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Vorwort

Liebe Mitglieder, liebe Berg- 
freunde, liebe Jugend!

Hier sind sie, die Nachrich-
ten des Kuchler Alpenvereins. 
Nachdem die Winterausgabe 
nur mehr als Tourenkalen-
der mit einigen Informatio-
nen ausgesandt wurde, habe 
ich entschieden zukünftig nur 
noch ein Heft als Sommer-
ausgabe mit verschiedenen 
Berichten rund um das Ver-
einsgeschehen in gedruckter 
Form aufzulegen. Verstärkt 
soll jedoch der Informations-
transport über das Medium 
Internet zum Einsatz kom-
men. Die monatlichen 8000 
Zugriffe die wir auf unse-
ren Seiten haben, bestätigen 
den Wandel der Leserinnen 
zu elektronischen Informati-
onskanälen. Facebook sollte 
ergänzend dazu kommen. 
Wir erwarten uns dadurch 
zeitnahe Aktualität der Ge-
schehnisse und erleichtern 
uns die Suche um Sponsoren 
zur Druckkostenreduzierung 
durch Werbeeinschaltungen 
in den Ausgaben. Damit wir 
immer aktuell sind, dürft ihr 
liebe Mitglieder, auch Bei-
träge liefern die wir gerne in 
unserer Homepage veröffent-
lichen: www.alpenverein.at/
kuchl. Nur Mut!     

Einige Berichte habe ich wie-
der erhalten und bedanke 
mich sehr dafür. Der Wer-
degang eines damals jungen 
Buben aus meiner Jugend-
gruppe im Jahr 1977 ist le-
senswert. Er ist heute u.a. der 

östlichste Bergführer von Ös-
terreich, wohnt u.a. in Illmitz 
am Neusiedlersee, auf 117m 
Höhe. Unser 1.700th Mitglied.   

Im Jahr 2016 ist die Mitglie-
derzahl wiederum gestie-
gen. Das freut mich. Bedeutet 
aber auch, dass die Erwar-
tungen steigen und wir uns 
über entsprechende Ange-
bote und Leistungen für un-
sere Mitglieder, egal ob jung 
oder nicht mehr so jung. Ich 
träume immer noch davon, 
die Jugend aktiv beim Wan-
dern und Berggehen zu er-
leben. So wie es aussieht, 
werden Indoor-Aktivitäten 
die Zukunft prägen. Schnell 
hin, schnell weg, zur nächsten 
Aktion. Naturkontakt gibt es 
später, im Berufsleben, wenn 
es zu viel wird und die Belas-
tungen beruflich und privat 
zu groß werden. Dann kom-
men die Seminare, die Out-
doorspiele für Erwachsene: 
Feuer machen, in der Runde 
über Erlebnisse erzählen, 
im Freien übernachten, Wei-
nen dürfen, Seil ziehen, Na-
tur hören, barfuß im Regen 
gehen, in Schluchten hüpfen 
und mehr. Mit Coach, vom Un-
ternehmen organisiert und 
bezahlt. Warum diese Na-
turerlebnisse nicht als Kind 
oder jugendlicher Mensch?    

Eine Seniorenwandergruppe 
würde unserem Verein sehr 
gut tun. Aber dazu brauchen 
wir aktive Menschen die be-
reit sind etwas Zeit für andere 
zu opfern. Bis dato habe ich 

hier um Mitarbeit geworben, 
jedoch vergeblich. Mir gefällt 
dazu das Motto des Begrün-
ders vom Lions Clubs, Melvin 
Jones: „Man kann erst viel er-
reichen, wenn man anfängt, 
etwas für andere zu tun“.        

Wichtige Information für un-
sere neuen Mitglieder. Nehmt 
bitte das neue Service des Al-
penvereins in Anspruch! Es 
erleichtert die Arbeit in un-
serer Mitgliederverwaltung 
erheblich.  

Auf der Homepage www.al-
penverein.at, könnt ihr links 
oben, mein.alpenverein ankli-
cken. Nach erfolgter Regist-
rierung könnt ihr auch gleich 
zur einfachen Verwaltung eure 
persönlichen Daten eingeben. 
Einzugsermächtigung ertei-
len, den wir mit einer SEPA 
Lastschrift im Jänner jeden 
Jahres einziehen. Direkt und 
unkompliziert können Adres-
sen oder Bankverbindungen 
geändert werden. Sie haben 
das Recht, innerhalb von 56 
Kalendertagen ab Einziehung, 
ohne Angabe von Gründen, die 
Rückbuchung bei Ihrer Bank 
zu veranlassen.
  
Gerne steht auch unsere gute 
Seele von der sektionseige-
nen Mitgliederverwaltung, 
Edith Seiwald, für Auskünfte 
bezüglich Mitgliedschaft, 
Schul- Studierbestätigungen, 
Mitgliedsbeitrag und mehr 
zur Verfügung. Erreichbar 
unter: edith.seiwald@gmx.at 
oder 0664 1563572, Leitung 

Mitgliederverwaltung, Sek-
tion Kuchl.

Mit herzlichem Berglergruß 
und schöne Tage draußen

Euer Hans Mair
Erster Vorsitzender

Weltweite Abenteuer, 
alpine Ausbildung oder 
Führung?

