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Termine im Juli 2010 
 
21. – 25.    Ötztaler Alpen 
22.       Rundwandern Gamlitz 
17.       TUS Mureck Sportfest 
25. - 31.     die 12. Ferienwiese 
6. -  8.8.     Loferer Steinberge 
 

Siehe AV Program 2010 

S c h o t t e r t e i c h b e n ü t z u n g  
 
Wir wurden vom Vermieter darauf aufmerksam 
gemacht, dass vereinsfremde Personen unseren 
Badeplatz benützen. 
 
Der Badeplatz am Lake Oakfield darf 
ausnahmslos nur von Mitgliedern des 
Alpenvereins der Ortsgruppe Mureck und deren 
Angehörigen benützt werden. 
 
Der Vermieter und ALLE Mitglieder des AV-
Mureck haben das Recht die AV-
Mitgliedsausweise zu überprüfen und 
widerrechtlich anwesende Personen vom Platz zu 
verweisen. 

!! Diese Maßnahmen sind ab sofort wirksam!! 
 

01 / 2010 

S o n n b l i c k t o u r  

Die Wandersaison hat begonnen und unsere 
Klettermaxis (Didi Michalitsch, Christian 
Pongratz, Stefan Marko) sind von der Kletterhalle 
endlich auf einen richtigen Berg geklettert. 
  Das sie was drauf haben habe sie jetzt 
bewiesen, denn mangels Zeit sind sie mal kurz 
auf den Sonnblick gerannt. Das bedeutet um 4 
Uhr Morgens Abfahrt ins 310 km entfernte 
Rauris in 4,5 Stunden Aufstieg auf den Hohen 
Sonnblickgipfel (3106m). Verköstigt wurden sie 
von der Wirtin im AV Haus „Zittelhaus“. Der 
ausgezeichnete 360° Rundumblick wurde von 
leichten Kopfschmerzen begleitet (logisch bei 
3000 Höhenmeter an einem Vormittag).Runter 
über das Schneefeld in der Abfahrtshocke ging 
es in 2 Stunden und dann raus aus den 
Nationalpark Hohe Tauern und ab nach Hause. 
 
 
 

K l e t t e r h a l l e n a u s b a u  

 
„Wir wollen die Kletterhalle bis zur Ferienwiese 
2010 fertigstellen!“ sagten die 
Kletterhallenbauer im Vorjahr. 
 Jetzt haben sie es tatsächlich geschafft. Alle 
vier Wände wurden verbaut. Jede Wand hat 
ihren eigenen Charakter: so gibt es einen 
„Christbaum“ im satten Grün, von dessen 
Gipfel gelangt man zum „schrägen blitzblauen 
Gipfelüberhang“. Der Abstieg führt durch den 
„roten Kamin“. Wer jetzt noch Kräfte hat, den 
blendet die „gelbe Steilwand“ bevor er sich 
vom „orangen Spitz“ abseilt.  
  Stolz erzählt Christian Pongratz von der 
neuen „ABC –Tour“. Dies ist eine Klettertour 
für Kids. Die Klettergriffe haben die Formen 
der einzelnen Buchstaben des Alphabets und 
warten nur auf dich. Trotzdem heißt es 
weitersparen, denn jetzt fehlen noch viele 
Klettergriffe für weitere tolle Touren. 

Webweiser: 
 

AV Mureck Programm 2010  
Freunde Treffen 
 AVMureck auf  YOUTUBE 
Rettet den Untertalbach 

Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken; 
sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir 

bereits hinter uns haben. 
Konfuzius 
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http://klettermaxl.com/
http://www.alpenverein.at/graz-mureck/Termine/Programm_2010_1_ALLG.pdf
http://www.alpenverein.or.at/jugend/Veranstaltungen/
http://www.youtube.com/avmureck
http://kajak.at/79/f4fd8be9-286a-4228-b7d8-e8715ab566f0/Untertalbach_Fax_Brief_Email_Telefon_Aktion.html

