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Einen herzliches Dankeschön an die Sponsoren unserer ÖAV Zeitung 2015!

  4360 Grein   3243 St. Leonhard am Forst
  Rathausgasse 1  Hauptplatz 14
  Tel.: 07268 / 7444    02756 / 26 10
  Fax: 07268 / 7444-473
  www.ganzberger.at  www.ganzberger.at 
  reisebuero.grein@ganzberger.at reisebuero.st.leonhard@ganzberger.at

  Mozart – Das Musical  Skispringen Bischofshofen
Weihnachtszauber  Raimund Theater  Termin: 6. Jänner 2016 
Kristallschiff      Termin: 13. Februar 2016   
Termin: 18. Dezember 2015      Skifliegen Kulm
  EVITA - Ronacher  Termine: 16. Jänner 2016 
Bergadvent Zwölferhorn    Termin: 14. Mai 2016                             17. Jänner 2016
Wolfgangseer Advent                
Termin: 19. Dezember 2015          Hahnenkammrennen Kitzbühel
  Kabarett Simpl   Abfahrt   
Therme Dobrna  “Bitte alles aussteigen” Termin: 23. Jänner 2016 
Slowenien  Termin: 14. Mai 2016    
Termin: 26. - 29. Dezember 2015 
  Open Air Bad Füssing  Nachtslalom Schladming (nightrace) 
Silvesterstadlshow in  Termin: 13. Juli 2016  Termin: 26. Jänner 2016
Linz – Tips Arena       
Termin: 30. Dezember 2015      Skiwochenende Schladming
  Seebühne Mörbisch  Termine: 20.-21.02.2016
Holiday on Ice „Passion“  Schlagernacht am See                 12.-13.03.2016 
Termine: 15. Jänner 2016  Termin: 19. Juli 2016  
              24. Jänner 2016      weitere Infos in unseren Büros 
      oder unter www.ganzberger.at 
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Editorial  

Das Bergjahr 2015 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes. Der wettermä-
ßig außergewöhnlich schöne Sommer erlaubte zahlreiche Bergtouren 

und von einigen können wir in diesen Sektionsnachrichten lesen. Aber auch 
für mich persönlich war dieser Sommer ganz besonders, weil ein lange ge-
hegter Wunsch in Erfüllung gegangen ist, nämlich einmal Peru zu besuchen 
und dort hohe Berge zu besteigen. Gemeinsam mit meinem Bruder Erich 
und Bergfreunden aus Oberndorf, Anton Dollfuß und Petrus Zellhofer, war 
ich auf den Gipfeln von Alpamayo (5947m) und Huascaran (6768m). Auch 
davon gibt es einen Bericht im Heftinneren. Heuer war für unsere Sektion 
anscheinend das Jahr der hohen Berge: Michael Maier aus Diesendorf war 
auf dem Khan Tengri (7010m) im Tian Shan Gebirge in Zentralasien erfolg-
reich und auch er hat uns eine Bericht verfasst.

Auch viele andere Sektionsmitglieder haben anspruchsvolle Touren in den 
Bergen unternommen, sei es beim Wandern, Klettern, Radfahren, Paraglei-
ten, Schifahren oder anderen Aktivitäten in der Natur und ich freue mich 
gemeinsam mit den jeweiligen Personen über die damit verbundenen be-
sonderen Erlebnisse. Immer aber schwingt bei „anspruchsvollen“ Unter-
nehmungen auch die Sorge mit, ob auch alle wieder wohlbehalten zurück 
kommen. Sicherheit und Risikominimierung sollten bei der Planung und 
Durchführung von Touren oberstes Gebot sein. 

Was können wir tun, um das Risiko, bei unseren Lieblingsbeschäftigungen 
Schaden zu erleiden, zu minimieren? Der Alpenverein tut viel dafür, indem 
er hochwertige Ausbildungen anbietet. Es freut mich, dass vermehrt auch 
Mitglieder unserer Sektion von diesem Angebot Gebrauch machen. Die 
noch junge Alpenvereinsakademie bündelt das gesamte Ausbildungsange-
bot des Alpenvereins und es ist damit leichter geworden, sich in der Vielfalt 
zu orientieren und etwas Passendes zu finden. Besuche im Internet die Sei-
te www.alpenverein-akademie.at/, vielleicht findest auch du einen für dich 
interessanten Kurs. Unsere Sektion will alles fördern, was die Sicherheit am 
Berg erhöht und dazu kann eine gute Ausbildung viel beitragen. Ich möchte 
extra betonen, dass man nicht unbedingt Funktionär sein muss, um in den 
Genuss einer Förderung zu kommen. Such dir was aus und setze dich mit 
mir oder einem unserer Tourenführer (Kontaktadressen auf der letzten Seite 
in diesem Heft) in Verbindung, damit wir deine gewünschte Ausbildung be-
sprechen können.

Wie immer an dieser Stelle, möchte ich mich bei allen bedanken, die, in wel-
cher Form auch immer, zum Gelingen unserer Alpenvereinsgemeinschaft 
beitragen: Allen Mitgliedern fürs Dabeisein, ihr ermöglicht durch euren 
Mitgliedsbeitrag die Arbeit des Alpenvereins, allen ehrenamtlichen Mitar-
beitern und Tourenführern, ihr helft mit, einen Verein mit derzeit über 700 
Mitgliedern lebendig zu halten und zu verwalten. Besonders bedanke ich 
mich auch bei allen Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge zu diesem Sek-
tionsbericht und bei Renate Maierhofer für die Gestaltung.

Viel Vergnügen beim Lesen des Sektionsberichtes 2015, ein gutes neues 
Jahr 2016, viele schöne Berg- und Naturerlebnisse – am besten und 
schönsten gemeinsam mit lieben Menschen – und viel Freude mit dem 
Alpenverein,

wünscht euer Josef Radlbauer                                                                                                

TOURENBERICHTE
Es »geht« wieder los.  . . . . . . 4-6
rondo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gemeinschaftswanderung . . . . 7
Keine termine  . . . . . . . . . . . . . . 8
Manchmal braucht es geduld . 9
Montainbikerunde  . . . . . . . . . . 9
Ötztaler radmarathon  . . . 10-12
Ötscher ultramarathon . . . . . . 13
Ötscher Nordwand . . . . . . . . . 13
ÖAV Hochtour simonyspitze  . 14
buchstein südwandsteig . . . . . 14
Großer Priel - Klettersteig . . . . 14
Vollmondtour rossschweif . . . 15
Überschreitung bernina . . 16-17
Khan Tengri Expedition . . . 18-19
Expedition - Cordillera Blanca 20
Maier und Maier . . . . . . . . . . . 21
skitourenführer-Ausbildung . . 21
schnupperschitour  . . . . . . . . . 22
Karnischer Höhenweg . . . . 22-23
drei Zinnen - Nordwand . . . . . 24
Klettern Wachau  . . . . . . . . . . . 25
retrotour - Vaterberg . . . . 26-27

MITGLIEDER
Nachruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
700stes Mitglied  . . . . . . . . . . . 28
Neue Mitglieder
Verstorbene . . . . . . . . . . . . . . . 28
Mitgliederverwaltung . . . . . . . 28
Mitgliederversammlung . . . . . 29
geburtstage . . . . . . . . . . . . . . . 30

TERMINE
ÖAV-Abende  . . . . . . . . . . . . . . 30
tourentermine 2016 . . . . . . . . 31

Materialverleih  . . . . . . . . . . . . 31

iNHALt

Impressum

SEKTIONSBERICHT 
2015
ÖAV Sektion 
St. Leonhard/F.-
Ruprechtshofen.
Herausgeber und 
Medieninhaber:
ÖAV Sektion 
St. Leonhard/F.-
Ruprechtshofen
Redaktion:
Josef Radlbauer
3243 St. Leonhard/F.
Medienzweck: 
Information und 
Berichte für Sektions-
mitglieder
Druck:
gugler print & media
Gestaltung:
Renate Maierhofer, 
Mank, Ritzenberg
Titelfoto: 
Gemeinschaftswande-
rung - Ötschergräben
Josef Radlbauer

EDITORIAL

Liebe Sektionsmitglieder, Freundinnen und Freunde.

www.alpenverein.
at/sankt-leonhard-
forst

Nevado Huascarán



SEKTIONSBERICHT 20154

TourenberichTe  

Am Sonntag, den 12. Juli ging‘s 
los. Die erste Herausforderung: 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln von 
Mank ins Waldviertel zum nördlichs-
ten Punkt Österreichs zu gelangen. 
Um 10.00 Uhr starteten wir mit dem 
Bus nach St. Pölten und weiter mit 
dem Zug über Tulln(!) nach Gmünd 
und wieder mit dem Bus nach 
Litschau. (6 „angenehme“ Stunden). 
Dort erwartete uns bereits Eva, eine 
Studienkollegin, mit welcher wir dann 
nach Rottal – zum nördlichsten Punkt 
Österreichs (dort überquerten wir die 
Grenze um in Tschechien zu schlafen) 
– fuhren.
Im Sommer 2013 wanderten wir, 
Romana Hauser und Johannes 
Lechner, vom Bodensee zum 
Neusiedlersee. Wir lebten 30 Tage 
ohne feste Unterkunft und rein von 
Sachen aus unserem Rucksack. 
Unser Resümee von damals: Es war 
WUNDERSCHÖN, und gar nicht viel 
dabei!
Also, was soll uns heuer hindern, nicht 
auch Österreich von Nord nach Süd 
zu durchqueren? Mit dem Gedanken 
im Hinterkopf: „Vielleicht gehen wir 
weiter ans Meer...“ Dazu kam noch die 
Idee der Familie Hauser Ende August 
ein Segelboot in Funtana (nähe Po-

rec – Istrien) zu chartern. Also unsere 
Überlegung: „Ihr reist mit dem Auto 
an – wir zu Fuß!“
Am Montagmorgen – bei leichtem 
Nieselregen – starteten wir von der 
tschechischen Grenze über den 
nördlichsten Punkt Österreichs nach 
Litschau und marschierten dann wei-
ter nach Brand. Da uns die Sohlen 
schon etwas schmerzten und es zu 
regnen begann, machten wir lange 
Rast beim Sportplatz. Am nächsten 
Morgen erreichten wir bereits Gmünd 
und übernachteten ca. eine Gehstun-
de nach Schweiggers in Oberstrahl-
bach. Der Weg führte uns durchs 
landschaftlich sehr schöne Kamptal 
nach Schönbach. Am Tag 4 gingen wir 
durch die Ysperklamm und weiter auf 
den Peilenstein, wo wir auch schlie-
fen – traumhafte Aussicht mit gran-
diosem Sonnenuntergang. Am Tag 5 
überquerten wir die Donau bei Ybbs 
ins Mostviertel. Wechselhaftes Wet-
ter, wunderschöne Wald- und Feld-
wege, jede Menge Erdäpfel und leider 
auch einige Blasen an den Füßen - das 
war das Waldviertel. 
Es ist Freitagvormittag, wir haben ge-
rade Ybbs erreicht und sind auf der Su-
che nach Gaskartuschen für unseren 
Kocher. Weder Sportgeschäft noch 

Baumarkt hatten etwas Brauchbares 
für uns. Letzte Hoffnung: ein Angelge-
schäft in Kemmelbach. Also, auf nach 
Kemmelbach: in der Mittaghitze, auf 
heißem Asphalt von Ybbs nach Kem-
melbach. Doch die Strapazen wurden 
belohnt! Nach einer kurzen Abküh-
lung in der Ybbs ging‘s den Fluss ent-
lang, leider auch viel weglos durchs 
Dickicht, zu den Auseen, wo wir mit 
Lisa Stelzmayer einen netten Abend 
verbrachten. Am Samstag spazierten 
wir im „tiefen“ Mostviertel auf der 
Eisenpanoramastraße über Euratsfeld 
– Hochkogelberg – St.Leonhard/Wal-
de weiter nach Ybbssitz. Mittlerweile 
hatten wir sehr heißes Wetter und 
dadurch auch einige Wärmegewit-
ter. In dieser Nacht betrachteten wir 
das Wetterleuchten rundherum und 
entschlossen uns - mit unserer Aus-
rüstung und den Matten unter dem 
Arm – den nahegelegenen aufgelas-
senen Bahnhof aufzusuchen, wo wir 
ein Dach über dem Kopf hatten. Eine 
halbe Minute nachdem wir uns „ein-
gerichtet“ hatten, begann es richtig zu 
schütten. Also, gerade noch geschafft. 
Am nächsten Morgen ging es weiter 
über den Friesling (wunderschöne 
nette Alm) nach St. Georgen am Reith 
und auf Sieben Hütten. Dort erlebten 

Es »gEHt« WIEDER LOS... PER PEDES AUSTRIA
Österreich Nord - Süd und weiter zur Adria

Bericht und Foto:

Johann Lechner
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wir das erste starke Gewitter im Zelt. 
Bis auf einige wache Momente war es 
nicht schlimm. Weiter ging es zur Kitz-
hütte, hinunter in die Sandgrube und 
wieder hinauf Richtung Gamsstein 
und runter nach Palfau. Dort ging‘s 
auf der Straße weiter nach Gams und 
wir beschlossen am Dienstag einen 
Ruhetag (den ersten) in Mooslandl 
am See zu machen. Hier war auch 
der Schnittpunkt, wo wir vor zwei 
Jahren Österreich durchquerten. Wir 
konnten unsere Wäsche waschen, 
duschen, Karten schreiben und einen 
wunderschönen entspannten Tag am 
See genießen. Am Abend juckten uns 
aber schon wieder die Beine und wir 
marschierten noch weiter über Hief-
lau Richtung Radmer. Von dort weiter 
über den Brunnecksattel nach Kal-
wang (leichtes Gewitter am Abend). 
Am nächsten Tag wieder hinauf aufs 
Brandstättertörl. Nach em halben  
Abstieg zog aber wieder ein Gewitter 
auf und wir verbrachten den halben 
Nachmittag im Zelt, bevor wir weiter 
nach Gaal abstiegen. Über die Gaaler 
Höhe erreichten wir Freitagmittag Ju-
denburg. 
Das nächste Ziel war die Über-
schreitung der Seetaler Alpen und 
der Saualpe, die uns direkt in den 
Süden (Kärnten) nach Diex - Völker-
markt brachte. 
Wir hatten nur ein Problem: die Wet-
terprognose für kommende Woche 
sagte viele Gewitter und immer wie-

der Regen voraus. Herumsitzen und 
auf besseres Wetter warten, ließen 
unsere kribbelnden Beine nicht zu. 
Also beschlossen wir zeitig in der 
Früh den Aufstieg zum Zirbitzkogel 
(1800hm) zu wagen – der Wettergott 
war mit uns. Wir schafften bei wun-
derschöner Stimmung den Aufstieg. 
Da es doch kühl war, marschierten wir 
nach kurzer Pause gleich weiter zum 
Fuchskogel, um dort zu übernachten. 
Wir waren schon in unseren Schlaf-
säcken eingewickelt, als ab ca. 21.00 
Uhr ein Gewitter nach dem anderen 
auf ca. 2200 m über uns zog. Der 
Sturm und der Regen peitschten an 
unser Zelt. EINER muss raus. Also, EI-
NER war so tapfer, zog sich nackt aus 
und spannte das Zelt immer wieder 
nach und verstärkte es behelfsmäßig 
mit Wanderstöcken. Da die Zeltwand 
den starken Regen nicht mehr halten 
konnte, mussten wir den Biwaksack 
im Zeltinneren über unsere Schlaf-
säcke legen. Der Versuch zu pinkeln 
blieb bei einem Versuch, da der Sturm 
so blies. Doch wir wussten, wenn un-
ser Zelt diesem Unwetter standhält, 
kann uns nicht viel passieren. Und es 
hielt.
Am nächsten Tag (Tag 14) wan-
derten wir bei starker Bewölkung 
weiter über die Feldalm zum 
Klippitztörl.
 Glücklicherweise konnten wir unsere 
komplette Ausrüstung wieder trock-
nen und wir marschierten noch über 

den Geierkogel und verbrachten die 
Nacht beim Eisernen Kreuz (2000m). 
Zum Wandern waren die Tempera-
turen ganz angenehm, aber leider 
nicht zum Rasten. Dadurch gab es nur 
wenige kurze Pausen. Bei langer Rast 
brauchten wir immer unsere war-
men Winterschlafsäcke und durch die 
Nässe auch das Zelt. In dieser Nacht 
gabs wieder Sturm und Regen, aber 
wenigstens kein Gewitter. Am Tag 15 
marschierten wir weiter zum Ladinger 
Spitz. Die Stimmung war unbeschreib-
lich. Auf einem Hochmoor – wie in 
den schottischen Highlands – zog der 
Nebel um unsere Gesichter und die 
Sonne kam immer wieder zum Vor-
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Bericht 

Helga Fischer

Anfang Juni war ich an einem 
einzigartigen Ort in der Nähe 

von Malaga. Die mitten im Anda-
lusischen Gebirge gelegene Stadt 
Ronda gehört durch ihre einzigartige 
Lage zu den besuchenswertesten 
Orten in Südspanien.
Aus einer fruchtbaren Vega am Fuß 

der Serrania de Ronda steigt ein 
nach Süden zugespitztes Plateau, 
das durch die 40 - 90 m breite, bis 
150 m tiefe Schlucht des Rio Guada-
lavin in zwei Teile geschieden wird 
und nach Westen in fast senkrech-
ten Felswänden abstürzt.
Wie ein Vogelnest sitzt die Stadt 

Ronda auf diesen Felswänden.

