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Wunderbarer Schnee, wanderbare Gipfelkreuze – Herz, was willst du mehr? 

Richtig gelesen: Wanderbare Gipfelkreuze, so gesehen bei der 150-Jahre-Jubiläumstour des 
Alpenverein Innsbruck in Obernberg. Aber davon später.  
 
Die Tour war urspr. für den 12./13. Jänner 2019 ausgeschrieben und war ausgebucht. Aufgrund der 
außergewöhnlichen Wettersituation im vergangenen traumhaften Winter 2018/19, der in seiner 
üppigen Schneefülle und Eiseskälte wie aus längst vergangenen Zeiten wieder auferstanden schien, 
musste der Termin auf März verschoben werden.  

So ein prachtvoller Winter lässt zwar das Bergsportler/innen Herz höherschlagen, die Vitalwerte 
bremsen sich aber bei Lawinenwarnstufe 4 auch bei eingefleischten Outdoor-Aktiven sogleich wieder 
ein – Gott sei Dank. Und beim Alpinteam obsiegen so und anders Hausverstand, Erfahrung und 
Verantwortungsbewusstsein. Also wurde ein Märztermin ausgewählt – und das war eine gute Wahl, 
eine wahrlich gute!  
 
Zwar mischte sich die Teilnehmergruppe etwas durch – einige mussten absagen, neue kamen dazu – 
doch das Wochenende um den 22./23. März 2019 war eines wie aus dem sprichwörtlichen 
Bilderbuch: Ein Himmel von fast unwirklichem Blau, dazu eine strahlend weiße Bergkulisse, die jede 
Zahncreme-Perlweiß-Werbung in den Schatten stellt, Schnee vom Allerfeinsten und zum 
Drüberstreuen das herzhafte Plätschern des Fraderbachls, das einen ganz zarten Hauch von Frühling 
erahnen ließ.  

Am Freitag, dem 22.3. trafen sich die Teilnehmer mit den Hauptführern Monika Leitner und Gerhard 
Leitner, Agnes Möller-Köchler und Werner Flörl, dieser zusätzlich in der Funktion des Kameramanns 
und Fotoshooters, so zeitig in Innsbruck, dass sich die ganze Gruppe – insgesamt 17 Frauen und 6 
Männer (Welch herrliches „Gleichgewicht“ zugunsten der Frauen!) bereits um 7:00 Uhr im Jugend- 
und Seminarhaus Obernberg einfand.  

Im Vorfeld erhielt jede/r Teilnehmer/in ein Jubiläums T-Shirt „150 Jahre Alpenverein Innsbruck“ als 
Geschenk – wie üblich in bester Alpenverein-Qualität und mit coolem AlpinTeam-Design – für Frauen 
in Türkis, für Männer in Blau. 

Nach dem Zimmerbezug fand die Tourenbesprechung und Gruppeneinteilung statt. Es formierten 
sich zwei Gruppen, eine mit 14 Skitourengehern und -geherinnen, die andere mit sieben 
Schneeschuhwanderern und -innen. Erstere wurde von Monika und Gerhard geleitet, die zweite von 
Agnes, die ob ihrer beachtlichen Kondition und Diretissima-Technik kurzum den Namen „die flotte 
Agnes“ erhielt.  

Und dann ging`s los. Bei – wie gesagt – sensationellem Wetter und strahlendem Sonnenschein 
machte sich die Skitourengruppe zeitig auf. Durchs Fradertal, vorbei an erwähntem fast kitschig 
munter glucksendem Fraderbächlein, wurde die Spur zur Fraderalm gezogen. Kurzfristig entschied 
man sich vor Ort nach wohl überlegter Einschätzung der Lawinensituation zum ostseitigen Aufstieg 
über die Hirschgrube zur Allerleigrubenspitze. Dank des hervorragenden Wetters war nicht nur die 
Überschreitung möglich, sondern auch eine Fernsicht, die die umliegenden Berge der Zillertaler 
Alpen und deren namhafte Gipfel wie Olperer, Fußstein, Schrammacher wie zum Greifen nahe 
heranzuziehen schien. Und im Norden konnte man schon klar und deutlich das Tourenziel des 
nächsten Tages ausmachen: die Rötenspitze. 

Bedingt durch eine leichte Brise, wurde erst etwas unterhalb des Gipfels nach ca. dreistündigem 
Aufstieg das „Siegerbild“ einer glücklichen, bestens gelaunten Gruppe geschossen, bei der in jedem 
Gesicht zu lesen stand, wie froh und dankbar ein Herz schlägt, das so eine Erfahrung in ihrer ganzen 
Pracht erleben kann und darf.   
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Werner Flörl, der als Fotograf für die Exklusivbilder die Tourenstrecke in ständigen Auf und Ab – man 
könnte sagen –  fast zwei- und dreifach zurücklegte, wurde für seine Mühen letztendlich nicht nur 
mit einmaligen Fotos belohnt, er kam auch in den Genuss, durch jungfräulichen Schnee als Erster 
seine Spur zu ziehen – dafür zahlt sich jede Strapaze aus!  
 
