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Die ersten Zeilen für das Vorwort der „Bargluscht“ (ehem. „Wildspit-
ze“) brachte ich bereits Anfang September zu Papier. Dabei saß ich 
seelenruhig im Winterraum der ausgebuchten Martin-Busch-Hütte 
und hatte ein wärmendes Feuer entzündet. Meine Gedanken wa-
ren gerade wieder einmal bei unserem treuen Bergkameraden 
und langjährig, vorbildlich engagierten Vereinsfunktionär, dem 
ehemaligen Vorsitzenden des ÖAV Innerötztal, Franz Josef Enne-
moser. „Fränkie“ – wie ihn seine Freunde und Kameraden nannten 
- ist am 21.08.2018 nach seinem tödlichen Alpinunfall im Bereich 
der sogenannten „Fünf-Finger-Spitzen“ am Ortsfriedhof in Län-
genfeld verabschiedet worden. Das Loch, das dieses plötzliche Er-
eignis in die Herzen und den Alltag seiner Angehörigen, Freunde, 
Vereins- und Bergkameraden gerissen hat, ist groß. 

Ein weiterer treuer Vereins- und Bergkamerad – Raimund Streiter 
– der bei etlichen Wander- und Hochgebirgstouren mit viel Leiden-
schaft teilnahm, erlag Ende September seiner schweren Krank-
heit. Wir vom ÖAV möchten den engen Angehörigen auf diesem 
Wege nochmals unser tiefstes Beileid ausdrücken und wünschen, 
das Geschehene möglichst bald ertragen zu können. „Fränkie“ und 
Raimund werden uns mit deren gesellig-freundlichen Art, deren 
Treue zum Alpenverein sowie auch mit dem begeisterten Engage-
ment im Rahmen der Vereinsarbeit in schöner Erinnerung bleiben. 

Der „Unglücksort“ Berg wird – solange wir die Berge 
besteigen – immer präsent sein. Unfälle und Verlet-
zungen (auch mit tödlichem Ausgang) wird es leider 
immer geben. Wichtig aber ist es für jeden Einzel-
nen, das Risiko auf ein Rest-Minimum reduzieren zu 
können. Dazu zählt die richtige Einschätzung seiner 
selbst sowie auch das Erkennen von Gefahrensitu-
ationen (Wetter, Gelände, Naturgefahren, etc.). Die 
einzig erfreuliche Nachricht, die sich dieses Jahr im 
Kontext mit Alpin-Unfällen überbringen lässt, ist die 
Statistik. Laut dem Österreichischen Kuratorium für 
Alpine Sicherheit gab es im Sommer 2018 (betrach-
teter Zeitraum 01.05. bis 23.09.) weniger tödliche Al-
pinunfälle als im Vorjahr sowie auch im 10-jährigen 
Mittel. Unter Beibehaltung des notwendigen Risi-
kobewusstseins und einer vernünftigen Selbstein-
schätzung sind wir in der Hoffnung, die Tendenz, 
welche die Statistik dieses Jahr offen legt, fortzuführen.

Seit rund 25 Jahren wird den Haushalten unserer 
Vereinsmitglieder das jährliche Mitteilungsblatt 
„Wildspitze“ zugestellt. Leider unternahm der Ötztaler 
Tourismusverband im Jahr 2010 augenscheinlich 
eine Kopie unseres populären Namens und taufte 
dessen Zeitschrift „für das intensive Erleben des 
Ötztals“ ebenso „Wildspitze“ mit dem Unterschied, 
den Artikel „die“ voran zu stellen. Dadurch kam es 
in den letzten Jahren immer wieder zu kuriosen Ver-
wechslungen. So dachten einige, die Vereinsmittei-
lungen schon Anfang November per Postweg erhal-
ten zu haben. Des Weiteren nennt sich die heimische 
Bergführer-Sektion (berechtigter Weise) ebenfalls 
„Wildspitze“. Nun bleibt uns auf diesem Wege mitzu-
teilen: Wir bleiben der „Österreichische Alpenverein 
– Sektion Innerötztal“ und unser beliebtes Mittei-
lungsblatt erscheint von nun an unter dem neuen 
Titel „Bargluscht“. 

Sehr erfreuliches gibt es vom vergangenen Touren-
programm zu berichten. Die Wandergruppe unter 
der Leitung und Organisation von Walter Santer er-
freut sich immer noch größerer Beliebtheit. Wie unser 
Walter mitteilte, sind Teilnehmerzahlen von über 30 
Personen keine Ausnahme mehr. Für die Anreise der 
– teils über die Landesgrenzen hinaus reichenden –
Wanderziele wurde dieses Jahr die Idee der Anmie-
tung eines Autobusses samt Fahrer von Walter ins 
Leben gerufen und auch erfolgreich umgesetzt. An-
statt Benzingelder an mehrere Fahrer auszubezahlen 
wird dieser Bus nun durch die Kostenbeiträge der 
Teilnehmer sowie einem Betrag aus dem erhöhten 
Wandergruppen-Budget finanziert. Diese Vorge-
hensweise funktioniert ausgezeichnet, so ist es 
nun auch den sonst üblichen Fahrern gestattet, bei 
der Heimreise zwischendurch einmal einzunicken. 
Personell wird bei der Leitung und Organisation leider 

nur bis zu den nächsten Vorstandswahlen 2020 alles 
beim Alten bleiben. Walter Santer teilte uns im Zuge 
der letzten Vorstandsitzung mit, bis dahin noch mit 
vollem Eifer zur Verfügung zu stehen, jedoch wün-
sche er sich für die Zeit nach 2020 einen begeisterten 
Nachfolger. Für das kommende Jahr 2019 gibt Walter 
die Organisation und Durchführung des Wander-
programmes zu einem kleinen Teil bereits an einen 
Kollegen aus dem Verein ab. Es wäre schön, wenn 
hier ein fließender Übergang in den nächsten zwei 
Jahren möglich wäre. Betrachtet man die Entwick-
lung und Auslastung, so liegt auf der Hand, dass die 
Wandergruppe keinesfalls einer Auflösung zum Op-
fer fallen darf! An dieser Stelle sei unserem Walter 
Santer herzlichst für seinen vorbildlichen Einsatz 
auch im Jahr 2018 gedankt und ihm der Spaß und die 
Freude an dieser Tätigkeit, bis zumindest 2020, herz-
lichst vergönnt.

Aus der – topographisch gesehen – etwas höheren 
Etage, der Hochgebirgsgruppe, gibt es ebenfalls eini-
ges zu berichten. Wie bereits bekannt, wird die Grup-
pe von unserem Bergführer Mathias Nössig und 
unserem Tourenführer Georg Steger geleitet und or-
ganisiert. Von der Auswahl der Touren, der Organisa-
tion der Anreise, über die Kostenkalkulation bis hin 
zur Führung an sich, geht quasi alles aus einer Hand. 
Oder besser gesagt aus vier Händen. An dieser Stelle 
seien die Finanzen erwähnt, die beim Ein oder Ande-
ren im Verein womöglich für etwas Verwunderung 
gesorgt hatten. Wie es in der heutigen Zeit üblich 
ist, wird man (meist) überall zur Kasse gebeten. Die 
Anreise, die Übernachtung, die Verpflegung, die Füh-
rung, ein Transfer mit einer Seilbahn, etc. führen bei 
mehrtägigen Touren – insbesondere in der Schweiz 
– zu teils erheblichen Kosten. Wie uns zu Ohren ge-
kommen ist, sollten die Kostenbeitrage für die Tour 
im Wallis oder auch am Ortler bei manchen für Ab-
schreckung gesorgt haben. Diesbezüglich wollen wir 
nochmals betonen, dass Georg Steger aus der Hoch-
gebirgs-Gruppe vor jeder Tour akribisch versucht 
die Kosten so gering wie möglich zu halten und die 
finanziell sinnvollste Lösung für das bevorstehen-
de Vorhaben zu ermitteln. In der Tat hat Georg jede 
Möglichkeit und jede Variante genau unter die Lupe 
genommen, um bei den Touren kostenschonend vor-
aus zu planen. Des Weiteren gibt es zu berichten, dass 
die € 2000,- aus dem Budget der Hochgebirgs-Gruppe 
nicht nur zur Gänze ausgeschöpft, sondern auch un-
verhinderbarer Weise um € 300,- überzogen wurden. 
Touren in die Schweiz stellen hier bekanntermaßen 
den Löwenanteil der finanziellen Belastung dar. Um 
diese Problematik zukünftig im Sinne der Teilneh-
mer zu optimieren, wird es notwendig sein, (wenn 
möglich) entweder die Gruppenbudgets zu erhöhen 
oder die Tourenplanung auf den östlichen und süd-

Liebe Vereinsmitglieder 
und Bergkameraden, 
geschätzte Leser!

Vergalt‘s Gott!



lichen Alpenraum einzuschränken. Die Tourenbei-
träge an sich, wie sie im Wallis oder auch am Ortler 
angefallen sind, sind ansonsten leider kaum zu re-
duzieren, aber wir werden trotzdem versuchen eine 
wirtschaftlich optimalere Lösung zu finden. Zu einer 
„Belastung“ bei den Tourenbeiträgen zählt natürlich 
auch die Entschädigung der Bergführer. Immer wie-
der wurden vereinsintern Stimmen laut, dass ein 
Bergführer heranzuziehen sei, der die Touren kos-
tengünstig bzw. mit minimalem Kostenaufwand im 
Sinne des Vereins leitet. Diese Debatte gibt es nun 
bereits seit mehreren Jahren und der Grundgedanke 
ist durchaus vertretbar. Mittlerweile konnte jedoch 
bei der letzten Vorstands-Sitzung diese Diskussion 
ein voraussichtliches Ende finden. Nach Rücksprache 
mit erfahrenen und geschätzten Vertretern des Tiroler 
Bergsportführerverbandes und dem Vorstand des 
ÖAV Innerötztal ist festzuhalten, dass professionelle 
und dem Stand des Wissens und der Technik sicher 
durchgeführte Touren ihren Wert haben sollen und 
ihren Wert auch haben müssen. Unser Bergführer 
Mathias Nössig ist in Sachen alpiner Sicherheit, al-
pinem Know-How sowie auch in seinem Erfahrungs-
schatz (Stichwort: Tourenauswahl) ein absoluter 
Profi, den wir gerne bei uns im Verein haben und 
hoffen, dass dies auch so bleibt. Die von Mathias 
geführten Touren sind nicht kostenlos. Mathias be-
kommt (finanziert durch die jeweiligen Kostenbei-
träge der Touren bzw. aus dem Jahresbudget der 
Hochgebirgsgruppe) Tagessätze ausbezahlt, die dem 
notwendigen Minimum entsprechen und auch im 
Interesse des Vereins ausbezahlt werden. Bei der 
Gestaltung der Aufwandsentschädigung wird (nicht 
wie sonst üblich) für namhafte Gipfeltouren kein 
Zuschlag einkalkuliert. Auch werden Anreise-/Abreise-
tage nicht wie üblich verrechnet. Die Organisation, 
welche auch durch Mathias Nössig im Vorfeld von-
stattengeht (Auswahl Touren, Reservierung Hütten, 
Anreise, etc.), wird nicht in Rechnung gestellt, sondern 
findet ehrenamtlich statt. Zusammengefasst sei hier 
erwähnt, dass unserem Bergführer für seine äußerst 
professionell durchgeführten Touren ein üblicher, 
vergleichsweise sogar kostengünstiger Betrag (Berg-
führer z.B. in der Schweiz sind finanziell eine andere 
Liga!) ausbezahlt wird. Mit der Sicherheit, dem Er-
fahrungsschatz und dem angenehmen Wesen an 
sich, das Mathias mit sich bringt, sei ihm eine finan-
zielle Entschädigung für die Führung der Touren 
herzlichst vergönnt und wir hoffen, ihn weiterhin 
in unseren Reihen des ÖAV Innerötztal als Mitglied 
und Bergführer willkommen heißen zu dürfen. 

