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Editorial  

Vor einigen Wochen durfte ich an der Landesverbandstagung der Alpin-
referenten Niederösterreichs teilnehmen. Aus Innsbruck gekommen 

waren auch Michael Larcher, der Leiter des Bergsportreferats und Georg 
Rothwangl, der Leiter des neuen Toureninformationssystems TIS des Alpen-
vereins. 
Georg stellte dieses neue Toureninformationssystem vor, das bereits zahl-
reiche Tourenvorschläge anbietet und nun sukzessive ausgebaut wird. Hier 
entsteht etwas Großes, schaut euch einmal auf der Seite www.alpenverein-
aktiv.com um.

Weiters besprochen wurde das Aus- und Weiterbildungskonzept des Alpen-
vereins, das nun schon das dritte Jahr alle Angebote in der Alpenvereinsaka-
demie bündelt. Alle OeAV-Tourenführer sind verpflichtet innerhalb von vier 
Jahren eine Weiterbildung zu absolvieren. Damit möchte der Alpenverein 
die hohe Qualität der Touren und vor allem die Sicherheit weiter verbessern. 
Stöbert einmal durch die Homepage der Alpenvereinsakademie, denn da ist 
für jeden was dabei. Man muss kein Tourenführer oder sonstiger Funktionär 
sein, um einen Kurs zu belegen, aber als ehrenamtlicher OeAV-Mitarbeiter 
bekommt man stark vergünstigte Preise. Vielleicht findest du einen für dich 
interessanten Kurs und vielleicht hast du sogar Interesse in der Sektion mit-
zuarbeiten, wir freuen uns über Verstärkung. 
Da ich nun schon auf zwei Internetseiten verwiesen habe darf natürlich der 
Hinweis auf unsere eigene Seite auch nicht fehlen. Der link www.alpenver-
ein.at/sankt-leonhard-forst sollte bei allen unseren Sektionsmitgliedern als 
Lesezeichen abgespeichert sein. :)
Von der Alpinreferententagung ist mir aber folgender Inhalt als besonders 
erwähnenswert in Erinnerung geblieben: Die Mitgliederzahlen des Alpen-
vereins steigen rasant und seit vielen Jahren und auch unsere Sektion ist bei 
den Zuwachsraten ganz vorne dabei. Darüber freuen wir uns natürlich, nicht 
zuletzt deshalb, weil man durch diese Bestätigung das Gefühl haben darf, 
auf dem richtigen Weg zu sein. Michael Larcher und sein Team beschäftigen 
sich auch mit der Ursachenforschung nach dem überraschend großen Er-
folg des Alpenvereins und dabei sind sie auch auf die Glücksforschung und 
die Hirnforschung gestoßen. Das sind zwei Forschungsrichtungen, die viele 
Überschneidungen haben und die besonders in den letzten Jahren auch 
große Popularität erreicht haben. 
Und jetzt komme ich endlich zum Punkt und damit zur Überschrift dieses 
Editorials: Die Glücksforschung und die Hirnforschung haben drei wichtige 
Ursachen für ein glückliches und gesundes Leben herausgefunden, das sind 
Gemeinschaft, Bewegung und Erlebnis und alle drei Themen sind Kernkom-
petenzen des Alpenvereins! Die Wissenschaft hat mir also nun bestätigt, 
was ich schon immer als meine Hauptmotivation für mein Engagement bei 
unserer Alpenvereinssektion erkannt habe: Der Wunsch etwas zur Gemein-
schaft beizutragen. Der Alpenverein ermöglicht es mir, diesen Wunsch mit 
meiner Begeisterung fürs Bergsteigen – Bergsteigen in all seinen Varianten 
ist für mich Bewegung und Erlebnis in nahezu perfekter Kombination – zu 
verbinden.  
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 2013, ein gutes neues 
Jahr 2014, viele schöne Berg- und Naturerlebnisse – am besten und 
schönsten gemeinsam mit lieben Menschen – und viel Freude mit dem 
Alpenverein,
             wünscht euer Josef Radlbauer
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GEMEiNSCHaFTSBERGFaHRT TaMiSCHBaCHTuRM
am 13. Oktober 2013

Bericht und Foto:

Johann Linsberger 

Um 7.00 Uhr Abfahrt in St.Leonhard 
mit dem Autobus nach Gr. Reifling-
Hackenschmiede – 38 Teilnehmer.

Um 8.30 Uhr marschieren 35 
Wanderer bei frischem, aber 

sehr schönem Wetter, ab. Drei Mit-
glieder fahren mit dem Autobus wei-
ter nach Johnsbach und dann nach 

Gstatterboden, wo uns später der 
Bus wieder abholt. Nach beschwer-
lichem Aufstieg (1000m) durch den 
Tamischbachgraben und Bärensattel 
erreichen wir bei sonnigem Berg-
wetter die Ennstalerhütte (1543m). 
Für die sportlichen Teilnehmer 
geht‘s gleich weiter zum Gipfel des 
Tamischbachturm (2035m). Die an-

deren machen es sich auf der Hütte 
gemütlich und genießen das herr-
liche Bergpanorama. Nach der Rück-
kehr der »Gipfelstürmer« geht’s 
gemeinsam durch den Klausgraben 
nach Gstatterboden. Nach kurzer 
Einkehr im Nationalparkzentrum bei 
Bier und Kaffee treten wir die ge-
mütliche Heimreise mit dem Bus an.

Um 13.00 Uhr ist die Zusammen-
kunft und der Abmarsch beim Gast-
haus Dorn.

Cirka 21 Personen nehmen heuer, 
bei schönem Wetter, wieder teil.

Die Route führt über den Wander-
weg 05 bis zur Blockhütte, weiter 
übers Weberkreuz, Kreuzstein bis 
zur Handlhütte. Hier machen wir 
eine kleine Rast bei Tee, Bier, Saft 
und Kuchen.

Weiter geht‘s übers Prem zum Sag-
platz und den Wanderweg 68 wie-
der bis zum Gasthaus Dorn zurück, 
wo ein gemütlicher Ausklang statt-
findet.

WaNDERuNG ZuM NaTioNaLFEiERTaG
am 26. Oktober 2013

Bericht und Foto:

Karl Radlbauer
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Während ich hier sitze und den Be-
richt für die kommende Ausgabe 
unserer Vereinsnachrichten über das 
stattgefundene Schitourenwochen-
ende 2013 schreibe, haben die Vor-
bereitungsarbeiten für unser Schitou-
renwochenende 2014 schon längst 
begonnen.

Johnsbach, ein seitlicher Talschluss 
des Gesäuses mit dem Stützpunkt 

Kölblwirt, war in den 70er Jahren 
ein Geheimtipp für traumhafte und 
doch eher einsame Schitouren. Der 
Paradeberg, Leobner, war so ziem-
lich einer der wenigen Gipfel, an 
dem man am Wochenende auf an-
dere Schitourengeher stieß, welches 
meistens ein freudiges Erlebnis war. 

Die 70er Jahre sind längst Geschich-
te und die einsamen Schitouren im 
ehemaligen Geheimtipp Johnsbach 
haben sich auf wenige längere, an-
spruchsvollere Routen begrenzt. 
Touren wie Leobner oder Blasseneck 
werden so gut wie täglich begangen 
und am Wochenende ist nicht nur 
der »Kölbl« überfüllt, sondern auch 
sämtliche Touren!

Trotzdem gehört das Johnsbachtal 
nach wie vor zu den lohnendsten 
Schitourengebieten in unserer 
näheren Umgebung. 

Es ist daher naheliegend, dass unser 
traditionelles Schitourenwochen-
ende in Johnsbach beim Kölblwirt, 

veranstaltet wird. Vom 19. bis 20. 
Jänner 2013 war es dann soweit 
und mit insgesamt 49 Anmeldungen 
war nicht nur die Zusammenstellung 
der Fahrgemeinschaften, sondern 
vor allem die Unterbringung eine 
gewaltige logistische Herausforde-
rung. Vielleicht war es die relativ 
kurze Anreise oder doch der Ruf 
des hervorragenden Tourengebietes 
der letztlich für die überaus große 
Teilnehmerzahl verantwortlich war. 
Leider konnten nicht alle Teilnehmer 
beim »Kölbl« untergebracht wer-
den, da wir mit unserem geballten 
Auftreten selbst den Kölbl an seine 
Grenzen stießen, was aber natür-
lich für die »auswertigen Schläfer« 
ein kleiner Wehrmutstropfen war. 

Bericht und Foto:

Wolfgang Wagner

iM SCHiTouRENMEKKa DER oSTaLpEN
Schitouren-Wochenende 2013 im Gesäuse
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Aber durch das Bemühen von Ingrid, 
der Chefin des Hauses, füllten wir 
sozusagen die »letzten Löcher« im 
Johnsbachtal mit unseren Kursteil-
nehmern!

Der Winter hatte bis dato noch kein 
richtiges Lebenszeichen von sich 
gegeben und die Schneelage war 
bis eine Woche vor Kursbeginn, 
auch im sonst so schneesicheren 
Johnsbach, nicht gerade rosig. 

Mit Martin Kellner und Hans Nieder-
wimmer fuhr ich bereits am Freitag 
nach Johnsbach. Ab Mittwoch hatte 
es ergiebig zu schneien begonnen 
und so war der Schneemangel kein 
Problem mehr. Am Freitag schneite 
es ebenfalls den ganzen Tag, den-
noch war die Lawinensituation nicht 
besorgniserregend, und so machten 
wir uns bei einer Tour auf den Rot-
kogel ein aktuelles Lagebild über 
die Verhältnisse vor Ort. Bei wenig 
Sicht, aber optimalen Schneebe-
dingungen, sowohl der Qualität als 
auch der Sicherheit nach, freuten 
wir uns über die tolle Abfahrt in den 
Severingraben. Beim zweiten An-
stieg zum Anhartskogel gruben wir 
uns wörtlich durch den Schnee nach 
oben. Unsere Aufstiegsspur, ein tief-
er Graben durch den Schnee, zeugte 
von unserer Anwesenheit. Mit 
einem guten Überblick über die Tou-
renverhältnisse genossen wir beim 
Kölbl die warme Gaststube und das 
wohlverdiente Bier.
Bei Kaiserwetter und einer märchen-
haften Winterlandschaft war um 
8.30 Uhr Treffpunkt beim Kölblwirt. 
Rasch wurden die Gruppen einge-

teilt, die Tourenziele besprochen 
und schon waren wir unterwegs. 
Mit insgesamt fünf Gruppen star-
teten wir nach dem entsprechenden 
LVS- und Ausrüstungscheck von der 
Klamm weg Richtung »Traumhän-
ge«. Hans Maierhofer und Sepp 
Radlbauer marschierten mit ihren 
Gruppen Richtung Hochhäusl zur 
»Glaneggwiesen«, einem Vorgipfel 
des Glaneggturmes oder auch Hoch-
häusl genannt. Erich Radlbauer, Mi-
chael Winter und ich starteten eben-
falls vom selben Ausgangspunkt mit 
unseren Gruppen auf die Gsuch-
mauer. Bei traumhaftem Wetter und 
angenehmen Temperaturen kamen 
die einzelnen Gruppen ihrem Tou-
renziel näher. Da man im Gesäuse 
nicht mehr der Einzige auf Tour ist, 
braucht man auch meistens nicht 
zu »spuren« und so sind wir rasch 
an unseren Zielen angelangt. Nach-
dem wir mit unseren Gruppen die 
gleissenden Schneehänge befuhren, 
waren sämtliche Hänge verspurt 
und hatten für Tiefschneefreaks jeg-
liche Anziehungskraft verloren. Wir 
hatten jedoch unsere Visitenkarte in 
die Hänge eingraviert, betrachteten 
sie zufrieden und mit voller Begeis-
terung fuhren wir zu unserem Quar-
tier zurück.

Nach dem gemeinsamen Abend-
essen wurde beim Kölbl »gsungen 
und gspüt«. Fuchsl und Manfred 
wechselten sich mit ihren Musikin-
strumenten ab, sodass es eigent-
lich nie wirklich leise war. 

Nach dem mehr oder weniger lan-
gem Hüttenabend waren wir doch 

leicht angeschlagen aber trotzdem 
bereit für die Abschlusstour. Am 
Sonntag war Föhneinbruch prognos-
tiziert. Wir fuhren zum Talschluss 
und stiegen durch den Saugraben 
hinauf zum Leobnertörl. Die kal-
ten Morgentemperaturen wurden 
vom einsetzendem Sturm verblasen 
und durch Warmluft ausgetauscht. 
Michl, Erich und ich marschierten 
mit unseren Gruppen hinauf zum 
Leobner, Hans und Sepp fuhren 
rüber zur Schafbodenalm und stie-
gen zum Gscheideggkogel auf. Der 
Traumschnee vom Samstag hatte 
sich inzwischen in einen schweren 
Pappschnee verwandelt, der nicht 
von allen Teilnehmern mit Wohlwol-
len angenommen wurde. Da sich die 
Verhältnisse sehr rasch von begeis-
tert in geduldet verwandelt hatten, 
fanden wir uns alle bald beim Kölbl-
wirt zum Abschluss wieder. Nach 
einer abschließenden Stärkung war 
das Wochenende vorüber und die 
Heimreise wurde angetreten.
 