In diese Schlucht hinab zu steigen 
und dort zu wandern, hat mich tief 
beeindruckt.
In diesem Sinne wünsche ich auch 
euch allen tief beeindruckende 
Bergerlebnisse im Jahr 2016.

ROnDO Im AnDALUSISChEn GEBIRGE
Schätze in Südspanien

schein. Wir waren so überwältigt von 
diesem Naturschauspiel, dass wir den 
Tränen nahe waren. Für kurze Zeit 
glaubten wir in einem anderen Land 
zu sein. Einfach traumhaft, aber leider 
begann es einige Gipfel weiter wieder 
zu regnen. 
Die Sehnsucht nach fester Unter-
kunft und einer warmer Dusche war 
schon sehr groß! Zu Mittag erreich-
ten wir Diex. Nach kurzer Pause am 
öffentlichen WC der Gemeinde war 
unser Frohsinn zurück und bei etwas 
besserem Wetter wanderten wir wei-
ter nach Völkermarkt. Dort gab es 
zum ersten Mal Essen, das wir nicht 
selbst kochten. Juhu Pizza! Aber das 
schönste daran – es war einmal warm 
und trocken beim Essen. Die Wetter-
voraussichten ließen nicht auf eine 
Verbesserung hoffen. Am Dienstag 
kamen wir noch gut voran, hatten in 
Kühnsdorf die Möglichkeit uns etwas 
zu kultivieren und übernachteten bei 
der Jakobsquelle auf einem Aussicht-
turm. Dort verbrachten wir auch den 
Mittwoch, weil Dauerregen! Dennoch 
unsere Beine kribbelten schon wieder 
und wir machten noch – mit voller 
Regenmontur – einen Abendspazier-
gang nach Bad-Eisenkappel, wo wir 
uns zum letzten Mal in Österreich mit 
Nahrungsmittel für die kommende 
Bergetappe eindeckten. 
Am Donnerstag (immer noch Dau-
erregen, wieder mit Regenmontur) 
wagten wir den Aufstieg zur Offner-
hütte. Die Jagdthütte war zwar vor-
handen, aber modrig, nicht größer 
als 5m², 1,5m hoch und ziemlich 
verfallen, aber der letzte nicht nasse 
(nur feuchte) Platz. Bei Nieselregen 
brachen wir am Freitagmorgen zum 
Sanntaler- und Seeländersattel auf. 
Hurra, es ist vollbracht der Süd-
lichste Punkt Österreichs – wir 
haben es geschafft. 

Österreich von West nach Ost und 
von Nord nach Süd durchquert und 
das zu Fuß, ganz allein, nur wir beide, 
fast nicht gestritten, … – WAHNSINN! 
Glücksgefühle machten sich breit, 
aber der Wind ließ uns bald wieder 
aufbrechen und wir stiegen ab zur 
Frischaufhütte. Die Sonne kam – es 
wurde warm –  endlich!
Wir waren gespannt was hier in 
Slowenin auf uns zukommt: andere 
Sprache, andere Sitten, wie sind 
die Wege markiert, gibt es unsere 
heißgeliebten Doppelkekse …? 
Der Weg in den Steiner Alpen – vor 
allem der Aufstieg zum Kamniska koca 
war sehr fordernd – leichte Kletterei 
im versicherten Fels und runter nach 
Kamniska Bistrica. Von dort ging es 
weiter über Kamnik  nach Ljubljana. 
Zu unserem Erstaunen stellten wir 
fest: Slowenien ist gar nicht so viel an-
ders als Österreich. Etwas erschwert 
war nur die Orientierung mit der 1:75 
000 Wanderkarte, was wir aber auch 
bald in den Griff bekamen. Und auch 
die Leute: alle hilfsbereit und aus-
kunftsfreudig. Von Ljubljana folgten 
wir einem kleinen Höhenweg und 
übernachteten bei herrlichem Wetter 
und Lagerfeuer nähe Dobrova. Über 
Rad- und Wanderwege und einen 
wunderschönen Aussichtsturm ka-
men wir am Montagabend in Logatec 
an. Hier übernachteten wir auf dem 
Beobachtungsturm einer Skisprung-
schanze. Mit einigen kleinen Umwe-
gen ging es weiter nach Planina. 
Bis jetzt war das Wetter sehr 
angenehm in SLO und die Gegend 
ähnlich wie bei uns. Doch die näch-
sten Tage wurde es richtig heiß und 
südländisch.
Am Donnerstag (Tag 25) erwarteten 
uns ewig lange GERADE Straßen! Und 
auf einmal: DAS MEER!!! Es war ein 
unbeschreibliches Gefühl. Wir waren 
so begeistert und überwältigt, dass 

wir zu lange in der Sonne waren und 
uns die Hitze etwas zusetzte. Bis 14.00 
Uhr marschierten wir in der prallen 
Sonne, bis wir in Rizana endlich Schat-
ten fanden –  leider ohne Wasser. Als 
wir uns am späten Nachmittag wie-
der auf den Weg machten, bekamen 
wir beide starke Magenkrämpfe, et-
was Kopfweh und fühlten uns total 
schwach und schwindelig. Zum Glück 
kamen wir bald zu einem schönen 
Bach, an welchem wir uns abkühlten. 
Romi musste sich am Abend zwei Mal 
übergeben. Am nächsten Tag waren 
wir noch sehr schwach, doch wir fühl-
ten uns wieder besser und wir schaff-
ten es in die nächste Ortschaft. Wir 
hatten wohl gestern beide einen Son-
nenstich, dazu noch viel Milchmüsli 
und halbreifes Obst gegessen, fataler 
Fehler, denn man als Kind schon lernt. 
Daher beschlossen wir ab sofort Siesta 
zu halten. Am Samstag (Tag 27) wan-
derten wir noch der Dragonia entlang 
und erreichten in Portoroz das Meer. 
Da wir noch 2 Wochen Zeit hatten 
bis unser Boot im ca. 60 km süd-
lichen Funtana startete, beschlos-
sen wir in Lucija einige Tage auf 
dem Campingplatz zu bleiben 
und besichtigten mit einer Fähre 
Venedig und mit Leihrädern die 
slowenische Küste. 
Anschließend schlenderten wir ent-
lang der istrischen Küste und machten 
es uns an verschiedenen einsamen 
Stränden gemütlich. Nun stand der 
Badeurlaub im Vordergrund und nicht 
mehr das Wandern. Wir verbrachten 
noch eine herrliche Woche mit mei-
ner Familie am Boot, bevor es nach 50 
Tagen Schlafsack mit dem Auto zurück 
nach Mank ging. 

Das soll ein „kurzer“ Überblick sein 
über unsere Wanderung – und glaubt 
uns es gäbe hier noch viel, viel  mehr 
zu schreiben!
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Am 26. Oktober trafen sich 19 Wan-
derer beim Gasthaus Dorn in Gas-

sen zur jährlichen Hiesberg-Wande-
rung. 
Bei herrlichen Wetter gingen wir übers 
„Huber“ nach Groß Weichselbach, 
weiter auf den Weitwanderweg zur 
Blockhütte. Bei Kuchen, Kaffee und 

Getränken legten wir eine gemütliche 
Rast ein. Auch zufällig vorbeikom-
mende Wanderer gesellten sich zu uns. 
Weiter gings über den Kreuzstein zur 
Handl-Hütte und durch den Eselsteig-
graben wieder zurück zum Ausgangs-
punkt Gasthaus Dorn, wo wir bei einer 
Jause den Abend ausklingen ließen.

Wie jedes Jahr wurden auch 
2015 die Nistkästen im Be-

reich »Kühberg - Buchmayer-Handl-
Hütte« entleert. 21 Nistkästen, fe-
quentiert von Meisen, aber auch 
von Specht, Hornissen und Hasel-
maus. Diese Akton dient zur Bekäp-
fung der Fichtenblattlaus.

GEmEInSChAfTWAnDERUnG
Durch die Ötschergräben zum NÖ Landesausstellung
Die Gemeinschaftswanderung 

2015 führte vom Zellerain über 
die Brachalm zum Alpengasthof 
Vorderötscher. Hier wurde die Mit-
tagsrast gehalten. Der weitere Weg 
der über 15 Kilometer weiten Wan-
derung führte durch die Ötscher-

gräben zur Jausenstation Ötscher-
hias, dann zum EVN-Kraftwerk im 
Stierwaschboden und weiter über 
den Lassingfall nach Wienerbruck. 
Im Zuge der niederösterreichischen 
Landesaustellung wurde der Alpen-
gasthof Vorderötscher erneuert, das 

EVN-Kraftwerk wurde für Besucher 
geöffnet und in Wienerbruck wurde 
das Besucherzentrum Ötscherbasis 
errichtet, sodass es neben der herr-
lichen Natur auch noch weitere Er-
lebnis- und Besichtigungsorte gab. 

WAnDERUnG - nATIOnALfEIERTAG
Bericht und Foto:

Johann Linsberger

Bericht und Foto:

Josef Radlbauer

Bericht:

Martin Riegler

Hiesbergwanderung
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KEiNE tErMiNE...
In der Soca-Schlucht mit Kathi Gansberger
Wir waren schon einmal dort. Grö-
ßere Partie, viele Defekte und ein 
paar Verletzungen. Aber es hat uns 
gefallen. Und wie!

Also haben wir: Kathi Gansberger, 
Thomas Groiss, Tanja und ich, 

uns wieder auf den Weg gemacht. 
Im Frühjahr, bei blendendem Wet-
ter und ausgelassener Stimmung. 
Und wir haben denselben Fehler 
gemacht wie schon letztes Mal: wir 
waren viel zu kurz in dieser mediter-
ran-gebirgigen Gegend. Kobarid ist 
eine nette slowenische Kleinstadt 
nahe dem Nationalpark Trigtlav mit 
schönen Trails in den umliegenden 

Bergen  und der noch schöneren 
Soca-Schlucht. Mittlerweile mischen 
sich friedlich ein paar Radler un-
ter die vielen Kajakfahrer. Aber es 
war nicht immer so friedlich dort. 
Die meisten Straßen und Trails sind 
alte Militärpfade aus dem ersten 
Weltkrieg. Die Namen „Isonzofront“ 
und  „Schlacht von Karfreit“ kom-
men manchen vielleicht bekannt 
vor, sonst gibt’s ja Wikipedia. Wer 
geschichtlich interessiert ist findet 
hier ein sehenswertes Museum und 
allerhand Kriegsüberbleibsl sowie 
manch anderes Interessantes aus al-
ter Zeit. Wir habenʼs nicht gesehen, 

wir waren viel zu fokusiert aufʼs Bi-
ken. Und das haben wir dann auch 
getan, wieder mit einigen Defekten 
aber ohne Verletzungen, ausgenom-
men vieler blauer Flecken. Dafür im-
mer mit gutem Essen, schönen Wet-
ter und Kathis Gipfelschnitten aus ih-
rer Manner-Dose. Und ein bisschen 
Kultur war dann doch dabei als wir 
uns, den Bauch mit köstlichem  Fisch 
vollgeschlagen, am Hauptplatz das 
Abendkonzert eines kleinen Orche-
sters angehört haben. Alles in allem 
wieder ein wunderschöner Kurzur-
laub in einer atemberaubend schö-
ner Landschaft.

Bericht und Foto:

Stefan Wagner

Drei Monate später. Wie ein Blitz 
aus heiterem Himmel hat es uns 
getroffen als Tanja und ich gerade 
in Finale Ligure vor unserem Zelt 
sitzen und frühstücken. 
Kathi ist auf dem Weg zur Rotspitze 
tödlich abgestürzt. Das letzte Mal 
haben wir sie im August bei einer 

Übernachtung am Ötschergipfel ge-
troffen. Natürlich mit der Manner-
Dose und immer einem Lachen im 
Gesicht. Wie gerne hätten wir dich 
mit deiner herzlichen und fröhlichen 
Art noch oft auf die eine oder ande-
re Tour mitgenommen! 
Also: keine Termine, leicht einen 

Sitzen. Machʼs gut Kathi!

Katharina Gansberger, (Mitglied 
der Sektion Loosdorf) war eine gute 
Freundin und fröhliche Wegge-
fährtin vieler unserer Mitglieder. 
Verunglückt am 17. Sept. 2015, im 
37. Lebensjahr.

Es war, als hätt' der Himmel die Erde still geküsst,
dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst'.

         Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,
         flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.

Joseph von Eichendorff 

Katharina Gansberger

Am Abend vor dem Begräbnis kommen wir um 17:30 Uhr zur Betstunde zusammen.

Es vermissen dich

Mama und Papa
 

Irmgard und Michael mit Andreas und Fabian
 

Elisabeth und HerbeElisabeth und Herbert mit Hannah, Jakob und Helene
 

Christina und Benedikt
 

Erhard mit seiner Familie

Es wird gebeten von Kranz- und Blumenspenden abzusehen. Der hierfür vorgesehene Betrag
kann nach dem Begräbnis gespendet werden und dient der Bergrettung.

in ihren geliebten Bergen am Donnerstag, den 17. September 2015,
im 37. Lebensjahr tödlich verunglückt.

Ihr herzliches und fröhliches Sein wird immer in unseren Herzen bleiben. 
Arme der Liebe werden dich halten, in deiner Gegenwart, 

in deiner Vergangenheit, in deiner Zukunft.

Wir beginnen am Freitag, den 25. September um 13:00 Uhr mit einem
gemeinsamen Gebet in der Kirche. gemeinsamen Gebet in der Kirche. Vor dem Gedenkgottesdienst

um 14:00 Uhr besteht die Möglichkeit sich von Katharina zu 
verabschieden und der Familie zu kondolieren.

