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VOISTHALER BERGTREFFEN: 20./21. OKTOBER 2012 

SONNSCHIENHÜTTE MIT NEUEN PÄCHTERN, NEUER KÜCHE ETC. 

 

   Nach dem Krisenjahr 2011 gab es heuer auf der Sonnschienhütte ausreichend Gründe zu 
feiern. Der späte Termin unseres Treffens hatte bloß den Nachteil, dass er mit dem 
feierlichen Höhepunkt des Jubiläumsjahres 150 Jahre Österreichischer Alpenverein in Wien 
zusammenfiel. Wettermäßig hätten wir es nicht besser treffen können und die aufwendigen 
Sanierungsarbeiten in der Sonnschienhütte sind wenige Stunden vor dem Eintreffen der 
Teilnehmer abgeschlossen worden. 
 
   Wenngleich wir auf die Teilnahme des Ehrenobmannes Ferry Streller, der Ehrenmitglieder 
Walter Pyhrr und Ing. Wieser, des „Althüttenwarts“ Peter Hostek sowie Willi Habenbachers 
verzichten mussten, haben sich an die 50 Personen, Mitglieder, Wegebetreuer, Freunde und 
weitere hilfreiche Weggefährten der Voisthaler im Gastraum eingefunden. Darunter auch 
Margret Rosskogler, die Obfrau der Ortsgruppe Tragössertal der AV-Sektion Bruck/Mur und 
Brigitte und Franz Illia, die die Sonnschienhütte mehr als 30 Jahre erfolgreich bewirtschaftet 
haben. Der Obmann hatte Grund genug, namens des Vereins vielen Personen zu danken: 
 
   Werner Graff, der von Hans Leitner vorgeschlagen, seit Herbst 2010 in den Vorstand 
kooptiert und seit März dieses Jahres regulär in den Vorstand gewählt, als technischer 
Koordinator für den Verein in höchstem Maße aktiv ist. Bei allen Neuerungen, die wir an 
diesem Oktobertag auf der Sonnschien vorgefunden haben, hat Werner in irgendeiner Weise 
mitgewirkt oder er war überhaupt maßgebend beteiligt, sei es in Beratung, Organisation, 
Durchführung, Kontrolle, Erledigung von Amtswegen oder im Ausfindigmachen von 
Sponsoren. 
 
   Nicht zuletzt hat Werner die neuen Pächter des Hauses ausfindig gemacht, Franziska 
Grabmaier und Dietmar (Didi) Hirschegger. Sie haben die SH offiziell Anfang Mai d. J. 
übernommen und genießen bereits landauf landab einen ausgezeichneten Ruf. Da sie das 



Haus im Sommer teilweise während der Arbeiten an der Heizung bewirtschaften mussten, 
waren sie vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Sie haben das bravourös gemeistert.  
Peter Hostek hat als Hüttenwart der Sonnschienhütte auf nicht weniger als 36 Dienstjahre 
aufzuweisen und sich daher seinen Ruhestand auch als Hüttenwart verdient. In seine Ära 
fielen der Hüttenausbau, die Errichtung der Abwasserleitung in die Jassing, Anschaffung der 
Wasserbehälter im Jahr 2010 etc. Benedikt Gamillscheg hat Peter Hosteks Amt 
übernommen und sich bereits mit größtem Engagement und jugendlichem Schwung 
eingearbeitet. Er hat dieses Amt auf sich genommen, zusätzlich zu seiner Funktion als 
Jugend- und Alpinwart und als Web-Master des Vereins. 
 
   Die Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen hier auf der Sonnschien ist auch in 
besonderem Maße mit dem Namen Dominik Hindler verbunden. Der Dominik packt immer 
an, wo Not am Mann ist; er ist der gute Geist, der an vielen Stellen unverzüglich hilft. Eine 
weitere Veränderung im Vorstand des Vereins betrifft Ernst Petz, den Altbürgermeister von 
St. Ilgen. Er ist der 2. Sachwalter für Wege und Markierung und entlastet unseren lang 
bewährten Wegewart Horst Schilhavy, der im vergangenen Herbst einen Beinbruch erlitten 
hat und deshalb gehandicapt ist. Der Ernst hat große Erfahrung in der Betreuung von Wegen 
und Markierungen, und wir sind ihm sehr dankbar, dass er sich nicht geweigert hat, dieses 
Amt in der Sektion zu übernehmen. 
 
   Ein weiterer „Neuer“ im Vorstand ist Benedict Leskovar, der vom nunmehrigen 
Obmannstellvertreter Kurt Robl die Voisthalerhütte übernommen hat. Benedict Leskovar hat 
bereits etliche Sommer arbeitend auf der VH verbracht und hat daher einen besonderen 
Bezug zum Haus in der Dullwitz, wo zu unserem größten Bedauern die Ära Hans und Heidi 
Winkler Ende Oktober zu Ende gegangen ist. 
 
    Die Erneuerungen auf der Sonnschienhütte wären auch nicht möglich ohne Peter 
Rabatsch, der die finanzielle Seite der Sanierungsmaßnahmen administriert. In seinen 
Händen liegt zum überwiegenden Teil die operative Verwaltungsarbeit des Vereins, 
gleichsam das Generalsekretariat. Peter Rabatsch und Werner Graff haben zu einer überaus 
fruchtbaren Kooperation gefunden. Verdientermaßen wird Peter Rabatsch durch Benedikt 
Gamillscheg und neuerdings auch durch dessen Vater Ernst entlastet. Susi Pichler, die 
einzige Dame im Voisthalervorstand, sorgt mit ihrer richterlichen Routine dafür, dass die 
Sitzungen kurz und konstruktiv verlaufen und nicht ausufern. 
 
   Was es an dem Voisthalerabend besonders zu feiern galt, waren die zeitgerecht 
abgeschlossenen Maßnahmen der Sanierung, Einrichtung und Modernisierung in Küche 
und Gastraum: Zentralheizung, Holzvergaseranlage, Wasseraufbereitung, Fußboden, 
Sanitäranlagen, Wasserinstallationen. Im Sommer lag der Schwerpunkt der Arbeiten im 
Gastraum, während der Jagdsperre in der Küche. Über all diese Maßnahmen konnte freilich 
nur Werner Graff kompetent Auskunft geben und das tat er auch zunächst erzählenderweise, 
und dann in Form von „Führungen“ in Küche und Keller (gemeint sind die Kellerräume mit 
den technischen Geräten, nicht das Weinlager!). Näheres ist in Werner Graffs Bericht in 
dieser Nummer der Voisthalernachrichten zu lesen.   
 
   Am folgenden Sonntag hat das prächtige sonnige Wetter zu Wanderungen, aber auch zu 
Sonnenbädern vor und bei der Sonnschienhütte eingeladen. Wem in der Sonne zu warm 
war, der konnte sich im Gastraum abkühlen. 
 
   Ich schließe den kurzen Bericht mit Dank an Werner und den besten Wünschen an 
Franziska und Dietmar für viel Erfolg bei der Bewirtschaftung der Sonnschien.  
 
