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liebe alpenvereins-
mitglieder, 
liebe bergfreunde,
Im Jahre 1862, Franz Senn, der bekannteste Sohn 
Längenfelds, war seit 2 Jahren Kurat in Vent, 
wurde der Österrichische Alpenverein gegründet. 
Franz Senn - mit der eher wissenschaftlichen Aus-
richtung des Alpenvereins unzufrieden, denn ihm 
ging es mehr um die touristische Erschließung der 
Alpen und die Schaffung von Zuverdienstmöglich-
keiten für die Menschen im Tal - gründete 1869 
zusammen mit einigen Freunden in München den 
Deutschen Alpenverein. 1873 schlossen sich bei-
de Alpenvereine zusammen und bildeten den 
Deutsch-Österreichischen Alpenverein. Bereits ein 
Jahr später, also 1874, fand in Sölden die Grün-
dung der Sektion Innerötztal statt. Wir zählen so-
mit zu den ältesten Sektionen des Alpenvereins.

Heuer, 2012, zum Jubiläum 150 Jahre OEAV, fan-
den zahlreiche Sonderveranstaltungen statt. Be-
sondere Beachtung fand dabei die erfolgreiche Ös-
terreichdurquerung an einem  einzigen Tag. Dabei 
bekam jede teilnehmende Sektion einen Abschnitt 
des Zentralalpenweges 02 zugeteilt. Unser Ab-
schnitt führte uns vom Gepatschhaus im hinteren 
Kaunertal zum Hohenzollernhaus im Radurschltal, 
das hinausführt nach Pfunds im Oberen Gericht. 
Dreizehn Unentwegte nahmen trotz der wenig ver-
heissungsvollen Wetterprognosen die fast 25 km 

lange Überquerung des Rotschragenjochs mit Ab-
stieg zum Hohenzollernhaus und weiter hinunter 
ins Radurschltal auf sich. Bei dieser Tour stand die 
Zusammengehörigkeit und das Dabeisein beim Al-
penverein im Mittelpunkt

Eine der Intentionen, Absichten, war bereits da-
mals, Begeisterung für das Bergsteigen und für 
das Erleben der Bergwelt zu wecken. Daran hat 
sich bis heute nichts geändert. Begeisterung  bei 
den jungen Menschen zu wecken, ist für unsere 
Sektion im Alpenverein eine vordringliche Aufgabe, 
der wir uns stellen müssen, wenn wir verhindern 
wollen, dass aus dem Alpenverein ein Al(t)enverein 
wird. Das Bemühen hat sich bei unserer Kinder – 
Gletschertour von der Ambergerhütte zur Hoch-
stubaihütte mehr als gelohnt. Diese hochalpine 
Tour in Begleitung unseres umsichtigen, einfühlsa-
men und geduldigen Bergführers Johann Grießer 
hat bei allen Begeisterung ausgelöst und tiefe Ein-
drücke hinterlassen.

Erstmals unternahmen wir 2012 eine Gemein-
schaftstour der Hochgebirgsgruppe oder Alpin-
gruppe mit der Wandergruppe um Walter. Touren-
auswahl, Gebiet und Wetter taten ein übriges, um 
diese Tour zu einem tollen Erlebnis werden zu las-
sen. Gewiss werden wir dies Art in unser jährliches 
Programm immer wieder aufnehmen.

Wobei ich bei unseren Veränderungen angelangt 
wäre. Wie Sie bereits gesehen haben, wurde 
das Erscheinungsbild unserer Mitgliederzeitung  
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editorial 02.03

„Wildspitze“, die jetzt bereits im 19. Jahrgang 
steckt, neu gestaltet. Sie wird jetzt nur mehr ein-
mal im Jahr erscheinen und dabei das Programm 
und die Berichte über unser Tourenprogramm für 
das gesamte Jahr beinhalten. 

In diesem Zusammenhang möchte ich die Leser 
auch auf  unsere Internetseite www.alpenverein.
at/inneroetztal hinweisen, wo nicht nur unser ak-
tuelles Wander- und Tourenprogramm , sondern 
auch zahlreiche Bilder zu den durchgeführten Tou-
ren zu finden sind. Dabei darf ich unsere verehr-
ten Mitglieder, welche ein besonderes Interesse 
an den zahlreichen Aktivitäten haben, ersuchen, 
ihr Interesse an einem Newsletter durch Anklicken 
des entsprechenden Links auf unserer Homepage 
zu bekunden. Diese werden dann regelmäßig 
überr die anstehenden Aktivitäten und allenfalls 
Änderungen per Mail in Kenntnis gesetzt

Bedanken möchte ich mich bei allen Teilnehmern, 
Unterstützern und Helfern unserer Sektion und wün-
sche allen Bergfreunden und Alpenvereinsmitglie-
dern wieder herrliche Bergerlebnisse, frohe besinnli-
che Stunden zum Weihnachtsfest und ein gesundes, 
glückliches und unfallfreies Neues Jahr 2013.

Mit bergsteigergrüßen
Franz Josef ennemoser
1. vorsitzender



schnuppertour
grünberg
MieMingergruppe, obsteig
sonntag, 13.01.2013

Diese Skitour ist sehr gut für Einsteiger geeignet. 
Der Aufstieg vom Parkplatz des ehemaligen Grün-
bergliftes bis zum Aussichtsturm auf dem Grün-
berg (1.497m) im Bereich der Skiabfahrt führt 
durch sehr schönes Skigelände. Das Gelände ist 
nicht steil und überall ausreichend breit. So kann 
die Aufstiegsspur flach und daher für alle Touren-
geher sehr angenehm angelegt werden. 

Insgesamt sind ca. 500 Höhenmeter zu bewälti-
gen. Diese Strecke ist für Anfänger bei gut gewähl-
tem Tempo bestens geeignet. Im letzten Winter 
war ein Teil der Skiabfahrt präpariert, sodass die 
Abfahrt auch für weniger geübte Skifahrer ein Ge-
nuss ist. 

Die Tour werden wir gemütlich bei Bernadette Thaler 
mit Team im Gasthof Arzkasten ausklingen lassen.

nösslachjoch
stubaier alpen, nösslach
sonntag, 27.01.2013

Eine Tour für Genießer, Anfänger und gut geeig-
net auch bei ungünstigen Verhältnissen.  Die be-
liebte Skitour bietet einen breiten Gipfelhang, eine 
romantische Waldpassage, eine schöne Einkehr-
möglichkeit und mehrere Abfahrtsvarianten.

route: Man überquert zuerst flach die Wiesen 
und zielt dann nach oben zu einem kleinen Hüt-
terl am Waldrand. Rechts an ihm vorbei und in 
nordwestlicher Richtung in den Wald hinein. Man 
trifft auf einen kleinen Steig, dem man folgt und 
kreuzt dabei den Rodelweg. Über eine Lichtung 
geht es hinauf zur Nößlach-Hütte (1607m). Beim 
Haus nach rechts ein ganz kurzes Stück auf der 
Straße, doch schon nach wenigen Metern zweigt 
man links ab und steigt über den freien Hang hin-
ter der Nößlach-Hütte von rechts unten nach links 
oben. Nun öffnet sich nach rechts eine mulden-
artige Schneise, der man in nördlicher und dann 
in nordwestlicher Richtung folgt. Bei ca. 1800m 
verläßt man den Wald und trifft hier auf die Piste. 
Über die schönen freien Hänge links der Piste in 
westlicher Richtung in eine Einsattelung links unter 
dem von weitem sichtbaren Gipfel mit Kreuz. Nun 
nach rechts zum Gipfel mit Kreuz, oder schöner für 
die Abfahrt nach links zum Punkt 2231m.

abfahrt: Wie Aufstieg, es gibt aber noch mehrere 
Varianten

charakter / schwierigkeit: Richtig schön ist die-
se einfache und weitgehend lawinensichere Tour 
bei hoher Schneelage. Denn dann kann auch die 
Abfahrt durch den Wald ein Hochgenuss sein. Der 
sehr breite Gipfelhang bietet die Möglichkeit zu 
individuellen Abfahrtsrouten, eine Kammwande-
rung lässt sich an die eigentliche Tour anschließen 
(Tipp!) und eine Hütte mit Einkehrmöglichkeit run-
det die Genusstour ab. Einziger Schönheitsfehler: 
beim Anstieg zum Gipfel kommt man dem Pisten-
gebiet sehr nahe.anmeldung bis 12.01.2013 bei Stefan Prantl, 

