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EDITORIAL  

Renate Maierhofer hat 15 Ausgaben unserer Sek  onszeitung mit viel Einsatz und 
Können gestaltet und sie hat gemeint, es ist Zeit für einen Wechsel oder zumin-

dest eine Pause. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals sehr herzlich für die viele 
Arbeit bedanken und auch für den Kaff ee und Kuchen, wenn wir zum Korrekturlesen 
im gemütlichen Wohnzimmer im Hause Maierhofer zusammen kamen.

Anna Haslinger hat sich erfreulicher- und dankenswerterweise bereit erklärt, den 
Sek  onsbericht 2018 zu gestalten. Die Gestaltung und die Koordina  on mit der Dru-
ckerei ist sicherlich der größte Brocken Arbeit am Sek  onsbericht. Daneben gibt es 
aber noch weitere Arbeiten: Christa Schendl kümmert sich um die Inserate, Jochen 
Pfannens  ll um den Versand. Besondere Aufmerksamkeit verlangt der Informa  -
onsteil. Unterstützt wurde ich dabei von Erich Radlbauer, der die Tourentermine 
koordinierte und von Johann Rauchberger, der mich mit Mitgliederdaten versorgte. 
Durch die Mithilfe von vielen Personen können wir wieder einen Sek  onsbericht 
vom vergangenen Jahr und ein Tourenangebot für das kommende Jahr anbieten. 
Danke allen, die dazu beigetragen haben.

Auch dieses Jahr können wir im Sek  onsbericht wieder von großar  gen und auch 
einigen sehr anspruchsvollen Bergtouren lesen. Danke allen Autor*Innen und 
Fotograf*Innen. Klingende Namen wie Ma  erhorn, Biancograt, Dofourspitze und 
weitere Alpenklassiker kommen da vor und ich gratuliere zu den Erfolgen. Das Wort 
»anspruchsvoll« bei Hochtouren ist bei mir aber auch immer ein bisschen mit dem 
Respekt vor den möglichen Gefahren verbunden und ich muss gestehen, dass mich 
manchmal auch der Gedanke plagt, wie furchtbar es wäre, wenn einem unserer Mit-
glieder, oder noch schlimmer, wenn bei einer von uns geführten Tour, ein Unfall pas-
sieren würde. Wie groß wäre dann meine persönliche Verantwortung, weil ich ja der 
Obmann von einem Verein bin, der gerade dieses Tun fördert? Unser ständiges Ziel 
ist es, durch gute Ausbildung Risiko zu minimieren oder zumindest zu kontrollieren 
und trotzdem intensive Erlebnisse zu ermöglichen.

Das intensivste Erleben ist immer dann gegeben, wenn man eine »anspruchsvolle« 
Tour gerade noch gut bewäl  gt und genau dieses Gefühl suchen wir o   bei unseren 
Bergtouren oder anderen sportlichen Betä  gungen. Bei einer Gruppe von Bergstei-
gern wird es aber normalerweise immer so sein, dass die Teilnehmer unterschied-
liche Leistungsfähigkeit aufweisen und selbstverständlich muss die Schwierigkeit 
einer Tour nach dem schwächsten Mitglied der Gruppe gewählt werden. Das be-
deutet aber, dass die stärksten Teilnehmer der Gruppe die Intensität des Bergerleb-
nisses nicht in der alpinis  schen Herausforderung suchen können. Da entsteht dann 
eventuell bei manchen eine gewisse Unzufriedenheit über die Wahl der Tour. 

Ich denke aber, dass es genauso eine Herausforderung sein kann, das gemeinsame 
Gruppenerlebnis zu op  mieren. Da kann man ebenfalls seine ganzen Fähigkeiten 
einbringen. Die Planungsarbeit dafür kann aufwendiger sein, als für die eigentliche 
Bergtour. Das Hauptziel ist das gemeinsame Erleben und nicht die alpinis  sche oder 
sportliche Höchstleistung. Ich glaube, dass die Bewäl  gung der Aufgabe »Gemein-
sames Erleben« ebenso befriedigend und intensiv sein kann, wie die Bewäl  gung 
einer »anspruchsvollen« Tour und jedes einzelne Gruppenmitglied kann sich dabei 
einbringen und zum Gelingen beitragen. 

Viel Vergnügen beim Lesen des Sek  onsberichtes 2018, ein gutes neues Jahr 2019, 
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 Sek  onsmitglieder, Freundinnen und Freunde.

www.alpenverein.
at/sankt-leonhard-
forst



SEKTIONSBERICHT 20184

TOURENBERICHTE  

Bericht und Foto:
Johannes 
Radlbauer

Teilnehmer:.
Erich Radlbauer
Johannes Radl-
bauer 

DIE 4 GRATKLASSIKER DER ALPEN
Stüdlgrat -  Hintergrat - Biancograt - Hörndligrat

Das hä  e ich mir zu Beginn 
des Jahres nicht gedacht, 
dass ich heuer so großar  ge 
Touren machen werde.

Im heurigen Frühjahr bin ich 
beim Schitourengehen das erste 

Mal auf einem 3-Tausender ge-
standen. Dann habe ich Papa ge-
fragt, ob ich in die Schweiz mi  ah-
ren kann, da er sowieso dorthin 
wollte. Es hat sich dann ergeben, 
dass wir nur zu zweit unterwegs 
waren und die großen Grate der 
Alpen machen konnten. Begon-
nen haben wir mit dem Stüdlgrat 
auf den Großglockner wo Papa 
noch alles vorges  egen ist, dann 
deckten wir uns in Bozen mit neu-
er Ausrüstung ein und fuhren wei-
ter in Richtung Ortler. Den Ortler 
konnten wir über den Hintergrat 
besteigen. Das We  er passte, und 
Schlag auf Schlag machten wir 
weite. Wir fuhren über St. Moritz 

in die Bernina. Dort konnten wir 
den Piz Bernina über den Bian-
cograt erklimmen. Papa schwä-
chelte schon ein bisschen. Aber 
ich habe ihn überredet, und so 
machen wir zum Schluss als Höhe-
punkt auch noch das Ma  erhorn 
über den Hörndligrat. Was mir da 
sehr gefi el war, dass ich das kom-
ple  e Ma  erhorn hinauf den Vor-
s  eg gemacht habe. Was für ein 
Tourenjahr!
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HOCHTOUR IM ÖTZTAL
Von Gipfel zu Gipfel

Das Ötztal ha  e es mit heu-
er angetan. Da gibt es noch 
Hochtourenziele die wirk-
lich den Charakter einer 
Hochtour haben, da noch 
weite Gletscherfl ächen und 
schneebedeckte Grate vor-
handen sind.

Die heurige Hochtour führte 
uns auf die Weißkugel 

3.739m, die Fineilspitze 3.516m 
und für besonders kondi  ons-
starke auf den Similaun 3.606m.
Ich ha  e das Gebiet schon im 
Frühjahr mit den Schiern erkun-
det und freute mich schon die 
weiten Berglandscha  en 

unseren Sommertour-Kame-
raden näher zu bringen.
Unser Aufs  eg begann in Vent 
entlang der Rofen Ache mit 6 h 
zur Bella Vista Hü  e. 
Am nächsten Tag konnten wir 
die Weiskugel, bei zwar nicht 
op  malen Sichtverhältnissen, 
aber dafür mit einem eindrucks-
vollen Gipfelgrat bezwingen. Mit 
dem Rückweg zur Bella Vista 
Hü  e ha  en wir schon über 10 
h Gehzeit in den Beinen. Am 
darauff olgenden Tag überschrit-
ten wir die Fineilspitze bei be-
stem We  er zur Similaunhü  e 
und besuchten dabei die Ötzi

fundstelle. Wir kamen schon am 
frühen Nachmi  ag auf der Simi-
launhü  e an uns so entschlos-
sen sich einige von uns noch 
den Similaun als Draufgabe zu 
bezwingen.
Der Abs  eg führte uns durch 
ein anderes Tal über die Mar  n 
Busch Hü  e entlang der Nieder-
taler Ache wieder zurück nach 
Vent. Ich glaube es war wieder 
eine gelungene Hochtour. 

Bericht und Foto:
Erich Radlbauer

Teilnehmer:
Herbert Schmid, Mar-
 n  Kellner, Stefan Hö-
barth, Chris  an Hehal, 
Anton Schachenhofer, 
Melanie und Karl 
Radlbauer, Ludwig 
Österreicher, Rudi 
Enner, David Ixenmai-
er, Karl Kendler, Hans 
Linsberger, Johannes 
und Erich Radlbauer
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DUFOURSPITZE  MATTERHORN
Unverho    kommt o  !

Bericht und Fotos:

Katharina Fabry

Die Dufourspitze mit 
4633m – der höchste Berg 
in der Schweiz war schon 
lange in unseren Köpfen. 

Wir schliefen eine 
Nacht in Täsch und 

fuhren mit der Bahn nach 
Zerma  . Weiter ging es 
mit der Gornergratbahn 
nach Rotenboden auf 
2800m. Für die Bahnfahrt 
zahlten wir pro Person 
102 Franken. Uns war aber 
klar, dass ein Bergstei-
gerurlaub in der Schweiz 
nicht der billigste Urlaub 
wird.Der Zus  eg zur Mon-
te Rosa Hü  e war schon 
die erste Herausforderung, 
denn wir mussten 7km 
und 400hm über Glet-
scher, Leitern und Geröll 
bewäl  gen. Sie liegt auf 
2883m, auf exponierter 
Lage inmi  en unbe-
rührten und spektakulärer 

Landscha   zwischen Gor-
ner-, Grenz- und Monte 
Rosa Gletscher.
Das Highlight war natür-
lich der direkte Blick aufs 
Ma  erhorn. 
Wir bezogen hier also un-
ser tolles Lager und schau-
ten uns die ersten 300hm 
unseres morgigen Auf-
s  eges an. Wir starteten 
um 3:30 mit drei anderen 
Seilscha  en, welche mit 
einem Bergführer unter-
wegs waren. 1800hm Auf-
s  eg lagen vor uns. Zuerst 
ging es einfach über gefro-
renen Schnee bergauf. Als 
es ein wenig Steiler wurde, 
legten wir uns die Steig-
eisen an. Der Sonnenauf-
gang war wunderschön 
und beleuchtete die Ost-
wand des Ma  erhorns. 
Allmählich wurde es im-
mer steiler – ca 45 Grad. 