Zum vergangenen Programm der Hochgebirgsgruppe 
gibt es größtenteils Erfreuliches zu berichten. Die 
Sommertouren an die Platteinspitze, auf den Ortler, 
zu den 4000ern ins Wallis und in die Bergbauwelt 

Ridnaun wurden sehr gut angenommen und er-
freuten sich entsprechend den Rückmeldungen 
der Teilnehmer größter Beliebtheit. Das Wallis-
Wochenende, im Zuge dessen ich am Allalinhorn auf 
über 4000 Metern meinen Geburtstag feiern durfte, 
war mein persönliches ÖAV- Highlight des Jahres. 
Besonders erfreulich bezüglich dieser erfolgreichen 
Touren ist auch die Teilnahme junger Neulinge, die 
sich bestimmt auch noch gerne an Wallis oder Ortler 
zurück erinnern. In der Bergbauwelt Ridnaun konnten 
wir zur besonderen Abwechslung dieses Jahr in 
völlig andere Sphären des Gebirges eindringen. Die 
Teilnehmer waren von der unterirdischen Durch-
querung eines Berges „per pedes“ als auch per Stollen-
Bahn sehr begeistert. An dieser Stelle gilt unser Dank 
Astrid Plank, welche diesen Ausflug eigeninitiativ 
organisierte und betreute. Bei den Wintertouren 
streben wir allenfalls eine Steigerung an. Die Ein-
stiegsskitour (deren Ziel auch dieses Jahr aufgrund 
der nicht einschätzbaren Schneelage nicht im Vor-
hinein bekannt ist) sowie auch die Skitour zum Breiten 
Grießkogel fielen den mangelnden Teilnehmerzahlen 
zum Opfer. Hier liegen die Hausaufgaben nun bei 
der Ursachenforschung. Das Winterwochenende 
auf der Wiesbadener Hütte sowie die Nachttour zum 
Sonneck und die Besteigung des Piz Buin waren hin-
gegen volle Erfolge bzw. für alle Teilnehmer tolle Er-
lebnisse. 

Für die kommende Tourensaison im Winter sowie 
auch im Sommer möchten wir übrigens alle poten-
tiellen Teilnehmer bitten, keine Scheu einkehren zu 
lassen! Hin und wieder hören wir Stimmen wie „das 
ist zu steil, zu schnell, zu anspruchsvoll...“ etc. vor allem 
der älteren Semester. Hier stehen euch unsere Vor-
standmitglieder und Experten der Hochgebirgsgruppe 
gerne Rede und Antwort. Mathias und Georg ken-
nen sich beim selbst organisierten Tourenprogramm 
bestens aus und geben gerne Informationen hin-
sichtlich der erforderlichen Alpintauglichkeit. Zu-
dem wird in der vorliegenden Ausgabe versucht, die 
Touren hinsichtlich Schwierigkeitsgrad und Ausdauer 
noch besser zu beschreiben und plakativ, einfach und 
übersichtlich mittels Piktogrammen darzustellen. 
Mehr zum neuen Info-Design gibt es im Blattinneren. 
Für die kommende Skitourensaison warten weiße 
Köstlichkeiten wie z.B. der Großglockner in den Tau-
ern, der Tödi & Clariden oder die Wipptaler Vennspitze. 
Im Sommer geht die Reise Richtung Drei Zinnen 
zum Paternkofel, in die Urner Alpen zum Galenstock 
sowie auch zum bekannten Watzmann in den Berch-
tesgadener Alpen. Wir freuen uns auf rege Teilnahme 
und fristgerechte Anmeldungen!

Auf Bundes- und Landesebene ist derzeit die The-
matik der geplanten skitechnischen Erschließungen 

im ganzen Lande sehr präsent. Nicht jede Region ist 
derart ganzheitlich, wie wir im hinteren Ötztal, vom 
(Ski-)Tourismus direkt oder indirekt abhängig. Dem-
entsprechend sind anderswo bereits vom Alpenverein 
unterstützte Petitionen bzw. negative Stellungnahmen 
im Gange bzw. bereits an den zuständigen Adressen 
eingelangt. Wir sind uns im hinteren Ötztal unserer 
Herkunft und der Ursache unseres Wohlstandes 
durchaus bewusst. Deshalb gab es berechtigter Weise 
auch noch keinen „Sturmlauf“ gegen aktuell geplante 
Skigebietserweiterungen im hinteren Ötztal. Wie 
aber die vergangene Jahreshauptversammlung ge-
zeigt hat, gibt es de facto eine einstimmige Haltung 
mit der Quintessenz: Hinsichtlich touristischem An-
gebot insbesondere skitechnischer Infrastruktur 
ist genug vorhanden! Aufgrund dessen sind wir als 
gesetzlich anerkannte Umweltorganisation und Teil 
des größten alpinen Vereins Österreichs verpflichtet 
und bereit, umgehend eine entsprechende Stellung-
nahme bzw. ein Positionspapier zur Thematik „Glet-
scherehe Ötztal – Pitztal“ auszusenden. In der Tat ist 
es so, dass die Tendenz bzw. der Wunsch einer voll-
flächigen skitechnischen Erschließung des hochalpinen 
Geländes schon etwas Sorgen bereitet. Es wäre wün-
schenswert, dass auch bei den Wirtschaftstreiben-
den die Einsicht einkehrt, dass das Angebot und der 
Wohlstand bereits ein akzeptables Niveau erreicht 
haben. Es mag die Zerstörung der Natur durch Che-
miefabriken und Atomkraftwerke ein bedeutend grö-
ßeres Ausmaß annehmen, als jenes einer Seilbahn 
oder Skipiste. Aber letztendlich geht es bei uns nicht 
„nur“ um den Schutz der Artenvielfalt und der unbe-
rührten Naturlandschaften, sondern auch um wert-
volle natürliche Erholungsräume für Alpinisten (Ein-
heimische als auch Gäste!) abseits der skitechnisch 
erschlossenen Gebirgsräume. Nicht zu vergessen ist 
die mit nahezu jeder Angebotserweiterung einher-
gehende Steigerung des Verkehrsaufkommens, wel-
ches seit einigen Jahren auf einen Kollaps hinzu zu 
steuern scheint. Von verkehrstechnischen Zustän-
den wie im Zillertal ist man bei uns nicht mehr weit 
weg. Hoffentlich machen sich die großen Nutznießer 
des Tourismus künftig auch diesbezüglich Gedan-
ken. Mehr dazu wird auf unserer Homepage:
www.alpenverein.at/inneroetztal zu finden sein.

Von Seiten unseres Wegereferenten Stefan Prantl 
gibt es wie jedes Jahr ebenso erzählenswerte Tätig-
keiten. Das, im Arbeitsgebiet des ÖAV Sektion Inner-
ötztal verzweigte, Wegenetz ist bekanntermaßen 
sehr weitläufig und wird unter anderem vom Tou-
rismusverband in Schuss gehalten. Zusätzlich gibt es 
jedoch auch die „Wegegemeinschaft inneres Ötztal“ 
welche von den im Ötztal ansässigen deutschen Sek-
tionen, der Sektion Innerötztal sowie vordergründig 
wiederum vom Ötztal Tourismus finanziert wird. 

Dank dieser finanziellen Hilfestellungen konnten 
sämtliche Reparaturarbeiten und Wegeerhaltungs-
maßnahmen sowie Brückensanierungen und die 
Installation von Aufstiegshilfen umgesetzt werden. 
Im Arbeitsgebiet des Innerötztals betraf dies unter 
anderem die zwei neuralgischen Übergänge Retten-
bachjoch und Pitztaler Jöchl. Der jährliche Eis-
schwund am Fuße der Übergänge erfordert die 
ständige Erweiterung der Tritthilfen und Geländer-
konstruktionen. Vermutlich sind die Jöcher in naher 
Zukunft völlig eisfrei, dann sind keine jährlichen Er-
weiterungen dieser Konstruktionen mehr notwendig.

Die Klettergruppe unseres Klettergruppenleiters 
Armin Wilhelm mit seinem Team platzt nach wie vor 
aus allen Nähten. Rund 135 Kinder werden mittler-
weile wöchentlich trainiert und betreut. Bei dieser 
Gruppe handelt es sich nicht zuletzt um unsere hei-
mischen Talente und die Profis von morgen. Hin-
sichtlich des hohen Betreuungsaufwandes bedanken
wir uns bei den notwendigen Neueintritten der 
Sportkletter-Übungsleiterinnen (mehr dazu im Blatt-
inneren) im vergangenen Herbst und wünschen viel 
Erfolg bei der Vereinsarbeit. Die nach wie vor nicht 
ausreichenden infrastrukturellen Einrichtungen für 
die jungen Kletterer im Innerötztal stellen gewisser-
maßen immer noch ein Problem dar. Die bisher 
noch nicht realisierte Kletterhalle (kein Überein-
kommen zwischen Gemeinden und TVB) ist dabei 
das Zünglein an der Waage. Laut Berichten unseres 
Klettergruppenleiters und seiner Trainerkollegen ist 
bei steigender Zahl der Kletterkinder und Stagnation 
des infrastrukturellen Angebotes die Auflösung der 
Klettergruppe nicht abzuwenden. Wir sind jedoch 
zuversichtlich und hoffen auf eine baldige Lösung.

Im Namen des ÖAV Sektion Innerötztal wünsche ich 
eine wunderbare Adventszeit mit schönen und hof-
fentlich weißen Weihnachtsfeiertagen. Mit viel Elan 
und Gesundheit im neuen Jahr möchten wir euch 
bei der ein oder anderen alpinen Tour herzlich Will-
kommen heißen!

Mit freundlichen Grüßen, 
euer Matthias Plörer – 1.Vorsitzender
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Donnerstag, 15. März 2019
19:30 Uhr im Felsenhof Huben

TAGESORDNUNG
1.  Eröffnung und Begrüßung durch 
 den Vorsitzenden
2.  Bericht des Vorsitzenden
3.  Berichte der Referenten (Wandergruppe Walter,  
 Hochgebirgsgruppe und Klettergruppe
4.  Bericht zur Jahresrechnung 2017
5.  Bericht der Kassaprüfer
6.  Beschlussfassung über die Entlastung der 
 Funktionäre
7.  Vorstellung des Jahresprogramms 2019
8.  Ehrung Jubilare
9.  Gastvortrag eines Alpinisten & Profibergsteigers
10.  Allfälliges

Die Sektion Innerötztal lädt alle Mitglieder zur 
jährlichen Vollversammlung mit Imbiss und zu ei-
nem gemütlichen Beisammensein unter Kameraden 
und Gleichgesinnten herzlich ein. Es ist prinzipiell 
keine Anmeldung nötig, jedoch bitten wir – wenn 
möglich – um eine kurze Teilnahmeankündigung 
per SMS an 0650 8202 009 um die Organisation 
(Sitzplätze, etc.) optimieren zu können!

Mit herzlichen Grüßen, der Vorstand des
ÖAV Innerötztal

08 inser vorstand.

10 programm wandergruppe 2019.

17 vereinsbekleidung.

18 infos schwierigkeitsgrade.

20 programm hochgebirgsgruppe 2019.

28 rückblick wandergruppe.

34 rückblick hochgebirgsgruppe.

42 rückblick klettergruppe.
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Matthias Plörer
Jahrgang: 1986
Funktion im Verein: 1. Vorsitzender
Kontakt: matthias.ploerer@gmail.com
Liebstes Gipfelziel & warum? Grieskogel. Diesen 
Gipfel hatte ich am öftesten unter meinen Füßen.
Wo ich nochmal sein möchte: Weißkugel

Walter Santer
Jahrgang: 1949
Funktion im Verein: Wanderführer, 
Leiter der Wandergruppe
Kontakt: wsanter@aon.at
Liebstes Gipfelziel & warum? Hahlkogel. 
Er ist mein Hausberg, der mir jeden Tag zu winkt.
Wo ich nochmal sein möchte: Mit den Skiern auf 
dem Sonnblick

Resi Schmid
Jahrgang: 1957
Funktion im Verein: 
Finanzreferentin/Kassierin
Kontakt: resi.oeav@gmail.com
Liebstes Gipfelziel & warum? Gamskogel. 
Mein Erster Blick am Morgen und die
 Aussicht ist grandios!
Wo ich nochmal sein möchte: Es gibt noch viele

Stefan Prantl
Jahrgang: 1967
Funktion im Verein: Wegereferent
Kontakt: stefan.prantl@tirol.com
Liebstes Gipfelziel & warum? Kreuzkögele Sölden.
Sehr schöne Aussicht und Tiefblicke auf Sölden.
Wo ich nochmal sein möchte: Derzeit wunschlos 
glücklich

Mathias Nössig
Jahrgang: 1981
Funktion im Verein: 2. Vorsitzender, 
Staatl. geprüfter Berg- & Skiführer
Kontakt: mathias_noessig@yahoo.de
Liebstes Gipfelziel & warum? Es gibt mehrere 
Wo ich nochmal sein möchte: Cerro Torre

Armin Wilhelm
Jahrgang: 1982
Funktion im Verein: Stellvertreter 
des Vorsitzenden, Sportkletterreferent
Kontakt: wilhelm.armin@gmail.com
Liebstes Gipfelziel & warum? Hahlkogel.
Der Hahlkogel war mein erster Gipfel.
Wo ich nochmal sein möchte: Es gibt noch viele

Tatjana Raich
Jahrgang: 1989
Funktion im Verein: 
Sportkletterreferent-Stellvertreterin
Kontakt: raich.tatjana@gmx.at
Liebstes Gipfelziel & warum? Es gibt sehr viele. 
Nicht der Berg ist Wichtig, sondern das Drumherum
Wo ich nochmal sein möchte: Es kommen 
immer Neue dazu & andere abgehakt

Georg Steger
Jahrgang: 1991
Funktion im Verein: Tourenführer, 
Schriftführer, Kassierstellvertreter
Kontakt: steger_georg@live.de
Liebstes Gipfelziel & warum? Acherkogel. Trotz 
seiner majestätischen Form und der imposanten 
Nordflanke ist er relativ einfach zugänglich.
Wo ich nochmal sein möchte: Denali

Valentina Ratz
Jahrgang: 1999
Funktion im Verein: 
Schriftführer-Stellvertreterin
Kontakt: vali.ratz@gmx.at
Liebstes Gipfelziel & warum? 
Hauersee (Hauerkogel).
Es müssen nicht immer die Gipfel sein!
Wo ich nochmal sein möchte: Wildspitze
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Pinnisalm, 
Stubaital
Vom Parkplatz quert man die Bundesstraße und 
biegt gleich links ein. Nun immer geradeaus, über die 
Brücke und links in das Pinnistal abzweigen. Vorbei 
an Herzeben und Issenanger. Weiter am Pinnisbach 
entlang, die Kirchdachspitze und den Habicht vor 
Augen, bis zum Ziel - der Pinnisalm.