Ein Wochenende mit zwei Tagen 
vergeht sehr schnell und ehe man 
sich versieht ist auch schon wieder 
alles vorbei. Was bleibt ist die 
Erinnerung an schöne Augenblicke 
und hoffentlich die Freude dabei 
gewesen zu sein.

Zahlen und Fakten: 

49 Anmeldungen davon 12 Damen
2 Ausfälle wegen Krankheit
4 Teilnehmer nur am Samstag
3 Teilnehmer nur am Sonntag

Druckerei Gugler
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SCHiTouRENWoCHENENDE FüR KuRZENTSCHLoSSENE 
Im hintersten Winkel des Triebentals 

Seit einigen Tagen schneit es, fürs 
kommende Wochenende wird 
wolkenloser Himmel angesagt. Diese 
Verhältnisse müssen genutzt werden, 
Ausreden und Vortäuschung von 
Krankheitsfällen werden nicht akzep-
tiert. Und nach einigen Telefonaten 
und ein bisschen Organisation treffen 
wie vereinbart alle neune in einem 
gemütlichen alten Bauernhaus im 
hintersten Winkel des Triebentals ein. 

Während des Abendessens 
werden Pläne für den nächsten 

Tag geschmiedet und nach Studium 
der Karten und des Lawinenlageberi-
chts brechen wir dann am nächsten 
Morgen Richtung Großer Grießstein 
auf. Ein Umweg kostet uns zwanzig 
Minuten zusätzliche Gehzeit und 
Michl eine Runde Bier. Anfangs auf 
einer Forststraße, später über Almen 
führt der Weg  durchs Gegenlicht in 

eine Einsattelung - hier entscheidet 
sich, was wir schon am Vortag als 
Ausweichmöglichkeit zum beliebten 
Großen Grießstein im Hinterkopf hat-
ten. Wir schwenken nach Westen und 
nehmen den Gipfelhang des Sonntag-
skogels in Angriff. Kurz vor dem sich 
aufsteilenden Gipfelgrat lassen wir  
unsere Ausrüstung in einem Skidepot 
zurück und während Gerhard eine tie-
fe Grube gräbt, aus der wir in - was 
selten vorkommt - nurmehr gedämpft 
reden hören, stapfen wir im schwerer 
werdenden Schnee über einen kurzen 
Grat auf den Gipfel. Die Wahl des 
Berges erweist sich als goldrichtig: die 
unverspurte  schattenseitige Abfahrt 
gehört zu den besten des ganzen Win-
ters.
Am nächsten Tag steht ein Klassiker 
auf dem Programm. 
Wir schultern vor dem Quartier die Ski 

und nehmen den Gamskogel in Ang-
riff. Unter tiefblauem Himmel, immer 
den Gamskögelgrat im Blick, geht es an 
der Mödringhütte vorbei bis ins steile 
Kar des Sommerweges. In unzähligen 
Spitzkehren und dem mit dem Höher 
steigen stärker werdenden Wind im 
Gesicht erreichen wir den Gipfel und 
sind wieder einmal sprachlos ang-
esichts des vor uns liegenden Panora-
mas. Die Schneedecke ist stabil, heute 
scheinen viele der steilen Rinnen, die 
im Grat münden, fahrbar. Wegen un-
serer Gruppengröße entscheiden wir 
uns zur gemeinsamen Abfahrt über 
den Aufstiegsweg. Am Ausgangspunkt 
in der schon kräftigen Sonne sitzend, 
erahnen wir, dass wir die letzen hoch-
winterliche Skitouren in dieser Saison 
hinter uns haben und tatsächlich be-
ginnt wenige Tage später entgültig der 
Frühling.

Bericht und Foto:

Sabine Wadsack
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MouNT ELBRuS 5.642 M ‒ DaS DaCH EuRopaS
Abenteuer und Gipfelerfolg im Kaukasus

Der 5642m hohe Mt. Elbrus ist 
ein gegenwärtig inaktiver, stark 
vergletscherter Vulkan. Er befindet 
sich im kaukasischen Gebirge in 
Russland, an der Grenze zu Geor-
gien.

Voll bepackt flog ich mit drei wei-
teren Österreichern (aus dem 

Bezirk Lilienfeld) über Moskau nach 
Mineralny Vody, wo wir drei Franzo-
sen kennenlernten, welche mit uns 
das Abenteuer am Elbrus in Angriff 
nehmen sollten.
Eine mehrstündige Busfahrt, die uns 
schon die ersten Eindrücke Russ-
lands lieferte, führte uns in unser 
Akklimatisationsgebiet, das Tal »Ullu 
Thau«. 
Dort wohnten wir in einer gemüt-
lichen Berghütte, wo uns täglich 
typisch russische Gerichte kredenzt 
wurden, nach denen wir uns vor-
sichtshalber immer einen Schluck 
Schnaps genehmigten.

Für die wohlige Wärme, Strom und 
Warmwasser, für die Dusche im 
Haus sorgte der stets griesgrämig 
schauende, von uns liebevoll »Koh-
lensepp« genannte, Heizer. 
Die Wasserhähne in der Hütte wur-
den grundsätzlich nie abgedreht um 
das Einfrieren des eisig kalten Was-
sers zu verhindern.

Aufgrund des fehlenden Handy-
empfanges verbrachten wir unse-
re Abende vor offenem Kamin mit 
UNO spielen, wobei uns Kohlensepp 
immer klammheimlich von draußen 
durch das angelaufene Fenster beo-
bachtete.
Die Skitouren waren mehr als beein-
druckend; täglich stiegen wir höher 
hinauf und wedelten unberührte 
Pulverschneehänge bei meist blitz-
blauem Himmel und strahlendem 
Sonnenschein hinunter.

Am sechsten Tag verlegten wir 
unser Quartier in die Nähe unseres 
Hauptzieles, des Mt. Elbrus.
Die Talfahrt war ein Abenteuer für 
sich. Gleich wie bei der Hinfahrt 
fuhren wir auf der Ladefläche eines 
alten Diesellasters sitzend hinunter. 
Der Fahrer, der sich die Zeit, die wir 

zum Beladen benötigten, mit Wod-
ka- trinken vertrieb, war stockbe-
soffen, und so kam es, dass er 
beim Zurückschieben gegen eine 

meterdicke Lärche knallte. Dies 
steigerte unser Unbehagen etwas, 

wir blieben aber vorerst sitzen.
Als er jedoch bei der Ausfahrt zum 
Fahrweg beinahe vorbeischoss 
und dann auch noch auf dem mit 
fußballgroßen Steinen durchzo-
genen Weg wie ein Wahnsinniger 
beschleunigte, versuchten wir ab-
zuspringen. Aufgrund der Beschleu-
nigung des Lasters schaffte es nur 

einer von uns, der Rest schrie um 
sein Leben, was den Lenker zum 
Anhalten bewegte. Wir flüchte-
ten von der Ladefläche, während 

der betrunkene Fahrer mit 
hochrotem Kopf lautstark 
in russischer Sprache sei-
nem Ärger Luft machte. 

Beängstigend!

Während wir zurückgingen sahen 
wir den Kohlensepp, wie er gerade 
eine fette tote Ratte in Händen hielt 
und diese interessiert betrachtete. 
Sowie er uns bemerkte warf er die 
Ratte weg und winkte uns freund-
lich herbei. Wir vermieden das 
Händeschütteln. Im Tal gab es noch 
ein Auto, welches von seinem doch 
auch leicht angeheiterten Sohn ge-
lenkt wurde. Die fehlenden Sitze 
wurden durch Holzstümpfe ersetzt, 
und wir setzten die Fahrt Richtung 
Baksan-Tal fort.

Ein mulmiges Gefühl überkam uns 
schon auch von Zeit zu Zeit, vor 
allem bei den engen Passagen, bei 
denen es seitlich mehrere Meter 
steil hinab ging, aber unser Fahrer 
bewältigte die schwierige Strecke 
bravourös.
Die Häuser, die wir rundherum sa-
hen, waren verfallen, zahlreiche 
streunende Hunde, Pferde und Kühe 
wanderten umher, und die Straßen 
waren gesäumt von Müll. Selbst die 
Kuhfladen waren mit bunten Plastik-
schnitzeln verziert.
Der Wetterbericht verhieß nichts 
Gutes, und so mussten wir uns 
schnellstmöglich für diese Höhe ak-
klimatisieren.

Tags darauf düsten wir nach Ters-
kol (2500m), von wo uns der Lift bis 
auf 3470m brachte; Ziel war es die 
4690m hohen Pastukhov Rocks zu 
erklimmen.
Abends wurde im Hotel gepackt um 
für die am nächsten Tag anstehende 
Verlegung zum Basiscamp (»Gara-
bashi Barrels«) auf 3750m gerüstet 
zu sein. Lediglich eine kurze Tour 
zum »Dieselhut« (4100m) stand an 
diesem Tag am Programm.
Der neunte Tag war unsere einzige 
Chance den Gipfel zu erreichen, da 
sich das Wetter danach drastisch 
verschlechtern sollte.
Diese Chance ließen wir uns nicht 
entgehen! Bereits um 1.00 Uhr wur-
den wir geweckt, und nach einem 
kurzen Frühstück marschierten wir 
um 2.00 Uhr mit unseren Skiern los.
Um 6.00 Uhr früh erreichten wir bei 
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-27°C genau zu Sonnenaufgang die  
Pastukhov Rocks.
Von dort aus querten wir die 35° stei-
le Eisflanke, wobei ein Lilienfelder 
bereits von einem Franzosen am Seil 
hochgeschleppt wurde. Auf 5000 m 
war für ihn, da ihn Durchfall stark 
schwächte, der Gipfelsturm endgül-
tig zu Ende. Auch ich war durch eine 
Bronchitis angeschlagen und ging 
gemeinsam mit Laurent, einem der 
Franzosen, und einer Führerin aus 
der Ukraine etwas langsamer als der 
Rest der Gruppe.
Pausen gab es so gut wie keine, 
lediglich alle zwei Stunden stopp-
ten wir für fünf Minuten um eine 
Kleinigkeit zu essen und zu trinken.
Nach extrem zähen 11,5 Stunden 
und 2000 hm erreichten wir er-
schöpft, aber überglücklich das 
»Dach Europas«, den Elbrus.
Unmittelbar nach dem Gipfelsieg 
forderte uns Viktor, unser Führer, 
auf sofort wieder abzusteigen! Ha-
stig machten wir Fotos und began-

nen unverzüglich mit dem Abstieg, 
da dem Berg extreme Wetteranfäl-
ligkeit zugeschrieben wird und sich 
schon sichtbar dichte Wolken zu-
sammenbrauten. Auf 5000 m wech-
selten wir von den Steigeisen auf 
unsere Skier, wobei wir bedauerli-
cherweise feststellen mussten, dass 
unsere Führerin in diesem steilen 
Gelände nicht Skifahren konnte.
Es wurde nebelig und begann zu 
schneien, und während wir lang-
sam mit den Skiern hinunter kurvten 
stapfte unsere Führerin mit den 
Steigeisen hinterher. Erst nach 800 
hm war es auch für sie möglich ab-
zufahren, und mir wurde die Aufga-
be zuteil, sie heil im Nebel runter zu 
bringen! Kurz vor den Barrels (ca. 
150 m) wurde der Hang relativ flach, 
und die Führerin meinte, dass sie es 
jetzt schon allein hinunter schaffen 
würde.
Da wir schon die Barrels sehen konn-
ten, düsten Laurent, Viktor und ich 
hinunter. Wir warteten vor der Un-

terkunft auf sie, vergebens. Ein An-
ruf von Viktor verhieß nichts Gutes. 
Eine dichte Wolkenwand war hinter 
uns aufgezogen, wodurch sie die Ori-
entierung verloren hatte. Wir riefen 
laut nach ihr, ehe sie aus dem Nichts 
erschien. Erleichtert fielen wir uns in 
die Arme. Nicht auszumalen wenn 
sie nicht zu den Barrels gefunden 
hätte…
Nach 15 Stunden und nicht einmal 
einer Stunde Pause kroch ich nach 
einem kurzen Abendessen in mei-
nen Schlafsack und schlief zwölf 
Stunden durch. 

Am nächsten Tag fuhren wir mit der 
Pistenraupe zum Lift und begaben 
uns ins Tal. Das Wetter der nächsten 
Tage war fürchterlich und hätte eine 
Besteigung des Gipfels nicht mehr 
zugelassen. Überglücklich es gerade 
noch geschafft zu haben feierten wir 
die nächsten Tage unseren Erfolg in 
Cheget und in Pitigorsk, ehe es in die 
Heimat zurückging.

Bericht und Foto:

Thomas Fuchs
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DaS wEiSSE Dach afrikaS 
Mit tollem Team und der »Steirischen« auf den »Kili«

Der Uhuru Peak (5895m) ist der 
höchste Gipfel des Kilimanjaro-Mas-
sives, der höchste Berg Afrikas und 
zudem der höchste allein stehende 
Berg der Welt.