Obmann Dr. Peter Soustal 
 
 
 



 

 

AUSSCHREIBUNG  -  SCHITOUREN-AUFBAUKURS 
 

FREITAG, 22.2.2013 BIS SONNTAG, 24.2.2013 
 
Gemeinsam mit einem erfahrenen Bergführer lernen wir selbstständig 
Schitouren zu planen, zu üben und Neues zu probieren. 
 
Kursinhalte:  Tourenplanung, Schnee- und Lawinenkunde, Orientierung  
                     Spurenanlage, Abfahrt in Tourengelände, Umgang mit LW-  
                     Sonde und VS-Gerät. 
 
Teilnahmevoraussetzung:  geringe Tourenerfahrung, Kondition für 800 –  
                1000 Höhenmeter, sicheres Schifahren bei jedem Schnee im  
                mittelschweren Gelände 
 
Leistungen:  Sonnschienhütte, 2x Nächtigung, Halbpension,  
                     Tourentee, Jause, Nachmittagssuppe. 
 
Preise:    Mitglieder         €  150,- 
               Nichtmitglieder €  180,- 
 
Leitung:  Bergführer Sepp Griesenhofer 
 
Treffpunkt:  8612 Tragöß, Gasthof zu Post, 9.30h 
 
Nächtigung: Gasthof zur Post, 03868/8203 
 
Ausrüstung:  VS-Gerät – Sonden – LW-Schaufel  (kann erforderlichen- 
                      falls geliehen werden, bei Anmeldung dazusagen) 
 
Anmeldungen bi s 20.1.2013 unbedingt nötig bei Werner Graff, Telefon   

03862/41511 (6.30 – 7.00h) oder  office@graff.at 
 

                                                                                                                                             
 

TALTREFFEN 2013 IN TRAGÖSS 

 

Für das Taltreffen im nächsten Jahr wird das Wochenende 8. und 9.6.2013 
angedacht, das Treffen wird entsprechend unserem „Radl“ in Tragöß 
stattfinden. 

Weiter führende Informationen werden in den nächsten Nachrichten enthalten 
sein. 



Rückschau auf 23 Jahre Voisthalerhütte mit Heidi und Hans Winkler 

 

Als Heidi und Hans Winkler die Voisthalerhütte im Juni 1990 von Hermann Wöls 

übernahmen, der nach dem Unfalltod seiner Frau Sonja das Pachtverhältnis kündigte, konnte 

noch niemand wissen, dass die folgende Pachtperiode fast ein Vierteljahrhundert dauern 

würde und einige grundlegende Neuerungen bringen würde. 

 

Die gemeinsamen Erfahrungen der Bewirtschaftung des Schiestlhauses in den 70er-Jahren, 

Hans als Ausbildner österreichischer Zivil- und Heeresbergführer sowie Heidis Interesse an 

der Gastronomie waren mehr als passende Grundvoraussetzungen, um diese umfassende 

Tätigkeit anzugehen. Gleich am Tag nach der Übergabe war ein Bundesheerkurs angemeldet. 

Dabei zeigten sich einige Schwächen bei der damaligen Ausstattung: insbesondere Generator, 

Wasserpumpe, Küchen- und Schankausstattung sowie die sanitären Einrichtungen. Im Laufe 

der folgenden Jahre wurde versucht trotz des äußerst knappen Vereinsbudgets Geräte zu 

erneuern bzw. Räumlichkeiten zu renovieren. Besonders hervorzuheben ist die große 

Umbauphase Mitte der 90er-Jahre, während der neue Waschräume sowie Toilettanlagen 

zugebaut wurden. Im Zuge dessen wurden eine Kläranlage zwecks Abwasserentsorgung und 

eine Entkeimungsanlage zwecks Wasseraufbereitung geschaffen. Weiters wurden ein neuer 

Generator und ein Batterieblock angeschafft, sowie die Elektroinstallationen neu verlegt. Der 

Terrassenzubau schaffte zusätzliche Sitzplätze im Freien bzw. stolperfreies Gehen in 

unmittelbarer Hüttennähe. Im Innenbereich wurden ein Trockenraum geschaffen, im 

Gastzimmer der Ölofen durch einen Kachelofen ersetzt, sowie Schankbereich und Küche 

komplett neu eingerichtet und hell verkleidet. Damit waren zum Jahrtausendwechsel ein 

Gutteil der fälligen Reparaturen abgeschlossen, laufende „Kleinigkeiten“ waren jedoch an der 

Tagesordnung: das Dach der Hütte musste fast komplett erneuert werden, alte (undichte) 

Fenster wurden sukzessive getauscht, die Seilbahnsteuerung wurde automatisiert, die 

Biwakschachtel geflickt, eine neue Entkeimungsanlage und ein zweiter Ersatzgenerator 

wurden angeschafft. 

 

Die bisher geschilderten Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten zeigen nur die gröbsten 

Dinge auf, die im Laufe der Jahre angefallen sind. Man darf nicht vergessen, dass „daneben“ 

der alltägliche Gastbetrieb aufrecht erhalten werden musste, denn das ist immer noch die 

wichtigste Einnahmequelle einer Schutzhütte. Die Nächtigungszahlen waren ähnlich 

turbulent; zur Zeit der Übernahme verzeichnete die Hütte (mit einem damals noch längeren 

Bewirtschaftungszeitraum) ca. 2000 Nächtigungen im Jahr. Diese Anzahl konnte 1995 durch 

den Kontakt zu Bergrettung, Alpinpolizei, Bergführern und vor allem dem Bundesheer auf 

den Spitzenwert von über 3800 gesteigert werden. Nach dem Jahrtausendwechsel gingen die 

Nächtigungszahlen auf ca. 2100 zurück. Als die zwei Hauptgründe kann man das Ausbleiben 

vieler Kurse durch Einsparungsmaßnahmen sowie die Wettersensibilität der Besucher/-innen 

ausmachen.  

 

Mit fast 40 Jahren hauptberuflicher Erfahrung im Bereich Alpintourismus können Heidi und 

Hans Winkler auf viele Erlebnisse zurückblicken. Die Sektion Voisthaler darf sich glücklich 

schätzen, dass sie davon einige auf der Voisthalerhütte verbracht haben. 

 

Vorschau in die Zukunft der Voisthalerhütte mit Thomas Panhölzl 

Mit großer Freude dürfen wir den neuen Hüttenwirt der Voisthalerhütte vorstellen: Thomas 

Panhölzl aus Oberaich, Bruck/Mur konnte uns überzeugen, dass er die Voisthalerhütte 

beginnend mit der Saison 2013 bewirtschaftet. In der nächsten Ausgabe der Nachrichten 

werden wir unseren neuen Hüttenwirt ausführlich vorstellen. 

      Hüttenwart Benedikt Leskovar 



Heidi und Hans Winkler: eine Erfolgsstory für die Voisthalerhütte 
 

Nachdem Heidi und Hans Winkler am 19. November 2012 die ordnungsgemäße 
Hüttenübergabe mit Hüttenwart Benedict Leskovar offiziell dem Vereinsvorstand 
bekanntgegeben hatten, habe ich Ihnen als Antwort in einem Brief u. a. folgendes geschrieben:  
 

„Wir Voisthaler bedanken uns unsererseits für die aus unserer Sicht sehr gute Zusammenarbeit. 