Die Gletscherspalten wa-
ren gut sichtbar und off en. 
Nach der ersten Steilfl an-
ke kamen wir auf Felsge-
lände im zweiten Schwie-
rigkeitsgrat. Ich war sehr 
froh, dass eine Seilscha   
vor uns das Spuren über-
nommen hat. Der letzte 
Aufschwung war wieder 
felsiges Gelände und um 
10 Uhr standen wir dann 
am Gipfel. Es war wunder-
schön, tolles We  er und 
eine klare Sicht auf viele 
4000er. Bald machten 
wir uns wieder auf den 
Rückweg, es lagen noch 
2300hm Abs  eg vor uns. 
Bis vor 2 Jahren gab es 
noch einen anderen Weg 
hinunter (Abseilen), der 
aber leider durch einen 
Felssturz im Jahr 2016 zer-
stört wurde. Wir mussten 
also wieder die steilen 

Flanken hinuntersteigen. 
Ich war sehr froh, als wir 
diese hinter uns gebracht 
ha  en. Es war ein langer, 
anstrengender aber wun-
derschöner Tag. Wir fuh-
ren noch am selben Tag 
nach Täsch, wo wir uns 
eine Ma  erhornpizza um 
26 CHF gegönnt haben. 
Wir schauten den We  er-
bericht an, schliefen im 
Hotel, packten frische Klei-
dung ein und es ging wieder 
nach Zerma  . Von dort aus, 
fuhren wir mit der Seilbahn 
auf den Schwarzsee. 
Ab hier hat man diesen Gi-
ganten – das Ma  erhorn 

- immer im Fokus. Ich habe 
großen Respekt vor diesem 
Gipfel. 
Unser Ziel, die Dufourspitze, 
ha  en wir in der Tasche. 
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Mit dem Ma  erhorn ha  en wir 
zwar spekuliert aber es war nicht 
der eigentliche Grund für un-
seren „Schweiz Urlaub“. 
Das We  er passte perfekt und 
wir waren da! Die Wegfi ndung 
wird als sehr schwierig be-
schrieben und ohne Bergführer 
teilweise als hirnrissig erläutert. 
Wir, wir zwei Dickköpfe, wollten 
selbst unsere Erfahrung machen. 
Wir gingen bei strahlendem Son-
nenschein immer mit Blick auf 
das gigan  sche Ma  erhorn Rich-
tung Hörnlihü  e. Dabei mussten 
700hm leichtes Gehgelände be-
wäl  gt werden. Die Hörnlihü  e 
ist der perfekte Platz, um Berg-
steiger mit dem Fernrohr auf 
den Hörnligrat zu beobachten.  
Auch ohne Gipfelbesteigung ist 
diese Hü  e einen Ausfl ug wert. 
An diesen Abend waren ge-
schätzte 20-30 Bergsteiger in der 
Hü  e, die wohl nächsten Tag auf 
das Ma  erhorn wollten. Beim 
Essen am Abend war es sehr ru-
hig und merklich waren alle ein 
wenig angespannt. Laut den Be-
richten im Internet sollte es eine 
Reihung geben wer zuerst von 
der Hü  e am Tag der Besteigung 
raus darf. 

Am 9. Juli war nicht viel los in der 
Hü  e und auch am Berg war es 
sehr ruhig. Wir frühstückten um 
3:30 und gingen um 4 Uhr los.
Schon war der erste Stau beim 
Eins  eg, aber dieser löste sich 
rasch auf. Leider gingen wir ca. 
nach einer Stunde einer falschen 
Fährte (Sanduhren) nach und 
bemerkten erst als es heller 
wurde. Wir seilten uns wieder 
ab und sahen 2 Seilscha  en 
mit Bergführer in der Ferne. Als 
wir diese nachholten, wollten 
wir nicht mehr überholen, da 
wir Angst ha  en uns wieder zu 
versteigen. Die Bergführer selbst 
ha  en auch an manchen Stellen 
Schwierigkeiten bei der Wegfi n-
dung. Leider ha  en ihre Kunden 
kondi  onell und Kle  ertech-
nisch große Schwierigkeiten und 
es ging sehr langsam voran.
Wir wollten einfach nichts mehr 
riskieren. Vor und nach der 
Solvayhü  e (Schutzhü  e auf 
4000m) ging es im 3 Schwierig-
keitsgrad hinauf sonst war es 

bis zur Schulter (Schnee) im 2er 
Gelände zu kle  ern, dennoch 
sehr ausgesetzt. Es war höchste 
Konzentra  on gefragt und die 
Stunden verliefen wie Minuten.  
Wir nahmen uns keine Zeit zu 
Essen oder eine Jacke anzuzie-
hen. Wir ha  en eine echte Zeit 
Problema  k wegen unserem 

„Verhatscher“ in der Früh. Als 
wir uns auf ca. 4100m (Schul-
ter) die Steigeisen anzogen, ka-
men die meisten vom Gipfel 
schon wieder retour. Es waren 
ca. alle 25 m Eisenstangen zum 
Sichern vorhanden. Teilweise 
waren fi x Seile gelegt, welche 
aber stellenweise noch unter 
dem Schnee vergraben waren. 

Die letzten Höhenmeter wa-
ren sehr steil und der Grat vom 
Schweizer zum Italienischen Gip-
fel sehr ausgesetzt. Konzentriert 
stap  en wir zum Italienischen 
Gipfel hinüber und setzten einen 
Schri   nach dem anderen. Zum 
Fotografi eren nahmen wir uns 
fast keine Zeit. da wir wieder 
den anderen hinunter folgen 
wollten um den Weg nicht zu 
verlieren. Um 11:30 Uhr gingen 
wir langsam hinunter. Wir ver-
suchten uns immer irgendwo 
über einen Stein zu sichern. Da 
wir uns beim Abs  eg nicht ver-
steigen wollten blieben wir hin-
ter den 2 Seilscha  en. Um 19:30 
kamen wir endlich wieder zur 

Hörnlihü  e retour. 
Es war ein sehr langer und an-
strengender Tag, aber wir ha  en 
es gescha   . Das Ma  erhorn 
war bezwungen. Wir ha  en den 
ganzen Tag 1,5l getrunken und 2 
Müsliriegel gegessen. Eigentlich 
war es nicht geplant noch mal 
auf der Hü  e zu schlafen, aber 
für den 4 stündigen Abs  eg nach 
Zerma   waren wir einfach zu 
müde. Wir bekamen ein Zimmer 
nur für uns zwei, tranken noch 
zwei Biere und gingen zufrieden 
schlafen. Nächsten Morgen war 
wieder ein herrliches We  er 
und nach einem tollen Frühstück 
mit schöner Aussicht s  egen wir 
ab und fuhren nachhause.
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SCHNEE AM HOCHSTADELBERG
Schnupperschitour am 27. Jänner

Jedes Jahr im Jänner, 
wenn das We  er passt, 
nützen viele die Gelegen-
heit für eine kleine Schi-
tour. 

Auch dieses Jahr ha  en  
wir super Bedingungen 

bei unserer Schnupper-
schitour. Das We  er war 
sehr angenehm und der 
Schnee gut zum Lernen 
abseids der Piste zu fahren. 
Diese Tour ist besonders 
für Schitoureneinsteiger 
gedacht ist wobei natürlich 
alle anderen mitmachen 
können. Kommendes Jahr 
ist die Einsteigerschitour 
am 27. Jänner 2019 und 
eine weitere für Anfänger 

am 17. Februar 2019 gep-
lant. Alle die ihre erste Schi-
tour waagen möchten sind 
herzlich eingeladen!

Teilnehmer:
Gera Kucher, Anton 
Schachenhofer, Ludwig 
Österreicher, Brigi  e 
Künstle-Schönhofer, Silvia, 
Johannes und Erich Radl-
bauer

Foto und Bericht:
Erich Radlbauer 

PULVERSCHNEE UND UNVERSPURTE HÄNGE
Schitourentage in Sellrain 22. - 25. Februar

Der Sellrain, direkt hin-
ter Innsbruck, Richtung 
Kühtai, ist für mich ein 
tolles Tourengebiet. 

Heuer waren wir am 
Wes  ahlenhaus, be-

reits auf 2.273m, sta  o-
niert. Dadurch konnten 
wir auch einige höhere 
Gipfel ohne lange Zu-
s  ege erreichen. Es wa-
ren allerdings trotzdem 
Tourentage mit vielen 
Höhenmeter und tollen 
Tiefschneeabfahrten. Das 
Wes  ahlenhaus ist eine 
sehr gemütliche Hü  e 
mit sehr gutem Essen und 
freundlichem Hü  en-
team. Bei bestem Wet-
ter erreichten wird den 
Längentaler Weißerkogel 

3.217m, den Winneba-
cher Weißkogel 3.182m, 
den Hohen Seeblaskogel 
3.235m und die Lüsener 
Spitze mit 3.231m. Jeden 
Tag ha  en wir Pulver-
schnee und teilweise un-
verspurte Hänge.

Teilnehmer:
Kathi Kaufmann, Dalibor  
Fabry, Walter Maier, An-
ton Schachenhofer, Wolf-
gang Voglauer, Johannes, 
Michael und Erich Radl-
bauer

Foto und Bericht:
Erich Radlbauer
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27.04.  01.05.2018: ÖTZTALRUNDE 
Ein anspruchsvolles Abenteuer mit 75000 hm und über 80 km

Schon seit längerem 
wollte ich ins Ötztal 
zum Schitourenge-
hen, da es dort einige 
lohnende Ziele gibt.
 

Die Bedingungen 
schienen be-

sonders gut da wird 
viel Schnee ha  en. 
Also fuhren wir am 
Freitag den 27. April 
sehr früh los, um 
der Lawinengefahr 
beim Hü  enaufs  eg 
zur Mar  n Busch-
hü  e zu entgehen. 
Es zeigte sich, dass 
die Sorge nicht ganz 

unberech  gt war, da 
wir beim Hü  enzu-
s  eg mäch  ge La-
winenkegel queren 
mussten. Am glei-
chen Tag versuchten 
wir noch den Si-
milaun 3.606m zu 
besteigen, was uns 
allerdings aufgrund 
von einfallendem 
Nebel nichtmehr ge-
lang.
Am nächsten Tag 
konnten wir die 
Hintere Schwärze 
3.624m über einen 
toll zerklü  eten 
Gletscher erreichen 

und ha  en eine 
wunderbare Abfahrt 
über Firnhänge. Die 
Überschreitung der 
Finailspitze konn-
ten wir leider nicht 
durchführen, da es 
am Sonntag starken 
Nebel ha  e und 
wir aufgrund des-
sen sogar am Seil 
abfahren mussten. 
Dafür besich  gten 
wir das Denkmal bei 
der Ötzi-Fundstelle 
am Hauslabjoch. Da-
nach fuhren wir auf 
das Hochjochhospiz 
ab, eine kleine aber 

feine Hü  e mit su-
per Bewirtung. Der 
nächste Tag ver-
hieß zu Beginn kein 
gutes We  er. Aller-
ding wagten wir uns 
doch hinaus und 
wurden bei unserer 
Überschreitung des 
Fluchtkogels 3.500m 
mit tollem Panorama 
und Pulverschnee-
abfahrt belohnt.  Als 
Highlight kam zum 
Schluss noch die 
Überschreitung der 
Wildspitze 3.774m, 
die wir ebenfalls 
bei schönem Wet-

ter bewerkstelligen 
konnten. Die interes-
santeste Passage war 
dabei der Abs  eg 
über das Mi  erkar-
joch, wo wir sogar 
ein kurzes Stück ab-
seilen mussten.

Teilnehmer: 
Erwin, Sepp, Rene, 
Go   ried, Reinhard 
Sandra und Erich 

Das Bergsportfachgeschäft in der Region NÖ 

Mostviertel mit großer Auswahl zu besten Preisen!

Gamingerstraße 2, 3270 Scheibbs, 
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TORSTEIN 3/4
Das letze Viertel wartet noch...

Vor einigen Jahren, bei einer, no na, Dach-
steintour, hab ich sie das erste Mal gesehen 
und unverzüglich in meine imaginäre To Do 
Liste eingetragen. Die Torstein Eisrinne.

