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liebe alpenvereins-
mitglieder, 
liebe bergfreunde,

beim erstellen dieses vorworts zu unserer mit-
gliederzeitung „Wildspitze“ denke ich 20 Jahre 
zurück an das Jahr 1993, als die erste nummer 
unseres mitgliedermagazins erschienen ist. in die-
ser zeit hat auch unser mitgliederblatt so manche 
neuerung – neudeutsch „relaunch“ mitgemacht. 
mit dieser und der ausgabe 2012 haben wir 
wesentliche umstellungen vorgenommen. ge-
wiss war das format etwas ungewohnt, und so 
ist das eine oder andere exemplar gleich schon 
beim altpapier gelandet. auch die umstellung auf 
ein Jahresprogramm war vielleicht ungewohnt. 
manche mitglieder, die keine „Wildspitze“ erhiel-
ten und dann nachfragten, mussten feststellen, 
dass sie ihren mitgliedsbeitrag nicht entrichtet 
haben. Wenn nämlich der mitgliedsbeitrag nach 
der vorschreibung und einer mahnung bis okto-
ber nicht eingeht, werden die säumigen aus den 
versandlisten gestrichen. dass in einem solchen 
fall auch die Hüttenermäßigung und der versi-
cherungsschutz nicht geltend gemacht werden 
kann, braucht nicht eigens erwähnt zu werden. 
dadurch haben wir in den letzten beiden Jahren 
eine stattliche anzahl an mitgliedern – karteilei-
chen - verloren und stehen derzeit bei aktuell 687 
mitgliedern. obwohl die zahl der aktiven mitglie-
der, die auch das veranstaltungsprogramm (Wan-
derungen, touren, kinderprogramm und klet-
terveranstaltungen)  nutzen, anwächst, ist doch 
der großteil aus solidarität mit den alpenvereins-
grundsätzen und aus Überlegungen zur berge-
versicherung und Hüttenermäßigung dabei. 
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das bestreben der freiwilligen mitarbeiter in unserer 
sektion geht in richtung mitarbeitergewinnung und 
verjüngung des vorstandes, der im Jänner 2014 bei 
der vollversammlung wieder turnusgemäß gewählt 
werden muss. Hier zeigt sich der gesellschaftliche 
Wandel, hervorgerufen durch den zunehmenden 
Wohlstand. Es finden sich immer weniger Leute, 
die sich für öffentliche und ehrenamtliche Ämter 
und funktionen zur verfügung stellen. das gemein-
schaftsgefühl tritt gegenüber einem wachsenden in-
dividualismus in den Hintergrund. konkret bedeutet 
das für uns im alpenverein und den sektionen, dass 
das individuelle bergsteigen gegenüber dem grup-
penbergsteigen immer mehr an bedeutung gewinnt.
Wenn wir auf ein unfallfreies und erfolgreiches berg-
steigerjahr zurückblicken dürfen, dann erfüllt es uns 
alle, die das angebot unserer sektion, am veran-
staltungsprogramm teilzunehmen, oder an diesem 
sogar mitzuarbeiten, angenommen haben mit zu-
friedenheit und genugtuung. Weit über 20 Wande-
rungen und touren wurden ausgearbeitet und an-
geboten, wovon viele mit freude und dankbarkeit 
angenommen wurden. das ist für die tourenverant-
wortlichen und tourenführerinnen der lohn für ihre 
bemühungen. die erfahrung hat uns gelehrt, dass 
bei tourenziele mit klingenden namen das interesse 
an einer teilnahme stark ansteigt, bei anderen auch 
lohnenswerten zielen dagegen fast immer die glei-
chen teilnehmen.
im vergangenen Winter konnten wir alle angebo-
tenen skitouren durchführen, da wir zweimal eine 
terminverschiebung um eine Woche vorgenommen 
haben. diese erfahrung hat uns veranlasst, bei den 
hochgebirgstouren generell einen ausweich-
termin um eine Woche anzubieten. Wir werden 
diesen extrahinweis nur bei der ersten tour dazu-
schreiben und es dann bei den übrigen touren der 
Hochgebirgsgruppe sowohl im Winter als auch im 
sommer als bereits bekannt voraussetzen. 

editoRial 02.03

die Winter- und sommertourenziele haben wir 
aus obigen Überlegungen heraus immer mehr 
aus dem heimatlichen ötztal hinaus verlegt. diese 
erfahrungen hat bereits Walter santer mit seiner 
Wandergruppe gemacht, den ich an dieser stelle 
besonders erwähnen will und dem wir dafür sehr 
dankbar sind.

auch im kommenden Hochwinter werden wir ver-
mehrt rund um den brenner herum unterwegs sein, 
da wir dort etwas sanftere Skitouren vorfinden und 
das gelände für viele noch neu ist. aus ermange-
lung an tourenführern müssen wir in zukunft öfter 
auf heimische bergführer zurückgreifen, mit denen 
wir bisher bereits die besten erfahrungen gemacht 
haben. aus diesem grund wollen wir auch den 
sicherheitsaspekt bei skitouren und Hochgebirgs-
touren wieder etwas stärker in den vordergrund 
stellen. gegenseitiges rücksichtnehmen, sich auf 
den anderen verlassen können, richtiger umgang 
mit seil und sicherungsgeräten werden uns von 
den erfahrenen bergführern vorgezeigt und für 
den gebrauch ans Herz gelegt werden. somit soll-
te einem erfolgreichen und hoffentlich unfallfreien 
bergjahr 2014 nichts mehr im Wege stehen.

ich wünsche allen freunden der berge und unse-
ren alpenvereinsmitgliedern wieder herrliche ber-
gerlebnisse, frohe und besinnliche stunden zum 
Weihnachtsfest und ein gesundes, zufriedenes 
und unfallfreies neues Jahr 2014.

Mit bergsteigergrüßen
Franz Josef ennemoser
1. Vorsitzender



vennspitze 2.390 m
tuxeR alPen, ValSeRtal, Padaun
Sonntag 26.01.2014

die vennspitze liegt in den tuxer alpen im touren-
gebiet valser tal. sie ist ein äußerst beliebter tou-
renberg der tiroler- und südtiroler tourenfreunde 
und an schönen tagen, bereits auch sehr früh im 
Winter, daher sehr gut besucht. prächtiges und 
ideales skigelände und dazu auch relativ lawinen-
sicher. Herrliche tiefblicke ins tiroler- und südtiro-
ler Wipptal und zum mächtigen olperer im osten.
beim letzten parkplatz in der kleine siedlung pa-
daun, oberhalb vom gasthof steckholzer, über die 
Wiesen aufwärts, links entlang eines kleinen liftes 
aufwärts zur rodelbahn padaun. 

durch eine breite Waldschneise und nach einer 
kurzen steilstufe in ein breites kar unterhalb des 
Padauner Berges. Ein kurzes Stück flach, dann 
über eine längere steilstufe, durch lichten Wald in 
das weite becken nördlich der vennspitze. durch 
schönes skigelände direkt dem gipfel zu und über 
einen breiten nordhang in die einsattelung zwi-
schen padauner berg und vennspitze - meist hier 
skidepot.

abfahrt: bei sicheren verhältnissen kann man 
auch direkt vom gipfel in das talbecken abfahren 
- ansonsten wie beim aufstieg

anmeldung Franz J. Ennemoser, Tel. 
0676/948 76 56

 bis 23.01.2014
treffpunkt Längenfeld/Gasthof Edelweiß 

07:00 Uhr
anfahrt mit privaten PKWs
 (Fahrgemeinschaften bilden)
ausgangspunkt komplette Skitourenausrüstung
gehzeit ca 2:30 Stunden
höhendifferenz ca. 830 m Aufstieg

einladung zur
mitglieder-
versammlung
donneRStag, 16. JänneR 2014 
19:30 uhR iM „hotel Sunny“ 
in Sölden

zur untermalung und einstimmung zeigen wir bilder 
von den gemeinsamen bergfahrten und Wanderun-
gen. Wir beginnen die Jahreshauptversammlung 
heuer mit dem gemeinsamen essen und wollen da-
mit sehr pünktlich beginnen.

tagesordnung:
1.  eröffnung und begrüßung durch den vorsitzenden
2.  bericht des vorsitzenden
3. berichte: alpin-, Jugend-, Wander- 
 und kletterrreferent
4. bericht zur Jahresrechnung 2013
5. bericht der kassaprüfer
6.  beschlussfassung über die entlastung
 der funktionäre
7.  beschlussfassung über die erweiterung 

des vorstandes 
8. neuwahl des vorstandes 
9. vorstellung Jahresprogramm 2014
10. allfälliges 

die sektion innerötztal lädt alle mitglieder und 
bergfreunde zur jährlichen versammlung mit im-
biss und zu einem netten abend mit „gemütlichen 
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 2014.