Ich kann Euch versichern, dass Ihr in unseren Kreisen einen ausgezeichneten Ruf genießt, und 

wir die 23 Jahre Eurer Bewirtschaftung der Voisthalerhütte als ein goldenes Zeitalter für das 

Haus empfinden. Ihr habt Euch in vorbildlicher Weise voll und ganz für das Haus und dessen 

Bewirtschaftung eingesetzt. Wir wünschen Euch für die weitere Zukunft alles Gute und dass Ihr 

viele Jahre in Gesundheit ohne Stress und ohne entbehrungsreiche Monate in der Dullwitz 

nach Eurem Geschmack verbringen könnt.“ 

 

Hüttenwart Benedict Leskovar hat in seiner „Rückschau auf 23 Jahre Voisthalerhütte mit Heidi 
und Hans Winkler“ die Eckdaten der Ära Winkler in Erinnerung gebracht. Nun ist es mir ein 
Anliegen, aus meiner persönlichen Sicht Benedicts Bericht mit ein paar Sätzen zu ergänzen. 
Was hier als Kompliment erscheinen mag, entspringt meiner persönlichen Überzeugung: 
 
Hans ist ein absoluter Alpin-Profi und hat dementsprechend auf Anfragen stets knapp und klar 
fundierte Auskünfte erteilt. Er hat bei allen baulichen und technischen Anlagen Kompetenz 
gezeigt und kreative Ideen eingebracht. Dies hat Hans in hohem Maße zum allgemeinen 
Nutzen beim Bau der Sanitäranlagen und der Abwasseranlage getan. Er verfügt(e) über einen 
Bekanntenkreis, der für die Voisthaler und ihre älteste Hütte von großem Vorteil war. Ich will 
nicht verschweigen, dass Hans auch polarisiert hat und für zart besaitete Gemüter manchmal 
nicht ganz der Richtige war. Die Kunde von seiner Strenge verbreitete sich sogar über die 
Grenzen Europas hinaus. Er hat meist frei gesagt, was e sich gedacht hat, was für die 
Angesprochenen nicht immer angenehm war. Wer aber Hans mit Humor zu nehmen wusste 
und den richtigen Ton gefunden hat, hatte in ihm einen amüsanten Gesprächspartner. Auf 
jeden Fall war der Hans als Hüttenwirt eine imponierende und farbige Persönlichkeit. Und 
Heidi: ohne ihre Umsicht in der Verwaltung des Haushaltes und ihren Verzicht auf jegliche 
Bequemlichkeit wären die 23 Jahre Bewirtschaftung der Voisthalerhütte nicht möglich gewesen. 
Sie hat sich als nicht aus dem alpinen Raum stammende Frau bestens im Gebirge eingelebt. 
Uns tut es leid, dass wir Hans und Heide als Bewirtschafter der Voisthalerhütte verlieren, aber 
sie haben es sich verdient, nun ein „normales“ Leben zu führen. Für dieses wünschen wir ihnen 
das allerbeste und ich füge an Hans und Heidi adressiert noch hinzu „Wir wollen Euch beide 
nicht so schnell aus den Augen verlieren“. 
 
Obmann Dr. Peter Soustal 
 
 

 
 



SONNSCHIENHÜTTE 2012 – EINE GROSSBAUSTELLE 
 

Auszug aus dem Bericht des technischen Koordinators Werner Graff 
 
Behördliche Auflagen gaben den Anstoß für eine Generalsanierung der Küche 
(einschließlich Boden und Wände). Dass im Zuge dieser Maßnahme auch ursprünglich nicht 
vorgesehene Erneuerungen, Isolierungen, Reparaturen erforderlich wurden, ist nicht 
verwunderlich. Denn beispielsweise im Haustechnikbereich wurden in den letzten 25 Jahren 
keine wesentlichen Investitionen getätigt. Durch absolut notwendige Isolier- und. Bodenaus-
besserungsmaßnahmen und Erneuerungen im Sanitär- und Elektrobereich kam es zu einer 
erheblichen Überschreitung des geplanten Kostenrahmens. Es wäre aber unwirtschaftlich 
gewesen, einige Sanierungsmaßnahmen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, wo 
doch die Fachkräfte der kompetenten Firmen vor Ort waren. 
 
Von Anfang an hat sich Werner Graff als technischer Koordinator voll und ganz für dieses 
Großprojekt eingesetzt und von Behördenwegen, Anboten, Überwachung und Koordinierung 
der Arbeiten angefangen bis zum pünktlichen Abschluss und zur Verrechnung alles in 
zahllosen Einsätzen gemanagt. Dafür sei ihm auch an dieser Stelle namens des Vereins 
herzlichst gedankt. Was nun folgt ist eine Kurzfassung des Berichtes, den Werner Graff 
Anfang Dezember dem Verein übermittelt hat. 
 
Dass die im folgenden angeführten Maßnahmen im heurigen Jahr termingerecht zum 
Voisthalertreffen Ende Oktober abgeschlossen werden konnten, ist als Leistung deshalb 
besonders hoch einzuschätzen, weil nach dem Winter die Russenstraße bis zur 
Sonnschienhütte am 14. Juni erstmals mit Jeep samt 4 Ketten befahrbar war. Nur die 
großartige Unterstützung durch die Tragösser Bergrettung und durch die dortige Ortsgruppe 
des ÖAV hat es möglich gemacht, die Sonnschienhütte Anfang Mai zu eröffnen. Dank an 
alle, die in idealistischer Weise geholfen haben.  
 
Die Küche hat einen komplett neuen Boden (inkl. Bodenausgleich, Spezialbodenverlege-
platten und neuen Belag) erhalten. Die bestehenden Küchenwände aus Nut- und 
Federbrettern mussten mit abwaschbaren und pflegeleichten Spezialplatten verkleidet 
werden. Bei der Demontage der alten Küche stellten die ausführenden Firmen und Werner 
Graff fest, dass sämtliche Rohrleitungen für Kalt- und Warmwasser sowie Abflüsse zu 
erneuern waren. Die gleiche Situation ergab sich bei der Elektroinstallation. Denn die 
Leitungen entsprachen nicht den derzeit gültigen ÖVE-Vorschriften. 
 
Weiters wurde ein modernes und umweltfreundliches Heizsystem eingebaut. Als Wärme- 
quelle dient nun ein Fröling-Scheitholz-Kessel mit unteren Abbrand, Mikroprozess-Regelung, 
Lambdasonde und einem Kesselwirkungsgrad von über 90 % (‼). Ein Pufferboiler zu 1000 
Liter und ein Warmwasserboiler  zu 500 Liter unmittelbar unter der Küche garantieren den 
bestmöglichen Heizungswirkungsgrad. Eine Erweiterung dieses Systems mit Solarmodulen 
ist jederzeit möglich.  
 
Derzeit werden das Gastzimmer, das Extrazimmer, die neue Pächterwohnung, das Ludwig 
Wagner-Zimmer und das Lager 6 beheizt. Die Heizungsanlage wurde so dimensioniert, dass 
in einem weiteren Bauabschnitt die Sanitärräume und weitere Lager beheizt werden können. 
Die Temperaturregelung der beheizten Räume wird außentemperaturabhängig mit 
zusätzlichen Heizungsventilen gesteuert.  
 
