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EDITORIAL  

Es tut sich was in unserer Sektion. Wie aus dem vorliegenden Sektionsbericht 2017 
ersichtlich, sind unsere Mitglieder mit Begeisterung und Freude in den Bergen 

und in der Natur unterwegs, zu Fuß, mit dem Rad, mit Schi, Steigeisen, Pickel, Seil 
und Haken. Ich danke allen Autorinnen und Autoren, Fotografinnen und Fotografen, 
dass sie mit ihren Berichten, diese Sektionszeitung ermöglichen und uns alle an ih-
ren Erlebnissen teilhaben lassen. Die Bereitschaft in der Vereinszeitung etwas zu ver-
öffentlichen, zeigt auch die Verbundenheit mit unserer Alpenvereinsgemeinschaft. 
Man hat etwas, das man teilen möchte und, noch wichtiger, man hat jemanden, mit 
dem man teilen möchte. 

Der Alpenverein bietet einer großen Zahl von sehr unterschiedlichen Personen mit 
verschiedensten Interessen und Bedürfnissen  eine gemeinsame Begegnungsplatt-
form und es freut mich sehr, dass ein entsprechendes Angebot in unserer Sektion 
erstens vorhanden ist und zweitens auch gut angenommen wird. Respekt- und 
rücksichtsvoller Umgang miteinander sind Voraussetzung für ein harmonisches und 
freudvolles Miteinander verschiedener Interessensgruppen. 

Dass auch auf Sektionsebene ein entsprechendes Angebot vorhanden ist verdan-
ken wir derzeit 30 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Unser Team wächst beständig und 
dabei spielt auch die Alpenvereinsakademie eine wesentliche Rolle. Das Interesse 
am vielfältigen Kursangebot ist groß, vor allem die alpinen Kurse sind sehr beliebt. 
So haben wir derzeit mehrere Tourenführeranwärter in Ausbildung und auch unser 
Tourenangebot wird stetig erweitert, siehe dazu den Tourenkalender in diesem Heft. 
Ich danke allen Tourenführerinnen und Tourenführern für die Bereitschaft, Arbeit 
und Verantwortung zu übernehmen, um anderen Menschen ein besonderes Erleb-
nis zu ermöglichen. 

Die Mitgliederverwaltung und die Betreuung von Finanzen, Wegen, Kletteranlagen 
und Leihausrüstung ist eine Menge Arbeit und ich möchte mich beim dafür zustän-
digen Team ganz herzlich bedanken. Gerade die Organisations- und Papierarbeit ist 
meist nicht so beliebt, weil man ja in der Freizeit lieber draußen in der Natur sein 
möchte als am Schreibtisch und da spreche ich durchaus auch aus eigener Erfah-
rung. 

Bedanken möchte ich mich aber auch bei Ihnen / euch allen fürs Dabeisein und Mit-
machen und nicht zuletzt für den Mitgliedsbeitrag, der neben aller ehrenamtlichen 
Arbeit trotzdem notwendig ist, um den Alpenverein mit allen seinen vielfältigen Auf-
gaben und Tätigkeitsbereichen ermöglichen. 

Viel Vergnügen beim Lesen des Sektionsberichtes 2017, ein gutes neues Jahr 2018, 
viele schöne Berg- und Naturerlebnisse – am besten gemeinsam mit lieben Men-
schen – und weiterhin viel Freude mit dem Alpenverein,

wünscht euer Josef Radlbauer
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Liebe Sektionsmitglieder, Freundinnen und Freunde.
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Foto: Martin Kellner
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WANDERN VOM WINTER BIS IN DEN HERBST
Abwechlungsreich und für jede Altersgruppe 

Rainberger Gipfelkreuz, 18.01.2017 

Bei dieser Wanderung, bei schöns-
tem Winterwetter und traumhafter 

Winterlandschaft, von Ruprechtshofen 
nach Rainberg, zum Rainberger Gip-
felkreuz, zurück nach Ruprechtshofen, 
nahmen 22 Personen teil, die dann im 
Gasthaus Hager einkehrten.

Faschingswanderung am Faschings-
dienstag, 28.02.2017
Bei dieser Faschingdienstagswan-
derung wanderten 27 Personen zur 
Kaltenbrunner Höhe und dann zum 
Gasthaus Hager in Ruprechtshofen, wo 
ein lustiger Faschingsausklang gefeiert 
wurde!

„Am Weg zum Mittelpunkt Niederö-
sterreichs“ 15.03.2017
Hier nahmen 13 Personen an der Wan-

derung von Kapelln, ist der Mittelpunkt 
von NÖ an einer Führung des Erbauers 
Max Schubert von seiner Max-Schu-
bert-Warte teil. Es wurde Hintergrund-
wissen zu deren Entstehung im Zuge 
der Landeshauptstadtgründung ver-
mittelt und genau erklärt.
Weiter ging es zur Andreas-Friedens-
Warte und dann zurück nach Kapelln. 
Beim Mostheurigen Moderbacher in 
Obergrafendorf war der gemütliche 
Abschluss.

Zur Freithöhe, Purgstall, 26.04.2017
Diese Wanderung mit 19 Personen 
war an einem schönen Frühlingstag, 
vom Bahnhof Purgstall zur Freithöhe 
in Purgstall, wo wir eine wunderbare 
Aussicht genießen konnten.
Im Gasthaus Kendler in Oberndorf 
machten wir den Abschluss.

Neustadtl – Nabegg, 17.05.2017
Bei dieser Wanderung genossen 17 
Personen das wunderschöne, für alle 
Teilnehmer neue Wandergebiet in 
Neustadtl. Die Führung im Heimatmu-
seum beim Nadlingerhof in Nabegg 
war für alle sehr interessant.
Gleich im Nadlingerhof in Nabegg war 
der Abschluss.

Frankenfels - Eibeckalm, 21.06.2017
13 Personen wanderten vom Retten-
bachgraben zur Eibeckalm, wo mitt-
wochs immer der Schnitzeltag ist.
Der letzte Teil des Aufstieges war eine 
steile Strecke und anstrengend. Den 
Abstieg machten wir über den Fisch-
bachgraben.

St. Martin, Hengstberg, 13.09.2017
Bei dieser Wanderung mit 11 Teilneh-
mern hatten wir sehr schönes Wander-
wetter.
Der Aufstieg von St. Martin zum 
Hengstberger Gipfelkreuz auf 571 m 
war sehr angenehm und aussichtsreich.
Im Cafe-Restaurant zur Goldenen Glo-
cke kehrten wir zum Abschluss ein.

Yspertal – Herzsteinweg, 18.10.2017
Diesen wunderschönen Herbsttag ge-
nossen 18 Personen im Waldviertel.
Vom Ausgangspunkt im Ysptertal gin-
gen wir den Herzsteinweg, wo wir die 
schönen Steinformationen auf uns wir-
ken lassen konnten – Totenkopfstein, 
Herzstein, Kornmandl.
Im Gasthaus „Drei Hacken“ im Yspertal 
stärkten wir uns zum Abschluss. 
Bei all diesen geführten Wande-
rungen von Hedwig Berger wün-
schen wir uns weiterhin viele Teilneh-
mer und Gäste, ÖAV-Mitglieder, aber 
auch Nicht-Mitglieder und auch alle 
Altersgruppen, nicht nur Pensionisten, 
sind hier herzlich willkommen!

Bericht und Foto:

Hedwig Berger

Die nächste 
Wanderung ist 
die Silvester-
wanderung 
am 31. Dezem-
ber um 17.00 
Uhr bei der 
Volksschule.

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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VON ALM ZU ALM IN SÜDTIROL
Der abwechslungsreiche Meraner Höhenweg
Renate und Wolfgang hatten die 
gute Idee mit der Wanderung in 
Südtirol und da waren meine Frau 
Renate und ich schnell überzeugt. 
Der sogenannte Meraner Höhen-
weg führt in fünf bis sechs Tagese-
tappen in ca. 100 km rund um die 
Texelgruppe und man kann an ver-
schiedenen Orten beginnen oder 
wieder ins Tal absteigen. 

Wir starten beim Untervernatschhof 
im Schnalstal, einem Bergbauern-

hof aus dem 12. Jahrhundert. Alleine die 
Übernachtung in dem uralten Bauernhof 
war schon ein Erlebnis und auch die Ein-
drücke des täglichen Bergbauernlebens. 
Am nächsten Tag gehen wir durch das 
Pfossental, bis zum wunderschön gele-
genen Eishof, unserem nächsten Tages-
ziel. Wir geniessen die Gastfreundschaft 

und gute Kulinarik und sind somit bereit 
für die Überschreitung des Eisjöchls 
(2895 m) am nächsten Tag.  Diese Etap-
pe wird die alpinste und die mit den 
meisten Höhenmetern. Das Eisjöchl ist 
über den breiten, ehemaligen Militär-
weg schnell erreicht und wir gehen auch 
gleich den langen Abstieg hinunter zur 
urigen Lazinseralm und weiter bis zu un-
serem Quartier im Ort Pfelders. 
Von hier weg haben wir keine Übernach-
tungen mehr reserviert und über Wan-
derwege und wenig befahrene Neben-
straßen machen wir Kilometer und gelan-
gen bis in die Nähe des Ortes Magdfeld. 
Hier übernachten wir in einem etwas 
rustikalerem Gasthof, mit origineller Wir-
tin und gutem Essen. Zu Beginn war die-
ser Stil eine Überraschung, aber gerade 
das Überraschende ist es dann oft, das 

besonders in Erinnerung bleibt. Danach 
geht es über alte Kirchen- und Höfewege 
vorbei an Bergbauernhöfen und mit 
kleineren Auf- und Abstiegen. Weiter 
bei großer Hitze zum Berggasthof Hoch-
muth und etwas ausgesetzt hinauf zum 
neu errichteten Hochganghaus.  Dort 
machen wir auch gleich die Bekannt-
schaft von einem jungen, deutschen Paar, 
das auf dem Weg von Wien nach Nizza 
ist. Nach vier Wandertagen mit jeweils 
ca. 17 bis 25 km sind wir zwar gut aufge-
wärmt, aber wir schließen uns den Weit-
wanderern trotzdem nicht an und gehen 
am nächsten Tag unsere letzte Etappe an. 
Über Berggasthof Gigglberg und durch 
die 1000-Stufen Schlucht gelangen wir 
wieder zurück in Schnalstal und zum 
Ausgangspunkt Untervernatschhof. 

Bericht:
Hans Maierhofer,

Foto: Wagner  
Renate
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VON SPITAL AM PYHRN NACH HALL BEI ADMONT
Gemeinschaftswanderung 2017

Bericht und Fotos:

Josef Radlbauer

Die heurige gemeinsame Wan-
derung stand wettermäßig unter 
einem nicht ganz so günstigen 
Stern. Am geplanten Termin, dem 
7. Oktober, war das Wetter sehr kalt 
und regnerisch und in den Bergen 
schneite es bis 1500m herab.

Ich entschloss mich die Wanderung 
um zwei Wochen auf den 21. Ok-

tober zu verschieben und natürlich 
musste damit auch der Anmelde-
vorgang neu gestartet werden. Die 
rascheste Neuanmeldung erfolgte 
durch Hans Graf etwa zwei Minuten 
nachdem ich die Terminverschiebung 
per Mail bekanntgegeben hatte. Die-
se hervorragende Anmeldedisziplin 
wurde mit einem Getränk belohnt, 
welches Hans an die Person mit der 
spätesten Anmeldung weiterreichte. 
Beim zweiten Versuch versprach der 
Wetterbericht zunächst sehr gutes 
Wetter, allerdings verschlechterte 
sich die Prognose umso mehr, je nä-
her der Termin rückte. Am Vorabend 
wurde dann bereits relativ dichte 
Bewölkung  aber für unser Wander-
gebiet trockenes und am Nachmittag 
sogar sonniges Wetter angekündigt. 
Nun ja, um die Mittagszeit regnete es, 
am großen Pyhrgas oben sogar ziem-
lich stark. Aber als wir uns dann am 
späteren Nachmittag beim Kirchen-

wirt in Hall in der warmen Gaststu-
be wieder sammelten, war auch die 
Sonne wieder zum Vorschein gekom-
men.
Während wir auf dem Rohrauerhaus 
Mittagsrast machten beobachteten 
wir einen ÖAMTC-Hubschrauber bei 
einer Seilbergung in der Südwestflan-
ke des  großen Pyhrgas. Ich machte 
mir schon Sorgen, ob jemandem von 
unserer Pyhrgasgruppe etwas zuge-
stoßen wäre. Das war Gott sei Dank 
nicht der Fall, aber wie wir später den 
Medien entnehmen konnten, war 
eine Frau durch einen Steinschlag 
so schwer am Kopf verletzt worden, 
dass sie tags darauf im Spital verstarb.

Die Wanderung führte uns von 
Spital am Pyhrn über die Dr. Vo-
gelsangklamm, Bosruckhütte und 
Rohrauerhaus nach Hall bei Ad-
mont. 
Die sportlichen Wanderer bestie-
gen auch noch den großen Pyhrgas.
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EINMAL IM LEBEN DIE TRANS ALP FAHREN…
Die TOUR Trans Alp mit dem Rennrad, 25. Juni – 1. Juli

Dali und ich suchten wieder einmal 
eine Herausforderung am Rad. Da 

wir die hohen Pässe lieben, wollten wir 
eine Alpenüberquerung mit dem Renn-
rad machen. Doch wie machen wir das 
mit unserem Gepäck?
Pfeffer Erwin erzählte uns von der Trans 
Alp und daraufhin machten wir uns im 
Internet schlau. 

„Spektakuläre Strecken, überwältigende 
Pässe, namhafte Etappenorte, professio-
nelle Eventstruktur und Teilnehmer aus 
über 30 Ländern machen diese Veran-
staltung zu einem einmaligen und einzig-
artigen Erlebnis. 
Die TOUR Trans Alp hat sich in den 
vergangenen 14 Jahren zum bekann-
testen und begehrtesten Rennrade-
vent für Zweierteams entwickelt. Die 
faszinierende Alpenüberquerung ist 
das absolute Highlight für jeden Hob-
byrennradler“. 
Überblick: 
Die Strecke ging von Sonthofen (Deutsch-
land) nach Arco (Italien) 
• Sieben Tagesetappen

• ca. 900 Kilometer und 19.000 Höhen- 
 meter
• ca. 1000 Teilnehmer aus 35 Nationen
• Professionelle Eventstruktur und  
 Organisation mit einem Team aus 
 150 Organisatoren und Helfern
Es hörte sich nach einer spannenden He-
rausforderung an. Wir meldeten uns an 
und starteten gleich nach unserem Expe-
ditionsmedizinkurs in Wallis Mitte April 
mit dem Training in Italien. 
Die Tourenski wurden endlich fix wegge-
packt und das Rad hatte nun Vorrang. Bei 
unserer ersten Ausfahrt in Lovere nach 
heißen 20km, wollte ich mal kurz nach 
dem Weg schauen. Dali fuhr im Wind-
schatten hinter mir und leider hatte ich 
ihm wohl zu spät zu erkennen gegeben, 
dass ich abbremse und rechts abbiegen 
wollte. Dalis Vorderrad verfing sich in 
meinem hinteren Kranz bis er stürzte. 
Schmerzgeplagt hielt er sich den linken 
Ellbogen. Sein Vorderrad hatte einen 
sichtbaren Achter. Es tat mir so leid. 
Naja jetzt war es geschehen. Er hatte 
große Schmerzen und unser Ziel für den 

heutigen Tag mit über 2000 Hm war nun 
vorbei. Er konnte den Lenker mit der lin-
ken Hand fast nicht halten und sein Vor-
derrad schwang hin und her. Vor lauter 
Zorn wollte er zumindest rund um den 
Lago d ’Iseo fahren und somit kamen wir 
auch auf über 115km. 
Ins Krankenhaus wollte der Dickschädel 
natürlich nicht fahren, also ließen wir die 
Felge in Riva del Garda reparieren. Die 
restlichen 400km und 7000hm  dieser 
Urlaubswoche fuhr er mit Schmerzen. 
Schalten konnte er nur mit der rechten 
Hand und bei jedem Schaltvorgang dach-
te ich schon er würde wieder stürzen.
Zuhause im Heimatkrankenhaus wurde 
mittels Röntgen ein Speichenköpfchen-
bruch festgestellt. Eine Ruhigstellung 
wollte er natürlich nicht und so trainierte 
er mit Schmerzen weiter.
Bis zum 25. Juni hatten wir ungefähr 
4.300 km und 60.000 hm beisammen 
und fuhren mit einem ganz guten Gefühl 
nach Sonthofen in Deutschland. Das Wet-
ter versprach nicht viel und wir hofften 
auf Besserung. 

