Nac
01/2020

Österreichische Post AG - Info-Mail Entgeltt bezahlt

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor Ihnen, vor Dir, liegt die aktuelle, liebevoll gestaltete Ausgabe unserer Sektions-Nachrichten, die über
die erfreulich vielfältigen sportlichen Aktivitäten unserer Sektion berichtet – wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre!
Unsere Sektion ist auch informationstechnisch voll
auf der Höhe der Zeit: Unsere bewährte Informations
seite www.avlp.at im Internet bietet top-aktuell und
umfassend alle Informationen zu laufenden und
künftigen Veranstaltungen ebenso wie eine bunte
Vielfalt von Berichten über unsere durchgeführten
Touren und Veranstaltungen.
In Zukunft für Sektionsmitglieder auf Wunsch bequemer als je zuvor: Ein elektronischer Newsletter

Einladung zur
Hauptversammlung
18.04.2020
Liebe Mitglieder und Freunde,
hiermit dürfen wir Euch sehr herzlich zu unserer
diesjährigen Hauptversammlung einladen, die am
Samstag, 18. April 2020 um 18 Uhr wie gewohnt auf
der Kammersteiner Hütte beginnt.
Unsere jährliche Hauptversammlung gibt einen umfassenden Blick auf die erfreulich vielfältigen Aktivitäten unserer Sektion: Was haben wir alles unternommen und erreicht, was sind die wichtigsten zukünftigen Vorhaben – für alle, die gut informiert sein
wollen, ein Pflichttermin.

informiert künftig über Aktuelles in unserer Sektion.
Im persönlichen Konto im avlp kann man auswählen,
welche Neuigkeiten elektronisch zugeschickt werden
sollen: Zu allen angebotenen Themen oder nur zu
ausgewählten Gebieten. Eine komplette Abmeldung
von diesem Service ist ebenso möglich. Leider fehlen
uns von vielen Mitgliedern die Mail-Adressen. Wenn
Sie also Interesse an Neuigkeiten rund um unsere
Sektion haben, schicken Sie bitte ein E-Mail mit ihrer
Adresse an das Büro unter info@avlp.at
Einfacher kann man sich kaum informieren lassen –
das sollte man sich nicht entgehen lassen …;-) Viel
Vergnügen dabei !
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Matausch

Tagesordnung:
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Totengedenken
3. Verweis auf das Protokoll der HV 2019
4. Berichte des Vereinsvorstandes
5. Bericht des Kassiers und der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vereinsvorstandes
7. Beschluss des Vereinsbudgets
8. Neuwahlen für die Amtsperiode 2020 bis 2024
9. Ehrungen
10. Allfälliges
Anschließend gemütliches Beisammensein.
Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Der Sektionsvorstand
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Johnsbach

Schitourenwochenende
01.03. bis 03.03.2019

B

arbara Fleck hatte wie
schon die Jahre vorher
ein Wochenende für Schitourenfreundinnen und -freunde
ausgeschrieben – und diese kamen auch. Die Mehrzahl traf
Freitag schon vor Mittag im Gasthof Ödsteinblick ein und begann
gleich zügig mit dem Aufstieg
zum Gscheideggkogel.
Das Wetter war nicht überwältigend: Unten nur leichtes Nieseln,
weiter oben leichter Schneefall,
4

sehr bewölkt und auch benebelt.
Der 1.788 m hohe Gipfel wurde
trotz der sperrigen Überreste einer gewaltigen Grundlawine zu
Beginn der Tour zielsicher erreicht und ohne größere Pause die
Abfahrt angetreten. Der Schnee
war nicht so schlecht wie befürchtet und bot im oberen Teil durchaus Tiefschneevergnügen.
Das gewohnt gute Essen gemeinsam mit den inzwischen nachgekommenen restlichen Teilneh-

merinnen und Teilnehmer trug
ebenso zur guten Laune bei wie
dessen Einnahme im Extrastüberl,
getrennt von dem zum Bersten
mit faschingsfrohen und entsprechend lauten Gästen gefüllten
Gastzimmer. Erst beim Frühstück
erkannte man am voll gefüllten
Speisesaal, dass das Gasthaus offensichtlich restlos ausgebucht
war – das Faschings-Wochenende, wie sich noch erholungstrübend erweisen würde.

Schneesport|Bericht
Auch am folgenden Samstag
wurde der bewährte Gscheideggkogel angepeilt, nur diesmal über
die Zeiringer Alm. Das Wetter
zeigte sich noch winterlicher, mit
Schneefall und romantischem
Nebel. Die Abfahrt zunächst zurück Richtung Leobner Törl, dann
den lichten Wald hinab, zeigte sich
oben vergnüglich tiefschneefroh,
unten jedoch immer schwergängiger und sulzig. Alle kamen aber
unbeschadet im Ödsteinblick an
und sprachen den kulinarischen
Köstlichkeiten gerne zu.
Die folgende Nacht verlief nur
für die mit externen Zimmern
Beglückten erquickend, die in
den Lager Dämmernden wurden Opfer der ausufernden Faschingslaune, die bis in die frühen
Morgenstunden nicht nachlassen
wollte. Trotzdem war auch Sonn-

tag morgens der Frühstückssaal
wieder proppenvoll, die faschingsaffinen Bergsteiger und –innen
zeigten überwiegend robuste
Konstitution. Leider im Gegensatz zu den Fahrwerken von Hans
und Franz, die zum Leidwesen
von Hanni eine morgendliche
Heimreise antraten um ihren Haxen Schonung zu gewähren.
Der Rest setzte sich dem Tag
entsprechend den Sonntagskogel, 1.856 m, zum Ziel. Erst dem
kurzen Lift entlang, dann durch
teilweise kräftige Waldrampen
und schließlich über Ziehweg
und inzwischen von strahlender
Sonne beschienene Almböden
wurde der Gipfel in guter Zeit
erreicht. Herrliche Rundumsicht
war der Lohn, der auffrischende
Wind verhinderte aber eine längere Pause.

Die oberen Hänge boten phantastischen Pulverschnee, Ulli,
Gerhard und Leo bekamen nicht
genug und stiegen den Gipfelaufbau nochmals hinauf. Der zufriedene Rest setzte die Abfahrt über
durchaus lohnende Waldpassagen
fort, erst im unteren Teil wurde
der Schnee recht gführig. Das Finale über den Lifthang bot noch
eine Art „Butterfirn“ und wurde
daher von einigen mit Liftes Hilfe
wiederholt.
Der Gasthof Ödsteinblick wurde
noch zur abschließenden Stärkung genutzt, dann fuhren alle
zufrieden heimwärts. Vielen
Dank der Organisatorin Barbara
und dem Spurensucher Gerhard,
nächstes Mal gerne wieder - vielleicht besser aber nicht mehr auf
dem Faschingslager …
(Werner Maresch)
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Zederhaus

Schitourentage im Lungau
6. bis 10.02.2019

W

ie seit vielen Jahren
auch heuer wieder hat
sich ein Teil unserer
Schitourengruppe in Zederhaus
getroffen, um die verlockenden
Möglichkeiten des Lungaus zu
nutzen. Mittwoch Abend waren
alle 19 Teilnehmer und –innen,
altersmäßig zwischen 18 und
83 Jahren gut verteilt, beim vertrauten Kirchenwirt eingetroffen. Während in den Vorjahren
Schnee zuweilen Mangelware
war, winkte heuer eine dicke
Schneeschicht mit bester Aussicht auf Pulverschneeabfahrten
von den Hängen der umliegenden
Gipfel.
Die erste Tour am Donnerstag führte wie schon oft in den
Großkessel zunächst zur Muhrer Alm. Die Speedgruppe stoch
von dort auf den Schöpfing, 2.143
m, durch, die tempomäßig ge6

mäßigter ausgerichtete Gruppe
wandte sich Richtung Aignerhöhe, 2.104 m. Sonne und tolle
Fernsicht belohnten alle, die genussvollen Abfahrten durch die
unverspurten Tiefschneehänge
waren der erhoffte Extrabonus.
Ottos nie erlahmende Suche nach
dem jeweils optimal schneegesegneten Hang bereitete Brigitte
auf ihrem Snowboard und ihrem
Supportteam Thomas und Werner eine gute Stunde Wühlarbeit
in den betreffenden Quer- und
Flachpassagen.
Der folgende Freitag führte bei
anfangs verhangenem Wetter
vom Riedingtal nach Süden direkt
in die Hölle - die sich bei inzwischen strahlendem Sonnenschein
allerdings von ihrer besten Seite
zeigte. Die Donnervögel zogen
ihre Spur zügig weiter auf die
Felskarspitze, 2.506 m, die ruhi-

ger angelegte Gruppe erreichte
nach genussvollem Aufstieg –
rund 1.000 hm - das angepeilte
Seeköpfel, 2.225 m. Der Sichtkontakt zwischen den Gipfeln
gab Möglichkeit zu gegenseitiger
Zuwinkerei und die folgende Abfahrt im Pulverschnee war für alle
so, wie es sich der kleine Schifahrermaxi in seinen Träumen gerne
vorstellt.
Samstags war die Balonspitze,
2.485 m, Ziel der Speedgruppe.
Gleich vom Kirchenwirt führt
der Anstieg anfangs durchaus
anspruchsvoll, schattig und steil,
später über freies Gelände mit
bestem Fernblick über 1.300 hm
zum Gipfel. Die zweite Tourengruppe beschloss, die fantastische
Tiefschneelage im Großkessel
nochmals zu nutzen, abermals
über die Muhrer Alm wurde der
Schöpfing, 2.143 m, erklommen.
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Der knapp 1.000 hm lange Anstieg bei heuer so schön wie selten gelegter Spur bot bei Sonnenschein wieder fantastische Ausblicke in die umgebende, herrliche
Bergwelt. Die Abfahrt belohnte
alle wie geplant mit genussvollen
Schwüngen im Tiefschnee bis
wieder hinunter zur Muhrer Alm.
Zwar wurde auf Ottos Klassiker,
die spannende Überquerung
des Kesselbaches mit individuellen Chancen auf unerwartete
Kneippgüsse, diesmal verzichtet
– trotzdem ein Schitag wie aus
dem Bilderbuch.
Der Sonntag brachte Wetterumschwung, der Himmel zog rasch
zu, heftiger Wind setzte ein. Vom
Tal bei Bundschuh führte der Aufstieg Richtung Mühlhauserhöhe,
2216 m. Der überaus stürmische
Wind führte zu einer breiten
Streuung bei der individuellen