hochgebiRgSgRuPPe WinteR 04.05



naviser kreuz-
JöcHl 2536 m
tuxeR alPen, naViS, PaRKPlatz 
Rodelbahn StöcKi alM
Sonntag 09.02.2014

das kreuzjöchl in navis ist sicherlich eine der meist 
begangenen skitouren im navistal. bis zur naviser 
Hütte kann man gemütlich entlang der rodelbahn 
hinaufwandern - oder auch die abkürzungen neh-
men. ab hier öffnet sich traumhaftes skigelände 
in herrlicher neigung. vom gipfel führen mehrere 
traumhafte skiabfahrten hinunter zur stöckl alm. 
auf einer forststraße (rodelbahn) oder entlang 
des sommerweges bis zur naviser Hütte und über 
schönes skigelände nach südosten aufwärts zur 
stöcklalm (1882 m). Weiter über hindernisslose 
Hänge bis auf eine Höhe von etwa 2000 m, hier 
geradeaus durch eine weite mulde steil bergauf 
oder nach rechts ausweichend über einen rücken 
zu einem Holzkreuz. Kurz flach Richtung Südosten 
und auf einem schmalen rücken wiederum etwas 
steiler auf den nun bereits sichtbaren gipfel.

abfahrt: Wie aufstieg - aber viel schöner ist es 
den kamm ein stück nach Westen zu folgen. Über 
wunderschönes schigelände nach norden durch 
die knappenkuchl hinab zur klammalm (1947 m). 
den forstweg hinaus bis zur peeralm nehmen und 
hier links über die freien Hänge bis zum klamm-
bach hinab und auswärts bis zum ausgangspunkt.

anmeldung Franz J. Ennemoser,
 Tel. 0676/948 76 56
 bis 05.02.2014
treffpunkt Längenfeld/Gasthof Edelweiß 

07:00 Uhr
bergführer Johann Grießer
anfahrt mit privaten PKWs
 (Fahrgemeinschaften bilden
ausrüstung komplette Skitourenausrüstung
gehzeit ca 3:30 Stunden
höhendifferenz ca. 1.200 m 
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scHnuppertour 
sattelberg 2115 m
bRenneRbeRge, VinadeRS
Sonntag, 16.02.2014

Wunderschöne eingeh- und schlechtwettertour 
mit grandiosen ausblicken vom geräumigen gip-
felplateau in die tuxer, zillertaler und stubaier 
alpen - dennoch nach starken südwinden und 
schlechter sicht im gipfelbereich vorsicht walten 
lassen! einkehrmöglichkeit in der sattelbergalm. 
von den parkplätzen richtung süden aufwärts 
zu einem alleinstehenden bauernhof. an diesem 
links vorbei und anschließend immer rechts einer 
stromleitung haltend, auf der ehemaligen piste 
über gestuftes gelände zur sattelbergalm (zirka 1 
stunde). 

oder direkt beim bauernhof rechts entlang des 
zaunes direkt durch den Wald, einmal noch kurz 
die abfahrt berührend, dann wieder durch Wald 
bis zur ehemaligen talstation des gipfelliftes nahe 
der sattelbergalm. von der sattelbergalm direkt 
entlang der piste auf den gipfel.

abfahrt: direkt vom gipfel richtung nordost zur 
ehemaligen bergstation und auf der piste entlang 
zurück in das tal.

anmeldung Franz J. Ennemoser,
 Tel. 0676/948 76 56
 bis 10.02.2014
treffpunkt Längenfeld/Gasthof Edelweiß 

07:00 Uhr
anfahrt mit privaten PKWs
 (Fahrgemeinschaften bilden
ausrüstung komplette Skitourenausrüstung
 Haiminger Sattele 
gehzeit ca 2:30 Stunden
höhendifferenz ca. 920 m



anmeldung Franz J. Ennemoser, 
0676/9487656  bis: 01.03.2014

bergführer Johann Grießer
treffpunkt Längenfeld/Gasthof Edelweiß 

13:00 Uhr
anfahrt mit privaten PKWs
 (Fahrgemeinschaften bilden
ausrüstung komplette Ski-Hochtourenaus-

rüstung
gehzeit Aufstieg am Samstag ca. 2:00 

Stunden, Aufstieg am Sonntag, 
ca. 3:30 h

höhendifferenz  am Samstag ca. 830 m
 am Sonntag ca. 1.000m  

wenigen minuten hält man sich links und steigt 
richtung nordwesten auf. in einer schönen mul-
de geht es weiter richtung zwieselbachjoch . vor 
dem steilen anstieg richtung zwieseljoch hält man 
sich jedoch etwas links und weicht so den steilen 
Hängen vom zwieselbachjoch aus und erreichet 
den Grieskogelferner. Über den zunächst flachen 
ferner und eine anschließende steilstufe mit glet-
scherbrüchen, erreicht man den nord - rücken 
und über diesen unschwierig zum gipfel.
die geplante abfahrtsroute wäre der grastall, was 
allerdings von den jeweiligen verhältnissen abhän-
gig ist. Jedenfalss ist unser zielpunkt niederthai.

breiter
grieskogel 3.287 m
StubaieR alPen, gRieS, niedeRthai
SaMStag 15.03 biS Sonntag 16.03.2014 

der breite grieskogel liegt in den stubaier alpen 
im tourengebiet der Winnebachseehütte, wo auch 
der ausgangspunkt dieser tour ist. dieser unge-
mein aussichtsreiche paradegipfel zählt sicherlich 
zu den schönsten touren im tourengebiet. der 
gipfel kann von 4 seiten begangen werden - daher 
auch dementsprechend gut besucht.
vom ortsteil Winnebach zwischen gasthof und 
bauernhof hindurch und am gut markierten som-
merweg in einigen kehren in das Winnebachtal 
hinauf. da wo sich der sommerweg und der Win-
terweg trennen am breiten Weg weiter, vorbei an 
einem kleinkraftwerk und an der schwarzen Wand 
(eiszapfenkulisse). auf einer Höhe von etwa 1880 
m den Winnebach queren und auf der östlichen 
bachseite weiter talein direkt auf den deutlichen 
aufschwung der talenge zu. Über diese gelände-
stufe aufs „Taile“ und wiederum flach dem Talbo-
den entlang zum talschluss. Hier quert man wie-
der den bach und steigt in spitzkehren den steilen 
südosthang hinauf, lässt das turbinenhaus rechts 
liegen und erreicht bald darauf die Winnebachsee-
hütte.
von der Winnebachseehütte links vom see vor-
bei richtung norden in das Winnebachkar. nach 
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sesvennaHÜtte
ziel gRianKoPF 2896M, Piz SeSVenna 
3205M, RaSaSSSPitze 2941M
SilVRettagRuPPe, dReiländeRecK,
RoJen, SüdtiRol
Sonntag 27.04 biS dienStag 29.04.2014 

Höhendifferenz  am sonntag ca. 960m aufstieg, 
montag ca. 950m, dienstag ca. 700m sowie ab-
fahrt zum ausgangspunkt
der ausschuss hat sich entschieden diese Winter-
tour erst ende april (saisonsende) zu organisieren 
damit auch mitglieder, die im gastgewerbe tätig 
sind, die möglichkeit haben mit zugehen.
bergführer Hermann prantl hat uns die mittel-
schwierige 3 tages ski tour zusammengestellt.
vom parkplatz aus neben der loipe talein, steigen 
wir dann über eine steile stufe auf. etwas sanfter 
geht es dann weiter bis zur scharte wo es wieder 
ziemlich steil über die nordseitige flanke zum gip-
fel führt. dann hoffen wir auf eine firnabfahrt zur 
sesvennahütte, wo wir nächtigen. 
am nächsten tag ist unser ziel der prachtvolle gip-
fel piz sesvenna. von der Hütte richtung sesven-
nasee geht’s zuerst gemütlich los, unterhalb der 
scharte wird es etwas steiler, erst jetzt sieht man 
den gipfel und den zweiten teil des anstieges, der 
auf schweizer gebiet verläuft. von der scharte 
fährt man 80m ab und quert dann den sesven-
nagletscher, weiter geht’s bis zum skidepot und 
dann über den unschwierigen blockgrat zum gip-
fel. auch heute fahren wir wieder zur sesvennah-
hütte ab.
am letzten tag haben wir eine etwas kürzere tour 
zur rasaßspitze gewählt. von der Hütte aus sieht 
man zwar nicht den gipfel, aber man kann den ge-
samten grat sehen, hinter dem die aufstiegsspur 
verläuft. großartig ist der rundblick vom gipfel: 

anmeldung Resi Schmid, 0699/18263507 
 Bis: 20.04.2014 
bergführer Hermann Prantl
treffpunkt Sölden/Gemeindehaus
 05:00 Uhr, Längenfeld/Gasthof 