Eine 300 m hohe, 45 - 55° steile NO Rin-
ne auf dem, dem Dachstein vorgelager-

ten, 2948 m hohen Torstein Gipfel am Go-
saugletscher. Im Winter ist diese Rinne mit 
Schnee gefüllt und kann auch mit Skiern be-
fahren werden. Auf Grund der Steilheit nur 
bei absolut güns  gen Verhältnissen begeh 
und befahrbar, ho   en Walter Maier, mein 
Bergfreund Manuel und ich diese, heuer, 
Ende März vorzufi nden. Geplant war die 
Anreise am Samstag früh zur Dachstein Tal-
sta  on, Aufs  eg über das Edelgrieß, durch 
die Austriascharte auf den Schladminger 
Gletscher, und über den Ranklu  steig auf 
den Gipfel des Hohen Dachsteins. Dann 
Abs  eg über den Westgrad auf den Gosau-
gletscher, Abfahrt zum Übernachten auf die 
Adamekhü  e und dabei eine Erkundung der 
Bedingungen der etwas seitlich, am Weg 
liegenden Rinne. Leider war der am Vortag 
gefallene Schnee mehr als angekündigt und 
mit starken Windeinfl uß gefallen. Die Rinne 
war im oberen 55° steilen, sehr schmalen 
Teil, extrem eingeweht und eine Begehung 
am nächsten Tag viel zu gefährlich. Die Nacht 
im 0° kalten, unbeheizten Winterraum auf 
der Adamekhü  e konnten wir daher verlän-
gern, und die sonst »frühen Vögel« verzich-
teten diesmal auf den Wurm und krochen 
erst nach Sonnenaufgang aus den Daunen. 

Der Rückweg über die Windleggerscharte 
und die eisige, sehr schwierige Abfahrt ins 
Windleggerkar hat uns noch etwas Anspan-
nung gekostet. Das bombige We  er und der 
gute Schnee über das Tor und der Wieder-
aufsteig zum Ausgangspunkt hat uns dann 
doch noch etwas belohnt.
2 Wochen später stand unsere jährliche 
Hochtourenwoche meiner Freundesrun-
de mit Jürgen, Roland und Manuel in der 
Schweiz auf dem Programm. 
Diesmal war der 2. Versuch der Haute Rou-
te Imperial, eine grandiose Überschreitung 
im westlichen Zerma  gebiet ab Montag 
geplant. Nach einer 12 h Anreise am Frei-
tag nach Zinal, der ersten Akklima  sa  -
onstour mit Li  unterstützung am Samstag 
wurden wir Sonntag früh von unserem 
langjährigen Bergführer Armin über seine 
we  erbedingte Absage informiert. In der 
nächsten Woche wurden plötzlich starker 
Schneefall und stürmischer Wind für die 
gesamte Schweiz vorausgesagt. Nach langer 
Deba  e und eingehendsten Studium sämt-
licher We  erkarten und Satelliten zwischen 
Scheibbs und Nebraska wurde von meinen 
Kameraden das Schladming - Dachsteinge-
biet als »Schönwe  erloch« für die nächste 
Woche vorhergesagt. Wieder 10 h Fahrt 
von Zinal in die Ramsau. Wir ho   en das 
diesmal, nach dem Scheitern vor 2 Wochen, 
die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Besteigung und Abfahrt mit den Skiern vom 
Torstein passen könnten. Nach einem opu-
lenten Frühstück in der Unterkun   fuhren 

wir diesmal mit der Gondel auf den Dach-
stein und gingen via Steinerscharte auf den 
Gosaugletscher. Und dann lag sie vor uns, 
die Torstein Eisrinne, von der Morgenson-
ne noch angeschienen, mit augenscheinlich 
besten Bedingungen um das Projekt zu star-
ten. Nach dem Anmarsch wurden die Skier 
auf den Rucksack gepackt, die Steigeisen an 
die Füße gezurrt, in je eine Hand den Pickel 
und einen Skistock, um im Gänsemarsch die 
300 m bis zum Gipfel durchzusteigen. Die 
Bedingungen zum Gehen waren sehr gut. 
Allerdings war auf der Schneedecke eine ca. 
2 cm dicke Eiskruste, welche aber mit den 
Steigeisen mühelos zum darunterliegenden 
festen Tri  schnee durchstoßen werden 
konnte. Lediglich der starke Wind im oberen 
Teil, welcher immer wieder Eisbrocken löste, 
die uns mit hohen Tempo trafen, war etwas 
unangenehm und so hat sich auch Jürgen 
etwas an der Hand verletzt. So wurde steten 
Schri  es das Gipfelkreuz erreicht und die 
grandiose Aussicht an diesem Tag genossen. 
Auf Grund der dünnen Eisschicht war aber 
eine Abfahrt im oberen, 55° steilen, sehr en-
gen Teil nicht möglich und viel zu gefährlich. 
Deshalb mussten wir die Ski die 1/2 Strecke 
retour am Rucksack lassen und konnten die-
se erst ab den fl acheren 45° mit den Steigei-
sen tauschen. Nur weil die Rinne unten fl ach 
ausläu   haben wir die Abfahrt ab der Häl  e 
gewagt. Sonst wäre auch dies zu gefährlich 
gewesen.
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UPDATE: SILVRETTA SKITOURENDURCHQUERUNG
19. - 22. April 2018 - 4 Lehrreiche Tage

Bericht und Fotos:
Michael Winter

FOTO´s linke Seite
Foto LINKS:
Torstein mit der 
Rinne

Foto RECHTS
55 Grad kurz vor 
der Schlüselstelle

Der Rückweg über das Windleg-
gerkar, Aufs  eg zum Tor, Abfahrt 
zur Maralm und Wiederaufs  eg zur 
Talsta  on war noch das Sahnehäub-
chen auf das zu zumindest 3/4 voll-
endete Projekt.
Nach einer super Nacht in einem 
guten Schladminger Hotel mit Spa 
war leider der darauff olgende Mor-
gen auch schon etwas verregnet. 
Die geplante Tour auf die Hoch-
wildstelle haben wir zwar begon-
nen, aber nach einer Straßensperre 
und vorhergesagten Regen bis ins 
Hochgebirge haben wir die tolle Ski-
tourensaison fl ux beendet und sind 

bereits nachmi  ags in der Heimat, 
bei Sonnenschein, auf den Rädern 
gesessen.

Das letzte Viertel, die Gesamtbefah-
rung, wird auf uns warten. Wir sind 
ja noch jung. Und sehr mo  viert.

Teilnehmer:
Winter Michael, Antonitsch Jürgen,
Eder Manuel, Tomaschko Roland

Bei bestem We  er und per-
fekten Firnbedingungen dur  en 
wir heuer eine Weiterbildung 
des Alpenvereins genießen. 

In den vier Tagen frischten wir 
unser Wissen über das Füh-

ren von Gruppen auf. Die Tou-
renplanung fand abends in der 
Gruppe sta  . Auf Tour über-
nahm alle paar Stunden ein an-
derer das Kommando. So konn-
te man enorm viel dazulernen. 
Die Seiltechnik wurde auch brav 

geübt. Unter anderem konnten 
wir verschiedene Gipfel wie 
Dreiländerspitze und Piz Buin 
besteigen. Leider waren die 4 
Tage zu schnell vorbei.

Bericht und Fotos:
Walter Maier

Teilnehmer:
Walter Maier, Josef, 
David und Erich 
Radlbauer, Kathi 
und Dali Fabry
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DIE ALPEN IN KLEINFORMAT 
Die Hohe Tatra - ein Paradies für Kle  erer

Die Tatra, ein Teil der Karpaten-
bergke  e in Osteuropa, bildet 
die natürliche Grenze zwischen 
der Slowakei und Polen. 

Das Gebiet ist in den beiden 
Staaten als Na  onalpark ge-

schützt und ein beliebtes Ziel so-
wohl im Winter als auch im Som-
mer. Der höchste Gipfel dieses 
Gebirgszugs ist der der Gerlacho-
vsky s  t mit 2.655m und liegt auf 
slowakischem Gebiet.
Gemeinsam waren wir vor 4 Jah-
ren in der hohen Tatra und be-
s  egen Rysy und den Krivan. Der 
höchste Berg fehlte jedoch noch. 
Normalerweise darf man wegen 
den Naturschutzbes  mmungen 
nicht vor dem 16. Juni die Berge 
besteigen, doch das erfuhren wir 
erst als wir schon dort waren. Wir 

buchten einen sehr ne  en Berg-
führer, da die Gerlachspitze sonst 
nicht bes  egen werden darf. Um 
5 Uhr gingen wir von unserem 
Berghotel (Slieszky Dom) Richtung 
Gipfel. Nach ca. 300hm Aufs  eg 
begannen wir zu kle  ern im 3 bzw. 
dann im 2 Schwierigkeitsgrad. 
Es gab keine Markierungen und 
ohne Bergführer wäre die Weg-
fi ndung schwierig gewesen. Nach 
3 Stunden wunderschöner fester 
Granitkle  erei erreichten wir den 
höchsten Punkt der Karpaten. 
Der Abs  eg erfolgte über Ba  -
zovska Probe zu Ba  zovske Pleso.
In frühen Morgenstunden haben 
wir in den nächsten zwei Tagen 
weitere  schöne Gipfel - Vychodna 
Vysoka und den Slavkovsky  S  t 
bes  egen. Wir ha  en Glück von 
keinem Ranger erwischt zu wer-

den. Die hohe Tatra ist auf jeden 
Fall eine Reise wert, vor allem für 
Kle  erer ist sie ein Paradies.

Bericht und Foto:
Kathi Fabry

Teilnehmer:
Kathi Fabry
Dali Fabry
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ISLAND
Spektakuläre Landscha  , Geysire, Vulkane und Lavafelder

Irgendwie sind wir auf Island gesto-
ßen und wollten da einfach mal hin. 
2 Weltenbummler erzählen von ihrer 
ersten, aber bes  mmt nicht von ihrer 
letzen, Islandreise.

Wir planten uns dafür 2 Wochen 
im August ein. Eine Abkühlung 

von Zuhause konnten wir jetzt gut 
gebrauchen. In Österreich waren ge-
rade die heißesten Wochen des Jah-
res. Gelandet mit einer kurzen Hose 
in Island zog ich mich doch rela  v 
schnell um. Wir ha  en angenehme 
3-20°C. Also Haube und Handschuhe 
ha  en wir fast jeden Tag an. Mit 
dem Mietauto ging es auf der so-
genannten Ringstraße einmal rund 
um die Insel. Wir fuhren damit fast 
2500km. Unterwegs sahen wir die 
bekanntesten Wasserfälle und noch 
ca. 1000 andere namenslose. Die 
Größe und Mäch  gkeit des Wassers 
ist beeindruckend. Was uns beson-

ders an der Reise gefallen hat, ist die 
unendliche Weite und Abwechslung 
des Landes. Täglich konnten wir wie-
der neue Perspek  ven des Landes 
kennen lernen. Zu unserem „fast“ 
täglichen Ritual wurde ein warmes 
Bad in einer heißen Quelle. 

Bei 10°C Außentemperatur s  egen 
wir rela  v schnell in  den Hot Pot mit 
40°C. Dieses Gefühl kann man gar 
nicht beschreiben, so etwas muss 
man erleben! Die Hochtemperatur-
gebiete des Landes rauchen, pfau-
chen und s  nken nach Schwefel. Hier 
erlebt man Vulkanismus hautnah. 
Der Strom wird hier in Geothermal-
kra  werken für die Isländer produ-
ziert. Bei einem Trip mit dem Fisch-
ku  er konnten wir wenige Meter 
von uns en  ernt sogar Buckelwale 
sehen. Wenn jemand Island hört, 
denkt er sofort an Geysire. In Wirk-
lichkeit gibt es derzeit nur einen ak-

 ven Geysir der den Namen „Strok-
kur“ trägt. Er bricht alle 5-10min aus 
und ist echt ein super Spektakel. 