Festsetzung des Umkehrpunktes
und ließ auch für Thomas trotz
seiner anbetungswürdig stylischen Sturmhaube keine genussvolle Gipfelrast zu. Nach einiger
Zeit waren dann doch alle mit
vom Sturm zu pickigen Knödeln
zusammengewehten
Fellen im Rucksack nach schönen
Tiefschneehängen zufrieden wieder am Startpunkt.
Die folgende Heimfahrt verlief
erfreulicher Weise unauffällig, für
manche kulinarisch belohnend
über den Egidiwirt in Murau, und
alle trafen Sonntag Abend wohlbehalten und mit schönsten Erinnerungen zu Hause ein.
Die Schneelage und das Wetter
hatten uns heuer ausnehmend
schöne Tourentage beschert und
außer einigen Druck- und Scheuerstellen an diversen Füßen waren keine Schäden an Mensch

und Material zu beklagen. Trotz
der inzwischen doch beachtlichen
Altersdifferenzen in der der Teilnehmerschar waren die Touren
sehr harmonisch verlaufen. Den
auf ihre Schäfchen bestens eingestimmten Guides Peter, Thomas
und Michael, die dieses gemeinsame Erlebnis umsichtig (und
kräftig beim Spuren) ermöglichen, sei hier nochmals sehr herzlich gedankt, ebenso dem lieben
Otto für die alljährlich erfolgreiche Organisation dieser Expedition in den Lungau.
Man kann ruhigen Gewissens
suspizieren, dass die Sektion Liesing-Perchtoldsdorf des österreichischen Alpenvereins auch 2020
wieder Tourentage in Zederhaus
einplanen wird …;-)
(Werner Maresch)
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Schiveranstaltung
in Nauders
Pisten – Loipen – Touren
23.bis 30.03.2019

A

uch heuer wieder war
Nauders am Reschenpass
Stützpunkt für Schibegeisterte unserer Sektion. 21 Teilnehmer und –innen fanden sich
per Vereinsbus oder Privatauto
im bewährten Hotel Martha ein
und wurden von den Gastgebern
Franz und Rebecca Hölbling wie
alle Jahre freundlichst begrüßt.
Die Schneelage war im Vergleich
zu Vorjahren geradezu opulent,
nur das Wetter wollte sich tageweise etwas zieren.
Unser Quartier bietet in unmittelbarer Umgebung eine Vielzahl
von feinsten Wintersportmöglichkeiten: Für die Pistenbegeisterten das benachbart liegende
Schigebiet Bergkastel, Langlauf-
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loipen ab der Haustüre und für
unsere Schitouren-Aficionados
eine Vielzahl von verlockenden Tourenmöglichkeiten im
Dreiländereck Österreich-Italien-Schweiz. In den letzten Jahren
werden vom Gastgeber Franz geführte Schneeschuhtouren angeboten, man kann auch einfach nur
spazieren gehen oder per Auto
interessante Punkte der näheren
Umgebung besuchen.
Alle diese Möglichkeiten wurden
auch kräftig genutzt. Ein Gesamtbericht wäre wohl etwas unübersichtlich, der folgende Text widmet sich also hauptsächlich den
Schitouren.
Die erste Tour am Sonntag, 24.3.
wurde in Anbetracht der etwas

diffizilen Wetter- und Schneelage
direkt vom Hotel aus in Richtung
Ebene in Angriff genommen. Die
Frühjahrssonne und die ungewohnte Höhenlage machten sich
bemerkbar, nach zügigem Aufstieg auf Poller´scher Spur wurde
das angepeilte Ziel erreicht, allerdings mit kräftigem Durst. Über
kleinere Waldschikanen, vor allem aber über schöne, offene Firnhänge ging es vergnüglich wieder
hinunter zum Gasthof Martha,
wo schon die traditionelle Suppe
und das ersehnte Bier warteten.
Am folgenden Montag, 25.3.
zeigte sich wenig Sonne, kräftiger
Wind pfiff und es war wenig frühlingshaft kalt. Nach sorgfältigen
Überlegungen wurde die Äußere
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Scharte, 2.636 m, im Rojental anvisiert. Vom malerischen Weiler
Rojen führt der Anstieg über weite
Südhänge entweder zur Scharte
oder den rechts davon liegenden,
rund 100 hm höher liegenden Äußeren Nockenkopf. Wind, Wetter
und Sicht ließen es geraten sein,
rechtzeitig wieder ab zu fahren,
bevor sich der Schnee eventuell
zu störrisch verändert. Die Strategie ging auf, die Hänge boten
genussvolles bis trickreiches Geläuf und der gemütliche Gasthof
in Rojen in weiterer Folge die verdiente feine Stärkung.
Dienstag, 26.3. blies weiterhin heftiger Wind von Norden.
Nauders war bewölkt, aber der
Süden versprach Sonne. Franz
lenkte den Bus daher wieder einmal Richtung Schlinig im Obervinschgau mit seinem bekannten Langlaufzentrum. Von dort
wurde der Kälberberg anvisiert.
Ein schöner Aufstieg durch überwiegend sonnigen Wald führte
weiter in steigend sturmumtoste
Höhen. Einvernehmlich wurde
beschlossen, angesichts des ungemütlichen Windes auf ein weiteres Vordringen Richtung Gipfel
zu verzichten und ab zu fahren.
Ein eher anspruchsvolles Vor-

haben: Schon die oberen Hänge
wechselten kleinräumig von feinem zu brüchigem Schnee, die
folgenden Waldpassagen erforderten volle Aufmerksamkeit.
Die lokale Trattoria von Schlinig
brachte mit Suppe, Bier, Kaffee
und Kuchen rasch wieder Entspannung zurück.
Der Mittwoch, 27.3. bot ähnliches Wetter. Die etwas kleinere
Tourengruppe wandte sich wieder ins Rojental, Adi hatte den
Spi da Russenna, 2.741 m als Ziel
ausgewählt. Mit Erfolg: Nach dem
Aufstieg bot der Gipfel einen fantastischen Rundblick in die Bergwelt des Dreiländerecks und die
Abfahrt die erhofft genussvolle
Hänge. Alle Teilnehmer kehrten sehr zufrieden ins Quartier
zurück.
Donnerstag, 28.3. brachte endlich
das erhoffte Kaiserwetter. Der
Tourenbus rollte ins Langtauferer Tal und in blendender Sonne
wurde von Melag der Aufstieg
Richtung Glockhauser, 3.004 m,
in Angriff genommen. Die Spur
führte über die gleißenden Südhänge durchaus schweißtreibend
bergauf, bot aber phantastische
Ausblicke vor allem nach Süden
Richtung Weißkugel. Nach rund

1.000 hm Aufstieg war der Gipfel
in Griffweite, der Schnee begann
sich aber bereits nachteilig zu verändern. So wurde einvernehmlich
beschlossen, einer genussvollen Abfahrt höhere Priorität ein
zu räumen als dem Gipfelsieg,
eine Erfolgsstrategie: Eine lange
Abfahrt über vorwiegend feine
Firnhänge belohnte für den kräftigen Aufstieg. In der Cafeteria
Mellach konnte den dazu gekommenen Wanderern ausgiebig vorgeschwärmt werden.
Schon war Freitag, 29.3., der letzte
Tag des Urlaubs da. Hausherr
Franz konnte sich ausnahmsweise
von seinen „Duisburger Schneeschuhwanderungen“ freimachen
und führte wieder einmal Richtung Mot da las Amblanas, 2.783
m, in Graubünden. Ein wunderbarer Aufstieg über rund 800
hm in strahlendem Sonnenschein
führte zum angepeilten Vorgipfel
mit grandiosem Ausblick auf die
umgebende Bergwelt. Nach der
verdienten Pause wurde die Abfahrt angetreten: Rund 600 hm
„Butterfirn“ ( © Otto T.) lösten flächendeckende Begeisterung aus.
Hausherr Franz konnte die lokalen Alpenbrauerei Girun überreden, für uns ausnahmsweise kurz
9
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auf zu machen - ein rundum wundervoller Schitourentag wie man
ihn sich gerne erträumt!
Am Abend wurde zufriedene
Bilanz gezogen. Pistenfahrer,
Langläufer, Wanderer, Autoausflügler und alle –innen waren auf
ihre Rechnung gekommen, die
durch
Schneeschuhwanderungen gestressten Knie waren auf
dem Weg zur Besserung und die
rundum zufriedenen Schitourengeher und –innen dankten ihren
Guides Franz und Michael, dem
10

begleitenden
Tourenexperten
Adi und dem schneestrategischen
Beratungsbüro Otto sehr herzlich. Die Wirtsleuten Franz und
Rebecca verabschiedeten sich
herzlich von den zufriedenen
Perchtoldsdorfern und umgekehrt, das Wiedersehen in 2020
wurde gleich akkordiert.
Am Samstag, 30.3. rollten schon
früh alle Räder Richtung Heimat.
Halt, nicht gleich alle: Barbara &
Werner hatten noch nicht genug
und beschlossen, vor der Heim-

fahrt die Tour vom Vortag zu
wiederholen. Mit demselben, begeisternden Ergebnis von 600 hm
Butterfirn zum Niederknien …
Eine wunderbare Woche war leider vorbei, sehr herzlichen Dank
an Franz und Michael auch für
Organisation und Buslenkung.
Niemand hatte Verletzungen davon getragen und alle kamen offensichtlich gut daheim an. Kein
Wunder, dass Nauders 2020 bereits fix geplant ist …;-)
(Werner Maresch)
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Schitour Kalte
Kuchl/Türnitz
6.1.2019