Die neue Küche in rostfreier Ausführung entspricht allen HCCP-Bestimmungen. Glanzstück 
der Küche ist der neue Gas-Elektroherd mit einer Gesamtleistung von 27kW. Eine Bain-
Marie (Gerät zum Warmhalten von Speisen) mit fahrbarem Untergestell macht es möglich, 
die Küchenkapazität um 100% zu steigern. Nicht zu vergessen ist der neue Durchschub-
Spüler mit automatischer Wasserenthärtung, Wasserfüllung und Nachspüldosierung. Der 
Spülvorgang je Beschickung dauert ca. 2,5 Minuten und ist gegenüber dem alten Geschirr-



spüler um 20 Minuten schneller. Auch dies bedeutet eine gewaltige Energieeinsparung. Eine 
von der Behörde geforderte Be- und Entlüftung wurde eingebaut. 
 
Im Gastzimmer wurde mit Unterstützung der Brau-Union eine 1,6 m lange Kühltheke mit 
eingebautem Kühlaggregat, Flaschensumpf und 4 Kühlladen aufgestellt und verkleidet.  
 
Die Lagerräume für Lebensmittel mussten mit abwaschbaren und pflegleichten Platten 
verkleidet werden. Im Südost-Lager war der Fußboden total zu erneuern, weil die 
Polsterhölzer abgemorscht waren. In der Pächterwohnung wurde der Fußboden isoliert und 
neu verlegt, die Außenwand wurde ebenfalls isoliert und neu verkleidet.  
 
Im Technik- und Heizraum wurde der Boden gefliest. Die Außenwände wurden mit 10-cm-, 
die Innenwände mit 6-cm-Wärmedämmplatten isoliert und verfliest. Die Außenwände des 
Getränkelagers im Bereich die Altbau wurden ebenso mit 10-cm-Wärmedämmplatten isoliert, 
genetzt und verspachtelt. Isoliert und geschützt wurden auch die Abflussleitungen im nicht 
isolierten Kellerbereich.  
 
Abschließend dankt Werner Graff in seiner Funktion als technischer Verantwortlicher – und 
mit ihm auch die Sektion Voisthaler – folgenden ausführenden Firmen und ihren Fachleuten 
für gute Zusammenarbeit, Termingenauigkeit, Preiswürdigkeit und für die Qualität der 
geleisteten Arbeiten:  
 
Fa. Friesnig: Heizung, Sanitär, Lüftung; Hr. Harald Götschl  
Fa. Graff: Elektrotechnik, PV-Anlage; Hr. Franz Zöchling  
Fa. Hausberger: Boden; Hr. Otto Hausberger  
Fa. Reiterer: Wandverkleidung/Tischlerarbeiten; Hr. Karl Oswald  
 
Besonderer Dank gebührt auch den Herren Dominik Hindler und Hermann Wendner, den 
beiden guten Geistern, die sich in den Bereichen Transport, Entsorgung, Isolierarbeiten und 
mit vielen, heute nicht mehr sichtbaren aber äußerst notwendigen Leistungen eingebracht 
haben. Zu erwähnen ist auch das Entgegenkommen seitens des Voisthaler-Ehrenmitgliedes 
Walter Pyhrr und seiner Forstverwaltung hinsichtlich der vielen erforderlichen Transporte 
über die Russenstraße. 
 
Besonderen Dank verdienen auch die Bewirtschafter Franziska und Dietmar für das 
Verständnis, das sie den vielen erforderlichen Arbeitsschritten entgegengebracht haben, und 
für die hervorragende Verpflegung während und trotz des Umbaus. 
 
Dank einer zusätzlichen Antenne und Receiver sind nun E-Mails auf der Hütte möglich. 
Damit die elektronische Bürokratie nicht ausufert, soll die Mailadresse nur intern verwendet 
und nicht veröffentlicht werden. 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

 

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/


    ORDENTLICHE  MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER VOISTHALER 
        

  Donnerstag, 14. März 2013, Beginn 18.30 Uhr 
 

                GMOA – KELLER  1030 Wien, Am Heumarkt 25, Telefon 712 53 10 
 
Tagesordnung 
 

1.  Bericht des Obmannes über das Vereinsjahr 2012 

2.  Berichte der Sachwalter für Hütten und Wege  

3.  Bericht des Jugend- und Alpinwartes 

4.  Bericht des Technischen Beauftragten 

5.  Bericht des Mitgliederbetreuers und Ehrungen 

6.  Bericht des Schatzmeisters 

7.  Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes 

8.  Haushaltsvoranschlag für 2013 und dessen Genehmigung 

9.  Mitgliedsbeiträge für 2013, formale Bestätigung 

10. Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

11. Allfälliges 
 
Zur Fassung gültiger Beschlüsse muss mindestens die Hälfte der Vollmitglieder anwesend 
sein. Ist dies bei Beginn der Mitgliederversammlung nicht der Fall, so findet diese eine halbe 
Stunde später statt und ist dann ohne Rücksicht auf die Stimmenzahl beschlussfähig. 
 
Anträge zur Mitgliederversammlung sind spätestens eine Woche vor dem angesetzten 
Termin schriftlich beim Obmann, Dr. Peter Soustal, 1180 Wien, Gersthoferstraße 85/4, 
einzubringen. 
 
Die Vertretung eines Vollmitgliedes ist aufgrund einer Vollmacht möglich (siehe Beilage in 
den Nachrichten), jedoch nur für die Punkte der bekannt gegebenen Tagesordnung. Nach  
§ 14, Z. 2 und 3 der Satzungen darf ein Mitglied nicht mehr als eine Vertretung übernehmen. 

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
JUBILARE IM JAHR 2013 
 
Bei der Mitgliederversammlung am 14.März.2013 werden folgende Jubilare für langjährige 
Zugehörigkeit zum Alpenverein geehrt, eine eigene Einladung folgt noch im Februar: 
 

KIRNBAUER Lisbeth 60 Jahre 

STRELLER Marianne 50 Jahre 

WEISSHAPPEL Hermine 50 Jahre 

KAISERSEDER Elfriede 40 Jahre 

SCHILHAVY Horst DI 40 Jahre 

SCHWARZENBERGER Fritz DI 40 Jahre 

SCHWARZENBERGER Herta  40 Jahre 

SOUSTAL Konstantin Mag. 40 Jahre 

KOLOVICH Olga 40 Jahre 

LANGER Eva Mag. 25 Jahre 

SCHOBER Christina 25 Jahre 

SCHOBER Wolfgang 25 Jahre 

 
Sollten weitere Mitglieder zu den Jubilaren gehören, bitte um Nachricht, trotz Datenbank und 
größter Sorgfalt können Fehler passieren. 