Edelweiß 05:15 Uhr
anfahrt mit privaten PKWs
 (Fahrgemeinschaften bilden) 

über Reschenpass bis Rojen
ausrüstung komplette Skitourenausrüstung
gehzeit Aufstieg am Sonntag ca. 3:30 

Stunden, Montag ca. 4:00 
Stunden, Dienstag ca. 2:30 
Stunden

höhendifferenz am Sonntag ca. 960m Aufstieg, 
Montag ca. 950m, Dienstag ca. 
700m sowie Abfahrt zum Aus-
gangspunkt

südwestlich erkennt man deutlich den ortler, wei-
ter nach Westen die sesvenna mit ihrem sanften 
gletscherhang; nördlich die skiberge des rojen-
tales und das verlassene fallungtal, nach osten 
sind die gipfel der ötztaler alpen, vor allem die 
Weißkugel gut sichtbar. gute schifahrer können 
bei sicheren schneeverhältnissen unmittelbar vom 
gipfel abfahren.
bitte den anmeldetermin beachten wir müssen die 
reservierung auf der Hütte rechtzeitig machen.



anmeldung Stefan Prantl, Tel. 0664/4879762 
oder 05254/2525 

 bis 10.07.2014
treffpunkt Längenfeld/Gasthof Edelweiß 

05:00 Uhr
anfahrt mit privaten PKWs
 (Fahrgemeinschaften bilden)
ausrüstung Bergschuhe, Wanderstöcke
gehzeit Aufstieg von der Karalm über 

Innsbruckerhütte zum Habicht 
ca. 4:30 Stunden, Abstieg ca. 
4:30 h

höhendifferenz 1.530m Aufstieg und im Abstieg 
ca. 2.000m

hochgebiRgSgRuPPe SoMMeR 08.09

Hintere plattein-
spitze, 2732 m
lechtaleR alPen, hoch-iMSt,
MutteKoPFhütte 1934 M
Sonntag, 30.06.2014 

Wir fahren von Hoch imst mit dem lift zur unter-
markter-alm und weiter zur bergstation „vorderes 
alpjoch“ 2050 m. von hier gehts auf dem sehr gut 
versicherten drischlsteig hinunter zur muttekopf-
hütte, 1934 m. ab der muttekopfhütte zum imster 
klettersteig. Hier werden wir unter der anleitung 
unseres bewährten bergführers Johann grießer 
einige Übungen zum richtigen umgang mit dem 
kletterseil machen. Über den unteren teil des mel-
zergrategrates, dann über ein breites grasband zu 
den platten (markiert). der anstieg durch das ge-
röll ist sehr mühsam. (90 min. ab der Hütte)

abstieg: Wie der aufstieg zurück zur muttekopf-
hütte und dann über die latschenhütte zur unter-
markter-alm. von hier könnten wir mit dem alpine-
coaster nach Hoch-imst hinunter rauschen.

bemerkungen: trittsicherheit und schwindelfrei-
heit erforderlich.

HabicHt 3277 m

StubaieR alPen, neuStiFt (nedeR) KaRalM
Sonntag 14.07.2014

taxifahrt von neder zur karalm anschließend auf-
stieg zur innsbruckerhütte. von der Hütte zuerst 
durch Almwiesen an den Fuß der Felsflanke. Durch 
blockwerk und über schöne, feste platten teilweise 
drahtseilgesichert bis zum rand des Habichtglet-
schers unterhalb des gipfels. anschließend über 
das schneefeld in die gipfelscharte und steil mit 
stahlseilen gesichert zum gipfel. am geräumigen 
gipfel können wir bei schönem Wetter die herrliche 
aussicht geniessen. der abstieg erfolgt wie der 
aufstieg. von der pinnisalm weg könnten wir den 
weiteren abstieg mit dem Hüttenbus zurücklegen.

anmeldung Franz J. Ennemoser, 
 0676/9487656 
 Bis: 26.06.2014
bergführer Johann Grießer
treffpunkt Längenfeld/Gasthof Edelweiß 

7:00 Uhr
anfahrt mit privaten PKW‘s 
ausrüstung komplette Hochtourenausrüs-

tung, Klettergurt, Sicherungs-
geräüte

gehzeit Aufstieg am Sonntag, ca. 3:00 h
höhendifferenz ca. 800m  



anmeldung Franz J. Ennemoser, 
0676/9487656 bis: 30.06.2014

bergführer Johann Grießer,
treffpunkt Sölden/Gemeindehaus 11:45 Uhr, 
 Längenfeld/Gasthof Edelweiß 
 13:00 Uhr 
anfahrt mit eigenem PKW
ausrüstung komplette Hochtourenausrüstung
gehzeit Aufstieg am Samstag ca. 1:30 

Stunden, Abstieg, ca. 5:00 h
höhendifferenz am Sonntag ca. 1.200m Auf-

stieg, Abstieg ca. 1.800m 

hochgebiRgSgRuPPe SoMMeR 10.11

olperer 3476m 
zilleRtaleR alPen, 
SchlegeiSStauSee, ginzling
SaMStag 02.08 biS Sonntag 03.08.2014 

aufstieg zur hütte: vom schlegeisspeicher 
starten wir richtung olpererhütte (1790 m). der 
aussichtsreiche 1,5-stündige aufstieg über ab-
wechslungsreiches gelände ist auch für jeden 
bergwanderer gut zu bewältigen, sodass sich auf 
der wunderschönen sonnenterasse der Hütte ein 
gemischtes publikum von bergsteigern und Wan-
derern trifft. 
Wir erkunden die neu erbaute, blitzsaubere Hütte 
und checken im urgemütlichen lager ein. außer-
dem gibt es eine Hängebrücke über den ständig 
rauschenden sturzbach, die von der Hütte aus, in 
nur 2 minuten zu erreichen ist. sehr eindrucksvoll 
und einen kurzen abstecher wert.  

VaRiante 1 SüdoSt gRat (gesamtdauer 6 - 7h)
von der olpererhütte am kürzesten besteigt man 
den olperer über den südostgrat. Hierzu folgt man 
dem schild riepenkopf, olperer. der „Weg“ führt 
nun über schutt und blockwerk richtung nor-
den. Wenn man die 3.000er marke erreicht, geht’s 
links den grat hinauf. auf dem grat dann bis zum 
gletscher. Über den ca. 30 grad steilen gletscher 
geht’s dann hinauf bis zum schneegupfgrat. Hier 
erwartet einen auch schon die schlüsselstelle: eine 
senkrechte Wandpassage (ii+ uiaa). diese ist aber 
mit fixseilen versehen. danach erklimmt man, auf 
dem extrem luftigen grat mit etwas kletterei (i-ii) 
nach ca. 20 minuten den gipfel. Hier ist bei den 
tiefblicken in die nordwand schwindelfreiheit und 
starke nerven gefragt. fehler sind auf diesem stark 
exponierten stück, nicht erlaubt.

VaRiante 2 noRdWeSt gRat (gesamtdauer 7,5h)
anstatt links richtung riepenkopf zu gehen, Wei-
ter hinauf zur scharte. der felsturm, der sie mar-

kiert, sieht aus wie ein riesiges steinmandl. Hier 
bietet sich nach dem relativ steilen aufstieg eine 
herrliche aussicht, die zu einer kurzen rast einlädt.
nachdem die scharte überquert ist, liegt das ski-
gebiet vor einem. da das gefälle hier wieder ziem-
lich steil ist, legen wir unsere gletscherausrüstung 
samt steigeisen an. nun geht es ca. 500 m etwas 
oberhalb des skigebiets am fuß der olperer nord-
ostwand entlang bis man am ende der Wand an-
gelangt ist. spätestens hier in der nordwestwand 
ist man froh, wenn man die nötige ausrüstung (in-
klusive eispickel) dabei hat. die 60° steile Wand ist 
komplett vereist. ohne pickel, seil und karabiner-
sicherungen geht hier nichts mehr. allerdings sieht 
man schon das gipfelkreuz und lässt nach einem 
kurzen, sehr steilen aufstieg den schnee hinter 
sich. nun geht es kletternd weiter über große blö-
cke bis zum gipfel. abstieg erfolgt wie aufstieg.



