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September 2011 
 

 
Aus dem Inhalt: Hüttensperre Sonnschienhütte ab 15. September 2011  

 Bergtreffen am 15. und 16.Oktober 2011 auf der Voisthalerhütte (!!!) 

 Die Jugendseite im Herbst und Instandsetzung Fleischer-Biwak 

 Neues aus Sektion und Mitgliederverwaltung 

 Hohe und runde Geburtstage 

 150 Jahre Österreichischer Alpenverein 

 

 

HÜTTENSPERRE SONNSCHIENHÜTTE 
UND PÄCHTERWECHSEL 
 
 

HÜTTENSPERRE  DER SONNSCHIENHÜTTE 
Sonnschienhütte – Sperre ab 15.9.2011 

Wegen Pächterwechsel bleibt die Sonnschienhütte am Hochschwab ab 15.9.2011 
bis Jahresende gesperrt. Über die Öffnungszeiten im Jahr 2012 werden wir 

zeitgerecht informieren. 
Sektion Voisthaler 

 
Diese Tafel ist an vielen Stellen im Hochschwabgebiet abgebracht …     Details Seiten 2 + 5 
 
 

VOISTHALERTREFFEN 2011 DAHER 
AUF DER VOISTHALERHÜTTE 
 
Wegen dem Pächterwechsel auf der Sonnschienhütte übersiedelt das Bergtreffen auf die 
Voisthalerhütte …               Details Seite  4 
 
 
 

DAS TIGERENTEN-BIWAK oder WARUM MAN EINE 
LEITER AUF DEN HOCHSCHWAB TRÄGT 
 
Bericht von der Sommer-Bergfahrt unserer Jugendgruppe mit verbundener Instandsetzung 
des Fleischer-Biwaks …                 Details Seite  6 - 12 
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Obmann Dr. Peter Soustal 

 

Sonnschienhütte Sperre ab 15. September 2011 

Katastrophenjahr 2011 -  Graff sei Dank 

 

Den Insider verwundert das vielleicht gar nicht, immerhin beginnt ja die Jagdsperre. 

Allerdings gibt es bei den vielen neuen Tafeln in den Talorten und am Beginn der Aufstiege 

zur Sonnschienalm noch den Zusatz „wegen Pächterwechsel“. Da merkt der Kenner, dass 

da irgendetwas nicht stimmt. Immerhin hat Gerhard Patterer im Herbst 2008 die 

Bewirtschaftung der Sonnschienhütte mit großer Begeisterung und viel Schwung von 

Wolfgang und Sigrid Graf übernommen. Zu unserem Entsetzen und unserer großen 

Enttäuschung ist Gerhard Patterer seit dem vergangenen Winter nicht mehr derselbe, der er 

gewesen ist. Gerhard Patterer ist nur mehr in sehr eingeschränktem Ausmaß in der Lage, 

unser Schutzhaus auf der Sonnschienalm zu führen. Wäre nicht Helmut Grassberger, ein 

tüchtiger Student des Maschinenbaues, in die Bresche gesprungen, hätten wir die Hütte 

schon viel früher sperren müssen. Wir werden Herrn Grassberger im Rahmen des 

Voisthalertreffens am 15./16. Oktober auf der Voisthalerhütte kennenlernen. 

Bedauerlicherweise hatten viele Bergwanderer unter den gegebenen Umständen zu leiden. 

Bei dieser Gelegenheit bitten wir sie alle um Entschuldigung. Die Gäste, die sich 

berechtigterweise bei uns beschwert haben, werden wir mit einer kleinen symbolischen 

Entschädigung zu versöhnen suchen. 

Die Sonnschienhütte, deren ausreichende Versorgung mit Nutzwasser durch zwei große im 

Vorjahr oberhalb des Hauses vergrabene Tanks gewährleistet wurde, hat uns aber auch in 

anderer Weise erhebliche Herausforderungen bereitet: 

Zum einen musste das alte Aggregat durch ein neues Dieselstromaggregat (40 kVA) 

ersetzt werden, damit die Stromversorgung des Hauses sichergestellt werden konnte. Laut 

Auskunft unseres technischen Sachverständigen, unseres langjährigen Vorstandsmitgliedes 

Hans Leitner, wäre eine Reparatur des alten Gerätes keine gute Lösung für die nähere 

Zukunft  gewesen.  