0664/4879762 oder 05254/2525
treffpunkt 8:15 Sölden Gemeindeamt
anfahrt mit privaten PKWs
ausgangspunkt Obsteig, Grünberg
gehzeit ca. 1:30 Stunden
höhendifferenz ca. 500m

anmeldung bis 20.01.2013, bei Franz 
 J. Ennemoser 0676/9187656
treffpunkt Sölden/Gemeinde 7:45 Uhr, 
 Längenfeld/Gasthof Edelweiß 
 8:00 Uhr
anfahrt mit privaten PKW‘s über Inns-

bruck – Richtung Brenner bis 
zur Ausfahrt Nößlach. Nach der 
Ausfahrt links Richtung Obern-
berg/Vinaders. oder am großen 
Parkplatz bleiben

ausrüstung komplette Skitourenausrüstung
ausgangspunkt Nösslach
gehzeit 2,5-3 Stunden
höhendifferenz 900 m 

einladung zur
mitglieder-
versammlung
donnerstag, 17. Jänner 2013 
19:30 uhr „gasthoF Mesnerstube“ 
in längenFeld

Zur Untermalung und Einstimmung zeigen wir Bilder 
von den gemeinsamen Bergfahrten und Wanderun-
gen. Nach der Jahreshauptversammlung zeigt uns 
Karl Falkner (Bergführer Längenfeld) noch einige 
seiner schönsten Bergdias und bringt Anektoten 
aus seinem reichhaltigen Bergführeralltag. 

tagesordnung:
•  Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden
•  Bericht des Vorsitzenden
•  Berichte: Alpin-, Jugend-, Wander- 
 und Kletterrreferent
•  Bericht zur Jahresrechnung 2012
•  Bericht der Kassaprüfer
•  Beschlussfassung über die Entlastung 
 der Funktionäre
•  Vorstellung Jahresprogramm 2013
•  Allfälliges

Die Sektion Innerötztal lädt alle Mitglieder und 
Bergfreunde zur jährlichen Versammlung und ei-
nem netten Abend mit Imbiss und "gemütlichem 
Hoangart unter Freunden" herzlich ein.

Franz Josef ennemoser, 1. vorsitzender 
stefan prantl, 2. vositzender

neujahrsWünsche
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und Freun-
den ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest,sowie 
ein zufriedenes, gesundes, erlebnisreiches und un-
fallfreies Neues Bergjahr 2013.

hochgebirgsgruppe Winter 04.05



anmeldung bis 23.02.2013 , Franz 
 J. Ennemoser, 0676/9187656
treffpunkt Sölden/Gemeindehaus 7:45 Uhr, 

Längenfeld/Gasthof Edelweiß 
 8:00 Uhr
anfahrt mit privaten PKW‘s über die 

Brennerautobahn bis zur Aus-
fahrt Brenner-See. Über die 
Staatsgrenze der Bundesstras-
se folgend bis nach Brenner-
Bad. Gleich nach der Kirche 
links durch die Unterführung 
und weiter bis zur ehemaligen 
Liftstation Zirog.

ausrüstung komplette Skitourenausrüstung
gehzeit 2,5 bis 3 Stunden
höhendifferenz ca .1.200m  

abfahrt: Wie Aufstieg oder vom Vorgipfel in SW 
Richtung in die breite Mulde abfahren und unter-
halb der Sendemasten zur Enzianhütte queren. 
Über die ehemalige Skipiste zurück zum Park-
platz. Bei sicheren Verhältnissen kann direkt von 
der Flatschspitze den steilen Westhang abgefah-
ren werden.

flatschspitze
zillertaler alpen, brenner
sonntag, 24.02.2013 

Durch die angenehme Hangneigung eine leichte 
Tour, die auch für Skitourenanfänger bestens ge-
eignet ist. Auch als „Kurztour“ bis zur Enzianhüt-
te (ehemalige Skipiste) sehr beliebt. Bei richtiger 
Spurwahl wenig lawinengefährdet

aufstieg: Von der ehemaligen Talstation des Zi-
rog Liftes führt die Schneise durch den Wald über 
mehrere Steilstufen nach oben. Nach einer Gruppe 
von Almhütten (Badalm, 1601m) ein weiterer Stei-
laufschwung bis man schließlich die freien Almbö-
den (kleine Kapelle links) kurz vor der Enzianhütte 
erreicht. Hier erkennen wir in östlicher Richtung 
den Sendemasten auf der Flatschspitze. 

Die Spur führt direkt hinter der Enzianhütte (1.894 
m) vorbei über schönes Skigelände bis zu den zwei 
Sendemasten bei einer alten (Lift)hütte. Weiter in 
östliche Richtung über einen meist abgeblasenen 
Rücken zum Vorgipfel der Flatschspitze (2.566m). 
Hier den Grat entlang bis zum grossen Sendemas-
ten bzw. zum einfachen Holzkreuz.

hochgebirgsgruppe Winter 06.07

schnuppertour 
faltegartenköpfl
stubaier alpen, haiMingersattele
sonntag, 10.02.2013

Diese Tour ist als Fortführung unseres Schnup-
perkurses für Anfänger gedacht und ist auch für 
Genießer und bei ungünstigen Verhältnissen eine 
bestens zu empfehlende Skitour vom Sattele zur 
Feldringalm und über die Feldringer Böden auf das 
Faltegartenköpfl.

route: Vom Parkplatz beim Sattele Richtung 
Nordwesten in angenehmer Steigung entlang der 
Rodelbahn zur Feldringalm. Hinter der Alm über 
eine Wiese zum Waldrand hinauf, ein kurzes Stück 
durch den Wald, bis man die freien Flächen der 
Feldringer Böden erreicht. Von hier Richtung Os-
ten, immer rechts des bewaldeten Kammes hal-
tend, über die weiten Böden, auf dem sich links 
der Strommasten befindlichen und bereits sichtba-
ren Gipfel, zu. Rechts des felsigen Gipfelaufbaus 
durch eine weite Mulde vorbei und bei den östlich 
des Gipfels befindlichen Wegweisers von Osten 
kommend, unschwierig auf den Gipfel.

variante: Man kann auch bereits nach wenigen 
Minuten Aufstieg entlang der Rodelbahn nach 
rechts der Beschilderung Winterweg folgen - dabei 
läßt man die Alm aus und erreicht die Feldringer 
Böden südlich oberhalb der Alm.

abfahrt: Entlang der Aufstiegsroute.

anmeldung bis 09.02.2013 bei Walter 
 Santer, 0664/2046990
treffpunkt 8:15 Sölden Gemeindehaus
anfahrt mit privaten PKW‘s
ausrüstung komplette Skitourenausrüstung
ausgangspunkt Haiminger Sattele 
gehzeit 1,5 Stunden
höhendifferenz 500 m



anmeldung Walter Santer, 0664/2046990
treffpunkt Sonntag, 28.06.2013 
 Sölden 6:45, Längenfeld 7:00
ausrüstung komplette Skitourenausrüstung
gehzeit 3:30:00 Aufstieg
höhendifferenz 1.278m
schwierigkeit  2+Gebirge(Region): 
 Wetterstein (Mieminger Kette)

hochgebirgsgruppe Winter hochgebirgsgruppe soMMer08.09 08.09

karlsruherhütte/
schalfkogel
ötztaler alpen, obergurgl
saMstag, 13.04. bis sonntag, 14.04.2013 

Um 16.00 Uhr treffen wir uns Obergurgl und gehen 
zuerst über die Skipiste und dann der Pistengerä-
tespur folgend bis zur Langtalereckhütte. Auf der 
Langtalereckhütte werden wir einen sehr schönen 
Hüttenabend mit bester Verpflegung erleben. 

Am Sonntag fahren wir früh morgens 200 Höhen-
meter bis zur Gurgler Ache ab. Hier fellen wir auf 
und gehen entlang des Baches und weiter durch 
die enge Schlucht bis zur Gletscherzunge des 
Gurgler Ferners, welche ansteigend nach rechts 
gequert wird. Über eine Rampe, die zu einem brei-
ten Schrägband hinaufführt, wird mittelsteil bis 
unter die Zunge des Kleinleitenferners hinausge-
quert. Jetzt geht es über steile Gletscherhänge ins 
obere Gletscherbecken. 