Da sind Sie bei uns genau richtig! Wir, 
das Reisebüro im Alpenverein und un-
sere top-ausgebildeten Guides und 
Bergführer, bieten Ihnen weltweite 
Abenteuerreisen, umfassende Aus-
bildungsprogramme und Führungen 
im alpinen Raum auf höchstem Ni-
veau!

weitere Infos auf:
www.weltbewegend.at
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2017

TERMIN: Freitag 3. März 2017, im Gasthaus „Römischer Keller“

Am 3. März 2017 um 19 Uhr fand im Gasthaus Rö-
mischer Keller die diesjährige Hauptversammlung 
statt. Erfreulicherweise konnten wir wieder viele 
Mitglieder bei dieser Veranstaltung begrüßen. Der 
Bericht des Vorsitzenden umfasste alle Themen die 
im Laufe des Jahres behandelt werden müssen. 
Sichtbare und nicht sichtbare Aufgaben erfordern 
von der Organisation einen immer höheren Auf-
wand. Es gilt neue Wege zu finden um aktive und 
sinnvolle Vereinsarbeit abliefern zu können. Der 
innere, unsichtbare Arbeitskreis, die Administra-
tion, muss sich mit den Anforderungen von Ämtern, 
Hauptverein, Vereinsgesetz, Gebäudemanagement 

beschäftigen, ebenso mit der Betriebsorganisation. 
Budgeterstellung und Verwaltung verlangen Vor-
aussicht und bestmöglichen Einsatz der Mittel. Der 
äußere, sichtbare Arbeitskreis, wie Tourenführer, 
Wegebetreuer, Jugendmitarbeiter sind gefordert 
um Aktionen und Programme für alle Mitglieder 
zu erstellen. Wir wollen als aktiver und attraktiver 
Verein nach außen auftreten. Der Name Alpenver-
ein ist untrennbar mit Werten verbunden. Neben 
dem bergsportlichen Engagement ist auch der Ein-
satz für den Erhalt der ursprünglichen Bergwelt 
und die Förderung der Jugendarbeit ein Faktum.

Mitgliederentwicklung 
aus Kuchl

Tennengau

SonstigeMitglieder derzeit 1.734, ein plus von 3,7%  
gegenüber der Hauptversammlung 2016.
HV 2007 - 833 Mitglieder,  
HV 2017 - 1734 Mitglieder + 108%

aus Kuchl 58,9%

Tennengau 30,6% Sonstige 10,5%

unsere Ehrengäste

Kletterhalle
Im Jahresdurchschnitt benut-
zen circa 6.700 kletterbegeis-
terte Menschen jeden Alters 
die Halle. In den letzten zwei 
Jahren ist ein Rückgang der 
Besucher in unserer Halle 
spürbar. Es hängt damit zu-
sammen, dass das Angebot an 
Boulder- und Kletterhallen in 
den letzten Jahren zugenom-

men hat. 
Um die Attraktivität zu erhal-
ten müssen in immer kürze-
ren Abständen neue Routen 
geschraubt werden. Eine Ar-
beit die zeitaufwendig ist und 
Kenntnisse im Hallenklettern 
voraussetzt.

Alpenvereinsarbeit

Unsere Gruppenleiter konnten 
mit ihren Tätigkeitsberichten 
über das abgelaufene Jahr 2016 
von guter Vereinsarbeit berich-
ten. Für Kinder und Jugendli-
che findet ein wöchentliches 
Klettern im Kletterturm statt. 
Wieder sehr gut unterwegs war 
die Wettklettergruppe. Ständig 
waren die Athleten in den vor-
deren Rängen sind zu finden 
und kehrten nie ohne  Gold,- 
Silber,- oder Broncemedaille 
im Koffer nach Kuchl zurück. 
Nicht nur in Österreich wird 
an Bewerben teilgenommen, 
diese Gruppe behauptet sich 
auch im Ausland. Erfreulich 
dass Stefan Rest nach seiner 
Verletzung wieder trainieren 
kann und im Jugendnational-

team für Österreich bzw. Kuchl 
starten wird. Als Anerkennung 
zu ihren ausgezeichneten Leis-
tungen im abgelaufenen Jahr 
durften wir den Besten einen 
Sachpreis übergeben. Herz-
liche Gratulation, eine tolle 
Erfolgsgeschichte für den 
Kuchler Alpenverein. 

Sehr gut angenommen und 
meistens ausgebucht waren die 
Angebote unserer Tourenfüh-
rer. Sei es bei Berg- Ski- oder 
Klettertouren, das Interesse 
mitzugehen ist erfreulicher-
weise sehr hoch. Die Arbeiten 
an Wegen und Steige muss 
neu organisiert werden, über 
eine Beauftragung an ein Un-
ternehmen wird nachgedacht. 

Abgebildet werden diese Auf-
wände im Jahresbudget. Der 
Finanzrefent berichtete über 
die finanzielle Gebarung des 
Vereins. Die Rechnungsprü-
fung ergab keinerlei Bean-
standung, so dass Vorstand und 
Finanzreferent von der Haupt-
versammlung einstimmig ent-
lastet wurden. 

Als Höhepunkt und zum Ab-
schluss der Versammlung 
führte uns Hubert Leitner mit 
seinem Bildervortrag in den 
hohen Norden. Unter dem Ti-
tel „ Skitouren mit dem Se-

gelschiff“ erlebten wir die 
Faszination des Skitouren-
gehens direkt vom Meer aus, 
sahen herrliche Abfahrten mit 
Tiefblick in die blauen Fjorde 
Norwegens.

die Besten aus der Wettklettergruppe
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Herzlichen Glückwunsch und aufrichtigen Dank 
für die treue Mitgliedschaft im Alpenverein.