A

m Dreikönigstag ging es
bei anfangs bescheidenem Wetter für 6 Schitourenbegeisterte (inklusive unserem werten Alpinreferenten)
nach Türnitz. Glücklicherweise
war die Theorie, dass der vortägige Warmwettereinbruch nur
die untersten Höhenmeter der
Tour betroffen hat korrekt, und
so zeigte sich der Aufstieg vom
Hauptretzhof richtung Tirolerkogel/Kalte Kuchl schon nach

kurzer Zeit tiefwinterlich. Bei der
Almhütte wurde ausgiebig gejausnet, da wir von stürmischen Verhältnissen am Gipfen ausgingen.
Auf den oberen Almwiesen wurde
der Schnee immer perfekter, und
die Freude auf die Abfahrt immer
größer. Nach einer kurzen Abfell& Teepause am Gipfel stürzten wir
uns (manche wortwörtlich) ins
Vergnügen! Die Freude über den
hier heroben traumhaften Pulver
war so groß, dass einstimmig ein

Wiederaufstieg richtung Gipfelkamm beschlossen wurde (böse
Zungen behaupten es war wegen
der 4-Stelligen gesammelten HM
auf der Suunto), und wir danach
einen 2. Hang als erste einspuren
konnten. Auch die langweilige
Forststraße wurde unterhaltsam
abgekürzt, und unten waren alle
darüber einig, dass sich der Tag
trotz fehlendem Sonnenschein
mehr als gelohnt hat.
(Martin Jager)

Fotos©www.martinjager.com
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Minicup 2019
27.1.2019

A

m 27.1.2019 waren wieder sehr viele Kinder mit
Begeisterung beim P-dorf
Mini Cup der Sektion Liesing/
Perchtoldsdorf in der Sebastian
Kneipp Gasse dabei!
Über 30 Kinder im Alter von 4-11
Jahren, der Sektionen Liesing/
P-dorf, Sektion Teufelstein und
des Kletterzentrums Südwand

12

 aren am Start und haben gew
meinsam wieder mehr Punkte als
im Vorjahr erklettert.
Unter anderem galt es Routen zu
Klettern und seine Geschicklichkeit bei verschiedenen Pacours zu
beweisen. Alle Teilnehmer haben
voller Motivation und unermüdlicher Ausdauer mitgemacht und
die Begleitpersonen haben sie da-

bei super unterstützt! Wir freuen
uns auf nächstes Jahr und hoffen,
dass noch mehr Punkte erklettert
werden können!
Vielen Dank den Organisatoren,
Sicherungs- und Begleitpersonen
sowie den vielen Teilnehmern für
diesen sportlichen, gelungenen
und lustigen Nachmittag!
(Philipp „Ruhdi“ Ruhdorfer)
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Vereinscup 2019
17.2.2019

N

ach langem Warten war
es nun endlich wieder
soweit – der Vereinscup
unserer Sektion fand am 17.2.2019
in der Sebastian-Kneipp-Gasse
statt. Nach tagelangem Schuften
hat unser Organisatoren-Team
einen tollen Bewerb auf die Beine
gestellt, und der Ansturm war
groß. Ganze 43 Teilnehmer wurden von insgesamt 15 kreativen
Boulderprobleme und Seilrouten,
von ganz leicht bis superschwer,
erwartet. Dabei war unter anderem ein Parkour, der die halbe
Turnhalle ausgefüllt hat, und ein
„No-Hand-Boulder“. Es war also
wirklich für jeden was dabei und
die Routen hatten sogar ihre eigenen Namen.
Alle, von jung bis alt, hatten 3
Stunden Zeit um zu klettern was
das Zeug hält und die Erfolge
zu notieren. Maximal 3 Punkte
konnten pro Route erreicht werden (Flash), aber auch für das Er-

reichen der Zone gab es immerhin 1 Punkt. Das war natürlich
ein Ansporn, aber das Hauptziel
des Tages war der Spaß und das
Miteinander, was auch am Anfang
schon betont wurde. Jede/r hat
für sich beachtliche Leistungen
erbracht, und man konnte sogar
Otto und Dagmar in steilen Überhängen erleben.
Wer mal eine Pause brauchte,
konnte sich an einer guten Jause
erfreuen, bei der für jeden was dabei war. Es gab Brot, Aufstriche,
Snacks, Bananen und Muffins, die
wieder viel Energie zum Weiterklettern gaben.
Zum Schluss durften noch die
Besten jeder Altersklasse (U15,
U30, U45, U60, 60+) im spannenden Finale ihre Fähigkeiten zeigen. Die Finalroute durchquerte
die gesamte Wand und hatte einige spektakuläre Züge zu bieten,
bei denen die Finalisten gefordert
wurden. Um es nicht zu leicht

und nicht zu schwer zu gestalten
wurde die Route den Altersklassen
entsprechend angepasst. Dadurch
wurde es sehr spannend und es
gab einige knappe Ergebnisse.
Zur Siegerehrung besuchten uns
dann sogar der Bürgermeister und
der Vorstand und es gab für jeden
Gewinner einen Pokal. Zusätzlich wurden der/die älteste und
jüngste TeilnehmerIn, der „Flashmaster“ und die Gesamtsieger
ausgezeichnet. Bei der Verlosung
hatten dann alle TeilnehmerInnen
noch die Chance tolle Preise, Karabiner, Bandschlingen und sogar
einen Rucksack, zu gewinnen.
Insgesamt war es ein toller Tag,
mit viel Spaß, Freunden und Klettern. Vielen Dank an alle, die so
viel Zeit und Herzblut hineingesteckt und uns dieses Event ermöglicht haben. Wir freuen uns
schon aufs nächste Mal!
(Bettina)
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Boulder Session in
Mödling
Abschluss der Hallensaison

A

n einem wunderschönen Frühlingstag radelte
eine Riesen-Truppe an
Liesing-Perchtoldsdorfern
zu
unseren lieben Nachbarn von
Rocktopia Mödling. Dort wurde
ein reichhaltiges Buffet von über
50 (!) Boulder angerichtet. Es
gab 9 Boulder extra für Kinder,
und 42 Boulder für die Großen
in den Kategorieren Baby, Kleinkind, Schulkind und Supermannfrau. (Anderslautende Gerüchte
besagen die Kategorien hießen

leicht, mittel, schwer und superschwer.) Die Babyboulder waren
erfreulicherweise babyleicht. Die
anderen mitunter weniger...
Gewertet wurde in den Klassen
Jugend weiblich und männlich bis
16 Jahre, und darüber Damen und
Herren in der allgemeinen Klasse.
Interessanterweise wurden nur
die schwersten 12 Boulder gewertet, sodass sich die Supermannfrauen nicht mit den Baby-Bouldern herumschlagen mussten.
Nach über drei Stunden Qualifi-

kationszeit waren alle herrlich geplättet. Zeit für Entspannung und
ein kühles Getränk, oder? Ooops,
da mussten noch ein paar glorreiche AVLPer ins Finale einziehen:
Magdalena – Magnus – Johanna
Die Finalisten schlugen sich sehr
wacker, wenngleich der gestrenge
AVLP-Sportkletter-Referent
der Jugend den Start bei einem
fingermordenden
Loch-Bolder
ausredete...
Danke an das tolle Team in Mödling, es war wieder ein Riesen-Fest!
(Klemens Ullmann-Marx)
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Boulder Bahöö 2019
N
ach zwei Jahren gab‘s
endlich
wieder
ein
Bahöö im Kletterzentrum Rotpunkt.
Ein legendärer Ort, eine der allerältesten Kletterhallen in Österreich.

Es gab zwei Qualifikations-Gruppen. Jeweils waren 8 Boulder in 1
1/2 Stunden zu bezwingen. Zahlreiche Liesing-Perchtoldsdorfer
waren dabei und haben größtenteils beachtliche Resultate erzielt!

Siehe die Ergebnislisten unten.
Respekt & Danke an Tribuswinkel
für das tolle Event!

(Klemens Ullmann-Marx)

Lukas Sager klettert
8a in Spanien

U

m dem Winter zu entfliehen sind Lukas, seine
Mama und Roman Glaser nach Spanien geflogen. 10
Tage zwischen Siurana und Margalef, zwischen Olivenbäumen,
Rasttagen und vor allem Sonne.
Nach der Entdeckung Siuranas,
musste Lukas feststellen, dass
viele der Routen eine Nummer
zu gross für Ihn sind, also verlagerten sich die nächsten Ausflüge
nach Margalef.

Dort gelang Ihm seine erste on sight Beghung im Grad 7c+/8a und
auch eine 8a+ konnte Ihm nicht
wiederstehen.
Ohne dem Südwandteam und seiner Schule, die Ihn tatkräftig unterstützen, wäre das nicht möglich gewesen.
Auch an den Photografen Roman,
ein herzliches Dankeschön!
(Rainer Sager)
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Großer Priel

Klettersteigwochenende
25.-28.7.