Unzählige Bergsteiger haben 
sich bereits an diesem riesigen 

Vulkan versucht, und mehr als die 
Hälfte schaffte es auch ihn zu er-
klimmen.
Gerade deshalb suchte ich nach ei-
ner zusätzlichen Herausforderung; 
Meine treue Wegbegleiterin kam 
mir in den Sinn.
Seit mehr als zehn Jahren ist sie im-
mer an meiner Seite, die steirische 
Ziehharmonika, also warum sollte 
ich jetzt eine Ausnahme machen, 
dachte ich mir.
Ziemlich sperrig ist sie schon, und 
einen passenden Rucksack dafür zu 
finden ist auch nicht gerade einfach.
Dankenswerterweise stellte mir die 
Firma SCHWARZ KÄRNTNERLAND 
eine Bergsteiger-Ziachng zur Verfü-
gung, welche aufgrund ihres gerin-
gen Packmaßes überzeugte.
Ziel unseres Fluges war Nairobi (Ke-
nia), von wo aus wir per Bus über die 
Grenze nach Tanzania und weiter 
nach Arusha rumpelten.
Während dieser Busfahrt kamen wir 
aus dem Staunen nicht mehr he-
raus, so sehr beeindruckten uns die 
Menschen, die Landschaft und der 
konträre Lebensstandard.

Wir besuchten Märkte und Sehens-
würdigkeiten in Arusha, und auch 
der Pool wurde genutzt, ehe es Tags 
darauf zwecks Akklimatisation auf 
den Mt.Meru (4566m) ging. Ge-
meinsam mit einigen Trägern und 
einem bewaffneten Ranger, den wir 
wegen der Leoparden und der nicht 
zu unterschätzenden Wasserbüffel 
benötigten, erklommen wir in 4 Ta-
gen sowohl den Little Meru als auch 
den großen Bruder.
Der Gipfeltag, an dem wir den 
Mt.Meru erklimmen wollten, erwies 
sich für uns im Gegensatz zu den 
anderen Tagen als doch sehr an-
strengend. 
Kaum hatten wir etwas gefrühstückt 
begannen wir um 2.00 Uhr früh im 
kurzen Leibchen den Aufstieg. Das 
Wetter der letzten Tage war geprägt 
von Regen in all seinen Facetten, 
doch am Gipfel war uns das Wetter 
hold. Überglücklich erreichte ich mit 
Erhard zuerst den Gipfel und konnte 
so die anderen mit Klängen der Har-
monika zu ihrem Gipfelsieg spielen. 
Die Guides tanzten dazu, und sogar 
die Sonne zeigte sich, um diesem 
ungewöhnlichen Spektakel beizu-
wohnen.
Nach der erfolgreichen Besteigung 
genossen wir eine eintägige Safari 
im angrenzenden Arusha National-
park. Vor allem die Fußsafari, bei 
der wir frische Leopardenspuren im 
Dschungel entdeckten und Wasser-

büffelherden aus nächster Nähe be-
obachten konnten, begeisterte uns 
besonders.
Von Giraffenherden, Zebras, Ele-
fanten bis hin zu abertausenden 
Flamingos konnten wir vieles beo-
bachten und sogar mitten im Park 
dinieren.
Am darauffolgenden Tag schrit-
ten wir schon dem ersten Camp 
am Kilimanjaro-Massiv entgegen. 
Unsere Route führte uns vom 
Machame-Gate über die Machame 
Huts (3050m) zu den Shira-Grotten 
(3840m), weiter über den Lava 
Tower (4500m) zum Baranco-Tal 
(3900m). Von dort aus folgte der 
weitere Anstieg zu den Barafu Huts 
(4600m), von wo aus am nächsten 
Tag der Gipfel erklommen wurde. 
Der darauffolgende Abstieg brachte 
uns zu den Mweka Huts auf 3100m, 
von wo aus wir nach einer mehr 
oder weniger erholsamen Nacht 
den Abstieg weiter zum Mweka-
Gate fortsetzten. Dort verabschie-
deten wir unsere Guides sowie die 
Porters (Träger) und beschenkten 
sie mit dringend benötigten Berg-
steigerartikeln.
Dass wir während der Tour Selbst-
versorger waren, in Zelten schlie-
fen und es kein fließendes Wasser, 
sprich Dusche, gab, wussten wir. 
Diese Hürden bewältigten wir, in-
dem wir insgesamt 38 Porters und 
Guides anheuerten, die die nötigen 

Bericht und Foto:

Thomas Fuchs



SEKTIONSBERICHT 2013 11

TourenberichTe  

Materialien nebst Lebensmitteln 
und Wasser mit sich trugen.
Wesentlich mehr zehrte das Wetter 
an unserer Psyche. 
Während der sechs Tage am Kili-
manjaro-Massiv hatten wir mit Aus-
nahme des Gipfeltages Dauerregen, 
Sprühregen, daraus resultierende 
rasant hinunter stürzende Gebirgs-
bäche, Graupelschauer, Hagel und 
auch schwere Gewitter auf 4000hm, 
wobei einige hundert Meter hinter 
uns der irische Extrembergsteiger 
Ian Mckeever vom Blitz erschlagen 
wurde. Dies wurde uns jedoch erst 
im Tal mitgeteilt.
Die extra für dieses Wetter ge-
kauften Ponchos erwiesen sich als 
Glücksgriff. Es gab kaum Stunden 
in denen wir nicht Schutz unter ihm 
suchten.
Der Gipfeltag startete bereits um 
Mitternacht, langsam und mit halb-
stündlichen Pausen kämpften wir 
uns hoch. Die Luft war schon merk-
lich dünner, wodurch an ein rasches 
Weiterkommen nicht zu denken 
war. Kurz bereute ich die Mitnahme 

der Harmonika, da mein Rucksack 
dadurch wesentlich schwerer an 
meinen Schultern hing. 
Am Gipfel angekommen fielen wir 
uns in die Arme, Freudentränen 
kullerten und ich spielte den »Ziller-
taler Hochzeitsmarsch« und »Hoch 
am Ötscher drobn« auf 5895m, 
dem Dach Afrikas.
Der Abstieg wurde zäh. Nach etwa 
16 Stunden, welche eine kurze Mit-
tagspause inkludierten, erreichten 
wir an diesem Tag endlich unser 
Zeltlager. Aufgrund der Erschöpfung 
war zunächst an Schlaf kaum zu 
denken, jedoch gelang es uns nach 
einem deftigen Mal unseres Koches 
doch noch die Augen zu schließen.
Am nächsten Tag beendeten wir un-
seren Kili-Trip mit dem Abstieg zum 
Mweka Gate, wo wir zu den Klängen 
der Steirischen Harmonika einmar-
schierten und von hunderten Trä-
gern, Touristen und Guides begeis-
tert in Empfang genommen wurden. 
Fragen wie: »Und ihr seid wirklich 
mit diesem Ding hoch?« waren Pro-
gramm.

Abschließend führte uns die Reise 
noch zum Ngorongoro-Krater, wel-
cher eine erstaunliche Artenvielfalt 
aufwies. Angefangen von Geparden, 
Leoparden, Löwen und Nilpferden 
bis hin zu hunderttausenden Gnus, 
Elefanten, Zebras, Warzenschwei-
nen, Geiern, Giraffen, Wasserbüffeln 
und Flamingos – das alles konnten 
wir aus nächster Nähe beobachten.
Am Kilimanjaro kannten uns sehr 
viele andere Gruppen schon als 
»Die mit der steirischen Harmoni-
ka«, und so war es dann auch nicht 
verwunderlich, dass wir so manche 
bei der Safari wieder trafen und sie 
wissen wollten, ob wir es geschafft 
hätten am Gipfel zu spielen!
Einen Einblick in die Kultur der Mas-
sai erhielten wir beim Besuch eines 
ihrer Dörfer.
Aufgrund der einmaligen Erlebnisse 
und des großartigen Gruppengefü-
ges wird uns diese Reise wohl ewig 
in Erinnerung bleiben, und die da-
raus entstandenen Freundschaften 
werden bestimmt noch lange fort-
währen.

InstallatIonen • e-HeIzungen • BlitzschutzBau • sat-anlagen • e-geräte • Verkauf & serVice
3243 St. Leonhard/Forst, Wieselburger Straße 3, TEL/Fax: 02756 - 2236 (4), riessner@aon.at, www.riessner.at 
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RiSiKoMaNaGEMENT aM BERG BEi HoCHTouREN
Überschreitung Großes Wiesbachhorn 3.571m, 19. - 21. Juli 

Es ist schon ein bisschen Tradition, 
dass wir unseren Termin für die 
Hochtour einmal verschieben müs-
sen. Eigentlich hatten wir geplant, 
Anfang Juli den Johannisberg zu 
besteigen. Da zu diesem Zeitpunkt 
jedoch 1 m Neuschnee auf der Ober-
walderhütte vorhanden war wurde 
die Tour zu gefährlich. Kurzerhand 
habe ich umdisponiert, und drei 
Wochen später war es soweit.

Wie voriges Jahr angekündigt, 
haben wir die Hochtour An-

fang der Saison angesetzt und das 
hat sich auch ausgezahlt. Es waren 
optimale Bedingungen. 
Geplant war die Überschreitung 
des Großen Wießbachhornes, von 
Kaprun zum Stausee Moserboden, 
weiter zum Heinrich Schwaiger Haus 
und über das Große Wiesbachhorn 
zur Schwarzenberghütte. Nach zwei 
Stunden Aufstieg vom Stausee Mo-
serboden erreichten wir das Schwei-
gerhaus. Es ist schon ein beeindru-
ckender Ausblick über den Stausee 

von dieser Hütte. Das Wetter war 
am nächsten Tag besonders gut und 
so war die Überschreitung »Heinrich 
Schweigerhaus 2.802m – Großes 
Wiesbachhorn 3.571m - Bratschen-
kopf 3.400m - Klockerin 3.422m - 
Schwarzenberghütte 2.267m« ein 
wunderbares Erlebnis.

Das Große Wiesbachhorn zeigte sich 
diesmal noch als Firn-Eis-Panzer. Das 
Gehen am Seil über den Gipfelgrad 
war zu gefährlich, da ein Sichern 
nicht möglich erschien. Die Überle-
gung war »Wenn einer der Seilschaft 
stürzt, stürzt die ganze Seilschaft«. 
Daher war es nicht anders möglich, 
als die Kameraden auf Eigenverant-
wortung gehen zu lassen. Wir haben 
das zu Beginn des Gipfelgrades in der 
Gruppe besprochen, dass jeder auf 
sich selbst achten muss, da Sichern 
nicht möglich ist. Alle sind dann in 
Eigenverantwortung auf den Gipfel 
gegangen. Auf dem Gletscher haben 
wir natürlich wieder angeseilt. 

Dieses Beispiel soll zeigen, dass gera-
de bei Hochtouren ein gewisses Ri-
siko vorhanden, und auch die Eigen-
verantwortung sehr hoch ist. Jeder 
der auf eine Hochtour mitgeht, muss 
sich meiner Meinung nach die Frage 
stellen, ob er der Tour sowohl kon-
ditionell als auch von der Schwierig-
keit her,  gewachsen ist. Als Führer 
einer Gruppe ist es nur möglich die 
Teilnehmer zu unterstützen und zur 
richtigen Zeit erforderliche Entschei-
dungen, (z.B.: Anseilen, Routenver-
lauf, Pausen, bei Notfällen, usw.), zu 
fällen.
Unsere Gruppe ist glücklich hinauf, 
und auch wieder hinunter gekom-
men. Es war, glaube ich, für alle ein 
tolles Erlebnis. Dass ein gewisses Ri-
siko beim Bergsteigen besteht, sollte 
allerdings nicht außer Acht gelassen 
werden. In unserer Gruppe waren 
alle den Anforderungen gewachsen, 
und so konnten wir eine wunder-
schöne Bergtour erleben.

Bericht und Foto:

Erich Radlbauer

Gipfelfoto
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Da unsere Kinder doch schon einige 
Klettersteigerfahrung haben, wur-
de für unser nächstes Abendteuer 
der Hohe Dachstein ausgesucht. 