Durch einen tragischen Unfall ist unsere liebe
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Bericht und Foto:

Stefan Wagner

Das haben wir uns nicht mehr er-
hofft, dass es heuer noch was 

wird. Aber das schöne Herbstwet-
ter spielte uns in die Hände. Ziel 
war unser »Hausberg« der Ötscher, 
was ja an sich nichts Besonderes ist. 
Aber mit dem Radl waren wir noch 
nie oben. Und so nahmen wir uns 
einen Tag Urlaub, um die Wanderer 
am Wochenende nicht zu stören, 
und fuhren, schoben und schlepp-

ten bis wir mit den Rädern am Gipfel 
standen. Dass es besser als gedacht 
hinab ging und wir fast alles fahren 
konnten, hat uns gefreut, jahrelan-
ge Übung macht sich eben bezahlt. 
Noch mehr freute uns aber das 
Feedback der Wanderer mit denen 
wir unterwegs plauderten. Die Mei-
sten waren total begeistert: darf ich 
ein Foto machen, das glaubt mir nie-
mand,...

Allerdings sollte man sein Können 
bei solchen Befahrungen schon sehr 
genau einschätzen, und respektie-
ren, dass man sich im Terrain von 
Wanderer und Gämse bewegt. 

Wir bekamen jedenfalls nur posi-
tive Kommentare, es funktioniert ja 
doch auch bei uns, das Miteinan-
der Wanderer und Mountainbiker!

mAnCh mAL BRAUChT mAn nUR ETWAS GEDULD 
Für Abenteuer aller Art, der Ötscher unser Hausberg.

Die Salzburger Almentour ist 
eigentlich eine Dreitagesrunde. Da 
wir nur zwei Tage Zeit haben müs-
sen wir die Tour etwas abkürzen.

Wir starten in Strobl am Wolf-
gangsee. Die erste Asphalt-

auffahrt zur Postalm ist wegen des 
starken Autoverkehrs und einiger 
überholender E-Biker nicht gerade 
ein Vergnügen. Dafür ist alles was 
nachher kommt wirklich reinstes 
Bikevergnügen. Steile Anstiege, tol-
le Abfahrten, herrliche Landschaft 
immer mit Blick auf den Dachstein 

und sogar ein See zum Baden auf 
der Alm.
Wir relaxen und übernachten im 
4-Sterne Bio Vital Hotel Sommerau.
Am zweiten Tag gehts von einer Alm 
zur nächsten retour zum Wolfgang-
see, wo als krönender Abschluss 
der knackige Anstieg aufs Zwölfer-
horn noch auf uns wartet.

Teilnehmer: Punz Roman, Freudl 
Hubert, Hofschweiger Manfred

Bericht und Foto: 
Roman Punz

MouNtAiNbiKErruNdE 
Salzburger Almentour

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



SEKTIONSBERICHT 201510

TourenberichTe  

Bericht und Foto:

Kathi Kaufmann

diE VorbErEituNg uNd dAs ErLEbNis dEs ÖtZtALEr    rAdMArAtHoNs 
Ötztaler Radmarathon 238 Km 5500 Hm

Als mein Freund Dali und ich im 
August 2014 vom Bergsteigen 
Richtung Heimat fuhren, hingen 
über Söldens Straßen riesige Wer-
beplakate für den Ötztaler Radma-
rathon.

Wir hörten natürlich schon öf-
ters was von diesem Event, 

aber wussten keine Distanz. Da-
her fragten wir bei unserer langen 
Heimreise gleich mal Dr. Google 
und beschlossen gleich daraufhin: 
»do möt ma uns au«
Die Anmeldung war ab Februar of-
fen und es werden immer ca. 4000 
Bewerber gezogen. Bei ca. 15.000 
Anmeldungen war die Change 
ziemlich gering, dass wir bei un-
serer ersten Anmeldung überhaupt 
gezogen wurden. Am 6. März war 
es dann soweit. Die E-Mail mit der 
Nachricht: Du hast einen Traum – 
Ötztaler Radmarathon.
Wir sahen uns an und Dali sagte:  
»jetzt müssen wir a bissal in die 
Pedale treten«
Da wir eigentlich das Bergsteigen 
lieben, haben wir den Fokus ab 
März auf das Radfahren verlegt, 
doch man kann auch viele Berge 
mit den Rad erklimmen. Vor ca. drei 
Jahren haben wir mit dem Rennrad 
fahren begonnen und unsere Aus-
fahrten waren höchstens um die 
70-100km und 1500 hm (und das 
war schon lang für uns). Langsam 

tasteten wir uns an die Länge und 
Höhe heran. 
Wir flogen gleich mal im März nach 
Mallorca, wo wir in sechs Tagen 640 
km und 7000 hm fuhren. Zum Rad-
fahren ist Mallorca wunderschön, 
vom Wetter her sehr angenehme 
Temperaturen und im westlichen 
und nördlichen Teil auch sehr ber-
gig. 
Ende April - Anfang Mai fuhren wir 
dann zum Gardasee wo wir zum Er-
sten Mal 1600 hm in einem durch-
fahren konnten (Monte Baldo).
Der Gardasee ist ein Traum für Rad-
fahrer, vor allem für MBT ein Pa-
radies, aber auch mit dem Renner 
gab es sehr einsame Bergstraßen 
ohne viel Verkehr. Wir waren in Tor-
bole einquartiert, das bedeutet im 
Norden des Sees. Dort fuhren wir 
dann schon um die 3000 hm und 
140 km aber die Vorstellung noch 
2500 hm und 100 km draufzulegen 
war für uns noch unvorstellbar! 
Am Heimweg vom Gardasee hatte 
Dali so eine unvorstellbare Idee - 
Monte Zankolan. 
Ich zeigte ihm den Vogel, als er mir 
den Vorschlag machte, diesen Pass 
beim Heimweg noch mitzuneh-
men. Aber irgendwann gefiel mir 
die Idee, da man im Internet liest, 
dass dieser Pass mit dem Rennrad 
fast nicht zu schaffen ist. 200 km 
Umweg und da standen wir in Ova-
ro bei Regen. Monte Zancolan war 

bei der Giro Italia eine Bergetap-
pe und durch seine Steilheit unter 
den Radfahrern sehr bekannt. Mit 
einer Länge von 10,2 km und 1225 
hm eine maximal Steigung von 22% 
und Durchschnittssteigung von 15%  
und das noch bei Regen dachte ich 
mir, das wird nie was! Wir hatten 
sehr müde Füße und einen Muskel-
kater in den Oberschenkel, da wir 
natürlich auch Klettersteige gehen 
mussten am Gardasee. Trotzdem 
versuchten wir es und nur 15 min 
später als Dali kam ich ans Ziel! Es 
war ein tolles Gefühl diese unvor-
stellbare Idee zu verwirklichen und 
das noch dazu bei Regen und ohne 
einmal abzusteigen. Und wieder 
war ich meinem Freund dankbar 
obwohl ich ihn vorher ein wenig ge-
schimpft habe.
Jetzt wurde es auch bei uns wär-
mer und wir suchten uns für Juli 
ein neues Ziel aus. Dieses lautete 
Colfosco (Südtirol) ein Traum aller 
Radfahrer und leider auch Motor-
radfahrer. 
Wir sind an einem Tag acht Dolo-
mitenpässe gefahren und hatten 
unseren ersten 4000er am Tacho. 
Diese Strecke, die wir gefahren 
sind, gibt es auch als Radmarathon 
im Juli: Der Maratona des Dolo-
mites führt über insgesamt acht 
Dolomiten-Pässe. Der Start findet 
seit 2001 um 6.30 Uhr in La Villa 
statt. Über Corvara, dem späteren 
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Ziel, geht es mit dem Passo Campo-
longo auf die berühmte Sellaronda, 
bestehend aus dem Pordoijoch, Sel-
lajoch und dem Grödner Joch. Dann 
geht es ein zweites Mal über den 
Passo Campolongo nach Arabba 
und anschließend in Richtung Cer-
nadoi. Die Strecke führt dann über 
den Passo di Giau und folgend den 
Passo di Falzarego von Osten über 
die Passhöhe und mit dem Passo 
Valparola über den letzten Pass und 
zurück nach Corvara ins Ziel.
Landschaft wunderschön, Berge 
ein Traum. Und wieder hatten wir 
auch dort einen tollen Klettersteig 
gefunden. 
Von den Dolomiten machten 
wir dann noch einen Abstecher 
nach Prad um den höchsten und 
längsten Pass von Südtirol und der 
Schweiz zu fahren, das Stifserjoch: 
Man fährt auf 2757m und kann in 
einem Stück 1800 hm durchfah-
ren. Nach ca. drei Stunden bergauf 
waren wir oben, fuhren dann wei-
ter auf den Umbrailpass (Höchster 
Pass in der Schweiz) und über Stan-
ta Maria wieder zurück nach Prad. 
Ende Juni an einem Wochenende 
fuhren wir nach Sölden, um ein we-
nig die Pässe die uns im August be-
vorstanden kennenzulernen. 
In zwei Tagen fuhren wir den Ötz-
taler ab. Wobei wir am zweiten Tag 
wieder über 4200 hm fuhren (Jau-
fenpass-Timmelsjoch-Jaufenpass) 

Ratsam ist es diese Pässe nicht an 
einem Wochenende zu fahren. Es 
sind viele Verrückte auf den Stra-
ßen, die denken, dass ihnen allein 
edie Kurven gehören. Manchmal 
war es sehr knapp, nicht einen 
Auto- oder Motorradreifen zu küs-
sen.
Im Juli starteten wir dann beim 
Wachauradmarathon (166 km 
3300 hm), wobei es laut meinen 
Tacho nur 2600 hm waren. 
Gott sei Dank, denn es war der hei-
ßeste Tag des Jahres. 38,5 Grad. 
Unvorstellbar heiß, der Jauerling in 
der Mittagshitze von Gut am Steg 
war eine echte Herausforderung 
und die Labestationen hatten nur 
noch heißes Wasser, nicht unbe-
dingt von Vorteil, aber nach 7.10 
war ich im Ziel. Dali nahm mir 40 
Minuten ab, aber das war in Ord-
nung. Er hatte auch eine bessere 
Partie zum Windschattenfahren. 
Bei dieser Hitze haben es einige 
Radfahrer nicht ins Ziel geschafft, da 
sie mit Krämpfen und Erschöpfung 
kämpften. Da muss man schon sehr 
gut auf seinen Körper hören und 
eventuell sich mal ein kaltes Wasser 
vom Gasthaus holen und darf sich 
nicht zu weit hinauslehnen. 
Aber nach drei Bier und einem 
Sprung in die Donau war alles wie-
der in Ordnung und wir waren sehr 
stolz den Marathon absolviert zu 
haben. 

Ende Juli… Endlich Urlaub vom Rad-
fahren
Zurück zum Ursprung…
Da unsere geplante Reise nach 
Frankreich zum Mont blanc wegen 
Steinschlaggefahr nicht mehr mög-
lich war, beschlossen wir die Tou-
ren zu machen, die schon lange auf 
der Liste standen. Begonnen haben 
wir natürlich an unserem ersten 
Urlaubstag mit unserer ersten Aus-
fahrt über 200 km und 4000 hm. 
Unbeschreiblich geil, wie weit man 
da kommt. 
Meisten fuhren wir von Hofstetten 
weg über einige Hügel wie Luft, 
Wetterlucke, Holzsteig dann auf 
den Schlagerboden, Puchenstu-
ben, Mariazell, Wildalpe, Hochkar 
und dann irgendwie wieder heim, 
aber bevor wir nicht 200 km am 
Tacho hatten, stiegen wir nicht ab. 
Nächsten Tag fuhren wir ins Gesäu-
se… endlich Berge. Aber die Kraft 
war nicht da! Richtung Admonter 
Reichenstein mussten wir nach 
der Hälfe umdrehen. Hatte totale 
Beklemmungsgefühle, Angst vorm 
Ausrutschen, einfach leer. Konn-
te das aber natürlich nicht auf mir 
sitzen lassen (A Berg ohne Gipfe is 
wira Mau ohne…) Also schlug ich 
vor im Auto zu schlafen und um 3 
in der Früh noch mal einen Versuch 
zu starten. Da war dann alles kein 
Problem mehr. Hatte wieder ein 
sicheres Gefühl für den Stein und 

diE VorbErEituNg uNd dAs ErLEbNis dEs ÖtZtALEr    rAdMArAtHoNs 
Ötztaler Radmarathon 238 Km 5500 Hm
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um 11.00 Uhr waren wir wieder 
rechtzeitig vor dem Regen auf der 
Mödlinger Hütte. Dann ging es wei-
ter, fuhren nach Berchtesgarden, 
machten die Watzmannüberschrei-
tung, dann ging es wieder zurück 
ins Gesäuse den Buchstein zu be-
steigen und am Schluss tobten wir 
uns dann in Hinterstoder aus, Ta-
sillo und Bert-Rinesch Klettersteig. 
Abschuss von unseren Haupturlaub 
im Sommer waren natürlich wieder 
200 km und über 4000 hm 
Diese langen Distanzen machten 
wir sechs mal und dazwischen im-
mer wieder Intervalltraining. 
Wir fuhren tolle Strecken… Kalte 
Kuchl, Niederalpl hatten den Gip-
pel, Göller, Hohe Veitsch vor uns 
stehen und natürlich ganz oft den 
Ötscher unsern Vaterberg. Doch 
es war nicht immer schön. Als wir 
einmal schon 140 km und 2500 hm 
in den Beinen hatten, begannen wir 
die Hochkar Alpenstraße zu fahren. 
200 m vor den Ziel stieg ich ab, 
schmiss mein Rad zur Seite, bekam 
einen Heulkrampf und fragte mich… 
»Warum tue ich mir das an«?
Da ich den besten Trainingspartner 
hatte, der mir mit aufmunternden 
Worten wieder Kraft gab und wir 
uns danach das gefüllte Schinken-
weckerl in Göstling schmecken lie-
ßen ging es gleich wieder viel leich-
ter und ich habe es dann noch bis 
nach Hause geschafft. 
Jetzt waren es nur mehr zehn Tage 
bis zum großen Tag. 
Wir reduzierten unser Training auf 
eher kurze gemütliche Ausfahrten 
und achteten auf viel Schlaf und 
ausgewogene Ernährung. Der Som-
mer war sehr heiß und da wir an 
unseren freien Tagen oft um 5 Uhr 
schon losfuhren, um nicht die ge-
samte Strecke in der Hitze zu ver-
bringen, fehlte uns auch manchmal 
der Schlaf. Dann war es soweit. Wir 
fuhren am Freitag nach Sölden und 
holten unsere Startnummern ab. 
Wir schliefen die erste Nacht auf 
über 2000 m und hielten uns am 
Samstag einige Stunden am Tim-
melsjoch auf. Zum Einfahren fuhren 
wir am Samstag 700 hm, gingen am 
Abend noch Spaghettiessen und 
dann früh zu Bett. 
30. August 2015: 
Es lagen mittlerweile seit Ende 
März 6500 km und 103 000 hm 

