
LPENVEREIN 
SEKTION St. Leonhard-Ruprechtshofen  2016

▪ ÖtschEr soNNENwENdE

▪ KarNischEr hÖhENwEg

▪ südamEriKa

▪ ExPEditioN cho oyu

st. leonhard - ruprechtshofen



SEKTIONSBERICHT 20162

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

Einen herzliches 
Dankeschön an 
die Sponsoren 
unserer ÖAV 
Zeitung 2016!



SEKTIONSBERICHT 2016 3

Editorial  

Mit Freude und auch mit ein bisschen Stolz darf ich den Sektionsbericht 2016 
überreichen, er enthält viele Berichte von großartigen, aber auch grenzwer-
tigen Bergerlebnissen unserer Mitglieder. Aber genauso freue ich mich über 
Erzählungen und Berichte von weniger spektakulären Unternehmungen, denn 
ich glaube, gerade die Vielfalt ist es, die unsere Alpenvereinsgemeinschaft 
auszeichnet. Ich danke allen Autorinnen und Autoren für die Arbeit einen Text 
zu erstellen, Fotos zu machen und dann zur Verfügung zu stellen. 

Immer wieder wurde von Sektionsmitgliedern die Frage gestellt, ob wir nicht eine 
Vereinsjacke oder ein Vereins-T-Shirt hätten, um auch mit einem einheitlichen 

Kleidungsstück die Vereinszugehörigkeit zu zeigen. Wir haben die Frage in unserem 
Team diskutiert und uns dann für eine hochwertige Jacke von Ortovox entschieden. 
Aber schon bei der Frage nach der Farbe und dem Modell war keine Einigkeit mehr 
zu erreichen. Wir sind halt ein bunter Haufen, und dazu stehen wir auch. Wir haben 
daher ein Modell mit vielen verschiedenen Farbmöglichkeiten und der Wahlmög-
lichkeit mit oder ohne Kapuze gesucht. Als gemeinsames Erkennungsmerkmal wird 
auf dem rechten Oberarm ein hochwertiger Stick mit unserem Sektionslogo ange-
bracht.
Durch eine Kooperation mit dem Sportausstatter Pemsel in Scheibbs können wir un-
seren Sektionsmitgliedern die Jacken zu einem sehr günstigen Preis anbieten. Der 
Logo-Stick im Wert von € 10.- wird von der Sektion übernommen. Zur Auswahl ste-
hen folgende Jacken in allen gängigen Größen und als Frauen- und Männermodell:
merino Fleece Jacket: Listenpreis: € 159.95; Aktionspreis: € 112.-
merino Fleece hoody: Listenpreis: € 149.95; Aktionspreis: € 105.-
Einen ersten Eindruck von der Jacke kann man auf der Ortovox-Homepage 
unter folgendem link gewinnen:
https://www.ortovox.com/de/shop/cat/index/sCategory/361/?n=24
Wenn eine andere Jacke besser gefällt, so kann auch auf diese der Stick angebracht 
werden, der Aktionspreis gilt allerdings nur für die genannten Modelle.

So kommt man zu einer Sektions-Jacke:
1. Sport Pemsel in Scheibbs besuchen. 
2. Jacke auswählen und probieren.
3. Aktionspreis für Jacke bezahlen. 
4. Name sowie Telefonnummer und/oder Emailadresse in Liste eintragen lassen. 
5. Jacke bleibt bei Pemsel. Wenn einige Stickbestellungen zusammengekommen 
sind, werden die Jacken in die Stickerei gebracht. 
6. Nach Fertigstellung der Jacke erfolgt eine Verständigung und die Jacke kann ab-
geholt werden.
Wer genau weiß, welche Jacke es sein soll, kann sie auch telefonisch bestellen, und 
sich so eine Fahrt ersparen. Möglichst rasch bestellen, damit noch alle gewünschten 
Modelle verfügbar sind.
Wie immer an dieser Stelle, möchte ich mich bei allen bedanken, die, in 
welcher Form auch immer, zum Gelingen unserer Alpenvereinsgemein-
schaft beitragen.
Viel Vergnügen beim Lesen des Sektionsberichtes 2016, ein gutes neues Jahr 2017, 
viele schöne Berg- und Naturerlebnisse – am besten und schönsten gemeinsam mit 
lieben Menschen – und viel Freude mit dem Alpenverein,

wünscht euer Josef Radlbauer
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Wanderung Zelking - Matzleinsdorf, 
20.01.2016

Bei dieser Wanderung von Zelking 
nach Matzleinsdorf und wieder zu-

rück nach Zelking nahmen zwölf Per-
sonen teil, die dann im Hiesbergstüberl 
einkehrten.

Faschingswanderung am Faschings-
dienstag, 09.02.0016
Bei Sonnenschein wanderten 24 Per-
sonen zum Hochbehälter Weichselbach 
und dann zum Gasthaus Hager in Rup-
rechtshofen, wo der Faschingsausklang 
gebührend gefeiert wurde!

Wanderung Gerolding  - Panorama-
weg 23.03.2016
Aufgrund des Regens in St. Leonhard/
Ruprechtshofen nahmen an der Wan-
derung nur 11 Personen teil.
Bei der Wanderung in Gerolding am 
Panoramaweg hatten wir aber feinsten 
Sonnenschein. Den Abschluß machten 
wir beim Hirschenwirt.

Baumblütenwanderung in Seitenste-
tten am 20.04.2016
Diese mit 21 Personen gut besuchte 
Wanderung, während der Birnbaum-

blüte in Seitenstetten, war einfach zum 
optimalen Zeitpunkt. Die Birnbäume 
standen in voller Blüte und waren ein 
toller optischer Genuss! 
Auf der Heimfahrt kehrten wir im Gast-
haus Schwarzer Adler bei Frau Baum-
gartner Linschi in Neumarkt ein.

Wanderung Dunkelstein – Ruine 
Hohenegg 18.05.2016
Bei diesen Wanderung genossen 13 Per-
sonen das warme, schöne Wetter am 
Dunkelstein und auf der Ruine Hohen-
egg. Den Abschluss machten wir beim 
Gastbetrieb Seltenheim.

Wanderung Wiesenbach Parablue-
weg – Hasenmühle 22.06.2016
Bei feinsten Sonnenschein wanderten 
15 Personen von Wiesenbach über die 
Hasenmühle zur Aussichtswarte Parab-
lue, wo wir beste Sicht auf Lilienfeld hat-
ten. Beim Hasenwirt machten wir den 
gemütlichen Ausklang.

Wanderung Göstling Kitzhütte – Sie-
benhütten am 21.09.2016
Bei dieser mittelschweren Almwande-
rung mit 19 Teilnehmern hatten wir 
gutes Wanderwetter. Für manche war 

diese Wanderung eine Besonderheit, 
die sie noch nicht kannten.
Auf der Kitzhütte stärkten wir uns mit ei-
ner guten Jause um es dann weiter auf 
Siebenhütten zu schaffen, wo wir Kaffee 
und Kuchen genossen, die unsere Ge-
burtstagskinder des Tages Hr. Brauneis 
und Hr. Freudl gerne übernahmen.

Wanderung Panoramaweg - SPITZER 
GRABEN am 19.10.2016
Aufgrund des ganz schlechten Regen-
wetters in unserer Heimatgemeinde 
hatten wir nur sieben Teilnehmer. Bei 
der Wanderung am Panoramaweg Spit-
zer Graben war es aber nur bewölkt 
ohne Regen. Beim Heurigen „Gut am 
Steg“ kehrten wir zum Abschluss ein.

Bei all diesen geführten Wande-
rungen von Hedwig Berger wünschen 
wir uns weiterhin viele Teilnehmer 
und Gäste, ÖAV-Mitglieder, aber auch 
keine Mitglieder und auch alle Alters-
gruppen, nicht nur Pensionisten, sind 
hier herzlich 
willkommen!

waNdEruNgEN dEr sENiorEN 
Nicht nur Pensionisten sind hier herzlich willkommen!

Bericht und Fotos:

Hedwig Berger

Foto v. l.: 
Wanderung 
Zelking-Matzleins-
dorf,
Faschingswande-
rung,
Baumblütenwan-
derung,
Almwanderung 
Kitzhütte - Sieben-
hütten 
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Michael Winter plant jedes Jahr 
diese Tour auf den Ötscher. Das 

Wetter war nicht so gut angesagt und 
so wurde noch beim Sport Pemsel 
einiges an Ausrüstung gekauft (Wan-
derhose, Goretex Jacke etc.). Gut aus-
gerüstet starteten wir um 18 Uhr nach 
der Arbeit über den Rauen Kamm auf 
den Gipfel. Anfangs war es noch be-
deckt und Nebelschwaden zogen he-
rum. Oben angekommen blinzelte die 
Sonne dann durch und es entstanden 
herrliche Fotos. Mit dem hatte keiner 

mehr gerechnet. Einfach den Sonnen-
untergang auf einen wirken lassen und 
den Moment genießen. Beim Kreuz 
stoßen wir dann selbstverständlich mit 
einem Bier zur Sonnenwende an. Doch 
allzulange hielten wir uns nicht auf, da 
wir morgen wieder früh aufstehen 
müssen. Nächstes Jahr wieder!
Teilnehmer: Katharina Kaufmann, 
Dominik Weginger, Michael 
Winter, Heidi Capek, Haider Franz, 
Lisa Stelzmayer
Bericht und Foto rechts unten: Walter Maier

ÖtschErtour zur soNNENwENdE
21. Juni 2016

Die heurige Gemeinschafts-
wanderung der ÖAV-Sektion St. 
Leonhard/F-Ruprechtshofen führte 
44 Wanderer zum Eisenerzer Rei-
chenstein in die Steiermark. 

Die Route für die ausdauernden 
Wanderer führte von Vordernberg 

über den Reichhals zur Reichenstein-

hütte. Dafür waren 1400 Höhenmeter 
und 17 Kilometer im Aufstieg zu bewäl-
tigen. Etwas kürzer war der Aufstieg für 
die Gruppe, welche direkt vom Präbichl 
startete. Die gemütlichen Wanderer 
gingen den Themenweg „Erzwander-
weg“ auf den Spuren der sogenannten 
Dulnig´schen Erzförderbahn von Vor-
dernberg auf den Präbichl. 

Unsere ÖAV-Gemeinschaftswande-
rung erfreut sich großer Beliebtheit, 
weil immer mehrere Routen in ver-
schiedenen Schwierigkeitsklassen 
geführt werden. Auch dieses Jahr 
hatten wir Glück mit dem Wetter und 
alle konnten einen wunderschönen 
Herbsttag in den Bergen genießen.

EisENErzEr rEichENstEiN iN dEr stEiErmarK

Bericht und 
2 Fotos:

Josef Radlbauer

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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Entlang des Friedensweges, welcher 
einst dem blutigen Treiben der Armee 
diente!

Nachdem wir eine Woche im Bur-
genland waren und einige Städte 

besichtigt hatten, war unsere Sehnsucht 
nach Wandern – nach Weitwandern – 
riesig. Wir wollten wieder raus, weg von 
den Menschenmassen, FREI sein, nur 
gehen, essen, schlafen und genießen.
„14 Tagesetappen entlang der österrei-
chisch-italienischen Grenze: wunder-
schöne Gipfel, jede Menge tolle Hütten, 
verzauberte Landschaften, geniale Grat-
wanderungen und immer noch sollen 
dort Massen an Stellungen und andere 
Relikte aus dem Ersten Weltkrieg zu se-
hen sein.“, so beschreibt die Führerlite-
ratur, den geschichtsträchtigen Pfad des 
Karnischen Höhenwegs. 
Doch wir wollen daraus eine größere 
Challenge machen: Wir wollen uns da-
bei selbst versorgen. Huch, Essen für 
14 Tage? Da sind wir uns einig, das geht 
nicht! Wie planen wir unseren Trip? 
Geschäfte gibt es unterwegs keine! 
Sollen wir uns Nahrungsmittel irgend-
wo zwischenlagern? Oder dazwischen 
ins Tal marschieren? Für wie viele Tage 
können wir überhaupt Lebensmittel 
mitnehmen?  Wie machen wir es mit 
unserem heißgeliebten Frühstück: das 
Butter-Marmeladebrot? Wird uns die 
Butter und die Marmelade – so ganz 

ohne Kühlung – halten? Und was ist 
mit dem Brot? Normalerweise ist Brot  
nach  mehreren Tagen schimmelig und 
unappetitlich! Für wie viele Tage sollen 
wir ein Abendessen mitnehmen? Nu-
deln oder doch Travellunch?  Gibt es 
genug Quellen, aus denen wir unsere 
Trinkwasservorräte füllen können? Wir 
haben unsere Zweifel! Schaffen wir das? 
Ganz ohne Hütten, um unsere Unab-
hängigkeit zu bewahren?
Unser „Plan“:  Wir packen einfach 
so viel ein, wie wir tragen können 
und dann schauen wir weiter. 
Butter/Marmelade: wird schon halten. 
Brot: einfach das billigste, da ist nicht 
viel drinnen, was schlecht werden kann. 
Abendessen: Nudeln! Wasser: am Weg. 
Schokokeks: 1,5 kg, das heißt max. 2 
Stück für jeden am Tag! Also gehen wir 
mal los! Und am besten von Ost nach 
West, denn am östlichen Wegabschnitt 
gibt es wesentlich mehr Quellen und die 
sind am Anfang unverzichtbar, da unsere 
Rucksäcke voll mit Lebensmitteln sind. 
Ressourcenschonen war angesagt, doch 
NIEMAND darf „fuadagrantig“ werden. 
Das wäre wohl der „worst-case“ dieser 
Tour. Die Freiheit und das Erlebnis sollen 
im Vordergrund stehen.
Das Wetter ist sehr regnerisch und so-
mit verbringen wir noch einige gemüt-
liche Tage in unserer „chill-out area“ – 
im Bus. Wetterprognose für die nächste 
Woche: ein stabiles Hochdruckwetter. 

Am Mittwoch, 13. 7. gegen 21 Uhr erle-
ben wir noch ein letztes heftiges Gewit-
ter, bevor sich der Himmel klart. Somit 
starten wir einfach erst am Donnerstag. 
Das Ziel ist klar: Sillian in Osttirol. Um ca. 
6 Uhr am Morgen geht’s los. Wir lassen 
unseren Bus in Arnoldstein alleine und 
wandern auf die Göriacher Alm, auf 
welcher wir unser erstes Frühstück zu 
uns nehmen. Es ist  zwar trocken, aber 
richtig kalt. Wir ziehen alles an, was wir 
dabei haben. An „echtes“ Rasten ist bei 
der Kälte nicht zu denken. So geht’s wei-
ter über einige kleine, aber steile Hügel 
nach Maria Schnee zur Schneealm. Die 
Sonne kommt hervor, aber richtig warm 
will es nicht werden. Dennoch, müde 
Knochen müssen rasten. Also raus mit 
den Schlafsäcken und schon machen 
wir beide einen „Powernap“ bevor wir 
das Abendessen kochen: Nudeln, what 
else?  Wir raffen uns aber nochmals 
auf und machen einen „Abendspazier-
gang“ – mit über 20 kg Gepäck auf dem 
Rücken – zur Dolinzaalm. Hinter einer 
kleinen Hütte bauen wir windgeschützt 
unser Zelt auf. 
Die Nacht ist ziemlich kalt und wir sind 
froh, die warmen Winterschlafsäcke 
dabeizuhaben. Am nächsten Morgen 
starten wir zeitig. Wir beschließen einen 
kleinen Umweg von ca. 2 Stunden(!)  
in Kauf zu nehmen und wandern über 
den Poludnig. Die grandiose Aussicht 
vergütet uns aber diese Variante des 

wEitwaNdErN am KarNischEN hÖhENwEg 
Frei sein, nur gehen, essen, schlafen und genießen...

Fotos:
Johann Lechner

Gratwanderung,
Frühstücksplatz,
Großer Kinigrat,
Hoher Trieb
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Weges. Beim Abstieg kommen wir an 
der Egger Alm vorbei, die für köstliche 
Käsevariationen im Führer hoch gelobt 
wird. Um dies bestätigen zu können, 
kaufen wir ein ca. 300 g Stück, was wir 
mit unserm Ziel – als Selbstversorger zu 
wandern – vereinbaren können. Danach 
wird der Weg etwas flacher und wir kön-
nen – zu unserer Begeisterung – schon 
am Nassfeld zu Abend essen. Wow, wir 
sind schnell. Wir haben schon jetzt drei 
Tagesetappen geschafft. Müde? Noch 
kein bisschen. Der Weg ist so kurzweilig 
und abwechslungsreich, dass wir uns 
auf jeden weiteren Meter freuen. Aber 
die Nacht bricht langsam herein und wir 
müssen uns ein Nachlager suchen. Weil 
es immer noch ziemlich kalt ist (2°C in 
der Nacht), beschließen wir, in einer der 
Sesselliftstationen zu schlafen. 
Dort planen wir den Weiterweg für 
den nächsten Morgen: Trogkofel, ja 
oder nein? In unserem Führer wird er 
als „versicherter Klettersteig in unweg-
samem, exponiertem Gelände mit teils 
brüchigem Fels“ angekündigt. Sollen wir 
ihn einfach umgehen? Aber einen Gipfel 
auslassen? Wird schon klappen sagt der 
Bauch, währende der Verstand schleu-
nigst abrät, ohne Klettergurt und mit 20 
kg am Buckel, nur noch einen weiteren 
Gedanken daran zu verschwenden. So 
entscheiden wir uns schweren Herzens, 
aber mit einem guten Kopfgefühl, gegen 
den Gipfel. Am 3. Tag geht’s also vorbei 
am mächtigen Trogkofel und weiter 
über den Findenigkofel. Wir sind über-
wältigt von den vielen Stellungen und 
Schützengräben – teils verfallen, teils 
neu restauriert – die auf dieser Etappe 
immer wieder zu bestaunen sind. An 
der Zollnerseehütte angekommen, ist 
es immer noch sehr kühl und der Wind 
frischt auf. Weitergehen wollen wir nicht 
mehr. 7 ½ Stunden sind für heute genug. 
Außerdem können wir uns hier einen 
langersehnten Wunsch erfüllen: Wir 
schlafen in einer Kapelle! 
Nichtsdestotrotz müssen wir unseren 
Weiterweg planen: der Kleine plus Hohe 
Trieb verbunden mit einem schönen 
Höhenrücken oder die Gipfel wieder 
umgehen? Unser ausgeborgter Führer 
schreibt: „Klettersteigausrüstung ist auf 
dem Karnischen Höhenweg nicht erfor-
derlich, nur für den Hohen Trieb und bei 
einigen der Gipfeltouren.“ Also wieder 
dieselbe Frage: Ja oder Nein? Wir disku-
tieren, schauen uns die Karte nochmal 
an, Fragen andere Wanderer und ent-
scheiden: Ja, wir wollen es versuchen. 