Zu unserem Highlight und Abschluss 
der Tour buchten wir einen 3 Tages 
Trip in das Hochland. Dorthin gelangt 
man nur mit einem Off road Jeep. Mit 
einem normalen Auto kommt man 
genau ein paar Meter -  bis man das 
erste Mal einen Fluss quert. Unsere 
Gruppe bestand aus 8 Personen aus 
der ganzen Welt. Gemeinsam mit 
unserem Guide kochten wir uns täg-
lich das Essen. Einmal gab es sogar 
Lammkeulen vom Grill. Hier muss 
ich noch anmerken,dass das Fleisch 
in Island besonders gut schmeckt. 

Jetzt wo ich einmal Island Lu   ge-
schnuppert habe, will ich unbedingt 
nochmal hin und mit einem Jeep das 
Hochland selbst erkunden. 

Bericht und Fotos:
Walter Maier

Teilnehmer:
Anna Haslinger
Walter Maier
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GRIMMING SÜD OST GRAT
Das Trio unterwegs in den Schladminger Tauern 15. - 17. Juni 2018
Zei  g am Morgen fahren Linsberger 
Hans, Schachenhofer Anton und ich 
nach Niederstu  ern im Ennstal. Von dort 
marschieren wir los auf den Grimming 
(2.351m). 
Bald gehen wir an der Grimminghü  e 
vorbei, die  auf 950 Meter liegt. Dann 
geht es steil bergauf zur Abzweigung 
des Süd-Ost Grates. Auf einem langen 
Schneefeld kommen wir zu einer Plat-
tenrampe. Schachi und ich weichen nach 
links aus, Hans nimmt die mark  erte Va-
riante an der Felswand. Da in diesem Be-
reich noch viel Schnee liegt, hat sich ein 
rich  ger Schneetunnel gebildet, in dem 
sich Hans hocharbeitet. Wir hören ihn nur 
schnaufen, sehen können wir ihn nicht. Er 
hat Glück, über eine harte Schneerampe 
kann er dem Tunnel entkommen, sonst 
hä  e er wieder zurück müssen.Leider 

verschlechtert sich das We  er und Nebel 
fällt ein. Die letzten Höhenmeter sehen 
wir beim Kraxeln nicht mehr viel. Nach 
3,40 Stunden und 1.800 hm stehen wir 
auf dem Gipfel des Grimmings. Nun folgt 
der lange Abs  eg über das Multereck. 
Der Hatscher über Schrofen und Geröll ist 
mühsam und lang. Der Muskelkater ver-
folgt mich die nächsten zwei Tage beim 
Bergab gehen. Bei der Grimming-Hü  e 
kehren wir noch ein, dann sind wir bald 
wieder im Tal. Wir fahren weiter Richtung 
Schladming in´s Sa  ental, von wo wir auf 
die Hans Wödl Hü  e (1.523 Meter) auf-
steigen. Am nächsten Morgen, leider ist 
es wieder stark bewölkt, geht es rauf auf 
den Hochstein (2.541 Meter), runter zum 
Moaralmsee und über die Filzenscharte 
wieder zurück zur Hü  e. Leider sehen wir 
am Gipfel gar nichts, dicker Nebel umhüllt 

uns. Beim Abs  eg wird es besser, doch 
so rich  g sonnig wird es den ganzen Tag 
nicht. Nächster Morgen, neues Glück: Lei-
der wieder starkbewölkt. Wir gehen heu-
te auf die Hochwildstelle (2.747 Meter). 
Am Gipfelau  au das gleiche Spiel, Ne-
bel fällt ein und wir sehen wieder nichts. 
Am Nachmi  ag sind wir dann unten im 
Tal, und siehe da, die Sonne scheint vom 
blauen Himmel. 

Bericht und Foto:
Mar  n Kellner

Teilnehmer:
Hans Linsberger, 
Anton Schachen-
hofer und Mar  n 
Kellner
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Bericht und Fotos:
Walter Maier

Teilnehmer:
Walter Maier
Jakob Strohmaier

Der Tages-Track ergab dann 30km, 
2200hm bergauf und 3700hm berg-
ab. Ka wunder das ma an Muskel-
kater haum.

Freitag Abend ging es noch auf den 
Scheff auer. Oben angekommen fan-
den wir den perfekten Biwakplatz. 
Nach dem Sonnenuntergang wurde 
es rela  v schnell kalt und wir krochen 
in unsere Schlafsäcke. Die Milchstra-
ße ha  e ich noch nie so beeindru-
ckend klar gesehen. Nach dem Son-
nenaufgang um ca. 5:30 ging es los. 
Um 9:00 gab es dann endlich Früh-
stück auf der Gru  enhü  e. Nach 
Au  ruch begann es zu regnen.
Nach einer verlängerten Pause lachte 
dann doch noch die Sonne vom Him-
mel und wir nahmen den Ellmauer 
Halt in Angriff . Bergauf überholten 
wir gefühlte 30 Leute. Bei Ankun   
am Gipfel ertönte die Sirene aus dem 
Tal- 12 Uhr. Nach kurzer Trinkpause 
ging es runter und wieder rauf über 
das Kop  örl (hier war die Mo  va  on 

schon ziemlich am Ende). Doch wir 
haben »nur« mehr 2h zum Tagesziel 
(dachten wir zumindest). Runter über 
ein langes Scho  ertal und wieder 
rauf. Die letzten Schri  e um 16 Uhr 
zum S  psenjochhaus waren dann die 
»zachsten«. Völlig zufrieden bestell-
ten wir ein Schnitzel. Nach ein paar 
Runden Bier wurde das We  er doch 
noch besser und wir beschlossen 
eine weitere Nacht im Freien zu ver-
bringen. 1,5h von der Hü  e en  ernt 
erreichten wir eine weitläufi ge Alm. 
Höfl ich wie wir sind, fragten wir ei-
nen Hirten, ob wir bei ihm in der Wie-
se schlafen dürfen. NEIN das ist ver-
boten war die Antwort. (mi  lerweile 
ist es 21:00) Wir schauten uns an und 
dachten uns: na dannn geh ma halt 
nu a S  ckal weiter. Seine Kühe blo-
ckierten dann auch noch den Weiter-
weg in den Latschen. Wie da Herr so 
es Gscherr! Jetzt wurde es auch noch 
dunkel, doch die S  rnlampen sind 
ja nicht umsonst im Rucksack. Wir 
liefen und liefen und fanden keinen 

geeigneten Platz. Nächstes Ziel war 
dann eine Hü  e. Diese sollten wir in 
ca. 2,5h erreichen. Die Mo  va  on 
sank hier auf den Nullpunkt. Jetzt 
ist nicht mehr körperliche Anstren-
gung gefragt sondern nur mehr der 
Kopf. Schneller als gedacht waren wir 
dann doch um 23:00 bei der Hü  e. 
Jacki meinte, jetzt sind es nur mehr 
800hm nach Kufstein. Die schlimm-
sten 800hm unseres Lebens. Wir 
konnten gar nicht mehr rich  g gehen 
bzw. denken. Einfach nur Schri   für 
Schri  . Um 2 Uhr früh fi elen wir ins 
Be   und konnten es nicht glauben, 
dass wir die Tour von 3 auf 2 Tage 
gekürzt ha  en. Die Füße fühlten sich 
an wie Beton und der Tages-Track er-
gab dann 30km, 2200hm bergauf und 
3700hm bergab. Ka wunder das ma 
an Muskelkater haum.
Was haben wir gelernt? Wenn man 
denkt es geht nichts mehr ist man 
erst bei der Häl  e seiner Reserven!
Wiederholen würd ich die Tour so 
auch nicht mehr.

WILDER KAISER DURCHQUERUNG
Die längste Tour unseres Lebens
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Uns kam die Idee einen Männerurlaub 
zu machen. Doch wohin im April? Der 
güns  ge Flugpreis lockte uns nach Te-
neriff a. Hier soll das Klima das ganze 
Jahr angenehm sein.

Ich fragte natürlich sofort bei Dr. 
Google nach, welche Ak  vitäten es 

gibt. Mit breitem Grinsen staunte ich 
das der höchste Berg Spaniens – der 
Pico del Teide mit 3718m auf Teneriff a 
steht. Alle waren sofort mo  viert und 
ein Teil des Reiseplans stand fest. Doch 
STOP! Ohne Genehmigung kommt man 
nicht auf den Gipfel. Radlbauer Sepp 
war schon mal oben und gab mir einige 
Tipps. Vor 9 und nach 17 Uhr steht kein 
Rancher oben beim Zaun, der die Ge-
nehmigungen kontrolliert. Also müssen 
wir bei Nacht gehen!? Warum sind die 
Spanier  so kompliziert? Ohne Geld kein 
Gipfel? Wir wollten nicht unbedingt bei 
Nacht marschieren da wir nur wenig 
Ausrüstung in unserer Gepäcksklasse 
mitnehmen konnten. Nach ein paar Ta-
gen fand ich irgendwo im Internet doch 
noch freie Genehmigungen. Super jetzt 
steht uns nichts mehr im  Wege. 
Angekommen in Teneriff a bezogen wir 
unser Apartment mit Meerblick. Wir er-
kundeten die ganze Insel mit unserem 

Mietauto. Erstaunlich schön und ab-
wechslungsreich geht es bergauf und 
bergab! Die Vegeta  on auf Teneriff a ist 
auch extrem vielfäl  g. Von sa  ig grün 
bis staub trocken ist alles dabei. Der 
Loro Park  ist ausgezeichnet als bester 
Zoo Europas. Also darf er bei einem Te-
neriff a Trip nicht fehlen. Wir waren alle 
so begeistert von den Tieren und hat-
ten eine Idee. Wir sind die Loro Boys!
Am 5ten Tag war dann der Gipfel am 
Plan. Ich war schon ö  ers in dieser 
Höhe unterwegs und ha  e nicht so ein 
mulmiges Gefühl wie die anderen Drei. 
Wie wird es in der Höhe werden? Wird 
es anstrengend? Doch die Nervosität 
wurde mit jedem Meter weniger und 
schon standen wir auf dem Gipfel bei 
bestem We  er. Über den Wolken konn-
ten wir sogar die Nachbarinseln Gran 
Canaria und La Gomera sehen. Unten 
angekommen auf Meeresniveau fei-
erten wir unseren Gipfelsieg in einer 
Strandbar. Ob das so eine gute Idee 
war? Am nächsten Tag ha  en wir einen 
Fischertrip gebucht. Doch das ist eine 
andere Geschichte.

Bericht und Foto:
Walter Maier

TENERIFFA
25.04. - 01.05.2018: Die Loro Boys on Tour 
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Im Sommer waren wir schon o   auf der Insel 
Krk in Kroa  en zum Baden und Boot fahren. 
Das sich diese Insel aber auch hervorragend 
zum Mountainbiken eignet, bin ich erst letztes 
Jahr drauf gekommen, als mir in einem Tou-
ristenbüro zufällig eine Mountainbikekarte in 
die Hände fi el.

Die ganze Insel ist prak  sch mit einem 
ausgeschilderten Wegenetz durchzogen. 

Über das verlängerte Pfi ngstwochenende ver-
brachten wir bei angenehmen Temperaturen 
einige herrliche Tage auf unseren Bikes in Kro-
a  en. Für Nachahmer bi  e Pickzeug nicht ver-
gessen, die kroa  schen Wege sind sehr steinig.