Bericht und Fotos:

Kaufmann Kathi
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Etappe 1: Sonthofen – Imst (136km 
2352hm) 5h 11min  Platz: 41 von 72 
Mixed Teams
1000 Menschen am Start und es regnete. 
Die erste Etappe war geschafft und von 
5h 11min Fahrzeit schüttete es 4h wie 
aus Kübeln. Wir fuhren von Sonthofen 
über das Hahntannjoch nach Imst. Total 
durchnässt kamen wir in unser Hotel. 
Heiße Dusche, Essen, Dehnen, gegensei-
tige Massage und ab ins Bett. Ah, die zwei 
Biere habe ich vergessen. Es ging uns gut 
und wir hatten echt Spaß dabei. 
Etappe 2: Imst – Naturns  (139km 
2611hm) 5h 58min Platz: 44 
Den zweiten Tag von Imst nach Naturns 
übers Timmelsjoch war sehr heiß. Am 
Timmelsjoch war noch alles okay, aber 
die letzten 600 hm Aufstieg nach Naturns 
waren sehr mühsam. Wir waren eine Zeit 
lang mit 3 starken Männern unterwegs 
und wechselten uns im Windschatten ab. 
Dass ich natürlich auch zum Zug kam, an 
der Front zu fahren, ließ ich mir nicht neh-
men. Ich gab alles was meine Oberschen-
kel zu bieten hatten und sie brannten. 
Auch meine Füße brannten fast unerträg-
lich, wie Feuer. Die letzten 10km erlöste 
ich mich von dem Schmerz, schlupfte aus 
den Radschuhen und stellte mich einfach 
drauf und so fuhr ich ins Ziel.  Das übliche 

Abendprogramm wieder von vorne. Du-
schen, Essen, Massieren, Dehnen und vor 
allem das Rad auf Vordermann bringen.
Etappe 3: Naturns – Bormio (97km 
3025hm) 5h 58min Platz: 44
Bevor es auf das Stilfserjoch ging musste 
noch die Vinschgauer Höhenstrasse be-
zwungen werden. Immer wieder regnete 
es und am Stilfserjoch auf 2760m war es 
sehr kalt. Meine Beine waren an diesem 
Tag unbeschreiblich schwer und ein jeder 
Tritt ins Pedal war mühsam. Die Abfahrt 
nach Bormio war unbeschreiblich kalt, 
regnerisch und nebelig. Ich war so glück-
lich im Ziel zu sein, dass mir gleich die Trä-
nen über die Wangen liefen. 
Für den nächsten Tag schaute das Wetter 
gar nicht gut aus und wir starteten bei 
Blitz, Donner und strömendem Regen auf 
den Umbrailpass. Alles was wir zum An-
ziehen dabei hatten zogen wir uns an. So-
gar bergauf wurde uns schon richtig kalt. 
Alles war nass und ich dachte mir, wie 
sollte ich diese Etappe überleben. Nach 
ca. 1600hm bergauf, kamen uns plötzlich 
Radfahrer entgegen und es schien so als 
würde das Rennen abgebrochen werden. 
Nacheinander stiegen die Fahrer von den 
Rädern und schüttelten fest die Hände 
aus, um sie zu wärmen. Dali wollte noch 
unbedingt den Pass rauf. Ich schimpfte 

ihn und sagte: „Mir ist so kalt und wenn 
das Rennen abgebrochen ist, will ich 
runter“. Die Temperatur lag knapp über 
dem Gefrierpunkt und wer schon ein-
mal 1600hm durchnässt bergab gefahren 
ist, kann sich vorstellen wie kalt das ist. 
Rettungswägen kamen und deckten die 
Menschen mit Rettungsdecken ein. Mir 
war in meinem Leben noch nie so kalt 
wie bei dieser Abfahrt. Es fühlte sich an 
als würde sie ewig andauern. Wir blieben 
ständig stehen, um uns unsere Hände 
aufzuwärmen. Es schüttete in Strömen. 
Frauen standen am Straßenrand um-
schlungen mit ihrem Teampartner und 
weinten. Wir schauten, dass wir die Ab-
fahrt so schnell wie möglich hinter uns 
brachten. Einige wurden sogar abgeholt. 
In Bormio legte sich die Organisation echt 
ins Zeug. Sie bauten innerhalb kürzester 
Zeit ein riesiges Zelt mit Warmluftzufuhr 
auf und versorgten uns mit warmem Tee 
und Kuchen. Ein Meer von tollen Rädern 
lag vor dem Zelt. Es war noch immer 
so kalt. Leider wurden unsere Tagessä-
cke mit trockenem Gewand für das Ziel 
schon in den nächsten Etappenort ge-
bracht. Somit standen wir klitschnass in 
diesem Zelt. Sie organisierten Busse, die 
uns dann nach Livigno brachten. Nach 
ca. vier Stunden hatte nun endlich das 
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Frieren ein Ende und wir bezogen unser 
Zimmer. Die heiße Dusche war wie Weih-
nachten und Ostern zugleich. 
Beim Briefing am Abend teilten sie 
uns dann mit, dass die Etappe 5 ab-
gesagt wird. 
Die Wetterprognose für den nächsten 
Tag war nicht besser und die Veranstalter 
wollten kein Risiko eingehen. 
Fast 1000 Räder ungeplant zu transpor-
tieren stellte ich mir auch nicht ganz ein-
fach vor. 
Somit hatten wir einen Ruhetag, schlie-
fen uns gut aus und nächsten Tag fuhren 
wir mit Bussen nach Aprica. 
In Aprica konnten die Räder dann nach 
und nach abgeholt werden. Meins kam 
erst sehr spät am Abend an. Der Brems-
gummi war wie wegradiert und das Rad 
schaute furchtbar aus. Wir servicierten 
noch alles im Zimmer und hatten große 
Vorfreude auf den nächsten Tag. 
Etappe 6: Aprica – Pieve die Ledro 
(126km 2365hm) 5h 20min Platz: 38
Es war ein richtig geiler Tag. Mir ging es so 
gut wie noch nie. Meine Beine waren fit 
und ich hatte richtig viel Kraft. Es ging mit 
gemütlichen 6 - 9% Steigung über den 
Passo Crocedomini auf 1895m.
Je höher wir kamen desto schlechter wur-
de das Wetter. Wir hatten Regen und Ha-

gel aber das verdarb uns nicht die Laune. 
In Pieve die Ledro schmiss ich mich gleich 
mal in den See. Am Abend hörte mein 
rechter Oberschenkelmuskel gar nicht 
mehr zu zucken auf, aber das war es mir 
wert. Ich habe alles gegeben. 
Etappe 7: Pieve die Ledro – Arco 
(102km 2291hm) Platz: 39
Zur Abwechslung war endlich wieder 
einmal schönes Wetter angesagt. Leider 
mussten die Organisatoren die Strecke 
umplanen, da sie nicht alle Straßenge-
nehmigungen bekommen hatten. Die 
Strecke führte über ganz enge und steile 
Anstiege, sehr schlechte Straßenverhält-
nisse und enge kurvige Abfahrten. Es 
gab viele Stürze und leider auch einen 
mit Hubschraubereinsatz. (Schädel-Hirn-
Trauma) Ich wollte nichts riskieren und 
schaltete einen Gang bergab runter. Dali 
fuhr mir bergauf viel zu schnell. Das war 
der Dank, dass ich ihn am Vortag die letz-
ten 15km im Windschatten zog. Da gab 
es von meiner Seite schon manch böses 
Wort.
Aber in Arco angekommen, waren die 
ganzen Strapazen wieder vergessen. 
Wir waren so dankbar, dass wir es ge-
meinsam und ohne Verletzung geschafft 
hatten. Es war ein herrlicher sonniger Tag. 
Wir gaben unser Rad für den Rücktrans-

port nach Sonthofen ab und gönnten uns 
einige Weizen im Eventpark. 
Fazit: Leider hatte uns das Wetter ja eini-
ge Male einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Wir kamen dadurch psychisch 
oft an unsere Grenzen. Zu zweit konnten 
wir uns immer motivieren und hielten zu-
sammen. Das war ein gutes Gefühl nicht 
alleine zu kämpfen. 
Die Veranstaltung war sehr gut organi-
siert und das stelle ich mir bei 1000 Rad-
sportlern nicht so einfach vor. 

Einmal im Leben die Trans Alp fa-
hren…
Aber nur einmal…
Es war eine tolle Erfahrung mit vie-
len einzigartigen Erlebnissen, doch 
es war auch sehr gefährlich. Kilo-
meterlanges Fahren im Peloton 
erfordert hohe Konzentration und 
Mitdenken für alle. 
Auch wenn man für eine Etappe 
acht Stunden Zeit hat, gibt man je-
den Tag doch alles.
Die Landschaft konnte man nur bergauf 
genießen, doch von allem anderen be-
kam ich nichts mit. Doch diese Glücks-
momente nach so einer Etappe, die man 
gemeinsam im Ziel erlebt, bleiben unver-
gesslich. 
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UNSERE ZWEI MOUNTAINBIKES IM FLUGGEPÄCK 
… mal was anderes zum Winterende!

Im März kann man auch zu Hause 
einiges unternehmen. Die letzten 
Schitouren gehen, in den flacheren 
Regionen die ersten Radausfahrten 
starten, in die Kletterhalle fahren 
oder doch schon in die Wachau krax-
ln gehen. Und natürlich auch auf der 
Couch faulenzen.

Man kann aber auch auf die Kana-
rischen Inseln fliegen. Und da 

uns Baden mit der Zeit zu langweilig 
wird, hatten wir unsere Mountain-
bikes im Fluggepäck. Das erste Ziel 
war Puerto Naos an der Westseite der 
Vulkaninsel La Palma, die touristisch 
weniger erschlossen ist als die großen 
Kanarischen Inseln. In den wenigen 
Hotels findet man nur einige Pensi-
onisten oder Familien. Die meisten 
Touristen lassen sich aber in den über 
die ganze Insel verteilten zahlreichen 
Apartments nieder. So auch wir.
Wer schon einmal eine der Kana-
rischen Inseln besucht hat, kennt die 
eindrucksvollen Vulkanlandschaften, 
die steilen Küsten und die schwar-
zen Sandstrände, die typisch für die  
Inselgruppe sind. Wir haben auf ein 
Mietauto verzichtet und für knappe 
drei Wochen die Insel mit den Fahrrä-
dern erkundet. Die ersten Ausfahrten 
waren geprägt von steilen Asphaltram-

pen und eher mittelmäßigem Wetter. 
Und die Strände waren gesäumt von 
der Portugiesischen Galeere – einer 
giftigen Quallenart, die aussieht wie 
schwimmende blaue Plastiksackerl. 
Während an der Westküste fast immer 
die Sonne scheint und man im Atlantik 
baden kann, hängen an den Hängen 
am zentralen Gebirgszug, der Cumbra 
Nuvea, und im großen Krater, der Cal-
dera, meist die Wolken. Und da kann 
es dann auch recht kühl werden. 
Im Süden der Insel ist die vulkanische 
Aktivität noch sehr hoch. Der Unter-
grund besteht hier hauptsächlich 
aus schwarzem Sand oder scharfem 
Gestein. 
Aber auch auf der restlichen Insel 
kommt man mit leichten Reifen nicht 
weit, sollte man einmal von der Wald-
piste in einen der vielen Wanderwege 
einbiegen. Wir waren aber bestens 
gerüstet und hatten bis auf ein ver-
bogenes Schaltauge, aufgrund eines 
Sturzes, keine Defekte. Die ersten paar 
Touren braucht man, um sich an das 
Gelände zu gewöhnen. Festen Boden 
sucht man vergeblich, meistens ist es 
eine rutschige Mischung aus losen Ge-
steinsbrocken und Sand, dazwischen 
hohe Stufen aus scharfem Lavafels. 
Zwischen den Radtouren sind diesmal 

genügend Badetage eingeplant, um 
sich auf den idyllischen Sandstränden 
die ersten Sonnenbrände der Saison 
zu holen. Und das trotz Sonnencreme 
mit LSF30. Nach den ersten langen 
Ausfahrten wurde uns das ewig steile 
Bergauf zwischen den Bananenplanta-
gen zu blöd, und wir organisierten uns 
ein Shuttle um unsere Touren von Pass 
El Pilar aus zu starten.
Und so navigierten wir uns in der 
atemberaubenden Landschaft bei 
Nebel und Hitze, von Gradabfahrten 
und durch den Bachbett-Trail bis zu 
Sandsurfeinlagen zwischen den Vul-
kanen durch den ganzen Südwesten 
der Insel. 
Die Mischung aus kleinen bunten 
Dörfern, schwarzen Sandwüsten mit 
einzeln stehenden leuchtend grünen 
Pinien, verbranntem Wald und zu 
durchquerenden alten Lavaströmen 
ist ebenso imposant wie der Gegen-
wind, der sich einem an der Südküste 
entgegenstellt. Sogar die kunstvollen 
Mosaikparks und die gebaute Down-
hillstrecke der Locals fanden wir. Nach 
gut einer Woche Biken und Baden 
siedelten wir ein Stück nach Norden 
ins Landesinnere um weitere Gebiete 
der Insel mit dem Rad erkunden zu 
können. Der Nachteil unseres neuen 
Quartiers bestand darin, das man hier 
auch an »Badetagen« gleich mal mehr 
Höhenmeter fährt, als zu Hause auf 
einer Tour. Nur wurde das neue, tolle, 
voll ausgestattete und schöne Appart-
ment auch von winzigen Miniameisen 
bevölkert, die uns unsere Leckereien 
streitig machten.
Die meiste Zeit versorgten wir uns auf 
unseren Touren und in den netten 
Apartments selbst und bedienten uns 
dabei meist beim lokalen Dinomarkt 
oder Spar, sowie bei kleinen regionalen 
Händlern. Den frischen Fisch oder 
eine Paella ließen wir uns dann aber  
ebenso wenig entgehen wie Papayas 
und Kaktusfrüchte, nicht zu vergessen 
die köstlichen Nachspeisen. Und da La 
Palma hauptsächlich vom Bananen-
anbau lebt, hatten wir neben frischen 
auch immer getrocknete Bananen im 
Rucksack, die, einmal daran gewöhnt, 
echt lecker sind und den Blutzucker-
spiegel in die Höhe schießen lassen.
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In der zweiten Urlaubshälfte fuhren 
wir auch eine geguidete Tour. So sieht 
man wieder etwas Neues und man 
kann den Guide so lange über alles 
ausfragen bis es ihm zu viel wird. Aber 
nur auf diese Weise bekommt man 
Infos, die einem sonst verwehrt blei-
ben. Während Tanja danach einen 
zusätzlichen 500hm Badetag einlegte, 
startete ich schon früh um bei einer 
weiteren geführten Tour am höchsten 
Berg der Insel den Sonnenaufgang 
anzusehen und danach teilweise sehr 
ausgesetzte 2700 Tiefenmeter bis 
zum Meer zu fahren. Eigentlich hätte 
ich mir erhofft, mit dem Juniorchef 
von Bike&Fun unterwegs zu sein, um 
mir fahrtechnisch was abschauen zu 
können. Obwohl sein Äußeres nicht 
auf einen Sportler schließen lässt, ist 
er mir sowohl fahrtechnisch als auch 
konditionell um Klassen überlegen. 
Aber mit dem Bierbauch kompensiert 
er sein Können zumindest optisch ganz 
gut. Leider guidete dann der Senior-
chef, der schon sehr risikoreduziert un-
terwegs war und wir somit gemütlich 
bergab fuhren, was aber in Anbetracht 
der Topografie sowieso empfehlens-
wert war.
Die folgenden Badetage fielen dann 
ins aufgewühlte Wasser, weil wir we-