An einem warmen tollen Wo-
chenende im August gings nach 

einem »gesunden« Frühstück beim 
Schachtelwirt in Haus im Ennstal 
zum Warmklettern in die Ramsau. 
Der »Kala Jugendklettersteig« war 
unser Samstagsziel. Dieser B/C Steig, 
speziell für die Jugend angelegt, wur-
de von unserem 10 jährigen Buben 
und den 9 und 13 jährigen Mädchen 
einer befreundeten Familie mit Bra-
vour gemeistert. Nach einem stei-
len, abenteuerlichen Direttissima- 
Abstieg gabs als Belohnung noch 
eine selbstgebaute Seilrutsche über 
einen wilden Bach. Der Rest des 
warmen Sommertages wurde im 
»Ramsauer Beach« -, einer schönen 
Natur - Badearena, verbracht.
Unser Frühstück am Sonntag ließen 
wir uns als Marschpaket von unserer 
Zimmerwirtin zubereiten. Wegen 
des zu befürchteten Andranges am 

Sonntag wollten wir schon mit der 1. 
Gondel um 7.15 Uhr auf den Dach-
steingletscher auffahren. Eine weise 
Entscheidung wie sich später he-
rausstellte. Unser Ziel war der Gipfel 
des Hohen Dachsteins von Osten, via 
Schulteranstieg und Randkluftsteig. 
Beide Routen sind mit Stahlseil (fast) 
durchgängig versichert. Der für die 
Jugend recht lustige Zustieg über den 
matschigen Gletscher zur Ostschul-
ter wurde rasch gemeistert. Nach 
der Adjustierung, Ausrüstungskon-
trolle und kräftigem Händespucken 
wurde der, eigentlich schwierigste 
Teil der Tour, die ersten Einstiegs-
meter, von unseren Nachwuchskrax-
lern souverän gemeistert. Nach der 
Querung über das »Mecklenburger 
Band« zum Randkluftsteig wurde 
der prognostizierte Riesenandrang 
schon ersichtlich. Dieser war aber 
wegen unseres frühen Aufbruchs 
noch gut überschaubar. Die kurzen 
Wartezeiten bei den Schlüsselstel-
len konnten uns nicht aus der Ruhe 
bringen. Nach 2,5 Stunden Kraxeln 

erreichten wir um 11.30 Uhr das 
Gipfelkreuz und den höchsten Punkt 
der Steiermark und Oberösterreich 
auf 2995 m. Wir wurden mit einer 
guten Jause und einem grandiosen 
Ausblick belohnt.
Der Abstieg war wegen der vielen 
aufsteigenden Kletterer schon et-
was mühsamer und hat auch einige 
Zeit gekostet. Den unteren Teil des 
Abstiegs haben wir über den noch 
steilen aber schon ungefährlichen 
Teil des Dachsteingletschers zurück-
gelegt. Ob der noch vorhandenen 
Steilheit und des rutschigen Schnees 
mehr am Hosenboden als auf den 
Beinen.
Für uns »Flachländer« war es wieder 
mal ein schönes Bergwochenende 
und unsere großartigen Kinder ha-
ben wieder riesigen Spaß gehabt und 
auch wieder einiges dazugelernt. 
Vor der Heimfahrt wurde nochmals 
der tolle Teich in der Ramsau zum 
Plantschen und die nebenliegende 
Sommerrodelbahn besucht.

MiT KiDS auF DEN DaCHSTEiN
Ein Riesenspaß für die Nachwuchskraxler

Das Bergsportfachgeschäft in der Region NÖ 

Mostviertel mit großer Auswahl zu besten Preisen!
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im moNt BLaNc maSSiv DEr SchwEiz 
Rauer Granit und traumhafte Kletterrouten

Nach eine Woche Klettern in 
Paklenica ging es am 10. - 16. Aug. 
gleich weiter in die Schweiz. 
Von Meereshöhe und 35°C auf 
2831m und 10°C.

Angekommen in Praz de Fort er-
fuhr ich von meinem Partner das 

mir jetzt 1600hm Zustieg zur Hütte 
(Cabane d´Orny) bevor stehen. Naja 
ich hab ja eh nur 22 kg am Rücken, 
ein Kinderspiel nach neun Stunden 
Auto fahren. Der Aufstieg war echt 
eine Qual und man stellt sich immer 
wieder die Frage: Warum tut man 
sich so etwas an? Auf der Hütte hat-
ten wir dann schon Durst und wir be-
stellten uns gleich mal eine Flasche 
Wasser - ok 9€ bitte - den Rest der 
Woche tranken wir Gletscherwas-
ser. Beim Essen besprachen wir den 
nächsten Tag. Wir wählten den Klet-
tergarten, ausschlafen und kurzer 
Zustieg war mal angesagt. Vor 9.00 
bis 10.00 Uhr braucht man in dieser 
Höhe nicht mit Klettern rechnen, die 
Sonne braucht man da sonst die Fin-
gern zu kalt werden. 
Der rote raue Granit ist einfach 
traumhaft zu klettern. Risse, Schup-
pen und Verschneidungen soweit 
das Auge reicht. 

Am nächsten Tag kletterten wir auf 
die Aig. de la Cabane 2999m. Die 
erste Seillänge war gleich die Crux, 
eine Verschneidung mit 5b, mit 
kalten Fingern gar nicht so leicht, 
doch am ersten Stand schien schon 
die Sonne. Länge um Länge ging es 
dem Gipfel entgegen. Hier spricht 
man wirklich von einem Gipfel, 
kleines Plateau für zwei Personen. 
Abseilen und Abstieg zur Hütte wo 
man schon das Schweizer Rösti 
riechen kann.
Nun stand einmal eine Hoch-
tour am Programm, Aig. du Tour 
3540m. 
Ewig lang zieht sich das große Glet-
scherplateau bis endlich die Höhen-
meter gemacht werden. Die letzten 
100hm zieht ein Blockgelände rauf, 
wo es nur so wimmelte von anderen 
Aspiranten. Vom Gipfel sehe ich das 
erste Mal den Mont Blanc. Unsere 
Abschlussklettertour ging auf die 
Aig. d´Orny 3150m. La Moquette 
heißt die Route und ist mit Abstand 
eine der besten meines Lebens. Rie-
sige Granitschuppen und zum Gipfel 
rauf eine Abschlussverschneidung, 
was will man mehr. 

Nach der Tour kam dann der Gedan-
ke, sich doch einmal zu waschen, im 
Hüttensee treiben zwar noch Eis-
schollen doch nach dem »Bad« fühlt 
man sich wie neu geboren. Nach 
fast zwei Wochen waren wir schon 
etwas gezeichnet und beschlossen 
am nächsten Morgen abzusteigen, 
um noch einen Tag in Chamonix zu 
verbringen. Ist ja nur ein Katzen-
sprung nach Frankreich rüber. Wet-
tertechnisch war die Woche einfach 
perfekt, Sonne, Sonne, Sonne. 

Rückblickend kann ich sagen, das 
waren die besten zwei Wochen 
des Jahres. Die Touren in diesem 
Gebiet sprechen ein breites 
Publikum an, von Plaisier-
touren bis Alpintouren 
gibt es einfach 
alles. 

Bericht und Foto:

Walter Maier 
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Schon vor vielen Jahren, wollte ich 
gerne mit meiner Familie die große 
Zinne in den Sextener Dolomiten 
besteigen. Der Normalweg ist eine 
Klettertour im 3. Schwierigkeitsgrad 
und der Gipfel ist immerhin 2999 
oder 3002 Meter hoch, je nachdem, 
ob man die Adria oder die Ostsee als 
Ausgangspunkt für die Höhenmes-
sung nimmt. 

Solange die Kinder fast zu klein für 
die anspruchvolle Tour waren, 

wollten sie unbedingt sofort diesen 
Berg bezwingen und waren gerne 
bereit sich dafür entsprechend vor-
zubereiten. Wir haben damals Klet-
terpunkte gesammelt. Einen Kletter-
punkt gab es für eine Seillänge im 
Klettergarten. Wenn sie 100 Kletter-
punkte hätten, dann wären sie bereit 
für die große Zinne, so konnte ich sie 
damals motivieren, einerseits zum 
Klettern, andererseits die Besteigung 
eines Berges als ein Ziel zu sehen, auf 
das vorzubereiten, es sich lohnt. 
Mittlerweile sind die Kinder älter ge-
worden und nicht mehr so leicht für 
etwas zu begeistern, aber mich hat 
der Wunsch gemeinsam mit meiner 
Familie die große Zinne zu besteigen 
weiter verfolgt. Heuer waren wir be-
reit für einen Versuch. Das Wetter 
war nicht optimal, aber wir wollten 
es trotzdem gleich am Anfang un-
serer Ferien versuchen. Mit unserem 
Multifunktions-VW-Bus machten wir 

uns auf den Weg nach Südtirol und 
quartierten uns auf dem riesigen 
Parkplatz der Auronzohütte ein.
Der Hüttenwirt auf der Auronzohütte 
teilte uns aber mit, dass noch zuviel 
Schnee in der Tour wäre und heuer 
wäre noch niemand oben gewesen. 
Ich war enttäuscht, aber da wir nun 
schon einmal hier waren, wollten wir 
den nächsten Tag nutzen, und über 
den berühmten Tunnelsteig, der zum 
Teil aus Stellungstunnels aus der Zeit 
des 1. Weltkrieges besteht, den Pa-
ternkofel besteigen. 
Dieses Vorhaben konnten wir 
glücklich hinter uns bringen und wir 
stellten fest, dass in diesem Jahr für 
die Jahreszeit wirklich noch unge-
wöhnlich viel Schnee lag. 
Wieder herunten auf der Lavaredo-
hütte, wollte ich mir den Einstieg zur 
großen Zinne einmal genauer anse-
hen um festzustellen, wieviel Schnee 
tatsächlich liegen würde. David kam 
mit mir mit.
Bereits bis zum Einstieg mussten 
wir über ein steiles und mächtiges 
Schneefeld aufsteigen. Der Berg-
schrund war einige Meter tief. Vor 15 
Jahren war ich die Tour mit meinem, 
Vater gegangen, damals war um die 
gleiche Jahreszeit an dieser Stelle 
überhaupt kein Schnee. Naja Pech 
gehabt, dann müssen wir halt ein an-
dermal wiederkommen. 
Nach diesem Lokalaugenschein und 
dem Abraten des Hüttenwirtes, wäre 

ich nie auf die Idee gekommen, die 
Besteigung trotzdem zu versuchen, 
wenn nicht .... ja wenn nicht eine Seil-
schaft gerade heruntergekommen 
wäre. Diese Seilschaft aber erzählte 
uns, dass in der Wand, die ja eine 
Südwand ist, praktisch kein Schnee 
mehr läge und die Besteigung kein 
Problem wäre. 
Regina und Anna wollten nicht mit 
kommen, David und ich wollten 
es am nächsten Tag versuchen. Im 
Morgengrauen krochen wir bei leich-
tem Frost aus unseren Schlafsäcken, 
nahmen ein hastiges Stehfrühstück 
ein, während die Damen noch im 
Bus schlummerten und machten 
uns dann auf den Weg und was soll 
ich sagen ... eine schöne Klettertour, 
Gipfelglück und aufregende Abseil-
manöver beim Abstieg machten die 
Besteigung der großen Zinne ge-
meinsam mit meinem Sohn David zu 
meinem persönlichen alpinistischen 
Höhepunkt dieses Jahres, knapp vor 
dem zweiten alpinistischen Hö-
hepunkt, der Besteigung des 
Großglockners über 
den Stüdlgrat 
gemeinsam mit 
David, Erich 
und Michael 
Radlbauer 
und Hans 
und Mo-
ritz Mai-
erhofer. 

DiE groSSE ziNNE
Ein lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung

Bericht und Foto:

Josef Radlbauer
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Freitag Nachmittag wurde ein kurzes 
Telefonat geführt. Wir hatten einen 
Plan: wieder einmal Gesäuse! Da 
wir nicht mehr so lange aufsteigen 
wollten war die Plesch das erste Ziel. 

Angekommen um 22.00 Uhr 
schlugen wir unser mobiles Ho-

tel auf. Dieser Gipfel ist ideal für eine 
Zeltnacht, in den Latschen ist man 
super windgeschützt. Der Wecker 
wurde auf 6.10 Uhr gestellt, doch 
irgendwie wurde ich um 6.40 Uhr 

munter und dachte, verdammt es 
ist schon hell, schnell anziehen und 
raus! Gott sei Dank den Sonnenauf-
gang nicht verschlafen - Bilder spre-
chen mehr als Worte!
Da die Yogamatte nicht wirklich ei-
nen Isowert zusammenbrachte kauf-
te ich mir dann eine »Downmat« 
in Liezen um für die zweite Nacht 
gewappnet zu sein. Das Maiereck 
hatten wir als gemütlich in Erinne-
rung, doch es sind halt dann doch 
1200hm geworden mit dem ganzen 

Zeug. Leider hatten wir keinen Son-
nenschein mehr am Gipfel doch die 
Lichter spielten ein klasses Abend-
programm.
Am Gipfel war es sehr windig darum 
stiegen wir 5min in östliche Rich-
tung zu den Latschen in eine Mulde. 
Recht windstill war es dann auch 
nicht aber besser als oben. Das Zelt 
wackelte die ganze Nacht! Die Sonne 
wollte sich am Morgen nicht wirklich 
zeigen doch ein paar gute Bilder sind 
trotzdem entstanden.

Ich möchte von unserer Traumtour 
am 18. Oktober berichten, die 
eigentlich ganz anders hätte sein 
sollen. 