In einem weiten Rechtsbogen unter der Kleinlei-
tenspitze erreicht man das Schalfkogeljoch. Die 
Aufstiegsspur führt jetzt unterhalb des Grates zum 
Schalfkogl (3.537m). Das letzte Stück des Grates 
muss mit geschulterten Skiern zurückgelegt wer-

den. Am Gipfelkreuz, welches zum Gedenken an 
den ehemaligen 1. Vorsitzenden unserer Sektion 
Viktor Giacomelli errichtet wurde, geniessen wir 
die traumhafte Aussicht. 

Bei entsprechender Schneelage und absolut si-
cheren Lawinenverhältnissen kann die Abfahrt 
auch über den Gipfelosthang und weiter durch 
eine steile Felsrinne zum Gurgler Ferner und wei-
ter durch die Schlucht erfolgen. Anschließend sind 
noch die 200 Höhenmeter  Gegenanstieg bis zur 
Hütte zurückzulegen. 

Auf der Hütte stärken wir uns, bevor wir die Ab-
fahrt auch wieder mit einem Gegenanstieg nach 
Obergurgl in Angriff nehmen. 

karkopf, alpl
MieMinger Kette, telFs
sonntag, 28.06.2013

charakter: Südseitige Tour, auf der es in der 
Sommermonaten sehr heiß werden kann (genü-
gend Wasser mitnehmen). Aus diesem Grund 
auch ein spezieller Tip für den Herbst. Die Aussicht 
über das Inntal und zum Zugspitzemasiv sind ein 
besonderes Highlight am Karkopf. Der Gipfel lässt 
sich auch über mehrere Kletterrouten und einem 
neu angelegten Klettersteig erreichen.

aufstieg: Vom Parkplatz am Forstweg zum 
Strassberghaus ohne viel Höhengewinn entlang 
des Forstweges, vorbei am Strassberghaus und 
dann etwas steiler bis zur Alplhütte (1.504 m). Wei-
ter den Weg entlang in nord-westliche Richtung bis 
zum Abzweig „Wetterkreuz, Karkopf, Hochwand“.  
Hier zuerst über Almwiesen und dann durch Lat-
schengelände bis zum Wetterkreuz (1.990 m) auf-
steigen. Auf einer Bank kann man den traumhaf-
ten Ausblick über das Inntal genießen. Hinter dem 
Gipfelkreuz quert man in östlicher Richtung ein 
Schuttfeld, bevor der anstrengende Anstieg Rich-
tung Karkopf folgt. Der Steig ist zwar sehr gut mar-
kiert, allerdings gibt es sehr viel loses Gestein und 
rutschige erdige Passagen. Immer steil, teilweise in 
Serpentinen, zieht dieser in nord-östliche Richtung 
auf den Grat. Nun ohne viel Höhengwinn auf das 
Gipfelkreuz zu (2.469m). Die letzten ausgesetzten 
Meter sind mit einem Stahlseil gesichert.

abstieg - wie Aufstieg

fotscher Windegg
stubaier alpen, sellrain
sonntag, 17.03.2013 

Durch die mäßige Hangneigung, die keine einzige 
Spitzkehre erfordert, ist das Fortscher Windegg 
eine sehr lawinensichere Schitour.

aufstieg: Auf dem Fahrweg ca. 4 km ins Fotscher 
Tal bis kurz vor das GH Bergheim (1.464m). Hier 
auf der rechten Seite das Bachbettes bleiben, dem 
Forstweg Richtung „Almind Alm“ folgen, wo wir die 
erste Rast machen werden. Gestärkt geht’s rechts 
weiter, den Forstweg entlang, bis man dann links in 
die Axamer Kälberalm abzweigt. Nun ungefähr auf 
2.000m halbrechts zur Seisgrube und im weiten 
Bogen auf den nördlichen Gipfelaufbau, den man 
bei guten Verhältnissen auch mit Schiern begehen 
kann, ansonsten stapft man die paar Minuten zu 
Fuß zum höchsten Punkt.

abfahrt: Entweder so wie der Aufstieg, oder Rich-
tung Gasthof Bergheim abfahren und entlang der 
Rodelbahn weiter bis zum Parkplatz.

anmeldung 30.03.2013, Stefan Prantl, 
 0664/4879762 oder 05254/2525
treffpunkt Samstag, 10.04, 16.00 Uhr in 

Obergurgl
anfahrt mit privaten PKW‘s 
ausrüstung komplette Skitourenausrüstung
gehzeit ca. 2 Stunden am ersten Tag, 

ca. 4.30 Stunden am zweiten Tag
höhendifferenz 600m am ersten Tag, 
 1.300m am zweiten Tag  

anmeldung bis 13.03.2013 bei Resi Schmid, 
0699/18263507 oder 

 schmidlas@gmx.at 
treffpunkt Längenfeld 6:30, Sölden 6:15
ausrüstung komplette Skitourenausrüstung
anfahrt mit privaten PKW‘s ins Sellrain-

tal und in Sellrain/Ortsmitte vor 
dem Fotscher Bach (Wegweiser 
Tanneben) links aufwärts bis zur 
Straßenkehre bei der „Eisbrü-
cke“. Großer Parkplatz vor bzw. 
nach der Brücke.

gehzeit 4 bis 4.30 Stunden
höhendifferenz ca. 1.450m



anmeldung Franz J. Ennemoser, 
 0676/9487656 (bitte beachten: 
 Anzahlung muss geleistet werden) 
treffpunkt Sölden/Gemeindehaus 11:45 Uhr, 
 Längenfeld/Gasthof Edelweiß 
 12:00 Uhr 
anfahrt gemeinsame Anreise mit einem 
 Bus über den Reschenpass hin-

unter nach Mals/Tartsch und hin-
ein in das hintere Matscher Tal bis 
zum Glieshof (1.810m).

ausrüstung komplette Hochtourenausrüstung
gehzeit Aufstieg am Sonntag ca. 4:00 
 Stunden, Abstieg, ca. 5:00 
 Stunden
höhendifferenz am Sonntag ca. 1.200m 
 Aufstieg, Abstieg ca. 1.800m 

anmeldung 21.07.2013, Stefan Prantl, 
 0664/4879762 oder 05254/2525
treffpunkt Sölden/Gemeindehaus 12:00 Uhr, 
 Längenfeld/Gasthof Edelweiß 
 12:15 Uhr
anfahrt mit privaten PKW‘s über den 

Brenner und Bruneck bis nach 
Rein in Taufers; vor den ersten 
Häusern rechts ab ins Bachertal 
und dort bis zum Parkplatz an der 
Jausenstation Säge auf 1.580 m.

ausrüstung Sitzgurt mit Karabiner, eventuell 
Steigeisen

gehzeit bis Kasseler Hütte 1,5 Stunden, 
Kasseler Hütte bis Hochgall  ca. 
5 Stunden

höhendifferenz 700m am ersten Tag, 
 1.350m am zweiten Tag; 

hochgebirgsgruppe soMMer 10.11

Weisskugel
ötztaler alpen, oberetteshütte
saMstag 13.07. bis sonntag 14.07.2013 

Dieser imposante Gletscherriese der Ötztaler Al-
pen wird von mehreren Seiten bestiegen. Die neue 
Route von der Südseite über die Oberetteshütte 
bietet eine einmalig schöne Landschaft und einen 
prachtvollen, komfortablen Stützpunkt. Diese Tour 
machen wir in Begleitung eines Bergführers.