Weiters hat eine behördliche Überprüfung ergeben, dass unsere bisherige 

Wasserentkeimungsanlage nicht mehr zulässig war. Auch hier musste in der gebotenen 

Eile gehandelt werden. Um den Hüttenbetrieb nicht zu gefährden, haben wir eine neue 

BWT-Wasserentkeimungsanlage angeschafft. Sie wurde am 28. Juli in Betrieb genommen. 

Die Trinkwasseruntersuchung durch ein zertifiziertes Unternehmen wurde am 12. August 

durchgeführt.  
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Damit nicht genug: Etliche aus Holz gefertigte Küchenmöbel entsprechen nicht mehr den 

gegenwärtigen Hygienevorschriften und sind zum Teil am Zerfallen. In diesem Punkt, der 

Sanierung der Küche, wurde uns seitens der Behörde bis Dezember Aufschub gewährt. 

Was hier in aller Kürze zusammengefasst ist, hat dem Verein verständlicherweise erhebliche 

Probleme bereitet. Zum Glück ist uns in dieser Pechsträhne in der Gestalt des von Hans 

Leitner vermittelten und bereits als „technischer Koordinator“ in den Vorstand kooptierten 

Werner Graff ein unermüdlicher, höchst engagierter, in gleichem Maße effizienter wie auch 

kompetenter Nothelfer zur Seite gestanden. Ihm ist es zu danken, dass wir heuer auf der 

Sonnschien einigermaßen über die Runden gekommen sind. Ich muss zugeben, dass das 

Ansehen unseres Vereins durch die eingangs angedeuteten Vorkommnisse, konkret das 

unqualifizierte Verhalten Gerhard Patterers, einige Kratzer abbekommen hat. Die genannten 

Investitionen haben natürlich am Vermögen der Voisthaler gezehrt und Kassier Peter 

Rabatsch stand vor erheblichen Problemen, die er professionell gemeistert hat. Immerhin 

belaufen sich die Gesamtkosten von Aggregat und Entkeimungsanlage auf rund 35.000,- €.  

Werner Graffs Hilfestellungen haben sich nicht auf das bereits Erwähnte beschränkt. Er ist 

uns auch in finanziellen Belangen entgegengekommen und hat sich in höchstem Maße um 

die Ausforschung eines neuen Pächters bemüht. Wir wissen nicht, wie wir die Probleme auf 

der Sonnschienhütte ohne Werner Graff in den Griff bekommen hätten. Glücklicherweise war 

die Voisthalerhütte in den letzten Monaten ein ruhender Pol im Vereinsleben, dank der 

exzellenten Bewirtschafter Hans und Heidi Winkler, die zu größter Zufriedenheit in der 

Dullwitz tätig sind. 

Ich darf hinsichtlich der Sonnschienhütte mit etwas Positivem schließen: Der neue 

Pachtvertrag zwischen Walter Pyhrr, dem Eigentümer des Grundes, auf dem die 

Sonnschienhütte steht, und dem Verein „ÖAV Sektion Alpine Gesellschaft „Voisthaler“ wurde 

bereits von beiden Partnern unterzeichnet und von Mag. Arno Sauberer verbüchert. Der 

neue Vertrag läuft bis 2050. Auch bei dieser „Fristenlösung“ hatte Werner Graff seine Hand 

im Spiel. 

Es ist zu hoffen, dass es uns gelingen wird, mit einem neuen tüchtigen Pächter im Jahre 

2012 auf der Sonnschienhütte an gute Jahre anzuschließen. 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

Interessante Informationen finden sich unter anderem auch auf folgenden Homepageseiten: 
 

- www.oeav.at 
- www.alpenvereinshütten.at 

   -    www.oeav-events.at/wandern 
   -    www.oeav-events.at/kletter 

http://www.oeav.at/
http://www.alpenvereinshütten.at/
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VOISTHALERTREFFEN am 15. und 16. Oktober 2011 auf der VOISTHALERHÜTTE 
 
   Da sich zum Vorjahr, wo unser Treffen ebenfalls auf der Voisthalerhütte stattfand, nichts 
wirklich geändert hat, ist auch der Text dieses Hinweises nahezu unverändert geblieben.    
 