T

ag 1, Anfahrt und Aufstieg
zum Prielschutzhaus
Am 25.7.19 war wieder
das jährliche Klettersteigwochenende ausgeschrieben, dieses Mal
mit 100% mehr Teilnehmern als
noch im letzten Jahr. Treffpunkt
war gemütlich um die Mittagszeit
in Pdorf, um dann 3 Stunden später den Aufstieg aufs Prielschutzhaus zu starten!
Rückblickend war der erste Tag
der anstrengendste, weil von Hinterstoder zur Hütte gut 800hm zu
überwinden waren bei Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad
und einer Luftfeuchte gefühlt
jenseits der 100%. Trotzdem wäre
niemand auch nur auf die Idee gekommen die Materialseilbahn zu
verwenden. Der Klinserfall am
Weg hinauf war eine willkommene Abkühlung!
Zum Glück gab´s oben dann genügend unterschiedliche Flüssigkeiten um der Dehydration
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entgegen zu wirken und nach einer kleinen Erholungspause auch
schon das Abendessen.
Tag 2, der Prielgipfelsturm
am Freitag über den neuen
Prielklettersteig
Wie schon letztes Jahr, auch heuer
wieder der erst kürzlich eröffnete
längste Steig Österreichs!
Vor Monaten schon perfekt geplant war an diesem Tag Kaiserwetter und auf Grund der Höhe
mit den niedrigeren Temperaturen und des etwas leichteren Gepäcks war der Zustieg wesentlich
angenehmer zu gehen als der Anstieg zur Hütte Tags zuvor.
Nach 30 Minuten waren wir
beim Einstieg, überraschender
Weise die Ersten und einzigen
Gipfelwilligen!
Erst ging es gemütlich über eine
Rampe los. Beim „Affenkopf“
wurde es schon fordernder. Zwei
ausgesetzte und spannende Seil-

brücken ging es zu überwinden,
durch 2 lustige Höhlen, entlang
von Bändern, mit Weit und Tiefblicken hin zum alten Einstieg
des Bert Rinesch Steig schreitet
der Weg voran. Auch dieser hat
seine Wegführung verändert, wie
Hans bemerkt hat, und an den
alten Metallteilen und Seilresten
ersichtlich war. Dann gings bekannt weiter über steile Leitern
und senkrechte Seile hinauf zum
Gipfelkreuz.
Knapp vor dem Ausstiegsbereich
auf dem langen (der wollte wirklich nicht Enden und war auch
nicht das Highlight des Steiges)
A/B Grat hat uns dann doch noch
jemand eingeholt, der in der Füh
den Einstieg nicht gefunden hatte.
Beim Gipfelkreuz gabs dann nach
4 Stunden Klettersteig die obligatorische Rast mit Jause und Blick
ins weite Land!
Hinunter dann über die Brotfallscharte (mit Abstecher auf den
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Brotfall), vorbei an der Schutzhöhle den versicherten Steig hinunter, über Schneefelder der
Hütte entgegen. Dort gabs dann
nach 7 Stunden am Berg eine
kleine Jause. Die köstlichen Mehlspeisen aus der Vitrine, in der
Größe eines Zielgels, wurden im
Laufe der Tage alle teils mehrfach
durchprobiert.
Hans verlängerte die Verschnaufpause noch bis zum Abendessen,
aber Niki und Gerhard haben
sich dann noch mit sämtlichen
Übungsklettersteigen (bis D!) hinter der Hütte die Zeit vertrieben.
Tag 3, die Spitzmauer über den
Stodertaler Steig
Weil das Wetter nicht ganz so
perfekt wie am Vortag angesagt
war und daher der Tassilo Steig
nicht in Frage kam, ging es durch
die Klinserschlucht Richtung
Spitzmauer. Zwischendurch be-

staunten wir die Überreste und
das Kreuz vom Flugzeugabsturz
von 1942. Der Stodertaler Steig
der „nur“ mit B angegeben ist war
überraschender Weise nicht so
leicht wie gedacht (oder es lag am
Steig vom Vortag), belohnte aber
auch mit schönen Tiefblicken
ins Kar und auf die Schneefelder.
Am Ende des Steigs ist man noch
nicht am Gipfel und es geht über
ein Wegerl, das teilweise mehr ein
Schotterfeld ist, bis hinauf zum
oiginellen „Gipfelkreuz“ auf die
Spitzmauer. Hier wurde wieder
gejausnet und der Ausblick genossen, der aber schon etwas getrübt
war. Den Rückweg dehnten wir
etwas aus, auf den Meisenbergsattel und um den Weitgrubenkopf
herum. Hier mussten dann zwingend spannende Schneefelder
gequert werden, aber wir wurden mit einer beeindruckenden
Landschaft und Fossilien belohnt.

Diesmal gab es die Jause und das
Abendessen in der Gaststube, weil
der heftige Regenguss wie bestellt
am späten Nachmittag eintraf.
Tag 4, Abstieg und Abreise
Nachdem das Wetter wieder nicht
allzu rosig angesagt war ging es
in einem Regenfenster von der
Hütte den bekannten Weg wieder
retour zum Auto hinunter. Diesmal war die Temperatur sehr angenehm, um nicht zu sagen frisch,
und die Höhenmeter purzelten
ganz leicht, so dass wir schon
nach knapp unter 2 Stunden wieder beim Ausgangpunkt des Tourenwochenendes waren. Auf der
Heimreise gab´s dann noch einen
kleinen Abstecher zu einer guten
Konditorei um den Entzug der
abendlichen Mehlspeisen nicht
zu hart zu gestalten.
(Gerhard Langenecker)
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Jugend Outdoor
Klettergruppe 2019
12. April 2019
Der kälteste April seit vielen Jahren. Wirklich kalt, aber sonnig.
Also solange die liebe Sonne da
ist, denn es wird noch früh dunkel.
Kalt... Klettern... Kalte Hände...
Handschuhe... Klettern mit Handschuhen... Ah, Klettersteig!
Hohe Wand, Gebirgsvereinssteig,
Zahmes Pechersteiglen runter.
3. Mai 2019
Wir reisen mit dem Zug nach Wr.
Neustadt, besichtigen die Altstadt
und hatschen zur neuen Boulderhalle „Bigwall Bouldering“. Nett
dort, aber ein bisschen heiß.
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10. Mai 2019
„Heute radeln wir zum Felsen der
fallenden Handys“. Ah, der Efeugrat in der Mödlingerklause... Viel
los, aber trotzdem spaßig :-)
17. Mai 2019
Bouldern beim extatischen Sturm
im Helenental, nähe Krainer-Nadeln. Ein nicht zu unterschätzender Teil des Outdoor-Kletterns
besteht darin den Felsen zu finden
:-) Die Gruppe bekam Kartenmaterial und Topos und mussten
sich selbst orientieren. Und ja, der
Boulder wurde gefunden :-) Leider ist der Anfang des extatischen

Sturm sehr kaputt und locker,
wodurch wir diesen Teil nicht
mehr klettern konnten. Der Rest
ist sehr tolle, abwechslungsreiche Ausdauerkletterei. Das Spotten und Crashpad nachziehen
hat am besten in Dreiergruppen
funktioniert.
1. Juni 2019
Tüchtig zu den Gießwänden
raufgeradelt, dann abgeseilt,
und wieder raufgeklettert. Sehr
schön, dass es wieder länger hell
ist. Dann die tolle Abfahrt und ein
Eis in Pdorf genossen.
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8. Juni 2019
Peilstein Luckete Wand, nach
langer Zeit wiedermal in DEM
klassischen Klettergebiet in Wien
Umgebung. Ein bisschen Umbauen und Abseilen für den Outdoor-Schein geübt und dann noch
ein paar schöne Routen geklettert.
Vor allem eine 35m lange Route
hat uns gefallen. Dann haben wir
den kitschigen Sonnenuntergang
genossen.

dersession im harten Wienerwaldklassiker, dem „Ötzi“ Boulder (9-, 6c fB)
Apropos Bouldern: hier was zum
Schmunzeln was andere unter
„Bouldern“ in Siegenfeld verstehen:
http://www.gipfeltreffen.
at/forum/gipfeltreffen/toureninfo-verh%C3%A4ltnisse/sportklettern/bouldern/54980-bouldern-im-rosental-bei-baden

15. Juni 2019
Abschlussklettern auf der Siegenfelder-Platte mit der legendären
Seilrutsche, und eine kurze Boul-

21. Juni 2019
Das letzte Mal vor den Ferien:
Outdoor Kletterschein-Prüfung
bei der Arnsteinhöhle. Bis auf

das Thema Abseilen, welches
wir selten benötigen, werden alle
Prüfungsinhalte
hervorragend
beherrscht.
Hier die nun stolzen OutdoorKletterscheinbesitzer:
Lukas
Magdalena
Theresa
Dann gab es ein unglaubliches
Sonnenuntergangs-Schauspiel,
welches den Fels der Arnsteinhöhle in Lava verwandelte...
(Klemens Ullmann-Marx)
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Nichtpfingstlager
2019 Dürnstein

W

ir haben uns alle
am Donnerstag am
Billaparkplatz
in
Perchtoldsdorf getroffen und
uns auf die zwei Autos aufgeteilt.
Wir schlugen unser Zeltlager am
Kremser Campingplatz auf und
mussten dann in der Nacht feststellen, dass sie genau unter den
Lampen standen und den Schlaf
störten. Am Nachmittag waren
wir noch in Dürnstein klettern.
Am nächsten Tag ist ein Teil der
Gruppe eine Mehrseilroute gegangen, den Don-Bosco-Grat.
Man klettert über viele Türme zur