JUBILARE 2017

25 JAHRE
Essl Rupert
Gratz Renate
Haslauer Josef 
Gratz Rupert
Hummel Johann
Kohlreiter Gerhard
Leitner Hubert
Mitterlechner Christine
Putz Florian
Rettenbacher Edith
Riedler Hermann
Rettenbacher Wolfgang
Schwaiger Gerlinde
Stepanek Walter

40 JAHRE
Bernhofer Josef

50 JAHRE
Neureiter Johann
Rettenbacher Rupert
Siller Ingrid Maria
Struber Hermann

25 Jahre Jubiläum 50 Jahre Jubiläum

Ing. Toni Siller

Markt 4, 5431 Kuchl

Telefon 06244 - 6230
Fax 06244 - 6025

Mobil 0664 - 3205241

elektrosiller@sbg.at
www.elektro-siller.at
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der größten Bergsteigerinnen 
unserer Zeit,  die sagt:
  
„Hier oben  fühle ich mich frei, 
ich kann alle Verpflichtungen 
hinter mir lassen. Ich bin dort 
oben ganz bei mir, ganz auf 
mich gestellt. Wenn ich in die 
Welt der hohen Gipfel eintau-
che, bin ich zufrieden, ausge-
glichen, zuversichtlich und 
voller Freude. Beim Bergstei-
gen bin ich und lebe ich im Au-
genblick. Am Berg habe ich ein 
anderes Lebensgefühl als im 
Tal.“

Eine weitere Faszination am 
Berg ist für mich die Stille und 
die Ruhe, die dort oben allge-
genwärtig und spürbar ist. 

„Die Berge sind schweigende 
Lehrer“, 

Faszination Berg

„Es ist eine Urerfahrung des 
Menschen, dass man sich am 
Berg droben dem Himmel nä-
her fühlt.“ 

Dieser Artikel versucht aufzu-
zeigen, was die Faszination der 
Bergwelt ausmacht. 
Berge sind ein Symbol für 
unverfälschte, einsame und 
atemberaubende Natur. Alm-
wiesen, schroffe oder sanfte 
Felsen, Eis- und Gletscher in 
wunderbaren Formationen und 
der Himmel  darüber – die Ver-
bindung von allem ist eine Sym-
phonie von Formen und Farben. 
Gleichzeitig sind Berge auch 
Symbol für alles was unver-
rückbar, beständig, ewig ist – 
vielleicht kommt auch daher 
diese Faszination, weil sich der 
Mensch eben nach diesem Ge-
fühl des Ewigen sehnt. Als be-
geisterte Bergsteigerin, kann 

ich dieses Empfinden nur be-
stätigen. 
Neben der Herausforderung 
die ein Berg an dich stellt, ist er 
gleichzeitig Ruhepol für mich. 
Auf dem Weg nach oben, im 
gleichmäßigen Schritt kann 
ich meinen Gedanken nach-
hängen, sie loslassen und den 
Kopf frei werden lassen. Eine 
lange Bergtour lehrt dich, lang-
sam zu werden, deinen eigenen 
Rhythmus zu finden, und so die 
Schnelllebigkeit und die Hektik 
des Alltags zu unterbrechen.  

Wenn ich aufbreche zu einer 
großen Bergtour, so lasse ich 
Vertrautes zurück und begebe 
mich ins Ungewisse. Ich bin 
fern ab jeder Zivilisation, fern 
ab des Alltags mit seinem An-
spruch.
Eine, die es wissen muss, ist 
Gerlinde Kaltenbrunner, eine »

Ruhe und Stille liegt über der Gletscherformation Weissmies 4023m
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formulierte der Bergbischof 
Reinhold Stecher, „Sie dis-
kutieren, argumentieren und 
überreden nicht. Sie drängen 
sich nicht auf.“  Ja, so nehme 
auch ich die Berge wahr – als 
weite Räume der Stille. In diese 
einzutauchen ist jedes Mal ein-
zigartig und bereichernd. 

Viele hohe Gipfel unserer Alpen 
habe ich schon bestiegen und 
konnte so die Erfahrung ma-
chen, dass dich der Berg vieles, 
das im Leben wichtig ist, lehrt. 

Jede große Bergtour beginnt 
mit der Idee – dem Traum auf 
diesen oder jenen Gipfel hin-
auf zu wollen! Um den Traum 
in die Tat umzusetzen, bedarf 
es einer Planung d.h. die Tour 
zeitlich festzusetzen, zu über-
legen wie groß die Seilschaft 
sein wird,  zu trainieren,  sich 
mit dem Berg vorerst in der 
Theorie auseinanderzusetzen, 
einschlägige Literatur zu stu-
dieren und Routen zu wählen 
um einschätzen können, ob das 
Vorhaben überhaupt machbar 
ist und schließlich die notwen-

digen Reservierungen vorneh-
men zu können.

Einen Gipfel zu besteigen kann 
man sich nur vornehmen, wenn 
man den nötigen Willen dazu 
hat, denn ohne Anstrengung 
kann ich das Ziel nicht errei-
chen. Begeisterung, Leiden-
schaft und der feste Wunsch 
genügen nicht, gefragt sind 
auch Kondition, technisches 
Know-How, Konzentration, 
und Disziplin. Eine weitere 
Voraussetzung ist auch das 
Zusammenarbeiten und Zu-
sammenhalten im Team, denn 
alleine kann ich keinen großen 
Gipfel besteigen. Berggefähr-
ten zu haben, auf die man sich 
verlassen kann, das Bewusst-
sein, dass man in der Seilschaft 
voneinander abhängig ist und 
zeitweise einer das Leben des 
anderen in der Hand hat, ist 
eine Sache großen Vertrauens. 