Schließlich haben die Rucksäcke ja jetzt 
schon wesentlich weniger Gewicht, wir 
sind in einer besseren Kondition und 
auch die Antworten der anderen Wan-
derer geben uns Zuversicht. 
Am Morgen hat der Wind dann nachge-
lassen. Wir starten also auf den Kl. Trieb 
und weiter über den „leichten“ Kletter-
steig und meistern diese Schüsselstelle 
problemlos. So genießen wir eine groß-
artige Morgenstimmung am Gipfel des 
Hohen Triebes. Der weitere Weg führt 
uns nach Italien, wo wir in einem wirk-
lich großzügigen Biwak frühstücken. 
Die Biwaks dort sind meistens zweistö-
ckig, mit Schlafplätzen für mindestens 
10 Personen und einer kaminähnlichen 
Feuerstelle.  Hier haben sich am Vora-
bend italienische Kletterer eingerichtet,  
die im Kamin auch Feuer heizen. Somit 
können wir uns beim Frühstück in der 
warmen Stube aufwärmen. Wir bestei-
gen noch den Blaustein, den Freikofel 
und den Kl. Pal. An den letzten zwei 
Gipfeln ist ein Freiluftmuseum vom 1. 
Weltkrieg von den Dolomitenfreun-
den eingerichtet. Faszinierend, was die 
Soldaten früher leisten mussten! Auf 
schmalen und schwindelerregenden 
Pfaden transportierten sie Tonnen an 
Material – teils unter feindlichem Feuer 
und bei jedem Wetter - auf diese Hö-
hen. Die feindlichen Stellungen waren 
oft nur 50 Meter voneinander entfernt. 
Mit viel Respekt und Ehrfurcht gehen 
wir über den „Landsturmweg“ runter 
zum Plöckenpass. 
Wow! Wir sind bereits am Plöcken-
pass. 
Hier müssen wir uns entscheiden, ge-
hen wir ins Tal um Essen zu „tanken“ 
oder gehen wir in Hütten? Ein kurzer 
Proviantcheck und ein Blick auf die Kar-
te sagt uns: Nein, absteigen ins Tal brau-
chen wir vorerst mal nicht, aber es wird 
verdammt knapp mit dem Essen oder 
die Tagesetappen werden noch rich-
tig hart. Angespornt von der Tatsache, 
dass wir schon so weit sind, marschie-
ren wir an diesem Tag noch über einen 
wunderschönen Forstweg zur Oberen 
Valentinalm. Dort angekommen, sind 
wir „hundemüde“. Schließlich haben 
wir schon 10 ½ Stunden reine Gehzeit 
bei rund 2000 Höhenmeter hinter uns. 
Also heute mal ohne Zähneputzen und 
Waschen in den Schlafsack. 
Der nächste Morgen beschert uns eine 
herrliche Stimmung. Vorbei am wun-
derschönen, von Kalkriesen umrahmten 
Wolayersee, bevor es zum Giramon-

dopass wieder steil bergauf geht. Hier 
sind wir wieder in Italien mit den groß-
zügigen Biwakhütten. Wir machen Rast 
und waschen, bei endlich wärmerem 
Wetter, unsere Wäsche. Vorbei am 
Hochweißsteinhaus genießen wir un-
ser Abendessen. Wir sehen am Himmel 
bereits einige Gewitterwolken und ver-
einzelt kann man einen sanften Donner 
in der Ferne hören. Sollen wir zur Hüt-
te zurück gehen oder werden wir doch 
noch beim weiteren Anstieg in dem 
steilen Gelände einen passenden, etwas 
windgeschützten Zeltplatz finden? Wir 
spüren einige Tropfen, aber die Wolken 
regnen sich in sichtbarer Entfernung 
aus. Die Stimmung ist überwältigend. 
Ein mächtiger Regenbogen erscheint 
vor unseren Augen. Unbeschreiblich 
schön! Trotz leichter Gewittergefahr 
beschließen wir noch den Anstieg zum 
Luggauer Törl. 
Am Tag steht die „Königsetappe“ 
am Programm. Dieser Teil des 
Weges wird im Führer als sehr lang 
und anspruchsvoll beschrieben. 
Doch wird man für die Strapazen mit 
einem wunderschönen und einem re-
lativ flachen Höhenpfad entlohnt. Wir 
kommen recht rasch voran und bestei-
gen sehr viele Gipfel. Am oberen Stu-
ckensee ist die Temperatur schon we-
sentlich erträglicher, so dass wir uns da-
rin „baden“ können. Beim Abendessen 
überlegen wir: Gr. Kinigat 2689 - Ja oder 
Nein? Der Führer schreibt: „brüchiger 
Fels, ausgesetzt, versicherter Kletter-
steig, wunderschönes Gipfelkreuz, ein-
fache Umgehungsmöglichkeit“ Also, 
was tun? Ein paar Gewitterwolken sind 
wieder aufgezogen. Egal, wir brechen 
einfach mal auf. Plötzlich taucht auch 
schon die Filmoor-Standschützenhütte 
vor uns auf. Draußen sitzen die Hüt-
tenwarte - zwei nette junge Burschen 
und ein Mädchen: „Uije, wollt ihr hier 
schlafen?“ Die drei sind sehr erleichtert, 
als wir nur nach der  Wegbeschaffen-
heit fragen und  sehr übereinstimmend 
meinen sie: „Locker, ihr seht aus, als ob 
ihr in Form seid. Auf Steinschlag a bis-
sal aufpassen, dann seids gleich oben“. 
Wir marschieren also los. Ein steiler 
Weg über loses Geröll führt empor und 
teilweise, wo der Fels es zulässt, sind 
Stahlseile eingebohrt. Nebelfetzen bil-
den sich und zeitweise ist die Sicht we-
niger als 10 Meter. Oben angekommen, 
sinkt der Nebel ab und wir haben wun-
derbare Weitsicht. Ein Sonnenunter-
gang wie im Bilderbuch, windstill, warm 

Bericht:

Johannes Lechner
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DaS ScHweizer Foto-MoDell MatterHorn
Ein in ewiger Erinnerung bleibendes Geschenk
Die Besteigung des berühmt-berüch-
tigten Foto-Modells der Schweiz, 
sollte ein, in ewiger Erinnerung 
bleibendes, Geschenk zu Gruber 
Renes  40er werden – das Matterhorn 
4.478m über den Liongrat.

Nach einer raschen Terminfindung 
wurde das Wochenende um den 6. 

August 2016 fixiert.
Die Anreise bzw. die Akklimatisation 
erfolgte individuell und wir, Pfeffer Er-
win, Krautgartner Georg, Dollfuss An-
ton, Zellhofer Peter, Hirner Alois und 
Fuchs Thomas trafen uns am 6. August 
in Breuil um auf die Abruzzi Hütte auf-
zusteigen. Dort wurden wir von Gruber 
Rene und Niederwimmer Hans, die 
bereits am Vortag aufgestiegen waren, 
erwartet.
Das Wetter war durch dicke Nebel-
schwaden und Nieselregen als äußerst 
bescheiden zu beschreiben, zusätzlich 
machte sich während des Aufstieges 
grässlicher Gestank breit. Eine Alm-
hütte, welche auf halbem Wege stand, 
besaß eine Jauchegrube, deren Abfluss-
rohr geöffnet war, sodass sich ein stin-
kender Jauchebach den Hang runter 
schlängelte.
Auf der Abruzzi Hütte beratschlagten 
wir über das weitere Vorgehen. Abwar-
ten war das Resultat! 
Der vertrauenserweckende Wetterbe-
richt teilte uns mit, dass die Wolkende-
cke ab 18 Uhr aufreißen sollte. Da der 
erste Wegabschnitt noch keine allzu 
großen Schwierigkeiten für uns inne 
hatte, warteten wir nicht länger und 
starteten bei regnerischen Verhältnis-

sen. Das Regengewand wurde auf ad-
justiert und die wärmere, trockene Klei-
dung wasserdicht im Rucksack verpackt.
Einer zäher als der Andere machten wir 
uns flotten Schrittes in Richtung Carrell 
Hütte 3.830m auf!
Für die ersten 500 m bis zum „Col de 
Lion“ benötigten wir kaum eine Stun-
de, obwohl aufgrund der Schneelage 
doch einiges an Spurarbeit geleistet 
werden musste. Die Halbseile wurden 
ausgepackt und die, in der Hütte schon 
festgelegten Seilschaften (Lois mit Rene, 
Thomas mit Hans, Erwin mit Georg, Toni 
mit Peter) gebildet. 
Die Orientierung war extrem 
schwierig. Nur durch Lois, der schon 
mehrmals und von unterschiedlichen 
Seiten dieses Horn erklommen hatte, 
fanden wir den richtigen Weg.
Heftiger Wind setzte ein, der wie ein 
Sandstrahler fungierte und uns die 
Eiskörner entgegen peitschte. Die Au-
gen konnten wir nur einen Spalt breit 
öffnen und unsere schmerzverzehrten 
Gesichter mussten wir regelmäßig vom 
Fels abwenden um Schutz zu suchen. 
Die Felsen waren von einer mehreren 
Millimeter dicken Eisschicht umhüllt, 
wodurch wir nur mit unseren Steigei-
sen, Eisgeräten und Eispickel Halt fan-
den und den Sturmböen trotzen konn-
ten. 
Der Vorstieg zehrte an unseren men-
talen Kräften! Das Seil wurde immer 
wieder als Zwischensicherung über ein 
Felsköpfchen gelegt, da die Bohrhaken 
am Eis & schneebedeckten Fels nicht 
auffindbar waren. Teilweise trafen wir 
nach 20m ohne Zwischensicherung im 

Vorstieg auf Felsplatten die keine Griffe 
boten. Geklettert wurde mit allem was 
uns Gott zur Verfügung stellte, sogar mit 
Knien!
Am sehr ausgesetzten Fels erreichten 
wir, schon stark ausgekühlt, eine der 
Schlüsselstellen des Liongrats, das 
„Chimnee“. 
Dies ist eine 8m hohe Wand, welche mit 
Felsklettereien im 4. Schwierigkeitsgrad 
(Anm.: bei Schönwetter) aufwartete. In 
der Felswand war ein mehrere Zentime-
ter dickes Hanfseil angebracht, welches 
ebenfalls von einer dicken Eisschicht 
ummantelt war. 
Uns war schon sehr kalt, sodass wir uns 
sputeten weiter hoch zu kommen. Lois 
schoss in gekonnter Manier hoch, si-
cherte Rene über die Hürde, um das Seil 
für Hans herabzulassen. Hans mühte 
sich und benötigte einige Pausen. Wäh-
rend Hans noch in der Wand hing, star-
tete Erwin im Vorstieg hoch, überholte 
ihn und versuchte Georg nach zu si-
chern. Durch die Stehzeit froren wir, die 
unten warteten, bereits erbärmlich und 
wir pressten uns eng aneinander um 
dem eisigen Wind zu trotzen. Die war-
men Jacken waren in unseren Rucksä-
cken verpackt, die wir bei diesem Sturm 
nicht abnehmen konnten. 
Georg bemühte sich mehrmals, kam je-
doch maximal einen Meter hoch! Seine 
Hände waren zu kalt um die nötige Kraft 
in den Fingern aufzubringen und nicht 
ständig am, doch sehr dicken, vereisten 
Seil abzurutschen! 
Hans hatte es mittlerweile geschafft 
und Thomas konnte sich im Nachstieg 
auch mit kurzen Pausen hochhangeln. 

und so richten wir unser Nachtlager di-
rekt unter dem riesigen „Europakreuz“ 
ein. Die Stimmung ist fantastisch. Der 
Sonnenuntergang einschließlich einer 
Vollmondnacht – einmalig! Zu allem 
Übermaß ist dieser Gipfel der höchste 
unserer Reise. Noch dazu sind wir schon 
recht sicher, dass unsere Lebensmittel 
für den gesamten Höhenweg reichen 
werden. Schließlich haben wir ja „nur“ 
noch drei Tagesetappen – laut Führer – 
zu gehen. 
Am letzen Tag wandern wir wieder ei-
nen landschaftlich sehr schönen Höhen-
weg mit zahlreichen Gipfeln entlang. 

Eine letzte große Siegesrast machen 
wir noch beim Heimkehrerkreuz, be-
vor wir den langen Abstieg nach Sillian 
in Angriff nehmen. Dort angekommen, 
essen wir unseren letzten Proviant: Tra-
vellunch, unsere „Eiserne Reserve“.  Wir 
fragen bei einem Bauern, ob wir unser 
Zelt aufstellen dürfen, was uns natür-
lich nicht verwehrt wird. Nach kurzer 
Körperpflege im Bach geht’s noch rein 
in den Ort, wo die hiesige Trachtenka-
pelle ein Sommerkonzert veranstaltet. 
Am nächsten Tag geht’s mit Bus und Zug 
zurück nach Arnoldstein. Davor machen 
wir aber noch einen Zwischenstopp in 

Kötschach/Mauthen im Kriegsmuseum 
vom 1. Weltkrieg.  
Wir haben es geschafft! Der Kar-
nische Höhenweg von Arnoldstein 
nach Sillian in 7 Tagen mit 156 km 
und 14 700hm als Selbstversorger! 
Die Geschichten haben sich bestätigt, es 
war eine unbeschreiblich aufregende, 
geschichtsträchtige, landschaftlich wun-
derschöne Reise! Wir hatten großes 
Glück  mit dem Wetter, die Stimmung 
war super harmonisch und niemand 
musste Hunger leiden. Sogar einige 
Schokokekse haben überlebt!

Bericht und Fotos:

Thomas Fuchs
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Lois und Rene waren aufgrund der Käl-
te bereits weitermarschiert. Knapp eine 
Stunde kämpften wir zu diesem Zeit-
punkt schon an der Schlüsselstelle. Ein 
Rückzug hinab ins Tal wäre aufgrund 
der Orientierung und des Sturms nicht 
mehr möglich und zu gefährlich gewe-
sen. Es blieb uns nur eine Möglichkeit 
an diesem Tag zu bestehen! Diese war  
weiter zu klettern um Schutz in der Car-
rellhütte zu suchen. 
Wir entschieden uns für einen Mann-
schaftszug. Mit einem Prusikknoten be-
festigten wir ein Reepschnürl am Halb-
seil, welches uns als Griff diente und uns 
nicht mehr durch die Finger rutschen 
konnte. Während Thomas sicherte, zo-
gen Hans und Erwin mit all ihren Kräften 
am Seil! Es klappte und nach wenigen 
Minuten erschien Georg hinter der Fels-
kante. Um keine Zeit mehr zu verlieren 
wurden Toni und Peter im selben Ver-
fahren hochgezogen! Weiter ging es 
ohne dass wir einschätzen konnten, wie 
weit es noch zur sicheren Hütte/Biwak-
schachtel war!
Nach weiteren 30 Minuten Klettern 
im Fels war plötzlich über uns ein 
Stahlgitter zu sehen – der Eingang der 
sehnsüchtig erwarteten Hütte! Für 
die zweiten 500hm benötigten wir 4,5 
Stunden. 
Eine kühn gebaute, wie ein Adlerhorst 
hoch oben thronende, Hütte mit einem 
unbeheizten Matratzenlager für cirka 50 
Personen, sowie einem kleinen Raum 
mit Tischen, Bänken und einem Gasherd 
zum Schneeschmelzen. Des Weiteren 
gab es ein kleines, mit Gas beheiztes, 
Separee für Bergführer und -retter! 

Die zwei Italiener und die beiden Berg-
führer sahen uns bei unserer Ankunft 
verdutzt an. Letztere bezeichneten uns 
als „The crazy Austrian guys“! Sie waren 
zornig, dass wir uns bei solch schlech-
tem Wetter auf diesen Weg gemacht 
haben, bekundeten aber zeitgleich ih-
ren Respekt für die erbrachte Leistung! 
Sollten wir es am nächsten Tag wei-
terversuchen, würde es aufgrund der 
Schneeverhältnisse 10mal schwieriger 
sein als sonst, erklärten die Bergführer! 
Außerdem würden wir auf einer Höhe 
von 4.000m auf zwei Leichen von er-
frorenen Bergsteigern stoßen, die es in 
dem Sturm nicht mehr rechtzeitig zur 
Hütte geschafft haben. 
Bei diesen Aussichten war es klar, 
dass es am nächsten Morgen für uns 
nicht weiter Richtung Gipfel gehen 
würde. 
Wir stärkten uns mit erhitzten Konser-
ven und während draußen der Wind 
gegen die Hütte peitschte und die, mit 
einer Kette gesicherte, Außentüre auf 
und zu knallte, kauerten wir, dick in 
mehrere eisigkalte Decken eingewickelt, 
im Matratzenlager. 
Der nächtliche Klogang war ein hochal-
pines Abenteuer für sich. In die warme 
Jacke und in die gefrorenen Schuhe ge-
schlüpft ging es hinaus, wo der Schnee 
durch die Stahlgitter hochgeschossen 
kam. Im Boden des Klosetts war ein 
Loch aus dem der Wind pfiff, von dem 
es mehrere hundert Meter in die Tiefe 
ging. Es erforderte viel Geschick, sein 
Geschäft zu vollziehen und dabei die 
hervorragenden Flugeigenschaften des 
befleckten Klopapiers bei diesen Wind-

verhältnissen richtig  einzuschätzen.
Am nächsten Tag trauten wir unseren 
Augen nicht – blitzblauer Himmel, die 
Sonne strahlte und es begann bereits 
überall zu tauen. 
Ein Hubschrauber flog auf den kleinen 
Landeplatz oberhalb der Biwakschach-
tel und holte die Retter samt den zwei 
italienischen Bergsteigern ab. Für uns 
war kein Platz im Helikopter, deshalb 
begannen wir den mehrstündigen Ab-
seilakt. Jetzt sahen wir erstmals, wo wir 
Tags zuvor raufgekommen sind ‒ schier 
unglaublich!
Währenddessen konnten wir beobach-
ten, wie die zwei Leichen, in weißen 
Säcken eingehüllt, geborgen und eben-
falls mittels Helikopter ins Tal geflogen 
wurden. 
Wohlbehalten sind wir am 7. August bei 
der Abruzzi-Hütte angekommen. Dort 
hat uns Georg für das erfolgreiche Hoch-
ziehen auf eine Runde Bier (pro Bier 8,- 
€ ohne Trinkgeld) eingeladen und wir 
ließen das Abenteuer nochmal Review 
passieren. Für die Heimfahrt teilte sich 
die Gruppe wieder auf. Die Einen stie-
gen  direkt nach Breuil ab, die Anderen 
(Rene, Hans und Thomas) marschierten 
zum Lift, der sie zum Furggsattel 3.365m 
brachte. Von dort liefen sie die Glet-
scherskipiste hinunter um die Gondel 
nach Zermatt rechtzeitig zu erreichen. 
Was für ein Zufall! Johannes und Roma-
na, die ursprünglich ebenfalls mit von 
der Partie gewesen wären,  saßen in der 
Gondel und fielen uns vor Freude um 
den Hals. Sie hatten ebenfalls schon von 
den Toten am Berg erfahren. 