MITGLIEDSBEITRÄGE 2013 - inkl. „ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE“ 
 
Aufgrund einer Beschlussfassung bei der Hauptversammlung des ÖAV wird der Vorstand 
der Mitgliederversammlung am 14.3.2013 unter Tagesordnungspunkt 9 formell folgende 
unveränderte Mitgliedsbeiträge zur Bestätigung vorschlagen: 
 
A-Mitglieder  (Vollmitglieder, Jahrgang 1953 - 1987)        €  52,00 
B-Mitglieder  (beitragsermäßigte Mitglieder, siehe Beitr.Ermäßigungen)      €  40,00 
Junioren  (18. - 25. Lebensjahr, bzw. Jahrgang 1988 - 1994)       €  40,00 
Studenten  (bis zum 27. Lebensjahr, bzw. Jahrgang 1986)        €  40,00 
Jugend  (bis zum vollen 18. Lebensjahr, bzw. Jahrgang 1995 – 2006)      €  21,50 
Kinder  (bis zum vollen 6. Lebensjahr, bzw. Jahrgang 2007 und später)      €  19,50 
Familienbeitrag  (ermäßigt)            €  92,00 
Ehren- und Freimitglieder                 €    0,00 
Gastmitglieder             €  18,00 
Alleinerzieherbeitrag  (ermäßigt)         €  52,00 bzw. €  40,00 
 
Jede Mitgliedskarte gilt ab 1. Dezember des Jahres, in dem das jeweilige Mindestalter 
vollendet wird, bis zum Ende des Jahres, in dem das jeweilige höchstzulässige Lebensjahr 
vollendet wird (bzw. bis zum 31. Jänner des Folgejahres). 
 
Bitte um Begleichung bis spätestens 31.Jänner 2013. Da die Mitgliedsausweise und 
Zahlscheine bereits anfangs Dezember 2012 bei den Mitgliedern eingetroffen sind, 
muss mit der Bezahlung nicht bis Beginn Jänner 2013 gewartet werden, sondern es 
kann die Zahlung jederzeit ab Eintreffen erfolgen. Eine Barzahlung ist nicht möglich. 
 
Beachten Sie bitte ganz besonders den umfangreichen Versicherungsschutz, der mit der  
Bezahlung des Mitgliedsbeitrages verbunden ist und erst ab der Bezahlung zu laufen 
beginnt! Umfangreiche Informationen dazu können den Unterlagen entnommen werden, die 
zugleich mit Mitgliedskarte und Zahlschein verschickt werden.  

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

BEITRAGSERMÄSSIGUNGEN 
 
Familienermäßigung 
 
Unversorgten Jugendlichen bis zum 25. Lebensjahr (Jahrgang 1988) und Studenten bis zum 
27. Lebensjahr (Jahrgang 1986), deren Eltern Alpenvereinsmitglieder sind, wird die 
Mitgliedschaft kostenlos eingeräumt. Sie sind auch in den Versicherungsschutz mit 
einbezogen. Dies gilt auch für Jugendliche von allein erziehenden Eltern. Voraussetzung ist, 
dass alle Familienmitglieder derselben Sektion angehören. 
 
Vorgangsweise: 
 
Jedes AV-Mitglied in Ihrer Familie erhält vom ÖAV Zahlscheine. Falls es sich um 
Jugendliche handelt, denen die kostenlose Mitgliedschaft zusteht, ist keine Zahlung 
vorzunehmen. Als Nachweis dafür ist bei Jugendlichen ab Jahrgang 1995 eine Kopie der 
„Mitteilung über den Bezug von Familienbeihilfe“ Ihres Finanzamtes oder eine Kopie der 
„Schulbesuchs- bzw. Inskriptionsbestätigung“ bereitzuhalten und zwar nur auf Anforderung 
an den Mitgliederbetreuer Dr. Ernst Gamillscheg zu übermitteln. Bei Jugendlichen im 
Pflichtschulalter ist dieser Nachweis nicht erforderlich. 
 
Bedingung für die aufrechte Mitgliedschaft von beitragsbefreiten Jugendlichen ist der 
Eingang der Elternbeiträge und - soweit erforderlich - die Übermittlung des o.a. Nachweises. 



Die Mitgliedskarte für beitragsbefreite Jugendliche ist nach erfolgter Bezahlung der 
Elternbeiträge von einem Elternteil zu unterfertigen 
 
B-Mitglieder 
 
1.  Auf Antrag  (mit Nachweis in geeigneter Form) alle arbeits- oder erwerbslosen Mitglieder, 

die mindestens schon 1 Jahr dem Verein angehören. 
 
2.  Auf Antrag aktive Angehörige des Österr. Bergrettungsdienstes, deren tatsächliche 

Mitarbeit von ihrer Ortsstelle bestätigt wird, ohne Rücksicht auf Alter und 
Einkommensverhältnisse.  Bergrettungsdienst-Ausweise des Jahres und eine Bestätigung 
über aktive Mitarbeit müssen vorliegen. Es genügt auch eine Sammelbestätigung für 
mehrere Mitglieder einer Ortsstelle. 

 
3.  Senioren, das sind Mitglieder, die das 60. Lebensjahr (Jahrgang 1952 und älter) 

überschritten haben, oder deren Witwen, ohne Rücksicht auf ununterbrochene Dauer und 
Zugehörigkeit zu ein - und derselben Sektion. 

    Pensionisten mit Ausgleichszulage und Fürsorgerentner ohne Altersgrenze. 
 
4.  Witwen und Waisen nach einem Mitglied, sofern ihre Mitgliedschaft schon vor dem Tode 

des Haushaltsvorstandes bestanden hat. Kriegerwitwen auch bei nachträglichem Beitritt. 
 
5. Kriegsversehrte und Zivilinvalide  (ab 70% Minderung der Erwerbsfähigkeit) 
 
6.  Angehörige der Alpinen Einsatztruppe der Österr. Bundespolizei und des Bundesheeres.  
 
7.  Ehefrauen von Mitgliedern, die mit ihrem Gatten im gemeinsamen Haushalt leben. 
    Geschiedene oder getrennt lebende Ehegattinen, Bräute, usw., haben keinen 
    Anspruch. Hingegen ist - außer bei Inanspruchnahme des „ermäßigten 
    Familienbeitrages“ - nicht die Mitgliedschaft bei derselben Sektion erforderlich. 
 
Junioren 
 
Junge Männer und Frauen vom vollen 18. bis zum vollen 25. Lebensjahr (Jahrgang 1988 -
1994) und Studenten bis zum vollen 27. Lebensjahr (Jahrgang 1986). Dazu gehören auch 
die bisherigen Jungmannschaftsmitglieder. Ferner Jugendführer ohne Rücksicht auf ihr Alter 
und Einkommen. 
 
Freimitglieder 
 
Mit Antrag auf kostenlose Mitgliedschaft, wenn folgende Kriterien erfüllt werden: 
 
1.  Mitglieder, die dem Österr. Alpenverein ununterbrochen 50 Jahre angehören und das 60. 

Lebensjahr vollendet haben. Ab dem 70. Lebensjahr ist man automatisch Freimitglied. Für 
die Freimitgliedschaft gelten die Mitgliedsjahre ab dem 10. Lebensjahr. 

 
2.  Mitglieder, die vom Vorstand der Sektion aufgrund besonderer Verdienste per Beschluss  

den Status Freimitglied erhalten. 
 
3.  Jugendliche, die einem SOS- oder Pro-Juventute-Kinderdorf  (einschließlich deren 

Studentenheime) angehören, auf Antrag der Heimleitung bis zum Abschluss des 
Schulbesuches, längstens aber bis zum vollendeten 20. Lebensjahr. 