20

Hochfläche (zirka 300 Höhenmeter). Der andere Teil der Gruppe
war währenddessen Sportklettern in der Nähe. Als wir alle wieder glücklich vom Klettern am
Campingplatz zurückgekommen
waren, kochten wir gemeinsam
das Essen. Während die Nudeln
brodelten, versuchten wir uns
an verschiedenen Yogaübungen,
nach denen das Essen besonders
schmeckte.
Am Samstag gab es zum Frühstück
Manus berühmten Porridge mit
Äpfeln und Bananen. Gut gestärkt
gingen wir dann wieder Sport-

klettern nahe der Ruine Dürnstein, da wo die anderen schon
gestern waren. Am Abend trafen
wir auf dem Campingplatz Rosatz
eine andere Alpenvereinsgruppe
und brieten Steckerlbrot am Lagerfeuer und sangen gemeinsam.
Am letzten Tag fuhren wir dann zu
der Burg Aggstein Sportklettern
und Bouldern. Trotz der Hitze
gelangen uns einige tolle Routen.
Beim Heimfahren machten wir
noch einen Zwischenstopp und
sprangen in die eiskalte, aber erfrischende Donau.
(Magdalena Straka)
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Königschusswandsteig (Rax)
29.09.2019

A

m 29.September rief Gerhard zu einer Klettersteigtour der besonderen
Art auf – alter Klassiker (1906 /
1979), 2016 saniert wobei der
Einstieg entschärft wurde.
Bei herrlichem Herbstwetter
starteten vier Teilnehmer und
ein süßer Schäferhund (Berry) ab
überfülltem Parkplatz Griesleitenhof (850m), Gerhard, Klemens
Walter, Niki und Berry wanderten über das „Bachinger Bründl“
vorbei am Einstieg zum Haidsteig
und über ein steiles Schotterfeld
bergauf zum Einstieg auf 1.520m.
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Niki und Berry gingen weiter
über den Holzknechtsteig auf das
Rax-Plateau.
Der Steig entpuppte sich als anspruchsvoll, die D und E-Stellen
trugen ihre Bewertung zu Recht.
Aussicht und Routenführung sind
einmalig, vor allem kurz vor der
Ausstiegsplatte wenn man sich
durch einen kleinen Spalt hindurch zwängen muss - kleine
Rucksäcke sind hier von Vorteil.
Danach geht es gemütlich zur
Hochebene wo uns schon Niki
und Berry (letzterer schwanzwedelnd) bereits erwarteten.

Auf allgemeinen Wunsch musste
Walter auf ein kühles Bier in der
Seehütte verzichten. Über den
Göbl-Kühn Steig stiegen wir
vorbei an der Abzweigung zum
Waxriegelhaus Richtung Parkplatz ab. Für Walter gab es beim
Abstieg ein schreckliches Erlebnis, als wir neben unserem Weg
eine Palette mit Bier sahen worauf
leider nur leere Flaschen gestapelt
waren.
Daten: Start 850 m, 12 km, knapp
6 Std. mit zwei Pausen, Ausstieg
1.730 m, Hm ca. 970
(Gerhard Langenecker)
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Tourenbericht Ende
Nie
B

ei diesem traumhaften
Spätsommer
mussten
wir natürlich noch eine
größere Klettertour in Angriff
nehmen. Nach einigem Überlegen stand fest: Ende Nie in den
Loferer Steinbergen.
Treffpunkt: Freitag 17 Uhr in
Steyr. Proviant kaufen, Essen
kochen, Rucksack mit nur dem
Notwendigsten herrichten (die
Waage zeigte trotzdem 13kg)
und früh schlafen waren der Plan
für den Tag. Letzteres haben wir
nicht geschafft. Nach 4 Stunden
Schlaf um 2:30 Tagwache. Nach 2
Stunden Autofahrt und den Ausgangspunkt suchen stiegen wir im
Dunklen über wegloses Gelände
zu.

Knapp nach 7 Uhr stiegen wir ein.
Der Fels war nass und die Luft
kühl. Das kombiniert mit einer
etwas eigenwilligen Routenführung drückte die Stimmung ein
wenig. Dazwischen sehr schöne
Seillängen, da störte die spärliche
Absicherung auch nicht. Nach ca.
der Hälfte der Route und einem
Verhauer endlich Mittagspause.
Es folgten herrliche Klettermeter
und schließlich wurde der Fels
auch trocken. 2 Stunden vor Sonnenuntergang waren wir auf der
Schulter, und zum ersten mal in
der Sonne. 31 Seillängen hatten
wir hinter uns gebracht und 7
schwere folgten noch. Wir entschlossen uns die Biwaksachen im
Rucksack zu lassen und weiter zu

klettern. Traumhafte Kletterei in
einem atemberaubenden Ambiente. Mit dem aufgehenden Mond
stiegen wir aus der Route aus. Ein
gelungener Tag. Noch nie sind
wir an durchwegs so kompaktem
Fels geklettert.
Aber es war noch nicht vorbei. Mit
Stirnlampe an ausgesetzten 2er
Stellen vom Breithorn absteigen...
Was will man mehr. Am Sattel die
wohlverdiente 2. Essenspause.
Das Bett rief nach uns. Aber wir
mussten noch weiter 3 Stunden
absteigen. Nach 20 Stunden endlich wieder beim Auto. Jetzt nur
mehr zurück nach Steyr. Zusammenfassend war es ein sehr langer,
anstrengender, aber unglaublich
schöner und erfüllender Tag.
(Felix Luszczak)

Anmerkung des Tourenwarts Gerhard Langenecker: Vielleicht sollte man
noch ein paar Details erwähnen, die meisten werden bei „Ende nie“ wohl an
einen typischen Arbeitstag im Büro denken! Hier
geht‘s aber um eine 38
Seillängenroute aufs Breithorn (2413 m), mit Schwierigkeiten bis 6+.
Details hier:
www.bergsteigen.com/
touren/klettern/ende-nie/
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MTB Jugend-Gruppe
Tagebuch Frühling 2019
3. April
Die Gruppe wächst: Heuer haben
sich bereits 10 Kids angemeldet!
Es gib ein paar neue Gesichter,
aber ein paar sind wegen schulischen Aktivitäten verhindert. Wir
radeln zur BMX-Bahn und lernen
uns kennen. Danach noch ein kleines Runderl über die Weinberge.
10. April
Wetterkrimi. Fahren oder nicht
fahren, dass ist hier die Frage.
Ruhdi ist verkühlt. Nächste Woche
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sind Osterferien. Letztlich stellt
Klemens der Gruppe frei ob sie
fahren wollen oder nicht und es
treffen nur ein paar Verwegene
ein. Mit lauter starken Teilnehmer kurbeln wir uns bis zum
Doktorberg hoch.
Dann beginnt es leider stärker zu
regenen und es wird kalt. Jene,
die Handschuhe vergessen haben,
leiden. Dafür haben wir ein paar
nette Trails entdeckt die wir uns
bei schönem Wetter nochmal ansehen wollen.

24. April
Herrliches Wetter, kein Vergleich
zu vor Ostern. Als kleine „Tapferkeits-Medaille“ werden farbenfrohe, bemalte Allzweckhandschuhen mit Gummibärchen an
die Überlebenden der nass-kalten Vor-Osterausfahrt verteilt.
Wir rollen gemütlich Richtung
Liesing-Radweg und machen ein
paar Spielchen wie z.B. Schneckenrennen. Ruhdi schlägt vor
noch zur Wienerhütte zu fahren. Jeder fährt sein Tempo die
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MTB-Strecke hinauf. Klemens will
es wissen aber kann Magnus nicht
abschütteln. 11min Vollgas. Die
Herzen pumpen wie wild. Kurze
Zeit später sind Nina und Lina
auch schon oben. Dann warten
wir etwas länger auf unsere Neuzugänge - ja das Bergauffahren
gehört halt auch dazu. Schließlich
lohnt sich die Mühe aber vielfach,
denn wir genießen die Trails die
wir vor Ostern entdeckt haben.
Abgesehn von der kleinen steilen
Überaschung am Schluß wirklich
traumhaft.

5. Mai
MTB group goes BMX in Inzersdorf. Wir tasten uns ans Springen
ran...

6. Juni
Eine Woche später und es ist sauheiß :-) Daher Eis-Essen und dann
die Heidestraße hinauf.

23. Mai
Es regnet und kein regulärer Teilnehmer da. Gemeinsam mit unserem „Schnupperer“ Tintin bauen
wir einen coolen Parcour unter
der Autobahnbrücke.

13. Juni
Liesingradweg nach Inzersdorf
und den Dirtpark unsicher gemacht. Danach Abschlußparty
beim Wienerbergsee mit Picknick.
(Klemens Ullmann-Marx)

30.Mai
Es regnet immer noch und ist
saukalt.
25
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Solsteinhaus

Familienwanderwoche

A

uch heuer war wieder
eine Familiengruppe von
uns sechs Tage auf einer
Hütte in den Bergen. Diesmal
am Solsteinhaus im Karwendel.
Wie immer übernachteten nur
die Kleinsten bei ihren Eltern im
Zimmer, die größeren Kinder
und Jugendlichen wurden von
Flo und Ruhdi am Lager betreut.
Insgesamt waren wir 26. Da das
Wetter teilweise nicht sehr schön
war und auch auf manchen Wegen noch zuviel Schnee lag, konnten wir nicht alle geplanten Touren durchführen. Trotzdem war
es eine wunderschöne Woche.
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Was hat dir am besten gefallen:
Alex (3): Das Spielen mit den anderen Kindern
Renja (4): Die Molche, die Schafe
(Besonders Rosi die mit den
Kindern kuschelte), die Kröte,
die Kaulquappen die Ameisen und der Schmetterling der
uns den Weg zeigte (genannt
Pausenschmetterling)
Ben (7): Der Klettersteig (Erlspitze), die Molche im Teich, der
Solstein und der Klettergarten
Laura (8): Mir haben am besten
der Klettergarten, der Teich und
die Schafe gefallen.
Mona (9): Der schwierige Klettersteig im Klettergarten und der
Flying Fox
Mia (10): Der Klettergarten, der
Teich, die Schafe und der Klettersteig (Erlspitze)