WandeRgRuPPe 10.11

bergeralm 1585m
StubaieR alPen, Steinach a. bRenneR

Wir starten die tour vom parkplatz der talstation 
bergeralmbahn. nach etwa 200 metern müssen 
wir nach links abbiegen auf den Waldweg . nach 
einem leichten anstieg kommen wir zu einer Weg-
gabelung bei der wir uns nach links wenden.

 eine forststraße bringt uns direkt zur bergeralm. 
auf gut 1.600 m genießt man die herrliche aus-
sicht auf steinach, den tuxer Hauptkamm mit dem 
olperer (3.476 m).

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 05.01.2014
treffpunkt  08.01.2014  09:30
gehzeit ca. 1:50 Std.
höhendifferenz 530 m
länge 5,3 km

scHneescHuH-
Wandern
MittWoch, 05.02.2014

das Wanderziel wird bei der anmeldung bekannt 
gegeben. 

anmeldung 02.02.2014
treffpunkt  05.02.2014, 09:00
gehzeit ca. 3:30 Std.
höhendifferenz ca. 300m /400m

Bei  dieser Wanderung ist es wichtig, sich früh 
genug anzumelden, da ich die Schneeschuhe 
organisieren muss.  



WandeRgRuPPe 12.13

mieders – 
koppeneck – 
ocHsenHÜtte
MittWoch, 12.03.2014 

das koppeneck (Hochserles) liegt auf einer 
seehöhe von 1.605 m. rassige rodelabfahrt 
auf einer sehr gepflegten bahn. beim abzweig 
im oberen teil zum koppeneck kann man auch 
geradeaus weitergehen und beim nächsten ab-
zweig links zur ochsenhütte wandern - im letzten 
stück ziemlich flach - aber eine äußerst gemütli-
che einkehr.

astenau-alpe 1483 m – ebnerJocH 1954m
MittWoch, 09.04.2014

die astenau-alpe ist eine privat geführte Hütte oberhalb 
des achensees an den Hängen des ebner Jochs. die 
almwirtschaft öffnet anfang april ihre pforten und ist somit 
bereits im frühling ein beliebtes ziel für Wanderer. auch der 
gipfel des ebner Jochs ist schon früh im Jahr machbar, 
da seine südseitigen Hänge schnell ausapern. nahe der 
Astenau-Alpe befindet sich auch eine kleine Kapelle. Von 
der almterrasse hat man einen schönen blick auf das inn-
tal, sowie die zillertaler und tuxer alpen. 

anmeldung 09.03.2014
treffpunkt  12.03.2014, 09:00
gehzeit ca. 2:00 Std.
höhendifferenz 620m
länge 5,5 km
ausgangspunkt  Talstation Serlesbergbahn

anmeldung: 06.04.2014
treffpunkt: 09.04.2014, 08:00   
gehzeit: ca. 1:10 Std. 
höhendifferenz:: 520m
gipfel:  Ebnerjoch1954m
gehzeit:  1:10 Std.
höhendifferenz:  500
gehzeit – gesamt:  5:00 Std.
ausgangspunkt:  Parkplatz Eben



kreitHer alm 1493m
StubaieR alPen, KReith bei MutteRS 

genusswanderung von kreith am einfachen kreit-
her  almweg zur kreither alm am fuße der nock-
spitze. direkter abstieg zum alpengasthaus sto-
ckerhof und gemütliche retourwanderung nach 
kreith. Herrliche aussicht von der alm ins inntal, 
zum patscherkofel und ins Wipptal. schöne son-
nenterasse und gemütliche stube.

stepbergalm 1592 m
WetteRSteingebiRge, gaRMiSch

an der stepbergalm genießt man einen wunder-
schönen ausblick auf das Wettersteingebirge mit-
samt dessen prominenten vertretern alpspitze und 
zugspitze. von der Hütte führen Wanderwege auf  
Hirschbühel und kramer. besonders empfehlens-
wert ist ein auf- oder abstieg durch das gelbe ge-
wänd, eine gelblich erdfarbene felslandschaft.

anmeldung 04.05.2014
treffpunkt  07.05.2014, 09:30
gehzeit ca. 1:30 Std.
höhendifferenz 490m
ausgangspunkt  Wanderparkplatz Kreith

anmeldung: 08.06.2014
treffpunkt: 11.06.2014, 07:30   
gehzeit: ca. 2:30 Std. 
höhendifferenz:: 800m
gehzeit – gesamt:  5:00 Std.
ausgangspunkt:  Parkplatz an der Almhütte



leutkircHer HÜtte 2251m – 
stanskogel 2757m
lechtaleR alPen. St. anton a. a 

von st. anton mit der kapall-bahn zur bergstation
von dort richtung Hauptkamm . unter den felsab-
brüchen des Weißschrofen- und der bacherspitze 
hindurch zum almajurjoch und leicht zur Hütte. Weiter 
zum stanskogel zunächst auf dem Weg zum Hirsch-
pleißkopf auf den südwestgrat des stanskogels. 
dann weiter dem kamm entlang, der im oberen be-
reich nach Westen abbiegt. in leichter kletterei und mit 
einigen seilsicherungen geht es zum gipfel.

anmeldung:  06.07.2014
treffpunkt:  09.07.2014, 07:00   
gehzeit- hütte:  ca. 1:30 Std.
höhendifferenz - hütte: 360m
gehzeit - gipfel:  ca. 1:45
höhendifferenz - gipfel: 460m
abstieg St. anton: 1390m
gehzeit – gesamt: 6:30 Std.
ausgangspunkt:  Kapall - Bergstation

oberstkogel, 2.767m
StubaieR alPen, PRaxMaR, SellRain

ein sehr lohnender  und relativ leicht erreichbarer gip-
fel von praxmar. im unterem teil sehr schöner anstieg 
durch das weite almgelände - im oberen teil etwas 
steil, durch das mit fels durchsetztes gelände. Herrli-
che rundumsicht mit wunderschönen talblicken vom 
gipfel des oberstkogeles. besonders zum lüsener 
fernerkogel bis hin zum längentaler Weißen kogel. 
bei dieser tour gibt es keine einkehrmöglichkeit!

anmeldung: 03.08.2014
treffpunkt: 06.08.2014, 07:00   
gehzeit: ca. 3:00 Std. 
höhendifferenz: 1030m
gehzeit – gesamt: 5:00 Std.                                                             
ausgangspunkt: Praxmar



tribulaunHaus 2064m
StubaieR alPen. gSchnitz 

die gschnitzer tribulaunhütte liegt in den stubaier 
alpen am fuße des gschnitzer tribulauns. sie ist ein  
idealer stützpunkt für klettereien an den nordwän-
den vom Gschnitzer- und Pflerscher Tribulaun. Bereits 
beim anstieg hat man den wunderbaren talschluss 
mit den tribulaunen und dem goldkappl vor augen. 
eine wunderschön gelegene Hütte, in  einer etwas ei-
genwilligen bauweise.

anmeldung: 31.08.2014
treffpunkt: 03.09.2014
au: 07:30   
anfahrt:  mit privat PKW (Fahrgemein-

schaften bilden) 
gehzeit: ca. 2:15 Std.
höhendifferenz: 740m
gehzeit – gesamt: 4:00 Std.   
ausgangspunkt: Gasthof Feuerstein

gramaialm
geMeinSchaFtStouR WandeRgRuPPe und hochgebiRgSgRuPPe
neueRlicheR VeRSuch deS KaRWendelunteRnehMenS
Sonntag, 14.09.2014

gemeinsame anfahrt mit einem bus hinein zur gra-
maialm. Hier trenne sich nun die Wege. die Wander-
gruppe steigt in den spuren des legendären karwen-
delmarsches hinauf zum Hochleger und weiter zum 
gramaisattel. Über den adlerweg geht es dann zum 
lamsenjoch und zur lamsenhütte, wo diese gruppe 
später auf die alpingruppe treffen wird.

die alpingruppe wählt bereits am morgen den aufstieg 
hinauf zum lamsenjoch. dort beginnt die anspruchsvolle 
tour hinauf zur lamsenspitze auf 2508 m. nach 450 m 
abstieg erreicht dann auch diese gruppe die lamsen-
jochhütte, wo sie von der Wandergruppe bereits erwartet 
wird. nach einer längeren pause mit ausgiebiger stärkung 
steigen beide gruppen gemeinsam ab zur gramaialm.