Organisation: Walter Santer | 0664 2046 990

Anmeldung: 03.03.2019

Treffpunkt: 06.03.2019 | 8:30 Uhr | Bergwelt Au

Anfahrt: Bus

Gehzeit: ca. 2 h

Höhenunterschied: 570 m

Ausgangspunkt: Neustift – Ortsteil Neder

Einkehrmöglichkeit: Pinnisalm

Länge: 5,5 km

Kostenbeitrag: 20,00 €

09. Jänner 2019  

Von Rinn zur 
Rinner Alm
Vom westlichen Ende des Parkplatzes auf dem Fuss-
weg in gleichmässiger Steigung zur Rinner Alm. Das
letzte Stück führt leicht bergab zu der urigen Alm. 
Die gemütliche und urige Alm bietet dem Winter-
wanderer eine tolle Einkehr. Die Rinner Alm liegt auf
einer Seehöhe von 1.380 m, somit legen wir ein Pens-
um von rund 500 Höhenmetern zurück. 

Organisation: Walter Santer | 0664 2046 990

Anmeldung: 06.01.2019

Treffpunkt: 09.01.2019 | 9:00 Uhr | Bergwelt Au

Anfahrt: Bus

Gehzeit: ca. 1 h 30 min.

Höhenunterschied: 500 m

Ausgangspunkt: Rinn

Einkehrmöglichkeit: Rinner Alm

Länge: 3,7 km

Kostenbeitrag: 20,00 €

06. Februar 2019  
 

Schneeschuh- 
wanderung
Das Wanderziel wird bei der Anmeldung bekannt ge-
geben. Bei dieser Wanderung ist es wichtig, sich früh 
genug anzumelden, da die Schneeschuhe früh genug 
von der Sektion zu organieren sind.

Organisation: Franz Schöpf | 0664 5328 340

Anmeldung: 03.02.2019

Treffpunkt: 06.02.2019 | 9:00 Uhr | Bergwelt Au

Anfahrt: Privat PKW (Fahrgemeinschaften bilden)

Gehzeit: ca. 3,5 h

Höhenunterschied: ca. 300 m – 400 m

Ausgangspunkt: –

Einkehrmöglichkeit: –

Länge: –

Kostenbeitrag: 13,00 € (inkl. Schneeschuhe)



 03. Juli 2019

Höhenweg 
Martellerhütte
Entlang der Plimaschlucht wandern wir bis zur Wald-
grenze. Vorbei an der alten Marteller Staumauer stei-
gen wir zur Martellerhütte auf. Nach einer Stärkung 
geht es zurück vorbei an den Ausläufern des Hohen-
ferner Gletschers, neben einem Wasserfall steigen wir 
ab zur alten Staumauer. Von dort geht es gemütlich zur 
Zufallhütte. Dabei können wir die herrliche Aussicht 
auf die Kreuzspitze und auf den Cevedale geniesen.

Organisation: Franz Schöpf | 0664 5328 340

Anmeldung: 04.08.2019

Treffpunkt: 07.08.2019 | 6:00 | Bergwelt Au

Anfahrt: Bus

Gehzeit: ca. 5 h

Höhenunterschied: 615 m

Ausgangspunkt: Hintermartell

Einkehrmöglichkeit: Martellerhütte

Länge: –

Kostenbeitrag: 25,00 €

03. April 2019  

Sonnensteig – Waal- 
Wanderung – Mals
Entlang des schönen Themenweges – hoch über dem 
Vinschgau – erfahren wir Wissenswertes über den 
Hl. Benedikt, die Waale, die Natur und die Sage im 
oberen Vinschgau. Herrliche Aussicht auf den Ober-
vinschgau, auf Tartsch, den Tartscher Bichl und zur 
Ortler Gruppe begleiten den Sonnenweg-Wanderer 
die ganze Zeit über.

Organisation: Walter Santer | 0664 2046 990

Anmeldung: 29.03.2019

Treffpunkt: 03.04.2019 | 6:30 Uhr | Bergwelt Au

Anfahrt: Bus

Gehzeit: ca. 3 h 30 min.

Höhenunterschied: 500 m

Ausgangspunkt: Mals

Einkehrmöglichkeit: –

Länge: 13,5 km

Kostenbeitrag: 25,00 €

15. Mai 2019  

Dalfazalm Rofan,
Achensee
Die Wanderung zur Dalfazalm startet in Maurach am
Achensee. Die Talstation der Rofanbahn bildet den 
Ausgangspunkt der Wanderung, die Anfangs über die
Durra Alm auf die Dalfazalm verläuft. Die bewirt-
schaftete Alm bietet eine optimale Einkehrmöglich-
keit. Von der Alm führt uns ein Steig in ca. 1:00 Std. 
zur Bergstation der Rofanbahn. Den Abstieg genie-
ßen wir mit der Bahn um unsere Gelenke zu schonen.

Organisation: Walter Santer | 0664 2046 990

Anmeldung: 12.05.2019

Treffpunkt: 15.05.2019 | 7:00 Uhr | Bergwelt Au

Anfahrt: Bus

Gehzeit: ca. 4 h

Höhenunterschied: 800 m

Ausgangspunkt: Maurach

Einkehrmöglichkeit: Milderaunalm

Länge: 7 km

Kostenbeitrag: 30,00 € (inkl. Bergbahn)

12. Juni 2019

Almfrühstück 
Stabelealm, Lehn
Eine etwas andere Wanderung zum Frühstücken auf
die Alm. Von Lehn aus steigen wir zur Stabelealm auf 
und lassen uns anschließend von Marisa mit einem 
traumhaften Frühstück verwöhnen. Den Abstieg von 
der Alm machen wir über die Leckalm und die Wurz-
berg Alm. Dann über den Ziegen-Peter-Steig ins Tal 
und zu den Autos zurück.

Organisation: Walter Santer | 0664 2046 990

Anmeldung: 09.06.2019

Treffpunkt: 12.06.2019 | 8:00 Uhr | Lehn, Längenfeld

Anfahrt: Privat PKW (Fahrgemeinschaften bilden)

Gehzeit: 4 h

Höhenunterschied: ca. 850 m

Ausgangspunkt: Längenfeld, Ortsteil Lehn

Einkehrmöglichkeit: Stabelealm

Länge: 10,6 km

Kostenbeitrag: ?



07. August 2019 

Pfeishütte über 
den Goetheweg
Eine der schönsten Höhenwanderungen im Groß-
raum Innsbruck und Alpenpark Karwendel zur Pfeis-
hütte. Tolle Blicke ins Inntal, zur Stadt Innsbruck, ins
Wipptal und Stubaital.

Organisation: Walter Santer | 0664 2046 990

Anmeldung: 30.06.2019

Treffpunkt: 03.07.2019 | 7:00 Uhr | Bergwelt Au

Anfahrt: Bus

Gehzeit: ca. 5 h 30 min

Höhenunterschied: 750 m

Ausgangspunkt: Bergstation Hafelekar

Einkehrmöglichkeit: Pfeishütte

Länge: 10 km

Kostenbeitrag: 30,00 € (inkl. Bergbahn)

04. September 2019´

Krössbach –
Hühnerspiel
Ausgangspunkt ist der Parkplatz in Oberegg ober-
halb von Krössbach. Nun Wandern wir teilweise auf 
dem Forstweg oder auf dem Wanderweg zur Milder-
aunalm. Von dort geht es weiter in ca. 1 1/2 Stunden 
bis zum Naturschauplatz Hühnerspiel, welcher mit 
einem atemberaubenden 360 Grad Panorama auf-
wartet.

Organisation: Walter Santer | 0664 2046 990

Anmeldung: 01.09.2019

Treffpunkt: 04.09.2019 | 7:00 Uhr | Bergwelt Au

Anfahrt: Bus

Gehzeit: ca. 5 h

Höhenunterschied: 950 m

Ausgangspunkt: Krössbach, Oberegg

Einkehrmöglichkeit: Milderaunalm

Länge: 4,2 km

Kostenbeitrag: 20,00 €

02. Oktober 2019

Von Lähn zur
Bichlbacher Alm
Schöne, aussichtsreiche Wanderung zur gut bewirt-
schafteten Bichlbacher Alm. Aufstieg über die „Rote
Riepe“.

Organisation: Walter Santer | 0664 2046 990

Anmeldung: 29.09.2019

Treffpunkt: 02.10.2019 | 8:30 Uhr | Bergwelt Au

Anfahrt: Bus

Gehzeit: ca. 4 h

Höhenunterschied: 520 m

Ausgangspunkt: Lähn

Einkehrmöglichkeit: Bichlbacher Alm

Länge: 6,4 km

Kostenbeitrag: 20,00 €

30. Oktober 2019

Schönberg –  
Eulenwiesen
Wunderschöne Wanderung zu den botanisch inter-
essanten Gleinser Mähdern. Aufstieg durch lichten 
Lärchenwald über grüne Almwiesen zu den roman-
tischen Eulenwiesen.

Organisation: Walter Santer | 0664 2046 990

Anmeldung: 27.10.2019

Treffpunkt: 30.10.2019 | 8:00 | Bergwelt Au

Anfahrt: Bus

Gehzeit: ca. 5 h

Höhenunterschied: 750 m

Ausgangspunkt: Schönberg

Einkehrmöglichkeit: Gleinserhof

Länge: 13 km

Kostenbeitrag: 20,00 €



13. November 2019

Gasthof 
Am Feuerstein
Der Rückblick auf unser heuriges Wanderjahr findet
am Feuerstein bei einer kleinen Jause und mit vielen
Fotos statt. Ich freue mich auf rege Teilnahme von 
„jung und alt“.

Organisation: Walter Santer | 0664 2046 990

Anmeldung: 10.11.2019

Treffpunkt: 13.11.2019 | 14:00 Uhr | Huben

Anfahrt: Privat PKW

Gehzeit: ca. 1 h

Höhenunterschied: 340 m 

Ausgangspunkt: Sportplatz Huben

Einkehrmöglichkeit: Gasthof am Feuerstein

Länge: –

Kostenbeitrag: –

04. Dezember 2019

Dezember
Wanderung
Das Wanderziel wird bei der Anmeldung bekannt ge-
geben.

Organisation: Walter Santer | 0664 2046 990

Anmeldung: 01.12.2019

Treffpunkt: 06.12.2019 | 9:00 Uhr | Bergwelt Au

Anfahrt: –

Gehzeit: –

Höhenunterschied: –

Ausgangspunkt: –

Einkehrmöglichkeit: –

Länge: –

Kostenbeitrag: 10,00 €
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Bereits im Vorjahr hat Walter Santer – Leiter unserer 
Wandergruppe – eine neue, trendige und funktionelle 
Vereinsbekleidung ins Leben gerufen. In leuchten-
dem rosa (Damen), sowie kräftigem grün (Herren) 
können die Kleidungsstücke (T-Shirt´s / Softshell) 
bei uns im Verein zu vergünstigten Konditionen 
(Mitglieder) in allen Größen bestellt und erworben 
werden. Je nach Nachfrage können wir beim regi-
onalen Jagd- und Sportmode-Produzenten astri  in 
Ötztal-Bahnhof weitere Exemplare produzieren lassen. 
Wir freuen uns, euch bei künftigen Wanderungen 
und Hochtouren in der "Uniform" des ÖAV Sektion 
Innerötztal begrüßen zu dürfen.