Clemens (11): Wie wir den großen
Solstein gegangen sind.
Lukas (11): Mir hat am besten
die Tour auf den großen Solstein
gefallen.
Yael (12): Die Kletterroute, wo ich
mein erstes Mal im Vorstieg gegangen bin.
Soso (15): Am Donnerstag als ich
mit Maxi und Rudi im Klettergarten war und wir eine für mich
besonders schwere Route projektiert haben.
Maxi (15): Am besten hat mir die
Tour auf die Erlspitze gefallen.
Lina (15): Den Freitag, weil wir
am Nachmittag alleine herumgegangen sind.
Agnes (fast 16): Auch die Erlspitze
und der Flying Fox

Wandern|Bericht

27

Wandern|Bericht

Familienzeltlager
am Lago di Cavazzo
13. – 20. 07.2019

D

a uns die schlechte Wettervorhersage für die
Dolomiten abgeschreckt
hat, entschieden wir uns kurzfristig, unser Zeltlager vom 13. – 20.
Juli in Friaul am Lago di Cavazzo
einzurichten. Die Berge dort sind
zwar nicht so hoch, doch durchaus wild und felsig, und es gibt
sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die Urlaubstage zu gestalten. Das war für unsere Gruppe
von 20 Personen zwischen 5 und
61 Jahren durchaus wichtig.
Wie immer begannen wir mit
einer gemeinsamen Wanderung
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für alle, diesmal eine Runde über
den Monte Giaideit, wo es schöne
Aussichtspunkte gab.
In den nächsten Tagen gab es verschiedene Radtouren, z.B. zum
Lago di Cornio und weiter über
den Monte di Ragogna, eine abenteuerliche Mehrseillängentour im
Val Resia, Bootsfahrten im See
und im Fluss und einen Besuch
des Klettergartens bei Somplago,
so dass jede und jeder sich seine
Aktivitäten aussuchen konnte.
Unsere weiteren Bergtouren
führten uns an einem Tag auf den
Monte Palavierte und den Cuel

Mauro, zwei steile, felsige Gipfel
mit Aussicht in den karnischen
Hauptkamm und die julischen Alpen. An einem anderen Tag überschritten wir den Monte Briniza
auf einem langen Kamm.
Die Abende verbrachten wir dann
meistens gemeinsam in großen
Runden an unserem Campingplatz, wo wir fast immer von den
Gewittern verschont geblieben
sind. So verging die Woche ziemlich schnell, und im Anschluss
daran setzten viele von uns ihren
Urlaub an verschiedenen Orten
fort.		
(Heide Matausch)
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Wandern im
Steirischen
Salzkammergut
02. bis 04.09.2019

N

icht ganz nach Plan
verlief die Wanderung
der 8 Teilnehmer unter Führung von Herbert Hinterstoisser. Grund dafür war nicht
nur das verrückte Wetter, es gab
auch einige Pannen, die uns den
Plan abändern ließen.
Montag, 2.September 2019:
Start 6.30, ®Leo hatte seine Wanderschuhe vergessen, also wieder zurück. ®Vroni beim Billa
gesucht und später beim Spar
gefunden (hat Dagmar verwechselt). ®Leos Navi lotste uns immer von der Autobahn runter,
weil falsche Einstellung. Wir
machten wetterbedingt die Tour
nach Pürgg ®nach wenigen Metern stürzte Heli bei einem Wei-

dezaun in den Stacheldraht und
riss sich den Unterschenkel auf.
Nach Erstversorgung durch uns,
mit Rettung ins LKH Bad Aussee.
Nach Besichtigung von Pürgg und
Mittagessen, holten wir Heli vom
Spital ab. ®Bei der Einfahrt zum
Parkplatz fiel Helmut der Schranken auf den Kopf. ®Vor der Fahrt
zur Loserhütte 1.540m wollten
wir noch etwas trinken - sämtliche Lokale waren wegen Kirtag
(Brauchtumspflege) in Altaussee
geschlossen. Abschluss mit sehr
gutem Essen in der Loserhütte.-(® steht für unsere Pannen)
Dienstag, 3.September:
Sandling Runde, Start bei ca.
970m um 9.15, 14,2 km, 7 Std., ca.
800 Hm, wir starteten beim Jufa

Hotel, gingen über den 252‘er
Weg zum 250‘er (Sandlingrunde),
nur Leo und Walter gingen den
sehr anspruchsvollen 251‘er zum
Sandling Gipfel 1.717m und über
den Klettersteig zur Vordersandlingalm wo der Rest der Gruppe
auf uns wartete. Über den Salzkammerweg und den 8A-Weg
ging es zurück zum AV Bus.
Mittwoch, 4.September:
Gipfelsturm auf den Loser 1837m
und über Hochanger 1.838m und
Augstsee 1.640m zurück zur
Hütte. Heli war zur Nachuntersuchung im Spital. Nach gutem
Essen in der Loserhütte 1.540m
holten wir Heli vom Spital ab,
brachten Herbert zum Bahnhof
und fuhren nach Hause.
(Walter Doppler)
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Karwendel
S

onntag, 25. August 2019
Um 14.00 geht‘s los – mit
unserer AV-Wanderwoche
auf der Gernalm im Karwendel.
Wunderbar gelegen (auf 1.170m),
bestens ausgestattet und mit einem erlesenen Speisenangebot –
wir ziehen diesmal in ein „Schlaraffenland-Basislager“ ein.
Wir, das sind 20 wackere Bergfreund*innen, von A (lex) bis Z
(weimal Karin) und dazwischen
Alfred, Andi, Barbara, Eva x3,
Hans, Hartmut, Inge, Marion,
Martin, Martina, Michael, Ulli,
Theresia, Waltraud und Werner.
14 der 20 beschließen, wegen der
nicht ganz staubefreiten Anreise,
noch an diesem Tag eine kurze
Wanderung zu unternehmen. Es
tut gut, nach der langen Autofahrt
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ein bisschen Bewegung zu haben.
Ziel ist der Feilkopf, auf 1.562m.
Die Wolken am Himmel werden
zwar wahrgenommen, wir wollen sie aber nicht wirklich ernst
nehmen.
Erste Ausblicke auf die imposanten Berggruppen, erste Eindrücke
und Hinweise auf die Unternehmungen der kommenden Tage.
Unser Organisator Alex hat ganze
Arbeit
geleistet! Wir sind beeindruckt
von dieser Tiroler Bergwelt. Danach teilt sich die Gruppe. Einige gehen ein Stück zurück und
machen Rast auf der Gütenbergalm, die anderen gehen weiter
zur Feilalm. Die einen werden
ebenso gut bewirtet wie die anderen (die übrigens auch noch zwei

Gratis-Schnapsrunden ausfassen
dürfen). Alle machen sich schließlich auf den Weg zurück zur Gernalm. Manche früher, manche
ein wenig später … und fast alle
werden noch ordentlich nass. Die
einen rettet der Zeitvorsprung
ein wenig, den anderen hilft das
Autostoppen.
Marion, Theresia und Andi hingegen erleben ein wahres Abenteuer. Zwei beim Aufstieg noch
trockene Flußbetten verwandeln
sich in so großer Geschwindigkeit in knietiefe Flüsse, dass sie
nur mit viel Geschick und Umsicht, aber vor allem mit perfektem Teamwork ins Quartier zurückkommen - klatschnass und
wohlbehalten.
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Montag, 26.August
Voll motiviert sind wir am Montag um 9.00 Uhr nach einem “5
Sterne Frühstück” von der GernAlm Richtung Plumssattel (1.669
m) aufgebrochen. Dort angekommen, hat ein Teil unserer Gruppe
beschlossen,
es
gemütlicher
anzugehen und das Plumsjoch
(1.921 m) zu besteigen. Auf den
Geschmack gekommen, haben
sie dann auf die Schnelle noch das
Satteljoch (1.935 m) erstürmt, um
anschließend auf der Plumsjochhütte einzukehren. Die anderen
sind weiter Richtung Bettlerkarspitze aufgebrochen. Mit Schlag

12:00 Uhr mittags sind sie beim
Gipfelkreuz „Vordere Bettlerkarspitze“ (2.180m) eingetroffen. Die
Aussicht war atemberaubend. Für
Alex, Barbara, Theresia, Marion,
Andy, Alfred Hans und Werner
war das aber immer noch nicht
genug und weiter gings zur „Hinteren Bettlerkarspitze“ (2.268m)
mit einer abschließend kleinen
Kletterei (ein sehr luftiges Seil
mit Knoten), die nicht allen zugesagt hat. Wir anderen sind nach
einer ausgiebigen Mittagspause
zur Plumsjochhütte abgestiegen.
Damit unsere Gipfelstürmer wis-

sen, wo wir sind, haben wir an
der Wegkreuzung einen Wegweiser aus Steinen und Ästen gelegt
und groß „Alex“ in die Erde geschrieben. So fanden wieder alle
glücklich auf der Plumsjochhütte
zusammen.
Nachdem die ersten Gewitterwolken am Himmel aufzogen,
stiegen wir rasch zur Gernalm ab.
So hat uns Alex durch seine perfekte Zeitplanung trocken nachhause gebracht und wir konnten
das Gewitter von unserem Quartier aus in trockener Sicherheit
beobachten.

Dienstag, 27. August
Bei schönem Wetter Aufstieg über
Schleimssattel zum Grünbichl
bis zur Montscheinspitze 2.106
m. Der finale Weg zum Gipfel
begann mit einem Kletterstück,
danach folgte ein Zickzack Weg
bis zum Gipfel. Oben angekommen gab es eine Jausenpause. Die
Dohlen konnten wir von Hand
füttern. Alex hat für weiteres Festessen der Dohlen gesorgt, indem
er eine Packung mit Nüssen fallen

ließ. Tschick-Säuberung des Gipfels durch Martin mit Unterstützung durch die ganze Gruppe …
Tolle Fernsicht mit Blick auf
Großvenediger und Großglockner. Die Montscheinspitze zeigt
wunderschöne,
senkrechtgestellte Schichtungen an denen
der Weg direkt vorbeiführt, einfach traumhaft. Der Abstieg war
eine Herausforderung fast für die
ganze Gruppe.