Die härteste Tour, 
die wir je erlebt ha-
ben lag hinter uns 
und wird ewig in 
Erinnerung bleiben. 
Allesamt waren wir 
froh, unversehrt 
bei unseren Lieben 
zuhause anzukom-
men!
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Bericht und Fotos:

Kathi Kaufmann

Salcantay Trail - Machu Picchu, 
El Misti 5822m, Chachani 6075m,
Aconcagua 6962m

Hallo zusammen! Nachdem wir 
2015 von März bis August fast aus-

schließlich auf unseren Rennradsatteln 
verbracht hatten, freuten wir uns wie-
der auf die Berge.
Wir hatten für den Ötztaler Radmara-
thon viel trainiert und hatten bereits 
eine gute Kondition aufgebaut.
Da hatte Dali wieder eine Idee… Er 
wollte diese Kondition nutzen und 
machte mir den Vorschlag, einen etwas 
höheren Berg als den Ötscher zu gehen 
und das schon im Februar. Eigentlich 
wäre ich mal froh gewesen einfach das 
zu tun worauf ich grad Lust hatte – da 
stand schon im Oktober ein neuer Plan 
auf unserer Liste. 
Wir entschieden uns den Aconcagua 
zu besteigen. Wir recherchierten viel 
im Internet und stießen auf eine Rei-
seorganisation in Graz,  die uns diese 
Reise genau durchgeplant hatte.  
Wir fragten einige unserer Freunde, 
ob sie gerne mitmachen würden und 
schlussendlich waren wir zu dritt. 
Michael Köck, ein Bergfreund der mit 
mir schon 2013 am Mont Blanc war, 
schloss sich uns an und wir begannen 
unser Vorhaben genau zu planen.
Da die Akklimatisation für einen fast 
7000er doch nicht von einem Tag auf 
den anderen geht und wir vom Land 
auch was sehen wollten, war unser Rei-
seplan sehr umfangreich. 
Unsere Vorbereitung hier in Niederö-
sterreich war es mit möglichst viel Ge-
päck lange Überschreitungen zu gehen.
Weiters hofften wir auf schlechtes Wet-
ter, um die Ausrüstung zu testen und 
die Kondition zu halten. 
Im Dezember schliefen wir auf 3000 
Meter in Tirol im Zelt bei minus 15 Grad. 
Da war uns dann gleich bewusst, dass 
unsere Schlafmatten, die wir hatten, 
doch erneuert werden mussten.
Am 6. Februar ging es dann endlich los. 
Genau einen Monat Zeit hatten wir für 
unsere große Bergreise. Das Programm 
war sehr umfangreich. 
Irgendwie ein mulmiges  Gefühl wenn 
man so viele Ziele hat…
…erreicht man alle? ...bleibt man ge-

sund? …passiert eh nix?
…kommt man mit allen Fingern und Ze-
hen nach Hause?
…wie wird’s Mama und Papa gehen?
Papalapap, ich bin ja in guten Händen, 
dachte ich mir und überhaupt freute ich 
mich schon riesig darauf, obwohl diese 
Freude natürlich auch von einem mul-
migen Gefühl begleitet war. 
Voll bepackt flogen wir von Wien nach 
Madrid und weiter nach Lima und von 
Lima nach Cusco. (Peru)
Nach 21 Stunden hatten wir dann end-
lich unser erstes Ziel erreicht. 
Die ersten zwei Tage waren voll mit Aus-
flügen. Wir machten zahlreiche Besich-
tigungen von Inka Ausgrabungen. Viele 
Dörfer dort liegen auf über 3500m See-
höhe. Ein Fußballplatz auf 3700m um-
hüllt von Federn und grünen Wiesen 
begeisterte uns. Auf dieser Höhe finden 
wir bei uns nur noch Stein und Eis. 
Sobald es ein wenig bergauf ging 
spürte man die Höhe und so fingen 
wir langsam an uns zu akklimatisie-
ren. Cusco liegt auf 3416m und war 
die Hauptstadt der Inkas.
Nach zwei Nächten in Cusco ging es die 
nächsten fünf Tage zu unserem ersten 
Highlight der Reise, dem Salcantaytrail. 
Ganz bekannt war der Inkatrail, der je-
doch zu dieser Jahreszeit geschlossen 
war. Der Salcantaytrail führt über eine 
etwas andere Route nach Aguas Cali-
entes. Aguas Calientes liegt etwa 1,5 
Kilometer von Machu Picchu entfernt 
und ist Ausgangspunkt für die Besich-
tigung dieses Unesco-Weltkulturerbes. 
Der Ort ist von Steilwänden aus Fels 
und Nebelwald umgeben und ist nur 
über eine Schmalspurbahn von Cusco 
aus erreichbar, eine Straßenverbindung 
gibt es nicht. 
Wir waren elf junge Leute aus der 
ganzen Welt und wanderten von einem 
Zeltlager zum nächsten. Über einen 
Pass von 4600m mit einem Guide, 
einem Koch, zwei Eseln und einem Trä-
ger. 
Nach vier Tagen waren wir, nach endlos 
langen wunderschönen einsamen Päs-
sen und Tälern, in Aguas Calientes an-
gekommen, wo wieder der Tourismus 
herrschte. 
Um 4.30 ging es los Richtung Machu 
Picchu – endlich das erste große Ziel. 

Nur mehr 700hm Stufen trennten uns 
von diesem schönen Anblick, den wir 
uns vorher so oft im Internet angese-
hen hatten. Und dann regnete es und 
es war dichter Nebel. Um 6 Uhr mor-
gens standen wir oben und hatten kei-
ne Sicht. Aber nach zwei Stunden war 
alles wieder perfekt. Ein traumhafter 
heißer Tag mit tollen Bildern war der 
Lohn.
Am Abend fuhren wir mit dem Zug 
wieder nach Cusco in unser Hotel, wo 
wir am übernächsten Morgen dann die 
weitere Reise nach Arequipa starteten. 
Arequipa ist eine Flugstunde entfernt 
und liegt auf 2300m und ist umgeben 
von drei Vulkanen: El-Misti, Chachani 
und Pichu Pichu. Dort angekommen 
hatten wir gleich wieder eine Führung 
durch die „weiße Stadt“. 
Ganz anders als in Cusco, gab es dort 
keine grünen Berge mehr, keine Regen-
zeit. Es war sehr trocken und kahl. 
Seit einem Vulkanausbruch im 17. Jhdt. 
wächst dort nichts mehr. 
Am Abend trafen wir uns mit unserem 
Bergführer Roy. Die nächsten vier Tage 
hatten wir vor den El-Misti mit 5822m 
und Chachani mit 6075m zu besteigen. 
Man darf diesen Berg nur mit einem 
Bergführer besteigen. Es sind technisch 
keine schwierigen Berge, aber den Weg 
würde man ohne Führer in der Nacht 
nicht finden. Wir starteten am 16. Fe-
bruar unseren ersten hohen Berg. Wir 
gingen am Nachmittag ins Basislager 
auf 4600m. Das Gepäck von 20 kg und 
die Höhe verlangsamte unser normales 
Tempo enorm. Aber das war ja der Sinn 
der Sache uns zu akklimatisieren für 
den Aconcagua, der ja unser Hauptziel 
war. 
Im Basislager trafen wir bis auf drei 
Männer, die nach uns kamen, nie-
manden, da es auch zu dieser Jahreszeit 
nicht üblich war den Berg zu besteigen. 
Mit einer mächtigen Abendstimmung 
und Blick über ganz Arequipa gingen 
wir um 20 Uhr schlafen und standen 
um Mitternacht auf. Roy machte uns 
Tee und wir aßen eine Kleinigkeit und 
los ging es. Es war nicht zu kalt und sehr 
windstill. Wir gingen ganz langsam und 
rhythmisch. Jeder konzentrierte sich auf 
die Atmung und die Schritte. Ich hat-
te nach zwei Stunden Gehzeit leichte 

diE grossE BErgrEisE Nach südamEriKa  
Dali hatte wieder eine Idee! 6. Februar – 6. März 2016 
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Kopfschmerzen, was unangenehm war, 
aber mich nicht am Aufstieg hinderte. 
Ein Schmerzmittel half mir auch nichts. 
Dali gab mir 1 Stunde vor dem Gipfel 
ein spezielles Gel, das wir auch beim 
Ötztaler hatten. Das gab mir plötzlich so 
eine Energie, dass ich das Gefühl hatte, 
ich könnte die letzten Meter rauflau-
fen. Ich ging langsam weiter und sang 
„Herrliche Berge, Sonnige Höhen“ als 
wir zum Gipfel kamen. Uns ging es gut 
und wir erreichten den Gipfel um 6 Uhr 
morgens bei Sonnenaufgang. Es war 
ein traumhafter Ausblick. Unser Ziel für 
den übernächsten Tag, war zum Greifen 
nah, der Chachani.
Ich schrieb am Gipfel meiner 
Mama eine sms: „Hi Mama, do is 
6 Uhr und wir stehn auf 5822m am 
El-Misti, do is unbeschreiblich geil, 
Bussi.“ 
Uns ging es so gut, dass wir noch einige 
Liegestütze machten, wie wir es immer 
machen wenn wir auf einem Gipfel ste-
hen (ist zur Tradition geworden).
Den Abstieg wählten wir über ein stei-
les Geröllfeld, wo wir relativ rasch run-
terliefen, da von oben die Steine rollten.
Am nächsten Tag wurden wir dann mit 
einem Geländeauto auf 5000m chauf-
fiert. Von dort gingen wir ins Basislager, 
schlugen unsere Zelte auf und wurden 
wieder von Roy bekocht. Von dem 
Zeitpunkt an weiß ich was Sodbren-
nen bedeutet. Also keine gute Idee auf 
5200m Spagetti Bolognese mit Zwiebel 
zu essen. Es war mir ungefähr 24 Stun-

den nicht gut. Und das Zelt duftete die 
Nacht als wäre man in einer Güllegrube.
Um Mitternacht ging es dann wieder 
los und wir waren relativ rasch am 
Gipfel. Mit diesem Gipfel – Chacha-
ni mit 6075m waren wir nun alle drei 
am höchsten, da Dali ja schon am Kili-
mandscharo war und der höher als El-
Misti ist. 
Die Stimmung war sehr emotio-
nal da oben. Ist schön wenn man 
gemeinsam so ein großes Ziel 
erreicht und es jedem dabei relativ 
gut geht. 
Der Abstieg war wieder über eine steile 
Schnee-Eisflanke, aber es ging relativ 
rasch ins Basislager zurück. 
Wir freuten uns auf einen Rasttag im 
Hotel, bevor es weiter ging Richtung 
Mendoza und wir schon relativ müde 
zu unserem Hauptziel schritten. 
Bis dahin war alles so perfekt, dass wir 
sagten, wenn wir den Aconcagua nicht 
schaffen, war es trotzdem eine tolle 
Reise. Wobei wir natürlich hofften, dass 
wir am Gipfel des höchsten Berges in 
Amerika stehen. 
Am 20. Februar ging das Abenteuer,  auf 
das wir uns schon so lange gefreut hat-
ten, nun endlich los. Alle waren gesund, 
ein wenig müde aber das war OK. 
Wir flogen von Arequipa nach Lima, von 
Lima nach Santiago de Chile und von 
dort nach Mendoza (Argentinien).
Wir schliefen eine Nacht in Mendoza, 
wo wir die letzten Vorbereitungen tra-
fen. Wir überlegten uns gut was wir al-

les mitnehmen wollten und kauften Es-
sen und Trinken ein. Die Genehmigung 
(Permit) in der Nachsaison kostet 580 
Dollar und ist fast um die Hälfte billiger 
als in der Hauptsaison.  
Es durften 30 kg pro Person eingepackt 
werden. Bis ins Basislager auf 4300m 
wurde unser Gepäck von den Mulis 
transportiert. Wir hatten nur unseren 
Tagesrucksack (dieser hatte leider auch 
12kg).
Alles wurde hunderte Mal kontrolliert 
und überlegt und so fuhren wir am 
nächsten Tag nach Penitentes 2581m, 
wo wir die letzte Nacht in einem Bett 
schliefen. Dort wurde alles abgewogen 
und verpackt und auf die Reise ins Ba-
sislager geschickt. 
Wir gingen von Horcones 2950m  (Nati-
onalpark) los. Dort wurde unser Permit 
kontrolliert, es gab den ersten Stempel 
und jeweils zwei Säckchen. Eins für den 
Müll und eins fürs „Kacki“, wobei wir 
das im Basislager beim Abstieg abge-
ben mussten. Dort wird das auch auf In-
halt sachgemäß kontrolliert. Wenn man 
die Säcke nicht abgibt, musste man mit 
einer Strafe von einigen hundert Dollar 
rechnen. 
Dieses Permit sollte man immer bei sich 
tragen und bei den ersten zwei Lagern 
einen Doktor Check machen. 
Voller Freude marschierten wir 
Richtung Confluencia auf 3368m.  
Am nächsten Tag gingen wir 8 stun-
den ins Basislager Plasa del Mulas auf 
4300m. Nach cirka drei Stunden Geh-
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zeit ging plötzlich ein schwarzer, großer 
und gut gebauter Hund neben uns her. 
Wir dachten er gehört jemanden im 
Basislager und nannten ihn Bruno. Jetzt 
waren wir endlich da, dort wo wir schon 
so viele Bilder gesehen und Berichte ge-
lesen hatten. Unter lauter Bergsteigern 
fühlten wir uns sehr wohl. 
Der bekannte Bergsteiger Maxut, 
ein Kasache der mit Gerlinde Kal-
tenbrunner auf den K2 war und alle 
14 Achttausender ohne Sauerstoff 
bestiegen hat, saß beim Essen im 
Basislager neben mir.  
Wir stiegen am nächsten Tag ins Camp 
Canada auf 5050m auf, um einen Teil 
der Ausrüstung hochzutragen und ei-
nen guten Zeltplatz zu reservieren.
Nach der zweiten Nacht im Basislager 
packten wir dann den ganzen Rest zu-
sammen und gingen los. Das Wetter 
der nächsten Tage sollte zwar windig 
aber stabil sein. Und somit machten 

wir uns auf zu unserem großen Ziel. 
Wir stiegen auf Camp Canada, bauten 
unser Zelt auf und gingen gleich weiter 
nach Nido del Condor. Dort reservierten 
wir uns wieder einen Zeltplatz, obwohl 
fast keine Leute mehr dort waren. Wir 
ließen Steigeisen, Fertigessen und die 
dicken Daunensachen oben und gingen 
wieder runter nach Canada um dort zu 
schlafen. 
Ach ja, Bruno ist uns nicht einen Me-
ter von der Seite gerückt. Die Ranger 
sagten uns, dass wir ihm nichts zu essen 
geben sollten. Er würde dann zurück-
gehen, aber das war vergebens. Jede 
Nacht lag er vor unserem Zelt bei vielen 
Minusgraden und wartete nur darauf, 
dass wir weiter gehen. 
Am 5. Tag packen wir unser Zelt zu-
sammen, stiegen auf Nido del Condor 
5550m auf und überlegten uns wie, 
wann und von wo wir den Gipfel bestei-
gen sollten. 
Die Russen und Kasachen, mit denen 
wir im Basislager Freundschaft ge-
schlossen hatten, würden von Nido del 
Condor gehen. Das ist relativ riskant, da 
ein Aufstieg von 1500hm in solch einer 
Höhe eine große Herausforderung dar-
stellt.
Wir waren auch schon sehr müde, da 
unser Programm dieser Reise sehr dicht 
und umfangreich war. 
Aber wir beschlossen gemeinsam einen 
Tag in Nido del Condor zu bleiben, den 
ganzen Tag Eis zu schmelzen um ge-
nügend Tee für den Aufstieg zu haben 
und um 1 Uhr Früh eine halbe Stunde 
früher als die Russen und Kasachen zu 
starten. Sie würden uns schnell nach-
kommen, den Weg leuchten und wenn 
jemand Probleme hatte, könnten wir 
uns gegenseitig helfen. So war unsere 
Überlegung. 
Die Minuten bis 1 Uhr morgens vergin-
gen sehr langsam. Wir hatten die Berg-
schuhe und das Trinken alles im Schlaf-
sack und schon unsere Sachen für den 
Aufstieg an. Ich konnte es kaum erwar-
ten endlich aufzustehen, weil schlafen 
konnte man eh nicht. Endlich läutete 
der Wecker. Ich hatte das Gefühl keine 
Minute geschlafen zu haben. Wir zogen 
uns die Bergschuhe an und marschier-
ten bei minus 25 los. Auf Camp Berlin 
6000m standen kleine Holzhütten. Wir 
setzten uns kurz rein und machten 
Pause. Die anderen waren mittlerweile 
auch schon bei uns und nicht zu verges-
sen unser treuer Begleiter, der Hund 
Bruno. 

Wir gingen langsam in der Dun-
kelheit weiter und ich hatte zwar 
keine Kopfschmerzen, aber teilwei-
se das Gefühl, dass ich ersticke. Ich 
wollte nichts essen und nichts trin-
ken. Dali zwang mich und fütterte 
mich mit Müsliriegel. Danach ging 
es mir besser. 
Endlich Sonnenaufgang, den schönsten 
den ich je gesehen habe, auf Camp In-
depedencia 6400m. Da war es so kalt 
und windig, dass wir dort nicht lange 
verweilten. Bei geschätzten 60-70 km/h 
Wind auf so einer Höhe fühlen sich die 
Temperaturen auch gleich ein wenig 
kälter an. Mir ging es wieder besser 
und ich hatte ein gutes Gefühl da rauf 
zu kommen. Jetzt kam die Traverse und 
anschließend noch 300hm steiler, brü-
chiger Aufstieg: die Canaleta – Rinne. 
Wir standen nun in der Canaleta 
und sahen bereits unser Ziel zum 
Greifen nahe. Zuhause würden wir 
300hm in höchstens 40min gehen, 
doch in dieser Höhe herrschen ganz 
andere Gesetze.
Mir ging es in der Canaleta sehr gut, 
aber Dali und Michi hatten einen ziem-
lichen Einbruch. Ich gab das Tempo vor 
und es war wirklich sehr langsam. 10 
kleine Schritte und 10 Sekunden Pause. 
Bei jeder Pause legte sich auch Bruno 
hin und machte die Augen kurz zu. Ich 
gab ihnen Traubenzucker und Müslirie-
gel. Und so schleppten wir uns hoch. 
Dali fühlte sich plötzlich total eigenar-
tig, als wäre er in einer riesigen Glas-
kugel und zweifelte kurz daran da hoch 
zu kommen. Es war auch schon relativ 
spät. Wir mussten spätesten um 16 Uhr 
den Gipfel erreichen, sonst mussten wir 
umkehren. Ich sagte zu ihm, dass ich 
ohne ihn da nicht oben stehen wollte 
und so kämpften wir weiter. 
50 hm vor dem Gipfel hatte ich einen 
Einbruch und Dali baute mich jetzt auf. 
Ich legte meinen Rucksack auf die Seite 
und wir gingen langsam weiter. 
Zwei kleine Felsen und fünf Schritte 
trennten uns noch von unserem großen 
Ziel. Da nahm mich Dali bei der Hand, 
zog mich an sich, drückte mich ganz fest 
und sagte ganz schöne Worte. Wir heul-
ten beide und waren sehr froh da oben 
zu stehen. Hand in Hand gingen wir die 
letzten Schritte zum Gipfel und drück-
ten Michi und Bruno. 
Am 29.02.2016 um 15 Uhr standen 
wir am Gipfel des Aconcaguas, bei 
tollem Wetter und einem atembe-
raubenden Ausblick. 
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Nevado Artesonraju-Paramount Berg 
(6.025) und NEVADO ALPAMAYO 
(5.947m), 6. Juni - 28. Juni 2015

Letztes Jahr im Basislager des Navado 
Alpamayo sagte ich zu Eric unserem 

peruanischen Bergführer: »Der Berg da 
gegenüber sieht ja wie der Paramount 
Berg, das Emblem von Paramount-Pic-
tures, aus«. Eric sagt, der sieht nicht nur 
so aus, es ist der Paramount Berg aber 
bei uns heißt er Artosonraju. Ab diesem 
Zeitpunkt dachte ich mir, wenn ich noch 
mal nach Peru komme versuche ich 
diesen Berg zu besteigen. Es kam viel 
schneller als ich gedacht habe. Bei der 
50-iger Feier von Sepp Wagner fragt 
mich Sepp ob ich nicht Lust hätte nach 
Peru mitzufahren. Und so kam es dazu 
dass ich mit Sepp Wagner und Franz 
Krendl im Juni 2016 wieder nach Peru in 
die Cordillera Blanca aufgebrochen bin. 

Wir waren zur Akklimatisation zuerst im 
Ishinca Tal unterwegs und konnten den 
Nevado Urus (5.495m) und den Nevado 
Ishinca (5.530m) besteigen. Anschlie-
ßend wechselten wir ins Santa Cruz Tal 
und nach einem gemeinsamen Lager-
platz im Llamacorral-Camp trennten 
sich unsere Wege für einige Tage. Sepp 
und Franz machten sich mit Octavio auf 
um den ALPAMAYO zu besteigen. Ich, 
Pedro, Dan und Cesar brechen Richtung 
Artesonraju auf. Vom Basislager im Taul-
lipampa Camp stiegen wir zum Hochla-
ger auf ca. 4.950 m auf. Das Wetter war 
leider nicht so gut und so mussten wir 
am ersten möglichen Gipfeltag nach 1h 
im Regen abbrechen. Wir waren aller-
ding voll motiviert und am nächsten 
Tag versuchten wir es nochmals. Um 
halb zwölf aufstehen und Abmarsch 
um Mitternacht. Nach ca. 6 h Aufstieg 
kommen wir zur kritischen Stelle wo 

alle Seilschaften die uns entgegen ge-
kommen sind umdrehten. Nicht so Pe-
dro und Cesar unsere Bergführer, wir 
überquerten eine breite Gletscherspal-
te über eine Eisbrücke und kletterten 
an der gegenüberliegenden Seite die 
Eiswand hinauf, machten eine Querung 
zur Gipfelflanke und konnten nach sie-
ben Seillängen im 50 bis 60 Grad steilen 
Gelände nach weiteren vier Stunden 
den Gipfel des Artesonraju auf 6.015 
Meereshöhe erreichen. Was für ein 
Erlebnis, auch die Bergführer waren 
dieses Jahr als erste auf dem Gipfel. 
Der Gletscher verändert sich jedes Jahr 
so stark, dass der Weg jedes Jahr auch 
neu gefunden werden muss und unse-
re Führer Cesar und Pedro waren heuer 
die Stars.
Mehr Eindrücke, Bilder und einen 
genaueren Bericht gibt’s bei einem 
eigenen Vortrag!