 
4.  Ehrenmitglieder, sie sind von der Beitragspflicht satzungsgemäß befreit und beziehen 

auch die Vereinsnachrichten kostenlos. 
 



VAVÖ - LOGO 
 
Das auf den Jahresausweisen eingedruckte VAVÖ-Logo bezieht sich auf die Berechtigung 
für Ermäßigungen bei bestimmten Kraftfahrlinien von Post und ÖBB. Eine Aufstellung 
dieser Linien ist beim VAVÖ zu erhalten. Wir empfehlen jedoch, dass die Mitglieder bei 
Benützung einfach nachfragen, da erfahrungsgemäß diese Ermäßigung von einzelnen 
Fahrern unterschiedlich gehandhabt wird. 

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

HOHE UND RUNDE GEBURTSTAGE  (über 80,80,75,70,60,50) 
 
Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zum hohen oder runden Geburtstag sehr herzlich: 
 

KOLOVICH Adolfine 
SCHWARZENBERGER Herta  
WIESER Helmut RR 
HOFMEISTER Rotraut 
KRENN Gertrud 
DANGL Alfred 
SEIDEL KURT DI 
WIMMER Charlotte 

Jänner 2013 
Jänner 2013 
Jänner 2013 
Feber 2013 
Feber 2013 
März 2013 
März 2013 
März 2013 

 

 
 

 
 
Wir sind sehr bemüht, alles richtig zu machen und vor allem niemand zu übersehen. Sollte trotzdem 
einmal so ein Missgeschick passieren, entschuldigen wir uns schon im Voraus ganz herzlich und 
ersuchen um Nachsicht und Information! 
 
Der Hauptverein in Innsbruck hat den Sektionen geraten, aus Datenschutzgründen ohne Zustimmung 
der Betroffenen keine genauen Angaben über Geburtsdaten zu veröffentlichen, daher erscheinen 
unsere Wünsche ab sofort in leicht abgeänderter Form. 

 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 
AUS DER SEKTION …… 
 
Neuzugänge -  PEY Martine, Wien 
   MAREK Winfried, Wien 
   GRAFF Anna, Kapfenberg 
 

Wir begrüßen die neuen Mitglieder sehr herzlich bei unserer Sektion! 
 
Wiedereintritte -  keine 
 
Abgänge –  LANG Stefan, Heidrun, Luna und Thalia, alle Wien 
 
   Wir wünschen der Familie Lang für die Zukunft alles Gute! 
 
Titel -   es sind uns keine Ergänzungen oder Korrekturen bekannt 
 
Mitgliederstand - derzeit 242 Personen  

 

Ab 2013 übernimmt Dr. Ernst Gamillscheg die Mitgliederverwaltung, wofür ihm herz-  
lichst gedankt wird. Zur Seite stehen wird ihm sein Sohn Mag. Benedikt Gamillscheg 
(b.gamillscheg@gmx.at), der in die Materie schon sehr gut eingearbeitet ist.  
Die Kontaktdaten von Dr. Ernst Gamillscheg: 
 
ernst.gamillscheg@onb.ac.at, Wien/53410/287 oder Wien/4793430  

mailto:gamillscheg@onb.ac.at


 
Ehrenobmann Dr. Ferdinand Streller 

 

80 und auch 50 Jahre sind genug !         (Teil 2 und Ende) 

(eine etwas längere Rückschau und ein kurzer Ausblick) 

 

Schließlich möchte ich auch die letzten 15 Jahre, in denen ich als Obmannstellvertreter die 

Sektionsgeschicke mitgestaltete, die Zusammenarbeit mit Kurt Robl und Peter Rabatsch 

nicht missen. Kurt hatte nach dem Rückzug von Franz Sauberer das Amt des Hüttenwartes 

der VH übernommen und mit seiner „Leopoldsdorfer Truppe“ auch für einen wesentlichen 

Mitglieder-zuwachs gesorgt, wobei deren Potential auch für die gesellschaftlichen Kontakte 

bei verschiedenen Sektionstreffen sehr wertvoll ist ! Peter übernahm nach dem Ausscheiden 

von Emmerich Kolovich vorerst die Mitgliederverwaltung und die Redaktion unserer 

Sektionsnachrichten. Nach dem Ableben von Helmut Pichler und einer Zwischenepisode von 

2 Jahren wurde er  zum Schatzmeister gewählt, in welcher Funktion er beispielsweise auch für 

eine bankmäßige Veranlagung unserer Rücklagen, die auf meine Anregung hin etwa aus den 

laufenden Zuschüssen der Wiener Wasserwerke zwecks Betriebs der Abwasserleitung und 

sonstigen erübrigten Einnahmen gebildet  werden, gesorgt hat. (Ein Schlaglicht für die 

Veränderung der Aufgaben des Schatzmeisters in den letzten 50 Jahren: vom Säckelwart 1960 

zum Finanzanleger 2012 !!) 

 

   Abschließend zu diesem Beitrag über die Vergangenheit möchte ich aber noch einige 

Episoden anführen, die mehr als das gewöhnliche Gefühl der Genugtuung oder manchmal 

auch der Sorge bei mir auslöste, sondern auch emotionale Empfindungen der persönlichen 

Betroffenheit oder aber eines überwältigenden Glücksgefühls bewirkten, wobei  letztere 

eindeutig überwogen. Am schlimm-sten waren die Stunden der Wasserrechtsverhandlung, als 

ich zuerst erschrocken und dann beschämt am Rand des verdreckten Melchbodens stand und 

die anschließende Verhandlung ohne Unterstützung geradezu demütigend empfand. Ebenso 

traf es mich innerlich, als ich viele Jahre zuvor als Hüttenwart dem Pächter Sebastian Lechner 

persönlich den Vorstandsbeschluss auf sofortige Auflösung des Vertrages wegen 

Unregelmäßigkeiten bei der Nächtigungsabrechnung überbringen musste, weil ich nicht nur 

dadurch einen sympathischen Ansprechpartner verlor, sondern gleichzeitig von der 

liebenswürdigen und von mir sehr geschätzten Hüttenwirtin Ilse Lechner Abschied nehmen 

musste, die während der Pachtzeit nicht nur eine ideale Gästebetreuerin war, sondern auch die 

Hütte selbst tadellos in Schuss hielt und z.B. bei Bedarf  Vorhänge ausbesserte und sogar neu 

anfertigte . Ich habe lange Jahre Ilse Lechner als „ Beste Hüttenwirtin aller Zeiten“  

bezeichnet, muss aber jetzt nach den abgelaufenen Jahrzehnten einbekennen, dass in diesem 

Rang auch Sonja Wöls und Heidi Winkler mit ihr ein Voisthaler Dreigestirn bilden. 