Bericht und Foto:
Roman Punz 

Teilnehmer:
Maria und Rudi Enner, Erich, Silvia, Johannes 
und Michael Radlbauer, Gerald und Susi Kucher, 
Go   ried und Roswitha Kastenberger, Roman 
Punz

MOUNTAINBIKEN AUF DER INSEL KRK
Ein herrliches Pfi ngstwochenende in Kroa  en 

In der zweiten Juliwoche absolvierte ich 
heuer den Kurs zum Übungsleiter Moun-

tainbike in Bad Kleinkirchheim in den 
Kärntner Nockbergen. Viel Neues habe ich 
da gelernt vor allem bezüglich Fahrtechnik 
und rich  ger Beherschung des Mountain-
bikes. Gemeinsam mit Rudi Enner machte 
ich  dann noch Ende August das Update 
Enduro in Nauders, wo es dann bergab 
wirklich gehörig zur Sache ging. 

Bericht und Foto: 
Roman Punz 

KURS: ÜBUNGSLEITER MOUNTAINBIKE UND UPDATE ENDURO
Das schlechte We  er war eine Herauforderung für Mensch und Material
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4 ISLANDS   ETAPPENRENNEN IN KROATIEN
Gemeinsam sind wir stark
Angefangen hat es schon im Som-
merkurzurlaub 2017. Ein Freund 
aus Bleiburg hat uns von einem 
Mountainbike-Etappenrennen vor-
geschwärmt. 4 Inseln, 4 Tage, schla-
fen am Schiff  und gestartet wird im 
2er Team.

Im Herbst bestand Tanja dann so 
vehement auf die Teilnahme, dass 

ich ihr unter bes  mmten Bedin-
gungen zus  mmte. Eine davon war, 
einem Trainingsplan zu folgen, um 
nicht wegen Überschreitung der 
Zeitlimits auszuscheiden, weil Spa-
ziergang wird’s wohl keiner werden.
Leider kam Tanja Ende Dezember 
eine hartnäckige Bronchi  s dazwi-
schen, die erst ein Monat und drei 
An  bio  ka später abgeheilt war, 
was sie im Trainingsplan weit zu-
rückwarf. Auch das schlechte Wet-
ter Februar/März spielte uns nicht 
in die Hände und so spulte Tanja 
fast das ganze Training am Ergo-
meter. Sogar unsere Generalprobe 
am Fahrrad fuhren wir teilweise im 
Schnee.

WhatsApp Verlauf 4Islands-Gruppe:
[08.04.18, 20:24:00] Wagner Stefan: 
Hallo zusammen!
Sind schon auf dem großen Stein-
haufen im Mi  elmeer angekommen. 
Werden uns morgen die erste Etappe 
ein bisschen ansehen und noch so 
gut es geht regenerieren.

[08.04.18, 20:26:27] Freunde: GPS 
track habts? Viel trinken nicht ver-
gessen 

[08.04.18, 20:37:16] Wagner Stefan: 
Ja werd ma, We  er sagens eh net 
so prickelnd, da is mit dem trinken 
a net so schlimm. Für die 3. Etappe 
vielleicht sogar Regen. Tracks sind a 
scho auf der Uhr für den No  all, aber 
i hoff  es is alles gut beschildert!

[08.04.18, 19:11:36] Familie: Wir 
wünschen euch auch viel Spaß, Er-
folg und eine schöne Zeit!

So reisten wir Anfang April nach Krk, 
schauten uns in einer kurzen Tour 
den ersten Ans  eg und eine for-
dernde Abfahrt der ersten Etappe an. 

Obwohl wir mit unseren schweren 
Enduros viel mehr Federweg mit-
bringen, als es bei so einem Rennen 
üblich ist, freuten wir uns, weil bei 
den vielen großen Steinen verliert 
man bergab auch schnell einmal 
eine halbe Stunde.

[09.04.18, 16:39:23] Wagner Ste-
fan: Die erste Auff ahrt vo Baska is 
Asphalt, dann eher steiniger, Sch-
maler Wanderweg...
Mit Super Aussicht. Auf den Ber-
gen am Festland sieht ma nu den 
Schnee.

[09.04.18, 16:48:31] Wagner Ste-
fan: Die zweite Abfahrt bei Punat is 
sehr Steil und lose. Und sie is scho 
für a Enduro eher ruppig! 
@Manuel: wie hast du das mitn 
Hardtail gmacht? Haben da viele 
geschoben? Pünktlich beim Auto 
hats zu regnen begonnen und das 
tuts immer noch :-( und die Progno-
sen san a net so gut. Wir hoff en der 
Wellengang wird dann morgen zur 
Einschiff ung wieder weniger!
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[10.04.18, 09:04:17] Wagner Ste-
fan: Nervosität steigt schön langsam, 
Barometer fällt weiter. Zu Mi  ag 
ist dann die Einschiff ung. Man sieht 
schon die ersten Biker. Wir hoff en, 
dass es nicht mehr regnet und sich 
der Wind in Grenzen hält, damit die 
Zeitlimits nicht zur Gefahr werden. 
Die erste Etappe startet bei Baska, 
mit ca 71km und 1750hm eine Mi-
schung aus ruppigen Trails, steilen 
Ans  egen und einem langen As-
phaltstück am Schluss....

[10.04.18, 11:55:16] Freunde: Lossts 
es krocha, gebts gscheid gas! 

Schon bei der Einschiff ung war volle 
Ac  on, weil ein Starter fast sein 
Auto in der Adria versenkte, aber 
das We  er war wieder gut. 

[10.04.18, 22:01:19] Wagner Stefan: 
So, wir sind am Schiff  und im Hafen 
angelangt, wo morgen die erste 
Stage startet. Das Briefi ng haben wir 
auch schon hinter uns. Am Anfang 
war ein wenig Chaos. Aber mi  ler-
weile sind alle an Board.
Wir sind am kleinsten der sechs 
Schiff e, unsere Kabine hat incl Du-
sche und WC ca 7m2. Es ist ein ca 
70 Jahre altes, umgebautes Holz- Se-
gelschiff  aus dem ersten Weltkrieg, 

aber soweit ganz gemütlich. Morges 
dann noch die Startnummern mon-
 eren, Lu   kontrollieren und alle 

Gels und Riegel einpacken. Das Wet-
ter sollte ganz gut passen.

[11.04.18, 07:13:35] Wagner Stefan: 
Noch allgemeines zu morgen: ca 
halb 7 aufstehen, Frühstücken, Radl 
richten, und aufwärmen usw. Start 
ist ca um 10, aber wir sind im letzten 
der vier Starblöcke. Zeitlimit ist um 
17:00, wer dann nicht im Ziel ist, ist 
raus aus dem Rennen.
A ja, das Schiff  schwankt auch im Ha-
fen spürbar...

[10.04.18, 09:30:03] Freunde: Viel 
Spaß Euch 2 & regelmäßig Essen 
nicht vergessen! Dann gibs ka Hun-
gerastl

 [11.04.18, 15:41:42] Familie: Ihr 
scha    das!!!!!

ETAPPE 1: ISLAND KRK 71 km 1750 hm
Am 11. April starteten wir also 
nach einer Aufwärmrunde unser 
Abendteuer im letzten Startblock 
als eines der Mixed Teams. Mit uns 
etwa 300 Zweierteams, darunter 
viele B-Profi s (immerhin gibt’s UCI-
Punkte). 

[11.04.18, 19:15:45] Wagner Ste-
fan: Erste Etappe gscha   ! 1750hm, 
71km 5:55h, Gegessen, geduscht, 
nur das Radl is nu dreckig.

[11.04.18, 19:25:08] Freunde: Ich 
fi nd geil, dass du im Rennen stehn 
bleibst und einfach mal Fotos 
machst.

[11.04.18, 19:34:50] Wagner Stefan: 
Erste Stage haben wir gescha   !!
Wir sind im letzten Startblock ge-
startet. Deswegen haben wir uns bei 
den ersten engen oder schwierigen 
Stellen anstellen müssen. Aber sonst 
hats gepasst. Es war ganz schön glit-
schig, das hä   ich von hier nie ge-
dacht! Tanja war bergauf ganz schön 
schnell, aber die »ebenen« Stre-
cken waren teilweise voi anstren-
gend. Insgesamt hats der gestrige 
Regen schon einiges anstrengender 
gmacht. Bergab haben wir fl eißig 
überholt, aber im Endeff ekt waren 
diese Fahrer dann doch schneller als 
wir. Die Feedzones waren gut, wir 
haben fast genau so viel wieder mit 
ins Ziel genommen, nur andere Sor-
ten .A ja, Gewinnerzeit sind 3h, be-
ste Mixed-Team 3:40h. Ansonst sind 
wir noch ganz fi t.
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Stage 2 – Island RAB 65km/1150hm
[12.04.18, 09:55:36] Wagner Stefan: 
Haben noch einmal die Radl gscheid 
gschmirrt, noch etwas Lu   aus den 
Reifen und der Gabel ausgelassen. 
Im Schni   sind unsere Räder ca 3 kg 
schwerer als die meisten, aber es fa-
hren auch ein paar CF-AllMountains 
und auch billig-Hardtails mit. Die Zweit-
platzierten im Mixed sitzen an unserem 
Tisch, sind total sympathisch. Sie Polin, 
er Ire, aber sie leben in England. Unsere 
20 Passagiere sind aus 8 verschiedenen 
Na  onen. Viele Holländer sind mit von 
der Par  e. Start ist in einer Stunde, aber 
keiner is zum Aufwärmen mo  viert.

[12.04.18, 19:28:34] Wagner Stefan:  
Nur so viel einmal, wir sind rechtzei  g 
im Ziel gewesen.
Aber drei Fragen haben uns beschäf-
 gt:

 - Wie viele Kalorien hat Gatsch eigent-
lich?
 - Wie viele Schläuche kann man in der 
Feedzone kaufen?
 - Welche Konsistenz braucht Erde da-
mit bergab die Reifen blockieren?

[12.04.18, 19:32:29] Wagner Stefan: 
Wir haben trotz zwei Patschen, viiiiiel 
Gatsch und bissl technischen Proble-
men 5:35h gebraucht..

[12.04.18, 19:44:47] Freunde: 
Schlamm is die neue Trendfarbe.

[12.04.18, 22:03:19] Wagner Stefan: 
Mi  lerweile sind wir schon ein biss-
chen KO, und in unseren sechs Qua-
dratmetern is alles bis oben angeräumt. 
Wir müssen jetzt schauen, dass wir 
zwischen all dem nassen Zeugs etwas 
schlafen können, morgen is um 6:00 
Tagwache. Gute Nacht an alle zu Hau-
se!

Zur zweiten Etappe noch: Die mitrei-
senden Mechaniker haben bis näch-
sten Morgen gearbeitet um möglichst 
viele Räder wieder hinzubekommen. 
Von gerissenen Speichen, gebro-
chenen Lenkern und aufgeschlagenen 
Knien und Ellbogen haben wir viel ge-
sehen.

Stage 3 – Island CRES 73km/1650hm
[13.04.18, 07:33:02] Wagner Stefan: 
Heute scheint die Sonne. Wird angeb-
lich die härteste Etappe.

[13.04.18, 17:38:25] Wagner Stefan: 
Heute sind wir net die langsamsten auf 
unserem Boot .