gen der hohen Wellen nicht ins Meer 
konnten. Aber auch so wurde uns 
nicht langweilig, wir schafften nicht 
einmal eine Wanderung in die Caldera 
oder ein nächtliches Sternderlschaun 
vom Berg aus. Zweimal starteten wir 
danach noch mit den Rädern und  
befuhren noch einmal gemeinsam 
den Gipfel der Insel, den Roque de los 
Muchachos, wo sich viele Observato-
rien befinden, und tags darauf eine 
weniger anspruchsvolle Tour ein Stück 
in den Osten, über den Pass wieder 
zurück, um dann die einzige grasbe-
wachsene Gegend der Insel unter die 
Stollen zu nehmen. Hier kann man die 
beiden gebauten flowigen Trails schön 
kombinieren und wir hatten noch dazu 
einen weiteren Biketourist im Anhang, 
der ein wenig planlos im Gelände  
unterwegs war.
Zum Ende stand noch einmal Umsie-
deln in den Osten und dann ein paar 
Tage Sightseeing in der Hauptstadt 
Santa Cruz und dem Nord-Osten der 
Inseln an. 
Da die Räder schon flugfertig verpackt 
in den Taschen waren, bedienten wir 
uns der örtlichen Öffis, den Guagas. 
Die anfänglich leichte Ratlosigkeit beim 
Lesen der Fahrpläne hatte sich schnell 
gelegt und so kamen wir mit dem Bus 

ganz gut zur Hauptstadt und weiter bis 
zu den Naturbädern in den Norden. 
Mit Baden war’s aber auch hier wieder 
nix, da das mit dem Meer verbundene, 
gemauerte Bad von den meterhohen 
Wellen ständig überspült wurde, und 
uns war es sowieso zu kalt und zu 
windig. Der Asphaltanstieg zur meh-
reren hundert Höhenmeter liegenden 
Busstation war uns dann doch ein »zu 
zacher Hatscher« und so stoppten wir 
einen einheimischen Autofahrer, der 
uns mit seiner Rostschüssel und etwas 
riskantem Fahrstiel hochbrachte. Die 
zahlreichen deutschen Touris sind da 
jedenfalls nicht so hilfsbereit wie die 
Insulaner. 
Und so genossen wir noch einmal das 
Flanieren durch Santa Cruz, ein echt 
fantastisches Essen und noch einmal 
Baden inklusive Sonnenbrand auf 
einem vor den Wellen gut geschützten 
Strand.
Letztendlich stiegen wir nach über 
drei Wochen, 1500 Fotos, 1300  
gelesene Buchseiten und etlichem 
über die gesamte Ausrüstung verteil-
ten schwarzem Sand wieder in den 
Flieger Richtung heimatlichen Früh-
ling, nicht ahnend, dass uns nach 
Ostern auch der Winter noch einmal 
ordentlich einholen würde.

Bericht und Fotos:

Tanja&Stefan 
Wagner
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MOUNTAINBIKETOUR GROSSVENEDIGER RUNDE
Wiederholung der Tour nach 15 Jahren.

Bereits zum zweiten Mal nehme ich 
diese Mountainbiketour in Angriff.

Vor cirka 15 Jahren war ich, bei be-
scheidenen Wetterverhältnissen, 

drei Tage alleine auf dieser Tour un-
terwegs. Dieses Mal ist die Wetterpro-
gnose eindeutig besser und ich habe 
auch einige Mitstreiter gefunden. Start 
und Ziel dieser Runde ist Mittersill im 
Pinzgau. 
Die drei herrlichen Tage waren aus-
gefüllt mit deftigen Anstiegen und 
Abfahrten, herrlichen Einblicken in 
die umgebende Bergwelt und auch so 
manchem kulinarischen Highlight.

Tourencharakter (laut MTB Touren 
Papst Achim Zahm): 
mittel bis schwer, Teil hochalpines Ge-
lände, zwei längere Schiebepassagen, 
alpine Erfahrung und fahrtechnisches 
Können erforderlich.

Fahrleistungen:
5800 Hm bergauf und bergab,
199 km in 3 Etappen

Höchster Punkt: 
Krimmler Tauern 2683 m, 4 Pässe über 
2000 m

Erlebniswelt:
Auf historischen Wegen um einen der 
schönsten Gletscherberge der Ostal-
pen. Von den grünen Böden der Täler 
hinauf in eine Welt aus Steinen am 
Saum des Eises. In drei Tagen zweimal 
über den Alpenhauptkamm.

Highlights:
Das Tauernhaus Spital, die Brentling 
Bergstraße, die Dynamite-Trails über 
das Klammljoch und die Ochsenlenke, 
das Krimmler Achental mit dem alten 
Tauernhaus und als Zugabe Panorama 
und Trail vom Wildkogel.

Teilnehmer: 
Marion Dollfuß, Reinhard Dollfuß,
Rudi Enner, Roman Punz

Bericht und Foto: 
Roman Punz
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MOSTVIERTLERISCH TRIFFT MANDARIN
Die Zuschauer standen förmlich Schlange.

Severin‘s und mein Plan für China 
war es eine Woche in Yangshou zu 
klettern und dann weiter nach Getu 
He zu reisen. Dann dort solange 
bleiben wie es uns gefällt und dann 
wieder für ein paar Tage zurück nach 
Yangshou zu kommen.

Nach einigen Kommunikations-
schwierigkeiten und Taxifahrten 

ohne Ankunfts-Gewissheit schaff-
ten wir es bis in unsere Unterkunft 
im »climbers inn« in Yangshou. Dort 
lernten wir einige andere Kletterer 
kennen, die auch nach Getu He rei-
sen wollten. Sie erzählten uns auch 
von einem Kletterfestival, das in einer 
Woche stattfindet und für das auch 
Ausländer eingeladen werden um 
die Region zu bewerben. Transport,  
Unterkunft und Verpflegung würden 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Das 
hörte sich eigentlich zu gut an um wahr 
zu sein! Wir meldeten uns schnell an 
und siehe da, nach einer Woche saßen 
wir schon in einem Bus voller Kletterer 
auf dem Weg in Getu Valley, das vier 
Stunden von der nächsten Großstadt 
in einer abgelegenen Hügelregion im 
Süden Chinas liegt. 

Nach einer langen Rede in Mandarin 
und einer feierlichen Eröffnungszere-
monie mit Musik und Tanz, startete 
der erste Wettbewerb am Fels. 
Es gab auch ein Preisgeld von 600 yuan 
pro Route zu holen, das unter allen 
erfolgreichen Teilnehmern aufgeteilt 
wurde, die die Route kletterten.
Die Zuschauer standen förmlich 
Schlange, um Bilder mit den auslän-
dischen Kletterern zu ergattern.
Nach einem Nudel Frühstück am  
nächsten Tag ging es weiter mit dem 
Boulderbewerb. Mir war nicht ganz  
bewusst, wie alles ablaufen soll oder 
wo ich mich platziert hatte. Ich fand  
aber heraus, dass sich fünf Chinesen 
vom Nationalteam und ich als einziger 
Ausländer für das Finale am nächsten 
Tag mit Rang Nummer 6 qualifizieren 
konnten und ich somit schon min-
destens einen Preis von 1500 Yuan  
gewonnen hatte.
Ich war als erster an der Reihe um 
den ersten Finalboulder zu klettern. 
Ich hatte die Startgriffe in der Hand 
und griff weiter zum nächsten Griff, 
doch da wurde ich sofort zurückge-
pfiffen, da ich nicht beide Füße an den 
Starttritten hatte. Zweiter Versuch: 
so ein blöder Fehler dachte ich und  

kletterte erneut los, konnte den  
zweiten Griff sofort halten, drückte 
mich mit der Hilfe eines Tritts weiter 
nach oben um nach rechts zu balan-
cieren. Dann schob ich mich zu einer  
kleinen Leiste für die linke Hand hielt 
sie so fest ich nur konnte, schnapp-
te mit rechts den nächsten Griff und 
sprang zum Top, dass ich zum Jubel der 
Zuschauer halten konnte.
Zu meiner Überraschung konnte 
nur einer der Chinesen den Boulder  
klettern, was mich sehr motivierte. 
Leider konnte ich den zweiten Boulder 
im Gegensatz zu den Chinesen nicht 
klettern, den dritten allerdings beim 
ersten Versuch. 
Es blieb also spannend bis zum letz-
ten Boulder, den allerdings keiner 
klettern konnte. In der Gesamtbe-
wertung erreichte ich den vierten 
Platz, was mich sehr freute, da 
das der erste Profi-Boulderbewerb 
war, an dem ich teilnahm und zwei  
meiner Konkurrenten sogar für 
Olympia trainierten.
Severin, unsere Freunde aus Yangshou 
und ich genossen nach dem Wettbe-
werb noch einige Tage länger die Klet-
tergebiete im Getu Valley und erlebten 
noch einige spannende Abenteuer.

Bericht und Fotos:

Moritz Maierhofer
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KLETTERSTEIGE  IN DEN LIENZER DOLOMITEN 
Die Gang ist wieder unterwegs.
Ein verlängertes Wochenende (15. - 18. 
Juni) und die Klettersteig-Gang (Rudi 
Enner, Poldi Bollwein, Gottfried Berndl, 
Anton Schachenhofer und Martin Kell-
ner) ist wieder unterwegs. Ziel: Lienz in 
Osttirol - Dolomitenhütte.

Am späten Vormittag kommen wir 
an und gehen über den Rudi Eller 

Weg zur Karlsbaderhütte. Da noch Zeit 
genug ist, gehen wir am Nachmittag 
noch den Klettersteig auf den Seekofel, 
direkt über der Hütte. Luftig kraxeln 
wir über den Grat zum Gipfel. Wun-
derschön ist am späten Nachmittag die 

Aussicht und auch das Wetter spielt 
mit. Es ist sonnig und sehr warm.
Am Abend staunen wir nicht schlecht, 
wir glauben wir sind in einem 4 Sterne 
Restaurant, als das Abendessen  
serviert wird. Also gourmetmäßig ist 
die Karlsbaderhütte allemal ein Tipp!
Am nächsten Morgen gehen wir bei 
stark bewölktem Wetter auf das 
Kerschbaumtörl, weiter zurm Zo-
chenpass, um den Klettersteig auf die  
Weittalspitze (2.539 m) in Angriff zu 
nehmen. Danach geht’s runter zur 
Kerschbaumalm. 

Weil ja ein Klettersteig am Tag zu we-
nig ist, nehmen wir noch den Madon-
nenklettersteig auf die Große Gams-
wiesenspitze in Angriff. 
Danach wird in eine Scharte abgestie-
gen und über die kleine Gamswiesen-
spitze geht es runter zur Hütte. Acht 
Stunden waren wir unterwegs und das 
Essen schmeckt wieder vorzüglich.
Am nächsten Morgen wolkenloser 
Himmel, aber eiskalter starker Wind 
aus Norden. Wir gehen heute den 
Laserzklettersteig (C-D) auf die  
kleine Laserzwand. Danach nehmen 
wir noch den Panoramaklettersteig auf 
die große Sandspitze 2.772 mit. Immer 
wieder gibt es tolle Tiefblicke ins Lien-
zer Becken und der Klettersteig führt 
direkt am Grat über alle Gipfel rauf und 
runter.
Am Sonntag – wir haben keinen 
Klettersteig mehr zur Auswahl – ge-
hen wir von der Hütte nur noch aufs 
Laserztörl und genießen noch einmal 
den Ausblick auf den Laserzsee und 
die Karsbaderhütte.

Bericht und Foto:

Martin Kellner
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Bericht und Fotos

Maier Walter

Der Rosengarten steht schon sehr 
lange auf der Wunschliste und es 
hat sich wieder mal bestätigt, die 
Dolomiten sind jeden Besuch wert. 

Nach einer mühsamen Anrei-
se mit Grenzkontrollen kamen 

wir in Welschnofen an wo wir auch 
nächtigten. Dominik stellte uns eine  
komplette Runde zusammen, wo wir 
vier Tage lang jeden Tag von Hütte 
zu Hütte marschierten. Teilweise  
benutzten wir die Dolomiten - Ferra-
tas welche auch nur an den gewissen 
Stellen gesichert sind. Jedoch kann 
jedermann diese Tour auf einfachen 
Wegen gehen. 
Am ersten Tag starteten wir von 
Paolina Richtung Rotwandhütte wo 
wir den Maesare Steig machten. 
Aufgrund des schlechter werdenden 
Wetters brachen wir den Rotwand-
steig ab und gingen runter zum  
normalen Wanderweg. Nach ca. 
30min blickten wir auf die Wän-
de nach oben und es zogen richtig 

dunkle Wolken über die Gipfel he-
rab. Jetzt hieß es schnell weiterkom-
men, da es auch schon zu donnern  
begann. Wir waren gerade auf einem 
Pass, also nicht gerade der beste 
Schutz um ein Gewitter zu überle-
ben. Schnell starteten wir bergab 
und suchten nach Schutz. Nach ein 
paar Minuten fanden wir eine kleine  
Höhle wo wir uns verkrochen. Ich 
weiß, eine Höhle bietet auch nicht den  
besten Schutz aber besser als exponiert  
irgendwo herumzustehen mit einem 
Blitzableiter-„Pickel“ am Rücken. Die 
Lehrmeinung „hockend, zusammen-
gekauerte Haltung mit beiden Füßen 
nebeneinander“ hielten wir ein. Auf-
geregt beobachteten wir die Blitze, 
die wir sahen und Gott sei Dank nicht 
spürten. Nach 30 Minuten war das 
Spektakel dann endlich vorbei und es 
lockerte langsam auf. Jetzt konnten 
wir schon wieder lachen. Angekom-
men auf der Vajoletthütte stießen wir 
mal auf uns an. Die Stimmung nach 
einem Gewitter ist gewaltig! Wolken 

und Nebel ziehen auf und ab. Super 
zum Fotografieren! 
Am nächsten Tag ging es über den 
Kesselkogel (höchster Berg mit 
3004m) und vielen Pässen zum 
Tierser Alpl. 
Diese Berghütte ist eher ein  
Hotel. Diesen Luxus sind wir gar nicht 
gewohnt und das Essen schmeckte 
vorzüglich wie in einem Haubenlokal. 
Dieses Mal zog das Gewitter wieder 
über uns her, jedoch fühlen wir uns 
in der Hütte schon besser. Am dritten 
Tag starteten wir eine kleine Rund-
tour in Hüttennähe mit leichtem 
Gepäck und anschließend wieder 
über mehrere Pässe und Hütten zur 
Gartlhütte. Die soll der Abschluss und 
das Highlight der Tour werden. Die 
Vajoletttürme mit der Delagokante 
schwirrten schon Jahre in meinem 
Kopf herum und jetzt war es end-
lich mal soweit sie live zu sehen. Wir  
kamen bei der Hütte an und es stellte 
sich heraus, dass sie erst am näch-
sten Tag aufsperren würde. Doch 

ROSENGARTENRUNDE UND MARMOLADA
Die Dolomiten sind jeden Besuch wert. 14. - 18. Juni 2017.
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PULVERSCHNEE UND UNVERSPURTE HÄNGE
Schitouren im Sellrain, 5. bis 8. Februar
Wir genossen vier wunderschöne 
Schitourentage mit Pulverschnee 
und großteils unverspurten Hän-
gen!
Bei unseren Tourenzielen (Zischge-
lesspitz 3005m, Rietzer Grießkogl 

2884m, Zwiselbacher Roßkogl 3082m 
und Wetterkreuzkogel 2587m) hat-
ten wir teilweise rassige Abfahrten.
Aufgrund der geringen Schneela-
ge müssen wir allerdings nach der 

„Feindberührung“ mit den Steinen 

unseren Schibelag etwas ausbessern.

