonhard/F. - Ruprechtshofen betei-
ligte sich an den sogenannten Tagen 
des Bergsports am 1. und 2. Sept. 
2012 mit einer Veranstaltung, siehe 
Seite 16.
Mit einem kurzen Jahresbericht wur-
de über die Höhepunkte des vergan-
genen Vereinsjahres informiert wo-
bei besonders die Vielfältigkeit der 
Vereinsaktivitäten hervorgehoben 
wurde. 
Dank an alle ehrenamtlichen 
Mitarbeiter: 
Ignaz Neuhauser scheidet nach mehr 
als 20 Jahren aus dem Vorstand aus. 
Der Sektionsvorstand bedankte sich 
mit einem Erinnerungsgeschenk für 
die vielen Stunden der ehrenamt-
lichen Tätigkeit. 
Obmannstellvertreter Wolfgang 
Wagner ist als Bergführer unser al-
pinistisches Kompetenzzentrum und 
Tourenführer sowie Berater bei Aus-
rüstung und Tourenplanung. 
Johann Rauchberger führt mit gro-
ßer Sorgfalt die Mitgliederverwal-
tung. 
Gertraude Teufel verwaltet mit groß-
er Genauigkeit die Finanzgeschäfte. 
Jochen Pfannenstill ist als Schriftfüh-
rer auch für das Versenden der Ein-
ladungen zuständig, was manchmal 
auch eine Nachtschicht erforderlich 
macht. 
Thomas Poscher ist unser Jugend-

teamleiter und organisiert schon 
seit Jahren das beliebte Sommerferi-
enspiel unserer OeAV-Sektion. 
Alpinreferent Erich Radlbauer or-
ganisiert und führt nun schon viele 
Jahre eine anspruchsvolle Hochtour 
im Sommer und vertritt unsere Sek-
tion beim Alpinreferententag.
Naturschutzreferent Martin Riegler 
betreut 20 Stück Meisennistkästen 
am Hiesberg. 
Andreas und Evi Linsberger: beher-
bergen und betreuen die Material-
stelle. 
Roman Punz sorgt als Kulturreferent 
immer für eine hochkarätige musi-
kalische Umrahmung der Mitglie-
derversammlung und auch anderer 
Veranstaltungen unserer Sektion.
Johann Linsberger und Karl Radlbau-
er haben viel Arbeit mit der Wege-
betreuung, heuer insbesondere mit 
der Aufstellung der neuen Wegeta-
feln am Hiesberg. 
Renate Maierhofer gestaltet liebe-
voll die Sektionsnachrichten.
Johann Maierhofer hat viel Arbeit 
mit der Betreuung der Kletteranla-
ge Flashbox. Dort werden jedes Jahr 
alle Griffe abgeschraubt mit dem 
Hochdruckreiniger gereinigt und 
wieder neue Routen gesetzt. Außer-
dem betreut Johann auch unsere 
Homepage. 
Leo Selhofer ist Chef der Nachrich-
tenverteiler und aufmerksamer Beo-
bachter und auch Organisator für ak-
tuelle Anlassfälle z.B. Gratulationen 
zum Geburtstag. 
Karl Wochner organisiert die monat-
lichen Seniorenwanderungen. 

Die Tourenführer Michael Winter, 
Jürgen Antonitsch, Rene Grabner 
und Martin Kellner erweitern unser 
Tourenangebot. 

Mitglieder wurden für langjährige 
Vereinszugehörigkeit geehrt: 
25 Jahre:
Wolfgang Hammerl und Adelheid 
Linsberger aus Mank.
40 Jahre:
Karl Zeller Senior; St. Leonhard/F.
50 Jahre: 
Franz Handl, St. Leonhard/F.; Franz 
Glinz, Ruprechtshofen
Franz Glinz wurde außerdem die Eh-
renmitgliedschaft der OeAV-Sektion 
überreicht. Diese Auszeichnung be-
kam er für die sehr lange Vereins-
zugehörigkeit und seine langjährige 
Tätigkeit als Vizeobmann der Sekti-
on. 1978 wurde die Sektion St. Le-
onhard am Forst-Ruprechtshofen 
als eigenständige OeAV-Sektion ge-
gründet. Franz Glinz war gemeinsam 
mit Franz Handl und Franz Wolf ein 
Gründungsmitglied.

Im Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung zeigte Jochen Pfannen-
still einen sehr interessanten Multi-
mediavortrag über seine Teilnahme 
am »Marathon des Sables« einem 
250 km langen Extremlauf durch die 
marokkanische Wüste. 

Die musikalische Umrahmung der 
Versammlung fand diesmal beim 
Publikum besonders viel Anklang: 
Roman Punz begeisterte mit seiner 
14 köpfigen Junior Big Band.

MiTGliederVerSaMMlunG, 16. MÄrz 2012
Im Zeichen der 150 Jahr Feier des OEAV.