ExPEditioN iN dEr cordiLLEra BLaNca
Nevado Artesonraju-Paramount Berg, Nevado Alpamayo

Bericht und Fotos:

Erich Radlbauer

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

Teilnehmer: 

Josef Wagner, 
Franz Krendl und 
Erich Radlbauer
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Am Freitag, den 2. September 2016 
traten Georg Krautgartner aus 
Mariazell – Gußwerk und ich in Mank 
unsere Reise an. 

In Wien Schwechat angekommen 
steigen wir in das Flugzeug welches 

uns über New Delhi weiter nach Nepal 
bringt. Am späten Nachmittag landen 
wir in Kathmandu, wo wir bereits von 
unserem Guide „Chhiring Dorje“ emp-
fangen und ins Hotel, welches sich in der 
Innenstadt befindet, cheauffiert wer-
den. Im Hotel angekommen, beziehen 
Georg und ich die überraschend schö-
nen Zimmer und machen einen Rund-
gang in der Innenstadt. Ich bin gleich-
zeitig beeindruckt als auch erschüttert, 
fasziniert und verblüfft, wie hier in die-
ser Stadt gelebt, gegessen, gebaut und 
produziert wird. Es ist einfach unglaub-
lich, irgendwie unvorstellbar für mich. 
Gegen 22 Uhr treffen wir schließlich 
das erste Mal unsere Bergkameraden 
aus Deutschland und der Schweiz. Zur 
Begrüßung und zum Kennenlernen 
setzten wir uns noch gemütlich auf ein 
Bier zusammen, ehe wir zu Bett gingen. 
Der nächste Tag ist mit einer kurzen 
Besichtigung von Kathmandu und der 
Weiterreise nach Nagakot ebenfalls wei-
testgehend ausgefüllt. In diesem kleinen 
Dorf, welches auf ca. 2000m liegt, sind 
wir einige Tage in einem schmucken Ho-
tel zum Akklimatisieren untergebracht. 
Einige gemütliche Wanderungen, gutes 
Essen und reine Luft machen uns das Le-

ben hier sehr angenehm. Am 6. Septem-
ber reisen wir schon wieder ab und flie-
gen von Kathmandu nach Lhasa weiter. 
Während der Busfahrt erlebte ich beina-
he einen Kulturschock. Nur 1 1/2 Flug-
stunden entfernt, taucht plötzlich eine 
Großbaustelle mit modernster Technik 
und ca. 20 riesigen Turmdrehkränen 
und einer faszinierenden Architektur 
vor mir auf. Ein Gegensatz den man sich 
bei uns nicht vorstellen kann. Die Chine-
sen haben seit ihrem Einmarsch in Tibet 
im Jahr 1959 ganze Arbeit geleistet. 
Gut einen Tag haben wir auf dem 3400m 
hoch gelegenen Ort Zeit, um die Stadt 
(u. a. den Potala Palast den ehemaligen 
Sitz vom Dalai Lama) zu besichtigen. 
Am 8. September geht unsere Reise 
mit einem Kleinbus in die ca. 600km 
entfernten Orte Shighatze und Tingri 
weiter. Jetzt steht nur noch die Fahrt 
ins Tal bevor, ehe wir endlich mit der 
Besteigung unseres Berges beginnen 
können. Unser erstes Zeltlager nennt 
sich „Chinesen Bas Camp“ und liegt 
bereits auf einer Höhe von 4300m. 
Hier ist für mich an schlafen ohne Ohro-
pax nicht zu denken. Dieser Gehörschutz 
ist nicht etwa wegen der Höhe sondern 
wegen der Straßenerrichtung und dem 
damit verbundenen LKW-Lärm, welcher 
die ganze Nacht andauert, notwen-
dig. Nach einem Akklimatisationstag 
gehen wir weiter in das nächste Lager. 
Dort müssen wir unsere Zelte auf Yak-
mist aufbauen, da hier immer wieder 
eine große Menge diese Tragtiere zu-

sammengetrieben und für den Mate-
rialtransport in das Basislager beladen 
werden. Schon zeitig in der Früh gehen 
wir nach einer von unserem Scherpa 
Chhiring abgehaltenen kleinen Zere-
monie, weiter in das Basislage, welches 
mit 5700m eines der höchstgelegensten 
überhaupt ist.
Hier genießen wir den „Luxus“ eines 
Küchen-, Ess-, Dusch- und WC Zeltes. Es 
bekommt auch jeder von uns Teilneh-
mern ein eigenes Schlafzelt, welches wir 
aber erst sorgfältig aufbauen müssen, 
was in dieser Höhe bei der Hangnei-
gung und Steinwüste eine Schwerarbeit 
ist. Dennoch versuche ich möglichst 
sorgfältig zu arbeiten, da dieser Boden 
für die nächsten vier Wochen mein 
Hauptschlafplatz werden wird. Unser 
Koch bereitet uns am Abend wie auch 
in den nächsten Tagen mit seinen zwei 
Gehilfen, ein für die dortigen Umstände 
entsprechend, gutes und großteils auch 
warmes Essen zu. Die Nächte hier sind 
nun endlich ruhig und die Luft ist deut-
lich besser und staubfrei.
Obwohl ich in der Nacht 3 Mal mein 
Geschäft in der dafür vorgesehenden 
„Pinklflasche“ verrichte, kann ich hier 
deutlich besser schlafen, als in den La-
gern zuvor. Meinen Kollegen hingegen 
geht es nicht ganz so gut. Diese klagen 
über Sauerstoffmangel beim Schlafen, 
welcher sich anscheinend wie Ersti-
ckungsangst anfühlt.
Zum Glück ist in unserem Team ein Arzt 
dabei, der auch die richtigen Medika-

diE BEstEiguNg dEs cho oyu 8201m   
Expedition 2016

Bericht und Fotos:

Erwin Pfeffer und 
Georg Krautgart-
ner

Fotos: 
Blick vom Ausstieg 
des »Gelben 
Bandes« ca. 
8000m zu den 
unbekannten 
7000ern

Blick auf Camp 1

Gipfelfoto, im 
Hintergrund 
Mt. Everest und 
Lhotse

Der Gipfelschnaps 
im Basislager, im 
Hintergrund der 
Cho Oyu
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mente dabei hat. Die nächsten Tage sind 
mit gemütlichen Spaziergängen und 
Gewöhnung an die Höhe eher als Ru-
hetage gedacht. Bei den Wanderungen 
staunen wir immer wieder, wie groß das 
Basislager wirklich ist und welche Men-
gen an Zelten aufgebaut wurden und 
laufend  hinzu kommen. Ich machte mir 
irgendwann einmal die Mühe und zähl-
te die Zelte in unserem Camp. Es waren 
ungefähr 280 Stück. 
In Folge von einigen Schlechtwetterta-
gen , können wir erst am 18. September 
mit der Einrichtung vom ersten Hochla-
ger auf einer Höhe von 6400m begin-
nen. Der sogenannte „Killerhang“ vor 
dem Camp 1 sollte seinem Namen ge-
recht werden. Er forderte jeden von uns 
ziemlich viel ab. Trotzdem schaffen wir 
es ihn in einer  passablen Zeit zu erklim-
men. Anfängliche Unstimmigkeit bei der 
Wahl vom Zeltplatz, sowie deren Auf-
bau, kostete uns nicht nur einiges an Zeit 
sondern auch Kraft. Zurück ins Basisla-
ger schaffen wir es erst bei Einbruch der 
Dunkelheit. Am nächsten Tage kam ein 
„Lama“ (Pfarrer der Buddisten) zu uns 
ins Lager und wir genießen eine Zere-
monie für ein gutes Gelingen der Expe-
dition. Obwohl das Wetter noch immer 
nicht ganz optimal ist, steigen wir am 
darauffolgenden Tag ins erste Hochlager 
auf und verbringen dort auch die Nacht. 
Hier vergeht die Zeit sehr schnell, da wir 
mit Schneeschmelzen, kochen usw. be-
schäftigt sind. Nach einer, den Umstän-
den entsprechend angenehmen Nacht, 
gehen wir vollbepackt weiter bis in das 
Mittelcamp auf eine Höhe von 6800m. 
Die Schritte werden spürbar langsamer 
und anstrengender. 
Kurz vor dem Lager befindet sich  der 
„Eisfall“ (Schlüsselstelle im unteren 
Bereich mit einer 80° Neigung und 50 
Hm), welchen wir nur mit voller Kraft-
anstrengung überwinden können. 
Nach dem kräftezehrenden Einrichten 
dieses Lagers, steigen wir schließlich 
wieder ab. 
Im Camp 1 müssen Georg und ich 
ca. eine halbe Stunde auf das Eintref-
fen der anderen warten. Als diese 
ankommen sind sie ziemlich fertig und 
nicht mehr für einen weiteren Abstieg 
bereit. Somit steigen nur wir zwei 
Österreicher und der Guide weiter bis 
in das Basislager hinab. Die nächsten 
Tage sind aufgrund vom Schlechtwetter, 
Schneefall und daher schlechter Sicht, 
bedingte Ruhetage.
Erst am 26. September können wir 

wieder mit schwerem Gepäck Richtung 
Hochlager 1 losgehen. Auch jetzt sind 
nur Chhiring, Georg und ich unterwegs. 
Am nächsten Tag gehen wir mit Zelten,  
Haken, Essen, usw bepackt, weiter bis 
zum Camp 2 auf eine Höhe von 7150m. 
Das erste Mal auf dieser Reise kämpfe 
ich mit der Steilheit des Berges, welcher 
mich Nahe an meine Grenzen kommen 
lässt. Nach einer kurzen Pause wird das 
Zelt aufgestellt und das mitgeschleppte 
Material deponiert. Anschließend stei-
gen wir aus Akklimatisationsgründen 
bis ins MC ab, wo wir zu dritt in einem 
Zelt schlafen, was aufgrund von Platz-
mangel und Ungemütlichkeit mit wenig 
Schlaf endet. Die Tagwache beginnt um 
6 Uhr  und nach Schneeschmelzen, ko-
chen usw. tragen wir abermals weiteres 
Gebäck ins 2. Hochlager, Georg und ich 
brauchen nicht einmal zwei Stunden 
was bedeutet, wir sind wieder viel zu 
schnell unterwegs, und das, obwohl 
es uns so langsam vor kommt. Um uns 
besser zu akklimatisieren, steigen wir 
erst nach einer Stärkung bis auf 7250m 
auf. Die Nacht ist kalt und stürmisch. Wir 
werden bei jeder Sturmböe, durch das 
gefrorene Eis, welches von der Zeltin-
nenhaut auf unser Gesicht  herabfällt, 
aufgeweckt. Am 29. 10. wollen wir ur-
sprünglich unseren ersten Gipfelversuch 
starten, was an diesem Morgen aller-
dings wegen der Wetterlage undenkbar 
ist. Also stehen wir erst nach dem Hell-
werden auf und gehen bei anhaltendem 
schlechten Wetter bis auf 7300m hinauf. 
Höher zu steigen erlaubt uns der Guide, 
wegen der Lawinengefahr, nicht. Da wir 
nur zu zweit im Tiefschnee spuren,  ist 
es ziemlich anstrengend für uns. Am 
Nachmittag steigen wir bis ins Basisla-
ger ab, wo uns unser Kochteam wieder 
verwöhnt und wir im Einzelzelt auch 
endlich wieder gut schlafen. Nach dem 
Ruhetag vom 30.9. und einer guten 
Wettervorhersage für den 3.10. steigen 
Georg und ich am ersten Oktober vom 
Basislager bis ins Camp 1 auf. Sollte 
sich mein Spruch den ich immer sagte, 
„Wenn die Englein reisen wird sich das 
Wetter weisen“ doch noch bewahrhei-
ten? 
Am Morgen vom 2. 10. ist das Wetter  
in Ordnung und wir können bis ins 2. 
Hochlager auf 7150m hochsteigen. 
Wir haben wirklich Glück, die Wet-
tervorhersage bleibt gut und wir be-
reiten alles für den Gipfelsturm vor. 
Wir essen und trinken möglichst viel 
und legen uns um 19.00 Uhr schlafen. 

Nach dem Untergehen der Sonne, hat 
es hier oben Temperaturen um -40°C 
und noch kälter, was im Schlafsack mit 
voller Daunenausrüstung auszuhalten 
ist. Bereits am 21.00 Uhr stehe ich wie-
der auf und beginne mit der Schnee-
schmelzung, sowie kochen usw., damit 
wir um 23.00 Uhr zum Aufbruch fertig 
sind. Wir lassen allerdings die große 
Gruppe an Chinesen, welche alle mit 
Sauerstoffflaschen  bergsteigen, vor uns 
losmarschieren, da diese laut Chhiring 
deutlich schneller sind. Wir gehen erst 
um 23.22 Uhr vom Camp 2 weg und 
hängen uns ganz gut in den „Windschat-
ten der Marsmenschen“. Auch unser 
sehr erfahrener Guide nimmt ab dem 
3. Hochlager Sauerstoff, was ein Ge-
spräch mit ihm fast unmöglich macht. 
Kurz nach dem Camp 3 auf 7650m ha-
ben wir bereits den ersten Stau, einige 
der Chinesen liegen bzw. sitzen neben 
der Spur. Zum Glück müssen wir nicht 
zu lange warten, denn bei diesen Tem-
peraturen und einem leichten Wind 
kühlt man natürlich schnell aus. Das sich 
vor uns auftürmende „gelbe Band“ ist 
ein annähernd senkrechtes Felsstück 
und damit auch die Schlüsselstelle vom 
heutigen Tag. Aufgrund des Fixseiles 
ist es für mich auch kein Problem  die-
se Stelle zu bewältigen und fühle mich 
auch während der ganzen Tour sicher. 
Der Ausstieg vom „gelben Band“ ist von 
einem  gewaltig steilen Schneekessel 
geprägt, welcher in der Nacht endlos 
für uns scheint. Wir waren sehr erleich-
tert, als uns dann endlich, so gegen 6 
Uhr früh, die ersten Sonnenstrahlen 
Energie geben. Die letzten zwei Hänge 
noch, und dann habe ich es geschafft, 
dachte ich. Doch als mir der Guide nach 
dem Gipfelhang mitteilte, dass es  noch 
eineinhalb Stunden zu gehen sind, war 
ich kurz etwas verzweifelt. So, jetzt heißt 
es Kopf  abschalten, und einfach der 
Spur von Chhiring folgen. Die Schritte 
werden zunehmend langsamer und die 
Abstände zwischen den Pausen immer 
kürzer. Trotzdem bewältigen wir in gut 
einer Stunde den Weg über das kupierte 
Hochplateau.  
Endlich geschafft, ein Kindheitst-
raum geht in Erfüllung. Wir stehen 
bereits um 9.00 Uhr auf 8201m 
Seehöhe am Gipfel des Cho Oyu 
und fallen uns in die Arme. Begeis-
tert fotografieren wir bei Son-
nenschein und leichtem Wind die 
nur 30 km entfernten Gipfel vom 
Mount Everest, Lhotse, usw. 

Alle weitere Infor-
mationen, Eindrü-
cke und noch viele 
spannende Fotos 
möchte ich euch/
Ihnen bei einem 
meiner Vorträge 
mitteilen und 
zeigen.
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Nach einer Woche traumhaften Wanderns in den heimischen Alpen, wollen wir uns auch in den Westalpen versuchen.

Bericht und Fotos:
Johannes Lechner

Fotos:
Campen, 
Firngrat Lenzspitze, 
Liskamm, 
Matterhorn im 
Hintergrund, 
Stecknadelhorn

Konditionell fühlen wir uns nach 
dem Karnischen Höhenweg topfit. 
Bislang war der Großglockner aber 
unser höchster gemeinsamer Berg. 
Wie wird es uns auf 4000 Meter und 
darüber ergehen? 

Wir wollen es langsam angehen 
und uns gut akklimatisieren. Au-

ßerdem beabsichtigen wir kaum Seil-
bahnen zu beanspruchen. Uns Selbst-
versorgen? Klappt das auch in diesen 
Höhen? 
Wir starten mit einem „einfachen“ 
Gipfel: Weissmies (4023 m) im 
Saastal. 
Die Rucksäcke sind gepackt. Am frühen 
Vormittag starten wir Richtung Alma-
geller Hütte. Das Wetter ist herrlich, die 
Sonne strahlt, die Stimmung prächtig 
und so gewinnen wir rasch an Höhe 
und erreichen bald unseren Schlafplatz 
etwas oberhalb der Hütte. Auf ca. 3000 
m finden wir einen geeigneten Zeltplatz 
und errichten unser erstes Biwak. Noch 
fühlen wir uns gut, doch wie wird es uns 
morgen ergehen? Abendessen und ab 
in unser gemütliches Zelt. Gut schlafen 
können wir nicht. Wir verspüren etwas 
Kopfweh und Übelkeit. 
Tagwache: 4.30 Uhr. Auf geht’s zum Zwi-
schenbergenpass. Verdammt! Was ist 
los mit uns? Kraftlos, Schwindelgefühl 
und andere Seilschaften ziehen an uns 
vorbei. Umdrehen? Weitergehen wird 
nicht lustig. Wir drehen um. Zurück in 
die Schlafsäcke und in zwei Stunden 
schauen wir weiter. 
2. Versuch: 9.30: Erstmals Frühstücken, 
dann geht’s los. Zwischenbergenpass: 
Uns geht’s super! Weiter Richtung Gip-
fel. Die leichte Gratkletterei gestaltet 
den Aufstieg als sehr abwechslungs-

reich. Wir kommen gut voran und er-
reichen problemlos den Gipfel. WOW! 
Wir stehen gemeinsam auf 4023 m! Hi-
nunter geht’s in dieser Höhe viel rascher, 
als hinauf. Wir rutschen über die steilen 
Schneefelder und erreichen bald wieder 
unseren Zeltplatz. Zweites Frühstück 
und  Energie tanken für den langen Ab-
stieg. Am späten Nachmittag erreichen 
wir wieder unseren Bus. 
Bereits am nächsten Tag steigen wir auf 
die Mischabelhütte (3335 m) auf. Doch 
dieses Mal beabsichtigen wir in der Hüt-
te zu nächtigen. Dort können wir uns 
über Verhältnisse, Wegbeschaffenheit, 
Absicherungsmöglichkeiten, Spalten-
gefahr, Wetter usw. mit anderen Berg-
steigern austauschen. Um unsere Unab-
hängigkeit nicht ganz zu verlieren, neh-
men wir uns die Jause aber selber mit. 
Nach 5 Stunden und 1800 hm Aufstieg 
freuen wir uns endlich, die schon so lang 
gesehene Hütte zu erreichen. 
Nächstes Ziel: Nadelhorn(4327m)! 
Am frühen Morgen marschieren wir 
über große Felsblöcke hinauf zum Glet-
scher, weiter zum Windjoch und über 
eine steile Flanke zum Gipfel. Uns geht’s 
super! Wir erreichen das Gipfelkreuz 
noch vor den anderen Massen und ha-
ben Zeit ein paar tolle Fotos zu schie-
ßen. Wir wagen den schmalen Grat zum 
Stecknadelhorn. Links und rechts von 
uns geht’s 100te Meter steil in die Tiefe. 
Schritt für Schritt, volle Konzentration 
bis zu den Felsen, dann wieder Klettern 
und in bester Laune mit gewisser An-
spannung und Freude erreichen wir das 
Stecknadelhorn (4241m). Den schroffen 
Felsen auf der anderen Seite wieder 
hinunter und auf einfachem Weg zum 
Hobärgjoch (4219 m). Wir wollen über 

das Dürenjoch hinunter und den Ried-
gletscher zurück zum Windjoch. Ande-
re Bergsteiger warnen uns jedoch vor 
dem Abstieg. Dieser sei extrem brüchig 
und es gibt kaum Absicherungsmög-
lichkeiten. OK, dann eben alles wieder 
zurück. Das schaffen wir. Wir sind noch 
fit. Die Felsen wieder hinauf zum Steck-
nadelhorn, den schmalen Grat runter 
und schon sind wir wieder am Gletscher. 
Diesen hinab und im Nu erreichen wir 
wieder die Hütte. 
Der Wetterbericht meldet für den 
nächsten Tag stabil. Wir überlegen, 
ob wir noch den NO-Aufstieg zur 
Lenzspitze (4294m) riskieren wollen. 
Lange Kletterei im 3. Grad und aus-
gesetzter Übergang zum Nadelhorn! 
Mit vollem Elan überwinden wir am 
nächsten Morgen den Zustieg zum 
Bergkamm. Anseilen? Steigeisen? Seil: 
Ja! Eisen: Nein! Durch einige gemein-
same Alpintouren sind wir gut einge-
spielt und wir kommen schnell voran. 
Das Klettern macht uns viel Freude, so 
meistern wir auch die brüchigen und 
teils exponierten Stellen problemlos. 
Kurz vor dem Gipfel erwartet uns noch 
ein steiler Firngrat. Durch die Seilschaf-
ten vor uns, haben wir eine gute Spur 
hinauf zur Lenzspitze. Wir freuen uns 
riesig über unseren Gipfelsieg! Doch 
die Schwierigkeiten waren noch nicht 
gemeistert. Jetzt führt ein schmaler 
und vor allem sehr langer Grat im 2. bis 
3. Schwierigkeitsbereich – mit einigen 
kurzen Abseilstellen – zum Nadelhorn. 
Wir arbeiteten gut zusammen, klettern 
teilweise auch seilfrei und erreichen 
nach acht Stunden den 2. Gipfel! Wir ha-
ben es geschafft! Die Glücksgefühle sind 
riesig! Wir gönnen uns eine halbe Stun-
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Nach einer Woche traumhaften Wanderns in den heimischen Alpen, wollen wir uns auch in den Westalpen versuchen.