Bei diesem erneuten Anlauf auf die Weißkugel 
wählen wir den Anstieg vom Glieshof. Die gemein-
same Anreise mit einem Bus führt uns über den 
Reschenpass hinunter nach Mals/Tartsch und 
dann hinein in das hintere Matscher Tal bis zum 
Glieshof 1.810m. 

hüttenaufstieg (850 m): Vom Glieshof folgt man 
einem Steig taleinwärts der zur Talstation der Ma-
terialseilbahn der Oberetteshütte führt. Von der 
Talstation geht es dann zügig bergauf und nach 
ca. 2½ Stunden (1 Std. von der Materialseilbahn) 
erreicht man die Oberetteshütte auf 2.670m. 

gipfelaufstieg: Von der Hütte über einen sanft 
angelegten Steig Nr. 5 b hoch zum Sattel auf rund 
3.000 Metern. Durch eine Kessel weiter bis erst-
mals der Blick zur Weißkugel frei wird und dann 
ein Abstieg in Richtung Ausläufer des Matscher 
Ferners (Steinmännlein). Über den spaltenreichen 
Gletscher weiter zum einem großen Becken unter-
halb der Quellspitzen, wo man auf die alte Route 
stößt, welche dann unterhalb der Inneren Quell-
spitze Richtung Hintereisjoch führt. Danach folgt 
der Aufstieg über das „Matscher Wandl“, ein recht 
steiler S-Hang, der bei Blankeis oder Neuschnee 
vorsichtig angegangen werden muss. Knapp 
oberhalb beginnt dann der etwas luftige Felsgrat 
(Trittsicherheit erforderlich) der uns zum prächtigen 
Gipfel (3.239m) führt.

hochgall
rieserFernergr., tauFers/südtirol
saMstag 10.08 bis sonntag 11.08.2013 

Anfahrt über den Brenner und Bruneck bis nach 
Rein in Taufers. Vor den ersten Häusern rechts ab 
ins Bachertal und dort bis zum Parkplatz an der Jau-
senstation Säge auf 1.580 m. Ab hier Aufstieg durch 
dichten Lärchen, Zirben- und Fichtenwald bis zur 
Eppacher Alm und weiter bis zum Weg Nr. 1. Weiter 
durch offene Weidehänge über einen Steg und durch 
Schrofengelände bis zur Kasseler Hütte. (2.276 m). 

2. Tag: Von der Hütte Weg zur Antholzer Scharte 
bis zu einem Stein mit der Aufschrift Hochgall. Weg-
los weiter über Moränenschutt hinab zum Mittleren 
Rieserferner. Bei ca. 2.800 m markiert ein auffälliger 
Steinmann die Steigspur in die blockige Flanke am 
Grauen Nöckl, dem pyramidenförmigen Felssporn 
im NW-Grat. Ab ca. 2.900 m führt die Route über 
den Grat mit festen Klemmblöcken. Unterhalb der 
Gratlinie zu einer engen Scharte queren. (II). Hier 
hilft ein altes Fixseil beim kurzen, steilen Abstieg bis 
auf 3.050 m. Der Grataufschwung wird nun deutlich 
steiler, einige plattige Stellen sind mit Fixseilen ge-
sichert. Nach ca. 5 Stunden ist das trigometrische 
Markierungsgestell und das Kreuz mit Buch erreicht 
(3.436m). Abstieg erfolgt wie Aufstieg. Diese Tour 
erfordert Schwindelfreiheit, weiters sind Kletterpas-
sagen im II. Schwierigkeitsgrad zu meistern. Aus-
serdem ist für den zweiten Tag eine solide Kondition 
für eine Gehzeit von über 10 Stunden erforderlich. 

gramaialm
geMeinschaFtstour Wandergruppe 
und hochgebirgsgruppe 
auF den spuren des legendären 
KarWendelMarsches
sonntag, 15.09.2013

Gemeinsame Anfahrt mit einem Bus hinein zur Gra-
maialm. Hier trenne sich nun die Wege.

Die Wandergruppe steigt in den Spuren des legen-
dären Karwendelmarsches hinauf zum Hochleger 
und weiter zum Gramaisattel Über den Adlerweg 
geht es weiter zum Lamsenjoch und zur Lamsen-
hütte, wo diese Gruppe auf die Alpingruppe trifft.

Die Alpingruppe wählt bereits am Morgen den 
Aufstieg hinauf zum Lamsenjoch. Dort beginnt die 
anspruchsvolle Tour hinauf zur Lamsenspitze auf 
2.508 m. Nach 450 m Abstieg erreicht dann auch 
diese Gruppe die Lamsenjochhütte wo sie von der 
Wandergruppe bereits erwartet wird. Nach einer 
längeren Pause mit ausgiebiger Stärkung steigen 
beide Gruppen gemeinsam ab zur Gramaialm.

hinweise/schwierigkeiten: Es handelt sich um 
eine hochalpine Gletschertour, die alpine Erfah-
rung, sowie gute Sicht- und Wetterverhältnisse 
erfordert. Auf der gesamten Gletscherstrecke be-
finden sich Spalten, sodass ein sicheres Gehen am 
Seil unerlässlich ist. 

Die Abstiegsroute führt uns über das Matscher 
Wandl zu Hintereisjoch und über den steilen Ab-
stieg hinunter zum Hintereisferner. Über diesen 
beginnt dann der lange, flache Abstieg hinaus zum 
Hochjochhospiz, wo wir uns eine längere Pause si-
cher verdient haben werden. Das letzte Wegstück 
hinaus zu den Rofenhöfen wird uns sicher leicht 
von den Füßen gehen.

geMeinschaFtstour 10.11

anmeldung 12.09.2013, Walter Santer, 
 0664/2046990
treffpunkt Sölden/Gemeinde 5:45 Uhr, 
 Längenfeld/Gasthof Edelweiß 
 6:00 Uhr
anfahrt mit dem Bus zur Gramaialm 
ausrüstung komplette Wander- bzw. 
 Kletterausrüstung 
gehzeit 4 Stunden
höhendifferenz 1.250m Hochgebirgsgruppe, 
 750m Wandergruppe
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hühnerspielhütte
zillertaler alpen, gossensass
MittWoch, 06.03.2013 

Die Hühnerspielhütte liegt auf einer Seehöhe von 1.870 
m in den Zillertaler Alpen im Südtiroler Wipptal. Eine 
noch wenig bekannte Rodelbahn im Südtiroler Wipp-
tal, die zur wunderschön gelegenen Hühnerspielhütte 
führt. Tolle Einkehr mit einer grandiosen Aussicht ins 
Pflerschtal und in den Sterzinger Talkessel.

lichtsee
stubaier alpen, obernberg
MittWoch, 08.05.2013 

Einfache, herrliche Wanderung auf guten Forstwe-
gen (Almpfaden), die ab der Kastenalm durch wun-
derschönes Almgelände zum traumhaft liegenden 
Lichtsee führt. Der Lichtsee ist sicherlich eines der 
meist besuchtesten Ausflugsziele im Obernbergtal. 
Er liegt in einer weiten Mulde östlich vom Trunajoch 
auf einer Seehöhe von 2.101 m. Herrliche Ausbli-
cke nach Süden zu den Brenner Bergen, zu den 

Tribulaunen und besonders zum Olperer. Ein idea-
les Ausflugsziel für Familien und ein wunderschöner 
Rastplatz in den Stubaier Alpen.

alpengasthof 
sonnenstein
stubaier alpen, FulpMes
MittWoch, 09.01.2013

Vom Parkplatz der Beschilderung „Blutschwitzer 
Kapelle - Gasthof Sonnenstein“ folgend und durch 
die langgezogenen und gut abgesicherten Kurven, 
nicht allzu steil, zu dem auf einer freien Lichtung 
liegenden Gasthof Sonnenstein. 

Beim Aufstieg hat man immer wieder herrliche 
Tiefblicke ins Stubaital, zu den Kalkkögeln, und tal-
aus zum Patscherkofel. Das Gasthaus selbst liegt 
am Fuße des Sonnensteins, einem Vorgipfel der 
allseits bekannten Serles. 

dürrenbergalm
urisee, reutte
MittWoch, 03.04.2013

Vom Parkplatz am Urisee entweder über den 
Güterweg (etwas länger) oder über den steileren 
Wanderweg  zur Dürrenberg Alpe. Der Blick ist im 
Sommer wie im Winter wunderschön und reicht 
über den Reuttener Talkessel bis ins Lechtal. Von 
der Dürrenbergalm kann man weiterwandern zum 
Kofeljoch (1.863m).