[13.04.18, 17:53:41] Wagner Stefan: 
Wir sitzen grad auf einer Yacht (nicht 
unser Schiff chen) und fahren zum Ha-

fen, wo wir übernachten.
Heit is echt gut gelaufen. In der Früh is 
uns scho bissl dreckig gegangen, auf-
wärmen war net wirklich möglich und 
vom Start weg warens 300hm voi steil 
(so wie am Grüntalkogel das steile 
Stück, das mi  lerweile entschär   wur-
de!) Meine Knie haben mir da ziemlich 
weh getan, und Tanja war nu voi müde. 
Beim ersten Downhill wars noch glit-
schig und wir haben in der Kolonne 
hinunterschieben müssen. Aber dann 
is immer besser glaufen. Ein anderes 
Mixedteam mit dem wir uns gematcht 
haben, musste leider aufgeben, weil 
Sie übern Lenker abges  egen is. Da 
sind ma sicher gute 5-10min bei ihnen 
gstanden. Unsere Oldies vom Schiff  
hab ma dann bei der ersten Labe abg-
hängt. Die Trails heute waren einfach 
nur Geil!!!! Uns is immer besser ge-
gangen im Laufe des Rennens, auch an 
den Feedzons werd ma immer schneller. 
Eigentlich war dann alles trocken, Tan-
ja hat auf den ebenen Trails gscheid 
Tempo gmacht und auch bergab is sie 
fast alles gfahren. Am Schluss war a 
ziemlich langes Asphaltstück, wo sie 
mein Windscha  en genutzt hat bis mir 
die Oberschenkel gscheid brennt haben.
Im Ziel war ma rich  g blau, haben was 
gegessen, unser Zeug gholt und dann 
ab aufs Schiff .
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Bericht und Fotos:
Stefan Wagner

[13.04.18, 17:55:37] Wagner Stefan: 
Obwohl wir heit viel schneller waren 
könnt sein, dass wir das langsamste 
Mixed-Team sind, weil so viel ausge-
s  egen sind. Allgemein waren wegen 
dem gestrigen We  er die Startblöcke 
sehr dünn besiedelt...

Stage 4 – Island LOSINJ 40km/1000hm
[14.04.18, 07:17:32] Familie: Alles Gute 
für das Finish, gebts nochmals Gas!

[14.04.18, 07:52:56] Freunde: Toi toi 
toi!

[14.04.18, 08:41:37] Wagner Stefan: 
Der Hafen ist wundervoll im Morgen-
licht, aber wir sind schon gscheid müde. 
Wie es den Füßen geht sehen wir erst 
beim Aufwärmen. Wegen der Verschif-
fung war auch ausfahren gestern nicht 
möglich. Aber es ist die letzte Etappe 
und wir werden wieder alles geben �

[14.04.18, 17:21:28] Wagner Stefan: 
Finished 15. Rang beim Mixed-Team 
heute!

[14.04.18, 17:22:04] Familie: Woooow-
ww sensa  onell herzlichen Glück-
wunsch.

[15.04.18, 07:46:16] Wagner Stefan: 
Heute gibts die letzten Einträge mei-
nerseits, dann haben wir ein wenig Er-
holung nö  g :)
Wir sind um 5 Uhr auf, weil wir für den 
Rückweg zum Auto auf ein anderes 
Schiff  mussten. Eine Luxus-Luxusjacht. 
Das Klo hier ist fast so groß wie unsere 
Kabine auf der Tarin �
Aber es wär uns trotzdem lieber gewe-
sen auf unserem Schiff  zu bleiben, weil 
wir bis um 1 Uhr auf der A  erraceparty 
waren und dann noch zusammenpa-
cken mussten...
Gestern war ein eigenar  ger Renntag 
(Stage 4).
Wir sind wenig aufgewärmt nach dem 
Start gut weggekommen. Die extrem 
steilen Ans  ege auf Spurwegen, wo 
auch die meisten Männer geschoben 
haben is Tanja alles durchgefahren. Die 
anderen österreichischen Mixed-Teams 
haben wir in der ersten Abfahrt abge-
hängt und erst im Ziel wiedergesehen. 
Die Abfahrten waren teils wieder sehr 
schwierig, eng und mit viel losen Stei-
nen. Weil wir so schnell waren, hab ich 
auch da Tanja Druck gemacht, sie ge-
puscht, bei Schiebepassagen beide Rä-

der genommen usw. In den Feedzones 
haben wir nicht viel Zeit verloren und 
sind immer mit viel Druck auf den Pe-
dalen weiter. Leider haben die Kilome-
terangaben nicht gepasst es waren nur 
ca 38km ansta   40km. Das war dann 
auch ein bissl blöd für uns.
Nachdem wir zwischenzeitlich ganz 
schön Gas gegeben haben sind wir 
hinter ein anderes Mixed-Team in den 
Windscha  en und wollten ihnen auf 
den letzten 100m davonziehen.

[15.04.18, 08:53:38] Wagner Stefan: 
Wir sind also der Küste entlang immer 
brav hinten nach um Kra   für den 
Zielsprint zu sparen. Aber auf einmal 
waren wir im Ziel, das man gar nicht 
als solches erkennen konnte, es war 
ziemlich eng und danach stand gleich 
ein Absperrgi  er. Tanja wurde ein we-
nig abgedrängt, hat das Gi  er gestrei   
und ist über den Lenker gefl ogen. Erst 
dann hat uns jemand gesagt, dass wir 
im Ziel sind. 
Auch die meisten anderen Fahrer haben 
nicht mitbekommen, dass hier das Ziel 
war, wegen den falschen km Angaben 
und der fehlenden Leute bzw Aufma-
chung. Erst zwei km weiter an einem 
Hotelstrand waren dann alle Leute.
Tanja hat sich zum Glück nicht viel ge-
tan, nur ihr Daumen schmerzt. Und mit 
dem anderen Team sind wir ex equo 
ins Ziel aber es hat einfach das Gefühl 
gefehlt im Ziel, angekommen zu sein �

Mit jedem Tag sind wir schneller ge-
worden (oder waren die ersten zu lang-
sam unterwegs) und wir könnten heu-
te auch noch weiterfahren, auch von 
unserem Schiff  haben wir zwei Teams 
überholt :-)
Unsere Engländer haben die letzte 
Stage gewonnen!! Aufgrund des Kur-
belbruches sind sie gesamt aber leider 
nur 4. geworden.
Wir haben hier viel gelernt was Rennen 
belangt, viele ne  e Leute getroff en 
und unsere Englischkenntnisse erwei-
tert (oder manchmal halt nur die Häl  e 
verstanden). Die Crew, die Guides, Or-
ganisa  on war echt genial (bis auf das 
letzte Ziel) und jetzt tauschen wir noch 
ein paar Nummern aus und freuen uns 
schon auf a gscheides Be   in einem tro-
ckenen Zimmer�
Insgesamt wars eine echt spannende 
Erfahrung! Nur um es einschätzen zu 
können: UCI Fahrer sind in etwa dop-
pelt so schnell wie wir.

Danke auch an alle die uns bei den Vor-
bereitungen geholfen haben, die meine 
Tipp- und Schreibfehler überlesen und 
die Geduld gehabt haben bis zum Ende 
dabei zu bleiben! 

Auch zwischenmenschlich ist so ein 
Teamrennen spannend, vor allem 

wenn Leistungsniveau, Mo  va  on und 
Ehrgeiz doch unterschiedlich sind. Bei 
uns hats trotz kleinen Meinungsver-
schiedenheiten super geklappt und es 
schweißt einem schon zusammen!
Danach waren wir noch eine Woche 
auf Krk und Losinj, ausspannen, kultu-
rell weiterbilden (man kann auch „alte 
Steine anschauen“ sagen), und das er-
ste Downhill Worldcuprennen der Sai-
son ansehen .
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“SENIOREN” WANDERN IN SÜDWESTKRETA
Erkundungstour auf der Insel Kreta
Immer wieder zieht es mich auf die 

Insel Kreta, heuer war es im Herbst. 
Mit leichtem Gepäck, erkunde ich 
jeden Morgen von meinem Standort 
Sougia die Umgebung. In der Früh ist 
es angenehm kühl und ich komme 
zügig voran. Im Ort ist es noch ruhig. 
Als erstes visiere ich Lissos an, ein alter, 
vom Erdbeben völlig zerstörter an  ker 
Platz, der direkt am E4 (Europäischer 
Fernwanderweg) liegt. Dieser führt 
weiter nach Paleochora , vorbei an 
gewal  gen steilen, roten, überhän-
genden Felswänden, in denen Greif-
vögel nisten. Auf der Hochebene sind 
riesige windzerzauste Pinien zu sehen. 
Der erste Blick hinunter in die Bucht, 
wo man  Olivenhaine, Dreschplätze 
und eine kleine Kapelle aus an  ken 

Säulentrümmern erblicken kann. Da-
nach geht es mit dem Boot zurück. 
Wieder starte ich vom Hafen Richtung 
Lissos, dann aber geradeaus weiter, 
der Schlucht folgend hinauf auf eine 
Hochebene bis zu einer kleinen stau-
bigen „Straße“ weiter bis zur Agia Irini 
Kapelle. Hier bietet sich ein grandi-
oser Blick auf’s Meer, in die Le  aori 
(weiße Berge). In der Ferne kann den 

„Prophet Elias“ sehen. Heuer gingen 
ungewöhnliche Gewi  erregen nie-
der - deshalb beginnen die Oleander-
büsche zu blühen, Erika und Aronstab 
sprießen um die We  e. Am Weg liegt 
auch die Höhle des Polyphimos (der 
Einäugige). Diese anspruchsvolle Kü-
stenwanderung bietet immer wieder 
herrliche Ausblicke auf’s azurblaue 

Meer. Viele kennen die Samariasch-
lucht, welche sehr überlaufen ist. Es 
folgte eine längere Busfahrt bis zum 
Eins  eg. Mi  ags kehrte ich in einer 
Taverne ein. Danach genoss ich ein er-
frischendes Bad im Meer! 

Bericht:
Helene Bubnik

7 ABWECHSLUNSGREICHE WANDERUNGEN 
Die Alpenvereinssenioren on Tour 

Wir Senioren des Alpen-
vereins machten 7 Wan-
derungen in diesem Jahr. 

Die erste Tour war am 
17.01.2018 auf den 

Hiesberg geplant. Leider 
hat es geregnet und wir 
mussten diese absagen. 
Die zweite ausgeschrie-
bene Wanderung fand 
am Faschingsdienstag 
13.02.2018 rund um 
Ruprechtshofen sta   
und der Abschluss war 
im Gasthaus Hager mit 
20 Personen. Die dri  e 
Tour am 21.03.2018 ging 
nach Gassen- Thal- San-
deben- St.Leonhard mit 
16 Personen. Die vierte 
war am 18.04.2018 in 
Paudorf bei Gö  weig 
und wir wanderten zu 
den Mammutbäumen 
und zum Waxenberg 
mit 22 Personen. Die 
fün  e Wanderung am 

24.05.2018 führte uns 
von Gresten nach Hoch-
schlag und über den 
Goganz wieder nach 
Gresten mit 19 Personen. 
Die sechste Tour am 
20.06.2018 ging von der 
Burmühle nach Listberg- 
Hörmannberg- höchster 
Punkt Ruprechtshofen 
368m und wieder zurück 
zur Burmühle mit 22 Per-
sonen. Die siebente Wan-
derung am 19.09.2018 
war am Schlagerboden 

„Höbarten“ mit 19 Per-
sonen. Die achte Tour 
am 17.10.2018 machten 
wir in Weißenkirchen 
bei herrlichem Sonnen-
schein und gefärbten 
Weingärten mit 21 Per-
sonen. 