FACTS:

Donnerstag: 
Abfahrt 14.00 bis 
Schweiz
Fr:eitag:
Schweiz - Chamo-
nix – Tete Rousse 
Hütte 3167m
Samstag:
Tete Rousse 
3167m – Mont 
Blanc 4810m - 
Gouter Hütte 
3815m, ca. 11h
Sonntag: 
Gouter Hütte – 
Chamonix und 
dann 1000 km 
heim.

de Pause inklusive Frühstück (nach acht 
Stunden!). Nun geht es unendlich lange 
(2800 hm) ins Tal hinab. Der Weg ist sehr 
abwechslungsreich, unsere Stimmung 
großartig und so kommen wir bald bei 
unserem heiß geliebten Bus an. Wir seh-
nen uns schon sehr nach einer warmen 
Dusche und eines leckeren Abendessen. 
Der nächst Tag wird am Campingplatz 
verbracht: Ausrasten, Wäsche waschen 
und die nächste Tour planen.
Das nächste Ziel: Zermatt – „Spaget-
tirunde“ 
Überschreitung der Walliser Alpen vom 
kleinen Matterhorn zur Dufourspitze 
Am Abend fahren wir vom Saastal nach 
Täsch ins Mattal. Gleich in die Tiefgara-
ge, damit wir frühmorgens starten kön-
nen. Doch schreckliche Magenkrämpfe 
von Romana zwingen uns die Tour zu 
verschieben. Erholen und wieder Fit 
werden, steht am Programm. Auch am 
nächsten Morgen war die Übelkeit noch 
nicht ganz verflogen. Wir wollen es aber 
riskieren. Abbrechen können wir bei der 
ersten Etappe immer noch. 
Es geht wieder los: Zug nach Zermatt. 
Seilbahn auf das Kleine Matterhorn. 
Wetter traumhaft. Wir gespannt.
Etwas geschwächt vom Magenleiden 
können wir dennoch nach wenigen 
Stunden die Breithorngruppe über-
schreiten. Ständige steile Auf- und 
Abstiege bringen uns schließlich zum 
Schwarzfluh. Nach einer kurzen Rast mit 
reichlich Kohlenhydraten, checkten wir 
die gesundheitliche Lage und beschlie-
ßen: Ja, wir können die Tour fortsetzen. 
Nun geht es eine sehr steile Firnflanke, 
mit anschließender Felskletterei zum 
Gipfel des Pollux. Vom Westen ziehen 
bereits die ersten Nebelfelder herein, 

bevor sie auch uns vollkommen einhül-
len. Rasch seilen wir uns ab. Wir sind 
schon müde, können uns aber gut mo-
tivieren um die letzten 500 hm – über 
ein steiles Gletscherfeld mit zahlreichen 
Spalten – zum Castor zu erklimmen. Der 
Nebel verdichtet sich und die vorhan-
denen Spuren sind kaum mehr sichtbar. 
Doch mit Hilfe von GPS können wir rasch 
zur Rif. Sella absteigen. Bei dieser Tour 
nehmen wir jeden Luxus in Anspruch: 
Abendmenü, Matratzenlager und Früh-
stücksbuffet, also „all inclusiv“!  Bei der 
Hütte angekommen: Massen von Men-
schen – das sind wir nicht gewohnt. 
Essgeschirr wie im Flugzeug: alles in 
und aus Plastik – wegwerfen billiger als 
abwaschen? Nudel zur Vorspeise – wir 
glauben das ist ALLES. Krisenstimmung! 
Zum Glück gibt’s noch eine saftige 
Hauptspeise. Wir sind satt und können 
beruhigt einschlafen. 
Tag 2 – das Wetter hat sich gebessert 
–  von dieser Hochtour führt uns über 
den Liskamm. Wir haben sehr viel 
Respekt vor dieser Etappe. Der Kamm 
ist mehrere Kilometer lang und kann 
bei schwierigen Bedienungen sehr 
anspruchsvoll werden. 
Wir haben Glück, die Schneeverhältnis-
se passen perfekt und wir können den 
Tanz auf „Messers Schneide“ vom West- 
zum Ostgipfel in vollen Zügen genießen. 
Ein ständig gespanntes Seil verbindet 
uns und wir fühlen uns großartig in so 
ausgesetztem Tarent Unterwegssein zu 
dürfen. Beim Abstieg über den Ostrü-
cken wird uns bewusst, dass wir gerade 
das Herzstück der Walliser Alpen – den 
Liskamm –  überschritten haben. Nach 
einer wohlverdienten Rast in der herr-
lich warmen Sonne führen wir unsere 

Überschreitung fort und besteigen noch 
einige einfache und leicht erreichbare 
Gipfel. Auch wenn es immer nur kleine 
Anstiege sind, wird der Tag schon lang. 
Wir sind sehr froh, als wir die Signalkup-
pe mit der höchstgelegenen Hütte Eu-
ropas, der Cap. Margherita auf 4554m 
erreichen. Außer Fließwasser gibt es auf 
der Hütte jeden Luxus: Eigene Betten 
mit richtigen „Duchadn“; Abendessen: 
dreigängiges Menü mit frischem Ge-
müse; Frühstück: Obst, Joghurt, Müsli, 
Schinken, Käse usw. Lustige Gespräche 
mit der Tischgesellschaft und ein herr-
licher Sonnenuntergang beenden die-
sen traumhaften Tag.
Am 3. Tag starten wir bei herrlicher 
Morgenstimmung zur Zumsteinspitze.
Anschließend klettern wir am steilen 
Kamm im 2. – 3. Schwierigkeitsgrad zur 
Dufourspitze (4634m), dem höchsten 
Gipfel der Schweiz. Es ist kaum vorstell-
bar für uns, vor gut einer Woche kämpf-
ten wir, um überhaupt einen 4000er 
Berg zu besteigen. So schnell sind das 
Gehen am Grat, das Klettern mit Pickel 
und Steigeisen, das Seilhandling und 
ständig auf den Partner zu achten – 
noch dazu in dieser Höhe – zum Alltag 
geworden.  Darüber hinaus fühlen wir 
uns sehr wohl und haben viel Freude 
dabei. Der Weg führt uns noch ein Stück 
weiter am Grat entlang, runter zur Mon-
te Rosa Hütte und lange raus über die 
Gletschermoränen, um wieder 500 hm 
hinauf zur Gornegratbahn aufzusteigen.
Im Zug nach Zermatt genießen wir die 
letzten Blicke auf die mächtigen Nord-
wände der Walliser Alpen. In Randa 
quartieren wir uns auf dem Camping-
platz ein, um unsere Bergerlebnisse 
zu feiern.
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doch diEsEs maL Kam Es aNdErs
4. bis 7. August 2016 Mont Blanc 4810m
Der Mont Blanc wurde ja schon 
öfters in Angriff genommen, 2014 
wurden wir vor Ort von 50cm Neu-
schnee im Juli und einer Staublawine 
abgehalten, 2015 war es dann zu 
lange heiß und gefährlich und die 
paar geplanten Versuche mit Ski sind 
auch nichts geworden. Doch dieses 
Mal kam es anders.

Spontan eine Woche vorher mach-
ten wir einen Plan der wieder vom 

Wettergott verschoben wurde und so 
ging es dann doch am Donnerstag nach 
der Arbeit bis in die Schweiz, Freitag 
morgens dann weiter nach Chamonix. 
Noch kurz ein paar Einkäufe bevor wir 
unsere „leichten“ Rucksäcke zur Tete 
Rousse auf 3167m schleppten. Um uns 
an die Höhe langsam zu gewöhnen, ver-
zichteten wir auf die Zahnradbahn und 
es sollte ja mittags schöner werden. Im 
dichten Nebel ging es bergauf, plötzlich 
riss es dann doch noch auf, leider nur 
für kurze Zeit. Den heftigen Regenguss  
warteten wir im nahen Bahntunnel 
ab. Bis zur Hütte hatten wir dann noch 
Graupel und Schneeschauer dabei, also 
alles was das Bergsteigerherz so gern 
hat. Beim Hüttenwirt wurden wir dann 
gefragt ob wir Frühstück um 1.30, 4.00 
oder 7.00 wollen. OK, wir nehmen das 
Spätaufsteherfrühstück da wir einen ge-

mütlichen Tag morgen vor uns haben. 
Immerhin wollen wir nur bis zur Gouter 
Hütte auf 3815m aufsteigen und das 
Steinschlag Couloir (Grand Couloir) bei 
Tageslicht queren. Beim Anlegen der 
Steigeisen blies uns schon ordentlich 
der Wind den Neuschnee ins Gesicht. 
Angekommen beim Couloir war es ru-
hig, nur der Schnee rutschte langsam 
herab, doch keine Steine. Also rüber 
mit maximal Puls und schnell hinter 
uns bringen, die nächsten 2h Aufstieg 
zur Hütte sahen wir keinen einzigen 
Steinschlag in der Querung. Es kamen 
uns einige Gipfelanwärter entgegen die 
es an diesem Tag nicht geschafft haben 
(Starteten in der Nacht um 2:30, zu kalt, 
zu windig). Oben beim Ausstieg dann 
zwei Österreicher mit Gipfelerfolg. Sie 
verbrachten im Vallot Biwak auf 4362m 
zwei eisige Nächte und holten sich dann 
den Gipfel nach Wetterbesserung. Sie 
berichteten nichts Gutes und wünsch-
ten uns viel Glück. Es wird nicht einfach 
sagte er noch. Um Halb 11 checkte ich 
dann bei der Hütte ein. Gar nicht so 
einfach da einen Platz zu bekommen, 
die Hütte ist ab April immer ausgebucht 
und es ist nur Online Reservierung 
möglich. 55€ pro Nacht + 30€ Abend-
essen +15€ Frühstück = 100€. Fürs 1.5L 
Mineral zahlt man 6,50€, genauso wie 
für die Bier oder Cola Dose. Ich schaute 

die Woche ca. 200 mal im Internet ins 
Buchungsportal rein und ergatterte zu-
fällig zwei freie Plätze, ansonsten hätten 
wir das Zelt auch noch schleppen müs-
sen. Laut Hüttenwirt ist es morgen nicht 
wirklich besser mit dem Wind. 
Hmm geh mas heit glei au? Weil in 
der Nacht ist es zu kalt. San eh nur 
mehr 1000hm bis zum Gipfel! Schau 
ma mal am ersten Hügel auf 4300 
und daun schau ma weida. 
Nach einer kurzen Bedenkpause star-
teten wir um 11.00 Uhr dann weg. Zü-
gig gings rauf zum Dome de Gouter und 
es war schon ordentlich windig. Beim 
Vallot Biwak machten wir eine größere 
Pause, wo wir einen riesigen Saustall 
vorfanden. Hier drehten auch fast alle 
um an diesem Tag. Im Biwak war es 
so laut wie wenn jemand mit Hämmer 
gegen die Wände hauen würde. Doch 
windstill ist es und mehr wollen wir ja 
gar nicht. Nach der Stärkung machten 
wir uns zum Gipfelsturm auf. Sturm ist 
jetzt das richtige Wort dafür. Über den 
Bossesgrat ging es steil bergauf und es 
fühlte sich an, wie wenn von links die 
Schneekanonen dir ins Gesicht blasen. 
Teilweise musste man einfach kurz inne 
halten und auf die Knie gehen um die 
„leichte“ Brise abzuwarten. Jetzt ge-
rade stellte ich mir die Frage warum 
eigentlich das Ganze? Einfach so, weils 

Bericht und Fotos:

Walter Maier
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geil is! „life begins at the end of your 
comfort zone“ passt da wieder mal 
perfekt! Noch 300m, noch 200m, noch 
100m, glei hamas gschafft! Johnnys De-
vise: Aufgeben dua i an Briaf! brachte 
uns dann auf den Gipfel. Kurz vor dem 
Gipfel kam uns noch ein Sologänger 
entgegen, „5 minutes“ sagte er und 
gratulierte uns schon! Es ist jetzt 15:45, 
schneller als gedacht waren wir oben 
und dass ganz allein. So etwas hat man 
auch nicht alle Tage. Von dem Tag weiß 
ich von 8 Leuten, dass sie oben waren, 
200 haben es sicher versucht. Kurz ein 
paar Fotos schießen und genießen. Für 
eine Gipfeljause war es dann doch zu 
unbequem und wir brachen gleich wie-
der auf. Bergab ging es dann schon um 
einiges schneller und die Biwakschach-
tel kam auch rasch näher. Das Gute ist, 
jetzt kommt der Wind von rechts, damit 
man ein gleichmäßiges Gesichtspeeling 
bekommt. Andere würden dafür viel 

Geld bezahlen. Nach kurzer Rast hatten 
wir noch einen kleinen aber feinen Ge-
genanstieg und dann die letzten 500m 
runter zur Gouter Hütte. Geschafft! 
Juhu! Auf der Hütte wurden wir ordent-
lich versorgt obwohl die Hütte bumm-
voll war. In der Früh starteten  wir dann 
entspannt durch das Couloir ins Tal. 
Doch so ganz entspannt war es dann 
doch nicht, der Schnee vom Vortag war 
fast weg und es krachte immer wieder 
in der Querung. Unten angekommen 
vor der Querung machten wir ein paar 
besorgte Blicke nach oben! Windstille, 
Stille, wir schauten uns an und dann lie-
fen wir los! Ca. 30-40m Vollgas mit den 
Steigeisen an den Füßen und dann wa-
ren wir erleichtert. Haha, jetzt lässt es 
sich schon leichter lachen. zwei Minu-
ten nach uns kam wieder etwas herun-
ter. Zwar nur kleine Steine aber mit ei-
ner hohen Geschwindigkeit. Es können 
aber auch größere sein, was man so 

von anderen Berichten liest und unten 
am Gletscher liegen sieht (Kleinwagen-
größe!). Jetzt haben wir nicht mehr weit 
und der Weiterweg ist ungefährlich. Bei 
der Zahnradbahn angekommen kauf-
ten wir ein Ticket weil Bergab gehen 
wollen wir jetzt nicht mehr! Um halb 
11 waren wir dann schon im Tal und wir 
brachen nach einem kurzen Shopping-
trip schon wieder Richtung Heimat auf. 

Es geht sich alles in drei Tagen aus 
wenn man will.
Es war wieder mal eine ganz neue 
Erfahrung und von der Höhe her war 
ich auch noch nie in diesem Bereich 
unterwegs. Jetzt sitz ich hier mit vol-
ler Freude und schreibe gern diesen 
Bericht. See you in the mountains 

Walter Maier, Johannes Egger (Bergret-
tung Semmering)

ortLEr üBEr dEN hiNtErgrat
14.08.16; 16.30: Wir befinden uns am 
Ausgangsunkt der Hochtour: Sulden 
am Parkplatz der Talstation der großen 
Seilbahn. Der Rucksack wird gepackt, 
die Wanderschuhe geschnürt und die 
Blase noch ein letztes Mal entleert um 
lästigen Pausen während des Gehens 
vorzubeugen.
14.08.16; 17.00: Wir befinden uns 
noch immer am Ausgangspunkt der 
Hochtour: Sulden am Parkplatz der Tal-
station der großen Seilbahn. Die Blasen 
wurden sicherheitshalber noch einmal 
entleert. Aufbruch.
14.08.16; 17.00 - 18.00: Wir befinden 
uns auf dem Weg zur Hintergrathütte.
Friedliches Gehen. Wir lesen auf einem 
Hinweisschild am Anfang des Weges, 
dass man beim Aufstieg Yaks begeg-
nen kann, weiters wird dringend emp-
fohlen, falls diese Situation tatsächlich 
eintreten sollte, von den Tieren minde-
stens 10 Meter Abstand zu halten.
14.08.16; 18.01: Wir befinden uns 
eine halbe Stunde Gehzeit vor un-
serem heutigen Ziel: Hintergrat-Hütte. 
Wir stoßen auf erste Probleme: Yaks 
versperren uns den Weg. Es gibt keine 
Möglichkeit an ihnen vorbei zu kom-
men ohne den empfohlenen Abstand 
drastisch zu unterschreiten. Die Lage 
scheint aussichtslos. Selbst nach In-
betrachtziehung aller möglichen und 

unmöglichen Möglichkeiten bleibt uns 
nichts anderes übrig, wir müssen die 
Tour abbrechen und uns als Trost in 
einem Hotel einquartieren, in welchem 
wir nach einem intensiven Aufenthalt 
im Wellnessbereich in samtweichen 
Betten einschlafen. Entmutigt, fru-
striert und mit gedanklich traurigem 
Blick auf den Wellnessbereich, kehren 
wir um.
14.08.16; 18.01: Wir befinden uns 
eine halbe Stunde Gehzeit vor unserem 
heutigem Ziel: Hintergrat-Hütte.
So hätte es kommen können, wären 
wir nicht nach ungefähr 1,5673124325 
Sekunden Nachdenkzeit auf den über-
aus einleuchtenden und leicht nach zu 
vollziehenden Schluss gekommen, dass 
dieses Problem mit einer leichten Ab-
weichung vom Weg durchaus zu umge-
hen ist.
14.08.16; 18.31: Wir befinden uns vor 
der Hintergrat-Hütte. Wir erreichen un-
ser heutiges Ziel.
14.08.16; 23.13: Wir befinden uns im 
Lager der Hütte. Irgendetwas stimmt 
nicht, es ist mucksmäuschen still im La-
ger, keiner schnarcht. 
Aufgabenstellung: Erläutern Sie an-
hand ihres Wissens, welche plausiblen 
Möglichkeiten es für das Zustandekom-
men einer solchen Situation gibt. (Lö-
sung am Ende des Artikels)

15.08.16; 1.32: Wir befinden uns im 
Lager der Hütte. Der Regen hämmert 
aufs Dach. Blitze zucken über den 
Nachthimmel.
15.08.16; 2.23: Wir befinden uns im 
Lager der Hütte. Das Gewitter dauert 
fort. Mittlerweile bezweifeln wir stark, 
dass wir um vier Uhr Richtung Gipfel 
aufbrechen werden.
15.08.16; 3.20: Wir befinden uns im 
Lager der Hütte. Es hat aufgehört zu 
regnen. Zeit zum Aufstehen, vielleicht 
wird es ja doch noch etwas.
15.08.16; 3.30: Wir befinden uns vor 
der Hütte. Unglaublich! Der Himmel ist 
sternenklar.
15.08.16; 3.33: Wir befinden uns in 
der Gaststube der Hütte. Schnell früh-
stücken, die Thermosflaschen anfüllen, 
anziehen und Rucksack checken.
15.08.16; 4.00: Wir befinden uns vor 
der Hütte. In zweier, dreier oder vie-
rer Gruppen starten ungefähr 25 Per-
sonen. Wir bemühen uns, von Anfang 
an vorne dabei zu sein, um auf dem 
Grat später nicht in einen Stau zu ge-
raten.
15.08.16; 4.00 - 5.14: Wir befinden 
uns auf dem Weg. Über Moränen, 
Schutt- und Schneefelder gehen wir 
Richtung Einstieg des Grates. Vor uns 
und hinter uns streifen immer wieder 
die Lichtkegel der Stirnlampen der an-

Bericht und Fotos:

David Radlbauer
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deren Bergsteigerinnen und Bergstei-
ger über den Boden.
15.08.16; 5.15: Wir befinden uns beim 
Einstieg auf den Grat. Erstmals gibt es 
ein leichtes Gedränge. Vorsichtig klet-
tern wir auf den Rücken des Grates, 
darauf bedacht in der Dunkelheit ja kei-
nen Stein los zu treten.
15.08.16; 5.40: Wir befinden uns auf 
dem Grat. Das Gedränge hat sich auf-
gelöst. Ungestört gehen wir weiter und 
genießen den Blick auf die bereits sche-
menhaft erkennbaren, umliegenden 
Berge. Im Osten wird der Himmel lang-
sam heller.
15.08.16; 6.16: Wir befinden uns auf 
dem ersten Schneefeld. Gerade geht 
die Sonne auf, staunend bleiben wir 
stehen und bewundern den Anblick.