Die Wanderungen werden alle von Walter und Ag-
nes Santer organisiert. Der Treffpunkt jeder Wan-
derung ist der Parkplatz vor dem Hotel Bergwelt in 
Längenfeld/Au. 

anmeldung und information: 
Walter u. Agnes Santer | Tel. 05253/ 5601
oder 0664/ 2046990 | email: wsanter@aon.at

anmeldung 06.01.2013
treffpunkt  09.01.2013, 09:30 Uhr
anfahrt mit privat PKW 
 (Fahrgemeinschaften bilden)
gehzeit ca. 1:20 Stunden
höhendifferenz 385 m
länge 3,6 km
lage Stubaital - Ortsteil Medraz

anmeldung 03.03.2013
treffpunkt  06.03.2013, 08:30 Uhr
anfahrt mit privat PKW  
 (Fahrgemeinschaften bilden)
gehzeit ca. 2:00 Stunden
höhendifferenz 570m
länge 4,7 km
lage Gossensas
ausgangspunkt  Parkplatz Dachs

anmeldung 05.05.2013
treffpunkt  08.05.2013, 08:00 Uhr
anfahrt mit privat PKW (Fahr-
 gemeinschaften bilden)
gehzeit ca. 2:30 Std. Lichtsee
gehzeit gesamt 4:00 Stunden
länge 4,7 km
lage Obernberg am Brenner
ausgangspunkt  Gasthof Waldesruh

anmeldung 31.03.2013
treffpunkt  03.04.2013, 07:00 Uhr
anfahrt mit privat PKW 
 (Fahrgemeinschaften bilden)
lage Reutte
ausgangspunkt Parkplatz Urisee
gehzeit ca. 2:30 Stunden 
höhendifferenz 600m
gipfel  Kofeljoch 1863m
gehzeit 1:30
höhendifferenz 430m
gehzeit gesamt  6:30 Std.

schneeschuh-
Wandern
MittWoch, 06.02.2013

Das Wanderziel wird bei der Anmeldung bekannt 
gegeben.

anmeldung 03.02.2013
treffpunkt  06.02.2013, 09:00 Uhr
anfahrt mit privat PKW 
 (Fahrgemeinschaften bilden)
gehzeit ca. 3:30 Stunden
höhendifferenz ca. 300m /400m

Bei  dieser Wanderung ist es wichtig, sich früh 
genug anzumelden, da Schneeschuhe organisiert 
werden müssen. 
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alpleskopf
lechtaler alpen, tarrenz 
MittWoch, 04.09.2013

Vom Parkplatz auf einem gut markierten Weg zum 
Sinnesbrunn (Kapelle) und weiter zum Sinnesgat-
ter. Dem Weg weiter folgen bis zu einer Gabelung, 
man hält sich links (Richtung Heiterwandhütte) 
und steigt steiler empor zum Reissenschuhjoch 
(2.054m), rechts über den SW-Rücken auf den 
Alpleskopf (2.258m).

Vom Gipfel Abstieg über die breite Ostflanke bis 
zur oben beschrieben Weggabelung, von hier auf 
dem Aufstiegsweg zurück zum Parkplatz.

kleine aifner spitze
ötztaler alpen, pillersattel
MittWoch, 05.06.2013 

Die Aifner Alm auf 1.980 m ist ein beliebtes Aus-
flugsziel und liegt am nördlichsten Ausläufer des 
Kaunergrates. 

Hierher in einer gemütlichen Wanderung von der 
Pillerhöhe über Forststraßen und Wanderwegen. 
Der Wanderweg zur Kleinen Aifner Spitze (2.585m) 
beginnt direkt hinter der Aifner Alm und führt durch 
einen wunderbaren Hochwald. Nach einem kurzen 
Steilstück ist der Gipfel der Kleinen Aifner Spitze 
erreicht. Der Gipfel ist etwas nach Westen vorge-
lagert und bietet einen prächtigen Blick ins Inntal.

anmeldung 01.09.2013
treffpunkt  04.09.2013, 07:00 Uhr
anfahrt mit privat PKW 
 (Fahrgemeinschaften bilden)
lage Tarrenz
ausgangspunkt Sinnesbrunn
gehzeit ca. 2:30 Std.
höhendifferenz 900m
gehzeit gesamt   5:00 Std.   

pforzheimer hütte
stubaier alpen, sellrein
MittWoch, 03.07.2013 

Die Pforzheimer Hütte liegt im Gleirschtal auf einer 
Geländekanzel mit herrlichem Ausblick. Einfacher 
und wunderschöner Hüttenzustieg durch das na-
turbelassene Gleirschtal. 

Am Beginn entlang sanfter Almwiesen und später 
entlang des rauschenden Gleirschbaches durch 
das wildromantische Tal. Nach längerer Fahrweg-

wanderung wiederum flacher zur Materialseilbahn 
und dahinter rechts über den Bach und auf gutem  
Bergweg zur bereits sichtbaren Neuen Pforzhei-
mer Hütte hinauf, die wunderschön auf einer Ge-
ländekanzel liegt.

anmeldung 02.06.2013
treffpunkt  05.06.2013, 07:00 Uhr
anfahrt mit privat PKW  
 (Fahrgemeinschaften bilden)
lage Kaunertal
ausgangspunkt Pillerhöhe

aifneralm:
gehzeit ca. 1:30 Std. 
höhendifferenz 420m
gipfel Kleine Aifner Spitze
gehzeit 1:30 Std.
höhendifferenz 580m
gehzeit gesamt 6:00 Std.

anmeldung 30.06.2013
treffpunkt  03.07.2013, 08:00 Uhr
lage  Sellraintal
ausgangspunkt  St. Sigmund
gehzeit  ca. 2:30 Std.
höhendifferenz  790m
gehzeit gesamt   4:30 Std.   

tschachaun
Wettersteingr., hahntennJoch
MittWoch, 07.08.2013

Die Anhalter Hütte liegt nördlich vom Hahntenn-
joch hinter dem Steinjöchl auf einer Anhöhe am 
Fuße des Tschachaun. Sie dient auch als Hütten-
stützpunkt am Anhalter- und Lechtaler Höhenweg. 

Der Tschachaun liegt in den Lechtaler Alpen im 
Tourengebiet von der Anhalter Hütte. Der Gipfel 
selbst ist ein unscheinbarer Grashügel hinter der 
Hütte. Durch den hoch gelegenen Ausgangspunkt 
ein Tipp für heiße Sommertage. Herrliche Aussicht 
zu den restlichen Lechtaler Alpen.

anmeldung 04.08.2013
treffpunkt  07.08.2013, 07:30 Uhr
anfahrt mit privat PKW 
 (Fahrgemeinschaften bilden)
lage Imst
ausgangspunkt  Hahntennjoch

anhalterhütte:
gehzeit ca. 1:30 Std. 
höhendifferenz 355m  (Gegenanstieg auf 
 das Steinjöchl 150m)
gipfel Taschachaun 2.334 m
gehzeit 0:50 Std.
höhendifferenz 300m
gehzeit gesamt  6:00 Std.
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telfer Weissen
rossKopF, sterzing
MittWoch, 02.10.2013

Mit der Bahn hinauf zur Bergstation Rosskopf. Hier 
den Wanderweg Richtung Ochsenalm folgen. Kurz 
vor der Kuhalm rechts den Steig nehmen, der zur 
Ochsenscharte führt. Hier weiter über den Kamm, an 
zwei Seen vorbei und in der Folge hinauf zum Gipfel-
plateau mit Blick zum Gipfelkreuz. Hier kurz über ei-
nen seilversicherten Kamin absteigen ( ca.10m ) und 
rauf zum Gipfelkreuz. Vom Gipfel ein Stück wie im 
Aufstieg bis zur Ochsenscharte und dann über den 
Kamm bis zum Rosskopf (2.588m) und weiter über 
schöne Almflächen zurück zum Ausgangspunkt.

jausenstation 
brunntal
KarWendel, zirl
MittWoch, 30.10.2013

Ende Oktober ist nicht gerade die schönste Zeit 
des Jahres. Meist ist es kalt, der Himmel grau und 
es wird früh dunkel. Die meisten Hütten und Ein-
kehrmöglichkeiten am Berg haben geschlossen. 
Keine typische Wanderzeit mehr. Es gibt  ein Gast-
haus am Berg, das ganzjährig geöffnet hat: die 
Jausenstation Brunntal (1.720m) oberhalb von Zirl. 

rechenhofrunde
nordKette, innsbrucK 
MittWoch, 04.12.2013

Einmal etwas anders zum Rechenhof, dem wunder-
schönen Ausflugsziel am Fuße der Nordkette, hoch 
über Innsbruck. Romantische Klammwanderung am 
Erlebnisweg von Mühlau durch die Mühlauer Klamm 
zur Lawinensperre und weiter zum Rosnerweg. Am 
Steinbruchweg zum Purnhof und am Waldrand ent-
lang zum Ausflugsgasthof Rechenhof. Herrliches 

Einkehrziel mit fantastischer Aussicht nach Süden ins 
südliche Mittelgebirge und zum Patscherkofel.

anmeldung 27.10.2013
treffpunkt  30.10.2013, 09:30 Uhr
anfahrt  mit privat PKW 
 (Fahrgemeinschaften bilden)
lage  Zirl
ausgangspunkt  Zirl
gehzeit  ca. 1:30 Std.
höhendifferenz   520 m
gehzeit gesamt   2:30 Std.   

treffpunkt  Friseur Grüner, 
 Unterlängenfeld 08:30 Uhr 
anmeldung:  bis zum Montag 17. Juni 
 (Unkostenbeitrag, Kinder 
 müssen über 110cm 
 groß sein)

anmeldung 25.09.2013
treffpunkt 02.10.2013, 07:00 Uhr
anfahrt mit Bus
lage Sterzing
ausgangspunkt Rosskopfbahn 
gehzeit ca. 2:30 Std.
höhendifferenz 940 m
gehzeit gesamt 6:00 Std.   