Ursprünglich wollten wir in der 
Südwand klettern. Angekom-

men bei der Voisthalerhütte er-
fuhren wir, dass zu viel Schnee 
drinnen liegt. So was mach’ ma’ 
jetzt? Einige Alternativen wurden 
diskutiert. Nach ein paar Fotos vor 
der Hütte lichteten sich die Wolken 
immer mehr und nach dem zweiten 
Bier entstand plötzlich eine Idee. 
Warum gehen wir nicht jetzt gleich? 
Ok passt! Seit zwei Jahren wollen 

wir eine Vollmondtour machen und 
jetzt hat es der Zufall so gewollt. 
Um 22.00 Uhr gingen wir los und 
marschierten Richtung Trawiessat-
tel. Jede Sekunde war ein Genuss. 
Die Sicht war 1A und wir brauchten 
für die ganze Tour keine Stirnlampe. 
Unterhalb der Südwand schreckten 
wir ein Pärchen, das die Nacht im 
Zelt verbrachte. Übers »Ghackte« 
war dann etwas Vorsicht geboten, 
doch viel Schnee und eisig! Um halb 
eins sind wir dann beim Fleischer-
biwak angekommen und bezogen 
unsere »Betten«. Ausgerüstet mit 
einem Hüttenschlafsack und einem 
Biwaksack würd ich nie wieder frei-

willig biwakieren. Der Wirt hat uns 
noch einen dünnen Schlafsack mit-
gegeben, aber wir warfen eine Mün-
ze und ich verlor. Doch ein dünner 
Schlafsack bringt auch nichts, hat 
sich dann herausgestellt. Zugedeckt 
mit vier alten Decken froren wir uns 
durch die Nacht und konnten es 
kaum erwarten bis der Wecker läu-
tete. »Endlich die Erlösung«, und auf 
zum Gipfel! Als die ersten Sonnen-
strahlen unsere Gesichter berührten 
waren die Strapazen der Nacht 
gleich vergessen. Die Tour hat bei 
uns solche Eindrücke hinterlassen, 
die wir sicher nicht mehr so schnell 
vergessen werden. 

MaiER-BiWaK aM MaiERECK
Ein herrliches Bergwochenende im Gesäuse

BEi VoLLMoND auF DEN HoCHSCHWaB
Vollmondtour und Biwak statt Klettern in der Südwand

Bericht und Foto:

Walter Maier

Bericht und Foto:

Walter Maier, 
Dominik Weginger
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… eine Wanderung, bescheiden, 
ohne Stress, ohne viel Equipe-
ment… allein die Reise soll im 
Mittelpunkt stehen – die Idee kam 
uns im Winter. Zeit hatten wir! 

Niederösterreich umrunden? Zur 
Adria? Nach Salzburg? – Nein, 

wenn dann schon richtig… Wir 
durchqueren Österreich!
Wie wollen wir das angehen? Über-
steht das eine so junge Beziehung 
überhaupt? Fünf Wochen, täglich 
24 Stunden zusammen – nur einige 
Schritte voneinander entfernt. Wel-
che Route sollen wir nehmen? Mit 
welchem Kartenmaterial? Und was 
packen wir ein, dass wir es selber 
tragen können und doch unabhän-
gig bleiben? Fragen über Fragen. 
Nach langen Überlegungen, planten 
wir den Weg durch Vorarlberg über 
eine digitale Karte und anschließend 
wollten wir dem österreichischen 
Jakobsweg folgen, der mit 28 Tagen 
bestimmt ist. Perfekt für uns! Das 
Wichtigste fehlte uns noch: Unsere 
erste gemeinsame Wohnung – ein 
leichtes Zweipersonenzelt. 
Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung 
wert – egal wie weit wir kommen. 
Mit der Befürchtung, dass wir aller-
spätestens in Innsbruck mit getrenn-
ten Zügen nach Hause fahren, ging 
die Reise am Samstag dem 6. Juli 
um 23.30 Uhr los. Mit dem Zug am 
Morgen in Bregenz angekommen, 

machten wir uns noch einen schö-
nen Segeltag. Am Montag ging es so 
richtig los, Romi‘s Bruder begleitete 
uns einen wunderschönen, leider 
gesperrten Weg (fehlende Brücken!) 
entlang der Bregenzer Arche. Den-
noch alles lief super! 

Am 2. Tag kochten wir bereits im 
Zelt – alles kein Problem. Keine 
Schmerzen vom 18kg-Rucksack, 
keine Blasen an den Füßen, wir 
fühlten uns gut! 

Bereits nach vier Tagen durch das 
schöne, grüne Vorarlberg, erreich-
ten wir St. Anton. Nun wollten wir 
dem Jakobsweg folgen, da dieser 
aber nur von Ost nach West beschil-
dert war, erwies sich dies als äußerst 
schwierig und wir hatten immer wie-
der kleine Abenteuer, um auf dem 
Weg zu bleiben. Das Wetter war 
super und das Gehen machte uns 
Freude. So erreichten wir am 7. Tag 
schon Innsbruck! 
„Wau wir sind in Innsbruck!“ so 
schnell, ohne Probleme und wir sit-
zen noch nicht im Zug nach Hause! 
In Innsbruck (1. Nacht am Camping-
platz) machten wir eine Sightsee-
ing-Tour, haben uns unsere Bäuche 
vollgeschlagen und vor allem ha-
ben wir uns neu orientiert. Da wir 
beschlossen hatten, dass wir nicht 
mehr dem Jakobsweg folgen möch-
ten, haben wir uns eine Österrei-

chkarte geschnappt, ein Lineal von 
Innsbruck zum Neusiedlersee gelegt 
und uns mit einigen Wanderkar-
ten eingedeckt. Am nächsten Tag, 
weg von der großen Stadt, sind wir 
endlich wieder in den Bergen. Wir 
wanderten übers Pfundjoch nach 
Zell/Ziller (zwei Wanderwege nicht 
vorhanden!) und weiter über den 
Schmankerlhöhenweg zum Gerlos-
pass. Endlich – es regnet! 

Zum ersten Mal benutzen wir bei 
strömenden Regen und Hagel 
unsere Regenausrüstung. Dieses 
Mal hatten wir einen Luxus-
Schlafplatz – eine TRO-
CKENE Liftstation. 

Nun geht‘s nach Mittersill 
übern Pinzgauer Spazier-
gang nach Zell/See 
(sehr empfehlenswert 
- wunderschöner lan-
ger Höhenweg auf ca. 
2000hm!). Unser Weg 
verlief weiter entlang 
der Salzach, nach Ta-
xenbach und St. Johann 
von dort weiter  übers 
Hochgrüneck nach 
Eben. Dort suchten wir 
uns einen Camping-
platz und legten den 
ersten richtigen Rasttag 
am See ein. Über den 
Rostbrand – schwupps 

EiN LaNgEr SPaziErgaNg
Vom Bodensee zum Neusiedlersee! 30 Tage, 855 km, 40 500 hm

Bericht:

Johannes Lechner
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sind wir in der Steiermark angelangt. 
Mittlerweile sind unsere Tagesab-
läufe und das Wandern zur Routine 
geworden. 
Entlang der Enns erreichten wir bald 
Schladming, Gröbming, Lassing und 
übern Dürrenschöberl Admont. Wir 
überschritten den Tamischbachturm 
und marschierten am selben Tag 
nach Mooslandl, wo wir uns durch 
die bekannten Berge schon etwas 
zu Hause fühlten. Am nächsten Mor-
gen marschierten wir über die Gos 
weiter nach Wildalpen und durchs 
Holzäpfeltal auf die Kräuterin. Von 
dort suchten wir einen Weg über die 
„Zöllahiad“ nach Mariazell, wo wir 
einen wunderschönen Sonnenauf-
gang genossen. Durch die Walster 
ging es auf den Göller – bei wunder-
schöner Abendstimmung weiter auf 
den Gippel. 

Es war ein eigenartiges Gefühl, so 
nahe an zu Hause vorbei zu wan-
dern und die umliegenden Berge zu 
kennen. 
Bei dieser Überschreitung hatten 
wir das erste Mal(!) Probleme, ge-
nug Trinkwasser aufzutreiben. Denn 
im Westen Österreichs gab es immer 
genügend Quellen und Brunnen. 
Vom Gippel ging es dann weiter über 
den Obersberg nach Schwarzau, wo 
wir uns mit 10 Liter Trinkwasser ein-
deckten. Wir legten eine Nachtwan-
derung ein und marschierten den 
Grad entlang der Dürren Wand. Nun 
kamen wir endgültig ins Flachland. 
In Piesting-Markt – nur noch einige 
Tage vom Ziel entfernt – genossen 
wir ein Parkfest, mit Schnitzel, Bier 
und traumhafter Stimmung, zu wel-
chem wir gerade zurechtkamen. Am 
späten Nachmittag marschierten wir 

noch einige Stunden den langen und 
flachen Radweg Richtung Sollenau 
entlang. Zum Abschluss überschrit-
ten wir noch das schöne Leiterge-
birge und erblickten auf der Kaiser-
Franz-Josef-Warte das erste Mal den 
Neusiedlersee. Wir führten noch 
einen Kampf mit den Gelsen, dafür 
genossen wir einen wunderschö-
nen Sonnenaufgang und erreichten 
am Morgen endlich den See! Ge-
schafft!!!

Alles in allem war es traumhaft, 
wir hatten sehr, sehr viel Glück mit 
dem Wetter und das Gehen wurde 
uns nie langweilig. Wir gingen 
mit sehr viel Respekt an die Sache 
heran und eigentlich war gar nicht 
viel dabei! 

Samstag, 7. Sept. halb sechs Uhr 
morgens. Linsberger Hans und ich 
fahren nach Grünau im Almtal . 

Eigentlich wollten wir zwei Tage 
unterwegs sein, um am nächsten 

Tag den Klettersteig auf den großen 
Priel zu gehen, doch das Prielschutz-
haus ist restlos ausgebucht. Wun-
derschön ist 

der Morgen als wir vom Almtaler-
haus (714m) losmarschieren. Auf 
Forststraßen geht es eben bis zum 
Talschluss und dann steil bergauf 
1000 Höhenmeter zur Welser Hütte. 
(1740m). Das Wetter ist wunder-
schön als wir die Hütte erreichen 
und wir sehen jetzt schön unseren 
»Klettersteig« auf den Schermberg. 
Kurz geht es noch auf dem Normal-
weg Richtung Fleischbanksattel, 
dann zweigt der Weg zum Einstieg 
des Klettersteiges ab. 

Der Klettersteig ist im Klettersteig-
führer folgendermaßen beschrie-
ben:
Ein großartiger Klettersteig in ei-
ner großartigen Alpinlandschaft. 
Es wechseln kurze, schwierige Pas-
sagen mit leichteren Abschnitten 
sowie auch einigen kurzen Gehstre-
cken.
In einer Felsnische ist Anseilplatz. 
Helm aufgesetzt, Klettergurt und 
Handschuhe angezogen und los 
geht’s. Die erste Rampe und der 
erste Steilaufschwung lassen gleich 
den Puls in die Höhe sausen. 
Schnaufend kommen wir wieder 
in leichteres Gelände um dann die 

nächste Plattenquerung in Angriff zu 
nehmen. Bis zum Almtalerköpfl geht 
die abwechslungsreiche Routen-
führung so weiter. Immer am Grat 
entlang wechseln Steilpassagen mit 
schrofigen Gras- und Felsgelände.
Nach dem Almtalerköpfl sind die 
Steilpassagen vorbei und leichter 
führt der Weg am ausgesetzten Grat 
auf den Gipfel des Schermbergs. 
Wunderschön warm ist das Wetter 
auf dem Gipfel, den wir nach 4.25 
Uhr erreichen.
Wir haben befürchtet, dass Unmen-
gen von Klettersteiggehern unter-
wegs sind, doch es ist überraschend 
ruhig. Nach einer ausgiebigen Gipfel-
rast marschieren Hans und ich den 
Normalweg runter zur Welserhütte, 
wo wir es uns auf der Sonnenterasse 
gemütlich machen.
Nochmals 1000 Höhenmeter hinab, 
dann sind wir bei unserem Aus-
gangspunkt dem Almtalerhaus nach 
insgesamt achteinhalb Stunden wie-
der angelangt. 
Wir sitzen im Garten, genießen un-
ser »Abendessen« und schauen rauf 
zu unserem Gipfel. 
Heimfahren freut eigentlich keinen 
so richtig.

SchErmBErg 2396 m, taSSiLo kLEttErStEig D 
Wunderschönes Wetter und großartiger Klettersteig

Bericht und Foto:

Martin Kellner
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Ein heißer Sommertag im August 
ging zu Ende und Rene, Tom und 
Erwin tuckerten gemächlich mit 
dem letzten Touristenschiff über 
den Königssee. St. Bartholomä 
sollte das Ziel sein, welches nach 
einem kurzen Stopp, um den 
einmaligen Klängen des »Echos 
vom Königssee« zu lauschen, auch 
erreicht wurde.

Wir quartierten uns sogleich im 
Ostwandlager ein und schlürf-

ten, während sich die Berggipfel 
feuerrot verfärbten, genüsslich eine 
Flasche Rotwein am Ufer des Sees, 
ehe wir uns zu Bett begaben.
Tags darauf starteten wir relativ 
spät, gegen 5 Uhr früh, in Richtung 
Ostwand. Von weitem sahen wir 
bereits die ersten Stirnlampen der 
Frühaufsteher in der Wand strahlen. 