 15.08.16; 8.08: Wir befinden uns auf 
ca. 3740 Höhenmetern, bei der ersten 
Schlüsselstelle. Vor uns werden die 
letzten zwei der vor uns gehenden Seil-
schaft über die Schlüsselstelle hinauf-
gesichert. Hinter uns wartet bereits die 
nächste Gruppe.
15.08.16; 9.03: Wir befinden uns auf 
etwas über 3800 Höhenmetern kurz 
nach dem zweiten Firnfeld.
Wir klettern weiter. Ab und zu werfen 
wir einen Blick nach unten, wo die 
nachfolgende Gruppe gerade die Steig-
eisen wieder ablegt.
15.08.16; 9.40: Wir befinden uns kurz 
vor dem Gipfel. Gipfel in Sicht! Gleich 
haben wir es geschafft.
15.08.16; 9.43: Wir befinden uns auf 
dem Gipfel des Ortlers, auf 3905 Hö-
henmetern. Nach fünf Stunden und 
dreiundvierzig Minuten Gehzeit haben 
wir es geschafft! Auf dem Gipfel treffen 
wir eine andere Gruppe, die über den 
Normalweg heraufgekommen ist, und 
gerade dabei ist wieder auf zu brechen. 
Wir gratulieren uns gegenseitig und 
lassen uns noch ein Gipfelfoto von ih-
nen machen. Wenig später finden wir 
uns ganz unerwartet alleine auf dem 
Gipfel.
15.08.16; 10.20: Wir befinden uns 
noch auf dem Gipfel. Die nächste Grup-
pe steht im Begriff den Gipfel zu erstür-
men und beendet unsere beinahe vier-
zig Minuten andauernde Zweisamkeit.
15.08.16; 10.26: Wir befinden uns auf 
dem Gipfel. Nach fast 45 Minuten Pau-

se brechen wir zum Abstieg über den 
Normalweg auf.
15.08.16; 11.35: Wir befinden uns auf 
dem Normalweg. Vorbei an Gletscher-
spalten und Felsabbrüchen geht es 
Richtung Payerhütte.
15.08.16; 13.00: Wir befinden uns vor 
der Payerhütte. Durstig und und hung-
rig betreten wir die Hütte.
15.08.16; 13.15: Wir befinden uns in 
der Gaststube der Hütte. Genüsslich 
schlürfen wir eine Warme Nudelsup-
pe und essen geröstete Kartoffeln mit 
einem Spiegelei.
15.08.16; 13.25: Wir befinden uns in 
der Gaststube der Hütte. Noch mit bei-
nahe dem gleichen Elan schlürfen wir 
noch eine Nudelsuppe.
15.08.16; 13.40: Wir befiinden uns 
in der Gaststube der Hütte. Mit etwas 
weniger Begeisterung aber noch im-
mer in Topform leeren wir auch noch 
einen dritten Teller Nudelsuppe in Re-
kordzeit.
15.08.16; 14.00: Wir befinden uns vor 
der Payerhütte. Gestärkt und randvoll 
machen wir uns wieder auf den Weg 
Richtung Sulden.
15.08.16; 17.30: Wir befinden uns in 
Sulden. Ende.

Lösung: 
Es schnarcht keiner weil keiner 
schläft. Alle warten angespannt auf 
das Einschlafen. Hoffnungslos.
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Der Sellrain direkt hinter Innsbruck, 
Richtung Kühtai, ist für mich ein 

tolles Tourengebiet, vorgelagert zum 
Stubaital, wo bei fast jeder Lawinen-
gefahrensituation noch Touren durch-
führbar sind. Wir waren in den Seme-
sterferien unterwegs. Die Lawinensitu-
ation war heikel, was sich auch beim 
großen Unglück in der Wattener Lizum 

(17 tschechische Wintersportler mit 5 
Toten) zeigte. Trotzdem konnten wir 
super Touren machen (Rietzer Grieß-
kogel, Lampsenspitze, Schöntalspitze 
und Schafzöllen). Auf der Schöntal-
spitze war es am schönsten bei tollem 
Wetter, gering verspurten Tiefschnee-
hängen und damit super Bedingungen. 
Leider mussten wir auch sehen, dass 

viele Schitourengeher trotz ange-
spannter Lawinensituation fast jeden 
Hang herunterfuhren und so die Lawi-
nen teilweise selber auslösten. 

Wir waren meiner Meinung nach 
sicher unterwegs, was für mich das 
wichtigste bei geführten Touren ist. 

ScHitourentaGe iM Sellrain 4. - 7. Februar 2016
Auf der Schöntalspitze war es am schönsten. 

Von 8. bis 10. Juli 2016 machten 
wir unsere alljährlich Hochtour 
diesmal in den Stubaier Alpen.  

Als Stützpunkt wählte ich die Franz-
Senn-Hütte auf 2.145m. Am Sams-

tag, den 9. Juli konnten wir die Ruder-
hofspitze 3.473m bei sehr gemischtem 
Wetter erreichen. Die Gradüberschrei-

tung zum Gipfel war das Highlight un-
serer Tour. Am Sonntag konnten wir 
bei bestem Wetter die Rinnenspitze 
3.003m, einen Aussichtsberg mit leich-
tem Klettersteig-Charakter, erzwingen. 
Ich glaube es war für alle 18 Teilneh-
mer eine super Bergfahrt!   
Teilnehmer: 
Moritz Maierhofer, Johann Linsber-

ger, Andreas Linsberger, Markus 
Pieber, Gottfried Kastenberger, 
Rudi Enner, Anton Schachenhofer, 
Melanie Radlbauer, Karl Radlbau-
er, Walter Maier, Kathi Kaufman, 
Leo Kern, Christian Hehal, Richard 
Scherz,  Gerald Bluethl, Otto 
Schwingshandl, Herbert Schmid, 
Erich Radlbauer

hochtour, diEsmaL iN dEN stuBaiEr aLPEN
Ruderhofspitze 3.473 m und Rinnenspitze 3.003 m 

Bericht, Foto links:

Erich Radlbauer

Teilnehmer: 
Michael Radlbauer, 
Wolfgang Handl, 
Roman Punz, 
Hans Bayr, 
Thomas Fuchs, 
Johannes Lechner 
und Romana

Bericht und 
Foto rechts:

Erich Radlbauer



SEKTIONSBERICHT 201622

TourenberichTe  

Schon beim Lesen dieser Beschrei-
bung tat sich bei uns drei Teilneh-
mern, Hauser Romana, Lechner 
Johannes und mir, Fuchs Thomas, ein 
eigenartiges Kribbeln kund. ALLES 
KLAR! Ein neues Projekt! Mit 140 
Kilometer, 18.000 Höhenmeter inklu-
sive der schönsten Gipfel der Ostalpen 
(Großvenediger 3.674m und Großglo-
ckner 3.798m).

Nach einem mit herrlichem Wetter 
beglückten ÖAV-Skitourenwochen-

ende im Großarltal, fuhren wir am 20. 
März 2016 nach Bruneck (ITA) und 
weiter in das Bergdorf Kasern 1.600 m. 
Romana hatte geschickter Weise und 
vollkommen ohne Hintergedanken, ih-
ren Eltern genau zu diesem Zeitpunkt 
einen Skiurlaub in Südtirol schmackhaft 
gemacht. Diese selbstlose Tat sicherte 
uns den kostenlosen Transport in das 
Bergdörfchen Kasern 1.566 m durch 
Papa Hauser, sowie die Überstellung 
unseres Vehikels, zum geplanten End-
punkt der Tour (Kals am Großglockner) 
durch Mama Hauser.
Beherbergt wurden wir in dieser Nacht 

von einem älteren, sehr freundlichen 
Seniorenpärchen, welches uns früh 
morgens winkend verabschiedete.
Tag 1: 8Std 18,7km Aufstieg 
2.220hm, Abfahrt 1.450hm
Ein Traumtag! Blitzblauer Himmel, et-
was zapfig im Schatten und die ersten 
Sonnenstrahlen spiegelten sich in den 
Schneekristallen der Berggipfel.
Einem alten Schmugglerpfad über das 
stark verspurte Windtal folgend, er-
klommen wir nach einigen Stunden 
den Ahrner Kopf 3.051m. 
Trotz unserer schweren Rucksäcke wa-
ren wir flott unterwegs. Das lag ver-
mutlich daran, dass wir aufgrund der 
pulvrigen und des Nächtens flüssigen 
Aufwärmtouren im Großarltal, perfekt 
vorbereitet waren. 
Die folgende Abfahrt bewältigte Ro-
mana so, als wäre es das alltäglichste 
mit diesem Gewicht am Rücken abzu-
fahren. Während sie graziös hinab we-
delte, hatten Johnny und ich Mühe die 
Balance auf den Skiern zu halten um 
nicht unsere Skispitzen in den Schnee 
zu stecken. 
Nach kurzem, abermaligem Aufstieg 
zum Hinteren Umbaltörl 2.848 m ge-
langten wir zu unserem ersten Rast-
platz, dem Umbalkees. Wir stärkten 
uns gerade mit Tee und belegten Brot-
en als plötzlich ein schauriges Krollen 
durch das Tal hallte.
Erst später, während des Aufstieges 
zum Reggentörl 3.056m konnten wir 
am Südhang der Dreiherrnspitze einen 
Felssturz erkennen.
Die letzte Abfahrt brachte uns zur Esse-
ner Rostocker Hütte 2.208 m. Bei herr-
lichem Panoramablick speisten wir wie 
Könige, ehe wir hundemüde ins warme 
Bett fielen.
Tag 2: 8,5Std 18,6km Aufstieg 
2.270hm, Abfahrt 1.300hm
Der zweite Tag führte uns über das 
langsam ansteigende Maurer Kees zum 
Gipfel des Großen Geiger 3.360 m, von 
wo aus wir schon unser Ziel, den Groß-
glockner sehen konnten.
Nach Abstieg zu unserem Skidepot, 
querten wir mit unseren Skiern den 
Westhang des Großen Happ in Rich-
tung Kleiner Geiger. Romana orien-
tierte ausgezeichnet und so fanden wir 
einen unverspurten Hang hinab zur Jo-

hannishütte 2.121 m. Dort hielten wir, 
barfuß auf der Terrasse sitzend, etwas 
länger Rast und stärkten uns mit einer 
ordentlichen Mahlzeit und einem Hum-
pen Bier. Es war bereits 14:30, doch die 
Tour war für uns an diesem Tag noch 
nicht zu Ende! Der Wetterbericht ver-
hieß nicht allzu Gutes – Tags darauf 
sollte es ab Mittag schlechter werden. 
Deshalb beschlossen wir uns aufzurap-
peln und die letzten 850 hm zum Defe-
regger Haus (2.963 m) noch an diesem 
Tag zu erklimmen.
In der Abenddämmerung erreichten 
wir doch schon etwas erledigt, das im 
Winter unbewirtschaftete Schutzhaus. 
Wir quartierten uns im Winterraum 
ein! Johnny begann sofort Feuer zu ma-
chen, Schnee zu schmelzen und uns ein 
Abendmahl zu kochen! Auf der Suche 
nach sauberem Schnee für unser Tee-
wasser bemerkten wir, dass die Hütten-
tür aufgebrochen war! Wir schlichen hi-
nein und nutzten die Gunst der Stunde! 
Die Vorratskammer wurde entdeckt 
und auch eine Preisliste fanden wir in 
der Küche vor. Wir gönnten uns einige 
Tafeln Schokolade und legten stattdes-
sen den entsprechenden Geldbetrag 
hin. Wir hoffen, dass uns die Hütten-
leute das nicht übel nahmen!
Bei klarem Sternenhimmel und Wind-
stille legten wir uns mit gefüllten Bäu-
chen in die Hochbetten. 
Tag 3: 6,5Std 20km Aufstieg 719hm, 
Abfahrt 2.164hm
In den frühen Morgenstunden –  es war 
noch dunkel – begann es aus dichten 
Nebelschwaden zu schneien und stür-
mischer Wind setze ein. Dick eingehüllt 
in mehrere Decken, beschlossen wir die 
Abmarschzeit in der Hoffnung auf Wet-
terbesserung um ein bis  zwei Stunden 
zu verschieben.
Es half nichts, keine Wetterbesserung 
in Sicht! Bereits am Seil, marschierten 
wir in die Kälte hinaus. Nach wenigen 
Minuten, die Nasen tief in unsere Ja-
ckenkrägen vergraben erreichten wir 
das Rainerkees. Mehrmals überlegten 
wir umzudrehen, da es aufgrund des 
Windes bitter kalt wurde (Windkühle 
ca. -35°C). Phasenweise riss die Wol-
kendecke auf und der blaue Himmel 
war kurz zu sehen und auch der Gipfel 
kam zeitweilig zum Vorschein.

ein HocH auF tirol - alleS Klar! 
Ein neues Projekt! Eine Ski-Hochgebirgsdurchquerung

Bericht und Fotos:

Thomas Fuchs
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Romana, welche auch an diesem Tag 
die Seilschaft führte, zitterte am ganzen 
Körper, sodass Thomas die Führung 
vom Rainer Törl 3.422m übernahm. 
Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch 
nicht, dass dies schon die Anzeichen des 
1. Erfrierungsgrades waren. Wir zogen 
unsere Spuren weiter zum Gipfelgrat 
und erklommen die letzten Höhenme-
ter sogar bei einigen Sonnenstrahlen. 
Oben am schmalen Gipfelgrat ange-
langt, hatten wir massiv mit Sturmböen 
zu kämpfen. Ski und Stöcke legten wir 
in eine Nische und mit Eispickel erklom-
men wir die letzten Meter zum Gipfel. 
Die Bekleidung war stocksteif gefroren. 
In unseren Gesichtern traten an den 
exponierten Stellen wie Nase und Wan-
gen weiße Flecken hervor.
Zügig schnallten wir unsere Skier an, 
um die 2.000 hm lange Abfahrt in An-
griff zu nehmen. Die Sicht war misera-
bel, sodass wir am Seil abfuhren! Das 
war brutal, denn während der Vorder-
mann quasi ins Nichts fuhr (Whiteout), 
sahen die Hinteren zumindest den Vor-
dermann und wollten deshalb anfangs 
schneller fahren! Die Geschwindigkeits-
differenzen pendelten sich ein und mit 
einigen Orientierungsstopps schafften 
wir es aus der Wolkendecke. 

Johnny orientierte mit dem überlebens-
notwendigen GPS des Wischtelefons, 
wodurch er die Handschuhe immer 
ausziehen musste. Durch das Wischen 
am kalten Display wurde die Haut an 
seinem Zeigefinger weißlich, was sich 
aber erst viel später zu erkennen gab. 
Die Neue Pragerhütte ließen wir links 
liegen und vorbei an mächtigen Spalten 
des Schlaten Kees gelangten wir wohl-
behalten zum Venedigerhaus 1.691m.
Die Kälte zehrte an Romana enorm! Bei 
der kurzen windstillen Verschnaufpau-
se zog sie ihre, mit Tape verstärkten, 
Fäustlinge aus und wir bemerkten an 
einigen ihrer Finger eine Blasenbildung, 
Erfrierungsanzeichen 2. Grades. Wir 
stangelten die letzten 7 Kilometer am 
Inner- und Außergschlöss vorbei zum 
Matreier Tauernhaus 1.512 m, wo wir 
für diese Nacht unser Quartier bezo-
gen. 
Wir trafen dort eine Gruppe mit Berg-
führer, welche Romana mit Aspirin zur 
Blutverdünnung versorgten. Sie fühlte 
sich nicht gut und verkroch sich unter 
die wärmespendende Bettdecke!
Tag 4: Abbruch der Tour
Am nächsten Tag brachen wir die Tour 
ab und gelangten mit dem Linienbus 
nach Kals zu unserem Vehikel. In Zell 

am See besuchten wir das Spital, wo 
Romana dicke Verbände um die Fin-
ger bekam. Erfrierung an 4 Fingern (2. 
Grad), im Gesicht (1. Grad). Der Zehe 
wurde erst später Aufmerksamkeit ge-
schenkt!
Unser Resümee - es war eine extrem 
lehrreiche Tour! Bis dato hatte keiner 
von uns mit Erfrierungen zu tun und 
uns war nicht bewusst wie schnell die-
se passieren können. Selbst Romana 
merkte am Berg nicht, dass sich ihre 
Finger in einem solch kritischen Zu-
stand befanden. 
Des Weiteren ist uns die Notwendigkeit 
klar geworden, bei längeren Touren ein 
GPS mitzuführen, da es bei Schlecht-
wettereinbrüchen keine Alternativen 
zur Orientierung gibt. 
Im Nachhinein kann man darüber dis-
kutieren, ob eine Umkehr nicht besser 
gewesen wäre, um sich auf diesem 
spaltenreichen Gletscher, bei dieser 
schlechten Sicht, nicht unnötig in Ge-
fahr zu bringen.
Abschließend kann man sagen – 
Die Hoch Tirol ist eine unglaublich 
faszinierende Tour durch eine wun-
derschöne Gebirgslandschaft und 
wir drei möchten sie irgendwann 
einmal zu Ende bringen.

Trotz der Um-
stände war der 
Zusammenhalt 
und die Stimmung 
in unserer kleinen 
Gruppe bis zuletzt 
großartig und wir 
sind alle drei ver-
hältnismäßig heil 
ins Tal gekommen. 
Das ist doch eines 
der wichtigsten 
Dinge bei gemein-
samen Unterneh-
mungen.