 

   Auf der anderen Seite gab es vielfache Glücksmomente, von denen ich drei herausgreifen 

will. Als ich als frischerkorener Hüttenwart 1963 das Hüttentreffen vorzubereiten hatte, fuhr 

ich bereits Freitag auf die Hütte und war am nächsten Morgen noch immer der einzige 

Voisthaler. Es war ein prächtiger Herbstmorgen und ich beschloss einen Alleingang auf die 

Schaufelwand. Nachdem ich die Nächtigungseinteilung an der Hüttentür angeschlagen hatte, 

machte ich mich auf den Weg durch goldleuchtende Lärchengruppen und ebensolche 

Alpenrosenfelder über das Sonnschienbründel und den Murmelboden hinauf auf die 

Hochfläche und schließlich über den steilen Schrofenaufschwung und die letzte Scharte auf 

den aufragenden Gipfelfelsen noch über dem rund 15 m darunter liegenden Gipfelkreuz. Der 

Eindruck war überwältigend, mein Blick ging nach Norden zum Hochkar und Ötscher, im 

Westen ragte zum Greifen nahe der Brandstein und im Osten der Ebenstein empor und unter 

mir fiel die Nordwand nahezu senkrecht ins Kar hinab. Die Viertelstunde unter dem strahlend 

blauen Himmel wird für mich unvergesslich bleiben, vielleicht auch deshalb, weil ich das 



erste und auch letzte Mal ohne einen Bergkameraden neben mir eine Gipfelrast erlebte, wo 

über mir nur mehr die Unendlichkeit war! Ein weiteres einmaliges Erlebnis hatte ich 

gemeinsam mit Peter Hostek, als wir im September 1979 auf der SH an der Gleichenfeier für 

den Zubau  mit der Beleg-schaft der Fa.Klammer teilnahmen . Nach Stunden in der kleinen 

Küche voll Lärm und Dunst ging gegen ½ 12 Uhr nachts Peter kurz vor die Hütte und raunte 

mir nach seiner Rückkehr zu, dass draußen ein herrlicher Sternenhimmel mit einem hellen 

Mondschein die Landschaft verzaubert und wir eigentlich auf den Ebenstein gehen sollten. 

Gesagt, getan! Wir verließen die laute Feierrunde und wanderten  unter einem noch nie 

geschauten Sternenbaldachin im hellen Mondschein auf unseren Hausberg, wo wir nach 1 Uhr 

früh beim Gipfelkreuz Rast machten. In der folgenden Viertelstunde haben wir nicht viel 

gesprochen und soweit ich mich erinnere hatten wir nicht einmal die mitgenommene 

Bierflasche geöffnet! Erst beim Abstieg löste sich bei mir die innere Spannung und mir wurde 

bewusst, dass ich mit Peter soeben ein einmaliges und unvergessliches Bergerlebnis hatte. 

 

   Schließlich empfand ich ähnlich starke Eindrücke anlässlich der 100-Jahrfeier auf der SH, 

als sich alle Festgäste bei herrlichem Sonnenschein rund um die Almkapelle zur Feldmesse 

versammelt hatten und mein Gefühl des Stolzes sich in jenes tiefer Dankbarkeit verwandelte, 

als beim Gloria  die Versammlung laut und freudig „ Großer Gott, wir loben Dich ...“ 

anstimmte. 

 

   Das waren also meine 50 Vorstandsjahre im Kreise der  Voisthalerfamilie, aber kein 

Abschied ohne Blick auf die Zukunft.      

           

    Von den dringenden Aufgaben wurde im letzten Herbst vom Obmann Peter Soustal und  

dem scheidenden Hüttenwart Peter Hostek in erfolgreichen Verhandlungen mit dem 

derzeitigen Grundeigentümer Walter Pyrrh die Verlängerung des bis 2013 laufenden 

Pachtvertrages bis 2050 vereinbart, wobei  der Verpächter, mit dem wir schon seit Jahren ein 

gutes Verhältnis haben, sich äußerst entgegenkommend zeigte. Auch ich habe mich gegen 

Ende meiner auslaufenden Funktionsperiode um eine weiterwirkende dauerhafte Investition 

bemüht und in den vergangenen Wintermonaten die Voraussetzungen für die Errichtung einer 

Photovoltaikanlage auf der VH gemeinsam mit dem Inhaber der Fa. Korkisch KR Gerhard 

Korkisch geprüft und dabei die positive Auskunft erhalten, dass die Module seit 1996, dem 

Jahr der Errichtung einer solchen Anlage auf der SH, merklich leistungsstärker geworden sind 

und überdies der Preis um etwa 50 % geringer wurde. Unter Berücksichtigung der gerade in 

letzter Zeit propagierten Förderung dieser Energiegewinnung durch ÖAV, Bund und Land 

Steiermark ist eine Realisierung dieser Investition  nach der vorliegenden Kostenschätzung in 

absehbarer Zeit zu erwarten. 

 

   Somit ist meiner Meinung nach ein gedeihlicher Fortbestand unserer Sektion angesichts der 

seit mehr als 100 Jahren bewältigte Aufgaben durchaus hoffnungsfroh zu  sehen, 

vorausgesetzt dass insbesondere bei der Arbeit des Vorstands die von mir oben erwähnte 

Diskussions-und Entscheidungskultur weiterhin gepflegt wird. Wenn dabei in den 

vergangenen Jahrzehnten ein einziges Mal, und zwar in den letzten Herbstmonaten von 

diesem Weg abgegangen wurde, als ein nicht durchdachter und überdies unnötiger Vorschlag 

zur Errichtung einer Luftschleuse beim Eingang der SH gemacht und dann nicht näher erörtert 

wurde, jedoch bei der nächsten Sitzung am Ende der Tagesthemen überraschend vom 

Hüttenwart beiläufig erwähnt wurde, dass ein Plan vorliege, wonach ein Einbau geplant sei, 

wodurch allerdings im Gastraum 2 Tische wegfallen ( und damit 2 von 3 nach Süden 

gerichtete Fenster ebenfalls verbaut) würden (!) und auch zu dieser Eröffnung keine 

Wortmeldung erfolgte, dann führe ich dies darauf zurück, dass diese Sitzungen im Herbst  

sich intensiv mit den skandalösen Vorfällen rund um den letzten Pächter und die damit 



notwendige Ablöse, die Sicherung unserer restlichen finanziellen Forderungen, die Suche 

nach einem neuen Pächter und die teilweise Neufassung des Hüttenpachtvertrages befassten 

und sich gegen Ende immer eine gewisse Erschöpfung abzeichnete. Außerdem waren 

einzelne Mitwirkende offenbar mit unserer Vorstandskultur (siehe oben) noch nicht gänzlich 

vertraut! 

 

   Ich hoffe nicht nur, sondern bin überzeugt, dass unser künftiger Vorstand und insbesonders 

unser Obmann Peter Soustal und mein Nachfolger als sein Stellvertreter Kurt Robl in Zukunft 

auch weiter-hin auf die Bewahrung dieser Vorstandskultur achten wird und die 

Angelegenheiten der Sektion in überlegter und sachlicher Weise und in Beachtung der 

ökonomischen und ökologischen Erfordernisse behandelt werden. 

 

Abschließend muss ich noch eines bekennen:               

 

Was unseren „Altvorderen“ und auch mir sowie nach Inhalt des nunmehr verlängerten 

Pachtvertrages auch für die nächste Zeit nicht gelungen ist:  der Wegfall der Jagdsperre der 

SH während der schönsten Herbstwanderzeit als eine Verpflichtung aus dem Pachtverhältnis  

(was am einfachsten durch einen Kauf der kleinen Hüttenfläche möglich wäre!)  