hinter uns und es war ein perfekter 
Tag zum Radfahren. 
Wir stellten uns um 6.00 Uhr zum 
Start, ca. 2000 Fahrer schon vor uns 
und noch viele hinter uns. Noch 
schnell mal das WC aufgesucht und 
los gings. Der Startschuss viel. Noch 
ein Kuss und Glückwünsche an den 
Schatz, der immer vor mir gefahren 
ist. 
Es war so warm an diesen Tag dass 
wir keine langen Sachen mithatten. 
Die ersten 30 km gings gerade und 
700 hm bergab bis nach Ötz. Da 
hatten wir 50 km/h Durchschnitt 
am Tacho stehen. 
Erste Auffahrt Kühtai - 1200 hm in 
18 km. 
Da haben wir uns getrennt, aber 
das war ok, wollten nicht gemein-
sam fahren, jeder muss seinen Kör-
per gut kennen und für ihn die rich-
tige Geschwindigkeit wissen. Mir 
ging es so gut bei dieser Auffahrt 
dass ich bei der ersten Labestati-
on gleich vorbeifuhr. Ich dachte bis 
zum Brenner werde ich schon mit 
einer Trinkflasche auskommen. Das 
war sehr knapp, da es doch 127 km, 
2000 hm waren und es immer hei-
ßer wurde. 
Zweiter Berg - Benner 777 hm in 
39 km. 
Nach 4.40 war ich bei der Labesta-
tion am Brenner angekommen und 
ich hatte schon richtig viel Durst. 
Aber mir gings noch immer blen-
dend. Hatte immer eine Gruppe 
zum Windschattenfahren.
Dritter Berg - Jaufenpass 1130 hm 
in 15,5 km. 
Da war es dann schon sehr heiß, 
aber nach einem Drittel begann der 
Wald und es wurde leichter. 
Da ich schon beim Training nach 
diesen langen Ausfahrten mit mei-
nen Knien zu kämpfen hatte, spürte 
ich dann die Schmerzen am Jaufen-
pass sehr. Ein Schmerzmittel half 
mir für die nächsten drei Stunden 
weiter. Die Abfahrt vom Jaufenpass 
war nicht ungefährlich. Noch im-
mer ist höchste Konzentration ge-
fordert da die Abfahrt sehr kurvig 
und der Asphalt sehr rissig ist.
Vierter und letzter Berg - Timmels-
joch 1759 hm in 28,7 km. 
Endlich war es soweit. Wenn ich 
mal so weit bin, kann nichts mehr 
schief gehen. Ich nutze jede Gele-
genheit mir kaltes Wasser nachzu-

füllen. Mein rechter Vorfuß brannte 
so höllisch, dass ich mir von meiner 
Trinkflasche immer Wasser über 
den Schuh goss. 
Aber trotz der Schmerzen fuhr ich 
mein Tempo mit ruhigem, gleich-
mäßigen Atmen weiter. Da Rich-
tung Timmelsjoch schon sehr viele 
das Rad geschoben haben und 
mehr am Straßenrand verweilten 
als Pedale zu treten, gab mir dies 
irgendwie ein tolles Gefühl, dass 
ich nicht schlecht drauf bin. Einige 
Männer lobten mich sogar für mei-
ne Leistung und das puschte mein 
Ego natürlich noch mehr. 
Jetzt war Beißen angesagt. Aber 
es machte mir noch unheimlichen 
Spaß, da ich jetzt wusste ich werde 
es schaffen und nicht im Besenwa-
gen landen. 
Da war ich auf einmal, am Timmels-
joch angekommen. Die Zuschauer 
feuerten mich an und klatschten. 
Da oben blieb ich dann kurz stehen, 
denn für ein Selfi mit dem Plakat im 
Hintergrund »nun hast du deinen 
Traum«  musste Zeit sein. 
Endlich hatte ich wieder Empfang 
und bei dem kurzen Gegenanstieg 
Richtung Sölden konnte ich dann 
endlich meinen Freund anrufen. 
Seine Stimme zu hören war echt 
beruhigend. Er sagte gleich. »Hey 
Mäuschen, du warst schon am Tim-
melsjoch, du hast eine tolle Zeit, 
ich bin gestürzt, überall Abschür-
fungen, aber egal ich warte im Ziel 
auf dich«...
Dali hat es trotz Sturz in 10.40 ins 
Ziel geschafft und ich nach 11.24 
Wir umarmten uns und hatten bei-
de Tränen in den Augen
Geschafft, ein noch vor einem Jahr 
unvorstellbarer Traum ging in Erfül-
lung.

Fazit:
Durch das Training mit dem Renn-
rad kamen wir zu Landschaften 
und Orten die wir wahrscheinlich 
nie besucht hätten. Zu zweit so 
etwas zu erleben und das gleiche 
durchzustehen stärkt die Beziehung 
sehr. Es war manchmal schon an-
strengend aber es hat sich gelohnt. 
Es war kein Kampf sondern ein 
Genuss bei diesem Event dabei zu 
sein. 



SEKTIONSBERICHT 2015 13

TourenberichTe  

Bericht:
Josef Radlbauer

Fotos:
Internet

Der Ötscher Ultra Marathon 2015 
wurde am 13. und 14. Juni 2015 

in Lackenhof ausgetragen. Am ersten 
Tag ist eine 50 km lange Runde im 
Naturpark Ötscher-Tormäuer zu be-

wältigen. Am zweiten Tag führt ein 
Runde mit der Länge 20 km über den 
Rauen Kamm auf den Ötscher und 
wieder hinunter nach Lackenhof.
Erwin Pfeffer hat spontan mitge-

macht und mit einer Gesamtzeit von 
7:46:37 den hervorragenden 29. Ge-
samtrang belegt. 

Wir gratulieren sehr herzlich.

Schön langsam neigt sich der Win-
ter leider dem Ende zu und jetzt 

ist sie endlich gefallen die Nordwand 
unseres Hausberges! Vorgehabt ha-
ben wir es schon länger, doch jetzt 
haben die Verhältnisse perfekt ge-

passt, Seillänge um Seillänge stiegen 
wir über Fels, Schnee und Eis dem 
Gipfel entgegen. Sehr empfehlens-
werte Tour bei uns zuhause. Man 
muss nicht immer weit weg fahren, 
um alpine Abenteuer zu erleben! 

Das war unsere erste gemeinsame 
Klettertour und sie diente als Vor-
bereitung für etwas Größeres, doch 
das lest ihr in dem anderen Beitrag. 
Super Tour im Maier Doppelpack. 
(Siehe Seite 22) 

ÖTSChER nORDWAnD
perfekte Verhältnisse am 25. April 2015

ÖTSChER ULTRAmARAThOn 2015
Ötscher Tormäuer und Rauer Kamm

Bericht und Foto:

Walter Maier
Michael Maier
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Elf Teilnehmer unter Führung von 
Radlbauer Erich.

Am Freitag Anreise ins Virgental 
zum Parkplatz bei den Umball-

fällen, dann ein 2 Std Aufstieg zur
Essener-Rostocker Hütte (2208m).  
Nach kurzer Nacht (Abmarsch  4:15 
Uhr) Aufstieg über den Simonysee
zum Reggentörl. Dann erfolgte eine 

Touren – Änderung: statt zur Drei-
herrenspitze (wegen vielen Neu-
schnee nicht möglich) Anstieg über 
das Umbalkees zur westlichen Simo-
nyspitze ( 3488m).
Kurz vor dem Gipfelgrat entschieden 
wir uns wegen Lawinengefahr und 
aufkommenden Schlechtwetters zur 
Umkehr. 
Nach kurzer Rast stiegen wir über 

das Umbalkees wieder ab und mar-
schierten
bei strömendem Regen zur  Clara-
hütte (2088m), unserem Tagesziel. 
Nach einem gemütlichen Abend 
gings am nächsten Tag bei herr-
lichem Wetter über die Umballfälle 
wieder talwärts zu unserem Aus-
gangspunkt am Parkplatz Ströden.

hOChTOUR SImOnYSPITZE 
unterwegs vom 26. bis 28. Juni 

Am Freitag Nachmittag Aufstieg 
von Hinterstoder zum Priel-

schutzhaus 1420 m.
Nach Übernachtung gings zum Ein-
stieg des Bert-Rinesch Klettersteigs.

Schweißtreibender Aufstieg zum
Gipfel 2515 m. Abstieg über den 
Normalweg zum Schutzhaus und 
dann wieder ins Tal nach Hintersto-
der.

Teilnehmer:
Radlbauer Erich, Enner Rudi, Lins-
berger Andi und Hans

Bergtour bei sehr schönem Wetter 
von Gstatterboden zum Buchstein-
haus mit Eva, Toni und Hans.

Wir marschierten weiter über 
den Südwandsteig zum Buch-

steingipfel 2224 m und dann über 
den Normalweg wieder zurück zur 
Schutzhütte. Nach einem guten Mit-
tagessen und einer Rastpause, in 
den Liegestühlen gingen wir gemein-
sam wieder ins Tal, um uns dann in 

der kühlen Enns zu erfrischen.

Teilnehmer: 
Josef und Christine Sitz, Eva, Toni, 
Hans und Heidi Linsberger

BERGTOUR AUf DEn BUChSTEIn
Bei sehr schönem Wetter

GROSSER PRIEL - KLETTERSTEIG
Bert-Rinesch Klettersteig

Bericht und Foto:

Johann Linsberger

Bericht und Foto:

Johann Linsberger

Bericht und Foto:

Johann Linsberger



SEKTIONSBERICHT 2015 15

TourenberichTe  

VOLLmOnDTOUR ROSSSChWEIf hOChTOR
Beste Voraussetzungen am 7. März 2015
Für meine 10te Hochtor Besteigung 
über insgesamt neun verschiedene 
Wege musste es natürlich etwas 
besonders sein. Vollmond, Hoch-
druckwetter und Wochenende sind 
da mal die Zutaten. 

Am Nachmittag ging‘s gemütlich 
zur Hesshütte, wo wir darauf 

warteten, dass es Abend wurde. Bei 
Dämmerung sind wir dann über den 
Rossschweif rauf und wir benötigten 
nicht einmal eine Stirnlampe da 
der Mond so hell war. Nach einigen 
Stunden Fotografieren und Kletterei 
bis 3+ kamen wir um Punkt 00.00 

Uhr am Gipfel an. Noch etwas Essen, 
Fotografieren, Schlaf gab es erst ab 
1.30 Uhr und dass leider nur bis 4.30 
Uhr da dann die Sonne kam. Andere 
schwitzen im Juli doch wir froren mit 
den kurzen Hosen doch ein wenig 
bis die Sonne dann endlich wieder 
genug Kraft hatte. Um halb sieben 
war dann Schluss mit dem schönen 
Sonnenaufgang und wir machten 
uns auf den Weg zur Hesshütte. Bei 
der Hütte waren wir um 8.00 Uhr 
früh wo andere Gäste noch beim 
Frühstück waren und erst den Gip-
fel anpeilten. Wir waren recht ent-
spannt und dann ging es ganz runter 

ins Tal, wo wir bei herrlichster Sicht 
auf die geliebten Nordwände an der 
Enns chillten. Nach ein paar Stunden 
Ruhen und Baden bestiegen wir am 
Abend noch das Sparafeld, wo wir 
einen schönen Sonnenuntergang 
hatten. Unsere Blicke schweiften 
auch zum Hochtor rüber, wo wir 
noch vor wenigen Stunden oben 
waren. Schon wieder frieren wie am 
Morgen und das im Juli. Sonnenauf-
gang 5.03 Uhr, Sonnenuntergang 
21.05 Uhr die 16 Stunden haben wir 
voll genutzt!

Walter Maier, Dominik Weginger

Bericht und Foto:

Walter Maier
Michael Maier
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ÜBERSChREITUnG BERnInA ALPEn
Höchster Berg der Ostalpen - Piz Bernina - Biancorat!
11. Juli 2015! Nach einem herr-
lichen Frühstück in der Alpenstadt 
Innsbruck brachen wir, Pfeffer 
Erwin, Krautgartner Georg, Gruber 
Rene, Köck Michael und Fuchs 
Thomas zum Bergsteigen in die 
Schweiz auf.

Mit zwei Autos fuhren wir nach 
Graubünden (CHE) in die 

Bergsteigergemeinde Pontresina 
(1793m), von wo aus wir zu Fuß in 
das Rosegtal starteten.
Der Rucksack hing uns doch spür-
bar schwer an den Schultern, zumal 
wir die gesamte Gletscherausrü-
stung und zusätzlich Proviant für 
die nächsten Tage hineingepackt 
hatten.
Flotten Schrittes – zahlreiche 
Pferdekutschen waren trotzdem 
schneller – folgten wir der aus-
gezeichneten Wegbeschilderung 
ca. 10 km durch das Tal, bis wir zu 
unserer Rechten das Hotel „Roseg 
Gletscher“ erblickten.
Dort gabelte sich der Weg und wir 
stiegen den stetig steigenden und 

immer schmäler werdenden Pfad 
hinauf zur Tschiervahütte (2583m)! 
Ein uriger Schweizer begegnete uns 
im Anstieg, der kräftig einen Jodler 
in das weite Tal schmetterte, sodass 
es mehrstimmig zurückhallte! Wir 
keuchten; das Tempo war grenz-
wertig und nach kaum zweieinhalb 
Stunden erreichten wir schweiß-
gebadet die Hütte. Der grandiose 
Ausblick auf den Tschiervagletscher 
ließ uns den zähen Zustieg gleich 
wieder vergessen.
Wir labten uns bei einem kühlen 
Bier, das wir aufgrund des hohen 
Preises sehr bedächtig schlürften. 
Erholt absolvierten wir noch vor 
dem Abendessen eine halbstün-
dige Erkundungs- und Akklimatisa-
tionstour.
Wie es vor jedem Gipfeltag auf den 
Hütten üblich ist, hockte jede Grup-
pe für sich über den Landkarten 
gebeugt an den Tischen und plante 
akribisch an der Besteigungstaktik 
für den nächsten Tag. 
Verstohlene Blicke huschten zu den 
anderen Gruppen und sobald sich 

jemand dem eigenen Tisch näher-
te, wechselte man sofort das The-
ma und sprach über den Wetterbe-
richt oder vergangene Bergtouren 
um die alpine Erfahrung des Gegen-
übers einschätzen zu können. Nach 
stundenlanger Planung und einem 
ausgiebigen Schlaftrunk begaben 
wir uns zur Ruhe.
Wollte man Frühstück, musste man 
jedoch auf den Tagesrhythmus des 
Hüttenwirtes Rücksicht nehmen, 
sodass wir alle gemeinsam ab 3.00 
Uhr aus einem großen Bottich das 
Original Schweizer Bircher Müsli 
schöpften. Dazu tranken wir damp-
fend heißen Häferlkaffee. Gegen 
4.00 Uhr marschierten wir los und 
sehr bald legten wir unsere Steig-
eisen an, um auf das immer steiler 
werdende Gletscherfeld hoch zu 
stapfen. Der breite Bergschrund 
war die erste Herausforderung, 
welche trotzdem rasch gemeistert 
wurde.
Die morgendlichen, feurigroten 
Sonnenstrahlen blinzelten uns ins 
Gesicht, als wir die Fuorcla Priev-

Bericht und Foto:

Thomas Fuchs
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lusa (3430m), die Einstiegsscharte 
des mächtigen Grates erreichten.
Das UNESCO Weltkulturerbe bot 
uns sehr brüchigen Fels im oberen 
III. Schwierigkeitsgrad, wodurch wir 
äußerste Vorsicht walten ließen. 
Beeindruckend bäumte sich die Eis-
schulter vor uns auf und wir hatten 
das Gefühl eine Treppe gen Himmel 
hinauf zu erklimmen.
Unzählige Bergsteiger hatten mit 
uns auf der Tschierva Hütte ge-
nächtigt und so schritten wir hurtig 
voran. Thomas und Michael waren 
in Topform und so nutzten sie den 
Vorsprung die Sicherungsstände für 
die nachfolgenden Drei vorzuberei-
ten.
Thomas erreichte gerade den näch-
sten Sicherungsstand und bereitete 
die Sicherung für Michael vor, als 
plötzlich beim Seilaufschließen auf 
knapp 3800 m seine Digitalkamera 
vom Rucksack fiel und die steile Eis-
flanke hinunter purzelte.
Ein vergeblicher Abseilversuch 
brachte Gewissheit, dass die Kame-
ra einige hundert Höhenmeter tief-
er, vermutlich am TSCHIERVAGLET-
SCHER zu liegen kam.
11.00 Uhr, am Gipfel des PIZ 
BERNINA (4049m) angekommen, 

genossen wir während einer kurzen 
Verschnaufpause die warmen Son-
nenstrahlen.
Über die klassische Abstiegsroute - 
den felsdurchsetzten SPALLAGRAT - 
war an ein rasches Weiterkommen 
nicht zu denken, da die voran klet-
ternden Gruppen an den Abseilstel-
len doch etwas Zeit beanspruchten.
Nach circa 9 Stunden erreichten 
wir die MARCO E ROSA HÜTTE 
(3609m). Während Rene, Georg 
und Erwin noch den Abstieg über 
den FORTEZZAGRAT zur Bergstati-
on der DIAVOLEZZABAHN (2978m) 
fortsetzten, bezogen Michael und 
ich Quartier.
Der FORTEZZAGRAT bot den 3 Alpi-
nisten eine interessante Abrundung 
der Tour. Zahlreiche Gegenanstiege 
am Gletscher, Tiefschneepassagen, 
Spaltengelände, unübersichtliche 
Abseil- und Abkletterstellen mit 
Steigeisen im II. Grad machte ih-
nen ein zügiges Vorankommen un-
möglich. Da sie deshalb die letzte 
Gondel ins Tal hinab verpassten, 
standen ihnen unweigerlich wei-
tere, knapp 900hm Abstieg bis zum 
Parkplatz (2093m) bevor.
Nach satten 17 Stunden, die sie von 
der Tschiervahütte bis zur Talstati-

on Diavollezza Seilbahn benötigten 
fuhren sie anschließend sechs Stun-
den nach Mank zurück, um recht-
zeitig zu Arbeitsbeginn in der Firma 
zu sein.
Michael und ich nächtigten auf 
der Marco e Rosa Hütte, da wir 
am nächsten Tag über die drei 
Gipfel des vergletscherten Piz Palü 
(3901m) marschierten.
Beim Abmarsch von der Hütte war 
es eisigkalt und Nebel vereinfachte 
die Wegfindung am Gletscher nicht 
unbedingt.
Im Gegensatz zur früher gestar-
teten Seilschaft, fanden wir durch 
die, von riesigen Spalten durchzo-
gene hochalpine Landschaft. Der 
felsige Westgrat stellte kein Pro-
blem dar. Als sich jedoch der Nebel 
lichtete und die steilen Flanken, des 
nur hüftbreiten Ostgrates beidseits 
sichtbar waren, stellte sich bei Mi-
chael ein mulmiges Gefühl ein. Zu 
Zweit meisterten wir auch diese Si-
tuation, sodass wir nach 4 Stunden 
den Piz Palü überschritten und die 
Gondel noch rechtzeitig erreichten.
Geschafft zuckelten wir mit dem 
Zug zurück nach Pontresina und mit 
dem Auto weiter in die Heimat!
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Wir - das sind Manfred, Ozzy, Vibs 
(zwei Steirer und eine Norwegerin) 
und ich. Als Ziel setzten wir uns die 
Besteigung des nördlichsten Sieben-
tausenders unseres Planeten, des 
Khan Tengri. 

Nach langer Vorbereitungszeit 
standen wir in den Startlöchern 

und konnten es kaum erwarten end-
lich am Berg anzukommen. Doch 
die Anreise zum Berg ist ein wesent-
licher Teil des Unternehmens. Der 
internationale Flug führte uns über 
Istanbul nach Bishkek, Kirgistan. 
Weiter geht die Reise mit einem Bus 
quer durchs Land, vorbei am zweit-
größten Gebirgssee der Erde, dem 
Issyk Kul See. Nach einem kurzen 
Aufenthalt in Karakol - dem Tor zum 
Tien Shan, geht die Reise per Last-
wagen weiter. Auf einer abenteuer-
lichen Fahrt dürfen wir das erste Mal 
auf unserer Reise etwas Höhenluft 
schnuppern. Der Weg führt uns über 
einen rund 3800m hohen Pass ins 
vorgeschobene Basislager- Maida 
Adyr (liegt auf ca. 2600 m). Hier hat-
ten wir zwei Tage Zeit, um uns be-
reits ein bisschen vorab zu akklima-
tisieren. Wir nutzten einen Tag um 
uns an die Höhe zu gewöhnen und 
stiegen Richtung Akklimatisator -der 

Berg hat seinen Namen wohl nicht 
unbegründet - auf. Kurz vor dem 
Gipfel kehrten wir allerdings um, da 
ein Gewitter im Anmarsch war.
Den letzten Teil der Anreise legten 
wir mit dem Helikopter zurück. Mit 
einem alten russischen MI8- Hub-
schrauber flogen wir über den nörd-
lichen Inylcheck Gletscher zum Ba-
sislager des Khan Tengris. Der erste 
Eindruck- einfach unbeschreiblich 
- überall die riesigen Berge. Rund 
3000m ist die Nordwand des Khan 
Tengris hoch. Ich habe eine Weile 
gebraucht, um überhaupt die Grö-
ßendimensionen realisieren zu kön-
nen.
Da wir auf die Unterstützung von 
Hochträgern zur Gänze verzichten 
möchten, war auch die logistische 
Planung eine kleine Herausforde-
rung - schließlich muss das nötige 
Equipment auf den Berg gebracht 
werden, aber trotzdem wollen wir 
vermeiden unnötige Kilos hoch zu 
tragen. 
Wir haben uns darauf geeinigt nur 
drei Hochlager aufzubauen, oft wer-
den vier Hochlager verwendet. Uns 
ist bewusst, wenn wir das letzte 
Hochlager auf ca. 6400 m auslassen, 
dass unser Gipfeltag sehr lang wer-
den würde. Doch das nehmen wir 

gerne in Kauf, um nicht die technisch 
anspruchsvolleren Passagen vor 
dem Lager 4 mit schwerem Gepäck 
bewältigen zu müssen. 
Somit steht unser Plan: Nach einer 
Akklimatisationstour und Gepäck-
transport ins Lager 1 (4400 m) zurück 
ins Basislager (3900 m). Um uns bes-
ser an die Höhe zu gewöhnen, star-
ten wir nach einem Ruhetag wieder 
ins Lager 1. Nach einer Nacht wollen 
wir weiter ins Lager 2 (ca. 5400 m) 
aufsteigen, um dort ebenfalls eine 
Nacht zu schlafen und dann wieder 
ins Basislager zurückzukehren. Der 
Plan ging bis hierher nach unseren 
Vorstellungen auf. Wir konnten ge-
nügend Essen und Gas zum Kochen 
in die Hochlager bringen. 
Somit stand der erste Gipfelversuch 
am Programm. Also wiederum über 
das lange Firnfeld hinauf marschie-
ren ins Lager 1, dort verbrachten 
wir eine Nacht. Tags darauf ging es 
bei strahlendem Sonnenschein über 
technisch anspruchsvolleres Gelän-
de weiter ins Lager 2. Wir rechne-
ten schon damit, dass wir in zwei 
Tagen am Gipfel stehen werden 
- doch dann kam alles anders. Eine 
Schlechtwetterfront brachte Schnee 
und schlechte Sichtverhältnisse. 
Zwei Nächte harrten wir gemeinsam 

KHAN tENgri ExEditioN 2015
Am 15. Juli 2015 starteten wir Richtung Osten. 

Bericht und Foto:

Michael Maier
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im Lager 2 aus. Nach langem Über-
legen entschlossen sich Manfred 
und ich ins Basislager abzusteigen. 
Ozzy und Vibs wollten nicht noch-
mals vom Basislager ins Lager 2 auf-
steigen und vereinbarten weiter im 
Lager 2 auszuharren. Da die Schlaf-
säcke und Handschuhe aufgrund 
des Kondenswassers im Zelt nass 
geworden waren, war der Abstieg 
für Manfred und mich die einzig 
sinnvolle Entscheidung. Wären wir 
weiter mit nasser Ausrüstung aufge-
stiegen, wären wir ein großes Risiko 
eingegangen - wir hätten uns leicht 
Erfrierungen holen können.
Zurück an den Start. Im Basislager 
ist es warm genug, dass wir unser 
Equipment wieder trocknen kön-
nen. Nach zwei weiteren Ruhetagen 
wagen wir unseren 2. Gipfelversuch. 
Diesmal ohne Zwischenaufenthalt 
im Lager 1, wir gehen gleich durch 
bis ins Lager 2. Diese Etappe ist re-
lativ lang für diese Höhenlage (ca. 
1500 Hm). Doch wir haben ein sehr 
gutes Gefühl, sind bereits sehr gut 
akklimatisiert. Ich denke oft an Ozzy 
und Vibs - wie wird es ihnen wohl 
gehen? Waren sie schon am Gipfel? 
Passt bei ihnen alles? Da wir keinen 
Funkkontakt zu ihnen haben, blei-
ben diese Frage unbeantwortet.
Nächsten Tag spielt das Wetter mit 
und wir können von Lager 2 weiter 
Richtung Pik Csepajer (ca. 6130 m) 
aufsteigen. Anfangs ist das Wet-

ter wie aus dem Bilderbuch, doch 
bald zieht es wieder zu und es wird 
richtig ungemütlich - bitter kalt und 
sehr windig. Zufällig treffen wir Ozzy 
und Vibs am Gipfel des Pik Csepa-
jer. Sie konnten gestern (also am 
31.07.2015) den Gipfel des Khan 
Tengris erreichen und sind am Weg 
Richtung Basislager. Wir tauschen 
kurz Informationen aus, gratulieren 
unseren Kollegen zum Gipfelerfolg, 
doch dann macht sich jede Gruppe 
auf ihren Weg - es ist einfach zu kalt, 
um sich lange aufzuhalten. Manfred 
und ich stapfen die 300 hm hinunter 
vom Pik Csepajer zum Lager 3 (ca. 
5850 m). Für morgen hätten wir un-
seren Gipfeltag geplant - leider kam 
wieder alles anders. Abermals lei-
stete uns eine Schlechtwetterfront 
Gesellschaft. In dieser Situation kam 
ich schon ein bisschen ins Zweifeln, 
ob wir denn den Gipfel überhaupt 
noch erreichen würden.
Das Durchhalten machte sich 
bezahlt. Am 3.8.2015 gegen 13 Uhr 
konnten auch Manfred und ich den 
Gipfel erreichen. 
Die Route verläuft zwischen Lager 3 
und Gipfel zumeist am Westgrat. Auf 
rund 6800 m zweigt sie in ein Cou-
loir ab, das auf den Gipfelgrat führt. 
Leider spielte das Wetter nicht so 
recht mit, wir hatten am Gipfel keine 
Fernsicht. Trotzdem konnten wir un-
seren Erfolg genießen. Beim Abstieg 
suchten wir uns kurz unterhalb des 

Gipfels ein windgeschütztes Plätz-
chen. Dort realisierten wir, dass wir 
es geschafft haben - die eine oder 
andere Träne suchte sich ihren Weg. 
Doch jetzt noch einmal konzentrie-
ren, damit wir wieder sicher ins La-
ger zurückkommen. 
Sicher im Lager 3 angekommen 
schlagen wir uns noch die Bäuche 
mit Süßigkeiten voll - zum Kochen 
sind wir zu müde. Nächsten Tag 
müssen wir nochmals auf unsere 
letzten Kraftreserven zurückgreifen, 
der Gegenanstieg auf den Pik Csepa-
jer fordert uns ziemlich, da es über 
Nacht erneut auf einen nicht trag-
fähigen Harschdeckel geschneit hat. 
Doch wir halten durch und kommen 
am Nachmittag erschöpft und über-
glücklich im Basislager an. Dort wer-
den wir bereits von Ozzy und Vibs 
erwartet. Natürlich wird der Gipfel-
erfolg noch gefeiert, doch bald wer-
den wir uns aufs Ohr hauen.
Bevor es mit dem Hubschrauber 
wieder zurück nach Maida Adyr 
geht, haben wir noch drei Tage Zeit 
zum Ausruhen und diese atembe-
raubende Bergkulisse zu genießen.

Die Expedition zum Khan Tengri 
war eines meiner größten Abenteu-
er. Aber es war nicht nur der Berg 
selbst, der mich so beeindruckte, 
auch das Land Kirgistan ist eine 
Reise wert - es gibt noch vieles zu 
sehen.
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EXPEDITIOn In DER CORDILLERA BLAnCA
Nevado Alpamayo 5.947m und Nevado Huascará 6.768m 
6.Juli bis 28.Juli 2015
Toni sagt zu mir bei eine Tour 
auf den Ötscher: „Nächstes Jahr 
muss ich wieder etwas Besonders 
machen. Ich glaube dieses Mal wird 
es eine Bergtour in Südamerika auf 
den ALPAMAYO, auf den bin ich 
schon lange scharf“! 

Sofort rattert es bei mir im Kopf, 
diesen Berg wollte ich auch 

schon lange machen. Ich frage ihn 
ob da für mich vielleicht auch die 
Möglichkeit besteht mitzumachen. 
Der Alpamayo wurde sogar einmal 
als der „schönste Berg der Welt« (?) 
gekürt. Zuerst war die Rede, dass ei-
nige Scheibbser Bergfreunde mitma-
chen, wobei sich bald herausstellte, 
dass diese 2015 andere Prioritäten 
haben. Nur Petrus ist sofort mit von 
der Partie. Da wir zu dritt fast zu 
wenige sind um eine gemeinsame 
Tour zu organisieren und außerdem 
eine Seilschaft am besten aus zwei 
Personen besteht, frage ich Sepp ob 
er vielleicht auch mitmacht. Nach 
einigem hin und her entschließt sich 
Sepp auch für die Tour. Toni unser 
Organisator verhandelt geschickt 
mit Ruefa Reisen und bald steht das 
Reiseprogramm für Alpamayo plus 
Huascarán fest. 

Diese beiden Berge sind alpinistisch 
gesehen wirkliche Highlights in der 
Cordillera Blanca in Peru.

Und los geht’s – Flug von Mün-
chen über Philadelphia und Dal-
las nach Lima. Busfahrt über 400 
km in die Cordillera Blanca - zuerst 
auf der „Panamericana“ durch die 
eindrucksvolle Wüste an der Pazi-
fikküste, dann hinauf ins Hochland 
und über den 4020 m hohen Cono-
cocha-Pass in der Cordillera Negra 
ins Santa-Tal nach Huaráz (3060 m), 
der Bergsteigerhauptstadt von Peru. 
Dort treffen wir Eric Alpino unseren 
Bergführer, seinen Vater Juventino, 
und seine Brüder Elmar und Edwin. 
Es folgt ein Akklimatisationsaufent-
halt in Huaráz mit Wanderungen bis 
auf 4600 m Höhe in der Cordillera 
Negra, der „Schwarzen (schneefrei-
en) Kordillera“ direkt gegenüber den 
Gletscherbergen der „Weißen Kor-
dillera“.
 
Aufbruch zum Nevado Alpamayo.
Mit dem Bus fahren wir zuerst das 
Santa-Tal abwärts nach Yungay und 
dann hinauf über die Indio-Siedlung 
Santa Cruz nach Cashapampa und 
weiter aufwärts zum ersten Camp 

bei der Laguna Chinencocha (See, 
3900 m). Beim anschließenden Tre-
cking überqueren wir den Pass „Pun-
ta Union“ auf 4.756 m und erreichen 
unser Basislager für den Alpamayo 
auf 4.350m. Die Täler und Pässe sind 
umrahmt von bizarren Eisbergen 
des Alpamayo, Quitaraju und Artes-
onraju wobei der gewaltige Eindruck 
kaum zu überbieten ist. Das Hochla-
ger im Sattel zwischen Alpamayo 
und Quitaraju in etwa 5.450 m Höhe 
erreichen wir am übernächsten Tag.
Am Gipfeltag brechen wir um Mit-
ternacht auf, kämpfen uns über die 
60-70 Grad steile Eisflanke (Franzo-
senroute) im Alpin-Stil hinauf und 
stehen um ca. 8 Uhr auf einem fra-
gilen überwechteten ca. 5 m² groß-
em Plateau – endlich der Gipfel ist 
erreicht!