Entlang des Bachbettes verlief der 
Weg bis zur Eiskapelle, welche am 
Fuße der Felswand zu sehen war. 
Mächtig ragte die Wand vor uns 
empor. Frohen Mutes stiegen wir, 
nachdem wir unsere Klettergurte 
angelegt hatten, in den Berchtesga-
dener Weg ein. Wir bewältigten die 
1800hm in knapp 6 Stunden, wobei 
wir uns stets sicher fühlten und das 
Seil im Rucksack beließen. 

Die Orientierung in der Wand 
selbst war eine Herausforderung, 
sodass wir uns einige Male abseits 
des Weges durch das brüchige 
Gelände kämpften. 

Kurz vor dem Ausstieg bewältigten 
wir auch noch einen Felsspalt, den 
wir, heimatverbunden wie wir sind,  
»Mostviertler Schenkelspreizer« 

nannten (siehe linkes Foto). Der 
Abstieg erwies sich als sehr lang-
wierig, wobei so manche Höhe der 
Watzmannkinder noch gemeistert 
werden musste. Über vier Stunden 
benötigten wir für den Abstieg über 
das Watzmannhaus, bei dem uns 
der Lois, der erst gegen 9 Uhr mit 
Turnpatscherl in die Ostwand ein-
gestiegen war, im Laufschritt noch 
einholte. Das königliche Bad im See, 
bei dem uns die anderen Touristen 
verdutzt beobachteten, war herrlich 
und der Körperhygiene sehr zuträg-
lich. Der Tradition folgend wurde 
danach im Biergarten auf die gelun-
gene Tour angestoßen.

Fakten: 
Watzmann Ostwand > 100 Tote, 
höchste Wand der Ostalpen

Bericht und Foto:

Erwin Pfeffer

köNig watzmaNN 
Über den Berchtesgadener Weg durch die Ostwand
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Reisen, vor allem reisen alleine, 
ist nicht immer gleich Urlaub. 
So kams, dass ich nach meiner 
Ankunft in Neuseeland nach 
viermonatiger Freiheit, Abenteu-
er und guter Gesellschaft in der 
kanadischen Wildniss doch etwas 
orientierungslos in der südlichen 
Hemisphere ankam. 

Das Fahren auf der anderen Seite 
der Straße, die Bremsen am Fahr-

rad ebenso verdreht und obendrein 
findet die Sonne mittags im Norden 
ihren höchsten Stand. Ich muss für 
einige Zeit auf das bewährte »Ad-
lersuchprinzip« zurückgreifen und 
finde in zirkulären Kreisen meinen 
Weg abseits der touristischen Pfade. 
Nicht unbedingt zu meiner Begeis-
terung stelle ich fest, dass die Klet-
terszene auf der Nordinsel noch tief 
im Winterschlaf steckt. Was solls 
denk ich mir, ab auf die Südinsel, da 
gibts das »Hangdog-Camp«, einen 
lässigen Campingplatz. 
aber wie das Leben so spielt ist 
die Auswahl an ernsthaften Klet-
terpartnerInnen auch hier stark li-
mitiert. Zum Glück lerne ich Nico, 
einen Schafhirten und Reisenden, 
aus Frankreich kennen. Beide hoch-
motiviert mit Gurt - doch ohne Seil 
wollen wir den nahen Klettergarten 
erobern. Sebastien aus Belgien bie-
tet sich und seine Ausrüstung an - 
sprichwörtlich - er möchte 2,50 neu-
seeländische Dollar für seine edlen 
Dienste. Zuerst denk ich: der macht 
an Spass, doch der meint des ernst. 
Ich stimme dennoch zu und besiegle 
damit gleichermaßen einen mora-
lischen Tiefpunkt in meiner bishe-
rigen Kletterkarriere. 

Mir wird klar, dass ich so nicht 
weiter machen will. Wenns mit 
Klettern grad ned sein mag, dann 
mach ich halt was anderes. 

Ich kontaktiere Zack, einen exzentri-
schen kanadischen Abenteurer, den 
ich zufällig in Wellington kennenge-
lernt habe. Wir organisieren inner-
halb kürzester Zeit und unter kom-
munikationswidrigen Bedingungen 
einen Kayaktrip in den Abel Tasman 
Park. Vincent ein vielgereister Fran-
kokanadier schließt sich uns eben-
falls an. Gemeinsam paddeln wir 
vier Tage lang an der bilderbuchar-
tigen Küste von Marahau nach Poha-
ra in die Golden Bay. Erstmal erlebe 
ich die Welt des Ozeans hautnah in 
einem Seakayak, welches eine völ-
lig neue Möglichkeit der Fortbewe-
gung für mich eröffnet. Wir sehen 
Robben, Rochen, Qualen und jede 
Menge Vögel. Vincent sammelt Mu-
scheln welche wir abends am Feuer 
zubereiten. Dazu gibts »richtiges« 
Brot, dass wir zuvor im Lehmofen 
am Campingplatz gebacken haben. 
Letztendlich dürfen wir noch etwa 
30 Delphine bei Sonnenuntergang 
in der Golden Bay beobachten. Life 
is sweet!

Zurück im Hangdog: Ich bin zuver-
sichtlich, für neue Taten bereit und 
denk mir es kann nicht besser kom-
men - da schenkt mir doch glatt der 
Campingplatzbesitzer ein altes Klet-
terseil 

... Manchmal ist es scheinbar bes-
ser einfach mal was ganz anderes zu 
tun. 

LifE iS SwEEt  . . .
Ein Kayaktrip in Neuseeland

Bericht und Foto:

Rene Grabner
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Mitte August beschlossen Tanja 
Berger, Kathi Gansberger, Thomas 
Groiss und ich, uns mit unseren 
Rädern mal in die richtigen Berge 
zu begeben, da wir den Walzberg 
mittlerweile ja schon wie unsere 
Westentasche kennen. 

Nach dem wir unsere Rucksäcke 
für die drei Tage schwer bela-

den hatten fuhren wir am 14. Aug. 
2013 von St.  Leonhard aus nach St. 
Anton am Arlberg. Hier starteten wir 
am nächsten Morgen unsere Tour. 
Um die körperliche Überlegenheit 
von Thomas (der gleichzeitig unser 
Guide war und die große Spiegel-
reflexkamera bei sich hatte) auszu-
gleichen, ließen wir einen Teil des 
Gepäcks der Mädl‘s in seinen Ruck-
sack wandern. Unsere erste Etappe 
führte uns über die Heilbronner Hüt-
te und somit über die Grenze nach 
Italien bis zur Heidelberger Hütte 
(2264m), wo wir unser Quartier ge-
bucht hatten. Natürlich nicht ohne 
unsere Schokojause in Galtür. 
Wir starteten nächsten Morgen bei 
spärlichen Temperaturen, aber die 
Schiebe- und Tragepassagen zum 
Fimberpass (2608 m und somit 
der höchste Punkt unserer Tour) 
trieben uns bald die Schweißperlen 
auf die Stirn. 

Kathi entdeckte hier ihre neue Lie-
be zum RadTRAGEN, das sich in den 
nächsten Jahren sicher als Trend-
sportart etablieren wird. Dafür war-
tete ein traumhafter Trail bei traum-
haftem Wetter auf der anderen 
Seite des Berges auf uns. Zum Glück 
waren wir auch technisch gut ausge-
stattet, denn die Masse der Alpenü-
berquerer, die wir im Laufe des Tages 
überrundeten, quälten sich schie-
bend über die steile und steinige Ab-
fahrt gegen Tal. Bergauf ging´s dann 
über die Uinaschlucht, wo man bes-
ser schwindelfrei sein sollte. Dafür 
hatten wir, oben angekommen, eine 
wunderbare Aussicht auf den Ort-
ler. Wir suchten uns im idyllischen 
Glurns ein Quartier, um bei einem 
mehrgängigen Menü auf unsere bis 
jetzt perfekt gelaufene Tour anzusto-
ßen. Abgesehen von schmerzenden 
Hintern und Oberschenkeln, Heiß-
hunger, kurzen Erschöpfungszustän-
den und anderen Kleinigkeiten blieb 
es auch dabei. Nach einem kurzen 
morgendlichen Tratsch mit ein paar 
Deutschen Bikern, die bis zum Gar-
dassee weiterfuhren, konnten wir 
Tanja nur schwer davon überzeugen, 
mit dem Drahtesel Richtung Schweiz 
aufzubrechen. Wäre es nach ihr ge-
gangen, wäre die Reise auch gegen 
Süden weitergegangen.

So starteten wir in den letzten Tag 
unserer Radtour, da der Sonntag 
für die Heimreise gedacht war. Auf 
Grund unseres Knowhows bei der 
Trailsuche mussten wir aber trotz 
unseres Könnens auch absteigen, 
als wir ungeplant auf Hängebrücken 
zwei Schluchten überquerten. Über 
Lügings in die Schweiz, nach Scoul, 
und schließlich wieder über den 
Samnaunpass bis nach Pfunds, wo 
wir gegen fünf ankamen. Und weil 
da Thomas gerade so in Fahrt war 
und er ja noch zu wenig gefordert 
war, fuhr er noch schnell die 60 km 
bis St. Anton um das Auto zu holen. 
Wir suchten einstweilen ein Quar-
tier, duschten, und bis unser Guide 
wieder auftauchte, stand die wohl-
verdiente Pizza bereits auf unserem 
Tisch. 
Insgesamt legten wir so ca. 220 
km und 5500 hm zurück, was 
aber durch den zeitweisen Ausfall 
unserer GPS-Geräte nicht so genau 
nachgewiesen werden kann. 

Am Sonntag nutzten wir den Vormit-
tag, um uns die Gegend noch einmal 
zu Gemüte zu führen und traten 
schließlich fast traurig die Heimreise 
an. 
Nächstes Jahr geht´s dann bis zum 
großen See im Süden!

3 LäNDER - 3 TaGE - 4 RäDER
Mit dem Mountainbike über die Alpen

Bericht:

Stefan Wagner
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Nach langem Sehnen und Hoffen 
konnten mein lieber Mann Rudi, 
mein lieber Sohn Markus und ich 
Anfang Juli in den Norden aufbre-
chen.
 

Eine sehr schöne Wanderung 
machten wir in Alta. Die Stadt 

liegt auf 70 Grad nördlicher Breite. 
Die Mitternachtssonne ist hier vom 
16. Mai bis zum 26. Juli zu sehen. 
Vom 24. November bis zum 18. Ja-

nuar zeigt sich die Sonne über-
haupt nicht. Die größte Stadt 
des dünn besiedelten Verwal-
tungsbezirkes Finnmark liegt 

am Ende des Altafjords und 
am Ufer des Alta-Flusses.

Gibt es hier etwas Be-
sonderes zu sehen?
Den Fjord entlang wan-
dernd, genossen wir 

die herrliche Aussicht. 
Es waren 7000 Jahre alte 

Felszeichnungen von Jagdszenen, 
die es hier zu bestaunen gab. Sehr 
beeindruckend an einer Stelle zu 
stehen, wo schon vor 7000 Jahren 
Menschen lebten.   
Leider hatten wir aber nicht viel Zeit, 
denn wir wollten heute noch ans 
Nordkap. Um 21.00 Uhr waren wir 
endlich dort.
Der Nordkapfelsen ist zwar nur 
307 m hoch, doch die Aussicht ist 
gewaltig.
Noch dazu hatten wir besonderes 
Glück, denn es war sonnig. Die 
Wahrscheinlichkeit, am Nordkap 
schönes Wetter zu haben, liegt bei 
1:6.
Um Mitternacht noch hell - wie 
herrlich - das Licht des Nordens. 
Das muss man unbedingt einmal 
gesehen haben.
Mein Sohn Markus wollte nun auch 
den nördlichsten Punkt Europas, 
eine Landzunge, mit uns erwandern. 

Cirka 5 km südlich des Nordkaps be-
ginnt der, mit einem roten »T« be-
schilderte Weg. Man geht stunden-
lang durch eine Traumlandschaft.
Wir kommen vorbei an zwei kleinen 
Seen. Viele Steinmanderl säumen 
den Weg. Rechter Hand ist der Nord-
kapfelsen zu sehen. Weiter geht 
es entlang eines kleinen Baches. 
Weißes Marmor in der Landschaft 
verstreut  - Stille - Weite.
Nach einigen Kilometern dann ein 
Rentier. 
Ich stelle mir vor, wie unwirtlich es 
hier wohl im Winter sein mag.
Doch, man könnte ja auch im Winter 
einmal herkommen. Die Polarlichter 
sehen.

Das Leben hat noch viel zu bieten!
Ich bin glücklich und dankbar und 
wünsche für 2014 allen Freunden 
und Bergkameraden viele schöne, 
unfallfreie Touren. 

DER NoRDEN RuFT...
Ein schönes Wetter am Nordkap

Bericht und Foto:

Helga Fischer

Am 4. Mai 2013 
machten wir 
eine MTB Tour 
der eher gemüt-
lichen Art. 