Zeitig am Morgen beginnt eine 
Bergtour und ist man dann 
Stunden über Stunden am Weg,  
vielleicht auch schon nahe dem 
Gipfel, stellt man sich oft die 
Frage: „Warum tu ich mir das 
überhaupt an? Die Anstren-
gung, die Kälte, der Wind, die 
dünne Luft……alles mühsam!“ 
Eine gewisse Überwindung 
und Durchhaltevermögen ist 
dann gefragt. Nicht aufzuge-
ben, sondern zu glauben, dass 
man es schafft – Diese Erfah-
rungen macht man nicht nur 
am Berg, sondern sie treffen 
auch auf das Leben an sich zu, 
das immer wieder solche Mo-
mente mit sich bringt.
Es lohnt sich nicht aufzuge-
ben, denn spätestens dann, 
wenn die ersten Sonnenstrah-
len einen Gletscher in rosaro-
tes Licht tauchen, wenn dich 

die Sonne wärmt, wenn du am 
Gipfel ankommst, es nirgends 
mehr weiter geht und deinem 
Blickfeld nichts mehr im Wege 
steht, breitet sich ein Gefühl 
von Freiheit und Klarheit aus. 

Der Benediktinermönch An-
selm Grün sagt dazu: Es ist 
eine Urerfahrung des Men-
schen, dass man sich am Berg 
droben dem Himmel näher 
fühlt.“ (Anselm Grün)
Ja – es stimmt, in solchen Au-
genblicken wird dieses Zitat 
Wirklichkeit und bedarf kei-
ner Erklärung mehr.

… und dann gibt es noch et-
was, dass dich der Berg lehrt, 
nämlich zu lernen, mit wenig 
auszukommen. Jede Berg-
tour ist insofern mit einem 
Verzicht verbunden, dass man 
den gewohnten Lebensstan-
dard zurücklässt. Das beginnt 
damit, dass ich tagelang mit 
dem auskommen muss, was 
im Rucksack Platz findet. Das 
gemütliche Bett daheim wird 
getauscht mit einem Matrat-
zenlager, oft mit bis zu 20 an-
deren Menschen, wenn nicht 
gar, gegen ein Zelt. Von Ge-
mütlichkeit weit weg – und 
trotzdem, Freude über den 
einfachen Schlafplatz.  Ver-
zicht auf die tägliche Dusche, 
weil es in so einer Berghütte 
lediglich ein Glas Wasser zum 
Zähneputzen gibt und das Ge-
sicht mit Schnee gewaschen 
werden muss.  Wesentlich wer-
den, könnte man das nennen 
und ich empfinde es auch so 
– und „das Wenige“ kann so-
gar sehr „bereichernd“ sein. 
Auch wenn es den weltbesten 
Bergsteigern vorbehalten ist, 
sich in die Welt der 8000er zu 
begeben, so können wir in un-
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seren Alpen und auch auf un-
seren „Hausbergen“, wie dem 
Hohen Göll und wie sie alle 
heißen, auch dieses „Berger-
leben“ und dieses „Berggefühl“ 
spüren. Auch hier breitet sich 
Zufriedenheit und Ausgegli-
chenheit aus, wenn man  oben 
angekommen ist und sich der 
Blick bis zum Horizont weitet.

Abschließend möchte ich noch 
ein Zitat von Peter Habeler er-
wähnen: 

„Ich gehe auf einen Gipfel, 
und wenn ich wieder herun-
terkomme, bin ich ein ande-
rer Mensch.“

Auch wenn es den weltbesten 
Bergsteigern vorbehalten ist, 
sich in die Welt der 8000er zu 
begeben, so können wir in un-
seren Alpen und auch auf un-
seren „Hausbergen“, wie dem 
Hohen Göll und wie sie alle 
heißen, auch dieses „Berger-
leben“ und dieses „Berggefühl“ 

spüren. Auch hier breitet sich 
Zufriedenheit und Ausgegli-
chenheit aus, wenn man  oben 
angekommen ist und sich der 
Blick bis zum Horizont weitet.

Hildegard Seiwald
AV Tourenführerin

TEL.+43 (0) 62 44 / 20 370
FAX.+43(0)6244/20 37014

o f f i ce@badundmehr. a t
w w w . b a d u n d m e h r . a t
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„Formvollendung“ Matterhorn 4478 m
Der Großglockner 3.798 m

Mittellegigrat, Eiger 3970 m
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Der Karnische Höhenweg – Friedensweg

Auf die Frage wo wir unseren 
diesjährigen Urlaub verbringen 
würden war für uns beide klar, 
in unseren Bergen. Zusätzlich 
interessiert an der Geschichte 
Österreichs, wurden wir auf-
grund eines guten Freundes, 
aufmerksam auf den Karni-
schen Höhenweg. Neugie-
rig auf eine spannende Reise 
zurück in die Geschichte des 
Ersten Weltkrieges, wo viele 
Menschen für unser Land 
kämpften und dafür ihr Le-
ben, aufgrund von Angriffen, 
Lawinenunglücken, Krankhei-
ten und Erfrierungen verloren, 
entschieden wir uns für die-
sen Weg.

Der Karnische Höhenweg mit 
insgesamt ca. 150 km verläuft 
entlang der österreichisch-
italienischen Grenze über die 
Karnischen Alpen, von Sillian 
in Osttirol bis Arnoldstein in 
Kärnten. Der alpine Teil, und 
auch offizielle Teil des soge-
nannten „Friedenweges“ en-

det in Nassfeld, und so auch 
unser Weg, nach 130 km.