Ansprechpartner: Walter Santer | wsanter@aon.at
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18  BERGWANDERUNG LEICHT
 markierte Bergwege, Gehen auf markierten  
 Wegen und Steigen im Gebirge

 SKITOUR LEICHT
 <30 Grad Geländeneigung, sanftes Gelände 
 (Almwiesen, lichte Waldpassagen, Forstwege), 
 Aufstieg mit Fellen (keine oder wenige Spitz-
 kehren), zügiges Abfahren im freien Skiraum 
 (nicht präpariertes Gelände) bei allen Schneearten

 HOCHTOUR LEICHT
 leichte Hochtour, keine Kletterpassagen, 
 Gletschererfahrung notwendig

 KLETTERSTEIG LEICHT
 nur stellenweise ausgesetzte oder steile 
 Passagen, künstliche Hilfsmittel beschränken 
 sich auf Drahtseile, Eisenstifte als Tritte und  
 Leitern, kurze freie Passagen im 1. Schwierig-
 keitsgrad, Trittsicherheit und Schwindelfrei-
 heit, Gebrauch der Klettersteigausrüstung, 
 sicheres Steigen und Klettern, Klettersteig-
 bewertung: A und B

 BERGWANDERUNG MITTELSCHWER
 kurze, weglose Abschnitte und Passagen im 1.  
 Schwierigkeitsgrad möglich und sicheres  
 Gehen auf schmalen Trittpfaden und im weg-
 losen Gelände, Trittsicherheit & Schwindelfreiheit
 
 SKITOUR MITTELSCHWER
 <35 Grad Geländeneigung, längere Steilpassagen 
 möglich (vgl. leicht) und sichere Skitechnik bei  
 Aufstieg und Abfahrt, auch bei Steilpassagen  
 & ungünstigen Schneebedingungen, gute Spitz-
 kehrentechnik für Gipfelanstieg, Trittsicherheit 
 und Schwindelfreiheit erforderlich

 SKIHOCHTOUR MITTELSCHWER
 Handhabung von Pickel und Steigeisen, 
 Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, Abfahren  
 am Seil über kurze Passagen möglich
 
 HOCHTOUR MITTELSCHWER
 mittelschwere Hochtour, Gipfelbereich   
 Kletterpassagen bis UIAA III, Trittsicherheit  
 und Schwindelfreiheit erforderlich
  
 KLETTERSTEIG MITTELSCHWER
 längere ausgesetzte oder steile bis senkrechte 
 Klettersteigpassagen, freie Passagen bis UIAA I 
 möglich (vgl. leicht), etwas Armkraft und   
 körperliche Gewandtheit, unbedingte 
 Schwindelfreiheit, Klettersteigbewertung C  
 und stellenweise D möglich

 BERGTOUR SCHWER 
 (SCHWERE BERGWANDERUNG)
 wegloses Gelände, Passagen im 2. oder 3.   
 Schwierigkeitsgrad mit oder ohne Seilge-
 gebrauch (vgl. mittel) und sicheres seilfreies 
 Steigen & Klettern in kurzen Felspassagen bis  
 zum 2. Schwierigkeitsgrad, Bergerfahrung 
 notwendig, sehr gute Trittsicherheit & 
 Schwindelfreiheit erforderlich

 SKITOUR SCHWER
 (vgl. mittel) und sehr gute Skitechnik bei 
 Aufstieg und Abfahrt, > 35 Grad Gelände-
 neigung, Engstellen und felsige Abschnitte, 
 längere Steilpassagen können die Tour 
 erschweren, sichere Handhabung von 
 Steigeisen und Pickel, Gipfelaufbau mit Fels 
 oder kombiniertem Gelände bis zum 2.   
 Schwierigkeitsgrad, Trittsicherheit und   
 Schwindelfreiheit erforderlich

 SKIHOCHTOUR SCHWER
 (vgl. mittel) plus Aufsteigen und Abfahren in 
 Seilschaft im spaltenreichen Gelände über 
 längere Passagen, gute Steigeisentechnik 
 (vgl. Skitour schwer)

 HOCHTOUR SCHWER
 Klettern bis Schwierigkeitsgrad UIAA IV   
 möglich, stark vergletscherte Tour, gute 
 Spaltenbergungstechnik notwendig, lange 
 An- und Abstiege, gute Kondition sowie   
 Schwindelfreiheit und Trittsicherheit 
 erforderlich

 KLETTERSTEIG SCHWER
 längere ausgesetzte und steile bis senkrechte, 
 teilweise überhängende Klettersteigpassagen,  
 freie Passagen im II. Schwierigkeitsgrad möglich, 
 gute Armkraft und Ausdauer, Kletterkönnen 
 UIAA III, überwiegend D und stellenweise E  
 möglich

Konditionelle
Anforderungen
 BLAU 
 Kondition, < 800 Hm, 
 bis ca. 3 Stunden Aufstiegszeit
 Notwendige Fähigkeiten: 
 guter gesundheitlicher Allgemeinzustand 
 und Ausdauer für 4 – 5 h Gesamtgehzeit

 ROT 
 gute Kondition, 800 – 1200 Hm, 
 3 – 4 h Aufstiegszeit
 Notwendige Fähigkeiten:
 sehr guter gesundheitlicher Allgemein-
 zustand, Ausdauer für 5 – 7 h Gesamtgehzeit

 SCHWARZ 
 sehr gute Kondition, > 1200 Hm, 
 > 4 h Aufstiegszeit
 Notwendige Fähigkeiten: 
 ausgezeichneter gesundheitlicher Allgemein-
 zustand und Ausdauer für mehr als 7 h 
 Gesamtgehzeit



dos war
ietz no is 
programm 
vo inserer 
hochgebirgs-
gruppe.

20 17. März 2019

Vennspitze,
Valsertal
Die Vennspitze im Valsertal ist ein wahrer Skitouren-
klassiker der Brennerberge. Sie ist ein äußerst belieb-
ter Tourenberg der Tourenfreunde und bereits früh 
im Winter gut begehbar. Das herrliche Skigelände 
auf 800 Höhenmetern und begeisternde Tiefblicke 
ins Tiroler- und Südtiroler Wipptal sowie zum mäch-
tigen Olperer im Osten stellen die ideale Kombinati-
on für einen gelungenen Tourentag dar.

Organisation: Matthias Plörer
T +43 (0) 650 8202 009 | matthias.ploerer@gmail.com 

Anmeldung: 11.02.2019

Treffpunkt: 17.02.2019 | 6:00 Uhr 

Anfahrt: Privat PKW (Fahrgemeinschaften bilden)

Gehzeit: 2 – 2,5 h

Höhenunterschied: 828 m kl

Ausrüstung: Skitourenausrüstung mit LVS, 
Schaufel, Sonde

Voraussetzung: keine, für Einsteiger geeignet

Kostenbeitrag: 30,00 € (ohne Verpflegung)

07. Februar 2019

Nachtskitour  
Amberger Hütte
An der Hütte angekommen werden wir uns bei gesel-
ligem Beisammensein Speis und Trank widmen, be-
vor wir in einer sternenklaren Nacht mit Stirnlampe 
ausgerüstet abfahren. Je nach Schneelage bzw. Lawi-
nenlagebericht ist eine spontane Ausweichtour vor-
behalten. Unser Tour-Organisator Stefan steht für 
laufende Informationen gerne zur Verfügung. 

Organisation: Stefan Prantl 
T +43 (0) 664 4879 762 | stefan.prantl@tirol.com 

Anmeldung: 01.02.2019

Treffpunkt: 07.02.2019 | 18:00 Uhr | Gries im Sulztal

Anfahrt: Privat PKW (Fahrgemeinschaften bilden)

Höhenmeter | Gehzeit | Schwierigkeit:
550 kl| 1,5 – 2,5h | keine Schwierigkeiten

Ausrüstung: Skitourenausrüstung mit LVS, 
Schaufel, Sonde

Voraussetzung: keine, für Einsteiger geeignet

Kostenbeitrag: kostenlos

27. Jänner 2019

Einstand in die 
Skitourensaison
Zur Einstimmung auf die heurige Skitouren-Saison 
wollen wir je nach Schneelage eine Fahrt ins Blaue 
dorthin unternehmen, wo Verhältnisse und Wetter 
Tourengenuss versprechen. Wir werden eine tech-
nisch unschwierige Skitour aussuchen, zu der wir alle 
herzlich einladen. Das Tourenziel wird kurzfristig auf 
der Homepage und auf der Facebook-Seite angekün-
digt. Wir freuen uns auf reges Interesse.

Organisation: Mathias Nössig 
T +43 (0) 660 7650 169 | mathias_noessig@yahoo.de

Anmeldung: 21.01.2019

Treffpunkt: 27.01.2019 | 6:00 Uhr 

Anfahrt: Privat PKW (Fahrgemeinschaften bilden)

Höhenmeter | Gehzeit | Schwierigkeit:
600 – 800 kl| 2 – 3h | keine Schwierigkeiten

Ausrüstung: Skitourenausrüstung mit LVS, 
Schaufel, Sonde

Voraussetzung: keine, für Einsteiger geeignet

Kostenbeitrag: 30,00 € (ohne Verpflegung)



Organisation: Georg Steger
T +43 (0) 664 4321 583 | steger_georg@live.de

Anmeldung: 23.02.2019

Treffpunkt: 23.03.2019 | 6:00 Uhr (4,5 h Fahrzeit)

Anfahrt: Privat PKW (Fahrgemeinschaften bilden)

Ausgangspunkt: Lucknerhaus 1920 m (Kals)

Höhenmeter | Gesamtgehzeit | Schwierigkeit: 
1. Tag: 600 k | 2h | keine besonderen Schwierigkeiten
2. Tag: 1000 k 1600 l | 7h | 50° (im Aufstieg)/UIAA II

Ausrüstung: hochalpine Skitourenausrüstung mit 
Pickel, Steigeisen, Harscheisen, Sitzgurt und LVS, 
Schaufel, Sonde

Voraussetzung: sichere Spitzkehrentechnik, abso-
lute Trittsicherheit & Schwindelfreiheit, sehr gute 
Kondition

Kostenbeitrag: 240,00 €
Nicht enthalten: Übernachtung (ca. 50,00 € mit 
HP) und Verpflegung

Organisation: Mathias Nössig
T +43 (0) 660 7650 169 | mathias_noessig@yahoo.de 

Anmeldung: 26.03.2019

Treffpunkt: 26.04.2019 | 6:00 Uhr (4,5 h Fahrzeit)

Anfahrt: Privat PKW (Fahrgemeinschaften bilden)

Ausgangspunkt: Urnerboden 1.383m 

Höhenmeter | Gesamtgehzeit | Schwierigkeit: 
1. Tag: 1100 k| 5h | anspruchsvoll
2. Tag: 600 k 1600l| 5– 6h | anspruchsvoll
3. Tag: 1600 k2800l| 9 – 10h | sehr anspruchsvoll

Ausrüstung: hochalpine Skitourenausrüstung mit 
Pickel, Steigeisen, Harscheisen, Sitzgurt und LVS, 
Schaufel, Sonde

Voraussetzung: sichere Spitzkehrentechnik, 
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, sehr gute 
Kondition

Kostenbeitrag: 230,00 €
Nicht enthalten: Übernachtungen (ca. 65 CHF 
pro Nacht mit HP) und Verpflegung

23. – 24. März 2019  

 

Großglockner 3.798 m 
Hohe Tauern
Der höchste Berg Österreichs wird fast das ganze 
Jahr über bestiegen und zieht Alpinisten aller Natio-
nen an. Die luftige Gratkletterei mit Steigeisen, Pickel 
und Seil über kombiniertes Gelände mit bietet eine 
sehr schöne Herausforderung. Wir werden die Tour 
mit einer Übernachtung auf der sehr komfortab-
len und speziell kulinarisch sehr empfehlenswerten 
Stüdlhütte, auf 2802 m Seehöhe, angehen.
1. Tag: Gemeinsam reisen wir frühmorgens nach Kals 
in Osttriol. Der Ausgangspunkt unserer Tour ist das 
Lucknerhaus (1.918 m) direkt am Ende der Kalser 
Großglocknerstraße. Von dort aus geht es in ca. 2,5 
Stunden zur Stüdlhütte auf 2.802 m Seehöhe.
2. Tag: Ab der Stüdlhütte erreicht man über das Köd-
nitzkees den Einstieg in den Felsgrat unterhalb der 
Adlersruhe. Hier wird je nach Verhältnissen das Skide-
pot eingerichtet. Über den Blockgrat geht es vorbei an 
der Erzherzog Johann Hütte auf 3.454 m Seehöhe und 
weiter NW-wärts in Richtung Gipfel. Über das steile 
Glocknerleitl gelangen wir auf den Grat. Die letzten 
Meter zum höchsten Punkt sind steil und erfordern 
teilweise leichte Kletterei im zweiten Schwierigkeits-
grad bis zum höchsten Punkt. Der Abstieg bzw. die 
Abfahrt erfolgt über die Aufstiegsroute. Vom Skidepot 
bis zum Lucknerhaus, bietet sich uns als krönender 
Abschluss der Tour eine äußerst lohnende Skiabfahrt.