Teilnehmer: 
Hans, Wolfgang, Fredi, Katti, Dali, 
Richard, Franz, Anton, Erich und 
Michael

Schon seit ungefähr drei Jahren 
wollen wir diese Steilabfahrt am 
Ötscher machen.

Beim Aufstieg von Lackenhof 
waren schon sehr viele grüne 

Flecken und es war teilweise eine 
Schnee- Grastour, doch südseitig lag 
noch einiges an Schnee. Beim Auf-
stieg rätselten wir ob es heute wohl 
passen würde?
Sind wir noch zu früh? 
Dann der Blick von oben in die Rin-
ne! Ok heute mach ma des! 
Um in die Rinne zu gelangen muss 
man sich 30m abseilen. Vor dem Ab-
ziehen des Seiles sagte ich noch zu 
Michael: »So jetzt ist kein Weg mehr 
zurück« und das Seilende schlug  

neben uns in den Firn. Nach dem  
Anschnallen war uns dann doch 
etwas mulmig. Der erste Schwung 
brachte Erleichterung und wir hatten 
besten Firn. Von oben schaut es gar 
nicht so steil aus, doch nach einigen 
Metern fällt die Flanke ordentlich ab 
und ich habe ca. 52° gemessen (war 
vielleicht nicht die steilste Stelle aber 
ein paar Grad auf oder ab). Nach 
der Engstelle war plötzlich eine Ab-
risskante von ca. 1m, welche wir mit 
einem Sprung überwanden. Unten 
wurde es dann sehr mühsam wegen 
des vom Schnees, viele kleine Rinnen 
von Schneerutschen und ganz unten 
dann die riesigen Lawinenkegel der 
Südseite. Abschießend dann noch 
ein Labyrinth durch den Jungwald zur 

Forststraße. Mit kurzem T-Shirt und 
Sonnenschein ließen wir die Abfahrt 
bei einer Pause Revue passieren. 
Wir waren uns beide einig, dass 
es sehr adrenalinreich war. Dieses 
Gefühl spürte ich auch noch einige 
Tage danach. Jedes Mal wenn ich 
an der Abseilstelle vorbei gehe im 
Sommer denke ich mir: »Da sind wir 
runter?« 
Für alle die nicht genau wissen wo 
die Rinne ist, vom Rauhen Kamm 
kommend ist nach ca. 150m Links 
eine Scharte mit Abseilhaken.

Teilnehmer: 
Maier WalterMaier Michael

STEILABFAHRT ÖTSCHER-WAGNERRITSCHEN 
Eine Schnee - Grastour am 25. März

wir durften trotzdem nächtigen und 
waren die einzigen Gäste. Der Ofen 
wurde extra eingeheizt und das Fass 
wurde „auzapft“. Stundenlang saßen 
wir vor den Türmen und beobachte-
ten das Spiel aus Sonne und Wolken. 
Sogar nach dem exzellenten Abend-
essen gingen wir noch bei Dunkelheit 
raus um zu fotografieren. 
Am nächsten Tag sollte es gemüt-
lich runter gehen über den Santner-
pass.
 Doch so leicht war der dann gar nicht, 
ziemlich ausgesetzt und abschüssig. 
Außerdem wir hatten noch ein Ziel 
auf unserem Plan, also weiter zur 
Marmolada! Nach kurzer Autofahrt 
waren wir auch schon am Parkplatz 
und wir fuhren mit dem berühmten 
Korblift zur Hütte. Dieser „Ruhetag“ 
kam uns schon zugute. Das Kochen 

können die Italiener so richtig gut, 
dass muss man ihnen lassen. Nach 
dem Essen gingen wir früh ins Bett 
weil wir am nächsten Tag noch ein-
mal auf den Berg mussten. Zuerst 
abwärts ging es Richtung Westgrat 
wo wir von einem Hund belästigt 
worden sind. So ein Mistviech habe 
ich noch nie erlebt. Ständig bellte 
er uns an und zupfte auch immer 
auf den Hosenbeinen und Händen. 
Wir schrien ihn an, warfen Steine in 
alle Richtungen und nichts half. Ich 
war schon richtig unentspannt und 
wollte einfach nur ins steile Gelän-
de. Doch wir hatten den Köter dann 
fast zwei Stunden am Hals. Gott sei 
Dank konnte der nicht klettern. Als es 
dann steiler bergauf ging konnte ich 
endlich mal das Panorama genießen. 
Über den Westgrat (viele alte Kriegs-

stellungen) waren wir dann in gut vier 
Stunden am Gipfel. Wir blieben auch 
nicht allzu lange weil wir mussten ja 
auch noch heim. Über den Normal-
weg führt eine Felsstufe runter zum 
Gletscher. Hier kamen gerade die  
ersten, die mit dem Lift raufgefahren 
waren. Glück gehabt, schnell weg 
hier! Ich kann es keinem empfehlen 
die Tour in der Früh mit dem Lift zu 
machen. Stau wie am Hillary Step am 
Everest. So jetzt aber ab nach Hause! 
Schön wars! Gerne wieder. 
Weil Kathi und Dali so von den  
Fotos begeistert waren fuhren sie 
kurz nachher schon hin und machten 
die gleiche Runde. 

Teilnehmer: 
Walter Maier, Dominik Weginger 
und Freunde.

Bericht und 
Foto (links):

Erich Radlbauer

Bericht:

Maier Walter
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Bericht und 
Foto (rechts):

Maier Walter

Teilnehmer: 
Kathi und Dali, 
Walter, Radlbauer 
Erich, Johnny und 
Romi, Enner Rudi, 
Anton Schachen-
hofer, Bayr Hans 
und Freunde, 
Winter Mike 

Sturmwarnung war laut den Mete-
orologen angesagt. Erich zweifelte 
am Vortag noch am Telefon, ob er 
mitfahren sollte. Ich schlug ihm dann 
vor, dass wir mal soweit es möglich 
ist gehen und dann je nach Wind ab-
brechen können. 

Bei Sonnenschein und leichter Brise 
starteten wir mit einer 12er Gruppe 

von Johnsbach aus auf den Hüpflinger 
Hals. Bis dahin war es kein Problem und 
wir beschlossen weiter zu gehen. Nach 
kurzer Abfahrt ging es dann die fina-
len 1000hm zum Gipfel. In der Lugau-
er Plan hatten wir leider ein kleines 
technisches Problem mit einer ausge-

brochenen Bindung. Somit musste ei-
ner leider ohne Gipfelsieg nach Hause 
fahren. Für ihn waren die Abfahrt und 
auch der Gegenanstieg sehr sehr müh-
sam, da er nur einen Ski zur Verfügung 
hatte. Doch wir marschierten noch die 
150hm zum Skidepot rauf und trotz 
schlechtem Wetterbericht war noch 
fast kein Wind. Wir glaubten ja, dass 
der Teufel oben auf uns wartete! Doch 
wie heißt´s so schön: Wenn Engel rei-
sen, lacht der Himmel. Über den fina-
len Grat ging es dann zum Gipfelkreuz 
wo gesungen, getanzt und getrunken 
wurde. So jetzt aber runter über die 
Lugauer Plan! Schneetechnisch war es 
nicht gerade das Highlight, aber es gibt 

schlechtere Bedingungen. Vor dem 
Gegenanstieg machten wir noch eine 
Pause in einem windstillen sonnigen 
Eck. Langsam legte auch der Wind 
zu. Eine Stunde später am Hüpflinger 
Hals war er schon so extrem, dass wir 
vermutlich nicht mehr den „Gipfel-
grat“ begehen hätten können.  Wieder 
mal Glück gehabt. Wegen des starken 
Windes wollten alle schnell wieder die 
Felle verstauen und von dem windla-
stigen Rücken abfahren. Doch Rudi ge-
noss noch das Gesichtspeeling und ver-
staute ruhig seine Sachen im Rucksack. 
Noch eine letzte Abfahrt bevor wir 
dann noch mit einem TAB (=Tourenab-
schlussbier) beim Kölbl anstießen.

STURMWARNUNG AM LUGAUER
Lugauer AV Tour von Walter und Kathi am 3. April 2017

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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SCHITOUR AUF DEN HÖCHSTEN GIPFEL DER ALPEN
Ein traumhaftes Erlebnis am Mont Blanc
Traumhaftes Wetter und tolle Stim-
mung am höchsten Gipfel der Alpen.
Am Mittwoch dem 24.5.2017 um 
halb drei Uhr früh brachen wir gen 
Frankreich auf, um den Mont Blanc 
zu besteigen. 
Unser Plan war es, bereits mittags mit 
der Seilbahn „Aiguille du Midi“ auf das 
Bergmassiv hinauf zu fahren. (Früher 
die höchste Seilbahn der Welt, heute 
nur noch Platz drei, mit ca. 2800hm) 
Die Talstation liegt auf 1035 m, die  
Bergstation auf 3842 m. 
Den Zeitplan gut eingehalten, befan-
den wir uns also ca. zwölf Stunden 
nach der Abfahrt von zuhause, auf der 
Terrasse der Bergstation und tranken 
Kaffee, und vor allem viel Wasser, da 
mein Vater und ich die Höhe durch 
leichtes Kopfweh spürten. Unsere 
Zwei Bergsteigerfreunde mit 8000er 
Erfahrung, Georg und Erwin, ließen 
sich jedoch nichts anmerken. Nach die-
ser gemütlichen Pause bei brilliantem 
Wetter und hervorragender Sicht auf 
den Mont Blanc-Gipfel, machten wir 
uns auf den Weg zur „Refuge Requin“ 
auf 2516hm. Die Abfahrt war großar-
tig, bei perfekten Firnbedingungen 

ließen wir unsere Schi die sanften Wöl-
bungen des Gletschers hinab gleiten.
Am nächsten Tag stiegen wir wieder 
hoch, auf ca. 3900hm, ehe wir nach 
einer kurzen Abfahrt und einem zwei-
ten kurzen Anstieg die „Refuge des 
Cosmiques“ auf 3566hm erreichten, 
wo wir die zweite Nacht verbrachten.
An diesem Tag bekam ich noch mehr 
zu spüren, dass Schitouren auf die-
ser Höhe Neuland für mich sind. 
Am Freitag dem 26.5.2017 war es 
nun so weit, wir sollten endlich den 
höchsten Berg der Alpen besteigen. 
Wir brachen als zweite Frühstücks-
Gruppe wieder um halb drei Uhr früh 
auf. Schon beim Frühstück sahen wir  
endlose Schlangen aus Lichtern die 
gegenüberliegende Flanke in Richtung 
Mont Blanc hochsteigen, wohl wis-
send, dass auch wir in Kürze Teil dieser 
Lichtschlange sein würden. Nachdem 
sich das eher mickrige Frühstück mit 
unserem kürzlich zuvor eingenom-
menen Abendessen im Magen getrof-
fen hatte, begaben auch wir uns in 
Richtung Gipfel.
Der erste große Anstieg war eine etwa 
700hm hohe Flanke mit zwei nen-

nenswerten Gletscherspalten, die wir 
ohne Probleme überwanden. Danach  
gingen wir knapp unter dem Gipfel des 
Mont Blanc du Tacul vorbei und fuhren 
ca. 100hm ab, ehe wir erneut einem 
Anstieg entgegensteuerten. Das  
ständige Aus- und Anziehen der Steig-
eisen gestaltete sich hierbei bereits 
als anstrengender, aber notwendiger 
Aufwand. Am Ende dieses Anstiegs er-
wartete uns die „Schlüsselstelle“, eine 
kurze Eisflanke mit zwei Seillängen, die 
nur kletternd überwunden werden 
konnte. Zu unserer Enttäuschung er-
reichten jedoch ca. 50 andere Bergstei-
ger den Einstieg in die Flanke vor uns 
und warteten bereits. 
So saßen wir dort ca. eine Stun-
de, ehe wir mitbekamen, dass die 
einzige Eisbrücke über die dortige 
Gletscherspalte gebrochen war und 
eine neue Eiskletter-Linie gefunden 
werden musste.
Dann geschah etwas, der ganze Hang, 
auf dem wir uns befanden, gab ein 
nervenaufreibendes dumpfes Krachen 
von sich, welches uns kurz den Atem 
anhalten ließ. Darauf starteten wir  
einen eigenen Versuch, etwas rechts 

FRISCHER SCHNEE AM TÜRNITZER SCHWARZENBERG
Schnupperschitour am 21. Jänner

Jedes Jahr im Jänner, wenn das 
Wetter passt, nützen viele die Gele-
genheit für eine kleine Schitour. Ide-
al für jene, die das Schitourengehen 
probieren wollen, aber auch ein-
fach nur für eine nette kleine Tour 
in geselliger Runde.

Heuer, bei Sonnenschein und 
Pulverschnee, machte sich die 

Schnupperschitourengruppe mit 
Erich Radlbauer auf zum Türnitzer  
Schwarzenberg. Mit einem herrlichen 
Gipfelerlebnis und einer Hüttenein-
kehr, die natürlich auch nicht fehlen 
durfte war es ein wunderschöner 
Bergtag in geselliger Runde!