Danach ging es auf den nächsten
Gipfel, das Plumsjoch 1.920 m
und danach Abstieg zur Gernalm.
Bei Ankunft auf der Gernalm
wurde der erste Durst mit Bier
gelöscht und anschließend ging
es in den tollen Saunabereich zum
Entspannen.
Bilanz der Wanderung: 7 Stunden
(inkl. Pausen), 1.150 Höhenmeter, 13 km bei hervorragendem
Wetter…
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Mittwoch, 28. August
Der 4. Tag brachte geteilte Meinungen in der Gruppe ans Tageslicht – nicht weil wir uns beim
ausgezeichneten
Frühstücksbüffet nicht mehr verstanden
hätten oder gar um die letzten
Vollkornweckerl geprügelt hätten
- sondern weil das Gebiet so viele
Möglichkeiten bietet.
Ein Teil entschied sich für eine
Achensee „Teilumrundung und
Teildurchschwimmung“, ein Teil
für die Sonnjochbesteigung –
wiederum in 2 Neigungsgruppen
aufgespalten.
Gruppe A wählte den anspruchsvollen Aufstieg durch den Bärenlahner - eine 7+ Wanderung und
Kletterei auf der AJ NOOKS (Alexander Jaud’s NachOben Offene
Karwendel Schwierigkeitsgradskala). Gruppe B den Aufstieg über
den Gramaialm-Hochleger – eine
AJ NOOKS 7- Herausforderung.
Gruppe A bestand aus Alex, Marion, Eva K., Hans, Martin, Hartmut, Andi, Fredi und zuerst noch
durch Michael als Vorhut verstärkt (der nachdem er die ersten
geschätzten 400 Höhenmeter in
der halben Zeit wie der Rest zurückgelegt hatte sich liebenswerterweise bereit erklärte, den Vereinsbus zum Endpunkt der Tour
in die Gramai zu fahren...).
Der Aufstieg zum Bärenlahnersattel (knappe 800 Höhenmeter)
war bereits recht schweißtreibend, spätestens nach Verlassen
der Baumgrenze fragten wir uns,
ob unsere Kleidung über Nacht
vielleicht nicht trocken geworden
ist. Die erste längere Rast am Sattel war wunderschön. Umgelegtes Gras war sofort Gegenstand
höchster akademischer Diskussionen ob das von Gämsen oder
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einem Biwak stammen könnte.
Von Fredi achtlos weggeworfene Kiwischalen verschafften
der Biwakschule kurzzeitig die
Oberhand, nach Aufklärung des
Sachverhaltes wurde dieser Vorfall unter ungelöste Mysterien
eingeordnet.
Von da an ging es recht klettertechnisch zur Sache, am Weg zum Gipfel legten wir noch eine dringend
notwendige Rast ein, genossen das
umwerfend schöne Panorama, um
uns dann in Sichtweite des Gipfelkreuzes dem zweiten großen
Mysterium dieser Tour zu widmen: Werden wir von 2 Steinböcken beobachtet? Und falls ja, sind
sie vom Tourismusverband beauftragt worden? Oder hat gar Alex
sie extra für uns einfliegen lassen
und dienen seine auffälligen Griffe
zum Handy nur der Fernsteuerung
via App?
Oben am Sonnjoch angekommen
wurde klar, es waren wirkliche
zwei Steinböcke, überhaupt nicht
scheu und äußerst fotogen! Die
2.457 m Gipfelhöhe haben uns
natürlich noch weitere phantastische Rundblicke gewährt – so
atemberaubend, dass wir fast die
ein paar Minuten früher angekommenen drei Mitglieder der
Gruppe B – bestehend aus Barbara, Martina und Werner am
keine 50 m weit entfernten Nebengipfel übersahen. Aus einem
dem Berichterstatter am Anfang nicht zugänglichen Grund
mischte sich Gruppe B nicht unter Gruppe A, was zur Folge hatte,
dass Gruppe B von den Steinböcke nur aus Erzählungen erfahren
hat. Das dritte Mysterium dieser
Tour (die Gruppen-Nichtdurchmischung) wurde erst gelöst, als
klar wurde, dass der Nebengipfel

ca. 75 cm höher als der „Hauptgipfel“ mit dem Kreuz ist - Gruppe
B wollte einfach deutlich länger
am höchsten Punkt der gesamten Karwendelwoche verweilen,
sich sozusagen alleine ins Guinessbook eintragen.
(Ergänzung B: … außerdem gab
es am Nebengipfel ein höchst
bequemes, von Steinmäuerchen
umgrenztes Plateau mit exquisiten Sitzmöglichkeiten und bester
Aussicht auf den nahen, mit der
sich dort drängenden Gruppe A
prall gefüllten Hauptgipfel. Barbara wurde ohnedies als Abgeordnete hinüber entsandt, um keine
atmosphärischen Missverständnisse aufkommen zu lassen …)
Der Abstieg zur GramaialmHochleger Hütte war bergsteigerisch
nicht so berauschend, hat aber
auf Grund der ausgezeichnet gestreuten Wege zu einigen schwierigen und die Oberschenkel strapazierenden Situationen geführt
– das war aber nur der Vorgeschmack auf den letzten Teil der
Tour.
Am Gramaialm Hochleger waren dann beide Gruppen zwecks
Labung wieder vereint, auch die
nicht oder nur teilweise gipfelstürmenden Mitglieder der
Gruppe B. Michael war natürlich auch anwesend, hatte aber in
der Zwischenzeit praktisch alle
in Sichtweite der Hütte befindlichen Normalberge im Laufschritt
erstiegen!
Der Abstieg zur Gramaialm erschien zunächst nicht herausfordernd, allerdings machten einige
Bemerkung der Gruppe B die
Mitglieder der Gruppe A stutzig. Es stellte sich heraus, dass
der Weg auf der Trasse des neu
verlegten Kanals zur Hütte ver-
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läuft und anfänglich extrem steil
ist – die ungeklärte Kanal-Finanzierungsfrage könnte durch Beteiligung am Bau und Benutzung
als Teststrecke aller namhaften
Allrad und SUV Hersteller Europas beantwortet werden – das
Auto das es da rauf schafft ist der

Marktführer!
Nach insgesamt 6,5 Stunden Gesamtdauer (für Gruppe B mögen
es ein paar Minuten weniger
gewesen sein) kamen wir alle
wohlbehalten bei den Autos an
und genehmigen uns dann im
Stammquartier noch eine kleine

Zwischenstärkung. Ein Teil von
uns frequentierte Sauna und Naturbadeteich vor der gemeinsamen Abfahrt aller Neigungsgruppen zu einem auswärtigen, ausgezeichneten und reichhaltigen
Abendessen in Fischl bei Jenbach.

Donnerstag, 29. August
Auf den Berg, um den Berg herum, heute: in den Berg hinein!
Aufgrund äußerst diffuser Wetteransagen für den Donnerstag
entschied sich die Gruppenführung um- und vorsichtig dafür,
den Donnerstag zum Ruhetag zu
erklären.
Für alle Interessierten (und das
waren wirklich wir ALLE) wurde
eine Besichtigung des Silberbergwerkes in Schwaz organisiert.
Um 10:30 fuhren wir dieses mal
800m tief in den Berg hinein und
ließen uns über das seinerzeit (ab
1420) größte Silberbergwerk der
Welt informieren. (Apropos „in
den Berg hinein fahren“: jede Art

der Fortbewegung im Inneren
der Berge bezeichnen die Bergleute als „fahren“ – sohin also
auch das Gehen in den Stollen!)
Erstaunlich ist, dass ca. 85% des
gesamten Silberabbaus in Europa an diesem Ort durchgeführt
wurde. Schwaz war mit über
20.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt im österr. Kaiserreich und war mit verantwortlich
für den Aufstieg des Hauses Habsburg zur beherrschenden Dynastie in Europa. – Nach so viel geschichtlicher Unterweisung teilten wir uns in „Neigungsgruppen“
(„O-Ton“ Alex Jaud) auf. Während
einige sich der Kulinarik und dem
Espressogenuss widmeten, fuhr