Bergkameraden 
können aufeinan-
der zählen.
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dEEP watEr soLoiNg auF maLLorca
Sonne, Meer und steile Klippen

Als DeepWaterSolo DWS oder auch 
als Psycobloc bekannt, bezeichnet 
man das Klettern ohne Seil über 
tiefem Wasser also high bouldern  mit 
einer großen blauen Matte.

Der Gedanke daran hat in mir schon 
öfters den Wunsch ausgelöst es 

auch mal zu probieren. Die Gelegen-
heit dazu hat sich dann letzten Septem-
ber geboten, als ich mit einer Gruppe 
Scheibbser eine Woche auf Mallorca 
(dem DWS Hot-Spot schlechthin) ver-
brachte. 
Wenn einem das psycoblocing nicht 
so anspricht oder das Wetter nicht so 

mitspielt, gibt‘s auch geniale Seilkletter-
gebiete auf Mallorca. Was sich für mich 
fast schon zu einem Problem heraus-
stellte, da meine Freunde das gute alte 
Seil nicht wirklich weglassen wollten. 
Einmal darauf eingelassen ohne Seil 
und Sicherung zu klettern, merkt man 
schnell, dass ein Flug  ins Wasser gar 
nicht so schlimm ist wie einem die Angst 
anfangs weis machen will.
Fun-Klettern ist das Motto: Man begin-
nt so viel Spaß dabei zu haben komplett 
frei zu klettern,  sodass die Gefahr be-
steht nichts anderes mehr machen zu 
wollen, was auf Mallorca zur besten 

DWS-Jahreszeit und ruhigem Meer wohl 
durchaus berechtigt ist. Die Freiheit, die 
sich beim DWS eröffnet gibt einem un-
endlich viele Möglichkeiten Spaß am 
Klettern zu haben, egal ob man seine 
Grenzen austesten oder einfach Sonne, 
Meer und die Schönheit Mallorcas Kü-
ste auskosten will. Pumpige Überhänger 
und unmöglich wirkende Sprünge wie in 
Klem Loskot’s Route „two smoking bar-
rels“ (7c+; Dynamo in 12m Höhe) waren 
meist mein aufregender Spielplatz. 
Nach einer lustigen und intensiven 
Woche mit den Kletterfreunden ging 
es zufrieden wieder nach Hause.   

Zu einem runden Geburtstag schenk-
te mir »Lewi«, das Urgestein aus 
Frankenfels, eine besonders schwie-
rige neue Kletterroute. 

Leider war das »Ding« etwas zu schwer 
für mich, das heißt in den ersten bei-

den Jahren reinigte ich es etwas und 
stellte fest, dass die Schlüsselstelle für 
mich scheinbar unkletterbar ist. 
Der erste Besuch im darauffolgenden 
Jahr war mehr als ernüchternd, denn 
ich machte an dieser Stelle keinen 
»Muxer« dh. mein Versuch wurde 
mehr ein Sporthängen und kein Klet-
tern. Ich fragte Lewi, ob dieses nette 
Geschenk denn auch für andere brauch-
bar sein könnte, aber das hörte er gar 
nicht gern! Daraufhin zeigte ich guten 
Willen und holte mir als Verstärkung 

Rene und Moritz, zwei sehr gute Boul-
derer. Gemeinsam konnten wir an zwei 
Tagen wieder Kleinigkeiten verbessern, 
aber die Schlüsselstelle blieb äusserst 
kratzbürstig. Einem geschenkten Gaul 
schaut man nicht ins Maul, also folgte 
weitere Schwerarbeit. 2015 folgte der 
Durchbruch und durch minimale Be-
wegungskorrekturen und vollster Mo-
tivation konnte ich die Schlüsselstelle 
klettern. Allerdings war da vorher noch 
der »Zustieg« (ca 7b+) und dann ging 
es ohne Rasten in diese brachiale Stelle 
hinein. Danach folgt ein kleiner, aber un-
vollständiger Rastpunkt und dann noch 
ein athletischer Ausstieg, ebenfalls ca. 
7b. Es wurde August und beim Aufwär-
men holte ich mir eine Kapselverletzung 
und das Jahr war gelaufen. Heuer war 

Neustart und das verzweifelte Ringen 
um das Geschenk begann erneut. Die 
Versuche wurden besser und runder 
und endlich konnte ich das Geschenk 
»annehmen« und mich freuen! 
Bei den Kwakiutl, ein Indianerstamm in 
Nordwest-Kanada, war es eine Tradition 
sich gegenseitig reichlichst zu beschen-
ken. Das Geschenk musste »bewältigt« 
werden, denn meist gab es dann ein 
noch ausgiebigeres Geschenk retour. 
Das führte dann in manchen Fällen auch 
zum wirtschaftlichen Ruin des jeweili-
gen Häuptlings. 
Nachdem mein Geschenk schon so 
schwer zum Annehmen war, bin ich 
natürlich schon auf der Suche nach 
einem ähnlichem, schwer zu klettern-
dem Stückchen Fels für Freund Lewi!

das gEschENK dEs KwaKiutL

Bericht:
Moritz Maierhofer

2 Fotos links: 
Mallorca, im 
Sektor: Cova del 
Diablo

Bericht und Foto 
rechts:
Hans Maierhofer
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Unsere diesjährige ausgeschrie-
bene Mountainbiketour führte uns 
am 21. und 22. Mai in den Natio-
nalpark Kalkalpen.

Die Kalkalpentour ist eine mehr-
tägige MTB-Tour auf den bereits 

bestehenden MTB-Routen in der Nati-
onalpark Kalkalpen Region. Sie startet 
in St. Ulrich bei Steyr und verbindet 
das Ennstal mit dem Steyrtal und dem 
Reichraminger Hintergebirge im Na-

tionalpark Kalkalpen und führt retour 
über Weyer und Maria Neustift zum 
Ausgangspunkt. 
Rund 220 Kilometer ist die mittel-
schwere Tour lang. Zudem gibt es eine 
leichte und eine schwere Variante. 
Die Tour ist so angelegt, dass an der 
Strecke qualifizierte Nächtigungsbe-
triebe liegen und zahlreiche Einkehr-
möglichkeiten auf Almen und Hütten 
bestehen. Die Kalkalpentour führt zu 

den schönsten Plätzen im und um den 
Nationalpark, sowie durch die Kultur-
landschaft des Enns- und Steyrtals. 
Da wir nur zwei Tage Zeit hatten, muss-
ten wir die Tour natürlich ein bisschen 
abkürzen.
Trotzdem schafften wir bei herr-
lichem Wetter in zwei Tagen 3500 
Höhenmeter und rund 140 km.

mouNtaiNBiKEtour KaLKaLPEN
Die schönsten Plätze im und um den Nationalpark

Bericht und 
Foto rechts:

Roman Punz

Teilnehmer: 
Rudolf Enner, 
Thomas Zimola, 
Hans Ehribauer,  
Gerhard Luger, 
Roman Punz

Um 5 Uhr Morgens geht’s los nach 
Gmunden zum Traunsee Ostufer.

Wir gehen den Hernlersteig auf den 
Traunstein (1.691Meter). Steil 

führt der Weg, zuerst durch Wald und 
dann durch Schrofenabschnitte bergan. 
150 Höhenmeter unterhalb des Gipfels 
biegen wir zum kurzen, aber knackigen, 
Traunsteig-Klettersteig ab. Luftig geht’s 
bergauf und wir kommen direkt bei der 
Terrasse der Gmundner-Hütte auf die 
Hochfläche des Traunsteins. 

Wir gehen noch rauf zum Gipfel auf 
dem ein wirklich riesiges Gipfelkreuz 
trohnt. Der Abstieg erfolgt über den 
Naturfreundesteig, immer in luftiger 
Aussicht auf den Traunsee.
Am Nachmittag fahren wir nach Go-
sau. Leider ist das Wetter schlechter 
geworden und über dem Gosaukamm 
steht ein Gewitter. Beim vorderen Go-
sausee regnet und donnert es, und so 
beschließen wir mit der Seilbahn auf 
die Gablonzer-Hütte zu fahren.

Am nächsten Morgen Nebel und Nässe 
vom Regen der letzten Nacht. 
Den geplanten Klettersteig auf den 
Donnerkogel brauchen wir bei diesen 
Bedingungen nicht zu gehen. Als Bewe-
gungstherapie gehen wir den Normal-
weg bei dichtem Nebel auf den Großen 
Donnerkogel. Beim Runtergehen fängt 
es wieder zu regnen an, und somit fa-
hren wir wieder mit der Seilbahn von 
der Gablonzerhütte ins Tal.

18 . uNd 19 . JuNi 2016, trauNstEiN uNd gosauKamm
Herrliche Aussicht auf den Traunsee

Bericht und 
Foto links: 
Martin Kellner

Teilnehmer: 
Linsberger Hans, 
Linsberger Andi, 
Schmid Herbert, 
Karl Gerhard, 
Enner Rudi und 
Martin Kellner
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 Ausbildung: JUGENDLEITER/IN
 Einstiegskurs »Base Camp« 2,5 Tage
 Grundkurs JugendleiterIn »Erlebnis Berg« 4,5 Tage
 Übungsleiter   oder    Seminar »Spielerisch Klettern & TopRope Sichern«
 5-6 Tage                         2,5 Tage   
                                         Alpinpädagogik Modul aus Lehrgangsschwerpunkten 
                                            »Jugendarbeit« oder »Inklusion« 2,5 bis 4,5 Tage
 Get together 0,5 Tage

Vier wunderschöne Tage habe ich auf 
der Pfeishütte im Karwendel ver-

bracht. Inhalt des Kurses war vor allem 
das sichere Bewältigen von Wegen (teil-

weise weglos mit leichten Kletterpassa-
gen) mit einer Gruppe bei Nässe oder 
auch bei Querung von Altschneefeldern.
PS: die Pfeishütte im Karwendel 

kann ich euch auf jeden Fall ans 
Herz legen. Gemütliche Hütte, 
gemütliche Hüttenwirte, eine Hütte 
zum Wohlfühlen.

„schwarzE wEgE & aLPiNE routEN“ 
auf der Pfeishütte im Karwendel, 7. bis 10. 7.2016

Mit dem Abschlusskurs »Get toge-
ther« am 23. April 2016 haben David 
und Michael Radlbauer ihre Ausbil-
dung zum Jugendleiter erfolgreich 
abgeschlossen. 

Beim »Get together« wurden die neu-
en JugendleiterInnen im Rahmen 

des Landesjugendtages vorgestellt. Das 
Landesteam, Jugendleiter und Funktio-
näre aus anderen Sektionen waren da. 
Das heißt, man konnte jede Menge net-
te, gleichgesinnte Leute kennenlernen 
und sich über die Tätigkeit im Alpenver-
ein mit ihnen austauschen. 

Möchtest auch du dich zum Jugend-
leiter ausbilden lassen? Wir freu-

en uns über Verstärkung! Dann setze 
dich mit David oder Michael in Verbin-

dung und informiere dich. Im Bild ist 
das Ausbildungsschema kurz erklärt. 
Die Ausbildung beginnt mit dem Kurs 
„Basecamp“. Es folgt der 4,5-tägige Kurs 
„Erlebnis Berg“. Dann gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Entweder man absolviert ei-
nen der zahlreichen Übungsleiterkurse 
– z.B. Schitouren oder Mountainbike 
oder Klettern – oder man besucht das 
Seminar „Spielerisch Klettern & TopRo-
pe Sichern“ und das Alpinpädagogik 
Modul.
Bericht: Josef Radlbauer

NEuE JugENdLEitEr iN uNsErEr sEKtioN
Abschlusskurs »Get together«

„sKihochtourEN durchquEruNg”
Stubaier Alpen 7.4.2016, bis 10.4.2016
„Updaten“ – das heißt aktualisie-
ren und verbessern. 

Techniken und Lehrmeinungen än-
dern sich, der Materialbedarf wird 

verfeinert, Normen werden diskutiert, 
das Wissen muss aufgefrischt werden. 
Dem Alpenverein und unserer Sektion 
ist die laufende Fortbildung ein großes 
Anliegen. Bei dieser Fortbildung wurde 

besonderes Augenmerk auf gewissen-
hafte Routenplanung, einen strikten 
Zeitplan und exakte Organisation ge-
legt, alles mit dem Ziel der Risikomini-
mierung.  
Veranstaltungsinhalte waren:
Planung von mehrtägigen Skihochtou-
ren Durchquerungen
Logistische Überlegungen und Risiko-

management
Orientierung mit Karte, Höhenmesser, 
GPS und alpenvereinsaktiv APP
Standardmaßnahmen am Gletscher bei 
schlechter Sicht (Anseilen, Abfahren am 
Seil)
Geländebeurteilung und Spuranlage
Stop or Go in der Praxis: Check 1 und 2 
sowie Standardmaßnahmen.

Bericht:

Martin Kellner

Bericht und Foto 
links S. 27: Präch-
tiges Wetter auf 
der Schöntalspitze.

Erich Radlbauer

Teilnehmer:
Josef und Erich 
Radlbauer

Wir freuen uns 
über die frisch-
gebackenen 
Jugendleiter und 
gratulieren herzlich 
zum erfolgreichen 
Abschluss der 
Ausbildung!

Ständige Aus- und Weiterbildung 
verbessert das Können und trägt da-
mit zur Risikominimierung bei. Dafür 
werden hauptsächlich die Ausbil-

dungsprogramme der Alpenvereinsa-
kademie genutzt. 
Josef walch: 
Übungsleiter Alpinklettern, Seewiesen OÖ., 

13.07. - 17.07.2016
Jürgen antonitsch: 
Gletscher & Flanken, Vent Tirol, 
07.07. - 10.07.2016

wEitErE KursaBsoLVENtEN aus uNsErEr sEKtioN
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2016 hab ich mir endlich wieder 
einmal Zeit genommen an einem 
der vielen tollen Fortbildungskurse 
des Österreichischen Alpenvereines 
teilzunehmen. 

Da dem ÖAV viel an möglichst gut 
ausgebildeten Tourenführern liegt, 

werden diese Kurse stark beworben 
und die Kurskosten zu einem Großteil 
vom Alpenverein übernommen.
Mit Bergführer Andi und vier weite-
ren Aspiranten aus Tirol sind wir von 
der Kaiser Franz Josefshöhe aus den 
Gamsgrubenweg, einem kitschigen 
Touristenpfad sanft bergauf auf die 
Oberwaldhütte auf knapp 3000 m auf-
gestiegen. Die Hütte ist urgemütlich, 
verfügt sogar über Duschen, Essen mit 

Nachschlag und nettes, flinkes Perso-
nal. Hier, am Fuß des Großglockners, 
finden man anspruchsvolles Firn und 
Gletschergelände und Spalten zum 
Üben vor.
Die Ausbildungsziele für die nächsten 
drei Tage bestanden aus: Steigeisen- 
und Pickeltechnik, Knotenkunde, Ma-
terialkunde und -wartung, Sicherungs- 
und Seiltechniken, Verankerungen im 
Fels, Firn und Eis, Seilschaftsablauf, ak-
tives und passives Abseilen, Bremsen 
von Stürzen, Spaltenbergung, Touren-
planung, alpine Gefahren, Verhalten 
bei Unfällen, Begehen von steileren 
Eisflanken bis 50°. Die Touren werden 
entsprechend den Verhältnissen in den 
Ausbildungsablauf integriert.

Unsere Ausbildungstouren waren auf 
die Johannisberg NO-Wand, 3463 m 
(bis 45°), und als Highlight in den Huf-
eisenbruch in der Pasterze. Eine wild 
zerklüftete Gletscherlandschaft mit vie-
len Spalten und Eisseracs. Hier wurde 
das richtige Führen einer Gruppe und 
die Sicherung der Teilnehmer ausgiebig 
geübt.
Die Mischung aus Theorie und 
Praxis in den 3 1/2 Tagen war sehr 
gut. Rundum ein absolut gelun-
gener Kurs, der in herrlicher Kulisse 
und gutem Bergwetter Lust auf-
kommen lies, gleich nach Ankunft 
zu Hause, die nächste Anmeldung 
auszufüllen.

„gLEtschEr & FLaNKEN” Hochalpin Fortbildungskurs, 
Oberwalder Hütte 2.973 m, von 30.06.2016 bis 03.07.2016 

Bericht und Foto 
mittig:

Michael Winter

„SicHer aM raD - MountainbiKe-traininG”
Die Bike-Tage »Sicher am Rad 
Mountainbike-Training« haben wir 
bei idealem Wetter verbracht. 

Wir lernten Einstellungen des Fahr-
rades, Gleichgewichtstraining 

und sicheres Bewältigen von Steilstü-
cken bergab.
Zu meiner Freude bewältigten alle Teil-
nehmer die Abschlusstrecke von der 
Burg Plankenstein über den Wander-
weg runter zur Landesstraße mit Begeis-
terung und ohne Sturz.
Die wöchentlichen Bike-Ausfahrten ha-
ben bis auf zweimal stattgefunden. 
Wir machten unsere Bike-Touren in 
der Region Mank-Kirnberg-Texingtal-
Dirndltal-Oberndorf/Melk und St. Geor-
gen/Leys. Zum Abschluss eine tolle 

Bike-Tour (Tagestour) mit dem Ziel die  
Bergmesse am Sonntag, den 9. Sept am 
Geisbühel in Rabenstein zu besuchen.
Bei herrlichem Wetter war Treffpunkt  
um 6.45 Uhr in Massendorf. Wir, Roman 
Punz, Josef Radlbauer, Linsberger Jo-
hann und ich Rudi Enner radelten über 
den Panschgraben nach Rabenstein und 
von hier den Wanderweg entlang über 
die Burg bis zur Franz-Josef Hütte am 
Geisbühel. 
Roman, unser stärkster Bicker, fuhr 
sogar das letzte Steilstück (über 30%) 
vorbei an zahlreichen Wanderern rück-
sichtsvoll durch. Mit einen Getränk 
löschten wir unseren Durst nach dieser 
anstrengenden Bergfahrt und feierten 
anschließend die heilige Messe beim 

Gipfelkreuz mit. Nach einer kräftigen 
Mahlzeit ging es runter nach Kirchberg 
und wieder rauf zum Gsollberg. Danach 
folgte eine herrliche Abfahrt durch den 
Höllgraben nach Texing.
Beim Musikfest in Texing wurde es ein 
gelungener Abschluss.
Zum Übungsleiter Mountainbike:
Ich absolvierte den Kurs »Übungslei-
ter Mountainbike« von 8. bis 12. Juli 
2015 und seither ist meine Begeiste-
rung für diesen Bergsport nicht mehr 
aufzuhalten.
Dabei habe ich Kenntnisse über Ma-
terial und Ausrüstung, Fahrtechnik, 
Tourenplanung, Recht und Haftung 
erworben und möchte diese an inte-
ressierte Biker auch weitergeben.

Bericht und Foto 
links:

Rudi Enner
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60. Geburtstag
Hirner Alois, Lechner Anna, Meisinger 
Barbara, Wagner Raimund, Grabner 
Christine, Gugler Manfred, Grass-
mann Elfriede, Grubner Johannes,
Herzog Renate, Rauchberger Johann
Hirner Leopoldine, Hammerl Wolf-

gang, Trimmel Franz, Punz Friedrich
Punz Hans, Graf Hans, Stoik Franz.
70. Geburtstag
Maier Alfred, Will Josef, Schmidt 
Anna, Bubnik Helene, Wojta-Stre-
mayr Herbert, Hollaus Ignaz, Preinl 
Gert, Gric Franz, Hörmann Anna.

80. Geburtstag
Ressl Gertrude, Brandl Anna, Rabl 
Erwin, Hofschweiger Hermine, Radl 
bauer Karl Sen., Königsberger Josef, 
Derfler Hubert.

Wir gratulieren 
dem »Paar« Tanja 
und Stefan Wag-
ner recht herzlich!

Heuer waren wir wieder einmal am 
Ötscher. Jaja, ist ja an sich nichts so 
erwähnenswertes mehr, werden 
manche sagen. Oder doch? 