Foto: Erich Radlbauer
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Bericht und Fotos:

Michael Radlbauer

der neuen, von Franzosen eröffneten 
Eiskletter-Linie, einen eigenen Weg 
nach oben zu finden. Da wir beim 
Warten freundliche Schweizer und 
Tiroler kennenlernten, beschlossen 
wir deren Seil an unseres zu knoten 
und mit hochzuziehen, um die ganze 
Sache etwas zu beschleunigen. Die 
unregelmäßige Belastung während 
des Eiskletterns und die überaus hohe 
Anstrengung auf dieser Höhe machten 
mir sofort zu schaffen. Oben am „Col 
du Mont Maudit, dem Ende der Eis-
kletter-Passage, war ich fix und fertig 
und die ersten Anzeichen einer Hö-
henkrankheit machten sich bemerkbar, 
Kopfweh und Übelkeit setzten ein. Es 
folgten die anstrengendsten 300hm 
meines Lebens, ehe ich mir total er-
schöpft die Steigeisen von meinen 

Bergkameraden ausziehen ließ, und 
erschöpft rasten musste. Der Gipfel 
schien fast unerreichbar. Nach kurzem 
Kräftesammeln und dem Umpacken 
einiger Gegenstände in die Rucksäcke 
der anderen, beschloss ich, mich beim 
Gehen extra auf die Atmung zu kon-
zentrieren, und tief ein- und auszuat-
men, um viel Sauerstoff in meine Lun-
gen zu bekommen. Siehe da, meine 
Gedanken und mein Blickfeld wurden 
wieder klarer und ich fühlte  wieder 
neue Kräfte.
Weitere zweieinhalb Stunden spä-
ter befanden wir uns schlussendlich 
auf dem Gipfel und unglaubliche 
Freude und Dankbarkeit durchflu-
tete mich.
 Ohne die Hilfe meines Vaters hätte ich 
das wahrscheinlich nie geschafft. Es 

war der höchste Gipfel, den ich bisher 
bestiegen hatte und auch der schöns-
te. Das Wetter war traumhaft und die 
Weitsicht perfekt.
Zu guter Letzt erwartete uns noch eine 
saftige Belohnung, die Abfahrt vom 
Gipfel bis zur Mittelstation der Aiguil-
le du Midi, 2500hm schönste Abfahrt 
durch abstrakte Gletscherstrukturen 
hindurch, es war traumhaft! Unten 
angekommen begaben wir uns sofort 
auf den Heimweg und erreichten am 
Samstag dem 27.5.2017 um sechs Uhr 
morgens wieder St.Leonhard am Forst.
Teilnehmer: Georg Krautgart-
ner, Erich Radlbauer, Erwin Pfeffer,  
Michael Radlbauer

GRAND PARADISO – MONT BLANC ÜBERSCHREITUNG 
Ein »JA« am höchsten Gipfel der Alpen.
Unser Hauptziel für das Jahr 2017 - 
die Trans Alp - lag hinter uns. Somit 
konnten wir uns wieder mehr den 
Bergen widmen. 

Mein Freund Dali wollte unbedingt 
den Mont Blanc besteigen. Der 

höchste Berg der Alpen stand schon 

lange auf seiner Liste. Da ich im August 
2013 bei herrlichem Sonnenschein 
schon am Mont Blanc stand, wusste ich 
zumindest schon ungefähr was mich 
erwarten würde.
Zur Vorbereitung für diese Überschrei-
tung gingen wir gleich im Anschluss 

nach der Trans Alp die wunderschöne 
Rosengartenrunde in den Dolomiten 
und die Marmolada, höchster Berg der 
Dolomiten. Die Bergschuhe passten 
noch sehr gut und wir versuchten uns 
einmal in der Woche für eine minde-
stens 12-Stunden-Tour Zeit zu nehmen.
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Am 24. August fuhren wir dann nach 
Pont, um den Grand Paradiso zu be-
steigen und uns für unser Hauptziel 
den Mont Blanc zu akklimatisieren. 
Leider hatten wir nur eine Woche 
Urlaub, somit war jeder Tag genau 
durchgeplant.
Der Grand Paradiso ist mit einer Höhe 
von 4061m der höchste Berg der  
Grajischen Alpen und gleichzeitig der 
höchste Berg, der mit seiner Basis  
vollständig auf italienischem Boden 
steht.
Wir stiegen ca. 2h einen leichten Wan-
derweg zum Rifugio Vittorio Emanuele 
(2732m) auf. Je höher wir kamen, de-
sto schlechter wurde das Wetter. Zum 
Glück waren wir schon in der Hütte, als 
es so richtig zu schütten begann. Nach 
dem Abendessen beruhigte sich das 
Wetter wieder. Wir erkundeten den 
Aufstieg und gingen ein Stück den Stei-
nernen Männchen nach.
Wir hatten die glorreiche Idee, eine 
Stunde früher als die anderen zu star-
ten. Die Hütte war beim Abendessen 
so voller Menschen, sodass wir uns 
das Getümmel in der Früh nicht antun 
wollten.
Um 02:30 läutete der Wecker. In  
voller Ruhe standen wir auf, nahmen 
unseren vorgepackten Rucksack und 
gingen in den Schuhraum. Mohnstru-
del zum Frühstück und los ging es. 

Keiner sonst hatte diese Idee … dann 
wusste ich warum!
Zu Beginn ging es noch sehr gut. Wir 
folgten den Steinernen Männchen bis 
zu einem Grat. Nach dem der Glet-
scher in den letzten Jahren so zurück-
gegangen ist, gab es seit geraumer Zeit 
einen neuen Weg. Plötzlich gab Dali‘s 
Stirnlampe den Geist auf (die Batterien 
waren leer) - naja es war zwar eine  
sternenklare Nacht aber stockdunkel. 
Die Wegfindung am Grat war nicht 
schwer, doch plötzlich standen wir 
vor einer Felswand und rechts ging 
es eigentlich nur ganz steil runter. Wir 
suchten den Weg, was mit einer Stirn-
lampe nicht so einfach war. Nachdem 
ich am Navi nur den alten Weg gespei-
chert hatte, half uns das auch nicht viel 
weiter.
Es war nicht gerade warm beim  
Herumsuchen. Wir kletterten ein Stück 
diese Felswand hoch, hatten jedoch 
Angst den falschen Weg zu nehmen 
und nicht mehr sicher hinunter zu kom-
men. Da es sehr dunkel war, konnten 
wir die Höhe der Wand nicht abschät-
zen. Darum hofften wir auf andere 
Bergsteiger. Wir standen in der Kälte, 
in Dunkelheit und warteten bis endlich 
die Menschen kamen, die eine Stunde 
länger schlafen konnten.
Endlich sahen wir die Stirnlampen der 
anderen, die sehr langsam auf uns  

zukamen. Wir ließen uns von einer 5er 
Seilschaft überholen und watschelten 
hinterher nach. Ja, es war die Fels-
wand die wir da raufklettern mussten. 
Nur wenn man Sicht hat und den Weg 
kennt, schaut das gleich ganz anders 
aus.
Nach dieser Felswand gingen wir über 
ein riesiges Felsblock-Feld drüber. End-
lich wurde es ein wenig heller und wir 
kamen zu der Anseilstelle vor dem  
Gletscher. Immer mehr Seilschaften 
kamen zu dieser Stelle. Wir packten 
schnell unser Seil aus und marschierten 
los. Knapp hinter uns war die schnelle 
5er Seilschaft, die uns im Dunklen den 
Weg zeigte. Als wir bemerkten, dass 
wir am heutigen Tag die ersten in der 
Spur waren, packte uns der Ehrgeiz. 
Wir gingen relativ zügig (eigentlich viel 
zu schnell) den Gletscher hoch und 
standen als die ersten am 25. August 
2017 am Grand Paradiso, um 8 Uhr 
morgens! Das Wetter war herrlich, die 
Sicht traumhaft.
Es war ein gutes Gefühl auch die er-
sten beim Abstieg zu sein. Mit einem 
Grinsen im Gesicht läuft man die 
Flanke neben den kämpfenden Auf-
steigenden runter.
Um 11 Uhr waren wir wieder bei der 
Hütte, um 13 Uhr beim Auto und um 
16 Uhr in Chamonix. Wir schliefen eine 
Nacht im Hotel und fuhren nächsten 
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Bericht und Fotos:

Kaufmann Kathi

Tag mit der Seilbahn auf die Aiguille du 
Midi (3842m).
Da oben war es gleich mal um 15 Grad 
kälter. Also rein in die langen Hosen, 
Klettergurt und Steigeisen. Die Chine-
sen fotografierten uns in voller Montur, 
als ob wir von einem anderen Stern 
kommen. Die erste Hürde ging über 
den steilen Cosmique Grat runter. Der 
Grat war nicht mehr völlig schneebe-
deckt und daher teilweise schon seil-
versichert.
Runter zum Col du Midi mit Sprung 
über eine Gletscherspalte und  
ungefähr 30min auf die Refuge des 
Cosmiques (3613m). Die Hütte war fast 
leer, aber es war auch erst 15 Uhr. Wir 
bezogen unser Zimmer, legten uns ein 
wenig ins Bett und gewöhnten uns an 
die Höhe. Beim Abendessen war die 
Hütte noch immer fast leer, was sehr 
ungewöhnlich war. Das Wetter für den 
morgigen Gipfeltag am 27. August war 
nicht so gut wie die Prognose gewesen 
ist. Der Wind war das Problem.
Wir beschlossen gemeinsam mit den 
anderen um 2 Uhr zu starten und bei 
zu starkem Wind umzukehren. Außer 
uns waren es noch 9 Bergsteiger, die 
an diesem Tag den Gipfel erreichen 
wollten.
Wir legten uns um 20 Uhr ins Matrat-
zenlager. Der Wecker klingelte um 
00:30 Uhr. Bis dahin machte ich fast 
kein Auge zu. Körperlich ging es uns 
ganz gut. Wir hatten keinerlei Kopf-
schmerzen und waren gesund.
Nach dem Frühstück steckten wir  
unsere Nase vor die Tür und es sah 
wunderprächtig aus. Sternenklare 
Nacht und mäßiger Wind.
Wir ließen eine Seilschaft mit Berg-
führer vor uns gehen. Das machte die 
Wegfindung natürlich etwas leichter. 
Wir gingen über den Col du Midi zur 
Nordflanke des Montblanc du Tacul. 
Da waren schon einige Steilstufen  
dabei und ein jeder Schritt musste 
genau sitzen. Abstieg in den Col Mau-
dit und weiter Richtung Col du Mont 
Maundit (4345m).
Diesen Aufstieg habe ich als sehr steil 
in Erinnerung. Doch was sich in den 
letzten vier Jahren getan hat, war nicht 
mehr zu vergleichen. Die steile Firn-
flanke des Col du Mont Maudit war 
nur mehr Eis und mit Seil versichert. 
Aber bis man dort ankam, gab es sehr 
steile Querungen mit viel Triebschnee. 
Dali ging hinter mir am Seil und ich 
sagte ständig „Dali, du steckst eh dein 

Pickel ganz fest rein“. Wir waren so 
hochkonzentriert, um ja keinen Fehler 
zu machen. Der Wind wurde auch im-
mer stärker, es kam keine Sonne und 
somit wurde es auch immer kälter. Bis 
zur Seilversicherung ging es stufig im 
schneebedeckten Eis ca. 50° hinauf. 
Danach ging es ca. 60m um die 60° im 
blanken Eis hinauf.
Dali stieg mit den Eisgeräten hoch 
und sicherte mich nach. Auf der 
Querung zum Mont Blanc wurde 
der Wind immer stärker und unsere 
Finger waren sehr kalt. Jeder Schritt 
musste gut gesetzt werden, denn da 
ging es wirklich steil hinunter.
Kurze Zeit später standen wir schon am 
Fuße unseres Ziels. Der Wind wurde 
immer heftiger und die Sicht immer 
weniger. Uns war kalt, mein Schlauch 
vom Camel Back war eingefroren 
und es gab Windböen von gefühlten 
100km/h. Ständig versetzte der Wind 
unsere Schritte und Eiskristalle peitsch-
ten uns ins Gesicht. Plötzlich kam uns 
die eine Seilschaft entgegen, die vor 
uns gestartet ist. Einen kurzen Mo-
ment dachte ich, dass die schon oben 
waren. Doch sie kehrten um, weil das 
Wetter zu schlecht war. Die Seilschaf-
ten hinter uns waren auch nicht mehr 
zu sehen und somit wurden wir kurz 
vor eine Entscheidung gestellt. Dali 
drehte sich um, schaute mich an und 
sagte: „Scheiße Kathi! Jetzt müssen wir 
uns entscheiden ob wir weitergehen“. 
Ich sah ihn an und sagt: „Ich will nicht 
umdrehen“.
Unser Plan war die Überschreitung zu 
gehen und über den Normalweg run-
ter zu kommen. Wir hatten ja nicht 
mehr weit. Es war jetzt nur mehr der 
Mont Blanc. Aber der hatte es auch 
in sich. Es war sehr steil und eisig, gar 
nicht so wie ich es in Erinnerung hatte.
 Teilweise kletterten wir nur mit den 
Frontzacken auf allen vieren hoch. 
Plötzlich keine Sicht mehr und die  
Orientierung war gleich null. Dali sagte 
zu mir: „Ich weiß wirklich nicht welche 
Richtung ich gehen soll“. Ich hatte den 
Track gespeichert und schaute wo wir 
sind, legte den Kompass drauf und 
sagte zu Dali, dass er sich rechts halten 
sollte.
Nach weiterem ca. 20 minütigen Hoch-
kämpfen, blickte ich kurz hinauf. Ich 
sah drei Männer stehen. Da wusste ich, 
dass wir es geschafft haben.
Dali zog mich am Seil zu ihm her und 
mit Tränen in den Augen waren wir 

überglücklich, an diesem Tag die Über-
schreitung, als die einzigen, geschafft 
zu haben.
Die Russen, die über den Normalweg 
raufkamen, schauten verwunderlich, 
dass jemand die Cosmique Route ging. 

Sie wollten bei dem schlechten Wetter 
schon wieder runter. Doch Dali fragt 
sie, ob sie von uns ein Foto machen 
könnten. Voller Freude, dass wir es 
geschafft hatten und nicht gescheitert 
waren, zog ich für das Gipfelfoto ein 
Lächeln auf, obwohl mir gar nicht so 
danach war.
Die Russen wollten uns die Kame-
ra schon zurückgeben. Aber Dali 
wollte noch ein Bild haben. Auf ein-
mal kniete er sich vor mir nieder. OK 
dachte ich, dann machen wir halt 
ein Gipfelbild auf den Knien. Ich 
kniete mich ebenso hin und blickte 
Richtung Kamera. Plötzlich drehte 
sich Dali zu mir, umarmte mich und 
sagte: „Willst du meine Frau wer-
den!“
Diesen wundervollen Moment  
werde ich wohl nie vergessen. Ich 
war schon ein wenig erschöpft, 
doch in diesem Augenblick stieg 
das Adrenalin wieder ganz hoch. 
Ich sagte voller Freude »JA« und die 
Freudentränen kullerten mir noch 
mehr über die kalten Wangen.

Nach einem kurzen Aufenthalt am Gip-
fel sind wir über den Bossengrat bis auf 
Chamonix abgestiegen, tranken Bier im 
Freien bei warmen 20 Grad und waren 
überglücklich.
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NEPAL - DAMALS UND HEUTE
Hochzeitsreise zu den höchsten Bergen der Welt - 1973
Damals 1973 auf Hochzeitsreise zu 
den höchsten Bergen der Welt, mit 
der Bahn nach Amsterdam, von 
dort mit dem Flieger nach Delhi (In-
dien) und Kathmandu, der Haupt-
stadt Nepals. Mit dem Bus weiter 
nach Pokhara, besuchten wir das 
Tibetiencamp und fragten nach 
Pema und Taschi, die beiden wur-
den uns von den vorherigen Expedi-
tionsleuten empfohlen. 