Mehr Eindrücke, Bilder und einen 
genaueren Bericht gibt’s bei unserer 
ÖAV Hauptversammlung am 
5. März 2016! 
Siehe Seite 30

Teilnehmer: 
Anton Dollfuß, Petrus Zellhofer, 
Josef und Erich Radlbauer

Bericht:
Erich Radlbauer

Foto: Erich und 
Josef Radlbauer

Foto Alpamayo: 
www.summitpost.
org
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Der Sepp hat mich gefragt ob ich 
Interesse habe an einer Touren-
führerausbildung, natürlich war 
ich gleich begeistert und ich fragte 
auch noch die Kathi die dann gleich 
begeistert mit dabei war.

Da der Kurs erst am Sonntag be-
gann, gingen wir am Samstag 

noch ein bisschen Eisklettern, wenn 
wir schon mal in Tirol waren. Das 
war eine super Einstimmung auf die 
nächsten Tage. Sonntags trafen wir 
uns dann beim Parkplatz zur Lizu-
merhütte, wo wir dann für die näch-

sten fünf Tage in das militärische 
Sperrgebiet gebracht wurden. Nach 
der Gruppeneinteilung ging es auch 
schon zur ersten Erkundungstour. 
Wettertechnisch war es die ganze 
Woche perfekt. Zwar immer -10 bis 
-18°C in der Früh, doch die Sonne 
machte alles wieder gut. Gelernt 
haben wir so einiges und die 5 Tage 
waren einfach nur super. Komplett 
abgeschottet von der Außenwelt, 
im militärischen Sperrgebiet, stie-
gen wir auch auf mehrere Gipfel wie 
z.B. auf den großen Geier. Vor allem 

war der Mix aus Jung und Alt in den 
Gruppen perfekt. Jeder hatte die-
selben Interessen und so wurde es 
nie fad. Leider waren die Tage sehr 
schnell vorbei und der Abschied viel 
gar nicht mal so leicht. Doch freitags 
noch arbeiten zu gehen wäre ja zu 
leicht - das Hochtor im Gesäuse ruft, 
es sollte perfekte Verhältnisse herr-
schen laut Wagner und Maierhofer, 
was sich auch am nächsten Tag be-
stätigte! 
Teilnehmer: 
Katharina Kaufmann, Walter Maier

SKITOUREnfÜhRER-AUSBILDUnGSTOUR
14. bis 19. Februar 2015

Die Mayerlrampe haben wir schon 
länger vor, doch nie hatten die Ver-
hältnisse und das Wetter gepasst.

Doch dann sagte der Wetterbe-
richt endlich mal ein stabiles 

Hoch an und das auch noch am Wo-
chenende. Also nix wie hin. Los ging´s 
mit unseren 18 - 20 kg Rucksäcken. 
Aufgestiegen sind wir von der Kaiser 
Franz Joseph Höhe zuerst runter auf 
die Pasterze dann nach hinten und 
rauf zum Glockner Nordwandbiwak. 
Mühseliges Spuren war angesagt, 
doch lieber sind wir die Ersten im 
Biwak. Normalerweise ist es gemüt-
lich für 6 Leute doch wir wollten es 
kuschelig haben und waren zu zehnt, 
zwei mussten draußen schlafen weil 

kein Platz mehr war. Nach fast schlaf-
loser Nacht konnten wir es kaum er-
warten und um 2.30 war dann end-
lich Schluss mit dem Schlaf und wir 
machten uns langsam fertig. Die Ein-
stiegsrinne war relativ flott gemacht 
und dann hieß es links abbiegen in 
die Mayerl, gutes Eis. Angekommen 
nach der Mayerlrampe auf der Grö-
gerscheid auf 3660m blickten wir auf 
den Nordwestgrat und waren auf 
den ersten Blick etwas überfordert, 
noch so weit? Doch Rückzug gibt es 
keinen, wir wollten rauf. Von der Fer-
ne schaute es schlimmer aus, als es 
war, der Grat war dann eine herrliche 
Kletterei in Fels und Schnee. Schnel-
ler als gedacht standen wir dann 

wieder mal am höchsten Berg von 
unserem schönen Österreich. 3798m 
hoch, Sonnenschein und zwei strah-
lende Niederösterreicher, was will 
man mehr? Doch recht lange wollten 
wir uns nicht aufhalten, da wir auch 
noch absteigen mussten. Dieses Mal 
waren wir auch von der Glockner-
stauparty betroffen. Endlich am Leitl 
angekommen ging es im Laufschritt 
in einer Stunde runter zur Pasterze. 
Dann hieß es nochmal letzte Kräfte 
sammeln und sich die 300 hm zum 
Parkhaus rauf schinden. Super Tag! 
Mehr kann man da nicht mehr sagen.

Teilnehmer: 
Walter Maier, Michael Maier

mAIER UnD mAIER In DER mAI(Y)ERLRAmPE
Endlich passt das Wetter für diese Aktion

Bericht und Foto:

Walter Maier

Bericht und Foto:

Walter Maier 
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KARnISChER hÖhEnWEG 
Einer der schönsten und bekanntesten Höhenwege Österreichs

Bericht und Foto:

Thomas Fuchs

Karnischer Höhenweg - ein ge-
schichtsträchtiger Alpenkamm 
entlang der Österr. - Italienischen 
Grenze.
Der Karnische Höhenweg zählt un-
umstritten zu einem der schönsten, 
aber auch zu einem der bekanntes-
ten und häufig begangenen Höhen-
wanderwege Österreichs und ist 
deshalb außerhalb der Hauptsaison 
(Juli/August) am lohnendsten.

Am 5. Juli düsten Anna und ich 
(Thomas) am späten Nachmit-

tag mit dem Auto nach Sillian in 
Osttirol und von dort auf einem, 
sich durch den finsteren Wald hoch-
schlängelnden Forstweg zur Lecker-
feldalm (1900m). Genächtigt wurde 

kostengünstig im komfortfreien Kof-
ferraum des Wagens, wodurch ein 
zeitiger Start in der Früh sehr will-
kommen war.
Es folgte der Anstieg zur Sillianer 
Hütte (2447m), wobei die ersten 
Schritte noch sehr zäh waren und 
die Gewöhnung an den schweren 
Rucksack noch etwas Zeit benötigte.
Spätestens beim Anblick der Sextner 
Dolomiten mit den drei Zinnen 
packte uns das Wanderfieber 
vollends.
Bei dieser traumhaften Kulisse mar-
schierten wir viel unbeschwerter 
und leichter, sodass wir beschlos-
sen, die Obstansersee Hütte links 
liegen zu lassen und stattdessen 
weiter über die Pfannspitze (2678m) 

mit einem Abstecher auf den Groß-
en Kinigrat (2689m), die Filmoor-
Standschützenhütte (2350m) anzu-
steuern. (1. Tag +1800 hm, 25 km, 
8 Std)
Die fehlende Dusche wurde durch 
ein, sich den Fels entlang schlän-
gelndes kühles Gebirgsbächchen 
ersetzt. Abends genossen wir das 
Bergsteiger-Essen und plauderten 
begeistert mit dem Wirt. Dieser hat 
einen Faibel für Schnäpse (Schnaps-
produktion) und so kosteten wir uns 
mit seiner fachkundigen Begleitung 
durch Zirberl, Lärcherl, Fichterl, bis 
hin zu Irisch Moos.
Tags darauf, frühstückten wir bei 
herrlichstem Morgenrot vor der 
Hütte und stiegen anschließend 

am 25. Jänner starteten wir in 
Richtung Wastl am Wald. 

Während der Fahrt begann es 
zu schneien und je näher 

wir dem Parkplatz „Ötscherblick“ 
kamen, je mehr Schnee gab‘s. Den 
ungeräumten Parkplatz nahm man 
am besten mit viel Schwung und 
so packten wir erst einmal unsere 
Lawinenschaufeln aus um das Auto 

etwas freizuräumen. Aufwärmen 
ist immer gut! Vor dem Abmarsch 
wurden wir noch mit leckerem Ma-
rillenkuchen motiviert.
Wir stiegen dann gemütlich ca. 
eine Stunde zum Hochstadel auf. 
Vom Gipfelkreuz fuhren wir bei 
herrlichem Pulverschnee ein Stück 
Richtung Annaberg ab. Michi spur-
te einen guten Aufstieg und wir 
übten auch einige Spitzkehren. Wer 

wollte genoss noch einmal die net-
te Abfahrt. Schließlich trafen wir 
uns in Puchenstuben im Wetter-
häusl und stärkten uns. 
Das war eine wunderschöne Tour 
ganz in der Nähe.

Mit dabei waren Silvia, Michi und 
Erich Radlbauer, Renate und Hans 
Maierhofer, Roman Punz, Karl En-
ner, Gerald Kucher und Resel Ingrid

SChnUPPERSChITOUR AUf DEn hOChSTADL
Gute Schneeverhältnisse

Bericht 
Ingrid Resel

Foto:
Hans Maierhofer
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hinab in das Hochmoor zu den Stu-
ckenseen (2032m). Nach einem 
kurzen Aufschwung führte der Weg 
entlang der Höhenschichtlinie zur 
Porzehütte (1942m), wo wir unsere 
Trinkflaschen auffüllten. Der darauf-
folgende Wegabschnitt wird in den 
Wanderführern nicht nur wegen 
seiner Schönheit sondern auch auf-
grund seiner Länge als die „Königse-
tappe“ bezeichnet!
Über das Bärenbadeck (2430m) 
spazierten wir, vorbei an alten 
Wehrbunkern und aus dem Fels ge-
sprengten Schützengräben, hinauf 
zur Hochspitz (2580m).
Einige Wölkchen machten sich am 
Himmel breit und so sputeten wir 
uns, um sicher über das Luggauer 
Törl (2232m), das Hochweißenstein-
haus (1868m) zu erreichen. Nichts 
desto trotz blieb uns der Regenguss 
kurz vor der Hütte leider nicht er-
spart.
Insgesamt 10 Std (+1800hm, -2300 
hm, 24,5 km) flotter Marsch und das 
nach solch einem feuchtfröhlichen 
Hüttenabend forderten uns alles ab. 
Erschöpft zogen wir uns die Schuhe 
im Trockenraum aus, ruhten am Sitz-
bankerl und nur das Geräusch der 
aufploppenden Bierflaschen aus der 
Stube motivierte uns, den warmen 
jedoch etwas miefigen Raum zu ver-
lassen.
Der Wetterbericht verhieß für den 
nächsten Tag nichts Gutes; heftige 
Gewitter und Regen waren ange-
kündigt!
Dennoch wollten wir auch am drit-
ten Tag einen Gipfel erklimmen, 
sodass wir den Frühstückskaffee be-
reits am Vorabend orderten und in 
Thermosflaschen abfüllten. Mit der 
Stirnlampe ausgerüstet verließen 
wir als eine der Ersten die Hütte, hi-
naus in die Finsternis.
Wir wichen vom offiziellen Höhen-
weg ab und begaben uns auf den 
kaum markierten ursprünglichen 
Karnischen Höhenweg. Noch in der 
Dämmerung erklommen wir über 
den Südwestgrat, die doch teilwei-
se etwas ausgesetzte Raudenspitze 
(2507m). Das Wetter war trügerisch 
schön, dennoch gönnten wir uns am 
Gipfel keine Pause. Der Weg führte 
uns über das Schönjöchl (2295m) hi-
nab zur Eriderberghütte.
Der Hüttenwirt warnte uns vor dem 
angekündigten Gewitter, wodurch 

wir entschieden, den vor uns hoch-
ragenden Bergrücken über die Lie-
singer Hochalm zu umgehen und 
von Hütte zu Hütte aufs Neue einen 
Weitermarsch abzuwägen.
Über die Alphütte, wo ein mür-
rischer alter Mann, abgeschieden 
von jeglicher Zivilisation, mit seinem 
Hund hauste, weiter über die un-
bewohnte Gossenhütte, erreichten 
wir bei Regenschauer die Kreuthner 
Hütte! Wir fragten den Viehhirten 
nach einer Nächtigungsmöglichkeit, 
woraufhin wir zunächst den Kuhstall 
angeboten bekamen. Jedoch wurde 
uns ein mögliches Quartier in der 
Steinhütte (1807 m) in Aussicht ge-
stellt. Von seiner hochschwangeren, 
sehr gastfreundlichen Mitbewohne-
rin wurden wir zu undefinierbarem, 
aber köstlichem Auflauf und Tee 
eingeladen. Mit dem Feldstecher 
beobachteten wir am gegenüber-
liegenden Hang zahlreiche kapitale 
Rothirsche bei der Äsung und spä-
ter sollte der Hirte das Okay seiner 
Chefin bekommen, uns hinauf zur 
einsam, mitten in der Kuhweide ste-
henden Hütte zu führen.
Ein Glücksgriff! Nachdem der Hirte 
gemeinsam mit Anna das mitge-
brachte Salz für die Kühe verteilt 
hatte, verabschiedete er sich und 
verschwand hinter der nächsten 
Geländekante.
Wir füllten einen Plastiktrog mit 
eiskaltem Wasser an einer nahege-
legenen Quelle, wo wir bei tollem 
Bergpanorama und neugierigen Kü-
hen ein herrliches Bad nahmen.
Erfrischt und munter erkundeten 
wir die Hütte und fanden Gulasch-
dosen, Gaskocher, Kerzen und zwei 
Betten vor. Plötzlich, binnen weniger 
Minuten, verdunkelte sich der Him-
mel mit schwarzen Wolken, Donner 
grollte durch das Tal, angsteinflö-
ßende Blitze schlugen herab und Ha-
gel prasselte gegen die Fensterschei-
ben. Währenddessen genossen wir 
die dampfend heiße Gulaschsuppe 
mit Müsliriegel und beobachteten 
gespannt das Sturmtreiben.
Nur knapp eine Stunde später ta-
ten sich die Wolken auf und boten 
uns ein einmaliges unglaublich kit-
schiges Alpenglühen mit einigen Re-
genbögen. 
(3.Tag +2317hm, -2233hm, 9Std)
In der Früh hinterließen wir einen 
kleinen Obolus für die Nächtigung. 

Der Schlüssel wurde am vereinbar-
ten Platz hinterlegt und ehe der 
Nebel vom Tal herauf kroch, durch-
querten wir die taunassen saftigen 
Wiesen der Gailtaler Alm hinüber 
zur Podlnigalm.
Die dort grasenden jungen Kälber 
waren extrem neugierig und ver-
spielt. Nur mit Mühe konnten wir sie 
von uns fernhalten. Anna kletterte 
rasch über den Stacheldraht und 
ich schaffte es auch gerade noch 
rechtzeitig, bevor die Herde zu uns 
lostrampelte.
Die Wegfindung am kaum began-
genen Pfad erwies sich aufgrund 
des dichten Bewuchses und des 
hochziehenden Nebels als zuneh-
mend schwierig.
Wir bewältigten auch diese Hür-
de, erreichten die Kreuzleithöhe 
(2070m) und querten hinüber zum 
Giramondopass. Am klassischen 
Höhenweg Nr. 403 angelangt, wan-
derten wir weiter zu der, am Wola-
yersee liegenden Eduard Pichl Hütte 
(1967m)! Das deftige Mittagessen 
und die freche Kellnerin gaben uns 
Kraft, um den Abstieg über den 
Rauchkofel (2460m) zur Oberen Va-
lentnalm (1540m) zu meistern.
Am Weg fanden wir noch einige will-
kommene Altschneefelder, welche 
uns das knieschonende Bergabrut-
schen ermöglichten.
Bis spät in die Nacht saßen wir ge-
meinsam mit wienerischen und bay-
rischen Gleichgesinnten, singend 
und musizierend im Wirtshaus und 
bereiteten uns gedanklich auf die 
Rückkehr in die Zivilisation vor. (4. 
Tag  ca. 17 km)
Der letzte Tag führte uns entlang des 
Römerweges hinab nach Kötschach-
Mauthern (707m), wo wir noch das 
Museum über den I. Weltkrieg in 
den Karnischen Alpen besuchten. 
Mit dem Bus fuhren wir entlang 
des Lesachtales zurück nach Sillian 
(1080m). Damit ich nicht mit Rü-
ckengepäck die 4 km und 800 hm bis 
zur Leckfeldalm laufen musste, ach-
tete Anna auf unser Gepäck im Tal.
Resümierend war es eine Traum-
tour, von der uns nur Erinnerungen 
bleiben, da mir meine Kamera zwei 
Tage später am Biancograt aus den 
Händen glitt und nun am Tschierva-
gletscher in einer Gletscherspalte 
liegt! Der Finder wird gebührend 
entlohnt!!
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Perfektes Wetter für die Zinne-
Nordwand.