26. – 28. April 2019  

 

Clariden 3.267 m & 
Tödi 3.613 m 
Zum Abschluss der Skitouren-Saison geht es noch 
einmal für ein langes Wochenende in die Schweiz. 
Höhepunkt ist die sehr anspruchsvolle und lange 
Skihochtour auf den „König der Glarner Alpen“ - 
den Tödi - einen eindrucksvollen Gebirgsstock aus 
Fels und Eis, dessen imposante Erscheinung die ge-
samte Umgebung dominiert. Aufgrund der steilen 
Gletscherbrüche ist hier absolut sichere Skitechnik 
gefragt. Neben diesen Schlüsselstellen erwartet uns 
perfektes Skigelände in atemberaubender Land-
schaft.

1. Tag: Anreise zum Urnerboden. Seilbahn zum Fise-
tenpass (2.010 m) und Aufstieg zum Gemsfairen (2.972 
m), Abfahrt zur Clariden-Hütte, wo wir noch einmal 
anfellen und weiter flach zur Planurahütte aufstei-
gen.

2. Tag: Aufstieg zum Clariden (3.267 m) und Abfahrt 
zum Oberen Sand. Ein kurzer Gegenaufstieg über 
den Ochsenstock führt uns zur Fridolins-Hütte 2111m.

3. Tag: Aufstieg über Bifertengletscher zum Tödi (3.614 
m), spektakuläre und lange Abfahrt zurück ins Tal.



Organisation: Mathias Nössig
T +43 (0) 660 7650 169 | mathias_noessig@yahoo.de 

Anmeldung: 29.05.2019

Treffpunkt: 29.06.2019 | 6:00 Uhr (4 h Fahrzeit)

Anfahrt: Privat PKW (Fahrgemeinschaften bilden)

Ausgangspunkt: Auronzohütte 2333m

Höhenmeter | Gesamtgehzeit | Schwierigkeit: 
1. Tag: 450 k 350 l | 2,5h | Klettersteig meist A-B; eine 
Stelle C
2. Tag: 300 k 400 l| 5h | Klettersteig B und UIAA I-

Ausrüstung: Bergwanderausrüstung mit 
Klettersteigset, Helm und Stirnlampe

Voraussetzung: Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit, gute Kondition

Kostenbeitrag: 120,00 €
Nicht enthalten: Übernachtung (ca. 56,00 € mit HP) 
und Verpflegung

Organisation: Georg Steger
T +43 (0) 664 4321 583 | steger_georg@live.de
Anspruchsvolle Kletterei. 
Teilnehmerzahl begrenzt.

Anmeldung: 13.06.2019

Treffpunkt: 13.07.2019 | 6:00 Uhr (5 h Fahrzeit)

Anfahrt: Privat PKW (Fahrgemeinschaften bilden)

Ausgangspunkt: Furkapassstraße 2.280 m 

Höhenmeter | Gesamtgehzeit | Schwierigkeit: 
1. Tag: 400 k | 1h | keine Schwierigkeiten
2. Tag: 900 k 1300 l | 8h | WS+/UIAA III+

Ausrüstung: Hochtourenausrüstung mit Pickel, 
Steigeisen und Sitzgurt

Voraussetzung: absolute Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit, sehr gute Kondition

Kostenbeitrag: 240,00 €
Nicht enthalten: Übernachtung (ca. 70 CHF 
mit HP) und Verpflegung

29. – 30. Juni 2019  

 

Diese grandiose Bergtour in den Dolomiten führt uns 
über den im ersten Weltkrieg errichteten De-Luca In-
nerkofler Steig zum Gipfel des Paternkofel. Der Steig 
führt zuerst mehrere hundert Meter durch das In-
nere, teils stockdunkle Bergmassiv bevor man über 
den eigentlichen Klettersteig den Gipfel erreicht. Im 
Anschluss an die Überschreitung verlängern wir die 
Tour mit einer traumhaften Aussichtsrunde um die 
drei Zinnen. 

1. Tag: Mit dem Auto fahren wir bis zur Auronzohütte 
auf 2.316m. Von hier geht es auf flachem Wege zur 
Dreizinnenhütte (2438m). Nach einer Stärkung ma-
chen sich alle die noch nicht genug haben über den 
Leiternsteig auf den Weg zum Toblinger Knoten und 
über den Hosp-Steig retour zur Dreizinnenhütte.

2. Tag: Von der Dreizinnenhütte steigen und klettern 
wir über den De-Luca Innerkofler Steig auf den Pa-
ternkofel, dem Highlight der Tour. Der Abstieg er-
folgt in den Paternsattel und von dort rund um die 
berühmten Drei Zinnen herum zurück zur Auron-
zohütte.

13. – 14. Juli 2019  

 

Galenstock 3.586 m, 
Urner Alpen
Der Galenstock ist mit seinen 3583m der vierthöchste 
Berg der Urner Alpen und zählt zu den ganz großen 
Aussichtsgipfeln im zentralen Alpenraum. Bei der Be-
steigung dieses markanten Berges erwarten uns Klet-
terei im gut griffigen Fels über den Südostsporn und 
zu guter Letzt eine schöne Firnflanke zum Gipfel. Die 
Überschreitung mit dem Abstieg über den Nordgrat 
und den Klettersteig der Oberen Bielenlücke, rundet 
diese wunderschöne, kombinierte Hochtour ab.

1. Tag: Gemeinsam fahren wir zum Parkplatz Sidelen-
bach an der Furkapassstraße im Schweizer Kanton 
Uri. Von dort steigen wir auf markiertem Pfad zur 
Sidelenhütte auf.

2. Tag: Von der Sidelenhütte führt der sehr schöne 
kombinierte Aufstieg über den Südostsporn und einer 
Firnflanke hoch zum Gipfel des Galenstock. Wir stei-
gen nun über den Nordgrat und den Tiefengletscher 
zur Oberen Bielenlücke (3.248 m) ab. Hier erwartet uns 
ein kurzweiliger und ausgesetzter Klettersteig, der uns 
komfortabel hinunter zum Sidelengletscher bringt. 
Nach dem Abstieg auf dem Gletscher zur Sidelenhüt-
te, freuen wir uns auf eine willkommene Rast bei Kaf-
fee und Kuchen, bevor wir wieder zurück zu den Autos 
wandern.

Drei Zinnen, Toblinger Knoten 2.630 m  
& Paternkofel 2.744 m



Organisation: Georg Steger
T +43 (0) 664 4321 583 | steger_georg@live.de

Anmeldung: 23.07.2019

Treffpunkt: 23.08.2019 | 6:00 Uhr (3,5 h Fahrzeit)

Anfahrt: Privat PKW (Fahrgemeinschaften bilden)

Ausgangspunkt: Wimbachbrücke 637 m 
(Berchtesgaden)

Höhenmeter | Gesamtgehzeit | Schwierigkeit: 
1. Tag: 1280 k | 4h | keine Schwierigkeiten
2. Tag: 1200 k 2480 l | 8-9h | Klettersteig B & UIAA I-

Ausrüstung: Bergwanderausrüstung 
und viel zum Trinken

Voraussetzung: absolute Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit, sehr gute Kondition

Kostenbeitrag: 180,00 €
Nicht enthalten: Übernachtung (ca. 44,00 € mit HP) 
und Verpflegung

Organisation: Matthias Plörer
T +43 (0) 650 8202 009 | matthias.ploerer@gmail.com 

Anmeldung: 01.10.2019

Treffpunkt: 07.10.2019 | 8:00 Uhr (1 h Fahrzeit)

Anfahrt: Privat PKW (Fahrgemeinschaften bilden)

Ausgangspunkt: Bergstation Bergbahn 
Hochimst 1.980 m

Höhenmeter | Gesamtgehzeit | Schwierigkeit: 
890 k 1400 l | 4 – 5h | schwarze Bergwege

Ausrüstung: Bergwanderausrüstung

Voraussetzung: Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit

Kostenbeitrag: 30,00 €
Nicht enthalten: Verpflegung

23. – 25. August 2019  

 

Die Überschreitung des Watzmann zählt als eine der 
schönsten in den Ostalpen. Mit seinen 2713 Metern 
Höhe ist der Watzmann das zweithöchste Gebirgs-
massiv Deutschlands. Für die fast drei Kilometer ent-
lang des Grates über seine drei Gipfel (Hocheck – Mit-
telspitze – Südspitze), braucht es absolut trittsichere, 
schwindelfreie und konditionsstarke Bergsteiger. 

1. Tag: Wir starten unseren Aufstieg am Wanderpark-
platz Wimbachbrücke in Ramsau bei Berchtesgaden. 
Von dort wandern wir gemütlich an der Mittelkase-
ralm vorbei zum Watzmannhaus, wo wir übernach-
ten.

2. Tag: Früh brechen wir mit den ersten Sonnentrah-
len auf und überwinden nach einem gemütlichen 
Einstieg den ersten Steilaufschwung zum Hocheck. 
Hier beginnt die eigentliche Überschreitung der drei 
Watzmann Gipfel. Rund 3,5 Stunden dauert die Über-
schreitung bis zur Südspitze. Nun stehen uns über 
2000 Höhenmeter im Abstieg bevor. Die Wimbach-
grieshütte kommt für eine erste Stärkung gerade 
recht. Eine weitere Hütte, das Wimbachschloss, stärkt 
uns noch einmal, bevor wir wieder am Treffpunkt der 
Wimbachbrücke angelangen.

7. Septemer 2019  

 

Muttekopf 2.774 m, 
Lechtaler Alpen
Die Wanderung auf den Hausberg der Imster stellt 
eine Bergtour dar, die landschaftlich und mit ihrem 
Ausblick am Gipfel begeistert. Dieser reicht bei gu-
tem Wetter im Norden vom flachen bayrischen Al-
penvorland bis zu den höchsten Gipfeln am Alpen-
hauptkamm im Süden. 

Obwohl die Tour mit Lifthilfe nicht so lang ist, sind 
doch einige steile Abschnitte auf teils grobem Steig 
zu bewältigen. 

Von der Bergstation der Imster Bergbahnen auf 
1980m geht es entlang des ausgesetzten Drischlsteig 
zur Muttekopfhütte und von dort über gut geglieder-
tes Gelände zum Gipfel auf 2.774 m. 

Der Abstieg erfolgt bis zur Muttekopfhütte entlang 
der Aufstiegsroute, dann geradeaus weiter hinab zur 
Latschenhütte und entlang des Jägersteigs weiter 
zur Mittelstation der Bergbahn. Von hier aus geht es 
entweder zu Fuß ins Tal oder etwas rasanter mit dem 
Alpincoaster hinab.

Watzmann 2.713 m, 
Berchtesgadener Alpen
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10. Jänner 2018 
Sattelbergalm 1.633, Brenner
Voller Freude starteten wir wieder in das neue Wan-
derjahr. Komfortabel konnten wir gemeinsam, es war 
eine sehr große Gruppe, mit dem Bus zu unserem 
Ausgangsziel, nach Vinaders, anreisen. Die Ängst-
lichen unter uns machten schon mal die Eisen auf 
ihre Schuhe. Der erste Wanderkilometer war dann 
vereist, aber die ganz Coolen schafften das auch 
ohne den Kröteln. Danach konnten wir auf dem gut 
präparierten Wanderweg und durch eine tief win-
terliche Landschaft unserem Ziel, der Sattelbergalm, 
entgegen wandern. 