Alle Mitglieder und Freunde der Sektion sind herzlichst eingeladen! 
 
   Von Seewiesen kommend hat sich an den Problemen mit der Zufahrt mit dem Auto zum 
Lettanger leider nichts geändert. Der Schranken ist zu und selbst wenn der offen sein sollte, 
wird dringend abgeraten, das Auto beim Lettanger abzustellen, eine Besitzstörungsklage 
sollte man nicht riskieren. Vielmehr muss man noch froh sein, wenn man nach dem letzten 
Stand der Dinge vor dem Schranken noch kostenfrei parken darf, aber man darf definitiv! 
Wer allenfalls trotz diesen Schwierigkeiten mit dem Auto zum Lettanger fahren  m u s s, 
möge sich bitte mit Hüttenwart Dr. Kurt Robl in Verbindung setzen, die Daten dazu sind auf 
der Anmeldung zum Treffen auf der letzten Seite zu finden. Besonders wird nochmals an das 
(nun nicht mehr ganz so neue) Franzosenkreuz und an die (nun nicht mehr ganz so neue) 
Florl-Hütte erinnert, das Treffen ist eine gute Gelegenheit, beides vielleicht erstmals in 
Augenschein zu nehmen.  
 
   Weitere Anstiege gibt es vom Schwabenbartl (Vorsicht, auch dort grassiert die Anzeigen-
wut), vom Bodenbauer oder ebenso klassisch von Aflenz und über den Ochsensteig. Die  
Teilnehmer am Treffen sollten etwa bis 19h auf der Voisthalerhütte eintreffen. 
 
   Anmeldungen zum Treffen mögen ehest, spätestens jedoch bis 8. Oktober 2011 
eintreffend vorgenommen werden, im Verhinderungsfalle ist damit keinerlei Verpflichtung 
verbunden, das Hüttenwirt-Ehepaar Winkler möchte nur rechtzeitig für alles vorsorgen. Auf 
die hervorragende Qualität von Speis und Trank dürfen wir uns schon vorweg freuen.  
 

   Herzlich willkommen beim Bergtreffen 2011 auf der Voisthalerhütte! 
 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

AUS DER SEKTION …… 
 
Neuzugänge -  KRAXNER Jakob, Leoben, geboren 2.8.2011 (damit unser Jüngster) 
   LAUBER Alexander, Wien 
   HUMMER Elvira, Wien 
   DEEKEN SAMUEL, Wien 
   PETZ Ernst, Thörl  (einer unserer Wegebetreuer) 
 
   Wir begrüßen die neuen Mitglieder ganz herzlich! 
 
Wiedereintritte - keine 
 
Abgänge -  keine 
 
Titel -   es wurden keine Veränderungen bekannt gegeben 
 
Adressänderungen -  0 
 
Mitgliederstand - derzeit 231 Personen 



5 

 

 
HÜTTENSPERRE  DER SONNSCHIENHÜTTE 

Sonnschienhütte – Sperre ab 15.9.2011 
Wegen Pächterwechsel bleibt die Sonnschienhütte am Hochschwab ab 

15.9.2011 bis Jahresende gesperrt. Über die Öffnungszeiten im Jahr 
2012 werden wir zeitgerecht informieren. 

Sektion Voisthaler 

 
Diese Tafel ist an vielen Stellen im Hochschwabgebiet angebracht und die Gründe dafür 
finden sich im Artikel unseres Obmanns. 
 
Wie wichtig eine ordentliche Bewirtschaftung der Schutzhütten ist, zeigt auch der beiliegende 
Artikel aus dem KURIER vom 9.9.2011, in dem die Sonnschienhütte zwar nicht namentlich 
genannt ist, aber die Notwendigkeit im Notfall gut darstellt. 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
HOHE UND RUNDE GEBURTSTAGE  (über 80,80,75,70,60,50) 
 
Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zum hohen oder runden (R) Geburtstag sehr herzlich: 

 
 
 
FUCHS Cäcilia 
STOFFANELLER Herbert 
BAUER Sebastian DI, Dr. 