Voller Vorfreude starten wir 
unsere Reise. Nach einer lan-
gen Zugfahrt nach Sillian, wan-
derten wir von der Leckfeldalm 
1,5 Std. auf die Sillianer Hütte, 
auf 2447 m. Nächsten Tag ging 
es dann endgültig los. Der 
Weg zur ca. 10 km entfernten 
Obstanzerseehütte führte uns 
vorbei an Soldatenfriedhöfen 
und überwachsenen Schüt-
zengräben. Angekommen an 
der Hütte, sprang Tom sofort 
in den dazugehörigen eiskal-
ten Bergsee um die nötige Ab-
kühlung zu bekommen, und 
nach einem gemütlichen Hüt-
tenabend mit gutem Abendes-
sen, lustigen Bekanntschaften 
und etlichen Kartenspielen fie-
len wir ins Bett.

Die heutige Etappe führte uns 
von der Obstanzerseehütte, die 
auf 2304m liegt, hinauf auf die 
Pfannspitze auf 2678 m, vorbei 

an der Filmoor-Standschüt-
zenhütte zur Porzehütte. Die 
Porzehütte mit dem berüch-
tigt berühmten Hüttenwirt der 
Sätze wie: „Wonnst des tuast 
beiß i da is Ohrwaschl ob“, los-
ließ, kümmerte sich jedoch su-
per um seine Hüttengäste und 
so ließen wir den Tag bei Mu-
litschakn und an guten Glaserl 
Wein lustig ausklingen. Wir wa-
ren zwar im trockenen, doch 
draußen tobte nun Gewitter 
und Hagel. 

Die längste Etappe unseres Hö-
henweges stand nun vor uns, 
das 17,8 km entfernte Hoch-
weißsteinhaus. Der Weg, der 
fast nur am Grad entlangging 
war atemberaubend schön,  da 
uns das Wetter trieb, konzen-
trierten wir uns ausschließ-
lich auf den nicht immer so 
einfachen Weg. Nach 8h mit 
nur einer Pause, und kaum 
mit einem Fuß in der Hütten-
tür, schien es nun als ob der 
Himmel seine Schleusen öff-

nete und es hagelte, blitzte und 
stürmte stundenlang.

Bei Sonnenschein und sehr 
warmen Temperaturen ging es 
nächsten Tag weiter über die 
italienische Seite zur Wolayer-
seehütte auf 1960m. Im Ersten 
Weltkrieg war das Kar rund um 
die Hütte und dem dazugehöri-
gen See Kriegsschauplatz, wo-
ran heute noch Stellungsreste 
und ein Kriegerdenkmal erin-
nern. Viele der Friedenswegge-
her beenden die Tour an dieser 
Stelle.  

In nur zweieinhalb Stunden  
wanderten wir am nächsten 
Tag talabwärts zur Unteren Va-
lentinalm am Plöckenpass. Am 
Tagesprogramm stand: Essen, 
Waschen und Schlafen.

Ausgeruht gingen wir die 
nächste Etappe an. Meiner Mei-
nung nach die Königsetappe 
am gesamten Karnischen Hö-

henweg. Nach gefühlten 15 
Stunden und tausenden Hö-
henmetern waren wir endlich 
an der für mich besten Hütte 
am Friedensweg angelangt. 
Die Zollnerseehütte im Ober-
gailtal. Mit zwei weiteren Hüt-
tengästen entspannten wir uns 
nach diesem nie enden wolle-
nenden Weg mit einer sehr gu-
ten Hausmannskost und einem 
Lager für uns alleine. 

Die vorletzte Etappe ging zur 
urigen Rattendorfer Alm auf 
1527m. Mit hauseigener Käse-
rei wurde diese Hütte ein wei-
teres kulinarisches Highlight 
auf unserem Weg.

Mit wehmütigem Herzen star-
teten wir nun unsere letzte 
Etappe. Rattendorfer Alm bis 
zum Nassfeld. Nach 8 Ta-
gen völliger Abgeschieden-
heit sollte uns eigentlich der 
Massentourismus im Skige-
biet Nassfeld umhauen. Doch 

so schnell konnte uns nichts 
mehr aus der Ruhe bringen, 
denn wir waren glücklich, am 
Ziel angekommen zu sein. Mit 
viel Stolz ließen wir uns das 
erste Seiderl im Ziel schme-
cken und die letzten Tage Re-
vue passieren. 

Fazit: Ein unvergesslicher 
Bergsteiger-Urlaub zum Ab-
schalten, mit vielen neuen 
Bekanntschaften, etlichen 
lustigen Hüttenabenden mit 
Mulitschak-Wettbewerben, in-
teressanten Schauplätzen des 
1. Weltkrieges, kulinarischen 
Highlights und der traumhaft 
schönen Landschaft unserer 
Alpen.

Angelika Mair
Gruppenleiterin Alpengeister
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Alte Jungmannschaft auf dem Schneeberg 2075m

Anfang Oktober letzten Jah-
res führte unsere Gemein-
schaftstour in eine uns allen 
unbekannte Bergwelt. Un-
ser Ziel war es, den höchsten 
Berg von Niederösterreich, 
den Schneeberg zu „be-
steigen“. Mit 2.076 Metern 
überragt der Schneeberg 
jede andere Erhebung in 
den Wiener Alpen. 