Bericht:
Josef Radlbauer

Jubilare, Geehrte 
und Vorstandsmit-

glieder v. li. n. re.
Karl Wochner, 

Martin Riegler, 
Thomas Poscher, 
Erich Radlbauer, 

Roman Punz, Karl 
Radlbauer, Johann 
Linsberger, Andre-
as Linsberger, Eva 

Linsberger, Jochen 
Pfannenstill, Leo 

Selhofer, Adelheid 
Linsberger, Josef 

Radlbauer, Johann 
Rauchberger, 

Renate Maier-
hofer, Leo Selhofer, 

Franz Handl, 
Wolfgang Wagner, 
Ignaz Neuhauser, 

Franz Glinz.
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Mitgliederverwaltung:

Wir haben derzeit, Stand 1. 11. 
2012, 646 Sektionsmitglieder das ist 
ein Mitglied mehr als im Vorjahr. 
Damit haben wir heuer das erste Mal 
seit 2004 keinen signifikanten Mit-
gliederzuwachs erreicht. 
Möchtest Du die vielen Vorteile des 
OeAV nutzen und in einer leben-
digen Sektion mitmachen? 
So einfach meldest Du Dich beim 
OeAV an:
Wir benötigen von Dir folgende In-
formationen:
Vorname, Nachname, eventuell Ti-
tel, Geburtsdatum, Adresse. 
Bei Minderjährigen benötigen wir 
die Unterschrift eines Erziehungsbe-
rechtigten. 
Bringe diese Information in irgendei-
ner Form (persönlich, Email, Post) 
zu unserem EDV-Bearbeiter Johann 
Rauchberger.
Mitgliederverwaltung:
Johann Rauchberger, 
Römerweg 14, 3244 Ruprechtshofen,
Tel: 02756/78587; 0664/73603415

Die aktuellen Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene: 26 - 60 Jahre: € 52
Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitglie-
dern: € 40
Kind bis 6 Jahre: € 19,50
Jugend: 7-18 Jahre: € 21,50
Junioren/Studenten 19-25 Jahre: € 40
Senioren ab 61 Jahre: € 40
Bei Familien, in denen beide Eltern-
teile dem Alpenverein angehören, 
erhalten Kinder ohne Einkommen 
die Mitgliedschaft inkl. Versiche-
rungsschutz kostenlos (bis max. 27 
Jahre). Dies gilt auch für Alleinerzie-
herInnen. Anmeldung der Kinder er-
forderlich.

Ein herzliches Willkom-
men an unsere »Neuen 
Mitglieder«!

St. Leonhard am Forst:
Brauneis Christoph; Emsenhuber 
Sandra; Fohringer Anna-Maria, 
Fohringer Ignaz, Gansberger Jürgen; 
Handl Astrid, Handl Engelbert, Handl 
Katharina, Hiemetzberger Maria, 
Pölzer Stefan, Reismüller Gerhard, 
Reismüller Pia, Reismüller Sabine, 
Reismüller Tim
Ruprechtshofen: Gastecker Gabrie-
la, Gastecker Jana, Gastecker Jonas, 
Gastecker Michael, Gastecker Rein-
hard, Gobec Claudia, Gobec Helena, 
Gobec Matthias, Gobec Thomas, 
Sommer Karin, Sommer Manuel
Kirnberg an der Mank: Fellner Peter
Mauer bei Melk: Maier Walter
Pöchlarn: Kern Herbert
Wieselburg: Aigelsreiter Sonja, 
Oberndorfer Manuel
Wien: Falschlehner Reinhard

Wir wünschen zum 
Geburtstag alles Gute! 
Der Sektionsvorstand gratuliert un-
serer Schatzmeisterin Gertraude Teu-
fel sehr herzlich zum 70. Geburtstag.
Unser Hans Grubner vulgo Luis Tren-
ker feiert den 85. Geburtstag. Eine 
Abordnung des Sektionsvorstandes 
überbringt herzliche Glückwünsche. 
Hans Grubner war langjähriges Vor-
standsmitglied unserer Sektion und 
ist unser »dienstältestes« OeAV-Mit-
glied: OeAV-Mitglied seit 1951, Sek-
tionsmitglied seit der Gründung der 
Sektion im Jahre 1978. 
60er:
Hermann Rausch; Krummnussbaum
Herta-Maria Wiesenhofer, Mank
Karoline Fuchs; Ignaz Langthaler; Jo-
hann Schweiger; Herta Schöner; Eli-
sabeth Hollaus aus St. Leonhard.
70er: 
Gertraude Teufel und Franz Seckar; 
St. Leonhard; Gerhard Lederbauer; 
Ruprechtshofen; Hildegard Wochner 
und Hugo Kubik; St.Leonhard
80er:
Leopoldine Oberleitner, St. Leonhard

auS unSerer SekTion
Die Menschen sind die Seele der Sektion

In liebevoller Erinnerung!

Maria Hammer; 
Pfarrhaushälte-
rin i. R.;
St. Leonhard

Alois Luger; 
Matzleinsdorf

�
Karl Seiwald; 
St. Leonhard

Heinrich Stein-
schneider; 
St. Leonhard. Er 
hat viele Jahre das 
OeAV-Jubiläums-
Platzerl am Mitter-
weg gepflegt.

Peter Langmann; 
Ruprechtshofen

Eine Abordnung 
des Vorstandes 

gratuliert 
Hans Grubner 
zum  85er und 

Gertraude Teufel 
zum 70er.