Es gab noch keine Karten und Führer-
material, nur Expeditionsberichte in 

den jeweiligen ÖAV-Sektionen. 

Ausgerüstet waren wir mit einem 
kleinen Zelt, schweren Semperit-Luft-
matratzen, einfachen Lederschuhen 
der Firma Bieder, handgeschmiedete 
10-Zacker-Steigeisen und einem 80cm 
langen Pickel mit Holzstiel, Daunen-
schlafsack (ließen wir uns anfertigen),. 
gewalkten Fäustlingen, Wollpullover, 
als Luxus gab es Angoraunterwäsche, 
Sonnenhut, Piz Buin Sonnencreme,  
einen Stoff-Anorak, Wassersack, 
kleinem Kocher samt Kochgeschirr 
(zum Gipfelfeiern hatten wir drei 
Konservendosen mit Cornetbeef und  

gefüllte Paprika mit), weiters ein 9mm 
Seil, Perlon Reepschnüre, Haferflocken 
gemischt mit Zucker und Nüssen in  
einer Plastikdose und vielen Suppen-
würfel Alles andere kauften wir im 
Land ein (im Annapurnagebiet gab es 
Reis und im Everestgebiet winzig kleine 
Erdäpfel). 
Unsere „Expedition“ bestand nur 
aus zwei Personen, somit waren wir 
auf uns allein gestellt. 
Wochenlang hatten wir keinen Kontakt 
zur Außenwelt, Flugpostbriefe lagernd 
im Hauptpostamt in Kathmandu. Das 

SIE LOCKT MIT EINEM GRANDIOSEN AUSBLICK
Zillertal - Olpererhütte 29.8.2017

In vielen Zeitschriften ist sie abge-
bildet und lockte auch mich mit ih-
rem grandiosen Ausblick an.
2015 war ich auf der gegenüberlie-
genden Seite unterwegs und dachte 
mir ich muss mal von da oben, von 
der Olpererhütte, auf den Schle-
geisstausee blicken. 

Sie ist für jedermann, der 700hm 
schafft, zugänglich. Die Eier wer-

den vor Ort von den Hühnern gelegt 
und von den Ziegen gibt es frische 
Milch. Für meine zwei Begleiterinnen 
(Mama und Freundin), war es der 
erste Hüttenkontakt in den Bergen 
und sie waren sehr begeistert. Den 
Aufstieg zum Olperer haben wir dies-

mal aus gesundheitlichen Gründen 
nicht gewagt, doch er steht ja angeb-
lich noch länger dort. Den Aufstieg 
zur Olpererhütte bewältigt man in ca. 
1,5 Stunden vom Schlegeisstausee.

Teilnehmer:  
Anna Haslinger, Maria Maier und 
Walter Maier

Bericht und Fotos:

Walter Maier
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Bericht und Fotos:

Helene Bubbnik

Permit kostete 1 Rupie für Annapuna 
-und Everesttrekking. Als wir jeweils bei 
der Schneegrenze die Träger zurück-
schickten konnten wir ungehindert auf 
den, Tent Peak (5.550m) im Annapur-
na Basecamp und auf den Island Peak 
(6.189m) am Weg zum Everest steigen. 
Nach Namche Bazar flog damals schon 
eine 5-sitzige Pilatusporter von einem 
Schweizer Piloten gesteuert. Die Kühe 
mussten von der Piste verscheucht 
werden. Die wenigen Autos in Kath-
mandu wurden zerlegt am Rücken der 
Träger über die Berge in die Hauptstadt 
gebracht, so wurde es uns erzählt. 
Heuer nach 44 Jahren war ich sehr 
erstaunt, dass es wenig Ände-
rungen im Land gilt. 
Neu waren die Handys und das Bier, die 
Direktflüge Wien-Dehli, bequeme Wei-
terflüge nach Pokhara und Namche, 
sicherere Bus- und Taxiverbindungen 
durch neue Straßen, viele Lodges am 
Weg zum Übernachten, Essen, sogar 
Duschen, viele Schulkinder mit einheit-
licher Schuluniform, sogar die Bergstei-
gerausrüstung kannst du dir mittler-
weile in Kathmandu besorgen. 
Ich fuhr 10 Stunden (für 130 km) von 

Kathmandu in einem Jeep ins Lang-
tangtal. Von Syabrubesi 1.460m in fünf 
Tagen bis Kyangjin Gompa auf 3.850m 
war ich mit einem Träger unterwegs, 
das war fast wie früher, Dahl mit Reis, 
einfache, immer frischzubereitete 
Speisen, gekocht wird am offenen  
Feuer mit Holz und Kuhfladen. Am 
besten mundete mir die Sherpa stew 
soup. Freundlich waren die Menschen 
wie eh und je. Neu waren saubere 
Quartiere. In Langtang wird noch alle, 
mit Träger und Mulis transportiert und 
alle sind per pedes unterwegs. Hier 
geht es noch gemütlich und langsam 
vorwärts. Es ist noch Zeit jeden Mor-
gen vor dem buddhistischen Hausaltar 
zu räuchern. Mir fiel auf, dass wenige 
Kinder unterwegs waren. Da erfuhr ich, 
dass nach dem Erdbeben viele Paten-
schaften von Touristen übernommen 
worden sind  und diese Kinder jetzt in 
Internaten mit anschließender Schule 
untergebracht sind. 

Die Bergkulisse des Ganesh und 
Langtang Himal ist sehr beeindru-
ckend.
Das eintretende Schlechtwetter ließ 

mich am Weg ins Annapurna Base-
camp nach alten Pfaden suchen um 
dem „Touristenrummel“ zu entgehen. 
In Gandrung fand ich in der Old 
Town sogar noch das Haus wo wir 
einst eingekehrt waren, mittlerwei-
le ist die Oma 86 Jahre alt und es 
wohnen vier Generationen unter 
einem Dach. 
Über gut erhaltene Steintreppen  
marschierte ich mit leichtem Gepäck 
zwischen vier und sechs Stunden täg-
lich. 
In der Luftlinie bist du dem nächsten 
Dorf ganz nahe, nur dazwischen musst 
du hinunter bis zum Fluß eine neue, 
stabile Brücken queren und dann  
wieder bergauf. Da hat sich in all den 
Jahren nichts geändert.
Vom Deorali Quartier konnte ich den 
Dhaulagiri, Annapurna South und  
einen kleinen Zipfel von der Annapur-
na I sehen, ganz besonders stattlich 
zeigte sich der Machapuchare, mit  
seinen 6.997m umhüllt vom Duft der 
Rhododendronblüten. 

Nepal ist und bleibt mein Traumland! 
Namaste!



SEKTIONSBERICHT 201724

TOURENBERICHTE  

Schibergsteigen in der freien Natur ist 
meine liebste Freizeitbeschäftigung. 
Bis zu meinem 40. Lebensjahr war 
ich nur in den Tälern des Mostvier-
tels bzw. in meiner Jugend im Bezirk 
Bruck auf 170 m Seehöhe unterwegs. 
Berge waren für mich nur beschwer-
liche Hindernisse in der Landschaft. 
Zwei Purgstaller Freunde, Engelbert 
und Horst, lockten mich erstmals im 
Alter von 40 Jahren auf unseren Öt-
scher.

Im Jahr darauf verseuchten mich die 
Wagner Brüder (Wolfgang und Rai-

mund) mit dem Schitouren gehen und 
es hörte nicht mehr auf. Damit hatte 
meine Grenzsuche am Berg seinen  
Anfang genommen.
In den Jahren danach kam dann die Su-

che nach der Zivilisationsgrenze, bzw. 
deren Überschreitung dazu.
Bei den großen Touren und Expediti-
onen suchte ich natürlich auch nach 
meinen physischen und psychischen 
Grenzen.
Die erste arktische Expedition hat mir 
noch der legendäre Edi Kobelmüller 
organisiert. Ein Monat Reisezeit, davon 
20 Tage am Berg, der Rest ist Transfer- 
und Reservezeit. Auf den arktischen 
Bergen gibt es keine Träger. Jeder 
muss seine rund 60 kg selber tragen.  
Temperaturen von minus 10 bis  
minus 40 Grad in den Hochlägern sind 
normal. In dieser extremen Welt muss 
Schlechtwetter im Zelt und Schlafsack 
ausgehalten werden. Die Partnerschaft 
und Toleranz wird dabei aufs höchste 
überprüft.

Am Denali sind in der drei Monate  
langen Saison ca. 1500 Bergsteiger 
unterwegs. Für viele Menschen ein 
Modeberg, mit guter Logistik und un-
ter dem strengen Auge der National-
park Ranger. Denen ist es zu verdan-
ken, dass trotz der vielen Menschen  
absolute Sauberkeit im ewigen Schnee 
und Eis herrscht. Das habe ich sonst  
nirgends in den Bergen erlebt. 
Wir bewegten uns auf der Normal-
route Richtung Gipfel. Auf 4300 m im  
Lager 3 gab es sogar noch einen Arzt und 
der Lager Ranger hatte den täglichen  
Gipfelwetterbericht. Zum Lager 4 (5200 
m) mussten wir über eine mit Fixseil 
versicherte Flanke (40 bis 45 Grad steil).   
Unser Team bestand aus Bergführer 
Tom, Fritz und Helmut (hatten beide 
8000er Erfahrung) und ich als Neuling. 

GRENZSUCHE IM HOHEN NORDEN
Expedition 2014 Denali und 2017 Mount Logan

ALLJÄHRLICHE HOCHTOUR
Stubaier Alpen - Zuckerhütl, 27. bis 29. Juli

Nach einer Verschiebung konnten wir 
Ende Juli wieder unsere alljährliche 
Hochtour durchführen.

Am Donnerstag stiegen wir im hin-
teren Stubaital zur Nürnbergerhüt-

te auf. Am Freitag hatten wir schon bei 
der Überschreitung des Wilden Freiger 

(3.418m) tolle Erlebnisse. Wir übernach-
teten am Becherhaus, auf der höchsten 
Hütte Italiens mit 3.200 m.ü.A.
Der Samstag brachte uns super Wetter 
und wir konnten den wilden Pfaff (3.456) 
überschreiten und anschließend das Zu-
ckerhütl (3.507m) erzwingen.

13 Teilnehmer: Linsberger Hans und 
Andreas, Schachenhofer Anton, En-
ner Rudi und Maria, Gruber Rene, Gu-
ger Christian, Hehal Christian,  Kellner 
Martin, Österreicher Ludwig, Berndl 
Gottfried, Maier Walter, Radlbauer 
Erich (Tourenführer).

Bericht und Fotos:

Erich Radlbauer
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Das Wetter verschlechterte sich zuse-
hends. Laut Prognose gibt es ein 15- 
stündiges Schönwetterfenster (sonnig 
minus 35 Grad und leicht windig). Un-
sere einzige Chance lag darin, in den 
15 Stunden über Lager 4 zum Gipfel 
zu kommen. Bin mit den dreien bis auf 
5400 m mitgegangen und entschloss 
mich aus Sicherheitsgründen zur  
Umkehr. 1900 Höhenmeter bei der 
Höhe und Kälte in 15 Stunden waren 
mir zu riskant. 
Tom, Fritz und Helmut sind nach 24 
Stunden, mit Erfrierungen im Gesicht 
und Händen, zurückgekehrt. In den 
letzten zehn Stunden beim Abstieg 
hatte die drei die Schlechtwetterfront 
voll erwischt. 
Ich war froh ohne gröbere Blessuren 
wieder zu Hause zu sein. Allerdings 
kam im Herbst sehr rasch die Sehn-
sucht nach einem neuen Abenteuer. 
Es sollte noch spannender werden. Ich 
habe mich entschieden mit Tom Rabl, 
dem Bergführer (Nordtiroler) am Mt. 
Logan auf Tour zu gehen. Bis 2016 war 
die Tour vorbereitet. Das Logan Massiv 
ist ein sehr einsames Bergmassiv (an-
geblich das größte Bergmassiv) unserer 
Erde.
Der Hauptgipfel hat eine Höhe von 
5959 m und es befinden sich eine Men-
ge von Nebengipfel auf dem rund 5000 

m hohen Plateau. Mitte Mai 2017 ging 
es los. Davor gab es eine wunderschö-
ne Vorbereitungszeit mit Bergfreun-
den. Sellrain mit den Radlbauern, Hoch 
Tirol mit Waldviertler Freunden, Gran  
Paradiso, rund um den Gran Combin 
und als Abschluss über Mt. Velan den 
Hannibal Kanal (1800 Hm) hinunter.  
Danach ging es nach Kanada zum Logan. 
Dort werden wir sicher ganz wenige 
Bergsteiger treffen. Der Pilot, der uns 
reinbrachte, hat uns mitgeteilt, dass 
auf der King Trench Route normaler-
weise pro Saison nur 20 bis 30 Bergstei-
ger unterwegs sind. Wir starteten am 
Lager 1 (2700 Hm), weitere 4 Lager bis 
zum Gipfel waren geplant. Die ersten 
14 Tage am Berg brachten 6 Tage Foto-
wetter, 2 Tage durchwachsenes Wetter 
und 6 Tage Sturm, Schnee und bis zu 
minus 40 Grad. Insgesamt sind in den 
14 Tagen ca. 2 m Neuschnee gefallen. 
Diese Menge wurde vom Sturm sehr 
rasch gepresst bzw. gab es teilweise 
an exponierten Stellen Lawinengefahr. 
Im Lager 4 auf 5000 Hm wurde ein Tag 
mit Gipfelwetter (minus 30 und leicht 
windig) prognostiziert. Wir nützten 
den Tag zur Besteigung des Prospector 
Peak (5644 Hm).
Leider hat uns die nächste Schlecht-
wetterfront schneller erreicht als pro-
gnostiziert. Wir mussten rasch zurück 

ins Zelt. Leichte Erfrierungen an Nase, 
Fingern und Zehen blieben uns nicht 
erspart. Nach zwei Tagen Sturm be-
ruhigte sich das Wetter (Sonne und  
minus 30 Grad auf 5000 Hm). Flucht-
artig packten wir zusammen, denn 
die nächste Front konnten wir schon 
am Horizont hereinbrechen sehen. 
Auf 4700 m Seehöhe brach ich in eine 
überwehte Mulde. Das wurde mir zum 
Verhängnis. Mein vorderes rechtes 
Kreuzband ist mit einem riesigen Knal-
ler gerissen. Jetzt waren wir froh, dass 
das Satelliten Telefon funktionierte. 
Nach 8 Stunden langem Warten kam 
der Rettungshubschrauber. Noch vor 
der nächsten Schlechtwetterfront. In 
weiteren 3 Tagen konnte ich erstmals 
einen Arzt konsultieren, der mich dann 
für flugfähig erklärte. Insgesamt benö-
tigte ich ca. 1 Woche vom Unfall bis ins 
Krankenhaus Zwettl. Zwischenzeitlich 
ist das Kreuzband erneuert. Die Saison 
2017/18 wird ausfallen, aber ich freue 
mich bereits heute auf den Winter 
2018/19.
Habe von Schnee, Eis und Kälte noch 
immer nicht genug. Allerdings bin ich 
in der Zwischenzeit im 60. Lebensjahr 
und Jung-Opa. Die Grenzsuche wird 
weiter gehen, aber die Grenze ver-
schiebt sich ein Stück tiefer und näher 
zur Zivilisation. 