Bei  dieser Wanderung ist es wichtig sich früh genug 
anzumelden, ein Bus organisiert werden muss. 

anmeldung 01.12.2013
treffpunkt     04.12.2013, 09:30 Uhr
anfahrt mit privat PKW 
 (Fahrgemeinschaften bilden)
lage Innsbruck
gehzeit ca. 1:30 Std.
höhendifferenz  320 m
gehzeit gesamt   2:30 Std.   

KinderprograMM 16.17

hochseilgarten
serFaus
saMstag 22.06.2013

Wir fahren gemeinsam nach Serfaus, wo wir einen 
Tag im Waldseilpark verbringen werden. Mit viel 
Spaß kann man dort Geschicklichkeit und Aus-
dauer üben, und man braucht auch etwas Mut!  

Das „neue“ Kinder-Sommerprogramm geht nun in 
das dritte Jahr. Für 2013 haben wir drei Termine 
fixiert und wollen  - je nach Wetter und Möglich-
keiten – zusätzliche Wanderungen durchführen. 
Wir bitten Interessenten um Bekanntgabe der Mai-
ladresse und Handynummern, sodass wir per SMS 
und Mail bzw. Newsletter kurzfristige Termine be-
kannt geben können. Alle Termine finden sich im-
mer auch auf der Homepage unserer Sektion unter 
www.alpenverein.at/inneroetztal/

anmeldung und information: 
Dagmar Grüner, 0664/5227990
dagmar.gruener@aon.at oder 
Michaela Thaler, 0664/3823800
thaler@stms.at ;



treffpunkt Friseur Grüner Unter-
 längenfeld, 10.00 Uhr, 
 Zustieg in Sölden!
anmeldung bis zum 12. Juli 2013
ausrüstung Bergschuhe, warme 
 Kleidung, Regenschutz, 
 wenn vorhanden Steig- 
 eisen und Anseilset, 
 genügend Verpflegung
gehzeit am ersten Tag ca. 4 
 Stunden, Aufstieg zum 
 Gipfel am zweiten Tag 
 ca. zwei Stunden

KinderprograMM 18.19

nach südtirol und 
Wieder zurück
obergurgl
dienstag 16.07. bis MittWoch 17.07.2013 

Die Tour führt von der Bergstation der Hohen Mut in 
Obergurgl über den Rotmoosgletscher zur Zwickau-
erhütte (2.980m), 

Dort übernachten wir. Von dort starten wir am nächs-
ten Morgen auf den Hinteren Seelenkogel (3.472m). 
Anschließend steigen wir nach Pfelders ab und fah-
ren von dort gemeinsam mit dem Bus über das Tim-
melsjoch nach Hause. 

Wichtig: diese Tour ist nur für geübte Geher mit 
Trittsicherheit, guter Kondition und Ausdauer ge-
eignet! Sollte die Tour aufgrund der Verhältnisse am 
Gletscher nicht durchführbar sein, gibt es eine alter-
native Tour. 

treffpunkt  Friseur Grüner, 
 Unterlängenfeld 08:00 Uhr 
dauer  am ersten Tag etwa 7 
 Stunden. Abstieg am 
 2. Tag etwa 1 Stunde; 
ausrüstung Bergschuhe, Kleidung je 
 nach Wetter, Regenschutz, 
 Verpflegung, ev. Handtuch
anmeldung bis spätestens 29.7.2013 

entlang der vier seen am geigenkamm 
längenFeld 
Freitag 02.08 bis saMstag 03.08.2013

Wir starten mit dem Taxi in Längenfeld, und fahren 
zur Leckalm. Von dort wandern wir über den Plat-
tachsee, dann den Weissensee, zum Spitzigsee 
bis zum Hauersee. Ob wir wohl auch Steinböcke 

sehen werden? Die Wanderung des ersten Tages 
endet auf der Stabelealm, wo wir übernachten. Am 
nächsten Tag steigen wir gemeinsam nach Län-
genfeld ab. 



bericht Kinder- 
und Jugendgruppe

20.21

der kindersommer 2012

Von vier Touren konnten zwei durchgeführt werden 
(eine davon aufgrund der Wetterlage als Ausweich-
tour). Sechs bzw. sieben Kinder nahmen teil und 
erlebten besonders bei der Gletschertour von Am-
berg auf Hochstubai einen wunderschönen Tag im 
Hochgebirge.
 dg
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sommerbericht der Wandergruppe

Die Juniwanderung führte uns nach Obsteig  
zum höllkopf. Zuerst ging es zur Marienbergalm 
und weiter zum Marienbergjoch, wo wir einen herr-
lichen Blick nach Lermoos  und Ehrwald genießen 
konnten. Nach einer kurzen Rast wanderten wir  
weiter zum Höllkopf. Dort angekommen, genos-
sen wir das Panorama der  Mieminger Berge und 
eine kleine Jause. Anschließend ging es über eini-
ge Schneefelder zum Lehnberghaus, wo wir einen 
Einkehrschwung wagten. Nach längerem Aufent-
halt bei netter Unterhaltung nahmen wir dann noch 
den Rest des Weges in Angriff. 

Der venet bei  Zams war unser Ziel im Juli. Mit 
der  Gondelbahn ging es bequem auf den Krah-
berg.  „Über den Wolken…“  von Reinhard May 
, dieser Hit fiel uns ein, als wir das Nebelmeer 
über den Inntal sahen, bei dem nur die Spitzen 
heraus ragten. Weiter wanderten  wir dann Rich-
tung glanderspitze - über einen  breiten Kamm 
entlang zum Kreuzjoch  und weiter zur Galflunalm.  
Dort machten wir Pause. Bei gutem Essen und viel 
Hoangart ging die Zeit viel zu schnell vorbei, denn 
wir hatten bei dieser Tour noch die Schnapsver-
kostung  bei der Beatrix in Grins angesagt. Nach 
einer längeren Verkostung und viel Essen fuhren 
wir wieder nach Hause.

Im august führte uns die Wanderung nach Pfunds 
zum hohenzollernhaus und weiter zum absatz-
kopf. Auf einer  Forststraße, die alle benützen kön-
nen,  fuhren wir mit unseren privat PKW`s  durch 
das Radurschltal zur Radurschlalm. Erst von da 
aus ging es per Pedes weiter. Über  einen schön 
angelegten Höhenweg wanderten wir zum Hohen-
zollernhaus und dann weiter über schöne Alm -bö-
den zum Absatzkopf, den wir nach gut zweieinhalb 
Stunden erreichten. Nach längerer  Rast und eini-
gen Fotos machten   wir uns zurück zum Hohen-
zollernhaus. Dort konnten wir unseren  Durst stillen  
und uns mit mancher Köstlichkeit stärken. Nach 
dem Abstieg zur Radurschlalm fuhren wir den lan-
gen Weg wieder zurück nach Pfunds. Wie immer 
schlossen wir mit einer Einkehr in Ötz  die Tour ab.

Die Tour im september führte  uns nach Leutasch 
zur gehrenspitze. Eine kleine, aber feine Grup-
pe nahm die Gehrenspitze  in Angriff. Nach ca. 
dreistündigem Aufstieg erreichten wir unser Ziel. 
Das Wetter spielte bei dieser Tour leider nicht be-
sonders mit. So konnten wir das Panorama nicht 
genießen und  machten  uns schon nach einem  
kurzen Aufenthalt  wieder auf den Retourweg. Auf 
der Wettersteinhütte stärkten wir uns mit manchen 
Schmankerl und hatten unseren Spaß mit dem 
Hüttenwirt. Anschließend ging es zu den Autos 
und weiter  zu unseren obligatorischen Abschluss-
Eis nach Ötz.