Eine Runde mit cirka 1000 Höhen-
metern und der Möglichkeit gastro-
nomische Eindrücke zu sammeln. 
Abfahrt war um 7.00 Uhr am Obern-
dorfer Parkplatz; Die Tour nennt sich 
Veltlinerrunde um den Zöbinger Hei-

ligenstein. Die 13 TeilnehmerInnen 
waren: Bartunek Ferdinand, Erich 
Radlbauer, Roman Punz, Maria und 
Rudolf Enner, Fredi Hofschweiger, 
Familie Radlbauer und Familie Mai-
erhofer. Bericht: Roman Punz

MTB TouR 
erfrischend mit neun Bachdurchquerungen
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KüR STaTT pFLiCHT
Ein entspanntes Gipfelerlebnis am Grossglockner

Wow - der Ausblick ist wirklich be-
eindruckend! Kein Gipfel und keine 
Landschaft rundherum sind höher 
als wir! 

Es ist einer der heissesten Tage im 
Jahr und wir stehen im Leiberl 

am höchsten Berg Österreichs. Ein 
paar andere Bergsteiger finden auch 
noch den Weg zum Gipfel, aber es 
ist beeindruckend ruhig. Das per-
fekte Hochdruckwetter ohne Gewit-

tergefahr hat unsere clevere Taktik 
der späten Gipfelankunft voll unter-
stützt...
In jeweils einer Zweierseilschaft Va-
ter und Sohn haben ich und Moritz, 
Erich und Michael, Sepp und David 
den Stüdlgrat in eher gemütlichem 
Stil erklettert. Eine sehr langsame 
Seilschaft war vor uns, aber wir 
blieben lange dahinter und genos-
sen die schönen Tiefblicke. Wozu 
beeilen, wenn sich eh keine Wolke 

am Himmel zeigt und sich die Mas-
sen erst langsam vom Gipfel wieder 
wegbewegen müssen? 

Auch der Abstieg über den Kleinglo-
ckner und das »Glocknerleitl« geht 
schön und unproblematisch und wir 
lassen die »Pflichtübung« Glockner 
hinter uns, die für uns aber zur wun-
derschönen Kür wurde. 

DaS 1 . moStviErtLEr LErNfESt iN St . LEoNharD
am 15. Juni 2013 im Schlosspark
Knapp 4000 BesucherInnen fei-
erten am 15. Juni 2013 unter dem 
Motto »staunen.erleben.begrei-
fen« das 1. Mostviertler Lernfest in 
St. Leonhard am Forst. 

Auch unsere Alpenvereinssektion 
beteiligte sich mit einem Akti-

onsstand an der Großveranstaltung. 
Unsere Stationen Nepalbrücke, Ori-
entierung, Slackline und Prusiken 
waren bei jung und alt sehr beliebt.  

Herzlichen Dank an alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, besonders 
an Thomas Poscher und Michael 
Winter, die beide von 8.00 Uhr mor-
gens bis 20.00 Uhr abends im Einsatz 
waren. 

Pack DiE BaDEhoSE EiN
Deep-Water-Contest in Weinburg 
Am 13. Juli fand in Weinburg bei 
der Pielach der 2. Deep-Water-
Contest statt. 

Bei Deep-Water klettert man über 
dem Wasser und bei einem Sturz 

kann man dann das kühle Nass ge-
niessen. Die Zuschauer genossen 
ebenfalls an diesem schönen Som-
mertag die erfrischende Pielach und 
konnten nebenbei beim Bewerb gut 
zuschauen. 

Paul Wagner, Michael Radlbauer 
und Hans und Moritz Maierhofer 
hatten viel Spaß und Erfolg bei der 
Teilnahme und freuen sich schon auf 
die nächste Veranstaltung.

Bericht und Foto:

Josef Radlbauer

Bericht:

Johann Maier-
hofer

Bericht und Foto:

Johann Maier-
hofer

Mit dabei waren 
Michael und Erich 
Radlbauer, Moritz 
und Johann 
Maierhofer und 
David und Josef 
Radlbauer.
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Die Alpenvereinssektion 
St.Leonhard-Ruprechtshofen hielt 
am 16. März 2013 im Volkshaus in 
St. Leonhard am Forst ihre jährliche 
Mitgliederversammlung ab.

Obmann Josef Radlbauer be-
richtete über das vergangene 

Vereinsjahr, das ganz im Zeichen 
der Feierlichkeiten zum 150-Jahr-
Jubiläum des Alpenvereins stand. 
Ein Beitrag der heimischen Sektion 
zu diesen Feierlichkeiten war der Tag 
des Bergsports am 2. September des 
Vorjahres.

Berichtet wurde auch über einige 
der zahlreichen Bergtouren, die 
von den gut ausgebildeten und er-
fahrenen Tourenführern der Sekti-
on angeboten wurden und die von 
den Mitgliedern auch immer wieder 
gerne angenommen werden. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen Alpenver-
einssektionen, können die Sektions-
mitglieder bei unserer Sektion gratis 
an diesen geführten Touren teilneh-
men, während andere Sektionen oft 
einen Führungsbeitrag einheben. 

Mitglieder wurden für langjährige 
Vereinszugehörigkeit geehrt: 

25 Jahre: 
Anton Linsberger
40 Jahre: 
Hans Haabs, Franz Wolf, Maria, 
Johann Punz Senior , Johann Punz 
Junior, Gottfried und Gisela Punz, 

Herwig Lederer, Manfred Eder
50 Jahre: 
Johann Grubner, 
Christian Grubner
Ehrungen: 
Leopoldine Oberleitner wurde für 
ihre Tätigkeit als Seniorenbetreuerin 
und auch aus dem Anlass ihres 80. 
Geburtstages die Ehrenmitglied-
schaft verliehen.

Gertraude Teufel scheidet nach 15 
Jahren Tätigkeit aus dem Vorstand 
der Alpenvereinssektion aus. Sie war 
sechs Jahre Schriftführerin und neun 
Jahre Finanzreferentin der Sektion. 
Obmann Josef Radlbauer hob in 
seiner Laudatio vor allem die Zuver-
lässigkeit und Genauigkeit von Frau 
Teufel hervor. 

Statutengemäß wurde nach einer 
dreijährigen Funktionsperiode der 
Vorstand neu gewählt. 
Obmann Josef Radlbauer und sein 
zwanzigköpfiges Mitarbeiterteam 
stellten sich und ihre Tätigkeitsbe-
reiche kurz vor:

Josef Radlbauer: Obmann 
Wolfgang Wagner: Obmann-Stell-
vertreter und Bergrettungsreferent 
Johann Rauchberger: Mitgliederver-
waltung
Christine Schendl: Kassierin
Jochen Pfannenstill: Schriftführer
Regina Lemp: Schriftführer-Stellver-
treterin 
Poscher Thomas: Jugendreferent

Erich Radlbauer: Alpinreferent
Martin Riegler: Naturschutzreferent 
Karl Radlbauer und Johann Linsber-
ger: Wegereferenten
Fam. Linsberger: Materialstelle 
Johann Maierhofer: Betreuung der 
Kletteranlage Flashbox und der 
Homepage 
Roman Punz: Kultur und Musik und 
Tourenführer 
Karl Wochner: Seniorenbetreuung 
und Wanderungen
Leo Selhofer: Öffentlichkeitsarbeit
Jürgen Antonitsch, Michael Winter, 
Martin Kellner, Rene Grabner: Tou-
renführer

Im Wesentlichen wurde der alte 
Vorstand in seiner Funktion bestä-
tigt, Christine Schendl wurde neue 
Kassierin. 
Christa Ziegelwanger aus Ruprechts-
hofen und Burkhard Babinger, St. Le-
onhard wurden als Rechnungsprüfer 
für die nächste Funktionsperiode 
gewählt.

Nach der Mitgliederversammlung 
berichtete der Bergsteiger Matthias 
Maier aus Diesendorf in einem Mul-
timediavortrag von der Besteigung 
der 6856m hohen Ama Dablam in 
Nepal. 
Die musikalische Umrahmung des 
festlichen Abends gestaltete das 
Gitarrenduo Franz Hörmann und 
Manfred Halmer sowie Sängerinnen 
und Gitarristinnen der Musikschule 
Alpenvorland.

MiTGLiEDERVERSaMMLuNG 2013 
Mit Vortrag von der Besteigung der Ama Dablam in Nepal 

Bericht: 

Josef Radlbauer

Foto:

Der neu gewählte 
Vorstand und die 

Jubilare:  
v.l.n.r.: hinterste 

Reihe: 
Kerstin Erber, 
Alina Halmer, 

Nina Jezek
Leo Selhofer, 

Vizebürgermeister 
Ewald Beigelbeck, 

Johann Linsberger, 
Erich Radlbauer, 

Gemeinderat Ing. 
Franz Waxenegger, 

Karl Wochner, 
Wolfgang Wagner, 

Thomas Poscher, 
Herwig Lederer, 
Josef Radlbauer, 

Manfred Eder, 
Johannes Grubner, 
Christian Grubner, 
Roman Punz, ver-
deckt Hans Punz, 

Franz Wolf, ver-
deckt Gisela Punz-
Somers, Michael 

Winter, Leopol-
dine Oberleitner, 

Johann Rauchber-
ger, Hans Haabs, 

Christine Schendl, 
Anton Linsberger, 

Franz Hörmann, 
Gertraude Teufel, 

Renate Maier-
hofer, Regina 

Lemp
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SEKTioNSGRüNDER FRaNZ WoLF
ist am 27. November 2013 von uns gegangen

Mit dem Tod von Franz Wolf ver-
liert unsere Alpenvereinssektion 
eine Legende. 

Schon vor der Sektionsgründung 
war Franz der Schatzmeister der 

OeAV-Ortsgruppe St. Leonhard-Rup-
rechtshofen. 1978 führten die drei 
Franzen, Franz Handl, Franz Wolf 
und Franz Glinz die Ortsgruppe in 
eine eigene Sektion über. Bis 2004 
und damit drei Jahrzehnte lang, lei-
tete Franz Wolf das Finanzwesen 
der Sektion. Dazu gehörte über viele 
Jahre  auch das Kassieren der Mit-
gliedsbeiträge. Während heute die 
Zahlungen mit Überweisung und 
Bankeinzug erledigt werden, war 
damals Franz Wolf, gemeinsam mit 
seinen Subkassieren, wochenlang 
von Haus zu Haus unterwegs, um die 
Mitgliedsbeiträge zu kassieren und 
die Vereinsnachrichten zu verteilen. 
Franz legte immer großen Wert auf 
den persönlichen Kontakt zu den 
Mitgliedern und viele freuten sich 

schon darauf, wenn Franz mit der 
Zeitung kam und auf Wunsch der Be-
suchten oft auch noch die Zeit fand 
für ein Gespräch oder manchmal 
auch für ein Gläschen. 

Der Alpenverein, und natürlich be-
sonders unsere Sektion, verdankt 
Franz Wolf sehr viel. 
Aber ich glaube es war eine gegen-
seitige Liebe, der Alpenverein hat 
dem Franz, trotz der vielen Arbeit 
auch viel Freude bereitet und war 
ein wichtiger Bestandteil seines Le-
bens. Seine Tätigkeit im Alpenverein 
– ob als Funktionär oder als Berg-
steiger - war für ihn eine Möglichkeit 
seine große Liebe zur Natur aber 
auch zu den Menschen zu leben.  
Bei der Mitgliederversammlung im 
März dieses Jahres durfte ich ihm 
das Ehrenzeichen für 40jährige Mit-
gliedschaft überreichen. Die Hälfte 
seines Lebens war Franz Mitglied 
des Alpenvereins, davon 30 Jahre 
lang in tragender Funktion.

Fast ebenso bekannt wie als Kassier, 
war Franz auch als Vereinsschuhma-
cher. Auf den Rat von Franz hörte 
man, wenn es darum ging, geeig-
netes Schuhwerk für den Berg zu 
kaufen. Damals, als ein Schuh noch 
kein Wegwerfprodukt war, hat Franz 
Schuhe seiner Bergkameraden repa-
riert, die von anderen schon als irre-
parabel bezeichnet wurden.   
Der frühe Tod seiner Frau Herta war 
für Franz ein scharfer Schnitt in sei-
nem Leben, aber auch von diesem 
Schicksalsschlag ließ er sich nicht 
unterkriegen und bewahrte sein 
freundliches Wesen. Bei meinen 
Begegnungen mit ihm, wenn ich als 
Jugendwart eine Rechnung vorbei-
brachte, oder wenn ich seine Künste 
als Schuhmacher benötigte, habe 
ich ihn immer gut gelaunt, immer 
freundlich, immer höflich, zuvor-
kommend und hilfsbereit erlebt und 
ich glaube so werden wir alle ihn in  
ehrenvoller und wertschätzender Er-
innerung behalten.

Foto: 
Rupert Pessl

Bericht:
Josef Radlbauer

50 Jahre: 
Johann Grubner, St. Leonhard/F
60 Jahre:
Ziegelwanger Josef, Ruprechtshofen
Kaiblinger Karl: Oberndorf,
Pugl Ludmilla, St. Leonhard/F
Böglberger Franz Jun. St. Leonhard
Sitz Christine, St. Leonhard/F
Dragovits Gerhard, St. Leonhard/F

Raimann Manfred, Ruprechtshofen
Rausch Elisabeth, Krummnußbaum
70 Jahre: 
Steinkogler Josef, Texing
Glinz Franz, Ruprechtshofen
Königsberger Gerlinde: 
St. Leonhard/F
Neuhauser Irmgard: 
Ruprechtshofen

85 Jahre:
Amesberger Franz, St. Leonhard/F
90 Jahre:
Haabs Hans, St. Leonhard

Auch heuer wurde die »Nistkästen-
Aktion« (Entleerung) der Sektion 
St. Leonhard/Forst-Ruprechtshofen 
wieder durchgeführt.