 
  
  
26.10.2011 
20.11.2011 
03.12.2011 

 

 
 

 
Übersehen werden sollte jetzt so schnell niemand mehr, zumal der Stellvertreter in der 
Mitgliederverwaltung, Benedikt Gamillscheg, mit der neue Datenbank darüber wacht. 

 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
INTERESSANTES …… 
 
Pachtvertrag Sonnschienhütte  
 
Die neue Vereinbarung, gültig bis 2050, ist nun von beiden Teilen unterfertigt und auch 
bereits im Grundbuch eingetragen. Einmal mehr DANKE an Mag. Arno Sauberer, der unsere 
Sektion dabei von Beginn bis zum Ende unterstützt hat. 
 
Mitgliedsbeiträge 2012 
 
Diese bleiben gegenüber 2011 unverändert, die Booklets mit den Ausweisen und Zahl-
scheinen werden Ende November an alle Mitglieder verschickt, bitte besonders darauf zu 
achten, es ist keine Werbesendung, sondern eine wichtige Information für alle Mitglieder! 
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 Die Jugendseite im Herbst   Die Jugendseite im Herbst   

 

 

Das Tigerenten – Biwak 

Oder: warum man eine Leiter auf den Hochschwab trägt 

 

Wie bereits in den letzten Nachrichten angekündigt fand diesen Sommer von 13. – 

17.8.2011 der erste (und sicher nicht der letzte) mehrtägige Arbeitseinsatz der 

Voisthalerjugend statt. 

 

Dass wir unseren fünftägigen Aufenthalt so genießen konnten, haben wir zum 

Großteil Isolde Hofmeister und ihrer Familie zu verdanken. In ihrem Sinne widmete Dr. 

Heimo Hofmeister, ihr Sohn, die Kranzspenden von ihrem Begräbnis der Voisthaler – Jugend: 

diese Subvention nutzten wir für unseren ersten mehrtägigen „Einsatz“. 

 

Isolde Hofmeister war ein jahrzehntelanges Mitglied unserer Sektion und hat ihre 

Liebe zu den Bergen auch an ihre Familie weitergegeben. Sie muss ein abenteuerlustiger 

Mensch gewesen sein und hat dies anscheinend weitergegeben: Wenn jemand noch spät in 

der Nacht zu einem Voisthalertreffen kommt, so ist es sicher Dr. Heimo Hofmeister. (Zu 

seiner Ehrenrettung sei aber gesagt, dass er bisher immer angekommen ist, bevor die 

Gamsbratl – Musik um 3h Früh wieder abgezogen ist…) 

 

Samstag, 13.8.2011: Der Aufstieg 

Bei Nebel und Regen stiegen wir, 8 bergbegeisterte maximal 31 Jahre alte 

Bergsteiger von Seewiesen aus den Standardweg über die Florlhütte Richtung 

Voisthalerhütte auf. Man sieht also: Jugend hört mit 30 nicht auf. 

Zu unserem Glück riss knapp oberhalb der Florlhütte der Nebel auf- und ab dem 

Franzosenkreuz gab es nicht nur blauen Himmel, sondern auch strahlenden Sonnenschein. 

Abends lebten wir uns auf der Voisthalerhütte ein, mit einer ersten Kartenspiel-Schlacht und 

einer Einweisung in unseren Arbeitsauftrag durch Hans Winkler, das Urgestein auf der 
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Voisthalerhütte und Benedict Leskovar, das nachwachsende Hüttenurgestein.  Schon sehr 

früh mussten wir auf das Lager, da wir am kommenden Tag um 6h aufbrechen wollten. 

 

Sonntag, 14.8.2011: Der Arbeitsauftrag: das Tigerentenbiwak 

Generell sollte die Sichtbarkeit des bisher rostroten Fleischerbiwaks bei Nebel und 

Schnee optimiert werden, da in der ausgesetzten Lage beim Biwak immer wieder Wanderer 

in Gefahr geraten. Die schwarzen Flächen heben sich nunmehr deutlich bei Schneelage ab, 

die gelben Flächen mit noch aufzubringenden Signalstreifen bei Nebel. Damit konnten wir 

nicht nur einen großen Beitrag zur Erhöhung der alpinen Sicherheit in der Nähe des 

Hochschwabgipfels leisten, sondern wurden auch selbst für diese Thematik sensibilisiert. 