Der Abfahrtstermin in Kuchl 
war wie immer in aller Herr-
gottsfrüh, so dass man schon 

vor dem Berggehen müde ist. 
Der Weg führte und uns durch 
das Selzthal, weiter nach Le-
oben und dem Mürztal ent-
lang nach Gloggnitz. Über 
ein enge, kurvenreiche Berg-
straße folgend in Richtung Na-
turpark Sierningtal – Flatzer 
Wand zu unserem Ausgangs-
punkt, Puchberg am Schnee-
berg. Endlich Frühstück!     

Wir steigen von Losenstein zur 
Edelweißhütte und über den 
Fadensteig zur Fischerhütte 

2049m auf. Während des Auf-
stieges sehen wir die riesige Di-
mension dieses Berges. Kein 
Wunder dass Wien aus diesem 
Berg bestes Trinkwasser in gro-
ßen Mengen beziehen kann. Es 
ist eine herrliche, aber doch län-
gere Wanderung bis wir den Gip-
fel erreichen. Vom Gipfel aus ein 
faszinierender Rundblick in das 
Wiener Becken, nach Burgen-
land, zum Neusiedlersee und 
an besonders schönen Ta-
gen ist auch der Plattensee 
zu sehen. Wir gehen wenige 

Schritte noch zur Fischer-
hütte, die fast am Gipfel steht 
um uns zu stärken. Spätes-
tens hier wird einem klar wer 
die Vorherrschaft auf diesem 
Berg hat. Es sind sehr, sehr 
viele Wanderer aus Wien und 
Umgebung da. Na heast, zu-
mindest glaubten wir es an 
der Sprache zu erkannt zu 
haben. Kein Wunder, denn es 
ist wirklich ein großes Wan-
dergebiet das zur Erholung 
einlädt.

Nun müssen wir wieder hi-
nunter ins Tal und das zieht 
sich noch. Der Großteil von 
uns klettert über den Obe-

ren Herminensteig ab, der 
Rest hat beschlossen sich 
zum Bergbahnhof zu bege-
ben und mit der Schneeberg-
bahn abzufahren.
 
Es ist schon spät und wir ha-
ben noch kein Quartier. Bei 
der Zimmersuche konzentrie-
ren wir uns auf einen Ort mit 
Weintrauben. Dort schläft man 
besser, hat einer von uns gesagt. 
Wer suchet der findet! Gelan-
det in Traismauer beim Alten-
riederer am See, einem urigen 
Weinbauern, spät abends. Der 
Chef selbst hat uns noch über-
redet mit ihm in die Kellergasse 
zu gehen, zum Ausgsteckt´n. 

Viele solcher Berichte enden 
mit dem Satz: müde, aber 
glücklich so einen schönen 
Tag erlebt zu haben gingen wir 
dann zu Bett. 

Mein Eindruck: Ja, es ist wahr, 
in der Gegend wo es Weintrau-
ben gibt schläft man wirklich 
besser, wie einer von uns schon 
sagte.          

Hans Mair
Erster Vorsitzender
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»
www.holz-stefl.at

Holz
trifft 

Qualität

SCS-COC-002568PEFC/06-31-213

Je globaler die Welt wird, umso wichtiger wird uns die Region. 
Weil sich Raiffeisen eben nicht nur als Bank versteht, sondern 
als ein aktives Unternehmen, das mit großer Verantwortung 
gemeinsame wirtschaftliche, soziale und kulturelle Projekte in der 
Region unterstützt und realisiert. www.kuchl.raiffeisen.at 

Wenn’s um unsere Region geht,

ist nur eine Bank meine Bank.

Bild © SalzburgerLand Tourismus GmbH

www.neureiter-shop.at
www.neureiter-maschinen.at
www.drechselmaschinen.at

Zentrale KUCHL: Gewerbegebiet Brennhoflehen, 
Kellau 167, A-5431 Kuchl, Tel. 06244–20299

Niederlassung SÖDING: Industriezentrum, 
Packerstraße 169, A-8561 SÖDING, Tel. 03137–3109

GESAMTKATALOG
KOSTENLOS ANFORDERN!

JETZT!

DRECHSELKATALOG 
KOSTENLOS ANFORDERN!

JETZT!JETZT!

Neureiter_76x108-Inserat 2014  22.03.16  09:54  Seite 1

The reliable brand!

Zuverlässige und
wirtschaftliche

Zerkleinerungstechnik
Erfahren Sie mehr über unsere

Zerkleinerungslösungen und Produktneuheiten auf:
www.untha.com

UNTHA shredding technology GmbH
Kellau 141, 5431 Kuchl/Salzburg, Austria
Tel.: +43 6244 7016 0 info@untha.com
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Am Sonntag den 5. März 2017 
wurde wiederum unser schon 
traditioneller Leistungslauf 
durchgeführt. 

An den Kriterien des Purt-
schellerlaufs hat sich seit 43 
Jahren nichts geändert. Start 
und Ziel ist beim Schwalber-
bauer (667m) in Gasteig. Un-
serem AV Weg folgend hinauf 

43. Purtscheller Skitourenlauf am 5. März 2017

zur Dürrfeichtenalm und zum 
Eggersattel. Von dort über das 
letzte Steilstück zum Purt-
schellerhaus (1692m), wo nach 
ausgiebiger Rast um 12:00 Uhr 
der Start zur Abfahrt in Dreier-
gruppen erfolgt.
 
Erstmals erhielten die Tages-
sieger die „Hans Rehrl Tro-
phäe“ überreicht. Gestaltet 

und bearbeitet von Stefan Mit-
terwallner. Als Vorlage diente 
die Urkunde zum Purtschel-
lerlauf, gezeichnet vor circa 40 
Jahren von Hans Rehrl, dem 
Initiator dieser Veranstaltung, 
die nun seit 43 Jahren durch-
geführt wird.   