Derzeit befinden sich an die 20 
Nistkästen im Bereich »Kühberg - 

Buchmeier - Handlhütte« und sie wur-
den von Meisen, Specht und Hasel-
maus frequentiert. Jedoch wurde die 
Brut vom Wetter stark beeinträchtigt 

(defekte Eier in den Nestern).
»Oberbaumeister« Hans Punz war 
wieder fleißig und übergab mir revi-
talisierte und neue Nistkästen. 2014 
werden diese schon notwendig ge-
brauchten Nistkästen montiert, denn 
sechs Nistkästen waren nicht mehr 
brauchbar. 
Diese Aktion dient zur Bekämpfung 
der Fichtenblattlaus.  

DiE MEiSEN uND Co HaBENS GuT,
die Fichtenblattlaus jetzt nicht mehr

RuNDE GEBuRTSTaGE
Wir gratulieren unseren Jubilaren.

Bericht:

Martin Riegler
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Bei unserer Materialstelle kannst 
du für viele Sparten des Bergsports 
Material zu leihen. 
Wichtig ist, dass ihr euch bei Frau 
Linsberger anmeldet! 
Schweining 11, 3243 St.Leonhard, 
Tel.: 02756/2737 

Die Ausrüstung wurde entspre-
chend gewartet (Schiservice, LVS, 

Batteriencheck) und steht ab sofort 
zur Verfügung. Wir ersuchen dich um 
sorgsamen Umgang mit der Ausrü-
stung und vor allem um pünktliche 
Rückgabe, damit die Ausrüstung je-
derzeit zur Verfügung steht. Sollte 

etwas kaputt gehen, bitte unbedingt 
bei der Rückgabe melden! 
Die aufgelistete Leihausrüstung stellt 
nur einen Auszug aus unserem Sor-
timent dar und die gesamte Aussrü-
stung inklusive der vorhandenen Kar-
tenwerke und Führerliteratur. Kann 
gerne angefordert werden. Wir ver-
suchen die Ausrüstung entsprechend 
unseren Budgetmittel laufend zu 
erneuern bzw. zu warten Besonde-
ren Dank möchte ich an dieser Stelle 
unserer Familie Linsberger ausspre-
chen, die äußerst gewissenhaft für 
unsere Sektion die Leihstelle führt.

uNSERE MaTERiaLSTELLE LiNSBERGER
Besonderen Dank an die Familie Linsberger

Derzeitiger Stand (29.11.2013) 
673 Sektionsmitglieder.

Möchtest Du die vielen Vorteile 
des OeAV nutzen und in einer le-

bendigen Sektion mitmachen? So ein-
fach meldest Du Dich beim OeAV an:

Wir benötigen von Dir folgende Infos:
Vorname, Nachname, ev. Titel,
Geburtsdatum und Adresse. Bei Min-
derjährigen benötigen wir die Unter-
schrift eines Erziehungsberechtigten. 
Bringe diese Information persönlich, 
per Email oder per Post zu unserem 
EDV-Bearbeiter Johann Rauchberger.
Mitgliederverwaltung:
Johann Rauchberger, Römerweg 14, 
3244 Ruprechtshofen 
Tel: 02756/78587 od. 0664/73603415
Mitgliedsbeiträge wie im Vorjahr:
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 J.: € 40,00
Senioren ab 61 Jahre: € 40
Bei Familien, in denen beide Eltern-
teile dem Alpenverein angehören, 
erhalten Kinder ohne Einkommen die 
Mitgliedschaft inkl. Versicherungs-
schutz kostenlos (bis max. 27 Jahre). 
Dies gilt auch für AlleinerzieherInnen. 
Anmeldung der Kinder erforderlich.
Neue Mitglieder – Willkommen!
St. Leonhard am Forst: 
Berger Helmut, Fürnweger Gabriele, 
Graf Christoph, Hehal Alissa, Hin-
terleitner Alois, Hinterleitner Sylvia, 
Hörmann Hermine, Hörmann Walter, 
Königsberger Josef, Pilter Maria, Sch-
mid Franz, Schmidt Anna, Schmutzer 
Leopoldine, Stiefsohn Johann, Vrabel 
Marcel, 
Ruprechtshofen: Haydn Marlies, 
Haydn Selina

Mank: Klauser Elisabeth, Lechner In-
geborg, Lechner Magdalena, Lechner 
Sarah, Pfeffer Conni, Pfeffer Erwin, 
Pfeffer Eva, Pfeffer Karl, Pfeffer Viki, 
Trimmel Franz, Wieser Christopher, 
Wieser Josef, Wieser Lorenz, Wieser 
Maria Elisabeth, Wieser Stefan
Melk: Bilderl Franz, Engelbrechtsmül-
ler Rudolf
Oberndorf an der Melk:
Enner Rudolf, Tod Veronika
Kirnberg an der Mank: 
Fohringer Wilhelm
Wien: Kabas Judith
Pöchlarn: Kaufmann Sabine
St. Pölten: Keiblinger Jutta, Keiblinger 
Markus, Keiblinger Otto
Scheibbs: Riegler Lina Marie
Wieselburg: Reichmann Georg, 
Walch Josef, Ernestine, Emil u. Krista
Blindenmarkt: Weginger Dominik
Zelking: Stelzmayer Lisa

auS DER MiTGLiEDERVERWaLTuNG
Ein Zuwachs von 31 Mitgliedern gegenüber dem Vorjahr.

Bericht:

Josef Radlbauer

MITGLIEDER-
VERWALTUNG:

Johann 
Rauchberger, 

Römerweg 14, 
3244 Ruprechts-

hofen, 
Tel. 02756/78587 

0664/73603415

Foto und Bericht: 
Wolfgang Wagner

WINTER-
AUSRÜSTUNG

SOMMER-
AUSRÜSTUNG

Tourenschi:   Sicherheitsausrüstung (LVS-Gerät, Sonde, Schaufel)
Hagan Seven Summit Carbon Fritschi Scout 1,63 m LVS-Tracker 2-Antennen 5
Fischer Kammerlander gelb Silvretta Easy Go 1,67 m LVS-Pieps DSP 3 Antennen 6
Hagan blau Silvretta 404 1,47 m Sonden Black Diamond 10
Hagan orange Silvretta Easy Go 1,45 m Schneeschuhe:
Blizzard Sigma silber-rot Silvretta 400 1,50 m Schneeschuhe Tubs  2
Blizzard Firebird silber Silvretta Pure 1,51 m Schneeschuhe INOK Kunststoff  2
Blizzard Tour carving gelb Silvretta Easy Go 1,55 m Schneeschuhe MSR Metall  2
Kneissl grün Fritschi, Diamir 1,50 m Schneeschuhe MSR Kunststoff  3
Klettergurte, Hüftgurte für Kinder und Erwachsene: Kinderkombigurte Petzl, 5 Stück, Hüftgurt Mammut, 1 Stück; 
Klettersteigset Petzl Scorpio und Helm, 5 Stück; Klettersteigset Camp inkl. Gurt und Helm, 3 Stück
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10. Jän. 2014, Thema Schitouren:
Vorbesprechung der Schnupperschi-
tour und des Schitourenwochenen-
des (Ausrüstungcheck und Touren-
information) Erich Radlbauer und 
Wolfgang Wagner
14. Feb. 2014, Thema Lawinen:
Josef Radlbauer
Samstag, 15. März 2014: 
Mitgliederversammlung, 

Volkshaus St. Leonhard/F.; 
Beginn 19.30 Uhr;
11 April 2014, Thema Klettersteige: 
Tourentipps und Ausrüstung, Martin 
Kellner 
9. Mai 2014, Thema Mountainbike:
Tourentipps und Ausrüstung; Vorbe-
sprechung MTB-Tour und Kinderla-
ger, Roman Punz 

13. Juni 2014, Bier im Gastgarten:
Vorbesprechung der Sommerhoch-
tour, Erich Radlbauer
12. Sept. 2014, Bericht von der Som-
merhochtour und den Klettersteigen, 
Martin Kellner u. Erich Radlbauer; 
Vorbesprechung - Gemeinschafts-
wanderung, Josef Radlbauer
10. Okt. 2014: Programm folgt
14. Nov. 2014: Programm folgt

TouRENKaLENDER 2014

oeaV-aBENDE – MiTGLiEDERVERSaMMLuNG 2014
jeden 2. Freitag im Monat, im GH Riedl-Schöner in Mank.

Wir freuen uns, dass ab sofort 
Hedwig Berger unser Team für die 
Seniorenwanderungen verstärkt. 
So können wir weiterhin jeweils um 
die Monatsmitte eine Wanderung 
in der Region anbieten.

31. Dez. 2013: 
Silvester; Laterndl-Wanderung; Ab 
17.00 Uhr bei der Volksschule; Jung 
und Alt ist eingeladen mitzugehen; 
(Seniorenteam)

12. Jän. 2014:
Schnupperklettern in der Kletterhalle 
Weinburg, 10.00 Uhr, Rathausparkpl. 
in Mank; (Hans Maierhofer)

18. Jän. 2014: 
Schnuppereisklettern, Tormäuer, 
Treffpunkt 9.00Uhr, Anmeldung 
erforderlich (Michael Winter)

22. Jän. 2014: 
Rundwanderung Maria Steinparz; 
Treffpunkt 13.00 Uhr bei der Volks-
schule; (Seniorenteam)

25. Jän. 2014:
Schnupperschitour, Ziel je nach 
Schneelage, Treffpunkt: 8.30 Uhr, 
Oberndorfer Parkplatz; (Erich Rad-
lbauer)

1. Feb. 2014: 
Schitour - Mittagskogel (2041m), 
Hallermauern, Ausgangspunkt: 
Buchauer Sattel; 1150 hm Aufstieg, 
Treffpunkt Oberndorfer Parkplatz, 
7.15 Uhr; Anmeldung bis 29.1.2014; 
(Jürgen Antonitsch, Jochen Pfannen-
still)

15. und 16. Feb. 2014: 
Schitourenwochenende, Gesäuse 
mit Stützpunkt Kölblwirt in Johns-
bach, Abfahrt 7.00 Uhr, Oberndorfer 
Parkplatz St. Leonhard am Forst; 
(Wolfgang Wagner).

19. Feb. 2014: 
Schneerosenwanderung bei Ke-
maten; Treffpunkt 12.00 Uhr bei der 
Volksschule; (Seniorenteam)

4. März 2014: 
Faschingswanderung, 13.30 Uhr, 
VS Ruprechtshofen; (Seniorenteam)

15. März 2014:
Ötschervarianten mit Schi, Steigei-
sen und Pickel; Anmeldung bis 13. 
März; (Michael Winter)

10. Mai 2014: 
MTB-Tour im Alpenvorland, ganztä-
gig, Treffpunkt Oberndorfer Parkpl., 
Anmeldung erforderlich, genaue 
Tourenbesprechung beim OeAV-
Abend am 9. Mai; (Roman Punz)

18. und 19. Juli 2014: 
Hochtour Johannisberg, Frühzeitige 
Anmeldung bis 15. Juni erforderlich, 
da Oberwalderhütte meist ausge-
bucht; (Erich Radlbauer)

31. Juli bis 1. Aug. 2014: 
Bergsteigen in der Brenta; be-
grenzte Teilnahmerzahl: maximal 8 
Personen; (Erich Radlbauer)

6. und 7. Sept. 2014:
Klettersteige im Toten Gebirge; 
(Martin Kellner)

28. Sept. 1014:
Gemeinschaftsbergfahrt; Voraus-
sichtlich Zeller Staritzen – Über-
schreitung von Wegscheid nach 
Weichselboden; (Josef Radlbauer)

26. Oktober: 
Wanderung zum Nationalfeiertag

Kontaktadressen der 
TourenführerInnen:
Jürgen Antonitsch: 
juergen.antonitsch@mvnet.at; 
0664/4121024
Rene Grabner: 0650/3502147; 
rene.grabner@gmx.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: 
jochen.pfannenstill@gmail.com; 
0676/88115217
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 
SENIORENTEAM:
Karl Wochner: 02756/8967
Hedwig Berger: 0664/3629531
Leo Selhofer: 0664/9319924

OeAV-Abende:

jeden 2. Freitag 
im Monat im 
Gasthaus Riedl-
Schöner in Mank

ACHTUNG:

Zu einigen 
Touren gibt es 
eine Vorbespre-
chung bezüglich 
Ausrüstungscheck 
und Toureninfor-
mation!

Termine jeweils 
bei den OeAV-
Treffen im GH 
Riedl-Schöner, 
Mank. 
Siehe oben!

http://www.
alpenverein.at/
sankt-leonhard-
forst/termine/
index.php