höhendifferenz: ca.1.250 m/750 m
gehzeit: 4h
treffpunkt: Längenfeld: 06:00
anfahrt: mit gemeinsamen Bus
ausrüstung:  komplette Kletterausrüstung/

Wanderausrüstung
anmeldung: bis Sa., 08.09.2013
organisation: Walter Santer 0664/204 69 90



WandeRgRuPPe 14.15

stundenWeg – von 
kloster zu kloster
MüStaiR in deR SchWeiz nach buRgeiS 
in SüdtiRol – VinSchgau, MalS 

nach dem aufstieg von taufers zur burgruine ro-
tund erreicht man auf einer meereshöhe von ca. 
1.500 metern den eselweg. die sehr aussichtsreiche 
Wanderung führt nun talauswärts in richtung osten. 
nach einer halben stunde kommt man in die berg-
einbuchtung turnauna. Weiter in richtung osten. auf 
dem eselweg erreicht man nach einer stunde die lo-
bereihütte nach leichtem abstieg mündet der Wan-
dersteig nun in einen forstweg, welcher zur ortschaft 
laatsch führt. Wandert man weiter in richtung pols-
terhof, kommt man zu den Hinweisschildern richtung 
schleis. oberhalb vom polsterhof, taleinwärts rich-

tung schlinig erreicht man nun die alte klostersäge. 
von dort geht es mit leichtem abstieg talauswärts zum 
kloster marienberg und nach kurzer Wanderung berg-
abwärts erreicht man das dorf burgeis. 

 bei dieser tour gibt es keine einkehrmöglichkeit! 
bei  dieser Wanderung ist es ganz wichtig sich früh ge-
nug anzumelden, da ich den bus organisieren  muss.

anmeldung: 25.09.2014
treffpunkt: 01.10.2014, 07:00
anfahrt: mit bus
Startpunkt: taufers im münstertal (schweiz)
ankunftspunkt: kloster marienberg
Weglänge: 17 km 
gehzeit: 6 stunden
höhenunterschied auf und ab: 640 m



ropferstub‘m (seefeld)
MittWoch, 29.10.2014

die pforzheimer Hütte liegt im gleirschtal auf einer 
kurzweilige Wanderung durch schöne Wälder und 
entlang des golfplatzes Wildmoos zur buchner Höhe 
und weiter zur einmalig gelegenen ropferstub‘m, mit 
dem herrliche ausblick in das inntal und zur Hohen 
munde. diese Wanderung kann man mit einer klei-
nen variante richtung lottensee am retourweg ab-
ändern - ist fast die gleiche Weglänge wie bei der 
Hinwanderung.

dezemberWanderung
MittWoch, 03.12.2014

das Wanderziel wird bei der anmeldung bekannt ge-
geben. 

anmeldung: 26.10.2014
treffpunkt: 29.10.2014, 09:30
gehzeit: ca. 2:30 std.
höhendifferenz: 400 m
gehzeit – gesamt: 4:30 std.  
Weglänge gesamt: 14 km
ausgangspunkt: Wm Halle, seefeld

anmeldung: 30.11.2014
treffpunkt: 03.12.2014, 09:30



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

KindeRPRogRaMM 16.17

skitouren scHnupper-Wanderung

im Winter 2013/14 werden wir erstmals für kinder  
zwei skitouren zum schnuppern anbieten. eine 
tour davon werden wir als abendwanderung mit 
einem schneepicknick durchführen. 

termine: freitag 31.01.2014, freitag, 14.02.2014 
anmeldung: montag, 27.01. bzw. montag, 10.02., 
da die tourenziele kurzfristig festgelegt werden, 
können genaue informationen erst zum zeitpunkt
der anmeldung bekannt gegeben werden!

ausrüstung: einige skitourensets sind im verleih 
erhältlich, wenn eigene skitourenski vorhanden 
sind, bitte diese nehmen. für die abendwande-
rung ist eine stirnlampe notwendig, skikleidung 
und skischuhe sind voraussetzung.  

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

treffpunkt  Friseur Grüner, 
 Unterlängenfeld 08:30 Uhr 
anmeldung:   Bis Montag, 23.06., Unkos-

tenbeitrag, Kinder müssen 
über 110cm groß sein

HocHseilgarten
SeRFauS
SaMStag, 28.06.2014

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!  



treffpunkt   Umhausen, Parkplatz
 Ötzidorf, 09.00 Uhr 
anmeldung:   Bis Montag 07.07., Unkos-

tenbeitrag, Kinder ab 10 Jah-
ren werden mitgenommen

treffpunkt   Friseur Grüner, Unterlän-
genfeld, 15.00 Uhr 

anmeldung:  Bis Dienstag, 29.07
ausrüstung:   Bergschuhe, warme Klei-

dung, Regenschutz und 
etwas Verpflegung

gehzeit:   am ersten Tag etwa 2 Stun-
den, am zweiten Tag 6-7 
Stunden

klettersteig
stuibenfall
uMhauSen
FReitag, 11.7.2014

gubener-scHWeinfurter HÜtte -
WinnebacHseeHÜtte
niedeRthai
Sonntag 03.08. biS Montag 04.08.2014

die Wanderung führt durch das Hoarlachtal, vorbei 
an der larstigalm bis zur gubener-schweinfurter- 
Hütte, wo wir übernachten werden. am nächsten 
tag  gehen wir durch das zwieselbachtal in rich-
tung zwieselbachjoch. ein stück vor dem Joch  

verläuft die route in unmittelbarer nähe des zwie-
selbachferners etwas mühsam durch ein wegloses 
steinfeld. mit dem zwieselbachjoch ist auf 2868 m 
der höchste punkt der etappe erreicht. Jenseits 
geht es über geröll recht steil abwärts, bevor man 
ins Winnebachkar kommt und gemächlich zur Hüt-
te am kleinen see absteigt. nach einer ausgiebigen 
rast steigen wir nach gries im sulztal ab und fahren 
von dort mit dem bus nach längenfeld retour. 



beRicht KindeR- 
und JugendgRuPPe

18.19

der kindersommer 2013

Trotz sehr gutem Wetter konnte im Sommer 2013 
aufgrund der „vielen Termine“ der Kinder von vier 
Veranstaltungen nur eine – der Tag im Hochseilgar-
ten in Serfaus - laut Plan umgesetzt werden. Eine 
Ausweichwanderung fand zur Breitlehnalm statt. 



beRicht WandeRgRuPPe 18.19

JaHresbericHt der Wandergruppe

bevor wir uns dem neuen Wanderjahr widmeten, 
hatten wir noch einen schönen Jahresausklang 
auf dem Feuerstein. Nach einem fotografischen 
rückblick auf die vergangenen touren und einer 
Jause ließen wir das Jahr 2012 gemütlich  aus-
klingen.

die erste Wanderung 2013 führte uns  ins stubaital 
nach medraz, wo wir zum alpengasthof Sonnen-
stein aufstiegen. bei sehr wenig schnee,  aber bei  
schönstem  Wetter, machten wir uns auf den Weg. 
nach gut einer stunde hatten wir den sonnenstein 
erreicht. nach dem gemütlichen beisammensein 
und etwas stärkung und viel „Hoangarcht“ ging es 
wieder zurück zu den autos.

im februar war Schneeschuhwandern auf 
dem programm. die Wanderung führte uns zur 
Rauthalm am fuße der  Hohen munde. es war 
eine sehr schöne Wanderung und bei dieser 
tour konnten wir eine wunderbare schneeland-
schaft genießen. nach eineinhalb stunden war die 
rauthalm erreicht. agnes von der „enderen seite“, 
die als eine der ersten am ziel war,  begrüßte uns 
mit einem schnaps aus ihrem rucksack. nachdem 
wir uns wieder einmal die bäuche vollgeschlagen 
hatten, ging es wieder zurück zur buchner Höhe 
-  unserem ausgangspunkt. 

die nächste tour führte uns nach südtirol zur hüh-
nerspiel hütte. Wir fuhren über den brenner nach 
pontigl bei gossensaß, von wo aus wir starteten. 
Bei der Hütte angekommen empfing uns eine ita-
lienische kompanie, die sich gerade  zur abfahrt 
bereit machte. das essen auf der Hütte war schon 
diese Wanderung wert:  nur produkte aus der ei-
genen landwirtschaft, bzw. aus der näheren um-
gebung werden verwendet. aucH ist es ein 3 
Haubenlokal-- 3 Hauben auf einer leine be-
zeugen es!!!!