 

Aber wie heißt ein Wahlspruch von Optimisten – und wir Voisthaler sind solche – : 

 

                               Die   Hoffnung   stirbt   zuletzt! 

 

Also haben wir auch in dieser Richtung ein erstrebenswertes Ziel, wenn auch ein fernes!           

                                                                                                                              

                                           Berg   Heil ! 

 
                      ----------------------------------------------------- 
 
Unserem Ehrenobmann „Ferry“ Streller nochmals ganz herzlichen Dank für diesen  
großteils zeitgeschichtlichen Artikel. Ferry’s Arbeit ist nun getan, künftig liegt es am  
aktuellen Vorstand, die Ziele unserer „Altvorderen“ anzusteuern. 
 
Der komplette Artikel ist als PDF diesem Rundschreiben angefügt, Postempfänger mit 
Interesse am kompletten Artikel mögen sich bitte beim Redakteur (Daten siehe letzte Seite) 
melden und sie erhalten den Artikel dann per Post geschickt. 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
 
Antrag für eine Vertretung bei der Ordentlichen Mitgliederversammlung am 14.3.2013 
 
An den Obmann der Voisthaler 
Herrn Dr. Peter Soustal, 1180 Wien, Gersthoferstraße 85/4 
 
Ich betraue Herrn/Frau  .......................................  gemäß § 14/2 der Satzungen mit meiner 
Vertretung bei der Ordentlichen Mitgliederversammlung am 14.3.2013. 
 
Wien, am  .............................    Unterschrift:  ........................................... 
 
       Name lesbar:  ......................................... 

 



 
WEITERES VON UNSEREN HÜTTEN 
 
Nächtigungspreise – diese werden ab 2013 nach 5 Jahren geringfügig angepasst, künftig 
               werden beide Hütten dieselben Nächtigungspreise haben. 
 
Aktuelle Pläne – gesucht wird eine Person, die sich bereit erklären würde, Pläne unserer  
                             beiden Hütten neu anzufertigen. Die alten Pläne entsprechen kaum mehr  
                             dem Ist-Zustand und sind erneuerungsbedürftig. Diese Arbeit soll nicht  
                             kostenlos sein, über die Art einer Aufwandsabgeltung ist im konkreten Fall  
                             zu sprechen. 
 
Wie schwer es Hüttenwirte mitunter haben, ist allseits bekannt. Da passt eine Aussage eines 
wichtigen Repräsentanten des österreichischen Sportartikelhandels bei einer Interwiew über 
Lift- und Ausrüstungspreise nicht wirklich: 
 
Redaktion: Wenn aber Eltern mit zwei Kindern auf einer Hütte 50 Euro für Getränke und 
einen Happen bezahlen, grenzt das an Wucher. 
 
Antwort: Die Gastronomie ist seit der Euro-Einführung tatsächlich extrem teuer geworden. 
Manche Preise empfinde ich als schamlos. Jausnen Sie am besten das mitgebrachte 
Wurstsemmerl … 
 
Ob dem unsere Hüttenwirte so wirklich zustimmen können? 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
 
WAS ABSCHLIESSEND NOCH ZU SAGEN WÄRE  ….. 
 
…..    unsere Ehrenmitglieder brauchen keinen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen, auch wenn 
          sie vom Hauptverein eine Vorschreibung bekommen haben 
 
…..    nur aus technischen Gründen steht diesmal die Jugendseite auf dem letzten Blatt 
 
…..    nach mehreren Anläufen ist es gelungen, die Urkunde an unser Ehrenmitglied 
          Walter Phyrr zu übergeben 
 
…..    bereits 113 Empfänger dieser Nachrichten erhalten diese per E-Mail, sie sind damit 
          damit schneller und verlässlicher informiert 
  
….. Redaktionsschluss: 13.12.2012, Mailversand und Postaufgabe: 14.12.2012 
  
….. die nächsten Sektionsnachrichten erscheinen vorr. vor Ostern 2013  

 

BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE AUF 

http://www.alpenverein.at/voisthaler/ 

 

http://www.alpenverein.at/voisthaler/


 
Die Jugendseite im Winter – Frohe Weihnachten und Wintersonne auf der Sonnschien 

 

Auf dem Sonnschienplateau, generell auf unserem Hausberg, dem Hochschwab, liegt 

schon der erste Schnee. Die Sonnschienhütte hat jetzt eine zentrale Möglichkeit, auch einige 

Lager und Zimmer zu beheizen. Weiters ist jetzt vor allem die Gaststube abseits des 

Kachelofens schön warm. Das leitet uns hin zur beginnenden Skitourensaison: das 

Sonnschienplateau ist auch für Anfänger bzw. ungeübte, nicht (mehr) routinierte 

Skibergsteiger, wie der Jugendwart einer ist, gut geeignet. Wir werden die warme Hütte 

diesen Winter dafür nützen, um eine Winterwanderung, im besten Fall per Schneeschuhe oder 

Tourenski, zu organisieren. 

 

Mit dem spät stattfindenden Bergtreffen dieses Jahr war es leider nicht möglich, diese 

Tour schon jetzt, wenn die Nachrichten in Druck gehen sollen, terminlich zu fixieren. Wer 

Interesse hat dabei zu sein sollte sich daher an den Jugendwart (b.gamillscheg@gmx.at) 

wenden, dann wird er oder sie auf dem Laufenden gehalten. 

 

 
 

Der Ebenstein auf der Sonnschien im Oktober 2012 

Im Rückblick auf 2012, ein Jahr das wir bald vollendet haben, können wir nur auf eine 

gemütliche, kleine Wanderung auf die Sonnschien zurückblicken. Das kam daher, weil der 

Jugendwart mit der Übernahme des Hüttenwartamtes für die Sonnschienhütte erst versuchen 

musste, beide Ämter unter einen Hut zu bringen bzw. den Arbeitsaufwand der Amtsübergabe 

zu bewältigen. Ein Höhepunkt war dann noch das Bergtreffen, das wir mit durchaus vielen 

jungen und jugendlichen Mitgliedern bei strahlendem Herbstwetter genossen. Einblicke gibt 

es mehr als genug auf der Homepage zu finden  (http://www.alpenverein.at/voisthaler/).  

 

 
 

Der Hochschwab (Hauptgipfel) im ersten Schnee im Oktober 2011 

 

Damit wird 2013 hoffentlich wieder aktiver:  das soll und wird bereits in den ersten 

Monaten des Jahres erfolgen, wenn wir uns auf Tourenski und Schneeschuhe stürzen werden 

und unseren Hochschwab endlich auch einmal im Winter besuchen werden! 

mailto:b.gamillscheg@gmx.at
http://www.alpenverein.at/voisthaler/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Absender und für den Inhalt verantwortlich: 

 
 Peter Rabatsch, 1070 Wien, Wimbergergasse 7/25,  Telefon/AP: 01/505 28 05/31  

E-Mail: p.rabatsch@oettv.org, ZVR-Zahl 104711395 

 

 

 

 

 

Der Vorstand wünscht allen 

Mitgliedern, Helfern, Freunden  

und Mitarbeitern ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein gesundes  

und zufriedenes Jahr 2013 !!! 
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