Stefan Mitterwallner
Finanzreferent

Die Tagessieger mit der „Hans Rehrl Trophäe“ 

Ergebnisliste 43. Purtscheller Skitourenlauf – 5. März 2017

Platz Purtschellerhaus (wegen Schneemangel, zwischen „Hogaihütte“ und Schwalberwiese zu Fuß)

1. 25:43:00 Urbanek Erich, Kaindl Georg, Moser Stefan
2. 26:51:00 Bär Heimo, Rothschopf Wolfgang, Neureiter Hannes, Putz Florian
3. 27:55:00 Leitner Hubert, Lindenbauer Christian, Schnöll Rupert
4. 30:24:00 Glanzer Bettina, Knefz Andrea
5. 31:27:00 Siller Peter Junior, Siller Peter Senior, Rothschopf Christian
6. 32:25:00 Seiwald Toni, Dick Hermann, Siller Anton
7. 32:30:00 Brandauer Anton, Brandauer Martin
8. 33:58:00 Otty Hans, Eichholzer Johann, Vidreis Toni
9. 37:59:00 Mitterwallner Stefan, Bittermann Michael, Bär Fabian

Verpflegungsteam

Rest Elisabeth, Wallinger Anna, Mair Hans

... in unseren Adern 

fließt FARBE!

RETTENBACHER FARBEN GMBH
5431 Kuchl | Markt 39 Tel. 06244/6476 | Fax DW-4
malerei@rettenbacher-farben.at

www.malerei-rettenbacher-farben.at

Nesslangeralm
1.254 m | Fam. Struber / Leopoldbauer

teilweise bewirtschaftet 
Tel. 0664/8943165
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Univ. Lekt. Prof.  Dr. Heinrich 
Dungler / Berg- u. Schiführer 
UIAGM / Landes- und Natur-
schutzreferent, Alpenverein 
Landesverband Wien / Vor-
stand im Alpenverein Sek-
tion Edelweiß Wien, Referat 
für Natur und Umwelt 

Sehr, sehr viele Jahre haben wir 
uns nicht mehr gesehen. Wir 
haben uns dann wieder bei der 
Hauptversammlung des Alpen-
vereins in Wien getroffen. Es 
war gleichzeitig die 150 Jahr-
feier des ÖAV. Bischof Reinold 
Stecher aus Innsbruck hielt 
eine berührende Festrede. Er 
sprach davon, dass die Jugend 
rauschhafte Erlebnisse braucht 
und die Berge edle Räusche be-
reithalten. Der Aufstieg in der 
Mondnacht durch den Eisbruch 
hinein in den ersten Morgen-
schimmer über die Gletscher-

Von der Kuchler Alpenvereinsjugend
zum östlichsten Bergführer Österreichs

felder, das ist ein Rausch und 
so ist es auch mit einer luftigen 
Kletterei in der Morgensonne 
und auch die fröhliche Gipfel-
runde ist ein Rausch, so wie die 
Abfahrt durch den Firn. Und 
wenn man am Abend vor der 
Hütte sitzt und droben die Gipfel 
verglühen, auf denen man ge-
wesen ist und rundherum das 
Konzert der Gletscherbäche 
aus dem Dunkel zu hören ist, 
dann ist das auch ein Rausch, 
ein leiser Rausch. Ein großer 
Erzieher, Robert Baden-Pow-
ell, der Gründer der Pfadfinder, 
hat einmal geschrieben „hätte 
man einem jungen Menschen 
nichts anderes geschenkt, als 
schöne Erlebnisse, dann hätte 
man ihm fürs Leben schon sehr 
viel geschenkt“. 

Und da kommen die Erinnerun-
gen an die Zeit als ich Jugend- 

und Jungmannschaftsührer 
in Kuchl, damals noch Sek-
tion Hallein, war. Bilder stei-
gen auf, die Gruppe der jungen 
Menschen, die ich in die Berge 
führen durfte, sehe ich vor mir. 
Wir waren jedes Wochenende 
draußen, in der Natur, am Berg.    

Eine Heimstätte gab es noch 
nicht. Deshalb war unser Treff-
punkt immer beim GH Römi-
scher Keller im Gastgarten. An 
einem schönen Sonntagsmor-
gen, es dürfte 1977 gewesen 
sein, kam ein junger Knabe, aus 
dem Messnergassl und stellte 
sich wortlos zu uns. Am Rücken 
einen großen, originalen  Jä-
gerrucksack, der des Vaters. 

Nach einiger Zeit fragte ich ihn 
wo er herkomme und was er 
wolle. Die Antwort war: „mein 
Papa hat mich gschickt, ich 

soll einmal mit dem Alpenver-
ein mitgehen“.

Es blieb nicht bei dem einen 
mal mitgehen. Immer öfter 
ging er in die Berge, begann zu 
klettern und das Erlebnis Berg 
und die Gemeinschaft hatte ihn 
berauscht. Mit Talent, Training 
und Ausdauer erlangte er die 
Fähigkeit schwierige Erstbege-
hungen zu meistern. 30 Erst- 
und 3 Solobegehungen stehen 
im Tourenbuch. An der Wetter-
bockwand am Hohen Göll war 
er schon dran. Das führte dazu, 
dass er die Berg- und Skifüh-
rerausbildung absolvierte und 
als Bergführer mit seiner „Al-
pinschule Tennengau“ aktiv 
war. Nur Bergführe sein, war 
aber nicht alles. Seinem Stu-
dium gab er dann den Vorrang 
und so ist er heute lehrend in 
Wien und Salzburg tätig. Wohn-

haft u.a. in Illmitz am Neusied-
lersee. 