Bericht und 
Fotos: Hans Bayr

großes Bild: 
vom Denali, die 
Rampe zum West 
Grat rauf.

kleines Bild: 
Bergführer mit 
Hans am Prospec-
tor Peak.
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ÜBUNGSLEITER HOCHTOUREN
Seit meiner Kindheit bin ich im Ge-
birge unterwegs.Nach wie vor, ver-
bringe ich viel Zeit mit meiner Familie 
und Freunden in den Bergen.

Jetzt habe einen AV-Kurs „Übungslei-
ter Hochtouren« besucht und darf 

Vereinsmitglieder als Tourenführer 
begleiten. Unsere AV-Sektion St. Le-
onhard-Ruprechtshofen hat mir diese 
Kurs-Teilnahme ermöglicht.

Der Kurs „Übungsleiter Hochtouren“ 
bot ein sehr interessantes Programm, 
das mit schönen Bergtouren und vie-
len praktischen Übungen umgesetzt 
wurde. 
Bei der Ausbildung ging es um das Be-
gehen von Gletschern und Firnflanken, 
das gesicherte Besteigen von Graten 
sowie eine risikobewusste Tourenpla-
nung. 
Neben den führungstechnischen Inhal-

ten wurden wir auch in rettungstech-
nischen Aspekten gelehrt. Die verschie-
denen Facetten der Spaltenbergung 
waren dabei ebenso wichtig wie der 
geregelte Rückzug bei Schlechtwetter-
einbrüchen.
Mit dem kompetenten Kursleiter, 
Johannes Helml, und 4+1 netten 
Bergkameraden war der Kurs ein 
überaus bereicherndes und loh-
nendes Ereignis.

UPDATE HAMMER, HAKEN, FRIENDS & KEILE

Einen tollen Kurs der Alpenvereins-
akademie durfte ich da besuchen! 

Schon die Anreise mit der Bahn bis 
Ötztal-Bahnhof war entspannend und 
während des Kurses stellte uns Profi-
Bergführer Peter Weber immer wieder 

interessante Aufgaben aus den Be-
reichen Klemmkeillegen und Haken-
schlagen bzw. wurde Standplatzbau in 
verschiedenen Situationen geübt. Das 
Ötztal mit seinen Granitwänden, die ja 
manchmal so richtig aus der grünen 

Wiese herauswachsen, war ein per-
fekter Veranstaltungsort. Am letzten 
Tag war das Wetter nicht mehr optimal, 
also legten wir die Keile beiseite und 
tobten uns im Klettergarten Dschun-
gelbuch aus.

Die Gründung der Alpenvereinsaka-
demie war ein großer Schritt in die 
Richtung Risikomanagement und Si-
cherheit am Berg. Untenstehend ein 
Auszug aus dem Rundschreiben zur 
Weiterbildungspflicht für Tourenfüh-
rer.

Seit 2012 besteht die vereinsinterne 
Qualitätsrichtlinie, dass Tourenfüh-

rerInnen alle vier Jahre mindestens 
eine Veranstaltung aus dem Pro-
grammsegment „Führen & Leiten“ der 
Alpenverein-Akademie besuchen müs-
sen (oder man erwirbt in dieser Zeit 
eine weitere Qualifikation, z.B. Instruk-
tor). Mit diesem Schreiben wollen wir 
dich motivieren, aus unserem hoch-
wertigen und vielfältigen Programm 
einen für dich interessanten Kurs zu 
besuchen. 
Beeindruckend: 3988 Tourenführe-
rInnen, 1371 Tourenführer-Anwärte-
rInnen engagieren sich heute in den 
Sektionen und Ortsgruppen des Al-
penvereins. Im Bergsport ist Qualität 
nicht nur ein Schlagwort, sie ist eine 
Verpflichtung gegenüber jenen, die 
sich uns auf Führungstouren oder in 
Ausbildungskursen anvertrauen. Die 
Qualität unserer Arbeit setzt sich aus 
vielen Bausteinen zusammen: Erfah-

rung, Know-how, soziale Kompetenz, 
Humor, Organisationstalent u.a.m. 
Unbestritten sind die Bedeutung von 
Ausbildung und regelmäßiger Fortbil-
dung. Mit unserem Programm „Führen 
& Leiten“ unter dem Dach der Alpen-
verein-Akademie bieten wir eine große 
Vielfalt an Aus- und Fortbildungskursen, 
mit denen wir unsere Kursteilnehme-
rInnen regelmäßig begeistern. 

Übungsleiter: 
Bergsport-Ausbildung für die Führung 
und Leitung von Gruppen  
Update: 
Fortbildung, exklusiv für Tourenführe-
rInnen 
GetReady: 
Vorbereitungskurse für Tourenführer-
AnwärterInnen (auch für Tourenführer 
buchbar) 
Rescue-Management: 
Notfalltraining für die Gruppenleitung 
im Outdoor-Bereich  
SicherAmBerg [SAB]: 
Praktisch-methodische Schulung für 
LeiterInnen von SAB-Kursen  
Gruppen leiten-Seminare: 
Führungskompetenz in verschiedenen 
Umgebungen 

Aus- und Weiterbildung in unserer 
Sektion
Auch in unserer Sektion wird auf Aus- 
und Weiterbildung großer Wert gelegt 
und von der Sektion und besonders 
auch vom Hauptverein stark gefördert. 
Prinzipiell steht diese Ausbildung al-
len Interessierten offen, nicht nur den 
Tourenführinnen und Tourenführern. 
Falls auch du Interesse hast in unserem 
Team mitzumachen, nimm mit mir 
oder einem unserer Teammitglieder 
Kontakt auf.

Folgende Kurse wurden von unseren 
Teammitgliedern 2017 absolviert:

Erich Radlbauer und Michael Radl-
bauer: Update Skitouren Durchque-
rung 
Johann Maierhofer: Update Hammer, 
Haken, Friends & Keile 
Richard Wagner: Update Orientierung 
GPS & alpenvereinaktiv.com, Moderne 
Methoden zur Tourenplanung und Ori-
entierung. Übungsleiter Hochtouren
Maria Resel und Anna Radlbauer:
Basecamp
Barbara Möser u. Regina Radlbauer: 
Basecamp 

ALPENVEREINSTOUREN - EIN QUALITÄTSPRODUKT
Ein großer Schritt in Richtung Risikomanagement

Bericht:

Josef Radlbauer

Bericht:

Richard Wagner

Bericht und Foto:

Hans Maierhofer
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UPDATE SCHITOURENDURCHQUERUNG 
Auf der Planneralm von 9. bis 12. Februar

Wie es die ÖAV-Akademie bereits so 
passend formuliert, ist das Weiterbil-
den unerlässlich für alle Alpinisten. 
Lehrmeinungen, Techniken und Ge-
räte werden kontinuierlich weiter 
entwickelt, so sollten sich auch wir 
Bergsportler weiter entwickeln, um 
in jeder Situation bestmögliche Ent-
scheidungen zu treffen. 

Gerade im Schitouren-Sektor hat 
sich viel getan in letzter Zeit, die 

Zahl der Schitourengeher steigt stark 
an und Innovationen wie Airbag-Ruck-

säcke bis hin zu Snowboards, deren 
Bindung im Falle einer Lawine weg-
gesprengt werden kann, kommen auf 
den Markt. 
So haben sich auch mein Vater und 
ich dazu entschlossen, uns im Rah-
men eines 4-tägigen Programms auf 
der Planneralm weiterzubilden. Wir 
lernten erneut über die vielen Facetten 
der Tourenplanung, Teameinschätzung 
und Hangbeurteilung. In Form von 
prägnanten, interessanten Vorträgen 
wurden uns einige neue Gadgets näher 

gebracht, sowie die Alpenvereinaktiv-
App, mit der man wunderbar Touren 
planen kann. Man kann also zusam-
menfassend sagen, das Update „Schi-
tourendurchquerung“ ist Lernen am 
Ort des Geschehens, alle theoretisch 
besprochenen Themen wurden darauf 
praktisch im Gelände umgesetzt.
Besten Dank gebührt somit unseren 
überaus kompetenten Bergführern Jo-
hannes Helml und Mario Zott, die uns 
auf den aktuellsten Stand gebracht ha-
ben.

Bericht und Foto 
rechts außen:

Hans Maierhofer

VORTRAG ADAM ONDRA »LIFE OF A CLIMBER«
Anläßlich 10 Jahre Flashbox
Adam Ondra, Doppelweltmeister, 
Weltcupsieger, 12. Schwierigkeits-
grad, berichtete in seinem Vortrag 
über seine Projekte in Stavanger 
(Norwegen), den letzten Weltmei-
stertitel »Lead« 2016 in Paris und 
vor allem über seine aktuelle Be-
gehung der Route »Dawnwall« im 
Yosemite-Nationalpark (USA).

Der Vortrag von Adam war beindru-
ckend! Vor allem die noch frischen 

Erlebnisse aus der Yosemite-Route 
»Dawnwall« übermittelte der sympa-
thische Kletter-Superstar mit exzel-
lentem Video und Bildmaterial sehr 
gut an das äußerst fachkundige Publi-
kum. Nach dem Vortrag beantwortete 
er auch noch geduldig die vielen Fra-
gen der Besucher. Im Anschluss wur-
de das Kinocafe regelrecht gestürmt 

und die neuen Trainingserkenntnisse, 
durch Adam übermittelt, wurden 
schnell wieder vergessen... 

Damit wurde der ursprüngliche Ge-
danke, zum 10 Jahres-Jubiläum der 
Flashbox ein richtig denkwürdiges 
Kletterertreffen zu veranstalten, 
auch noch erfüllt.

Bericht und Foto 
links:

Michael Radlbauer
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG
der ÖAV-Sektion St. Leonhard-Ruprechtshofen

Bericht und Foto:
Josef Radlbauer

Gruppenfoto: 
Jubilare, Geehrte 
und Vorstands-
mitglieder bei 
der ÖAV-Mitglie-
derversammlung 
2017.

Personen von links 
nach rechts:
Martin Kellner, 
Rosa Neudhard, 
Johann Linsberger, 
Eva Linsberger, 
Erich Putzenlech-
ner, Christine Lin-
sberger, Werner 
Pöchhacker, Ger-
trude Pöchhacker, 
Jochen Pfannen-
still, Wolfgang 
Wagner, Johann 
Maierhofer, Ignaz 
Neuhauser, Erich 
Radlbauer, Anna 
Hollaus, Anna 
Lechner, Leopold 
Baumgartner, 
Obmann Josef 
Radlbauer, Leo 
Selhofer, Gertrau-
de Teufel, Hubert 
Derfler, Helga Wolf, 
Johann Grubner, 
Silvia Punz-Dollfuß, 
Erich Wolf, Bür-
germeister Hans 
Jürgen Resel.

Am Samstag 11. März 2017 hielten 
wir im Volkshaus in St. Leonhard am 
Forst unsere jährliche Mitglieder-
versammlung ab. Ich konnte ca. 120 
interessierte Mitglieder und Freunde 
des Alpenvereins begrüßen. Als Eh-
rengäste waren auch Bürgermeister 
Hans Jürgen Resel und die Direkto-
rin der Musikschule Alpenvorland 
Leopoldine Salzer gekommen. Bür-
germeister Resel bedankte sich in 
seinen Grußworten beim gesamten 
Team der Alpenvereinssektion und 
würdigte das Angebot und die gesell-
schaftliche Bedeutung des Vereins.

Ich durfte von einem wiederum  
erfolgreichen Vereinsjahr berichten: 

Die Anzahl der Mitglieder ist auf über 
720 angewachsen. Das Touren- und Ak-
tivitätenangebot wird von den Mitglie-
dern gerne angenommen. Die beson-
ders beliebten Klassiker sind dabei die 
jährliche Gemeinschaftswanderung, 
die Schitourentage und die monatli-
chen Wanderungen. Daneben gibt es 
noch zahlreiche weitere Aktivitäten in 
den Bereichen Klettern, Mountainbike, 
Klettersteige, Schitouren, Wandern 
sowie weiteren Outdoor Aktivitäten, 
die teilweise als geführte Touren ange-
boten werden, aber oft auch von den 
Mitgliedern spontan und selbstständig 
durchgeführt werden.
Die wirklich großartigen musikalischen 
Darbietungen von verschiedenen  
Ensembles der Musikschule Alpen-
vorland unter der Leitung von Roman 
Punz, verliehen dem Abend einen sehr 
festlichen Charakter. 

Bei der Mitgliederversammlung wur-
den auch viele Personen geehrt.
66 Jahre Mitgliedschaft:
Hans Grubner wurde ist mit 66 Jahren 
Mitgliedschaft das „dienstälteste“ Mit-
glieder der Sektion. Dazu und anläss-
lich des 90. Geburtstages wurde er von 
Obmann Josef Radlbauer geehrt und 
der ganze Saal sang ihm ein „Hoch soll 
er leben.“ 
65 Jahre Mitgliedschaft:
Ebenfalls geehrt wurde Leopold Karner 
für 65 Jahre Mitgliedschaft beim Alpen-
verein.
Lange Mitgliedschaft und Mitarbeit:
Für besonders lange Mitgliedschaft 
und Mitarbeit im Vereinsvorstand wur-
de die Ehrenmitgliedschaft an folgende 
Personen verliehen: 
Rosa Neudhart, Ignaz Neuhauser, 
Gertraud Teufel, Leo Selhofer.
Treuemitgliedschaft:
Für besonders lange Mitgliedschaft 
und anlässlich des achtzigsten Geburts-
tages wurde die Treuemitgliedschaft an 
Waltraud Prankl verliehen. 
40 Jahre Mitgliedschaft:
Baumgartner Leopold, Derfler Hubert, 
Hollaus Anna, Kellner Martin, Lechner 
Anna, Linsberger Johann, Neuhauser 
Irmgard, Prankl Franz, Prankl Waltraud.
25 Jahre Mitgliedschaft:
Dollfuss-Punz Silvia, Gric Franz, Groiss 
Josefa, Haydn Viktoria, Kikinger  
Christine, Linsberger Christine, Mei-
singer Doris, Poechhacker Gertrude, 
Poechhacker Werner, Putzenlechner 
Erich, Wolf Andrea, Wolf Erich, Wolf 
Helga, Wolf Marion.

Runde Geburtstage
90. Geburtstag: Punz Maria, Grubner 
Johann,
85. Geburtstag: Oberleitner Leopoldine, 
80. Geburtstag: Prankl Waltraud,  
Neuhauser Ignaz, 
75 Geburtstag: Teufel Gertraude, 
Wochner Hildegard, Kubik Hugo, 
70 Geburtstag: Gric Josefa, Erber Erna, 
Lemp Josef, Scheichelbauer Traude, 
Selhofer Gertrude, Hofbauer Franz, 
Kölbesberger Johann,
60 Geburtstag: Groiss Josefa, Fohringer 
Ignaz, Baumgartner Leopold, Kaiblin-
ger Andrea, Lebersorger Ingrid, Ellinger 
Karl, Grubner Christian, Grabner Franz, 
Gruber Erika, Vogl Regina, Ixenmai-
er Fred, Pilter Maria, Schmollmüller  
Elisabeth, Haider Franz, Wittmann Karl, 
Dragovits Carina, Falkensteiner Johann, 
Janker Franz, Eibensteiner Konrad, 
Baumgartner Christine, Somers Wim, 
Guger Franz, Kubik Viktoria,
Erster Manker auf einem 8000er
Im zweiten Teil des gelungenen Abends 
berichtete Erwin Pfeffer mit einem bild-
gewaltigen Multimediavortrag von der 
Besteigung des Cho Oyu (Göttin des 
Türkis); 8188m im September 2016.