Das Wetter war traumhaft und einige von uns be-
neideten die Tourengeher, die weiter zum Gipfel ihre 
Spuren zogen. Auf der Alm wurden wir freundlich 
empfangen. Beim Essen hatten wir uns viel zu erzäh-
len und es wurde wieder einmal viel gelacht. Zum 
Abschied bekamen wir noch ein „Weihwasser“, das 
uns den nötigen Elan zum Abstieg verschaffte. Eini-
gen von uns war es dann in der Au zu früh, um nach 
Hause zu gehen und so machten sie noch eine kurze 
Einkehr in der Bergwelt. 

07. Februar 2018 
Schneeschuhwanderung
Die Schneeschuhwanderung stand auf dem Pro-
gramm. Eigentlich wollten wir in Vent eine Runde 
machen, aber Agnes aus Zwieselstein informierte 
uns, dass das Wetter in Vent nicht besonders gut sei. 
So entschlossen wir uns durch das Windachtal bis 
zur Lochlealm und dann zur Kleblealm zu wandern. 
Auf dem Parkplatz wurden die Schneeschuhe ange-
zogen, wobei einige etwas länger brauchten, bis sie 
das passende Paar an hatten. 

Dann ging es einem Rattenschwanz ähnlich – es hatte 
sich eine große Gruppe angemeldet – gemütlich 
durch das Windachtal hinein. Nach einigen Trink-
pausen erreichten wir das Kleble. Ich war überrascht, 
als ich hörte, dass manche noch nie, bzw. vor vielen, 
vielen Jahren das letzte Mal an diesem Ort waren. 
Kreuz und quer wanderten wir dann durch den Wald 
der Stallwiesalm entgegen, wo wir schon von Sophie 
und Agnes erwartet wurden. Der gemütliche Teil 
beim Essen und Trinken kam nicht zu kurz, bevor 
wir dann zu den Autos weiter wanderten.

07. März 2018
Gibler Alm zur Bernhardseckhütte
Eine sehr große Gruppe besuchte die Bernhardseck-
hütte im Lechtal. Wieder konnten wir gemütlich mit 
dem Bus anreisen. Bei leichtem Schneefall starteten 
wir. Die Skitourengeher zuerst über die Schipiste, be-
vor sie auch auf den Fahrweg einbogen und weiter 
gingen. Ihr Ziel war die Mutte. 

Für uns Wanderer war die Hütte das Ziel. Das letz-
te Wegstück vor der Hütte hatte es in sich und wir 
kamen ganz schön ins Schwitzen. Nach gemütlichen 
2 – 2½ Stunden konnten wir uns jedoch auf der Hütte 
beim Essen und Trinken erholen. 

In der Zwischenzeit hatte es aufgehört zu schneien 
und so konnten wir doch etwas von der wunderschö-
nen Landschaft sehen und auch einen Blick ins Tal 
werfen. Nach einem Gruppenfoto machten wir uns 
auf den Heimweg: Die Wanderer, zwei Rodler und die 
Skitourengeher, die jedoch noch ihr Bierchen aus-
tranken. 

Pünktlich kamen alle beim Bus an. 



09. Mai 2018
Rundwanderung Ried – 
Serfaus – Tösens – Ried

Wie schnell doch so ein Monat vergeht! 
Im Mai lag unser Ziel im Oberen Gericht. Zuerst 
ging es durch Wiesen zum entlegenen Weiler Frauns, 
dann durften wir über einen alten Weg mit vielen 
Serpentinen hinauf nach Serfaus wandern. 

Immer wieder boten sich herrliche Ausblicke ins Tal. 
Bei entlegenen Bauernhöfen vorbei, kamen wir un-
serem höchsten Punkt, Serfaus, immer näher. Vie-
le Baukräne und reger Baulärm begrüßten uns da. 
Rasch durchquerten wir diese hektische Gegend. Am 
anderen Ende des Dorfes wanderten wir über den 
Argensteig zum kleinen Weiler St. Georgen, wo eine 
der ältesten Kirchen Nordtirols steht. 

Leider war das Kirchlein verschlossen, aber durch 
ein kleines Fenster konnten wir einen Blick ins Inne-
re erspähen. In Tösens, beim wilden Mann, kehrten 
wir ein. Bei viel Gelächter wurde gespeist und unser 
Durst gestillt. Die letzte Strecke zurück zum Weiler 
Frauns folgten wir der Via Claudia Augusta. Aufkom-
mender Regen beschleunigte unsere Schritte. 

04. April 2018
Walderalm,Telfes im Stubai
Der „indere Wind“ blies im Tal ganz heftig und so wa-
ren wir froh, dass wir aus dem Tal fahren konnten. 
In diesem Monat war die Walder Alm oberhalb von 
Gnadenwald unser Wanderziel. In der neu ange-
schafften Vereinskleidung machten wir uns voll mo-
tiviert auf den Weg. Die erste Hälfte genossen wir 
angenehmes Gehen, da der Weg aper war. 

Dann jedoch plagten wir uns durch den aufgeweich-
ten Schnee Richtung Alm. Ein uriger aber voller 
Gastraum erwartete uns, jedoch mussten wir uns 
erst Sitzplätze erkämpfen. 

Ausgezeichnetes Essen entschädigte uns für das 
Warten. Nach dem obligatorischen Gruppenfoto – 
stolz in den neuen Jacken – ging es wieder bergab. Ei-
nige waren so in ihre Gespräche vertieft, dass sie die 
letzte Abzweigung zur Straße verpassten. So wurde 
der Weg zum Bus etwas länger…. 

Den Abschluss dieses schönen und lustigen Tages
machten wir beim Hannes in der Bergwelt. 

06. Juni 2018
Zireinersee & Roßkogel von Aschau
Schon früh am Morgen traf sich wieder eine sehr 
große Gruppe Wanderfreudiger in der Au und mach-
te sich auf dem Weg ins Unterland. Hansi, unser 
Chauffeur, konnte von Aschau aus noch weit eine 
Forststraße hinauf fahren, einige hatten sogar schon 
Bedenken, dass dann das Wandern zu kurz käme. 
Aber sie wurden folglich eines Besseren belehrt. 
Über weite Almflächen und bunte Wiesen wander-
ten wir bei strahlendem Wetter zum Rosskogelsattel. 
Immer wieder bestaunten wir die gewaltige Aussicht 
ins Inntal und ins Rofan. 

Dann, endlich lag er vor uns: der Zireiner See. Nach 
einem kurzen Abstieg machten wir eine ausgiebige 
Rast am See. Einige, die sich den Abstieg ersparten, 
erwarteten uns dann am Rosskogel. Es wurde foto-
grafiert, gejaust und sie Aussicht genossen, bevor 
uns Walter wie eine Herde Schafe antrieb - ein Ge-
witter war im Anmarsch. Auf der Hütte bekamen 
wir eine gute Jause, die wir bei Livemusik genießen 
konnten. Erst nachdem wir bei den Autos angekom-
men waren, begann es zu regnen. Wieder war es ein 
toller und geselliger Tag, den wir gemeinsam im Ge-
birge verbringen konnten. 

04. Juli 2018 
Friedrichshafener Hütte
Man wird immer um Erfahrungen reicher: Das aus-
geschriebene Ziel war die Regensburger Hütte im 
Stubaital, aber da wir eine sehr große Gruppe an 
Wanderern waren, wurden wir vom Hüttenpächter 
gebeten, ein anderes Ziel zu suchen. So fuhren wir 
in die entgegengesetzte Richtung von Tirol – ins Paz-
nauntal, wo wir willkommen waren. Am Ortsanfang 
von Galtür starteten wir. 

Zuerst führte der Weg durch wunderschöne Berg-
wiesen mit ihrer ganzen Pracht und Vielfalt an Blu-
men, sogar den seltenen Türkenbund konnten wir 
bestaunen. Später durchquerten wir die Lawinen-
verbauungen. Immer wieder blieben wir stehen und 
genossen den Blick ins Jamtal und die umliegenden 
Gipfel. Das wurde uns fast zum Verhängnis. Kurz vor 
der Hütte verdunkelte sich der Himmel ganz plötz-
lich und für die letzten Meter mussten wir uns die 
Regenbekleidung anziehen. Während wir es uns in 
der Hütte gemütlich machten und gutes Essen ser-
viert bekamen, regnete es in Strömen. Den Abstieg 
ins Tal konnten wir wieder bei Sonnenschein ma-
chen. Auf der Heimfahrt wurde wieder viel gelacht 
und gelästert.  



05. September 2018 
Giggelberg – Meraner Höhenweg
Schon früh am Morgen ging die Reise los, da der Start 
der Wanderung in Partschnis bei der Trexelbahn 
begann. Mit der Bahn fuhren wir zum Giggelberg. 
Nachdem wir die Aussicht ins Tal bestaunt hatten, 
wanderten wir immer auf gleicher Höhe der 1000 Stu-
fenschlucht entgegen. Ein kleiner Wasserfall brachte 
mit seinem Sprühregen eine kleine Abkühlung. Eine 
Hängebrücke ersparte uns einige Höhenmeter und 
wieder stapften wir viele Stufen dem Sonnenlicht 
entgegen. Bei einer Rast konnten wir verschnaufen, 
dann kam das Kommando zum Weitergehen, da wir 
noch einen langen Weg vor uns hatten. Unsere Wan-
derung führte uns mitten durch wunderschöne und 
gepflegte Bauernhöfe. Beim Pirchhof bestaunten wir 
die Blumenpracht, auch lud die Terrasse zum Verwei-
len ein, aber Walter hatte beim Linthof reserviert, wo 
es auch sehr schön und gemütlich war. Einige erhol-
ten sich nach dem Essen in den aufgestellten Lie-
gestühlen und geratscht wurde auch ausgiebig. Ins 
Schnalstal brauchten wir anschließend noch 2 Stun-
den. Diese Zeit verging schnell, weil es auch da die 
schönen Höfe und die Aussicht zu bewundern gab. 
Müde, aber voll schöner Eindrücke verabschiedeten 
wir uns voneinander in der Au.  

08. August 2018 
Coburger Hütte – 
Grünsteinscharte – Lehnberg Haus

Im August fuhren wir über den Fernpass nach Ehr-
wald und mit der Bahn zur Ehrwalder Alm. 

Gemütlich, weil flach, wanderten wir zum wunder-
schönen Seebensee. Die Coburger Hütte lachte uns 
schon entgegen und so hatten wir es eilig den Auf-
stieg hinter uns zu bringen. Auf der Terrasse der 
Coburger Hütte konnten wir uns stärken und den 
schönen Blick auf den Drachensee genießen, bevor 
Walter zum Aufbruch drängte. Ein schweißtreiben-
der Aufstieg zur Grünbergscharte erwartete uns. 

Auf dem Joch wurde einmal ausgiebig gerastet und 
gejaust, denn es erwartete uns ja noch ein steiniger 
Abstieg zum Lehnberghaus, wo wir dann vom Hüt-
tenteam sehr gut bewirtet wurden. Punktgenau er-
reichten wir das Gasthaus in Arzkasten, bevor der 
Himmel seine Tore öffnete. 

Mit Kaffee und Kuchen ließen wir die Tour bei der 
Bernadette ausklingen.  

01. Oktober 2018 
Kaserstattalm, Stubaier Alpen
Am Montag kam in den Bergen der Schnee. Der 
Hüttenwirt von der Blaserhütte machte aus diesem 
Grund schon am Sonntag die Hütte dicht. So muss-
ten wir wieder einmal kurzfristig ein neues Wander-
ziel (Alm mit Bewirtung) aus dem Hut zaubern. 

Die Kaserstattalm in den Stubaiern Alpen hatte noch 
offen. Obwohl der Wetterbericht für den Mittwoch 
noch kaltes und ungemütliches Wetter gemeldet hat-
te, trafen sich die Optimisten und Wetterharten doch 
wieder in der Au und fuhren ins Stubaital. 

Es dauerte nicht lange und wir konnten die Jacken in 
die Rucksäcke packen. Ein schöner Steig schlängelte 
sich in die Höhe. Bei viel Getratsche verführte er die 
ersten der Gruppe zum etwas schnelleren Gehen. 

Aber spätestens auf der Alm waren wir wieder alle 
beisammen und die Zeit verging wie jedes Mal viel 
zu rasant bei Essen und Ratschen. Auf dem Rückweg 
machten wir noch einen Abstecher beim Kartnall-
hof, wo viel gelacht und geblödelt wurde.  

24. Oktober 2018 
Feilkopf – Feilalm von Pertisau
Genau für den Mittwoch wurde sehr schlechtes Wet-
ter prognostiziert, trotzdem meldete sich wieder eine 
große Gruppe für die Wanderung an und wir fuhren 
nach Pertisau. 