Ich liege im Schlafsack und freue 
mich über den schönen Sternen-

himmel über mir. Auffallend häufig 
sehe ich Sternschnuppen und erst 
nachher erfahre ich, dass wir op-
timal den Perseiden Meteorstrom 
bewundern konnten. Am nächsten 
Tag starten Jo Walch und ich schon 
um halb fünf Uhr vom Parkplatz bei 
der Auronzo-Hütte und der Einstieg 
der Zinne-Nordwand Route »Hasse-
Brandler« ist schnell erreicht. Die 
ersten beiden Seillängen sind etwas 
unübersichtlich und wir müssen erst 
in Fahrt kommen. Danach wird die 
Kletterei schwieriger, aber gleichzei-
tig wird der Fels besser und es gibt 
mehr Haken. Das gibt Auftrieb und 
zügig erreichen wir bald den Be-
ginn der Hauptschwierigkeiten. Ich 
hänge einige früher technische Seil-
längen zusammen, aber der Fels ist 
überraschend hier waschlnass und 
so werden manchmal auch vorhan-
dene, rostige Haken zum Klettern 
genutzt.
Die Nordwand ist hier meistens 

senkrecht und öfter auch überhän-
gend, also so richtig ausgesetzt und 
unter uns ist nichts als Luft. Wegen 
dem gutem Wetters sind auch meh-
rere Seilschaften in unserer Route 
und viele Seilschaften in der Wand. 
Nachdem aber keine Gewitterwolke 
in Sicht ist, sind alle entspannt und 
es macht keinem etwas aus manch-
mal etwas zu warten. Der obere Teil 
bringt leichtere, aber auch schöne 
Kletterei und irgendwann erreichen 
wir das grosse Band, wo man dann 
auf den Normalweg hinüberqueren 
kann.

Am nächsten Tag klettern wir noch 
einen Teil der Route »Perlen vor die 
Säue« auf der kleinen Zinne.
Hier geht es schnurgerade und steil 
durch die Südwand und der gute 
Fels und die etwas bessere Absiche-
rung bringen tollen Kletterspass.   

Jetzt ist unser Hunger nach steilen 
Dolomitengemäuern wieder gestillt 
und zufrieden geht es heimwärts.

Bericht und Foto: 
Hans Maierhofer

drEi ZiNNEN: 
Sternschnuppen und steile Klassiker

MEISTERINSTRUMENTE

8 www.schagerl.com

8 www.schagerl.tv

8 www.facebook.com/schagerl
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SPäTSOmmERLIChER GRUSS VOn OBEn
Oder: Spätsommerlicher G(r)uß von oben

Abwechslungsreiche Gratkletterei 
über den Weingärten der Wachau

An einem September Vormittag 
nahmen Thomas und ich den 

Wachauergrat, eine Mehrseillän-
gentour, wieder einmal in Angriff. 
Die beiden vorangegangen Versuche 
scheiterten aufgrund von Zeitmangel 
(Einbruch der Finsternis) oder einem 
unerwarteten Wetterumschwung.
Bei diesem Anlauf sollte es klappen. 
Die Temperaturen waren angenehm 
warm, das Wetter sollte stabil blei-
ben. Das Auto an der Bundesstraße 
vor dem Tunnel in Dürnstein ge-
parkt, ging es im flotten Schritt den 
Talgrund aufwärts. Der süßen Ver-
lockung der reifen Trauben konnten 
wir nicht wiederstehen. Nach circa 
20 min Fußmarsch erreichten wir 
den Einstieg der 17-Seillängen Tour. 
Diese ist mit dem sechsten Schwie-
rigkeitsgrad bewertet, welche  aber 
mit vielen leichtern Passagen bzw. 
kurzem Gehgelände auch Zeit zum 
Genießen und Durchschnaufen bie-
tet.
Nach einer kurzen Besprechung und 
einem letzten Material- und Part-
nercheck ging es los. Abwechselnd 
im Vor- und Nachstieg erklommen 
wir die ersten Hürden.  Der Nach-
steigende hatte die Ehre den Ruck-
sack mit Proviant und den Schuhen 

zu tragen. Am Smaragd wählten wir 
die vermeintlich leichtere Variante 
(5+), bei der wir aber eine unange-
nehme Traversierung mit erhöhter 
Seilreibung zu meistern hatten. Je 
weiter wir empor stiegen desto 
weiter reichte der Blick über die 
Weingärten und das Donautal. Son-
nenschein und dichte Wolkenfelder 
boten eine vielfältige Stimmung. 
Die Ruine Dürnstein zeigte sich bald 
hinter dem Vogelbergsteig. Vom ge-
genüberliegenden Talort Rossatz/
Arnsdorf erreichten uns volkstüm-
liche Klänge.
Wir hantelten uns zügig am Grat 
entlang, am Schartenkopf wählten 
wir die 6+ Variante. Die Wolken ver-
dichteten sich weiter und kurz da-
rauf spürten wir die ersten Tropfen. 
Thomas brach seine Seillänge ab, der 
Fels wurde zunehmend rutschiger. 
Wir suchten unter einem kleinen 
Felsvorsprung Unterschlupf. Sollte 
der dritte Anlauf erneut scheitern? 
Wir stärkten uns und warteten zu. 
Die Pause erwies sich als gute Ent-
scheidung. Wir hatten Glück, der 
Regen zog weiter und die übriggeb-
liebenen Sonnenstrahlen trockneten 
den Fels rasch auf. Am Kanzelturm 
verewigten wir uns, im Gedenken an 
eine kürzlich verunglückte Kamera-
din, im Gipfelbuch. Nach viereinhalb 

Stunden erreichten wir den letzten 
Absatz und genossen die abendliche 
Stimmung über der Wachau.
Wir können diese schöne Gratklette-
rei, die stets optimal mit Bohrhaken 
abgesichert ist, weiterempfehlen. 
Aufgrund Ihrer Länge darf sie jedoch 
nicht unterschätzt werden.
Tour am 18.9.2015. 
Julian Baker und Thomas Fuchs

Bericht und Foto:

Julian Baker
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Den ÖTSCHER zu erklimmen gehört 
für jeden ambitionierten Mostviert-
ler-Bergnarrischen dazu! 

Dies ist sowohl im Sommer als 
auch Winter ein beliebtes Berg-

ziel, das keine allzu schwierige He-
rausforderung darstellt. Bequem 
fährt man mit dem Auto nach La-
ckenhof, setzt sich mit angeschnall-
ten Skiern auf den Lift, sodass der 
Abfahrt über die bestens präpa-
rierten Pisten nichts mehr im Wege 
steht.
Ganz anders war das noch vor hun-
dert Jahren! 
Wesentlich fordernder war so ein 
Schiausflug anno dazumal. Es be-
durfte eines teuren Waffenrades, 
vorzugsweise eines dreigängigen 
von Steyr-Daimler-Puch mit Trom-
mel- und Stempelbremse, sowie 
klobiger hoher Lederschuhe, wel-
che sich hervorragend sowohl 
für Wanderungen, aber auch für 
das Skifahren eigneten. Natürlich 
durften die 2,20 m langen Ski aus 
Eschenholz, möglicherweise schon 
mit geschraubten Stahlkanten und 
Khandahar Bindung, inklusive der, 
aus Bambus produzierten und mit 
Lederhandschlaufen versehenen, 
Skistöcke nicht fehlen.
Wesentlich zum Gelingen solch 
eines Unterfangens war auch die 
Bekleidung. Diese bestand aus einer 
„atmungsaktiven“, speckigen Leder-

hose, einem „kaum winddurchläs-
sigen“ Walkmantel, „wasserabwei-
senden“ Wollhandschuhen, Stut-
zen, einem „schnelltrocknenden“ 
Flanellhemd, einem Baumwollschal, 
einem traditionellen Bergsteigerhut, 
sowie einem robusten Jagdrucksack 
zum Transport der Speckjausn und 
des hopfenhaltigen Getränks.

Nun stelle man sich drei gestan-
dene, motivierte, fesche Burschen 
aus dem Alpenvorland in eben 
dieser Montur mit genau diesem 
Projekt vor!
Gemeinsam starteten Groiß Tho-
mas, Lechner Johannes und Fuchs 
Thomas mit dem Fahrrad am 11. 
April gegen 6.00 Uhr in Kirnberg um 
in Lackenhof Ski zu fahren! Die Leu-
te, denen die drei urigen Kerle auf 
ihrem Weg begegneten, staunten 
nicht schlecht; Kirnberger Wirts-
leute trauten ihren Augen nicht, 
Spaziergänger applaudierten, Foto-
apparate wurden gezückt und Einla-
dungen zu Schnaps & Wein wurden 
ausgesprochen. Selbst die Polizei 
stellte die Drei am Grubberg und er-
kundigte sich nach deren Vorhaben.
Gegen 12.00 Uhr kamen die drei 
Sportler in Lackenhof an. Großva-
ters Rad wurde im Wald versteckt 
und die Skier fachgerecht aufge-
nommen. Entlang der, in den Wald 
geschlägerten Schneise stapften sie 
bei strahlender Frühjahrssonne den 

Berg hoch. Dabei war es nur dem 
großartigen, zweckmäßigen Profil 
der Bergschuhe zu verdanken, dass 
sie nicht ausrutschten. Von groß-
em Vorteil war auch der nahezu 
federleichte Rucksack mit den auf-
gespannten Skiern, der unentwegt 
auf ihren Schultern „kaum spürbar“ 
verweilte.
Begeistert zeigte sich so mancher 
Wanderer und schwelgte melancho-
lisch in Erinnerungen beim Anblick 
der topmodernen Skibindungen. 
Ab und an wurde durch einen herz-
haften Juchizer der Freude freien 
Lauf gelassen.
Nach rekordverdächtigen drei-
stündigem Anstieg waren sie am 
windigen Gipfel des Ötschers 
angelangt. 
Sogleich wurden die Lederriemen 
der Skibindungen straff gezogen 
und der Halt mit etwas Spagat ver-
bessert. Gekonnt „wedelten“ sie 1,5 
h mit einer Leichtigkeit vom Gipfel 
durch den sulzigen Frühjahrsschnee 
und auch die steile Schneise vom 
Großen Ötscher meisterten sie mit 
Bravour.
Im Tal angekommen wurden die 
leeren Energiespeicher mit, in Ge-
schirrtücher eingewickelten Speck-, 
Käse- und Brotstücken sowie einem 
kräftigen Schluck Bier wieder ge-
füllt, wodurch die Weiterfahrt über 
Raneck erst möglich wurde.
Entlang des Feldweges radelten sie 

SKIfAhREn In LACKEnhOf  –  WIE DIE GROSSELTERn    DAZUmALS  –  rEtrotour Auf dEN VAtErbErg!
Den Ötscher, im Sommer und auch im Winter ein beliebtes Ziel.

Bericht und Foto:

Thomas Fuchs
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mit ihren Vehikeln hinunter nach 
Kienberg bei Gaming. Die Bergab-
fahrt ähnelte einem Husaren-Ritt, 
Trommelbremsen glühten und 
spritzten pechschwarzes heißes Öl 
heraus. Erst später brachten sie in 
Erfahrung, dass früher ein Baum-
wipfel am Gepäckträger befestigt 
wurde, welcher als Bremse bei ra-
santen Talfahrten fungierte.
Während der Heimfahrt durch das 
zauberhafte Erlauftal – vorbei an 

herrlichen blühenden Frühlingsblu-
men – drehten sich die wackeren 
Gesellen noch öfters, glücksee-
lig zum schneeweißen Riesen des 
Mostviertels um!
Die Sonne versank und die Nacht 
brach herein, weshalb ein Anruf, 
mittels mobilem Funkfernsprecher 
zu Fohringer Willi - einem Bauern-
bub aus Kirnberg - getätigt wurde, 
der bereits einen beleuchteten 
Kraftwagen besaß und sie dan-

kenswerterweise damit bis zu den 
Stammtischen der Kirnberger Wirts-
häuser geleitete.
Insgesamt bewältigten die Sporten-
thusiasten 105 km, 2700 hm in ge-
mütlichen 15 Stunden und zollten 
so ihren sportlichen Vorfahren und 
Idolen Respekt und Anerkennung. 

Außerdem stellten sie eines klar: 
»Früher war Vieles, aber nicht Alles 
besser!«

Wir haben derzeit (Stand: 15. Nov. 
2015) 713 Sektionsmitglieder und 
damit wieder einen leichten Zu-
wachs von 18 Mitgliedern gegen-
über dem Vorjahr.

Möchtest Du die vielen Vorteile 
des ÖAV nutzen und in einer 

lebendigen Sektion mitmachen? 

Zum Anmelden benötigen wir von 
Dir folgende Informationen:
Vorname, Nachname, Titel (optio-
nal), Geburtsdatum, Adresse. 
Bei Minderjährigen benötigen wir 
die Unterschrift eines Erziehungsbe-
rechtigten. Bringe diese Informati-
on in irgendeiner Form (persönlich, 
Email, Post) zu unserem EDV-Bear-
beiter Johann Rauchberger.

Mitgliederverwaltung:
Johann Rauchberger, Römerweg 14, 
3244 Ruprechtshofen, 
Tel: 02756/8587; 0664/73603415
Die Mitgliedsbeiträge für 2016:
Erwachsene: 26 - 60 Jahre: € 57.-
Ehe- bzw. Lebenspartner von Mit-
gliedern: € 44.- 
Kind bis 6 Jahre: € 21.-
Jugend: 7 - 18 Jahre: € 24.-

Junioren / Studenten 19 - 25 Jahre: 
€ 44.- Senioren ab 61 Jahre: € 44.-
Bei Familien, in denen beide Eltern-
teile dem Alpenverein angehören, 
erhalten Kinder ohne Einkommen 
die Mitgliedschaft inklusive Versi-
cherungsschutz kostenlos (bis max. 
27 Jahre). Dies gilt auch für Alleiner-
zieherInnen. Anmeldung der Kinder 
erforderlich. 

AUS DER mITGLIEDERVERWALTUnG

st. leonhard - ruprechtshofen

st. leonhard - ruprechtshofen
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Mit einem kleinen Präsent be-
grüßten Obmann Josef Rad-

lbauer und Mitgliederverwalter 
Johann Rauchberger das 700ste 
Mitglied der aktiven Alpenvereins-
sektion. Die Familie Hörth aus St. 
Leonhard am Forst belegt in der 
Mitgliederstatistik der Sektion die 
Plätze 698 bis 701. Als Willkom-

mensgeschenk wurde das Alpen-
vereinsjahrbuch 2015 und eine 
aktuelle Karte von den Zillertaler 
Alpen überreicht. 

„Natürlich ist es schön, dass unsere 
Arbeit positiv wahrgenommen und 
durch einen stetigen Zuwachs an 
Mitgliedern bestätigt wird“.