Gedenken an unseren Verstorbenen

Johann Schweiger
Obere Neusiedl-
straße 24,
St. Leonhard/F.
+ 21. 12. 2016
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GRATULATION ZUM RUNDEN GEBURTSTAG
Johann Grubner und Ignaz Neuhauser

Johann Grubner 90

Nun ist auch der »uneheliche Sohn 
von Luis Trenker«, wie unser Altvor-

sitzender Franz Handl unseren Bergfex 
Johann Grubner oft im Scherz genannt 
hat, neunzig Jahre alt geworden. Jo-
hann wurde am 12. Feb. 1927 geboren 
und ist mit 66 Mitgliedsjahren unser 
»dienstältestes« Alpenvereinsmitglied. 
Er war viele Jahre im Vorstand unserer 
Alpenvereinssektion als sogenannter 
Subkassier und als Naturschutzwart  
tätig. Wenn der Grubner Hans zu einer 
Bergtour einlud, was nicht selten der 
Fall war, waren immer alle gerne dabei, 
denn dann war Hüttengaudi bei einem 
oder auch mehreren Gläschen Wein ga-

rantiert. Auch bei meinen ersten Berg-
touren gemeinsam mit meinen Eltern 
war Hans oft dabei und ich erinnere 
mich noch gut, wie er mir, als ich ein 
junger Bub war, über eine Kletterpas-
sage auf den Dachstein hinaufhalf. Bei 
unserer Hauptversammlung im März 
2017 ließen wir Johann hoch leben und 
bei seiner Geburtstagsfeier im Gast-
haus Kraus überbrachte ich gemeinsam 
mit Ehrenvorsitzendem Franz Handl 
die Glückwünsche der Sektion. Da bei 
beiden Anlässen kein brauchbares Foto 
entstand, habe ich Johann nochmals im 
Weinkeller in seinem Haus besucht.  
Lieber Johann, wir gratulieren herzlich 
und wünschen alles Gute!

Ignaz Neuhauser 80

Ignaz Neuhauser feierte heuer seinen 
achzigsten Geburtstag und lud aus 

diesem Anlass eine Abordnung des 
Alpenvereins in seine Fischerhütte in 
Plankenstein ein. Ignaz war schon ein 
Jahr vor Gründung unserer Sektion bei 
unserer Alpenvereinsortsgruppe dabei 
und arbeitete auch viele Jahre im Vor-
stand mit. Legendär waren die Feste in 
seinem Sandkeller, wo er zu späterer 
Stunde gerne mit seiner Mundharmo-
nika aufspielte. 

Lieber Ignaz, wir gratulieren herzlich 
und wünschen alles Gute!

NEUE MITGLIEDER - HERZLICH WILLKOMMEN
Aggsbach-Dorf: Haslinger Anna
Bischofstetten: Muhr Christina
Kirnberg/M.: Füreder Verena, Füreder 
Mavie, Füreder Luis
Hofstetten/P.: Fabry Dalibor
Innermanzing: Österreicher Vera, 
Österreicher Ludwig
Kilb: Riesenhuber Lotte, Riesenhuber Jan
Krummnußbaum: Niederwimmer 
Hans, Gleiss Manfred, Gleiss Alina, 
Schönbichler Hans-Jürgen, Schön-
bichler Karin, Schönbichler Anna, 
Schönbichler Jakob, Kerndler Bernhard, 
Kerndler Jonas, Kerndler Simon, Kernd-
ler Julius, Kerndler Benedikt, Kerndler 
Birgit
Mank: Rappersberger Elisabeth, Groiß 
Markus, Gric Olena, Kaufmann Andre-
as, Gerstl Helmut

Matzleinsdorf/M.: Artmüller Renate, 
Artmüller Ricarda, Artmüller Romina, 
Artmüller Robin
Melk: Bandion Sandra, Fridrich Niko-
laus
Oberndorf/M.: Höbarth Stefan
Purgstall: Künstle-Schönhofer Brigitte
Rabenstein: Mick Luna-Marie
Ruprechtshofen: Dachsberger Franz 
Dachsberger Eva, Nemeth Gabriele, 
Nemeth Reinhold, Nemeth Lukas, 
Nemeth Jakob, Nemeth Andrea, Krana-
better Alfred, Kranabetter Eva, Stadler 
Alfred, Stadler Christiane, Stadler 
Sophie, Stadler Sebastian, Karner In-
grid, Karner Manuel, Riegler Augustin, 
Hömstreit Florian, Schweiger Jonas, 
Schweiger Erik, Schweiger Lotta
Scheibbs: Pieber Markus

St. Leonhard/F.: Zemann Manuel, 
Linsberger Anton, Linsberger Erni, Karl 
Helene, Fordelka Vivien, Fordelka  
Levin, Lemp-Pfannenstill Clemens, 
Strasser Ralf, Selhofer Eveline, Gruss-
mann Doris, Frei Ian, Frei Harald, Frei 
Lukas, Handl Mathias, Handl Manuela, 
Handl Rebecca, Handl Vanessa, Pichel-
mann Ralph, Lebersorger Heribert, 
Lebersorger Ingrid
St. Pölten: Rießner Horst, Rießner 
Isabella, Rehak Monika
Wilhelmsburg: Utz Eva Maria, Utz 
Michael
Wimpassing im Schwarzatale: Punz 
Olivia, Punz Leonhard 
Zelking: Seemann Claudia

Bericht und Foto:
Josef Radlbauer



SEKTIONSBERICHT 20173030

SEKTIONS INFO 

SEKTIONSJACKEN UND -LEIBERL
Die erfolgreiche Aktion für Vereinsjacken und wird verlängert. 

Derzeitiger Stand (01.12.2017) 777 
Sektionsmitglieder und damit wieder 
ein leichter Zuwachs von 22 Mitglie-
dern gegenüber dem Vorjahr.

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

digen 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 in Euro ab 2018:
A Mitglied 28 bis 64: 57,00 
B Partner 44,00

B Bergrettung ab 16: 44,00
B Jugendleiter: 44,00
SEN Senior ab 65: 44,00
B Menschen m. Beeinträchtigung: 
24,00
JUN Junior 19 bis 27: 44,00
JUN Student in Familie: 19 bis 27: 0,00
KDJ Kinder/Jugendliche 0 bis 18: 24,00
FM Treuemitglieder ab 70: 10,00
FM Ehrenmitglied: 10,00
C Gastmitglied: 18,00
C Gast/Leistungsbezieher: 18,00

MITGLIEDERVERWALTUNG

Foto: 
Radlbauer

https://www.
ortovox.com/de/
shop/herren/
merino-fleece/
fleece-jacket-m-
blue-ocean/

https://www.
ortovox.com/de/
shop/herren/
merino-fleece/
fleece-melange-
hoody-m-night-
blue-blend/

https://www.
ortovox.com/de/
shop/damen/
merino-fleece/
fleece-jacket-w-
hot-coral/

https://www.
ortovox.com/de/
shop/damen/
merino-fleece/
fleece-melange-
hoody-w-aqua-
blend/

Die erfolgreiche Aktion für Vereinsja-
cken und wird verlängert. Zusätzlich 
gibt es die Möglichkeit ein Vereins-
leiberl zu erwerben. 

Jacken
Durch eine Kooperation mit dem Sport-
ausstatter Pemsel in Scheibbs können 
wir unseren Sektionsmitgliedern die 
Jacken zu einem sehr günstigen Preis 
anbieten. Der Logo-Stick im Wert von 
€10.- wird von der Sektion übernom-
men. Zur Auswahl stehen die Modelle 
Merino-Fleece-Jacket und Merino-
Flecce-Hoody in allen gängigen Größen 
und als Frauen- und Männermodell. 
Der Listenpreis beider Modelle ist 
€160,00, der Sektionspreis ist € 112,00. 
Unter folgenden Internetadressen 
kann man die Jacken ansehen - siehe 
Kästchen links!

Wenn eine andere Jacke besser ge-
fällt, so kann auch auf diese der Stick 
angebracht werden, der Aktionspreis 

gilt allerdings nur für die genannten 
Modelle.

So bekommt man eine Sektions-Jacke:
1. Sport Pemsel in Scheibbs besuchen.
2. Jacke auswählen und probieren.
3. Aktionspreis für Jacke bezahlen.
4. Name wird in eine Liste eingetragen, 
damit die Sektionszugehörigkeit über-
prüft werden kann, da die Sektion die 
Stickkosten übernimmt.
5. Emailadresse oder Telefonnummer 
wird in Liste eingetragen, damit die Fer-
tigstellung der Jacke mitgeteilt werden 
kann.
6. Jacke bei Pemsel lassen. Wenn ei-
nige Stickbestellungen zusammenge-
kommen sind, werden die Jacken in die 
Stickerei gebracht. 
7. Nach Fertigstellung der Jacke erfolgt 
eine Verständigung und die Jacke kann 
abgeholt werden.
Wer genau weiß, welche Jacke es sein 
soll, kann sie auch telefonisch bestel-
len, und sich so eine Fahrt ersparen.

Achtung: Möglichst rasch bestellen, 
damit noch alle gewünschten Model-
le verfügbar sind.

Leiberl 
Das Leiberl ist ein Funktionsshirt in der 
Farbe himmelblau mit unserem Sekti-
onslogo als Aufdruck auf der Brust. Die 
Kosten für ein Leiberl belaufen sich auf 
€ 20,00.- Sektionsmitglieder können 
ein Leiberl um € 10.- kaufen. Die Förde-
rung von € 10.- kann pro Sektionsmit-
glied nur einmal in Anspruch genom-
men werden. 
Wir haben derzeit insgesamt 100 Stück 
Leiberl in den gängigen Größen S bis 
XXL als Damen und Herrenmodell an-
geschafft. Derzeit sind noch etwa 50 
Stück vorhanden. Solange der Vorrat 
reicht können die Leiberl bei unserer 
Materialstelle erworben werden. Bei 
Bedarf werden wir weitere Leiberl 
nachbestellen.



SEKTIONSBERICHT 2017 3131

SEKTIONS INFO  

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

Monatsmitte: Wanderungen in der 
Region jeweils um die Monatsmitte; 
(Seniorenteam); siehe Homepage und 
Schaukästen

31. Dez. 2017: Silvesterwanderung; 
17.00 Uhr bei der Volksschule, Ab-
schluss im Gasthaus  
(Organisation: Berger Hedwig)

27. Jän.: Schnupperschitour Ziel wird 
je nach Schneelage festgelegt 
(Organisation: Erich Radlbauer)

28. Jän.: Ötscher mit Steigeisen und 
Pickel 
(Organisation: Michael Winter)

10. Feb.: Schitour Gesäuse, Gsuch-
mauer  
(Organisation: Jürgen Antonitsch)

18. Feb.: Schitour Gesäuse, Lugauer 
ca. 1500 hm  
(Organisation: Josef Radlbauer)

22. - 25. Feb.: Schitouren im Sellrain  
(Organisation: Erich Radlbauer)

3. März: Schitouren Gesäuse, Festko-
gel, Tamischbachturm, …  
(Organisation: Kathi Kaufmann)

10. März: Hauptversammlung im 
Volkshaus, 19.30

16 - 18. März: Schitourenwochenende 
in der Ramsau am Dachstein  
(Organisation: Michael Winter)

6. Mai: Mountainbike Gemeinschafts-
ausfahrt  
(Organisation: Roman Punz und Rudi 
Enner)

8. April: Klettern in der Wachau für 
Anfänger und Fortgeschrittene, Start: 
9.30 (Organisation: Hans Maierhofer)

27. April - 1. Mai:  Schihochtourendurch-
querung im Ötztal, max. 6 Teilnehmer  
(Organisation: Erich Radlbauer)

17. - 21. Mai: Mountainbiken in 
Kroatien auf Insel Krk (Organisation: 
Roman Punz und Rudi Enner)

26. Mai: Sportklettern im Mühlviertler 
Granit, Treffpunkt: 11.00 Parkplatz  
Klettergarten Mönchstein, St. Leon-
hard bei Freistadt  
(Organisation: Walch Josef)

30. Mai: Vollmondtour über den 
„Rauhen Kamm“ auf den Ötscher mit 
Übernachtung (Organisation: Roman 
Punz und Rudi Enner)

9. Juni: Gamsstein, von Sandgraben 
auf dem NaturWaldWeg ins Mendling-
tal od. die Gamssteintour  
(Organisation: Richard Wagner)

22 - 24. Juni: Klettersteige  
(Organisation: Martin Kellner)

29. Juni - 2. Juli: Hochtour in den 
Ötztaler Alpen  
(Organisation: Erich Radlbauer)

TOURENFÜHRER

Jürgen Antonitsch: 0664/4121024
juergen.antonitsch@mvnet.at; 
Hedwig Berger: 0664/3629531
Rudolf Enner: 0680/3041406; 
rudolf@enner.at 
Dalibor Fabry: dr.fabry@ktp.at 
Katharina Kaufmann: 0676/3944391; 
kathi.kaufmann@gmx.at
Martin Kellner: 0664/9250220; 
martin.kellner@mank.at
Johann Linsberger: 0664/6177678; 
j.linsberger@aon.at
Johann Maierhofer: 0677/61278333; 
johann_maierhofer@yahoo.de
Walter Maier: 0664,2050779; 
walter_maier@gmx.at
Hans Niederwimmer: 0676/89322456; 
h.niederwimmer@a1.net
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
Richard Wagner: 067681032106; 
richardfuernberg@gmail.com
Michael Winter: 0664/542 5000; 
winter.m@aon.at 
Josef Walch: 0650/2416256; 
josef.walch@gmx.at

Tourentermine 2018

Für Sektionsmitglieder ist das Ausbor-
gen gratis. Der Bestand an Leihausrü-
stung wurde wieder erweitert bzw. er-

neuert. Bitte um telefonische Anmel-
dung, sorgsamen Umgang und pünkt-
liche Rückgabe der Leihausrüstung.

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

MATERIALSTELLE

ÖAV-Abende 2018: 
Wie gewohnt, gibt es auch nächstes 
Jahr jeden zweiten Freitag im Monat 
einen ÖAV-Abend. Vereinslokal: Gast-
haus Hager in Ruprechtshofen.

Mitgliederversammlung
Samstag 10. März 2018: 
Mitgliederversammlung im 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 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2018



DER SÄNGERSTEIN BEI ST . LEONHARD AM FORST

Der Sängerstein bei 
St. Leonhard/F., Gassen 

ist schon sehr lange ein be-
liebtes Ausflugsziel für die 
Menschen aus der Region. 
Mit seinen steilen Abbrüchen 
nach Westen, Süden und 
Osten bietet er einen 
imposanten Anblick. 

Steht man auf seinem felsigen 
Dach ganz oben, dann hat 
man einen herrlichen Ausblick 
auf St. Leonhard am Forst 
und das Alpenvorland bis 
zum Ötscher.

In diesem Jahr wurde der 
Sängerstein  frisch geputzt 
und die Kletterrouten saniert.

Das Sängerstein Topo findet 
man auf der Alpenvereins 
Homepage.

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