Die Meisten haben in irgendeiner 
Weise spannende, abenteuerliche 

oder lustige Erlebnisse vom Ötscher zu 
erzählen. Bei uns waren es vor allem 
Wanderungen, Bergmessen, Schitou-
ren, strahlender Sonnenschein sowie 
auch stürmische Schneeschauer und 
die herrlichen Ausblicke, die uns in Er-
innerung blieben. Für mich waren eine 
Übernachtung sowie die Befahrung des 
Gipfels voriges Jahr kleine Highlights. 
Aber dieses Mal war es wirklich etwas 
Besonderes für uns. Heuer haben wir 
mal was anderes gemacht. Etwas, das 
soweit es uns bekannt ist, noch nie-
mand vor uns so gemacht hat.
Und so haben wir zum Schutzhaus mal 

eine andere Aufstiegsmethode ge-
wählt. Natürlich nach Einholung einer 
Erlaubnis. War aber trotzdem ein wenig 
abenteuerlich, denn im Alltag kommt 
man nicht so oft zu so einer steilen 
Fahrt. Außerdem hatten wir in Person 
von Andreas Fallmann noch einen Ga-
minger Amtsträger mit dabei.
Vom Ötscherschutzhaus an ging’s dann 
aber in gewohnter Manier zu Fuß zum 
Gipfel. Und trotz des Wochentages wur-
den wir noch von Freunden beim Auf-
stieg überrascht! So waren wir eine klei-
ne fröhliche Schar, und zum Feiern gab‘s 
auch noch was! Nur der Wind oder die 
unfreundliche Hüttenwirtin hätte uns 
noch ein wenig den Tag vermiesen kön-
nen, aber da ließen wir uns die Laune 
nicht verderben.

Und nach einer delikaten, etwas berau-
schenden Bergjause und ein paar Fotos 

gab’s am Nachmittag noch ein köst-
liches Essen bei Renate und Wolfgang in 
Mank. Da war’s dann sogar noch warm 
genug für einen Sprung in den Pool.

Und wer jetzt doch wissen möchte 
warum diese Ötscherwanderung für 
uns so besonders war, macht sich am 
besten selbst auf den Weg, schnürt 
sich die Wanderschuhe und steigt 
zum Gipfelkreuz auf. Wir haben für 
die Neugierigen eine Erinnerung hin-
terlassen. Für all jene unter euch, die 
es nicht schon entdeckt oder erraten 
haben: am besten ist‘s, man sucht den 
Hinweis am Gipfelkreuz erst nach der 
Schneeschmelze, im Winter ist es eher 
schlecht zu finden.

Noch einen Dank an alle, die zu die-
sem Erlebnis beigetragen haben!

ÖtschEr? aBEr maL aNdErs
Dieses Mal war es wirklich etwas Besonderes für uns...

sEKtioNsgrüNdEr FraNz haNdL ist 70

Sektionsgründer Franz Handl ist 70.
Ein Abordnung der Sektion beste-

hend aus Obmann Josef Radlbauer, 
Seniorenbetreuer Leo Selhofer und 
den ehemaligen Vorstandsmitgliedern 

Manfred Eder und Ignaz Neuhauser 
besuchte unseren Ehrenvorsitzenden 
Franz Handl anlässlich seines 70. Ge-
burtstages. Franz Handl war 30 Jahre 
lang Obmann zuerst der Ortsgruppe 

und dann - ab Sektionsgründung 1978 
- der Sektion. 

Wir gratulieren sehr herzlich! 

aLLEs gutE uNsErEN JuBiLarEN

Bericht und Foto 
links:

Stefan Wagner

Bericht und Foto 
rechts:

Josef Radlbauer
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mitgLiEdErVErsammLuNg
der ÖAV-Sektion St. Leonhard-Ruprechtshofen

Bericht und Foto:
Josef Radlbauer

Bild: Jubilare, der 
neugewählte 
Vorstand und Eh-
rengäste v.l.n.r.:

Bgm: Hans-Jürgen 
Resel, Rudolf 
Radlbauer, Johann 
Linsberger, Karl 
Radlbauer, Johann 
Meisinger, Vize-
bgm. Martin Leeb, 
Helene Bubbnik, 
Martin Riegler, Eva 
Linsberger, Johann 
Rauchberger, 
Obmann Josef 
Radlbauer, Lan-
desjugendteamlei-
ter Franz Ganaus, 
Barbara Möser, 
Thomas Poscher, 
Christa Schendl, 
Stressler Waltraud, 
Gertrude Ressl, 
Erich Radlbauer, 
Brandl Anna, 
Renate Maierhofer, 
Karl Radlbauer 
sen., Gertrude 
Radlbauer, Johann 
Gnant, Hedwig 
Berger, Hubert 
Derfler, Silvia 
Radlbauer, Johann 
Maierhofer, Ignaz 
Hollaus, Wolfgang 
Wagner, Herbert 
Wojta-Stremayr

Weit über 100 Personen besuchten 
am Samstag den 5. März 2016 

die Jahreshauptversammlung der ÖAV-
Sektion St. Leonhard-Ruprechtshofen 
im Volkshaus in St. Leonhard am Forst. 
Als Ehrengäste waren auch Franz Ga-
naus: Landesjugendteamleiter und 
Obmann der OG-Texing, Sektion Melk, 
Hans Jürgen Resel, Bürgermeister St. 
Leonhard/F., Martin Leeb, Vizebür-
germeister Ruprechtshofen, Johannes 
Scherndl, GGR Ruprechtshofen gekom-
men.
Ich konnte von einem für den Alpenver-
ein sehr erfolgreichen Jahr berichten,  
sowohl für den Gesamtverein, als auch 
für die Sektion Leonhard-Ruprechts-
hofen. Im Jänner 2016 konnte der ös-
terreichische Alpenverein das 500.000 
Mitglied begrüßen, das heißt, dass ca. 
jeder sechzehnte Österreicher Mitglied 
des ÖAV ist. Auch die ÖAV-Sektion St. 
Leonhard-Ruprechtshofen freut sich 
über einen stetigen Mitgliederzuwachs 
und konnte im Sommer 2015 das 700. 
Mitglied begrüßen. 

Bei der Mitgliederversammlung wur-
den auch wieder viele Ehrungen für 
lange Vereinszugehörigkeit überreicht. 
für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit:
Gnant Elfriede, Gnant Johann, Meisin-

ger Barbara, Meisinger Christian, Mei-
singer Johann, Stressler Waltraud
für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit:
Radlbauer Karl sen., Radlbauer Gertru-
de, Radlbauer Josef, Radlbauer Karl jun., 
Radlbauer Rudolf, Radlbauer Erich, Radl- 
bauer Silvia.
für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit:
Neuhauser Josef, Wojta-Stremayr Her-
bert, Hollaus Ignaz, Bubbnik Helene
Die Sektion gratulierte bei der Mit-
gliederversammlung auch allen ihren 
Mitgliedern, die im Jahr 2016 ihren 
80. Geburtstag feiern.

Den Abschluss der Mitgliederversamm-
lung bildete die Neuwahl des Vor-
standes. Der langjährige Naturschutz-
referent Martin Riegler legte nach 25 
Jahren sein Amt zurück und wurde für 
die vielen Jahre ehrenamtlicher Tätig-
keit geehrt. Barbara Möser übernimmt 
die Agenden des Naturschutzreferates. 
Die anderen Vorstandsmitglieder waren 
bereit eine weitere Funktionsperiode 
von drei Jahren im Team mitzuarbeiten 
und wurden einstimmig wiedergewählt.
Verstärkung bekommt das Team 
durch zwei neue Tourenführer:
Rudolf Enner für den Bereich Mountain-
bike und Josef Walch für den Bereich 
Klettern. 

Erfreulich ist auch die Entwicklung des 
Jugendteams. So absolvieren Maria Re-
sel, Anna Radlbauer, Moritz Maierhofer, 
Michael Radlbauer und David Radlbau-
er derzeit eine Ausbildung zum Jugend-
leiter.
Der Neuwahl stellten sich folgende 
Teammitglieder:
Josef Radlbauer: 1. Vorsitzender,
Wolfgang Wagner: 2. Vorsitzender, 
Bergrettungsreferent,
Johann Rauchberger: Mitgliederver-
waltung, 
Christa Schendl: Finanzreferentin,
Jochen Pfannenstill: Schriftführer,
Regina Lemp: Schriftführerstellv.,
Erich Radlbauer: Alpinreferent,
Poscher Thomas: Teamleiter Jugend, 
Barbara Möser: Naturschutzreferentin,
Karl Radlbauer: Wege, 
Johann Linsberger: Wege, Wande-
rungen, 
Johann Maierhofer: Homepage und 
Kletteranlage Flashbox, 
Roman Punz: Kultur und Musik, Kinder-
betreuung, 
Hedwig Berger: Seniorenbetreuung, 
Wanderungen,
Leo Selhofer: Öffentlichkeitsarbeit,
Eva Linsberger: Materialstelle,
Tourenführer siehe Seite 31.

gEdENKEN aN uNsErE VErstorBENEN

Franz Anerinhof
Ockert 16, Rup-
rechtshofen, 
† 29. Mai 2016, 
im 81. Lebensjahr.

Ignaz Langthaler
Gassen 12, 
St. Leonhard/F., 
† 19. Okt. 2016, 
im 65. Lebensjahr.

»Trennung ist unser Los, 
Wiedersehen unsere Hoffnung.«
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Unsere Boulderanlage »Flashbox« 
in Kirnberg ist bereits 10 Jahre in 

Betrieb! Aus diesem Anlass gibt es ge- 

meinsam mit dem Alpenverein Melk, 
OG Texing einige Veranstaltungen. 
Samstag 7. Jänner 2017:
Boulder- und Kletteranlage »Flash-
box«, Tennishalle Lentsch Kirnberg:
Ab 13.00 Uhr: betreutes Schnupper-
klettern für Interessierte.
Ab 15.00 Uhr: Kletterertreffen! Boul-
dern für Profis und solche die es wer-
den wollen ...
Um 19.30 Uhr, Stadtsaal Mank: 
Vortrag Adam Ondra, einer der besten 
Kletterer aller Zeiten, Weltmeister im 
Bouldern und Vorstieg, 12. Schwierig-
keitsgrad, erzählt in seinem Vortrag »Life 
of a Climber« seine Geschichte, von den 
Anfängen bis zu seinen Weltmeister-
schaftserfolgen (Vortrag in Englisch). 
Ab 21.30 Uhr: Acht Millimeter, Mank, 
Ausklang und After Show Party.

Freitag 24. Februar 2017, 19.30 Uhr, 
Stadtsaal Mank: 
Vortrag »Von der Arktis bis zum Orient« 
von Stefan Glowacs, Profi-Bergsteiger 
und Extremkletterer. Mit packenden 
Bild- und Filmsequenzen lässt er die 
Zuschauer an seinen großen Aben-
teuern teilhaben: die Besteigung des 
7.030 Meter hohen Südgipfels des Gauri 
Shankar im Hima laya, der Einstieg in die 
zweitgrößte Höhle der Welt im Oman 
und viele weitere Expeditionen. Ein pa-
ckender Vortrag mit gewaltigen Bildern 
von außergewöhnlichen Touren inmit-
ten un berührter Natur, aber auch mit 
nachdenklichen Blicken auf die Verletz-
lichkeit unserer Erde.

EiNE hErzLichEs wiLLKommEN
Baden: Fischl Stephanie,
Bergland: Angerer Jonas, Angerer Klara, 
Angerer Manuela, Pritzl Leopold,
Graz: Krepp Michael,
Kirnberg: Füreder Luis, Füreder Mavie, 
Füreder Verena,
Krummnußbaum: Schadner Benjamin, 
Niederwimmer Hans,
Mank: Rappersberger Elisabeth,
Melk: Schimunek Karin,
Pöchlarn: Fuchlueger Anna,
Ruprechtshofen: Dachsberger Eva, 

Dachsberger Franz, Grübler Karl, Gut-
lederer Hildegard, Gutlederer Fabian, 
Neubauer Doris, Graf Richard, Makolm 
Marlies, Mitterbauer Christoph, 
Nemeth Andrea, Nemeth Gabriele, 
Nemeth Jakob, Nemeth Lukas, Nemeth 
Reinhold,
St. Leonhard/F.: Grassmann Elfriede, 
Grassmann Erhard, Riegler Bianca,
Lasselsberger-Kühberger Jasmin, Groiß 
Pamina, Zellhofer Günter, Groismai-
er Sandra, Graf Klaudia, Fohringer 

Manfred, Grussmann Doris, Selhofer 
Eveline, Strasser Ralf, Fordelka Levin, 
Fordelka Vivien,
Scheibbs: Weinmesser Philipp,
Schönbühel: Chin Sylvie,
Wien: Pammer Amelie, Pammer 
Katharina, Pammer Leonhard, Pammer 
Maximilian, Pammer Maximilian, 
Pammer-Bruckmüller Ida,
Wilhelmsburg: Utz Eva Maria, Utz 
Michael,
Ybbs/D.: Fischl Alois, Fischl Annemarie.

10 JahrE FLashBox
Kletterstars Adam Ondra und Stefan Glowacs zu Besuch

Derzeitiger Stand (15.11.2016) 
735 Sektionsmitglieder und damit 
wieder ein leichter Zuwachs von 
22 Mitgliedern gegenüber dem 
Vorjahr.

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

bendigen Sektion mitmachen? Zum 
Anmelden benötigen wir von dir: 
Vorname, Nachname, Titel (optional), 
Geburtsdatum, Adresse. Bei Minder-
jährigen benötigen wir die Unterschrift 
eines Erziehungsberechtigten. Bringe 

diese Information in irgendeiner Form 
(persönlich, Email, Post) zu unserem 
EDV-Bearbeiter Johann Rauchberger.

MITGLIEDERVERWALTUNG:
Johann Rauchberger, 
Römerweg 14, 
3244 Ruprechtshofen, 
Tel: 02756/8587; 0664/73603415

Die Mitgliedsbeiträge für 2017:
Erwachsene: 26-60 Jahre: € 57.-
Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitglie-
dern: € 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 Elternteile 
dem Alpenverein angehören, erhalten 
Kinder ohne Einkommen die Mitglied-
schaft inkl. Versicherungsschutz kosten-
los (bis max. 27 Jahre). Dies gilt auch für 
AlleinerzieherInnen. Anmeldung der 
Kinder erforderlich. 

mitgLiEdErVErwaLtuNg

Foto: 
Adam Ondra

10 Jahre 
flashbox
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SektionS info  

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

tourENFührEr

Jürgen antonitsch:
juergen.antonitsch@mvnet.at; 
0664/4121024
Hedwig berger: 0664/3629531
rudolf Enner: 0680/3041406; 
rudolf@enner.at 
Katharina Kaufmann: 0676/3944391; 
kathi.kaufmann@gmx.at
Martin Kellner: 0664/9250220; 
martin.kellner@mank.at

Johann maierhofer: 0677/61278333; 
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
Josef walch: 0650/2416256; 
josef.walch@gmx.at
michael winter: 0664/542 5000; 
winter.m@aon.at
Hans niederwimmer: 0676/89322456; 
h.niederwimmer@a1.net

Monatsmitte: 
Jeden Monat eine Wanderung, ge-
führt von Hedwig Berger 
31. Dez. 2016: 
Silvesterwanderung; Treffpunkt 17.00 
bei der Volksschule, Dauer ca. 2 Stun-
den; Abschluss im Gasthaus Hager 
Ruprechtshofen, Johann Linsberger
7. Jän. 2017 ab 13.00 Uhr: 
betreutes Schnupperklettern für Inte-
ressierte. Boulder- und Kletteranlage 
»Flashbox«, Tennishalle Lentsch Kirn-
berg
7. Jän. 2017, 19.30 Uhr:
10 Jahre Flashbox; Vortrag von Adam 
Ondra; Stadtsaal Mank, siehe S. 30, 
Johann Maierhofer
21. Jän. 2017: 
Schnupperschitour für Anfänger, Ort 
je nach Schneelage, Erich Radlbauer
29. Jän. 2017, 16.00 Uhr: 
Klettern in STKZ Weinburg für Anfän-
ger und Fortgeschrittene, 
Johann und Moritz Maierhofer
5. Feb. bis 8. Feb. 2017: 
Schitourentage im Sellrain, 
Erich Radlbauer

24. Feb. 2017, 19.30 Uhr: 
10 Jahre Flashbox; Vortrag von Stefan 
Glowacz; Stadtsaal Mank, siehe S. 30, 
Johann Maierhofer
4. März 2017: 
Schitour auf den Lugauer, maximal 
10 Personen, für konditionsstarke 
Schitourengeher, 
Walter Maier, Katharina Kaufmann
9. oder 10. März 2017: 
Vollmondschitour auf den Ötscher; 
17.00 Abfahrt St. Leonhard, Michael 
Winter, Walter Maier
11. März 2017, 19.00 Uhr: 
ÖAV-Hauptversammlung, Volkshaus 
St. Leonhard, Josef Radlbauer & Team
17. bis 19. März 2017: 
Schitourentage im Großarltal, Wolf-
gang Wagner, Winter Michael
4. April 2017, 17.00 Uhr: 
Sicher am Rad. MTB-Technik Teil 1; ab 
10 Jahre, 10 bis 14 jährige in Beglei-
tung eines Erwachsenen, Rudi Enner
11. April 2017, 17.00 Uhr: 
Sicher am Rad. MTB-Technik Teil 2, 
Rudi Enner
18. April 2017, 17.00 Uhr: 
Sicher am Rad. MTB-Technik Teil 3, 
Rudi Enner

Ab 25. April, dienstags: 
wöchentlicher MTB-Treff, ca. 18.00 
Uhr: Die Touren werden moderat aus-
gewählt und auf die Biker abgestimmt. 
Wir fahren aus bis Ende September, 
Rudi Enner, Roman Punz
17. Juni bis 20. Juni 2017: 
Klettersteige in den Lienzer Dolo-
miten, Martin Kellner
21. Juni 2017: 
Sonnwendtour, über den Rauen 
Kamm auf den Ötscher; Start 18.00 
Uhr in Lackenhof, Michael Winter
29. Juni bis 2. Juli 2017: 
Hochtour Stubaier Alpen, 
Erich Radlbauer
23. Sept. 2017: 
Überschreitung Gippel-Göller; ge-
meinsam mit ÖGV-Obergrafendorf, 
Katharina Kaufmann
24. Sept. 2017: 
Gemeinschaftswanderung, 
Josef Radlbauer
15. Okt. 2017: 
Gemeinschaftswanderung
20. Okt. 2017: 
Vortrag über Höhenmedizin in Mank, 
gemeinsam mit ÖGV-Obergrafendorf, 
Dalibor Fabry

tourentermine 2017

Auf unsere Verleihstelle möchten wir 
wieder hinweisen. 
Bitte um telefonische Anmeldung, 

sorgsamer Umgang und pünktlicher 
Rückgabe der Leihausrüstung.

VERLEIHSTELLE: Eva Linsberger, 
Schweining 11, 3243 St. Leonhard/F; 
Tel.: 02756/2737 od. 0680/14 36 185

matEriaLstELLE

ÖAV-Abende 2017: Wie gewohnt, gibt 
es auch nächstes Jahr jeden zweiten 
Freitag im Monat einen ÖAV-Abend. 
Turnusmäßig sind wir im Jahr 2017 in 
Mank im Gasthaus Riedl-Schöner. 

Mitgliederversammlung
Samstag 11. März 2017: 
Volkshaus St. Leonhard am Forst; 
Saaleinlass: 19.00 Uhr; 
Beginn: 20.00 Uhr pünktlich!

Sektionsmitglieder, die bis 19.30 ein-
treffen, erhalten einen Getränkebon im 
Wert von € 3.-

ÖaV-abenDe unD MitGlieDerVeranStaltunG 2017



Prosit Neujahr
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, 
Erfolg und Gesundheit im neuen Jahr.

www.vbnoe.at