 

Davor (links)… und danach (rechts) 

 

Unser Arbeitsauftrag umfasste folgende Tätigkeiten: 

- Aufstieg zum Fleischer – Biwak über das Schiestlhaus. 

- Transport der Farben und Werkzeuge von der Voisthalerhütte zum Biwak. 

- Transport einer Leiter vom Schiestlhaus zum Biwak. 
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- Kontrolle und Putzen des Biwaks, innen und außen; Entsorgung des Mülls am 

Schiestlhaus. 

- Abmontieren bestehender Schilder auf dem Biwak. 

- Grundierung der zukünftig gelben Flächen des Biwaks. 

- Doppelter Anstrich mit Spezialfarbe der nunmehr schwarzen Flächen. 

- Doppelter Anstrich auf der Grundierung der nunmehr gelben Flächen. 

 

Bereits der Aufstieg mit Farbdosen- und vor allem mit der Leiter – war bei 

wunderschönem Wetter anstrengend. Durch die Sonnenhitze konnte das Biwak in ca. 4 

Stunden hergerichtet, kontrolliert und gestrichen werden. Das war uns noch nicht genug: um 

doch noch den einen Gipfelsieg „einzufahren“ machte ein Teil von uns noch den Umweg über 

den Gipfel.  

 

Das Schiestlhaus bekam seine Leiter zurück und ca. 12 Stunden nach unserem 

morgendlichen Aufbruch waren wir wieder in der Voisthalerhütte. Mit Benedict, Hans und 

Heidi beschlossen wir den Abend mit unseren gemachten Fotos, zwei Flaschen Wein und 

vielen Geschichten. 
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Montag, 15.8.2011: Die Ruhe nach dem Sturm 

Nach den Anstrengungen vom Sonntag waren wir nur mehr zu sechst. Da das Wetter 

schlecht angesagt war, verbrachten wir den Tag bis auf ein kurzes Picknick am Fölzsattel in- 

und vor der Voisthalerhütte. Tatsächlich kam dann am Nachmittag der erwartete Regen- und 

bis zum Abend regnete es sich ein. Das Biwak, laut Auskunft anderer Bergsteiger, war aber 

durch die Hitze am Sonntag bereits so gut getrocknet, dass es immer noch wie eine 

Tigerente glitzern würde.  

 

Dienstag, 16.8.2011: Über die Almen des Hochschwabs 

Leider verließen uns wieder zwei tapfere Bergkameraden, damit verbrachten wir den 

letzten Tag auf der Voisthalerhütte nur mehr zu viert. Das machte aber nicht viel aus, da wir 

auch so viel Spaß hatten und mit unseren, durch das aufgeklarte Wetter wieder erwachten 

Kräften zur Fölzalm wanderten und dort nicht nur picknickten, sondern auch einen kleinen 

Felsen bezwangen. 
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Mittwoch, 17.8.2011: Der Abstieg und die „Ablöse“ 

Nachdem wir am vergangenen Abend noch eine letzte Spielkartenorgie abgehalten 

hatten, neigte sich nun unser „Einsatz“ dem Ende zu. Unsere „Ablösung“, ein Kurs des 

Bundesheeres, der nicht nur Jagdkommandosoldaten die Winkler´schen Hochalpin-

Geheimnisse näher bringen sollte, war bereits am Dienstagabend auf der Voisthalerhütte 

angekommen.  

 

Wir hofften nur, dass „unser“ Biwak nicht als Zielscheibe für den Hochgebirgskampf 

dienen würde. Theoretisch könnte es eine solche Zielscheibe darstellen- da es jetzt wirklich 

aus weiter Entfernung sichtbar ist. Nachdem Frühstück stiegen wir nach Seewiesen ab, 

gönnten uns ein Abschlussessen im Seeberghof und fuhren zurück nach Wien.  

 

Wir wollen uns nicht nur bei Familie Hofmeister bzw. in besonderer Weise bei Isolde 

Hofmeister bedanken (das haben wir in unserem Artikel ja bereits gemacht), sondern auch: 

 

- bei Hans und Heidi Winkler, die uns auf der Voisthalerhütte verwöhnt haben. 