die erste frühjahrstour führte uns  nach reutte zur 
wunderschön gelegenen dürrenbergalm, die an 
schönen tagen eine gewaltige aussicht auf den 
Hahnenkamm und das reuttener becken bietet. 
leider hatten wir mit dem Wetter pech—nebel 
vermasselte uns den panoramablick. bei viel ge-
schwätz und gutem  essen verging die zeit viel 
zu  schnell und wir mussten den abstieg in angriff 
nehmen, da es ja  ziemlich weit bis ins ötztal war 
und der besuch beim Heiner durfte ja auch nicht 
fehlen.

das obernbergtal im brennergebiet -- der licht-
see -- war unser nächstes ziel. das war eine reine 
„männerwanderung“. es stand zwar nicht in der 
ausschreibung, dass diese Wanderung nicht für 
frauen gedacht sei, aber es hat sich keine gemel-
det. trotzdem nahmen wir die Herausforderung 
an und stiegen zum lichtsee auf. Wir glaubten, 
dass wir in diesem  gebiet und im mai alleine un-
terwegs  sind aber desto näher wir dem lichtsee 
kamen umso mehr bergwanderer sahen wir, die 
sich den lichtsee als ziel gewählt hatten: das war 
eine gruppe, die gerade in obernbergtal die aus-
bildung zum Wanderführer machte, erfuhren wir 
dann bei einem ausführlichen getrasche am ziel. 
da bei  dieser tour keine möglichkeit bestand auf 
der strecke einen einkehrschwung zu machen, 
holten wir das in einem alten gasthof in vinanders 
nach.



das nächste Wanderziel hätte die kleine aifner 
spitze sein sollen. der erneute Wintereinbruch 
machte das aber unmöglich. als ersatzziel wählte 
ich dann  das voldertal und die Voldertalerhütte. 
zuerst stiegen wir zur wunderschön gelegen mar-
kissalm auf. nach längerer rast ging es weiter zur 
voldertalerhütte,  wo wir  uns stärkten. auf  anre-
gung von karin kehrten wir auf der Heimreise bei 
der karlskirche in volders zu. immer fährt man bei 
dieser kirche vorbei und nimmt sich nie zeit, diese 
wunderschöne kirche anzusehen. 

die erste sommertour führt uns zur pforzheimer 
Hütte. von st. sigmund in sellraintal aus starte-
ten wir und wanderten vorbei an der gleirsch alm, 
durch das gleirschtal zur pforzheimer Hütte. nach 
ca. zweieinhalb stunden aufstieg erreichten wir 
unser ziel. nach viel geschwätz und gesang nah-
men wir bei leichtem regen den abstieg in angriff. 
in der schärmeralm in Haggen ließen wir diese 
tour mit viel gesang ausklingen.

das nächste Wanderziel war der tschachaun 
in den lechtaler alpen. vom Hahntennjoch 
aus ging es bei starkem gewitterregen über das 
steinjoch zur anhalterhütte. nach kurzer einkehr 
machten wir uns bei sonnenschein, der sich in 
der zwischenzeit wieder eingestellt hatte weiter,  
zu unserem ziel – dem tschachaun – auf. nun 
machte uns extrem starker Wind einen längeren 
aufenthalt auf dem gipfel zu nichte. nach eini-
gen fotos ging es zurück zur Hütte, wo wir etwas 
aßen. geschmeckt hat es aber den wenigsten. der  
aufstieg  über das  steinjoch musste nun noch 
bewältigt werden, bevor es nur mehr bergab zu 
den autos ging. nach der einkehr beim Heiner war 
auch diese tour vergangenheit.

der alpleskopf  bei tarrenz war unser nächstes 
sommerziel. Über  obtarrenz bis knapp unter sin-
nesbrunn konnten  wir fahren.  dann ging es zu fuß 
zum sinnesgatter und über das reissenschuhjoch 
zum gipfel – dem alpleskopf  -- auf 2258m. dort 
konnten wir ein herrliches panorama genießen: 
das zugspitzmassiv, die lechtaler alpen,  das inn-
tal, die ötztaler alpen…. die Wildspitze und die 
Weißkugel konnte man auch sehen. leider hatten 
wir  bei dieser tour keine einkehrmöglichkeit und 
so mussten wir auf jeden fall zur stärkung beim 
Heiner in ötz einkehren….. 

das erste Herbstziel war, wie in jedem Jahr, südti-
rol. mit dem bus fuhren wir nach sterzing. von dort 
brachte uns die gondelbahn zur rosskopf alm. 
dann wanderten wir zuerst über almböden, dann 



über einen schönen bergweg zum ochsenjoch, 
wo wir eine kurze rast einlegten. dann ging es bei 
herrlichem Wetter weiter zur telfer Weißen. kurz 
vor dem ziel mussten wir zuerst durch einen ka-
min absteigen, bevor es ganz steil zum gipfel ging. 
nach kurzem aufenthalt bei grandioser aussicht 
setzten wir nun unsere Wanderung fort -  weiter 
zum rosskopf.  nach kurzem abstieg begann eine 
interessante gratwanderung  zum rosskopf, den 
wir nach zwei stunden erreichten. Weiter ging es  
zur  sternenhütte. dort gab es wieder ein genus-
sessen, so wie wir es von unseren anderen südti-
rolwanderungen her schon kannten. die Heimfahrt 
war mit Hindernissen verbunden. der bus wollte 
nicht mehr und streikte -  da war unsere muskel-
kraft gefragt - wir mussten unser gefährt mit ver-
einten kräften zur seite schieben, damit es den 
verkehr nicht behinderte und dann hieß es für uns 
warten, bis wir abgeholt wurden.

da für den mittwoch ende oktober sehr schlech-
tes Wetter, aber für den nächsten tag   sonnen-
schein vorhergesagt wurde, verschoben wir diese 
Wanderung auf den donnerstag. und wir hatten 
glück! bei angenehmen temperaturen und son-
nenschein machten wir uns auf den Weg. zuerst 
ging es über den kalvariensteig durch ein felsiges 
gelände. vom parkplatz aus ist es im nachhin-
ein unglaublich, dass durch diese gelände ein so 
schöner Weg führen kann!

nach etwa einer halben stunde ging es dann über 
einen forstweg weiter zur brunntalalm. mathias 
hatte im internet einen wenig schmeichelhaften 
bericht über das team der brunntalalm gelesen. 
uns aber schmeckten die knödelgerichte ausge-
zeichnet. der einkehrschwung beim Heiner durfte 
auch dieses mal nicht fehlen, bevor wir nach Hau-
se fuhren.
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Sportklettern

auch im Jahr 2013 war der öav innerötztal - ref. 
sportklettern sehr aktiv. neben der betreuung von 
mehr als 80 kindern und schülern sowie die teil-
nahme an verschiedensten Wettbewerben, haben 
wir in diesem Jahr die tiroler meisterschaft in boul-
dern ausgetragen. ein weiteres Highlight war der 
Kletterausflug nach Sexten in Südtirol.

Kletternachwuchs
der kletternachwuchs ist uns besonders wichtig, 
daher investieren wir sehr viel zeit mit den kindern, 
schülern und Jugendlichen. seit Herbst 2012 sind 
wir mit einer Wettkampfgruppe regelmäßig auf be-
werben unterwegs. damit wir bei den zahlreichen 
Wettkämpfen auch ein einheitliches auftreten haben, 
wurden alle kinder der Wettkampfgruppe einheitlich 
eingekleidet. an dieser stelle möchten wir besonde-

res bei den sponsoren (paparazzi sölden, fleischhof 
oberland, Hotel Hubertus sölden, bäckerei fiegl, 
intersport glanzer, ötztaler vb, und leiter thomas) 
bedanken. 
einige unserer athleten konnten sich nicht nur für 
das Finale qualifizieren sondern auch Podestplätze 
erklettern.



Ausflug

so wie jedes Jahr stand auch heuer wieder ein 
Ausflug mit den Kids am Programm. Diesmal war 
nicht naturns unser ziel sondern das auf 1600 me-
ter hoch gelegene sexten. in mitten der südtiroler 
dolomiten mit dem blick auf die drei zinnen stell-
ten wir unsere zelte auf. die fünf tage waren ge-
füllt mit verschiedensten outdoor aktivitäten. ne-
ben dem klettern stand auch noch Wandern, ein 
Hochseilgarten und klettersteige am programm. 
Für die Kinder war dieser Ausflug wie immer ein 
spannendes erlebnis, das immer in erinnerung 
bleiben wird.