ein zweiter Teil zum Schloss
Tratzberg, das in seiner wechselvollen Geschichte u.a. Kaiser Maximilian I und die Fugger als seine
Eigentümer nannte.
Teil 3 und 4 der „Neigungsgruppen“ machten es sich in der Unterkunft gemütlich. Die einen bei
einer ausgiebigen Tarockrunde,
die anderen erholten sich derweil
von den Anstrengungen der Vortage und schöpften Kraft für das,
was noch kommen sollte. Gegen 16 Uhr trudelten alle wieder
für die tägliche Wellnesseinheit
(Saunabesuch, Infrarotliegen und
Alpenwasserbiotop) ein. Ein gelungener, abwechslungsreicher
Erholtag!
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Freitag, 30. August
zeigte das erhofft schöne Wetter:
Blauer Himmel.
Der Sektionsbus samt Begleitfahrzeugen rollte ins Falzthurntal
bis zur Gramaialm, 1.263m.
Außer Martina, die zur Vorbereitung ihres kommenden Schuljahres schon am Vortag abgereist
war, schnürten alle Teilnehmer
und –innen ihre Bergschuhe und
stiegen in der morgendlich –
feuchten Kühle zügig hinauf zum
Lunstsattel, 1.910 m.
Von dort wurden unterschiedliche
Wege eingeschlagen: Schusters
kehrten gleich wieder um, weil
Verpflichtungen im heimatlichen Perchtoldsdorf warteten.
Inge und Eva H. wählten die genussorientierte Variante über
die Naudersalm, der Rest folgte
Alex zunächst weglos auf den
Lunstkopf, 2.143. Dieser ist von
Süden harmlos über Almwiesen
zu erreichen, bricht aber nach
Norden ins Falzthurntal mit dramatischen Steilwänden jäh ab und
bietet herrlichen Ausblick auf das
Sonnjoch und das weiter westlich
liegende Szenario des Karwendels. Der nicht vorhandene Weg
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ist offensichtlich selten begangen,
die beiden lokalen Kühe quittierten die unerwartete Störung
entprechend mit indigniertem
Gemuhe.
Über den flachen, sehr ausgedehnten Gipfel des Lunstkopfes
wurde die nordöstlich gelegene
Rappenspitze angepeilt. Gleich
zu Beginn des Abstiegs zeigte sich
recht nahe eine große, weit verstreut äsende Herde von Gämsen.
Perchtoldsdorfer und Gämsen
beäugten einander geraume Zeit
reglos und aufmerksam, erstere
wichen in Folge der Herde aus,
was diese beruhigt mit nur limitierten Abwanderungstendenzen
honorierte.
Der zwischen den Gipfeln liegende Sunntiger wurde nun erreicht. Und wohlbehalten verlassen: Wir haben ihn nicht bewusst
gesehen, mag sein, dass er uns gesehen hat. Er hat uns jedenfalls in
Ruhe gelassen …
Der folgende, nun markierte, von
Alex ganz richtig als karwendelig
klassifizierte Aufstieg auf die Rappenspitze, 2.223 m, wurde samt
Finish mit einigen Steigklampen
zügig bewältigt und die fantasti-

sche Aussicht von dem über einer senkrechten Nordostwand
thronenden Gipfel zufrieden genossen. Allerdings nicht zu lange:
Das Brodeln der Wolkentürme
ließ rechtzeitigen Abstieg geraten
sein.
Dieser erwies sich in Folge als
landschaftlich außerordentlich
reizvoll. Über das Nauderer Kar
ging es über Almböden und unter
Felswänden hinab bis zur Dristlalm, 1.644, wo das Knie ausgestreckt und nochmals Sonne
und Wasser getankt wurde. Das
Finale furioso zur Falzthurnalm,
1.089 m, erwies sich als veritabler,
überaus großzügig geschotterter
Knieschnaggler, der der beglückten Tourengruppe wohl noch länger im Gedächtnis bleiben wird.
Auf der Falzthurnalm wurde das
bekräftigt und der fantastische
Bergtag höchst zufrieden beendet. Etwa 1.150 hm waren hinauf
gestiegen und fast 1.350 hm in
einem Zug hinunter geschottert
worden - in den vom einschlägigen Personal submissest vorgefahrenen Fahrzeugen wurde sehr
zufrieden Bilanz gezogen.
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Samstag, 31. August
Seeberg: Abschlusstour einer
grandiosen Karwendel Woche
Auch heute strahlt wieder die
Sonne und herrliches Bergwetter
und blauer Himmel erwarten uns.
Nach dem gewohnt reichhaltigen
Frühstück brechen wir pünktlich
wie immer um 8.45 per Auto zur
Pletzach Alm auf. Von dort weg
geht es 620hm zum Pasill Sattel,
wobei eine kupferfarbige Kreuzotter unseren Weg kreuzt.
Am Sattel spalten sich 3 Wanderer von der Gruppe ab und ziehen
das Bier auf der Seekar Alm dem
Gipfelanstieg vor. Die übrigen 13
wackeren
GipfelstürmerInnen
besteigen unter der umsichtigen
Führung von Alex und den hilfreichen Tipps von Hans die Seebergspitze, 2.028m.
Eine traumhafte Aussicht auf den

langgestreckten Achensee mit
seiner tiefblauen Farbe begeistert
uns. Der schöne Aussichtsberg erlaubt auch, den Blick schweifen zu
lassen und die erklommenen Gipfel der letzten Tage zu bestaunen.
Wir genießen unsere Gipfelrast
und Jause und steigen auf der anderen Seite Richtung Seekarspitze
ab. Aufmerksamkeit und Trittsicherheit sind gefragt. Hans coacht
wieder die Damen und verliert
selbst kurz das Gleichgewicht. Sicher erreichen wir den Sattel und
steigen zur Pasill Alm ab. Dort
treffen wir wieder auf die 3er
Gruppe, die auf der Seekar Alm
vom Hüttenwirt Informationen
über das andere Tirol a la Piefke
Saga erfährt.
Nach einer Erfrischung im Brunnentrog steigen wir wieder zum

Pasill Sattel auf und zur Pletzach
Alm ab, wo wir uns mit Bier und
gespritzter Buttermilch stärken.
Dann geht es per Auto rasch zurück zu unserem Luxusquartier,
der Germalm. Es gilt noch nach
einem
Eiskaffee oder einer Abkühlung
im Schwimmteich den schönen
Wellnessbereich zu nutzen. In der
Saunakugel sitzend beobachten
wir das herannahende Gewitter
mit Blitz und Donner. Den letzten
gemeinsamen Abend beschließen
wir mit köstlichen Essen und
Zirbenschnaps.
Ein gebührender Abschluss einer
grandiosen Tourenwoche im Karwendel. Danke Alex !
Danke der gesamten Gruppe der
Sektion Liesing Perchtoldsdorf.
Es war schön mit Euch!
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Mittwochs
wanderungen
V
iele Jahre lang haben
Inge und Rolf Dietze die
beliebten Wochentagswanderungen gestaltet und geführt. Da sie mir alle ihre Erfahrungen und Informationen dankenswerterweise weitergegeben
haben, war es für mich möglich,
die Führungen ab Herbst 2019 zu
übernehmen. Am 25. September

haben wir den Kienberg in den
Fischauer Vorbergen überschritten, am 16. Oktober wanderten
wir von Wolfsgraben über den
Dreibergekamm bis Kaltenleutgeben, und am 13. November, an
dem es zum ersten Mal schneite,
wanderte eine tapfere Gruppe
über mehrere verborgene Gipfel
zur Kammersteinerhütte.

Wir werden im nächsten Jahr
wie bisher abwechslungsreiche
und den Jahreszeiten angepasste
Wanderungen machen. Aus Umweltschutzgründen werden sie so
oft wie möglich mit öffentlichen
Verkehrsmitteln durchgeführt.
Alle, die Zeit und Interesse haben,
sind herzlich dazu eingeladen.
(Heide Matausch)

17. KammersteinerBerglauf
28.09.2019

B

enefizveranstaltung
zugunsten des Österreichischen
Paralympischen
Committees! 60 Starter*Innen im
Ziel (trotz Regen bis zum Start)
Irene Reichl in 22:50 Minuten zum

38

sechsten Mal schnellste Frau
Andreas Kröner in 18:17 Minuten
zum vierten Mal Sieger
Sonderpreis „wertvollste Leistung“
an Malena Innerhofer, Jahrgang
2006, Zeit 25:33 Minuten

€ 1.000,-- Spende an das Paralympische Committee, vertreten durch
Generalsekretärin Petra Huber, zur
Unterstützung der Sportler*Innen
für die Vorbereitung auf die ParalympicsTokyo 2020
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3 Gipfel 3 Gipfelhütten
D
rei Gipfel in unserer näheren Umgebung sind
uns seit längerer Zeit
sehr ans Herz gewachsen: Das
Hocheck, das Kieneck und die
Reisalpe mit dem Hochstaff.
Ein Vorzug dieser Gipfel ist neben
der umweltschonenden Erreichbarkeit die Tatsache der gemütlichen Gipfelhütten!
Leider war das Hocheck-Schutzhaus längere Zeit nicht bewirtschaftet und ist baulich nicht
mehr in bestem Zustand. Seit
2018 wieder bewirtschaftet, gibt
es aber Pläne für den Neubau einer Hütte als umweltfreundliches
Vorzeigeprojekt.
11 Teilnehmer machten sich am
13.April von Tasshof auf den Weg
zum Gipfel. Auf der Hütte trafen

wir Herrn Strohschneider, den
„Hüttenchef“, und konnten uns
mit ihm über den bisherigen Besuch der Hütte unterhalten. Er
erklärte uns, dass auch viel von
der Beurteilung einer Hütte im
Internet abhänge. Da wir sehr zufrieden waren, planten wir eine
positiven Beurteilung abzugeben.
Unsere Babsi erledigte dies sofort per Handy und wurde gleich
fürstlich mit einer großen Eispalatschinke belohnt.

Über schwachen Besuch kann
sich die Enzianhütte am Kieneck
nicht beklagen, was vor allem den
Kochkünsten von Steffi und Lisa
zu danken ist. Bei schönem Wetter kommt es zum Wochenende
vor, dass über Mittag über 200
Besucher eintreffen!

Für uns 10 Teilnehmer hielt das
Schönwetter am 11. Mai gerade
über Mittag an. Danach kam der
vorausgesagte
Schlechtwettereinbruch. Eine Hinweistafel zum
versteckten Überstieg im Staffgraben fehlt leider noch immer!
Am 8. Juni waren wir wieder zu
elft unterwegs zur Reisalpe. Über
die Kleinzeller Hinteralm gingen
wir über den Winterweg auf die
Reisalpe. Alle Anstiege waren
durch starken Windbruch sehr
abenteuerlich zu begehen, da viele
Baumstämme über den Wegen lagen. Das Reisalpen-Schutzhaus ist
vorzüglich bewirtschaftet Auf der
Kleinzeller Hinteralm durften wir
bei den neuen Bewirtschaftern
nochmals rasten bevor ein herrlicher Tag zu Ende ging.
(Felix Luszczak)
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