Bericht und Foto:
Hedwig Berger
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Bericht und 
Fotos:

Hans und 
Heidi Lins-
berger

NATIONALFEIERTAG  WANDERUNG
Hiesbergwanderung am 26. Oktober 2018

Am 26.10.2018 tra-
fen sich 50 Wande-
rer beim Gasthaus 
Dorn in der Gassen 
zur jährlichen Na  o-
nalfeiertag –Wande-
rung.

Bei herrlich son-
nigen und milden 

Wanderwe  er gings 
übers „HUBER“ zum 

„Riesner-Kreuz“ und 
weiter zum „Pulver-
turm“. Es folgte eine 
gemütlichen Rast 
bei der Blockhü  e. 

Bei Getränken und 
Kuchen konnten sich 
alle für die weitere 
Wanderung stärken.
Dann gingen alle 
auf den Weitwan-
derweg über Gr. 
Weichselbach wie-
der zurück zum Aus-
gangspunkt in der 
Gassen. Bei einer 
Jause im Gasthaus 
Dorn ließen alle die-
sen herrlichen Wan-
dertag ausklingen!

WANDERUNG HOCHKOGEL
Gipfeljause bei herrlichem Herbstwe  er

Nach diesem unglaublichen tro-
ckenen, heißen Sommer folgte 
auch ein ebensolcher Herbst. Das 
mo  vierte mich besonders doch 
noch einen schönen Tag in den 
Bergen zu verbringen. 

Ich informierte Sepp von mei-
ner Entschlossenheit: entweder 

Renate und ich gehen wandern 
und wenn nicht, dann such ich 
mir wen für eine Festkogel-Klet-
tertour! Die Freunde waren aber 
schnell zu mo  vieren und somit 
starteten wir am nächsten Tag 

Richtung Eisenerzer Alpen, mit 
dem Ziel Hochkogel. 
Über Tourenplanung brauchte 
ich mir keine Gedanken zu ma-
chen, denn mit Bergführer Wolf-
gang und zwei der  Hochtouren- 
Übungsleiter Sepp und Erich 
waren wir für diese Tour sehr gut 
aufgestellt. Wir starteten auf der 
Gemeindealm in der Eisenerzer 
Ramsau und gingen bei herr-
lichem Herbstwe  er über Rad-
merhals und Halskogel auf den 
Hochkogel.  Die Wanderung ist 
teilweise auch etwas exponiert, 

aber durch die erfrischende 
Gruppendynamik und mit Hilfe 
der erfahrenen Führer wurden 
diese Stellen auch von Renate 
mu  g und mit Bravour über-
wunden. Am Gipfel gab es eine 
ausgiebige Rast und alle genos-
sen die gute Fernsicht, die Jause 
und das Bergerlebnis mit guten 
Freunden. Gemütlich ging es 
wieder talwärts und glücklicher-
weise konnten wir den Abs  eg 
noch mit dem Surfen auf einer 
Scho  erritsche verkürzen. 
Zufrieden erreichten wir den 

Parkplatz und konnten dann 
auch noch bei GH Harmonika-
Waldi diese schöne Tour ausklin-
gen lassen. 

Bericht und Foto:
Johann Maierhofer 
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EDELWEISS ISLAND 2018
Die Erfolgsgeschichte geht weiter...

Um die Jugendarbeit im Alpenverein zu 
fördern, wurde 2015 das erste große 
Jugendteamtreff en seit 17 Jahren unter 
dem Mo  o Edelweiß Island sehr erfolg-
reich veranstaltet. 2018 sollte die Erfolgs-
geschichte weiter gehen.

Von 18.-21. Mai versammelten sich 
zahlreich bergbegeisterte Menschen 

aus den unterschiedlichsten Altersgrup-
pen und Sek  onen in Ma  see, um an 
diesem Event teilzunehmen. Auch ich 
dur  e mit dabei sein. Edelweiß Island 
ist eine sehr vielfäl  ge Veranstaltung: 
Einerseits geht es darum gemeinsam 
verschiedene, für die Jugend wich  ge 
Themen, auszuarbeiten und zu disku-
 eren. Jeder bekommt die Gelegenheit 

seine Meinung und Ideen einzubringen 
und damit das Au  reten der Alpenver-
einsjugend sowohl vereinsintern als 
auch in der Öff entlichkeit mit zu gestal-
ten und zu verbessern. Andererseits 
bietet Edelweiß Island jedem mit Work-
shops und diversen Freizeitak  vitäten 
die Möglichkeit, sein Wissen und seine 
prak  schen Fähigkeiten zu erweitern. 
Am Ende des Tages geht es aber vor 
allem auch darum, einfach eine schöne 
Zeit mit Gleichgesinnten zu verbringen 
und neue Kontakte und Freundscha  en 
zu knüpfen. Sei es bei den langen Lager-
feuerabenden, bei der Silent-Disco oder 
einfach beim gemütlichen Zusammensit-
zen. Mir persönlich hat Edelweiß Island 
extrem gut gefallen. Ich habe wirklich 

viele ne  e Menschen kennengelernt, 
von denen ich mich mit einigen später 
wieder einmal getroff en habe. Ich kann 
allen Jugendteammitarbeitern und Ju-
gendteammitarbeiterinnen nur empfeh-
len sich beim nächsten Edelweiß Island 
unbedingt anzumelden!

Bericht und Fotos:
David Radlbauer 
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Im Rahmen unserer Ausbildung zu 
Jugendleitern verbrachten Pauli 
und ich Anfang Juni 2018 fünf Tage 
auf der Wurzeralm, um am Kurs 

„Erlebnis Berg“ teilzunehmen.

Wir näch  gten im Linzerhaus 
und  machten von dort aus 

vormi  ags meist eine Wanderung 
auf einen der umliegenden Gipfel. 
Nachmi  ags gab es Lehreinheiten 

drinnen oder auf der Terrasse wäh-
rend es rundherum blitzte und don-
nerte und der Regen in Strömen 
fl oss. Dabei gingt es um Touren-
planung, We  erkunde, No  allma-
nagement, spielerisches Arbeiten 
mit Gruppen und vieles mehr. Was 
wir durch die Bergtage noch ge-
lernt haben: Gewi  er am Berg ist 
was Wunderbares, wenn man sich 
dabei unter dem Dach der Hü  e 

in Sicherheit wiegen kann, und die 
Wurzeralm ist auch im Sommer 
sehr sehenswert.

JUGENDLEITERAUSBILDUNG “ERBLEBNIS BERG”
Fünf Tage auf der Wurzeralm

Bericht und Foto:
Anna Radlbauer 

Teilnehmer:
Anna Radlbauer
Paul Wagner
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Alpenvereinssek  on St. Leonhard-Ruprechtsh-
ofen begrüßt 800stes Mitglied

Mit einem kleinen Präsent begrüßte ich am 
2. September 2018 gemeinsam mit un-

serem Mitgliederverwalter Johann Rauchber-
ger das 800ste Mitglied unserer Alpenvereins-
sek  on. Die Familie Pfeiff er aus Zelking belegt 
in der Mitgliedersta  s  k der Sek  on die Plätze 
800 und 801. Als Willkommensgeschenk wur-
de das Alpenvereinsjahrbuch 2018 und eine 
aktuelle Karte vom Glocknergebiet überreicht. 

Personen auf dem Foto von links nach rechts:
Johann Rauchberger, Carina Pfeiff er, Alexander 
Pfeiff er, Josef Radlbauer

Bericht und Foto:
Radlbauer Josef

800STES ALPENVEREINSMITGLIED
Sek  on St. Leonhard - Ruprechtshofen

S  chtag jeweils 
Ende Oktober 

Diagramm
Josef Radlbauer 

MITGLIEDERENTWICKLUNG
ÖAV Sek  on St. Leonhard -  Ruprechtshofen
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NEUE MITGLIEDER  HERZLICH WILLKOMMEN
Albrechtsberg a. d. Großen Krems: 
Schweiger Manfred
Bergland: Riesenhuber Franz, Riesenhu-
ber Helga
Eschenau a. d. Traisen: Kendler Karl, 
Kendler Karin
Hofste  en/P.: Gruber Rosemarie 
Mank: Zöchbauer Günter, Zöchbauer 
Sonja, Gerstl Bernade  e, Gerstl Flora
Matzleinsdorf/M.: Höbling Roland
Melk: Neurauter Manuel, Neurauter 
Niklas, Neurauter Eyelyn

Oberndorf/M.: Schagerl Engelbert
Ober-Grafendorf: Bollwein Leopold
Perg: Wagner Paul
Ruprechtshofen: Herzog Jonas, Emsen-
huber Andrea, Emsenhuber Rudolf
Petzenkirchen: Lagler Annemarie,  Lagler 
Walter
St. Leonhard/F.: Nußbaummüller Günter, 
Nußbaummüller Kers  n, Nußbaum-
müller Philipp, Maierhofer Ernes  ne, 
Maierhofer Franz, Frost Aloisia, Frost Ro-
bert, Strasser Helene, Strasser Johanna, 

Strasser Lorenz, Möser Johanna, Möser 
Ma  lda, Fohringer Gabriele, Neuhauser 
Herta, Neuhauser Silas
Traisen: Ixenmaier Elina, Ixenmaier Elsa
Weiten: Buxbaum Michael
Wieselburg: Off ner Maria
Zelking: Pfeiff er Alina, Pfeiff er Lara, Pfeif-
fer Alexander, Pfeiff er Carina, Haselstei-
ner Isabella

Unsere Naturschutzreferen  n  
Barbara  Möser  und  ihr  Mann  
Stefan  freuen  sich  sehr  über  die  
Geburt  ihrer  Töchter  Ma  lda  
und  Johanna  am  23  März  dieses  
Jahres.  Auch  eine  Abordnung  
des Sek  onsvorstandes besuchte  
die  junge  Familie  und  gratulierte  
zum  freudigen  Ereignis.

Bericht und Foto:
Josef Radlbauer

NATURSCHUTZREFERAT VERSTÄRKT TEAM
MATILDA UND JOHANNA

Das Bergsportfachgeschäft in der Region NÖ 

Mostviertel mit großer Auswahl zu besten Preisen!

Gamingerstraße 2, 3270 Scheibbs, 
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40 JAHRE ÖAV  SEKTION ST. LEONHARD  RUPRECHTSHOFEN
Mitgliederversammlung

Am 10. März 2018 hielten wir 
unsere jährliche Mitgliederver-
sammlung ab, die diesmal ganz 
im Zeichen des 40-jährigen Jubi-
läums stand. Ich konnte gut 100 
Mitglieder begrüßen. 

Als Ehrengäste waren auch 
die beiden Bürgermeister 

der namensgebenden Orte ge-
kommen, für St. Leonhard am 
Forst Bgm. Hans Jürgen Resel 
und für Ruprechtshofen Bgm. 
Leopold Gruber-Doberer. Bei-
de lobten in ihren Grußworten 

die Bedeutung des Vereins für 
unsere Region und gratulierten 
zum Jubiläum. 
Ebenfalls anwesend war der 
Obmann der ÖAV-Ortsgruppe 
Texing und Landesjugendlei-
ter Franz Ganaus, der über 
Ak  vitäten der ÖAV-Jugend 
auf Landes- und Bundesebe-
ne informierte. Anlässlich des 
40-jährigen Jubiläums zeigten 
wir eine Fotoausstellung mit 
dem Thema: »Mitglieder er-
zählen« Alle Mitglieder waren 
eingeladen worden, ihre besten 

Fotos von eigenen Bergerleb-
nissen auszuwählen und einzu-
senden. Dadurch ergab sich ein 
interessanter Überblick über 
die vielfäl  gen Ak  vitäten un-
serer Alpenvereinssek  on.
Musikalische Darbietungen der 
Musikschule Alpenvorland ver-
liehen der Mitgliederversamm-
lung einen festlichen Charakter.