Veranstaltung

am 28.mai fand die tiroler meisterschaft in län-
genfeld statt. an diesem bewerb nahmen mehr 
als 120 starter/innen aus ganz tirol statt. es war 
eine erfolgreiche Veranstaltung, die mit vielen flei-
ßigen Helfern durchgeführt werden konnte. vielen 
dank dafür. im anschluss organisierten wir einen 
boulderjam für Jedermann. auch hier hat sich die 
arbeit gelohnt, denn es nahmen mehr als 50 Hob-
bykletterer teil.

Kletterelite

auch unserer kletterelite war in diesem Jahr mit 
barbara bacher, sabine bacher und lukas enne-
moser international stark vertreten. auf nationaler 
ebene zählen sie zu den stärksten in ihrer jeweili-
gen kategorie. sie konnten uns mit tollen ergeb-
nissen sowie einigen finalplätzen erfreuen. 
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scHnupperskitour grÜnberg, 13.01.2013

zu dieser leichten skitour starten an diesem sonn-
tag Hilde, franz-Josef, norbert und stefan. die 
männer gehen schon seit Jahren skitouren, Hilde 
ist einsteigerin. ganz gemütlich gehen wir entlang 
der ehemaligen skiabfahrt nach oben. das gelän-
de ist ideal, um die richtige spitzkehrentechnik zu 
üben. Wir gehen bis zum aussichtsturm, fellen ab 
und besteigen diesen imposanten turm. auf der 
aussichtsplattform sieht man über die bäume in 
das inntal. Wir essen und trinken eine kleinigkeit 
und fahren anschließend zum auto ab. anschlie-
ßend besuchen wir bernadette und ihr team im 
gasthof arzkasten. Wir werden sehr freundlich 
aufgenommen und wie immer ausgezeichnet ver-
köstigt. alle genießen den  gemütlichen nachmit-
tag und fahren zufrieden ins ötztal zurück.

nösslacHJocH 

eigentlich ist es ein ungewöhnlicher ausgangspunkt 
einer skitour, den wir ansteuerten. drei autos voll mit 
skihungrigen tourengehern fuhren über innsbruck 
und die brennerautobahn hinauf zum großen park-
platz nösslach.  es waren nur wenige meter über den 
parkplatz und wir konnten uns bereits unsere tou-
renskier anschnallen. Über sanftes gelände, vorbei 
an einigen bauernhöfen, ging es hinauf in den Wald. 
Bereits hier sah man, dass diese Skitour recht häufig 
gewählt wird, einerseits wegen ihres nicht schwieri-
gen anstiegs und andererseits wegen der meist vor-
herrschenden geringen lawinengefährdung. Über 
eine lichtung ging es hinauf zur nösslachhütte, an 
der wir aber vorbeizogen und über vielbefahrenes 
Waldgelände bald die baumgrenze erreichten. Hier 
tauchten dann bereits die ersten blasen auf, die 
aber fachmännisch versorgt wurden. durch eine 
mulde erreichten wir dann die skipiste des skige-
bietes bergeralm. am rand der abfahrt und dann 

wieder über freies gelände zogen wir unsere spuren 
hinauf, bis wir schließlich den gipfel mit dem gipfel-
kreuz erreichten. bei meiner vorhergehenden erkun-
dung dieser tour wehte hier oben ein derart starker 
Wind, dass ich die ersten hundert meter mit ange-
fellten skiern hinunterfuhr. doch dieses mal hatten 
wir Wetter(wind)glück und so konnten wir eine län-
gere gipfelrast machen. von meiner erkundungstour 
wusste ich, dass es abseits der aufstiegsspur ein 
tolles unverspurtes skigelände gibt. diese abfahrts-
variante steuerten wir an. zahlreiche genuss-stürze 
erheiterten die schadenfreudigen tourenkameraden, 
bis auch diese einmal in den schnee beißen muss-
ten. siegfried sorgte sich um die weniger erfahrenen 
tiefschneefahrerinnen und so erreichten wir, nach-
dem einige male drahtzäune überwunden werden 
mussten, schließlich die nösslachhütte. nach einer 
gemütlichen rast mit ausgezeichneter verstärkung 
ging es dann wieder dem autobahnparkplatz nöss-
lach entgegen. 



scHnuppertour – faltegartenköpfl

mit drei autos fahren wir insgesamt zu neunt  (so-
phie, dagmar, stefan, norbert, agnes, Walter, resi, 
erich und Herta) zum ausgangspunkt parkplatz Hai-
minger sattel. das Wetter ist wunderschön, aber es 
ist sehr kalt fast minus 20 grad. Wir entscheiden uns 
nicht zur feldringalm zu gehen, wählen den aufstieg 
durch den tief verschneiten Wald in richtung feldrin-
ger böden, wo wir nun die warmen sonnenstrahlen 
genießen. gemütlich nach ca. 1 ½ stunden sind wir 
am köpfel angekommen, wo Walter einige fotos 
macht. Walter, agnes und sophie fahren wieder zum 
ausgangspunkt zurück.
da die tourenverhältnisse an diesem tag wunderbar 
sind, entscheidet sich der rest der gruppe noch wei-
ter richtung pirchkogel zu gehen. nach einer stär-
kung dürfen wir die abfahrt  über die steilen tiefver-
schneiten pulverschneehänge genießen. im gasthof 
marlstein machen wir einkehr und kommen über die 
traumhafte abfahrt noch einmal richtig ins schwär-
men. anschließend fahren wir dann nach Hause.

flatscHspitze

leider nur mehr 5 Wagemutige nahmen nach ver-
schiebung um eine Woche die skitour in angriff. 
nachdem ich bereits 10 tage vorher diese tour 
erkundet habe, war es ein leichtes, die richtige 
aufstiegsspur durch das aufgelassene skigebiet 
zirog zu wählen. Über eine recht steile und mit 
zahlreichen buckeln durchsetzte abfahrt mühten 
wir uns den Weg bis zur alm hinauf. anschließend 
ging es über leichteres gelände, das ich dank der 
Erkundung ausfindig gemacht habe, hinauf zur En-
zianhütte, welche wir aber links liegen ließen und 
den weiteren aufstieg über angenehmes , waldlo-
ses gelände bis zur verfallenen ehemaligen berg-
station zirog wählten. nach einer kurzen rast mit 
stärkung zogen wir zahlreiche serpentinen hinauf, 
bis wir schließlich das Joch erreichten. Über eine 

kuppe und kurzem abstieg(fahrt) war der Weg frei 
zum gipfel. nach der üblichen gipfelrast im schat-
ten der sendemasten bereiteten wir uns auf das 
bevorstehende abfahrtsabenteuer vor. doch dort 
oben eröffnete sich uns ein herrliches tiefschnee-
gebiet, in dem wir die ersten spuren in den schnee 
setzen konnten. so mancher Juchzer entrann  
unseren kehlen bei so einer traumhaften tief-
schneeabfahrt. die einkehr in der enzianhütte hat-
ten wir uns längst verdient und so fiel diese auch 
einmal etwas länger aus, da wir ja nur mehr den 
letzten teil über die abfahrt hinunter zur brenner-
autobahn vor uns hatten. 
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fotscHer Windegg 

eine stattliche mannschaft fand sich am 17. märz 
ein und fuhr über kematen hinein ins sellrain-
tal nach sellrain bis zur abzweigung fotschertal. 
auf dem parkplatz überraschte uns Josef, unser 
ehemaliger 1. vorsitzender und schloss sich uns 
an. mit den tourenskiern ging es über eine bergs-
trasse fast 1 stunde richtung gasthof bergheim. 
bevor wir diesen erreichten, nahmen wir eine ab-
kürzung über Waldgelände. Über stock und stein, 
auf- und abwärts, ging es doch stetig nach oben. 
nach einer trinkpause mit stärkung und einer 

langen Hangquerung steuerten wir einen berg-
rücken an, hinter dem der blick frei wurde hinauf 
zum fotscher Windegg. aber es lagen noch eini-
ge Höhenmeter vor uns bis der langesehnte gipfel 
näher rückte. auch des nicht gerade hinreißenden 
schnee´s wegen, ließen ein paar den letzten an-
stieg aus. nach kurzer gipfelrast wählte dann je-
der seine eigene spur, von der er glaubte, dass sie 
am meisten verspräche. eigentlich waren wir dann 
alle recht froh, heil und ungeschoren im gasthof 
bergheim wieder vereint zu sein. der letzte teil der 
abfahrt über den rodel- und fahrweg war nicht 
gerade das gelbe vom ei und doch brachte er uns 
recht schnell hinunter ins tal zurück zum parkplatz