Bevor wir den Bus verließen, hieß es aber schon: Re-
gensachen anziehen, Regenschirme aufspannen. 

Jedoch jedes Wetter hat seinen Reiz! Bei starkem Re-
gen wanderten wir über den mit viel Laub gepflas-
terten Pfad , vorsichtig den nassen Wurzeln und glat-
ten Steinen ausweichend, zur Feilalm. 

Eine warme Stube erwartete uns und wir entledig-
ten uns der nassen Regenbekleidung und hingen sie 
auf, bevor wir uns dem allergemütlichsten Teil, dem 
Essen, Trinken und Hoangarten, zuwenden konn-
ten. Aber wir waren nicht alleine. Eine noch größere 
Gruppe Wanderer erreichte nicht viel später die Alm. 
Zurück nahmen wir den einfachen Weg über die 
Forststraße, wo uns Hansi am Parkplatz schon mit 
dem Bus erwartete.
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08. Februar 2018 
Nachttour Sonneck, Sölden
Am Donnerstag 08.02.18 treffen sich neun Frauen 
(sechs mit Tourenski und drei mit Rodel) sowie drei 
Männer (Tourenski) zur Nachttour am Stiegele. Da 
der Bergweg teilweise eisig ist, entschließen wir uns 
auf der Skipiste bis zum Gasthof Sonneck aufzustei-
gen. Die Rodler gehen auf dem Fahrweg bergwärts. 
Kurz vor halb neun kommen wir am Gasthof am 
Sonneck. Die Verpflegung und der Hoangart sind 
ausgezeichnet. Anschließend fahren wir über die  
Skipiste ab. Jetzt hat des aufgeklart und in der ra-
benschwarzen Nacht ist der Sternenhimmel bewun-
dernswert. Bei der Verabschiedung sind wir uns ei-
nig, dass wir auch im kommenden Jahr wieder eine 
Nachttour vorschlagen werden. 

16. – 18. Februar 2018
Heidelberger Hütte, Ischgl
Am Nachmittag des 16.02.2018 fuhren wir - in Fahr-
gemeinschaften mit zwei PKS´s - nach Ischgl zur 
großen Zentrumsgarage im Ortskern. Am Ortsrand 
wurden wir von einem jungen Hüttenmitarbeiter 

mit dem Pistengerät inklusive Personenkabine abge-
holt. Der Weg durch das Fimbatal zur Heidelberger-
hütte war kein kurzer und besonders auch in der Per-
sonenkabine im Schlepptau des Pistenbullys wirkte 
die Fahrt etwas turbulent, aber der „Tiroler Schmäh“ 
des Fahrers sorgte immer wieder für Schmunzeln 
und Erheiterung. Nach rund 45-minütiger Abenteu-
erfahrt waren wir sechs Männer an der Heidelberger 
Hütte angekommen. Dort erwartete uns bereits das 
Abendessen und ein offensichtlich legendärer Hüt-
tenwirt, der großen Wert auf Jux und Tollerei legte. 
Am frühen Morgen des 17.02.18 starteten wir sogleich 
Richtung Westen um zur 3009 m hohen Lareinferner-
spitze aufzusteigen. Die frisch verschneite, hochalpi-
ne und praktisch unverspurte Winterlandschaft ließ 
bei leichtem Sonnenschein keine Wünsche offen. 
Nach schönem Aufstieg bis auf gut 2800 m Seehöhe 
stellte sich entsprechend der fachkundigen Einschät-
zung unseres Bergführers Mathias Nössig jedoch he-
raus, dass sich in einem Westexponierten Steilhang 
unterhalb des Gipfelaufbaues Triebschneepakete 
befinden. Unterhalb dieses Hanges war das Gelän-
de abschüssig. Ein guter Grund, den Aufstieg hier zu 
beenden. Nach kurzer Abfahrt änderten wir daher 
unser Ziel und bestiegen die Heidelberger Schar-
te auf 2819 m Seehöhe. Lange pausierten wir dort 

nicht, da nicht nur wir sondern auch der Wind seine 
Performance zeigte. Die anschließende Abfahrt zur 
Heidelberger Hütte war ein wahrer Traum. Frischer 
Tiefschnee, gute Sicht und schönes, kupiertes Gelän-
de! Für jeden Variantenfahrer ein Hochgenuss. Nach 
einer Stärkung auf der Hütte stiegen wir im Rahmen 
des Nachmittagsprogrammes Richtung Osten auf. 
Dort erreichten wir am späten Nachmittag den Piz 
Davo Sasse auf 2792 Metern Seehöhe. Während der 
Abfahrt am späten Nachmittag zog bereits Nebel auf. 
Es begann zu schneien. Das war wohl bereits ein Hin-
weis auf die Verhältnisse für den folgenden Tag. Auf 
der Hütte angekommen ließen wir uns das ein oder 
andere wohlverdiente Gläschen schmecken und den 
Tag Revue passieren. Ein toller Tag lag hinter uns. 

Am Morgen des 18.02.18 war so manchem von uns 
schon irgendwie bewusst, dass eine aussichtsreiche 
Skitour vielleicht möglich wäre, aber nicht im Be-
reich der Heidelberger Hütte. Der Nebel war bereits 
am Morgen in den Geländekammern stark verhan-
gen und leichter Schneefall hielt an. Trotzdem be-
mühte sich Bergführer Mathias um eine gute Route 
und so entschieden wir uns von der Heidelberger 
Hütte aus Richtung Nordosten zum 2812 m hohen 
Piz Val Gronda aufzusteigen, um von dort im Skige-



Der Abend ist sehr unterhaltsam, die Vorfreude groß. 
Am nächsten Morgen geht es früh los, Mathias geht 
mit Astrid, Traudl und Norbert voraus und ich fol-
ge mit gemütlicherem Schritt mit Uschi, Sabine und 
Matthias. Von der Hütte aus queren wir vorbei an der 
Grünen Kuppe auf den Ochsentaler Gletscher, über 
den wir ostseitig aufsteigen. Bevor der Gletscher 
wieder flacher wird meistern wir die erste Schlüssel-
stelle der Tour, einen kurzen, sehr steilen Anstieg mit 
Harscheisen. 

Nach drei Stunden erreichen wir mit der Buinlücke 
auf 3054m, unser Skidepot. Wir rasten ausgiebig und 
bereiten uns auf den Gipfelanstieg vor. Sabine ent-
scheidet sich dafür, den Gipfel nicht in Angriff zu 
nehmen und wartet im Skidepot. Die Verhältnisse 
sind hervorragend und wider Erwarten ist der Berg 
auch nicht so überlaufen. Nach ein paar spannen-
den Kletterstellen erreichen wir den höchsten Punkt 
Vorarlbergs auf 3312m. Wir halten uns nicht lange 
am Gipfel auf und klettern wieder ab. Uns erwartet 
herrlicher Firn und wir können bis zum Stausee ab-
fahren. Für die letzte Querung zurück zur Bielerhöhe 
fellen wir wieder auf. Im Gasthaus essen wir zu Mit-
tag und erholen uns von den Strapazen, bevor wir 
nach der sehr gelungenen Tour mit Tunnelbus und 
Seilbahn wieder zurück zum Auto gelangen.

30. Juni 2018 
Vordere Platteinspitze, Imst
Am Morgen des 30. Juni 2018 begaben wir uns nach 
kurzem „Check“ in der Au als 15-köpfige Gruppe per 
PKW in die Bezirkshauptstadt. Nach Absprache mit 
der Wirtin der Latschenhütte beschlossen wir schon 
im Vorhinein bis zum Parkplatz unterhalb der Lat-
schenhütte den Forstweg mittels PKW zu nützen. 
Umso mehr Kondition und Motivation besaßen wir 
dann ab dem tatsächlichen Tourenstartpunkt rund 
fünf Gehminuten unterhalb der Latschenhütte. 

biet ins Tal abzufahren. Nach geraumer Zeit mussten 
wir jedoch hinnehmen, dass der Nebel von Minute 
zu Minute dichter wurde. Der Weg zum Piz Val Gron-
da wurde hier zwar mit Holzstöcken zur Orientie-
rung versehen, jedoch war es uns nicht einmal mehr 
möglich, diese zu finden. Wir sahen die eigene Hand 
vor Augen kaum. Somit war es nur noch unser Ziel 
abzufahren und die Hütte zu erreichen. Von dort 
aus fuhren wir durch das langgezogene Fimbatal 
wieder hinaus Richtung Ischgl. In bergaufgerichte-
ten Pistenpassagen ließen wir uns gemütlich vom 
Schlepplift weiter befördern. Nach der Versorgung 
der Ausrüstung im Tal traten wir die Heimreise an. 
Unseren Hunger stillten wir auf dem Heimweg bei 
Imst, wo wir noch ein gemütliches Beisammensein 
auskosteten. Es war ein vielseitiges, sportliches und 
abenteuerliches Wochenende in netter Gesellschaft. 
Vielen Dank an den Bergführer Mathias Nössig und 
den Tourenführer Georg Steger.

21. – 22. April 2018 
Piz Buin
Am Samstag früh um 8 Uhr starten acht Mitglieder 
der Sektion Innerötztal (Matthias, Mathias, Georg, 
Astrid, Traudl, Uschi, Sabine und Norbert) gemein-
sam mit dem Kleinbus nach Partenen. Nach einer 
abenteuerlichen Auffahrt mit Vermuntbahn und 
Tunnelbus zum Silvrettastausee wird im Gasthaus 
Piz Buin noch einmal Kraft getankt bevor es in der 
Nachmittagshitze Richtung Wiesbadener Hütte 
weitergeht. Wir hatten gehofft den See mit Skiern 
überqueren zu können, doch dieser war aufgrund 
der hohen Temperaturen bereits gesperrt. Alternativ 
queren wir östlich oberhalb des Sees in das Ochsen-
tal. Ab hier ist der Weg präpariert und wir können die 
morgige Etappe zum Gipfel bereits gut einsehen, die 
Bedingungen sind optimal. Nach zweieinhalb Stun-
den erreichen wir die gut besuchte Hütte. 

Einen Bergretter, der dort am Parkplatz auf seine 
Kameraden für eine gemeinsame Übung wartete, 
ließen wir wissen, dass wir froh sein würden uns 
an diesem Tage kein zweites Mal sehen zu müssen. 
Nach dem schönen Anstieg durch den oberen Wald-
grenzbereich zu den Platteinwiesen erreichten wir 
gegen 09:15 Uhr zwar ein Kreuz, doch es sollte noch 
nicht jenes sein, welches wir am Ende des Aufstie-
ges erreichen sollten. Nach kurzer Rast und Stär-
kung stiegen wir über einen mit Schotter und Geröll 
übersäten Serpentinenaufstieg zum Wandfuß des 
Gipfelaufbaues. Die im Nebel badenden, skurrilen, 
Konglomerat-artigen Felsgebilde begeisterten uns 
alle, trotzdem galt es genau in dieser Passage die 
Konzentration dem Wege zu widmen. Hier war der 
Steig durch eine Mure vor wenigen Jahren stark in 
Mitleidenschaft gezogen worden und verlangte dem 
Ein oder Anderen ein hohes Maß an Trittsicherheit 
ab. Über die leichten Klettersteig-artigen Drahtseil-
passagen erreichten wir gegen 10:40 Uhr den Gipfel 
der Vorderen Platteinspitze, auf dem sich nicht gera-
de viel Platz für eine große Gruppe wie uns bot. Ein 
Einheimischer Bergsteiger und Hobby-Fotograf ließ 
uns wissen, dass er in all den Jahren noch nie so viele 
Besucher auf diesem Gipfel zur selben Zeit gesehen 
hätte. Eine Feststellung die uns gewissermaßen ein 

bisschen stolz sein machte. Nach rund einer Stunde 
Rast und Verköstigung am Gipfel nahmen wir kurz 
vor Mittag den Abstieg in Angriff. Zuvor aber durften 
wir noch Hertha und Georg zum gemeinsamen Ge-
burtstag gratulieren. In Summe wurden die beiden 
an diesem Tage fitte 82 Jahre alt. Verantwortungsvoll 
kümmerten sich dann unsere Tourenführer speziell 
um jene Teilnehmer, die den seilversicherten Abstieg 
lieber nicht im Eiltempo angehen wollten. Wieder im 
Grünen oberhalb der Waldgrenze angekommen er-
wischte einige Teilnehmer von uns das Fieber. Und 



rettahütte. Hier stärken wir uns ordentlich damit wir 
für den weiteren Aufstieg zur Payerhütte gut gerüs-
tet sind. Als wir den Grat erreichen genießen wir die 
traumhafte Aussicht. Die Weißkugel präsentiert sich 
in voller Schönheit. Auf der Payerhütte werden wir 
sehr freundlich empfangen und in drei Vierbettzim-
mern untergebracht. Das Abendessen schmeckt her-
vorragend. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit kom-
men noch unsere Bergführer Alex und Peter. In der 
Nacht regnet es kurz. Nach dem Frühstück starten 
wir um fünf Uhr in drei Seilschaften zum Ortler. Alex 
übernimmt mit der Frauenseilschaft die Führung. 
Über die Felspassagen erreichen wir den Gletscher. 
Ab jetzt stapfen wir in Steigeisen in der Schneespur 
über mehrere Flanken auf das Hochplateau. Jetzt er-
blicken wir die Schneeberge der Berninagruppe. Auf 
dem Gipfel zieht über den Hintergrat Nebel herauf, 
sodaß uns auf dieser Seite des Ortlers die Aussicht 
auf die Adamellogruppe verwehrt bleibt. 