Bericht und Foto: 
Josef Radlbauer

Es wurden auch wieder Mitglieder für 25-, 40- und 50-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt:

25 Jahre:  
Falkensteiner Johann
Haslinger Johanna
Ho  auer Elisabeth
Ho  auer Franz
Oberleitner Leopoldine
Selhofer Gertrude
Selhofer Leo
 

40 Jahre:  
Hollaus Elisabeth
Hollaus Josef
Holzlechner Franziska
Lechner Karl
Neudhart Rosa
Neudhart Norbert
Schmid Eva
Wochner Karl

50 Jahre :
Gruber Maria
Steinschneider Olga 

Im zweiten Teil des bunten 
Abends wurde ein Teil der 

eingesendeten Fotos auf eine 
große Leinwand projiziert 
und die Mitglieder erzählten 
ihre Geschichte zu den Fo-
tos, was sehr unterhaltsam 
und abwechslungsreich war. 
Der dri  e Teil der gelungenen 
Veranstaltung war dem ge-

mütlichen Beisammensein bei 
Gesprächen und Gitarre und 
Gesang gewidmet. Die Gitarre-
ros-Stamm  schrunde sorgte für 
so gute S  mmung, dass einige 
das Volkshaus erst um vier Uhr 
morgens verließen. 

Foto: 
Geehrte und 
Jubilare, von links 
nach rechts

Bgm Leopold 
Gruber-Doberer, 
Linsberger Eva, 
Christa Schendl, 
Hedwig Berger, 
Barbara Möser, 
Leopoldine Ober-
leitner, Obmann 
Josef Radlbauer, 
Franziska Holzle-
chner, Eva Schmid, 
Leopold Selhofer, 
Fred Wochner, 
Rosa Neudhart, 
Erich Radlbauer
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WIR HABEN “JA” GESAGT
Kathi und Dali trauen sich!

Bericht und Foto:
Josef Radlbauer

Ja man muss schon mu  g sein und 
sich etwas trauen, wenn man sich 
traut. 

Unsere beiden Tourenführer 
Katharina Kaufmann und Dali-

bor Fabry haben am 08. 08. 2018 
diesen Mut bewiesen und sich am 

Feuerkogel das Ja-Wort gegeben. 
Die Trauungszeremonie haben sie 
nur zu zweit und mit einem Stan-
desbeamten absolviert. Wie man 
am ungewöhnlichen Hochzeitsfoto 
sieht, war auch noch ein Fotograf 
dabei. In Bra  slava, der Heimat 
von Dali, folgte die Familienfeier 

mit kirchlichem Segen. Eine etwas 
ausgelassenere Hochzeitsparty gab 
es dann am 08. September, zu der 
auch viele Freunde vom Alpenver-
ein eingeladen waren. 
Wir gratulieren herzlich und wün-
schen für die gemeinsame Zukun   
alles Gute!

Derzei  ger Stand (01.11.2018) 800 
Sek  onsmitglieder und damit wieder 
ein leichter Zuwachs von 23 Mitglie-
dern gegenüber dem Vorjahr.

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

digen Sek  on mitmachen? 
Zum Anmelden benö  gen wir von dir: 
Vorname, Nachname, Titel (op  onal), 
Geburtsdatum, Adresse. Bei Minder-
jährigen benö  gen wir die Unterschri   
eines Erziehungsberech  gten. Bringe 
diese Informa  on in irgendeiner Form 
(persönlich, Email, Post) zu unserem 
EDV-Bearbeiter Johann Rauchberger.

Die Mitgliedsbeiträge in Euro ab 2018:
A Mitglied 28 bis 64: 57,00 
B Partner 44,00
B Bergre  ung ab 16: 44,00
B Jugendleiter: 44,00
SEN Senior ab 65: 44,00
B Menschen m. Beeinträch  gung: 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:
Johann Rauchberger, 
Römerweg 14, 
3244 Ruprechtshofen, 
Tel: 02756/8587; 0664/73603415

MITGLIEDERVERWALTUNG
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Die erfolgreiche Ak  on für Vereinsja-
cken wird verlängert. Zusätzlich gibt 
es die Möglichkeit ein Vereinsleiberl 
zu erwerben. 

Jacken
Durch eine Koopera  on mit dem 
Sportaussta  er Pemsel in Scheibbs 
können wir unseren Sek  onsmitglie-
dern die Jacken zu einem sehr gün-
s  gen Preis anbieten. Der Logo-S  ck 
im Wert von € 10.- wird von der Sek-
 on übernommen. Zur Auswahl ste-

hen 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 Sek  onspreis 
ist € 112,00.

Wenn eine andere Jacke besser ge-
fällt, so kann auch auf diese der S  ck 
angebracht werden, der Ak  onspreis 
gilt allerdings nur für die genannten 
Modelle.
So bekommt man eine Sek  ons-Jacke:
1. Sport Pemsel in Scheibbs besuchen.

2. Jacke auswählen und probieren.
3. Ak  onspreis für Jacke bezahlen.
4. Name wird in eine Liste eingetragen, 
damit die Sek  onszugehörigkeit über-
prü   werden kann, da die Sek  on die 
S  ckkosten übernimmt.
5. Emailadresse oder Telefonnummer 
wird in Liste eingetragen, damit die 
Fer  gstellung der Jacke mitgeteilt wer-
den kann.
6. Jacke bei Pemsel lassen. Wenn ei-
nige S  ckbestellungen zusammenge-
kommen sind, werden die Jacken in die 
S  ckerei gebracht. 
7. Nach Fer  gstellung 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 Funk  onsshirt in der 
Farbe himmelblau mit unserem Sek-
 onslogo als Aufdruck auf der Brust. 

Die Kosten für ein Leiberl belaufen sich 
auf € 20,00.- Sek  onsmitglieder kön-
nen ein Leiberl um € 10.- kaufen. Die 
Förderung von € 10.- kann pro Sek  -
onsmitglied nur einmal in Anspruch 
genommen werden. 
Wir haben derzeit insgesamt 100 Stück 
Leiberl in den gängigen Größen S bis 
XXL als Damen und Herrenmodell an-
gescha   . 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.

IN GEDENKEN AN UNSEREN VERSTORBENEN

Kurt Fuchs
† 24. Juli 2018
St. Leonhard/Forst

SEKTIONSJACKEN UND  LEIBERL
Die erfolgreiche Ak  on für Vereinsjacken wird verlängert 
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Der Sängerstein ist als Kle  er-
garten und Ausfl ugsziel weit 
über St. Leonhard hinaus 
bekannt. Es kommen immer 
wieder auch Kle  erer  aus 
anderen Bundesländern , um 
sich am steilen Fels des Sän-
gersteins zu versuchen. Viele 
kommen auch um auf dort 
zu picknicken und die schöne 
Aussicht zu genießen. Leider 
»vergessen« manche Gäste 
auch immer wieder darauf 
ihren Müll wieder mitzuneh-
men und so haben sich auf 
und rund um den Sängerstein 
allerlei Flaschen und verschie
denes Verpackungsmaterial 
angesammelt. 

Im Rahmen der Ak  on »stop 
li  ering« hat die ÖAV-Sek  on 
St. Leonhard Ruprechtsho-
fen am 1. April ein Müllsam-
meln organisiert. Viel Hände 
machten der Arbeit schnell 
ein Ende und bei Kaff ee und 
Kuchen genossen wir dann 
ein sonniges Picknick am Sän-
gerstein.

Bericht und Foto:
Josef Radlbauer

MÜLLSAMMELN AM SÄNGERSTEIN

SÄNGERSTEIN TOPO

Quelle:
https://huetten.alpenverein.at/sankt-leonhard-forst/TopoSaengerstein/index.php



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

22. Dez. 2018: LVS-Übung Ziel wird je 
nach Schneelage festgelegt 
(Organisa  on: Hans Niederwimmer)

20. Jän.: Schitour im Stodertal
(Organisa  on: Michael Winter)

20. Jän.: Kle  ern für Anfänger und 
Fortgeschri  ene: Kle  erhalle Yspertal 
- Treff punkt 09.30 Uhr
(Organisa  on: Johann Maierhofer)

27. Jän.: Einsteigerschitour Ziel wird je 
nach Schneelage festgelegt
(Organisa  on: Erich Radlbauer)

14. Feb.: Nachtschitour am Mucken-
kogel auf die Traisenerhü  e
(Organisa  on: Kathi&Dali Fabry)

16. Feb.: Schitour im Gesäuse
(Organisa  on: Jürgen Antonitsch)

17. Feb.: Anfängerschitour Göller oder 
Tirolerkogel
(Organisa  on: Walter Maier)

22. - 24. Feb.: Schitourenwochenende 
Spital am Pyhrn
(Organisa  on: Michael Winter)

8. März: ÖAV- Hauptversammlung im 
Volkshaus

14 - 17. März: Schitourendurchque-
rung Tuxer Alpen 

(Organisa  on: Erich Radlbauer)

23. März: Schitour Lugauer im Ge-
säuse
(Organisa  on: Kathi&Dali Fabry)

1. Mai: E-Bike Tour im Mostviertel 
(Organisa  on: Rudi Enner)

17. - 29. Mai: Mountainbike-Tage im 
Grazer Bergland 
(Organisa  on: Romann Punz)

26. Mai: Mountainbike-Tag für Kinder 
am Hochbärneck
(Organisa  on: Roman Punz)

01. Juni: Kle  ersteig mi  elschwer in 
den Eisenerzer Alpen
(Organisa  on: Kathi&Dali Fabry)

16. Juni: Gamsstein (Wanderung von 
Sandgraben)
(Organisa  on: Richard Wagner)

21 - 23. Juni: Kle  ersteige 
(Organisa  on: Mar  n Kellner)

27.- 30. Juni: Hochtour in den Ötztal
(Organisa  on: Erich Radlbauer)

Ende Juli: Mountainbike-Park Königs-
berg in Hollenstein
(Organisa  on: Rudi Enner)

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
Mar  n Kellner: 0664/9250220; 
mar  n.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 Pfannens  ll: 0676/88115217 
jochen.pfannens  ll@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: 0676/81032106; 
richardfuernberg@gmail.com
Michael Winter: 0664/542 5000; 

Tourentermine 2019

Für Sek  onsmitglieder ist das Ausbor-
gen gra  s. Der Bestand an Leihausrü-
stung wurde wieder erweitert bzw. er-

neuert. Bi  e 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 2019: 
Wie gewohnt, gibt es auch nächstes 
Jahr jeden zweiten Freitag im Monat 
einen ÖAV-Abend. Vereinslokal: Riedl 
Schöner in Mank

Mitgliederversammlung
Freitag, 08. März 2019: 
Mitgliederversammlung im Volkshaus 
St. Leonhard am Forst; 
Saaleinlass: 19.00 Uhr; 

Beginn: 20.00 Uhr pünktlich!
Sek  onsmitglieder, die bis 19.30 ein-
treff en erhalten einen Getränkebon im 
Wert von € 3.-

ÖAV ABENDE UND MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2019