ÖAV SEKTIOn ST. LEOnhARD-RUPREChTShOfEn 
begrüßt sein 700stes Mitglied.

hERZLICh WILLKOmmEn 

Graz: Krepp Paul Valentin, Herzo-
genburg: Höfinger Marius, Karl-
stetten: Wenda Ulrike, Kilb: Blumau-
er Lilo, Krummnußbaum: Schwarz 

Victoria und Gerald, Loosdorf: 
Strohmaier Jakob, Maier Silvia
Mank: Schagerl Ulli, Hochstöger 
Claudia, Dietmar, Leonie, Lukas, 
Sandra, Mauer/L.: Fellner Benjamin, 
Hochstöger Patrick, Matzleins-
dorf: Eigner Brigitte und Gerhard, 
Oberndorf/M: Hofbauer Elisabeth 
und Franz, Ruprechtshofen: Sturm-
lechner Pius, Umgeher Gabriele, 

Blüthl Gerald, Gruber Karin, 
St. Georgen/L.: Punz Andrea und 
Stefan, St. Leonhard/F.: Möser Bar-
bara und Stephan, Hörth Rosemarie, 
Daniel, Lukas und Martin, Scarlei 
Anca, Zöchbauer Sandra, Lesnik 
Manuelea, Mariella, Robin, Tino und 
Rainer, Wien: Weiß Ilse und Alexan-
der, Wieselburg: Hörmann Maria 
und Wolfgang, Zelking: Koch Simon

Foto v. l. n. r.
Josef Radlbauer, 
Johann Rauch-
berger, Hörth 
Rosemarie, Martin, 
Lukas und Daniel

Karoline Linsberger 
Sandeben 2, St. Leonhard/F., 
† 16. März 2015, im 88. Lebensjahr
Alosia Kitzwögerer
Melkfeld 14, St. Leonhard/F.
† 1. April 2015, im 90. Lebensjahr

Franz Amesberger
Ziegelstadl 19, St. Leonhard/F.
† 21. Juli 2015, im 87. Lebensjahr
Johann Haabs, 
† 2. Oktober 2015, 
im 93. Lebensjahr

Anna Handl 
St. Leonhard/F. 
† 25. Nov. 2015, im 65. Lebensjahr

»Lasst mich weiterleben in eurer 
Erinnerung.«

gEdENKEN AN uNsErE VErstorbENEN

Johann Haabs war ein echtes 
Urgestein in unserer Alpenvereins-
gemeinschaft. 

Bereits seit 1974 war er aktiv zu-
erst in unserer Ortsgruppe und 

dann, nach der Sektionsgründung 
1978, auch im Sektionsvorstand 
für uns tätig. Als sogenannter Sub-

kassier hat er jahrzehntelang beim 
Kassieren der Mitgliedsbeiträge ge-
holfen. Viele unter uns kennen ihn 
aber nicht nur als Mitarbeiter in der 
Sektion, sondern vor allem auch als 
geselligen und ausdauernden Berg-
kameraden. Seine Fitness war be-
achtenswert, auch noch im hohen 
Alter von weit über 80 Jahren war 

er immer noch oft in seinen gelieb-
ten Bergen unterwegs. Solange er 
konnte, war er auch bei unseren Ge-
meinschaftswanderungen mit von 
der Partie. 

Wir trauern um unseren Bergfreund 
Hans Haabs und werden im stets ein 
ehrenvolles Andenken bewahren.

EIn EChTES URGESTEIn
Gedenken an verstorbene Mitglieder

Nachruf  

Josef Radlbauer
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Am 7. März 2015 hielten wir im 
Volkshaus in St. Leonhard am Forst 
die jährliche Mitgliederversamm-
lung ab. 

Ich informierte in einem kurzen Jah-
resbericht über die Höhepunkte 

des vergangenen Jahres und hob be-
sonders die Vielfältigkeit des Vereins 
hervor. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf einem reichhaltigen Angebot an 
Touren und Aktivitäten: Schnupper-
schitour, Schitourenwochenende, 
Mountainbiketouren, Sommerferi-
enspiel, anspruchsvolle Hochtouren 
im Sommer, ein Gemeinschaftsaus-
flug im Herbst, Hiesbergwanderung 
am Nationalfeiertag sowie monatli-
che Seniorenwanderungen gehören 
mittlerweile zu den beliebten Klas-
sikern im Angebot unserer Sektion. 

Ein zweiter Schwerpunkt unserer 
Vereinstätigkeit liegt in der Auf-
rechterhaltung, Verbesserung und 
Erweiterung von Infrastruktur, dazu 
zählen im Wesentlichen das Mar-
kieren und die Instandhaltung von 
Wegen, der Betrieb eines Materi-
alverleihs, sowie der Betrieb der 
Boulderanlage Flashbox in Kirnberg. 
Auch die Pflege des Klettergartens 
am Sängerstein erfordert immer 
wieder Arbeitseinsätze.

Die Bewältigung all dieser Aufgaben 

und auch die Betreuung von derzeit 
ca. 675 Mitgliedern sind viel Arbeit. 
Der Dank an alle Mitarbeiter für de-
ren ehrenamtlichen Einsatz war  mir 
daher auch bei der Mitgliederver-
sammlung besonders wichtig. 

Im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung wurden auch wieder 
Mitglieder für besonders lange 
Vereinszugehörigkeit geehrt:

25 Jahre: 
Eibensteiner Christoph, Ellinger Her-
bert, Linsberger Eva, Lueger Josef, 
Rauchberger Johann, Rauchberger 
Christine, Rausch Elisabeth, Rausch 
Hermann
 
40 Jahre: 
Gindl Peter, Pugl Franz, Pugl Lud-
milla, Trimmel Ingrid, Wagner Wolf-
gang, Wagner Raimund 

50 Jahre:
Neuhauser Josef

Verabschiedung von Seniorenbe-
treuer Karl Wochner.
Karl Wochner hat viele Jahre im 
Sektionsvorstand mitgearbeitet 
und monatliche Wanderungen or-
ganisiert und geleitet. Aus gesund-
heitlichen Gründen legte er sein 
Amt zurück und konnte auch an der 
Hauptversammlung nicht teilneh-

men. Wir dankten unserem Karl in 
Abwesenheit und verliehen ihm für 
seine besonderen Verdienste die Eh-
renmitgliedschaft. 
Für die fünfzigjährige Mitglied-
schaft wurde auch Josef Neuhauser 
zum Ehrenmitglied ernannt.

Die musikalische Umrahmung der 
Mitgliederversammlung fand dies-
mal beim Publikum besonders viel 
Anklang: Roman Punz begeisterte 
mit seiner 16 köpfigen Junior Big 
Band der Musikschule Alpenvor-
land.

Im Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung zeigte Günter Drachsler 
beeindruckende Bilder von der Be-
steigung hoher Berge rund um den 
Globus. 

Bild Jubilare, Geehrte und Vor-
standsmitglieder von links nach 
rechts:
Josef Radlbauer, Hedwig Berger, 
Raimund Wagner, Karl Radlbauer, 
Christine Schendl, Wolfgang Wag-
ner, Roman Punz, Peter Gindl, Eva 
Linsberger, Johann Linsberger, Leo 
Selhofer, Erich Radlbauer, Rauchber-
ger Christine, Jochen Pfannenstill, 
Johann Rauchberger, Christoph 
Eibensteiner, Burkhard Babinger, 
Martin Riegler.

MitgLiEdErVErsAMMLuNg
der ÖAV-Sektion St. Leonhard-Ruprechtshofen

Bericht und Foto:

Josef Radlbauer
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Mitgliederversammlung:

Samstag, 5. März 2016, 
im Volkshaus, St. Leonhard/F., 
Saaleinlass 19.00 Uhr, 
Beginn der Mitgliederversammlung 
pünktlich um 20.00 Uhr. 
Im Anschluss an die Mitgliederver-

sammlung zeigen Erich und Josef 
Radlbauer Bilder von ihrer Peru-
reise im Sommer 2015. 
Besteigung des Alpamayo (5947m) 
und Huascarán (6768m) 

Wie gewohnt, gibt es auch näch-
stes Jahr jeden zweiten Freitag 
im Monat einen ÖAV-Abend um 
sich mit Freunden zu treffen, und 
gemeinsam einige angenehme 
Stunden zu verbringen. 

Der Alpenverein bietet dazu einen 
Anlass und Rahmen der entspre-
chend den Vereinszielen einen Be-

zug zum Bergsteigen, zur Natur, zu 
den „Wegen ins Freie“ herstellt.
Das muss nicht immer ein Vortrag 
sein, vielleicht möchte man ja nur 
seinen Freundinnen und Freunden 
ein paar Fotos von der letzten Berg-
tour zeigen. Das geht rasch und 
einfach: Bilder auf einen USB-Stick 
kopieren und mitnehmen.

ÖAV-Abende 2016:

Turnusmäßig sind wir im Jahr 2016 
in Ruprechtshofen, im Gasthaus 
Hager.

ruNdE gEburtstAgE
Wir gratulieren unseren Jubilaren!

Unsere Wanderführerin Hedwig 
Berger organisiert monatliche 

Wanderungen in unserer Umge-
bung und feierte am 7. September 
2015 ihren 70. Geburtstag. Eine 
Abordnung des Sektionsvorstandes 
überbrachte die Glückwünsche der 
Sektion.

90er: 
Holzlechner Franziska, 
Ruprechtshofen
85er
Karner Leopold, St. Leonhard
75er:
Josef Scheibenpflug, Oberndorf/M.
Karl Eichberger, Pottenbrunn
Angela Eichberger, Pottenbrunn
Ferdinand Holzinger, Matzleinsdorf
70er:
Elfriede Gnat, Prinzersdorf
Herwig Lederer, Ruprechtshofen
Karl Zeller, St. Leonhard/F
Hedwig Berger, Ruprechtshofen
Franz Handl, St. Leonhard/F
65er:
Gisela Ebenstreicher, St. 
Leonhard/F
Rainer Ebenstreicher, St. 

Leonhard/F 
Johanna Haslinger, Mank
Anna Hollaus, St. Leonhard/F
Maria Engel, St. Leonhard/F
Franz Pugl Franz, St. Leonhard/F
Christine Ganzberger, Ruprechts-
hofen
60er:
Alois Herzog, Ruprechtshofen
Renee Lueger Renee, St. 
Leonhard/F
Josef Lueger, St. Leonhard/F 
Johann Roitner, St. Leonhard/F
Kurt Fuchs, St. Leonhard/F
Johann Meisinger, St. Leonhard/F
Karl Kickinger, St. Leonhard/F
Werner Pöchhacker; Matzleinsdorf
Gerhard Gruber, St. Leonhard/F
Berger Helmut, St. Leonhard/F
Punz Peter, Mank

ÖAV - ABEnDE fÜR 2016
Jeden 2. Freitag im Monat, Gasthaus Hager, Ruprechtshofen

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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Verleihstelle:
Eva Linsberger, Schweining 11, 
3243 St. Leonhard/F; 
Tel.: 02756/2737 od. 0680/1436185

Sektionsmitglieder können gratis 
Ausrüstung auszuborgen. Dieser 
Service ist vor allem für jene ge-
dacht, die nur selten zu einer Tour 
kommen oder einmal etwas Neues 
ausprobieren wollen. Besonders be-
liebt ist die Schitourenausrüstung, 
weil diese doch sehr teuer ist. 
Der Bestand an Leihausrüstung 
wurde wieder erweitert bzw. erneu-
ert, sodass derzeit etwa folgende 
Leihausrüstung für den Winter vor-
handen ist.

Winterausrüstung: 
Tourenschi: Insgesamt 8 Paar Tou-
renschi mit Längen zwischen 1,45 m 
bis 1,65 m. Die Tourenschi werden 
nach Bedarf erneuert und so sind 
wir nun soweit, dass es keine Schi 
mit Fangriemen mehr gibt. 
Tourenschischuhe: 5 Paar Schuhe 
mit Größen zwischen 39 - 44 
Sicherheitsausrüstung: 11 VS-Ge-
räte, 10 Sonden und 8 Schaufel
Schneeschuhe: 9 Paare
Die Ausrüstung wurde entspre-
chend gewartet, Schiservice, LVS, 
Batteriencheck durchgeführt und 
steht somit ab sofort für den Win-
tereinsatz zur Verfügung.
Wir ersuchen dich um sorgsamen 

Umgang mit der Ausrüstung und 
vor allem um pünktliche Rückga-
be, damit die Ausrüstung jederzeit 
zur Verfügung steht. Sollte einmal 
etwas kaputt gehen, bitte nicht 
verschweigen sondern bei der Rück-
gabe melden! Sollte eigentlich klar 
sein! Viel Spaß mit der Ausrüstung 
im kommenden Winter!

Kontaktadressen der Tourenführer:
Jürgen Antonitsch: 0664/4121024
juergen.antonitsch@mvnet.at
Hedwig berger: 0664/3629531
rudolf Enner: 0680/3041204
rudolf@enner.at 
Katharina Kaufmann: 0676/3944391
kathi.kaufmann@gmx.at
martin Kellner: 0664/9250220
martin.kellner@mank.at

Johann Maierhofer: 0664/8383826; 
johann_maierhofer@yahoo.de
Walter maier: 0664,2050779
walter_maier@gmx.at  
thomas Poscher: 0676/9510619; 
poschertom@hotmail.com
Jochen Pfannenstill: 0676/88115217
jochen.pfannenstill@gmail.com
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 

2015-12-20: LVS-Übung am Zelle-
rain, Wolfgang Wagner

Jeweils um die Monatsmitte: Seni-
orenwanderungen, Seniorenteam

03.01.2016: Schnupperklettern in 
Weinburg, 9.00, Hans Maierhofer

30.01.2016: Schnupperschitour für 
Anfänger, Erich Radlbauer

04.02. bis 07.02.2016: Schitouren 
im Sellrain; sicheres Fahren im 
Tiefschnee, gute Kondition (1200 bis 
1500 Höhenmeter pro Tag); maxi-
mal 8 Teilnehmer, Erich Radlbauer

13.02.2016: Schitour im Gesäuse, 
Jürgen Antonitsch

Zwischen 18. und 21. Feb. 2016: 
Vollmondschitour auf den Ötscher, 
genauer Termin je nach Wetterlage, 
Michael Winter

05.03.2016: Mitgliederversamm-
lung im Volkshaus Josef Radlbauer 
und gesamtes Team

12.03.2016: Schitour Lugauer, 
maximal 10 Personen, Katharina 
Kaufmann und Walter Maier

18.03. bis 20.03.2016: Schitouren-
wochenende im Gr. Arltal (max. 40 
Teilnehmer), Wolfgang Wagner

04.04.2016: 17.30; Sicher am Rad-
MTB-Technik; Teil 1, Rudi Enner
11.04.2016: 17.30; Sicher am Rad-
MTB-Technik; Teil 2, Rudi Enner
18.04.2016: 17.30; Sicher am Rad-
MTB-Technik; Teil 3, Rudi Enner

25.04.2016: Ab Montag 25. April 
regelmäßiger MTB-Treff, Roman 
Punz; Rudi Enner und andere, ca. 
um 18.00 Uhr

21.05.2016 und 22.05.2016: 
MTB-Tour Kalkalpen, Reichramiger 
Hintergebirge; ca 1500 Höhenmeter 
pro Tag aber moderate Fahrweise, 
Roman Punz

04.06. und 05.06.2016:
ÖAV-Abenteuercamp für Familien 
mit Kindern, Roman Punz

18.06.2016 und Juni: Klettersteig 
Wochenende, Martin Kellner

24. bis 27. 06. 2016: Hochtour; 
Durchquerung der Stubaier Alpen, 
Erich Radlbauer

02.10.2016: Gemeinschaftswande-
rung, Josef Radlbauer

26.10.2016: Wanderung zum Natio-
nalfeiertag, Johann Linsberger

tourENtErMiNE 2016

NEuEs VoM MAtEriALrEfErENtEN

Bericht und Foto:

Wolfgang Wagner

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