Bei der südtiroltour war das Hirzerplateau im  
passeiertal das Ziel. Mit  dem Bus fuhren wir 
nach saltaus und dann mit der Gondelbahn nach 
Klammeben. Dort begann unsere Wanderung. 
Bei dieser Tour machten  einige der  Gruppe eine 
Almhüttenrunde und die restlichen nahmen  die 
Pfandlspitze in Angriff. 

Über schöne Almböden  ging es zuerst auf das 
Grünangerjoch und weiter über einige Felsen zum 
Gipfel. Leider konnten wir das Panorama nur von 
unseren Ötztaler Bergen  genießen, da eine dicke 
Nebelwand uns die Aussicht auf die Sarntaler Gip-
fel versperrte. Nach kurzer Rast machten wir uns 
auf den Weg zur Hütte, denn unsere Almhütten-
wanderer erwarteten uns schon bei der Resseger-
alm. Bei gutem Essen und auch gutem Wein und 
viel Hoangart verging die Zeit viel zu schnell. 

Am 31. Oktober trafen wir uns schon zur Novem-
bertour, da im November fast alle Hütten und Ein-
kehrmöglichkeiten geschlossen haben. Bei schö-
nem Wetter machten wir uns auf Richtung Thaur. 
Über einen Fahrweg wanderten wir zur wunder-
schön gelegenen  Thaureralm. 

Wir sind immer wieder erstaunt, wie viele Wande-
rer mitten in der Woche in manchen Gebieten un-
terwegs sind.  Diese Hütte hat einen wunderschö-
nen Gastraum, in dem wir uns unser Mittagessen  
schmecken ließen. Auch diese Alm hatte den letz-
ten Tag offen. Auf dem Heimweg machten wir den 
obligatorischen Zwischenstopp beim Heiner bei 
einem Schalerl Kaffee und einen Kuchen.
 Ws
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hoher aifner

Kurzfristig hatte sich Schmid  Erich bereit erklärt, 
am 24.06.2012 die Bergtourführung auf den Ho-
hen Aifner zu übernehmen. Leider  hatten sich nur 
4 Mitglieder, und „nur“? Frauen gemeldet.

Der Aufstieg begann vom Parkplatz „Gacher Blick“, 
teils auf einen Fahrweg, teils durch einen beein-
druckenden  Zirbenwald bis zur Aifner- Alm. Dort 
angekommen, wurden wir von den dortigen Hirten 
sehr freundlich willkommen geheißen. Nach kurzer 
Rast und guter Unterhaltung setzten wir unsere 
Tour  auf einen schmalen Weg fort und erreichten 
nach ca. 45min ein Hochplateau, welches uns die 
Vielfalt der Bergflora darbot. Nach einer verdienten 
Trinkpause galt es den Gipfel in Angriff zu nehmen. 
Dort angekommen, suchten wir vergeblich das 
Gipfelkreuz, welches dann auch zertrümmert von 
uns entdeckt wurde.

Doch auch so genossen wir einen herrlichen Blick 
auf die umliegenden Berge. 

sonnjoch 
am achensee

Am wunderschönen Sonntag (12.08.) treffen sich 
in Längenfeld 5 Frauen und 5 Männer um das 
Sonnjoch im Achenseegebiet zu besteigen. In drei 
Autos fahren wir in das Falzthurntal bei Pertisau. 
Der Weg bis zum Bährenlahnersattel zieht sich und 
ist bis auf den unteren Bereich ordentlich steil. Die 
Sonne brennt in den steilen Hang und wir kommen 
ordentlich ins Schwitzen. Auf dem Sattel stärken 
wir uns und genießen das herrliche Karwendelpa-
norama. Ab dem Sattel wird der Steig ausgesetz-
ter. Teilweise führt der gut markierte Steig über den 
Grat dann wieder durch felsiges Gelände bis zum 
Gipfel. Im oberen Bereich ist Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit gefragt. 

Zu Mittag erreichen wir das große Gipfelkreuz. Die 
Aussicht ist überwältigend. Walter nennt uns die 
umliegenden Gipfel, da er schön öfters in diesem 
Gebiet war. Nach einer ausgedehnten Rast steigen 

Der unterhaltsame Abstieg zurück zur Aifner Alm 
und schlussendlich zum Ausgangspunkt „Gacher 
Blick“ erschien uns allen recht kurz. Der herrliche 
Sonnentag und die schöne Tour fanden ihr Ende  
auf der Terrasse der Raststation bei Eis, Kuchen 
und Kaffee. 

Großer Dank gebührt unseren Führer und Fahrer 
Erich.

rs

wir über den Normalanstieg zur oberen Gramaialm 
ab. Beim Abstieg sehen wir unweit des Weges ein 
paar Steinböcke, welche auch die Mittagsrast ab-
halten. Natürlich lässt sich Walter dieses Fotomotiv 
nicht entgehen. Auf der Gramaialm genießen wir 
das verspätete Mittagessen auf der Terrasse. 

Der Abstieg von der Gramaialm zum Gramaigrund 
geht durch die Steilheit ordentlich in die Knie. In 
Pertisau kehren wir noch  auf ein Eis oder Kuchen 
ein und fahren anschließend wieder mit vielen sehr 
schönen Eindrücken heim in das Ötztal. 

sp

jubiläums-
Wanderung 
150 Jahre 
österreichischer alpenverein 

Unsere Durchquerungsroute führte vom Gepatsch-
haus im hintersten Kaunertal über das Rotschra-
genjoch hinunter zum Hohenzollernhaus und dann 
weiter hinaus durch das Radurschltal nach Pfunds 
im Oberen Gericht. Eine schöne Herausforderun-
gen (ca. 25 km) für die 13 Teilnehmer. 

Auf Grund der Wetterprognosen fürs Hochgebirge 
(Starkregen und Gewitter) sind wir bereits um 5;00 
Früh mit dem Bus von Längenfeld über Landeck 
ins Kaunertal gestartet. Beim Gepatschhaus hieß 

es dann Rucksack schultern und durch das weit-
läufige Almgebiet, vorbei an Hirten mit ihren Kühen 
durch Kare hinauf Richtung Rotschragenjoch wan-
dern. Der letzte Teil des Weges war vorbildlich her-
gerichtet und die letzten 100 Höhenmeter auch mit 
Stahlseilen versichert. Wir gönnten uns am Joch 
dann eine kurze Pause; doch der Blick nach oben 
mahnte uns zur Eile. 

Den felsdurchsetzten Steig hatten wir gerade hinter 
uns gebracht, als der Starkregen einsetzte und uns 
bis zum Hohenzollernhaus treu blieb. Der Abstieg 
zwischen dem weidenden Vieh war nicht ungefähr-
lich. Einerseits traten die Rindvieher immer wieder 
Steine los und andererseits war der nasse Weg 
noch mit Mist geradezu übersät. 

Von den sehr netten Wirtsleuten auf dem Hohen-
zollernhaus wurden wir herzlich begrüßt und be-
reits erwartet. Nach der ausgiebigen Stärkung nah-
men wir den letzten Abstieg in Angriff. Im Flachen 
angekommen hatten aber unsere Frauen noch im-
mer nicht genug trieben uns Männer noch weit ins 
Radurschltal hinaus. Bravo, ihr Frauen, kann man 
da nur sagen. 

Irgendwann einmal kam doch der langersehnte 
Bus, der uns über Pfunds und Landeck wieder zu-
rück ins Ötztal brachte

FJe
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lavarellahütte und 
heiligkreuzkofel 

Die Vorbereitungen zu dieser Tour nahmen recht 
viel Zeit in Anspruch. Auf der Lavarellahütte muss-
ten wir reservieren und dafür auch eine Kaution 
hinterlegen. Doch je näher die Tour kam, umso 
mehr Teilnehmer wollten sich noch nachmelden. 
Schlussendlich starteten 25 Damen und Herren 
am besagten Wochenende mit einem Gemein-
schaftsbus nach Wengen im Abteital, in das Herz 
der Dolomiten und auch in das Herz des Ladini-
schen Sprachraums. Der erste Teil des Anstiegs 
war ziemlich flach und bereitete beiden Gruppen 
keine Probleme Auf dem letzten Teil, hinauf zum 
Antoniusjoch, lag noch ziemlich viel Schnee von 
der vorhergehenden Schlechtwetterfront. Hirten 
waren gerade dabei, Kühe über diese verschnei-
ten Geröllhalden herunterzutreiben und hatten ihre 
Mühen dabei. 