skitour scHalfkogl 

skitour schalfkogl, 13. und 14.04.2013.
diese großartige skitour mit abfahrt über die ost-
flanke wurde schon seit mehreren Jahren von 
unseren mitgliedern als Wunsch vorgetragen. 
aus diesem grund haben wir sie heuer im april 
ausgeschrieben. das Wetter ist für den sonntag 
gut vorausgesagt. schlussendlich treffen zehn 
mitglieder und der bergführer paul auf der lang-
talereckhütte ein. Wir genießen die gute bewir-

tung und gehen vor mitternacht schlafen, denn 
wir wollen früh starten. nach dem frühstück fah-
ren wir mit den stirnlampen bis zur schlucht ab, 
fellen auf und gehen los. das Wetter ist bewölkt. 
am ende der schlucht müssen wir durch ein glet-
schertor gehen. die schlucht mit den steilen fels-
wänden ist sehr beeindruckend. am schalfjoch 
weht der Wind sehr stark, die sicht ist auch nicht 
optimal. der kurze grat zum gipfelkreuz ist durch 
den sturm und mit den skiern am rucksack eine 
kleine Herausforderung. beim gipfelkreuz halten 
wir uns nicht lange auf. ein paar fotos werden 
geschossen. dann steigen wir über den grat 
nach norden ab. sobald der grat mit den ski-
ern befahren werden kann, reißt der Wind die 
Wolkendecke auf. Wunderschönes Wetter und 
traumhafter Pulver erwarten uns in der Ostflan-
ke. und das schönste ist, unsere gruppe zieht 
die ersten spuren in diesen Hang. in den unte-
ren Hängen und in der schlucht genießen wir den 
firn. nach dem aufstieg aus der schlucht lassen 
wir uns für längere zeit auf der terrasse der lang-
talereckhütte nieder. Wir genießen das mittages-
sen und mehrere getränke bis wir am späteren 
nachmittag nach obergurgl abfahren.
 



Weisskugel

zwei randvolle taxis machten sich am samstag 
13.Juli von längenfeld aus auf den Weg über lan-
deck und das obere gericht hinauf zum reschen-
pass. vorbei am rechenstausee mit dem herausra-
genden kirchturm von graun fuhren wir hinunter bis 
mals. gleich dahinter wählten wir die abzweigung 
hinauf nach matsch, das wir viele hundert Höhen-
meter weiter oben dann erreichten. es waren noch 
ein paar kilometer weiter hinein zum glieshof, wo 
wir dann den taxis entstiegen unsere sieben sachen 
schnappten und den anstieg zur oberetteshütte 
in angriff nahmen. die erste stunde schlenderten 
wir über einen almweg, bis wir zum ersten male 
die Hütte sahen. der anstieg von hier zur Hütte ist 
sehr schön angelegt. Über diesen Weg erreichten 
wir nach einer weiteren stunde die schutzhütte, die 
erst vor 25 Jahren neu errichtet wurde, nachdem die 
ehemalige Höllerhütte, eine vielbesuchte schutzhütte 
für bergsteiger und schmuggler am Weg vom ötztal 
nach südtirol, 1945 durch nicht geklärte ursachen 
abgebrannt ist.
Jedenfalls hatten wir bei ausgezeichneter kost und 
gutem Wein einen sehr netten Hüttenabend, an dem 
auch viel gesungen wurde. am nächsten morgen 
gab es bereits um 04:00 uhr das frühstück  und an-
schließend mahnte uns unser bergführer Johann zum 
aufbruch. gemütlichen schrittes, noch mit stirnlam-
pe ausgerüstet, trotteten wir hinter dem bergführer 
her. Über einen steilen rücken erreichten wir dann 
die gletschermulde des matscherferners, wo wir ei-
nen ersten blick hinauf zum matscher-Wandl und der 
dahinterliegenden Weisskugel hatten. angeseilt stie-
gen wir über den matscherferner auf und erreichten 
das Hintereisjoch, das bereits in der sonne lag. der 
aufstieg über das sehr steile, aber im hartgefrorenen 
schnee gut begehbare matscher Wandl war dann 
doch sehr anstrengend. Hinter einigen rücken ver-
steckt, schien sich die Weisskugel immer weiter von 
uns zu entfernen.

und doch , der einstieg über den kurzen felsgrat ist 
erreicht. nach leichter kletterei bei viel gegenverkehr 
erreichen wir den dritthöchsten gipfel österreichs, 
die Weisskugel mit 3.738m. nach einem kräftigen 
„berg-Heil“ einem phantastischen rundblick und 
dem gipfelfoto geht es über die kurze kletterpassa-
ge zurück zum gletscher. der abstieg über das mat-
scher Wandl ist im aufgeweichten schnee viel einfa-
cher und weniger ermüdend als der aufstieg. nach 
einem kurzen abstieg vom Hintereisjoch hinunter auf 
den Hintereisferner freuen sich alle bereits auf eine 
ausgedehnte rast im schein der wärmenden sonne. 
Hunger und durst vorerst gestillt und von den steig-
eisen befreit, machten sich die drei seilschaften auf 
den langen abstieg über das Weisskugeljoch, vorbei 
am nordgrat der Weisskugel, hinunter auf den nicht 
enden wollenden langtaufererferner. vorbei an den 
vernaglwänden, mit dem aufstieg hinauf zum bran-
denburgerhaus, und den noch immer mächtigen 
eisabbrüchen des gepatschferners legte Johann 
noch eine kurze foto- und trinkpause ein. nach 
der langen gletscherzunge ging es ans abseilen. 
nachdem karabiner, gurte und seile verstaut waren 
stiegen die meisten gedankenversunken und auch 
schon müde in einer wortlosen schlange der Weiß-
kugelhütte entgegen. dort angekommen, konnte 
man das befreite aber müde seufzen der einzelnen 
vernehmen. nach einer längeren sitz- oder liege-
pause, unterbrochen von pasta, cappucino und ku-
chen fand dann jeder seinen eigenen Weg, meistens 
lautlos, hinunter ins tal und hinaus nach melag, wo 
der erlösende radler bereits auf uns wartete. nach 
mehr als 13 stunden auf den beinen, war niemand 
böse, dass das taxi auf die minute genau ankam. 
nach dem verstauen der rucksäcke und des sich-
entledigens der bergschuhe, für die vollklimatisierten 
taxis kein problem, traten wir recht schweigsam die 
rückreise über den reschen hinein ins ötztal an.
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HocHgall

als wir vor ein paar Jahren die rötspitze im ahrntal 
bestiegen haben, ist uns ein markanter berg aufge-
fallen. andere bergsteiger haben uns informiert, dass 
dies der Hochgall ist. Heuer haben wir uns daher 
diesen berg als tourenziel vorgenommen. in zwei 
autos fahren resi, erich, bernadette, Herta, norbert, 
Josef und stefan über den brenner in das ahrntal bis 
nach rein zur Jausenstation säge. Hier stärken wir 
uns vor dem aufstieg zur kasseler Hütte. am späten 
nachmittag erreichen wir die Hütte. unsere gruppe 
hat ein eigenes lager. Wir werden sehr freundlich 
empfangen und gut verköstigt. der sonntag zeigt 
sich wettermäßig von der schönsten seite. mit vol-
lem elan starten wir und gehen bis zu einer kleinen 
gletscherlacke. Hier sind die steine teilweise vereist. 
auf einem steig geht es über die moräne bis zum 
grat höher. Jetzt lassen wir die stöcke zurück. der 
grat wird steiler. vor der schlüsselstelle (Querung 
und abstieg in eine scharte) warten schon mehrere 
bergsteiger und die kletterer tun sich nicht so leicht. 
Jetzt seilen wir uns an und nehmen dann dieses aus-
gesetzte gratstück in angriff. Wir erreichen problem-
los die scharte und steigen weiter den grat empor. 
teilweise sind die steine in den nederseiten reimig 
und daher rutschig. im oberen bereich erleichtern 
fixseile den aufstieg. nach vier stunden erreichen 
wir das gipfelkreuz. das panorama und die tiefbli-
cke sind beeindruckend. nach einer längeren stär-
kung mit gipfellied steigen wir wieder bis zur Hütte 
ab. dort trinken wir etwas und gehen nschließend ins 

tal. in der Jausenstation säge stärken wir uns noch 
ausgiebig vor der Heimfahrt. alle teilnehmer sind von 
der besteigung des Hochgalls mit langer gratbege-
hung begeistert und fahren glücklich und zufrieden 
zurück ins ötztal.entledigens der bergschuhe, für die 
vollklimatisierten taxis kein problem, traten wir recht 
schweigsam die rückreise über den reschen hinein 
ins ötztal an.
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