Nach einer kurzen Gipfelrast gehen wir zügigen 
Schrittes zur Hütte zurück. Abwärts sind manche 
Stellen auf dem Grat gar nicht so einfach zu bewäl-
tigen. Um Punkt 12.00 Uhr sind wir wieder auf der 
Payerhütte. Wir beschließen, das Mittagessen wieder 
auf der Tabarettahütte einzunehmen, da die Wolken 
immer imposanter werden. Nach dieser Einkehr 
gehen wir auf dem Höhenweg zur Bergstation des 
Liftes. Jetzt regnet es ungefähr eine Viertelstunde. 
Unterhalb der Bergstation finden wir einen Unter-
schlupf, den wir uns aber mit Schafen, welche auch 
nicht nass werden wollen, teilen müssen. Besonders 
erfreulich war bei der Tour, dass vier neue Mitglieder, 
drei davon im jungen Alter, teilgenommen haben. 
Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen (Mat-
thias Plörer, Mathias Nössig und vorallem Georg 
Steger) für die perfekte Planung und Abwicklung 
dieser wunderschönen hochalpinen Bergtour auf 
den Ortler. 

zwar das WM-Fieber. Während der Großteil unserer 
Gruppe über die Muttekopfhütte zurück zum Aus-
gangspunkt gelangen wollte, strebten andere die 
Teilnahme an der gerade laufenden Fußball-WM 
vor den Fernsehern an. Voller Rücksichtnahme auf 
die mit dem WM-Fieber infizierten Bergkameraden 
steuerten wir die Latschenhütte direkt an. Dort 
gönnten wir uns auf der endlos überfüllten Terrasse 
nochmals einen Happen bzw. ein erfrischendes Kalt-
getränk. Rechtzeitig trafen wir zur 2. Hälfte des WM-
Spiels Frankreich-Argentinien vor den Bildschirmen 
Zuhause ein. Während des Matches noch flackerte 
die Zufriedenheit der erlebten Gipfeltour in unseren 
Bergsteigerherzen.

13. – 14. Juli 2018 
Ortler, Sulden 

In drei Autos fahren insgesamt zehn Mitglieder (drei 
Frauen und sieben Männer) am frühen Vormittag 
über den Reschenpass bis nach Sulden. An der Talsta-
tion der Langensteinseilbahn parken wir die Autos 
und fahren mit dem Lift zur Bergstation. Jetzt schul-
tern wir unsere Rucksäcke und gehen bis zur Taba-

10. – 12. August 2018 
Weissmies & Allalinhorn
Als wir uns um fünf Uhr zu siebt (Georg, Matthias, 
Resi, Elisabeth, Christoph, Lukas & Gabriel) in Sölden 
auf den Weg machen, sieht das Wetter noch nicht 
sehr vielversprechend aus. Nach fast 400 Kilometern 
sieht die Situation glücklicherweise anders aus, als 
wir uns zu Mittag in Saas Grund mit Mathias und 
Astrid treffen. Der Weg zur Almagellerhütte verläuft 
zuerst gemütlich bis zur Almagelleralp, dann noch 
einmal steiler werdend zu unserem Quartier für die 
Nacht auf 2892m, wo wir gut verköstigt werden. Am 
nächsten Tag starten wir erneut sehr früh. Den ers-
ten Anstieg bewältigen wir im Dunkeln, erst am Zwi-
schenbergpass wird es langsam hell. Hier entschlie-
ßen wir uns nicht sofort entlang des Felsgrates zu 
klettern, sondern die Schneeflanke auf der Ostseite 
zu bewältigen. 

Wir können mit Steigeisen seilfrei gehen und gewin-
nen so schnell an Höhe. Auf über 3500m erreichen 
wir wieder den Grat und bilden drei Seilschaften, 
bevor wir uns auf Weg zum den Gipfel machen. Den 
höchsten Punkt erreichen wird nach einer anregen-
den Kletterei in gutem Fels. Der Wind pfeift und wir 
halten uns nicht lange auf, nach den obligatorischen 
Gipfelfotos geht es schon wieder bergab. Der Abstieg 



Der Gipfel des Allalinhorns auf 4027m ist schnell 
erreicht. Wir steigen wieder ein paar Meter ab und 
legen knapp unterhalb des Gipfels eine ausgiebige 
Rast ein, bei der wir die Aussicht auf die umliegen-
den 4000er des Wallis inklusive Matterhorn genießen 
dürfen. Der Abstieg erfolgt entlang der Aufstiegsrou-
te zum Mittelallalin, von wo aus wir mit der Bahn 
wieder nach Saas Fee gelangen. Bevor wir die weite 
Heimreise angehen, genießen wir noch Kaffee und 
Eis im Saastal und blicken auf die ereignisreichen 
letzten Tage zurück. Mit bestem Wetter, einer fitten 
Gruppe und aussichtsreichen Gipfeln, wurde die 
Tour zum vollen Erfolg.

08. September 2018 
Alpine Erlebnistour, 
Bergbauwelt Ridnaun
In aller „Herr Gott´s Früh“ starteten wir in Fahrge-
meinschaften zu zwölft im Ötztal um rechtzeitig um 
07:30 Uhr im Südtiroler Talort Ridnaun einzutref-
fen. Dort fassten wir die „Bergmannsausrüstung“ 
aus und ließen uns vom Bus (deren Sitze offensicht-
lich steril bleiben sollten) durchs Lazzacher Tal zum 
Poschhaus bringen. 

Nach einem Willkommens-Snack und Tee auf der 
Moarerberg-Alm startete die eigentliche Wande-
rung inmitten der alten Erz-Transportwege des alten 
Bergwerkes. Entlang eines steilabfallenden Trans-
portgleises, welches zum Abtransport der gewonnen 
Erze diente, führte uns ein sympathischer, junger 
Guide, welcher vieles zum hier stattgefundenen Ab-
bau von Silber, Kupfer, Zink, Blei und Co. erzählte, 
hinauf zur Schneebergscharte / Kaindljoch auf rund 
2.700 m Seehöhe. 

Von dort aus stiegen wir nach kurzer Rast und einem 
vom Guide spendierten „Gebrannten“ wieder bergab-
wärts zur Schutzhütte Rifugio Monteneve. Auf dem 
Weg dorthin hatten wir unter Anleitung des Guides 
immer wieder die Möglichkeit mit dem Geologen-
hammer Erze zu gewinnen. Die Ausbeute sehr wert-
voller, reiner Erze hielt sich - vermutlich aufgrund 
der hier hohen Frequenz an Besuchern - in Grenzen. 
Das steinreich Werden ließ sich hier trotzdem im 
wahrsten Sinne des Wortes gut umsetzen. Auf der 
Schutzhütte in St. Martin am Schneeberg pausierten 
wir ausgiebig mit typischer Südtiroler Kost. 

Wohl gestärkt unternahmen wir einen weiteren Ab-
stieg bis zum Stolleneingang des Karlstollen. Dort 
hieß es nun „Glück auf!“, denn nach dem Umadjus-
tieren in die Bergmannsausrüstung setzten wir un-
sere abwechslungsreiche Wanderung „untertage“ 

nach Hochsaas über den Normalweg erfordert noch 
einmal volle Konzentration: Steile Schneeflanken, 
große Spalten und blanke Passagen im Eis wechseln 
sich ab. Nach einem verdienten Mittagessen fahren 
wir mit der Bahn ins Tal und beziehen Quartier in 
Saas Grund, wo wir uns den Rest des Tages ausruhen. 
Am nächsten Tag geht es nach einem reichhaltigen 
Frühstück mit dem Auto weiter nach Saas Fee. Nach 
zweimaligem Umsteigen erreichen wir mit Gondeln 
und Schrägaufzug das Mittelallalin auf 3456m. Wir 
legen Steigeisen an und queren Skipisten, bevor wir 
uns in Gruppen aufteilen und anseilen. 

Die Schlüsselstelle dieser Tour stellt eine massive 
Holzleiter dar, die uns erlaubt einen großen Abbruch 
zu überwinden. Der Rest des Weges ist technisch 
einfach und wir sind mittlerweile gut akklimatisiert. 

fort. Feucht bis nass, teils eng und insbesondere bei 
unheimlicher Dunkelheit schreiteten wir rund 1,6 Ki-
lometer durch den Stollen mitten durch das Gebirge. 
So mancher Kollege haute sich ab und zu gehörig 
den Schädel an der steinernen Stollendecke an. Zum 
Glück beinhaltete die Bergmannsausrüstung auch 
einen Helm! Die restliche unterirdische Wegstrecke 
von 3,5 Kilometern bewältigten wir mit dem Stol-
len-Zug auf Schiene. 

Es stellte sich bei manchen von uns bereits Müdig-
keit ein, bis wir nach rund 20-minütiger Fahrt wieder 
vom Tageslicht hellwach gerüttelt wurden. Ein tolles 
unterirdisches Erlebnis, nachdem die meisten von 
uns jedoch wieder gerne an die Oberfläche zurück-
kehrten. 

Wieder angekommen im Lazzacher Tal brachte uns 
der Bus-Chaffeur zurück in den Talort Ridnaun. Ge-
gen die Idee von Organisatorin Astrid Plank, noch 
einzukehren, hatte keiner von uns etwas einzuwen-
den. Ein gemeinsames Abendessen, noch auf italie-
nischer Seite, rundete unseren erlebnisreichen Tag 
perfekt ab. 
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Nach der Sommerpause starteten unsere Kletter-
gruppen motoviert in die neue Saison. 15 aktive Trai-
nerInnen zählen wir aktuell, welche wöchentlich 
den Kindern, Schülern und Jugendlichen den Klet-
tersport näherbringen. Insgesamt nehmen rund 135 
Kinder regelmäßig am Training teil. 

Um unser Team zu verstärken absolvierten im 
Herbst 2018 Grüner Ariane, Grüner Julia, Schöpf Cor-
dula und Wilhelm Jennifer die Übungsleiterausbil-
dung Sportklettern. Gratulation dafür!

Wie bereits in der Jahreshauptversammlung 2018 er-
wähnt sind die Indoor-Klettermöglichkeiten für den 
ÖAV Innerötztal im Vergleich zu anderen Sektionen 
alles andere als optimal. Derzeit muss fast das ge-
samte Training in kleinen Boulderräumen, wie Län-
genfeld und Umhausen abgewickelt werden. 3 Grup-
pen sind in der Bergrettung Sölden untergebracht, 
welche momentan die einzige Möglichkeit bietet die 
Disziplin Vorstiegsklettern näher zu bringen.

Damit der Klettersport mit all seinen Facetten (Boul-
dern, Vorstieg, Speed) praktiziert werden kann, ist 
die Klettergruppe des ÖAV Innerötztals auf eine in-

frastrukturelle Erweiterung angewiesen. Auf kurz 
oder lang ist mit den derzeitigen Trainingsmöglich-
keiten über die Auflösung der Klettergruppe nachzu-
denken, was nicht nur für uns TrainerInnen insbe-
sondere auch für die große Anzahl an Kindern und 
Jugendlichen in unserem Verein eine fatale Lösung 
wäre.

Trotzdem möchte ich mich bei allen Funktionären 
des Kletterteams bedanken. Ein weiterer Dank gilt 
dem Vorstand des ÖAV Innerötztales für das Ver-
trauen und die finanzielle Unterstützung. 

Danke auch an die Gemeinde Längenfeld und Um-
hausen sowie der Bergrettung Sölden für das zur 
Verfügung stellen der Infrastruktur. 

Herzlichst euer Armin Wilhelm 
Kletterreferent & 1. Vorsitzender Stellvertreter
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