Abgefahren wurde südwestlich Richtung Obernberger See, dann dem See entlang Richtung Obereins 
Alm. Bei einer kurzen Rast wurde in Kreativmanier kurzerhand beschlossen, „150 Jahre AV“ in den 
Schnee zu „bauen“, um danach zum Jugend- und Seminarhaus Obernberg zurückzukehren. 

Man traf fast zeitgleich mit der Schneeschuhgruppe ein, die eine ausgiebige Rundwanderung um den 
Obernberger See zur Steineralm, weiter zur Seealm und wieder zurück zum Ausgangspunkt absolviert 
hatte.  
Aber nun war der Hunger groß. Das Team des Jugend- und Seminarhauses Obernberg um Melanie 
Mader hatte weder Aufwand noch Mühen gescheut, für die Jubiläumsfeier am Abend ein 
entsprechendes Ambiente zu bieten. Liebevoll gedeckte Tische, Blumendeko und eine herausragende 
Küche ließen keine Wünsche offen. War der Tag schon herrlich gewesen, so fand er in einem wirklich 
ausgezeichneten Essen und einem gemütlichen Abend in geselliger Runde seine Krönung! 

Und des fantastischen Wintermärchens noch nicht genug, gab es abends unter einem funkelnden 
Sternenhimmel in einer jener Winternächte, in denen der umliegende Schnee die Landschaft in ein 
zauberhaftes Licht taucht, eine Fackelwanderung zur Obernberger Kapelle. Und hier bildeten die 
Flammen der Fackeln im Schnee, bei Nacht, unter Sternen – wie könnte es anders sein – wieder den 
Schriftzug für den Anlass dieses einmalig schönen Erlebnisses: 150 Jahre Alpenverein Innsbruck. 

Am Samstag war um 7:00 Tagwache. Gestartet wurde wieder in einen traumhaften Tag, heute mit 
einem ausgiebigen Frühstücksbuffet. Danach wurden alle Teilnehmer per Bus in zwei Etappen zum 
Parkplatz des „Waldbauer“ gefahren. Von dort teilte sich die Mannschaft auf: Gruppe „Skitour“ 
machte sich über die Kastnerbergalm auf der SO-Seite auf den Weg zur Rötenspitze. War sie gestern 
zum Greifen nahe, so wurde sie heute bei besten Firnbedingungen „live“ er-fahren. 

Die Gruppe „Schneeschuhwandern“, angeführt von Agnes, marschierte über die Heideggeralm zur 
Fraderalm im Fradertal.  
Der Aufstieg erfolgte Richtung Obernberger Kirche und über zwei Kehren auf der Forststraße zur 
Heideggeralm. Bei einer kurzen Rast genoss man eine Landschaft à la Winterwonderland. Dann ging`s 
weiter durchs Fradertal, bis das Ziel Fraderalm mit einzigartigem Blick auf den Fradersteller erreicht 
war. Und hier löst sich nun das Rätsel der Überschrift vom „wanderbaren Gipfelkreuz“: 
 
Werner, der am Samstag die Schneeschuhgruppe zwecks Fotos begleitete, ist bei 
Schneeschuhgehern und -geherinnen bekannt für eine wahre Seltenheit – so bemerkenswert wie 
kostbar und originell. Von seinem Vater eigenhändig geschnitzt, hat er ein Gipfelkreuz im Rucksack, 
an das dabei zu haben er mit den Worten „Vergiss dei Kreiz nit!“ regelmäßig erinnert wird. Somit hat 
jede Schneeschuhwandergruppe, egal ob das Ziel ein Gipfel oder nicht, mittels wanderbaren Kreuzes 
einen Gipfel im wahrsten Sinne des Wortes zur Hand – also praktischer geht`s nicht!  
Natürlich wurde diesmal mit Schneeschuhen „150 Jahre Alpenverein Innsbruck“ in den Schnee 
geschrieben… 

Zum Mittagessen kehrte man in „Almi`s Berghotel“ ein, um zwei traumhafte Tage gemeinsam 
ausklingen zu lassen, bevor ein jeder die Heimreise antrat. 
 
Bei dieser Jubiläumstour in Obernberg waren alle in den einmaligen Genuss gekommen, das Tal und 
die Berge ganz alleine für sich zu haben – ein seltenes Geschenk, noch seltener, wenn man es in einer 
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Runde genießen kann, die getragen war von einer außergewöhnlich harmonischen, lockeren 
Stimmung, fröhlich, gut gelaunt und dankbar.  

Ein war ein wunderschönes Tourenwochenende, das wie stellvertretend die Werte des Alpenverein 
Innsbruck präsentierte und eindrucksvoll erlebbar machte, dass Berge eben nur Täler trennen, die 
Menschen aber verbinden. 
 