Oben am Joch angekommen war der Blick frei in 
die für uns sehr weitläufige Bergwelt der Dolomiten. 
Ein Teil der Mannschaft entschied sich für die nä-
her gelegene Antoniusspitze, während die anderen 
sich von der Kletterroute hinauf zum Neunerspitz 
mehr angezogen fühlten. Auf der Lavarellahütte 
wurden wir sehr freundlich begrüßt und genossen 
nach dem Abendessen die Abendstunden teilwei-
se in der nahen Kapelle meditierend. 

rückblick 2012

Auch heuer war der OEAV Innerötztal Referat 
Sportklettern nicht nur in sportlicher Sicht erfolg-
reich, sondern auch organisatorisch wurde einiges 
auf die Beine gestellt. Am 17. März dieses Jahres 
fand in Längenfeld der Tirol Cup statt, bei dem sich 
die stärksten Mini, Kinder und Schüler aus ganz 
Tirol gemessen haben. Im Cup war es bereits der 
fünfte Bewerb dieses Jahres. Wir konnten nicht 
nur einen Teilnehmerrekord mit insgesamt 107 
Starter (davon 27 Kinder vom OEAV Innerötztal) 
zu Buche schlagen, sondern war es auch organi-
satorisch eine rund um gelungene Veranstaltung. 
Dabei konnten unserer Jungstars ausgezeichnete 
Platzierungen erklettern. 

Neben den Kids erreichten auch die „Klettereli-
te“ mit Barbara und Sabine Bacher, sowie Lukas 
Ennemoser in den Weltcup - Disziplinen Bouldern 
und Lead tolle Ergebnisse.

Im Sommer fand der alljährliche Kletterausflug mit 
den Kletterkids des ÖAV Innerötztal statt. Diesmal 
war unser Ziel nicht das Klettermekka Arco, son-
dern entschlossen uns für Naturns in Südtirol. Wir 
brachen am 20.08. mit einer 10 köpfigen Mann-
schaft um 7 Uhr in der Früh auf. Damit wir nicht 
schon bei der Anfahrt die ersten Erlebnisse mit-
machen, fuhren wir nicht über das Timmelsjoch, 
sondern wählten den Weg über den Reschenpass. 
Die Fahrt verlief wie geplant und kamen nach ca. 
1 Stunde und 45 Minuten an unserem Ziel in Na-
turns an. An diesem Tag war traumhaftes Wetter, 
das bekamen wir auch bei unserem Zeltaufbau zu 
spüren, das wir bei ca. 35 Grad bewältigen muss-
ten. Nach getaner Arbeit erfrischten wir uns nicht 
im hauseigenen Schwimmbad, sondern packten 
unsere Kletterzeug zusammen und fuhren zum na-
hegelegenen Klettergarten Juval. 

Bezüglich der Hitze waren wir zuerst etwas skep-
tisch was das Klettern angeht, jedoch lag der 
Kletterfelsen nicht nur schattenseitig, sondern es 
wehte auch eine kleine Brise, das für eine wenig 
Abkühlung sorgte. Sichtlich motiviert waren unsere 
Kletterkids und kletterten daher einige Routen an 
diesem Tag. Nach getaner Arbeit kehrten wir wie-
der wohl auf zum Campingplatz zurück und mach-
ten anschließend gemeinsam ein paar Spiele. 

Am Abend bereiteten wir uns noch etwas Gutes 
zum Essen und somit war auch schon der erste 
Tag vorüber. Am zweiten Tag wählten wir wieder 
das selbe Klettergebiet, da einige der Kinder noch 
ein paar Rechnungen offen hatten. Auch an die-
sem Tag zeigte sich das Wetter von der besten 
Seite. Die meisten Kids konnten erfolgreich ihre 

Die Gipfelstürmer starteten am nächsten Morgen 
etwas früher, denn der Weg hinauf zum Heilig-
kreuzkofel zog sich ganz schön dahin. Walter mit 
seiner Wandergruppe wählte das Lavarellajoch 
zum Abstieg hinunter. Ein Teil der Gipfelstürmer-
mannschaft hatte auch am Heilikreuzkofel oben 
noch nicht genug und eilte noch hinüber und hi-
nauf zum Zehnerspitz. Der Rest der Mannschaft 
machte sich auf die Socken, denn die Zeit war 
schon sehr weit fortgeschritten, und wählte den 
sehr gut versicherten aber sehr ausgesetzten Ab-
stieg hinunter zur Heiligkreuzkofelkirche, wo Wal-
ter mit seiner Gruppe schon längere Zeit auf uns 
warten musste. Nach einem großen Schluck … 
und einer stärkenden Suppe wurde der letzte Teil 
entweder mit dem Lift oder auch wieder zu Fuß 
zurückgelegt. Unten im Tal angekommen hoben 
doch alle noch einmal den Blick hinauf zur majes-
tätischen Berggestalt des Heiligkreuzkofels und 
waren, so hofft der Schreiber, stark beeindruckt 
und begeistert von dieser Gemeinschaftstour, 
auch wenn nicht alles so geklappt hat, wie wir uns 
das vorgestellt hatten.

FJe

kleinen Projekte absolvieren und somit wieder zu-
frieden zum Camping zurück kehren. Neben etwas 
„Chillen“ und gemütliches Beisammensein, nah-
men wir noch die zahlreichen Freizeitangebote des 
Campings in Anspruch. Neben dem Baden und 
dem tollen Spielplatz versuchten wir in der 12 Loch 
- Bahn am Minigolfplatz, welcher direkt neben dem 
Campingplatz war, unser Glück. Am Abend koch-
ten wir wieder gemeinsam unser Abendessen und 
zu später Stunde waren wir alle sichtlich müde von 
den Strapazen des Tages. 

Auch am Tag drei konnten wir nicht über das Wet-
ter meckern, denn auch hier lachte die Sonne von 
hoch oben auf uns herab. Für heute wählten wir 
ein Gebiet (Marchegghof) welches im Schnals-
tal auf einer Seehöhe von 1900m liegt. Nach ca. 
35min. Fahrzeit durch ein enges Tal, bot sich hoch 
oben ein atemberaubender Anblick. Leider wa-
ren unverhofft viele Leute im Klettergarten und wir 
mussten regelrecht um unserer Routen kämpfen. 
Aber der Ausflug nach Marchegghof war es alle-
mal wert und natürlich auch für alle Kletterfreaks 
empfehlenswert. 

Für den Nachmittag war die Therme Naturns mit 
dem Freibad angesagt. Jedoch konnten wir un-
serem Vergnügen nicht lange nachgehen, da ein 
Unwetter herannahte. Schnell packten wir unsere 
Sachen und eilten rasch aus dem Bad, bevor uns 
das Wetter einholte. Während der Fahrt zum Cam-
ping ließen uns ein paar Kids wissen, dass sie ihre 
Schlafsäcke draußen aufgehängt hätten. Daher 
waren wir schon sehr gespannt welcher Anblick 
uns treffen würde. Aber wie sich herausstellte war 
dies nicht so schlimm, denn wir hatten nette Nach-
barn, die unsere Schlafsäcke in das Zelt brachten 
und somit konnten die Kids die Nacht in trockene 
Schlafsäcke verbringen. 

Der vierte Tag war schon der letzte Tag unseres 
Ausfluges. Für heute war kein Klettertag geplant, 
sondern ein Besuch in Meran. Zu aller erst muss-
ten wir unseren Lagerplatz räumen und anschlie-
ßend fuhren wir nach Meran. Die Kinder besorgten 
sich einige Präsente für zu Hause und folglich fuh-
ren wir über das Timmelsjoch nach Hause. Es war 
wieder ein besonders schöner Ausflug mit vielen 
Highlights. Natürlich freuen wir uns wieder auf das 
kommende Jahr, wo wir sicher wieder einen Aus-
flug mit den Klettermaxen des ÖAV Innerötztales 
starten werden.

aW
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