- Und bei Benedict Leskovar, der viel Arbeit in „unser“ Biwak gesteckt hat. 

 

Was wir trotz 5 Tagen auf der Voisthalerhütte nicht herausfinden konnten: 

- Wie schaffte es Hans Winkler (laut Erzählung) 80kg auf den Hochschwab zu tragen? 

- Wie schaffen es Hans, Heidi und Benedict so schnell so viel und so gutes Essen zu 

einem wirklich sehr guten Preis – Leistungsverhältnis anzubieten? 

- Wie schafft es der Hochschwab so schnell sein Wetter zu ändern? 

- Wann schafft es der Wirt der Fölzalm mit dem Plaudern aufzuhören? 

- Wie haben wir es geschafft, auf der Speisekarte der Voisthalerhütte fast alles 

Angebotene zu essen?  Wir sind trotzdem nicht ins Tal gekugelt. 

 

Zum Abschluss hätten wir auf der folgenden Seite noch einen Bastelbogen, erstellt von 

Benedict Leskovar, für alle, die das Bedürfnis haben, mit wenig Anstrengung ein eigenes 

Biwak anzustreichen   

 

 

BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE ÜBER FOLGENDEN PFAD: 
- www.alpenverein.at 

- Sektionen 
- Wien 

- Voisthaler  >>  mehr 

http://www.alpenverein.at/
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Blick vom Gipfel des Hochschwabs Richtung Voisthalerhütte 
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 Vorankündigung : noch mehr vom Fleischer-Biwak   

 

Euer Jugend- und Alpinwart freut sich schon auf das Bergtreffen von 15. – 16. 

Oktober auf der Voisthalerhütte: da wird es eine Präsentation mit vielen Bildern und 

Informationen – nicht nur von der abwechslungsreichen Geschichte des Fleischer-Biwaks – 

geben. 

Weiters werden wir beim Bergtreffen Ideen für unsere Herbst- oder Winterwanderung 

sammeln, die noch 2011 stattfinden soll. Bis dahin verbleibt (jetzt schon wieder ohne Farbe 

in den Haaren) euer  

 

Jugend- und Alpinwart Mag. Benedikt Gamillscheg 

 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Nachtrag: 
 
Die Zeitschrift „Die Woche“ (vormals Obersteirer) hat in ihrer Ausgabe 33 vom 28.8.2011 
einen Artikel plus Foto über die Aktion unserer Jugendgruppe gebracht, dieser ist als Beilage 
diesen Nachrichten angefügt. 
 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
150 JAHRE ÖSTERREICHISCHER ALPENVEREIN 
 
Im Jahr 2012 feiert der ÖAV sein 150-jähriges Bestehen und da wird es eine Vielzahl an 
Veranstaltungen und Aktivitäten geben. Eine Zusammenstellung ist diesen Nachrichten 
beigefügt. 
 
Übrigens – die Sektion Voisthaler ist heuer stolze 128 Jahre alt! 
 
 

hotel restaurant seeberghof 
regina gottwald & götz schüle 
8636 seewiesen 45 
tel: 03863-8115, fax: 03863-8191 
email: office@seeberghof.at 
www.seeberghof.at 
 
 

 

mailto:office@seeberghof.at
http://www.seeberghof.at/
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Alpenverein NL EXTRA: Jubiläumsjahr 2012 

 

  

*** 150 Jahre Alpenverein *** 
Der Alpenverein feiert 2012 seinen 150. Geburtstag. Ein schöner 
Anlass, die Öffentlichkeit im kommenden Jahr mit vielseitigen 
Veranstaltungen und Aktionen auf den Verein und seine bewegte 
Geschichte aufmerksam zu machen - und natürlich unsere Erfolge 
gemeinsam zu feiern. 
  
Seien Sie dabei! 
Ein solches Jubiläum ist wirklich etwas Besonderes, daher möchten 
wir Sie herzlich einladen, sich aktiv an den Aktionen im nächsten 
Jahr zu beteiligen. Nutzen Sie Ihre Pressekontakte, feiern Sie mit 
Ihrer Sektion und bieten Sie Ihren Mitgliedern die Gelegenheit, 
den Alpenverein gemeinsam hochleben zu lassen.  
Lassen Sie uns wissen, wann Sie etwas planen, damit wir Ihre 
Termine gegebenenfalls auch über die Alpenvereins-Homepage 

verbreiten können. Gerne unterstützen wir Sie, wo wir können. E-

Mail 
 
Termine 2012 
Da sich in den letzten Wochen viel getan hat und auch wir bereits 
emsig am Organisieren sind, möchten wir Ihnen unsere aktuellen 
Meilensteine natürlich nicht vorenthalten.  
 
Hier kommt der aktualisierte "Terminkalender" zum Jubiläumsjahr 

(Neuigkeiten gibt es künftig auch auf www.150jahre-

alpenverein.at).  
 

     

 

  

Jubiläumskalender 2012 
Die Motive des exklusiven Jubiläumskalenders stammen allesamt 
aus der Laternbildsammlung des Alpenverein-Museums. Sie 
wurden mit modernsten Methoden digitalisiert, aufwändig 
nachbearbeitet und liebevoll teilkoloriert. Sektionen erhalten den 

Kalender ab sofort zum Sonderpreis im Alpenvereins-Shop. zum 

Shop  

     

 

  

Präsentation des Geschichtebuchs 
Die Alpenvereine in Österreich, Deutschland und Südtirol 
präsentieren das Buch "Berg Heil! Alpenverein und Bergsteigen 

1918-1945". mehr 
 
Vorläufiger Termin: 17.10.2011 

     

 

  

ÖBB Zugpatronanz 
Im Jubiläumsjahr verkehrt der ÖBB IC 863 "150 Jahre 
Alpenverein" zwischen Bregenz und Wien. Nutzen Sie den Zug für 

Ihre Fahrten ins Freie. zum Fahrplan 

  
Start am 11.12.2011 

     

mailto:Johannes.Staud@alpenverein.at
mailto:Johannes.Staud@alpenverein.at
http://www.150jahre-alpenverein.at/
http://www.150jahre-alpenverein.at/
http://www.oeavshop.at/
http://www.oeavshop.at/
http://www.alpenverein.at/150Jahre-Alpenverein/Termine/veranstaltungDetail.php?veranstaltungTerminId=674349
http://www.alpenverein.at/portal/Sektions-News-Archiv/2011/Downloads/Zugfahrplan_150-Jahre-Alpenverein.JPG
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Offizielle Startveranstaltung und 
Pressekonferenz 
Der offizielle Startschuss für die Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr 

2012. mehr 
 
Vorläufiger Termin: 12.1.2012 

     

 

  

Historische Debatte 
Im Fokus: die geschichtliche Entwicklung des Bergsteigens. mehr 
 
Termin noch nicht fixiert.  

     

 

  

Wanderausstellung 
Auch in mehreren Sektionen wird im Jubiläumsjahr auf die 

Geschichte des Alpenvereins Bezug genommen. mehr 
 
Ab März 2012. 

     

 

  

Zukunftsdialog 
Generationsübergreifendes Symposium zu den Zukunftsthemen 

des Alpenvereins. mehr 
  
Vorläufiger Termin: 25.5.2012-28.5.2012 

     

 

  

Hütten-Opening 
Auch die Hütten des Alpenvereins stehen im Zeichen des 150. 

Jubiläums. mehr 
  
Vorläufiger Termin: 30.6.2012 

     

 

  

Zentralalpendurchquerung 
Zur Feier von 150 Jahren Alpenverein wandern wir gemeinsam an 
nur einem Wochenende auf dem "Zentralalpenweg 02" quer durch 

Österreich. mehr 
  
Vorläufiger Termin: 28./29.7.2012 

     

 

  

Peak Project: Jubiläumstour auf den 
Glockner 
Der Alpenverein ist beim "Peak Project" von Mammut dabei und 
hat ein Team für die Jubiläumstour auf den Großglockner 
zusammengestellt. Der höchste Gipfel Österreichs wird im Rahmen 

der Zentralalpendurchquerung bestiegen. mehr 
 
Vorläufiger Termin: 28./29.7.2012 

     

http://www.alpenverein.at/150Jahre-Alpenverein/Termine/veranstaltungDetail.php?veranstaltungTerminId=678901
http://www.alpenverein.at/150Jahre-Alpenverein/Termine/veranstaltungDetail.php?veranstaltungTerminId=678902
http://www.alpenverein.at/150Jahre-Alpenverein/Termine/veranstaltungDetail.php?veranstaltungTerminId=674367
http://www.alpenverein.at/150Jahre-Alpenverein/Termine/veranstaltungDetail.php?veranstaltungTerminId=678903
http://www.alpenverein.at/150Jahre-Alpenverein/Termine/veranstaltungDetail.php?veranstaltungTerminId=678904
http://www.alpenverein.at/150Jahre-Alpenverein/Termine/veranstaltungDetail.php?veranstaltungTerminId=678905
http://www.alpenverein.at/150Jahre-Alpenverein/Home/TopNews/2011_08_24_Peak_Project_Auswahl.php
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Tage des Bergsports 
An diesem Wochenende öffnet der Alpenverein seine Tore zu den 
Bergen und lädt Interessierte in ganz Österreich ein, sich in den 

Bergsportarten zu versuchen. mehr 
 
Vorläufiger Termin: im September 2012  

     

 

  

16. OeAV-Nationalpark-Patentreffen 
Hohe Tauern 
Ein weiteres Jubiläum: Der Alpenverein sagt Danke für 30 Jahre 

Patenschaft im Nationalpark Hohe Tauern. mehr 
  
Vorläufiger Termin: im Herbst 2012.  

     

 

  

Hauptversammlung in Wien 
Die Hauptversammlung bildet den Höhepunkt und den offiziellen 
Abschluss des Jubiläumsjahres. Bei einem abwechslungsreichen 
Rahmenprogramm und einer einzigartigen Abschlussveranstaltung 
darf gemeinsam gefeiert werden. 
  
Vorläufiger Termin: 20.10.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alpenverein.at/150Jahre-Alpenverein/Termine/veranstaltungDetail.php?veranstaltungTerminId=678906
http://www.alpenverein.at/150Jahre-Alpenverein/Termine/veranstaltungDetail.php?veranstaltungTerminId=678908
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Absender und für den Inhalt verantwortlich: 

 Peter Rabatsch, 1070 Wien, Wimbergergasse 7/25, Fax/AP: 01/505 90 35  
Telefon/AP: 01/505 28 05/31 DW, E-Mail: p.rabatsch@oettv.org, ZVR-Zahl 104711395 

 

 
WAS ABSCHLIESSEND NOCH ZU SAGEN WÄRE  ….. 
  

…. wer in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden möchte, möge sich bitte beim 
Verfasser melden. DIE PORTOGEBÜHREN WURDEN STARK ERHÖHT! 

  

….. derzeit bekommen bereits über 100 Empfänger die Nachrichten per E-Mail und 
sie sind auch schneller informiert, wenn zwischen den Nachrichten interessante 
Neuigkeiten zu vermelden sind … 

  

….. Berichte oder Beiträge für die Nachrichten sind herzlich willkommen! 

  

….. Voisthaler-Abzeichen sind zum Preis von € 3,- beim Verfasser erhältlich  

  

….. Redaktionsschluss und Mailversand: 16.9.2011, Postaufgabe: 20.9.2011 

  

….. die nächsten Vereinsnachrichten erscheinen voraussichtlich im Dezember 2011.  

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ANMELDUNG ZUM VOISTHALERTREFFEN  

am  15. und 16. Oktober 2011 

 
Ich melde in Summe …......  Person(en) zum Bergtreffen an und zwar für: 

 
O Samstag  O Sonntag  O Samstag und Sonntag 
 
O Ich/Wir möchte(n) von Samstag auf Sonntag übernachten. 
 
O Ich/Wir beabsichtige(n)  .....  Mahlzeiten einzunehmen. 
 
Name: ..............................................  Tel.Nr.: ……………………………… 
 
E-Mail-Adresse:  ………………………………. 
 
Anmeldungen bis spätestens 8. Oktober 2011 eintreffend, sowie Auskünfte: 
 

Dr. Kurt ROBL, 2333 Leopoldsdorf, Hauptstraße 24,   kurt.robl@aon.at 

mailto:p.rabatsch@oettv.org
mailto:kurt.robl@aon.at