Nicht nur in den Bergen kennt 
er sich aus. Wildtiere, Wölfe, 
Bären und Vögel sind es, die 
ihn sehr interessieren. Nach 
Alaska und Kanada begibt er 
sich von Zeit zu Zeit um als 
Wolfsforscher das Verhalten 
dieser Tiere zu beobachten. 
Ebenso ist er Experte in der 
Vogelkunde. Bei Wanderungen 
mit ihm durch den Naturpark 
Neusiedlersee kommt man 
aufgrund seiner Erklärungen 
aus dem Staunen nicht mehr 
heraus. Es ist faszinierend, wie 
gut es tut diese Tiere zu erleben 
und ein bisschen zu verstehen.     
   
Zurück zu den Wurzeln:  Ich 
freue mich, zu sehen wie sich 
junge Menschen entwickeln 
und wieder zurückkehren, 

mitarbeiten, in dem Verein wo 
eine Art Heimat entstanden ist. 
Heinz ist wieder dabei, nun ar-
beitet er mit jungen Menschen, 
zeigt ihnen die Berge, Wildnis, 
Tiere und erklärt ihnen wie 
wichtig es ist auf unsere Na-
tur zu achten. Es ist erfüllte Ju-
gendarbeit, mit nachhaltigem 
Ergebnis.

Hans Mair
Erster Vorsitzender
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Ecuador – die Straße der Vulkane 04.–27. August 2016 

Eine Reise auf Humboldts 
Spuren um Land, Leute und 
vor allem die Berge Ecuadors 
kennenzulernen.

Daten & Fakten 

Ecuador ist das viertärmste 
Land Südamerikas, nach Gu-
yana, Bolivien und Paraguay.  
Die beiden mit Abstand größ-
ten Städte in Ecuador sind Gua-
yaquil mit einer Einwohnerzahl 
von 3,3 Millionen und die Haupt-
stadt Quito mit einer Bevölke-
rung von 1,9 Millionen. Damit 
konzentrieren sich 34 Pro-
zent der Menschen des Lan-
des in diesen beiden Städten.  
Guayaquil ist das traditionelle 
Wirtschaftszentrum des Lan-
des (und besitzt den größten 
Hafen Ecuadors.)

Wirtschaft

Eine weitere Besonderheit 
der Volkswirtschaft des An-
denstaates sind seine zahl-
reichen Arbeitsemigranten. 
Etwa ein Fünftel der Ecuado-

rianer lebt im Ausland, vor al-
lem in den USA und Spanien 
– mal sehen wie es Ihnen hier 
zu „Trump´s Zeiten“ wohl geht.

Währung

Seit dem Jahr 2000 hat Ecuador 
keine eigene Währung mehr -  
der US-Dollar ist offizielles 
Zahlungsmittel.

Aussenhandel

Der Erdölsektor macht 59 % 
aller Exporte aus – eine wich-

tige Rolle spielen ebenfalls 
auch Bananen und Kakao.  
Nicht-traditionelle Exporte 
wie Metallwaren, Shrimps und 
Schnittblumen sind zwar seit den 
1980er Jahren stark angewach-
sen, im Vergleich mit den Erdöl-
einnahmen jedoch immer noch 
weitgehend bedeutungslos.  
Die wichtigsten Märkte sind 
die USA (54 %), Peru (9 %), Ko-
lumbien (5 %) und Chile (4 %) 
– es war noch nie gut sich der-
maßen von Amerika abhängig 
zu machen….

Tourismus

In den letzten Jahren hat sich 
auch der Tourismus zu ei-
nem wichtigen Wirtschafts-
zweig entwickelt, auch weil 
Ecuador als eines der Län-
der mit der höchsten Bio-
diversität der Welt gilt.  
Ecuador bietet darüber hinaus 
eine Vielfalt an Landschaften, 
die ihresgleichen suchen.

Reisekurzbericht  
(Reiseorganisation Diamir):

Mit dem Bus nach München 
– mit dem Flugzeug nach At-
lanta/USA und weiter bis Quito 
(Hauptstadt Ecuadors, 2850m) 
– Besichtigung der Altstadt 
Quitos – Besteigung des Stadt-
berges „Pinchincha“, 4696m 
– Besuch des Mittelpunktes 
der Erde: „Mitad del Mundo“ 
(liegt am Äquator) - Wande-

rung durch den Nationalpark 
Pasachoa inklusive Besteigung 
des Pasachoa (4200m) - Essen 
und Trinken in einem typischen 
ecuadorianischen Lokal  - Spe-
zialität: Meerschweinchen vom 
Grill….

Nächster Akklimatisati-
onsberg war der Pichincha 
(4784m) – alle Berge führen 
anfangs durch üppige Vege-
tation, dann schottrig bis fel-
sig zum Gipfel – Weiterreise 
nach Otavalo (Handelsstadt) – 
Besteigung des Doppelgipfels 
„Fuya Fuya“  (4205m) – Besuch 
des wöchentlichen Marktes – 
Taschen, Gürtel, Hütte, Tücher, 
Decken, Ponchos… – jeden Tag 
Steak – das spanische Steak 
mit zwei Spiegeleiern dar-
auf serviert – Besteigung des 
„Imbabura“  (4621m) – dieses 
Mal „Spagetti mit Shrimps“ – 
der erste 5000 er  „Cayembe“ 

(5790m) - um 22 Uhr Früh-
stück - um 23 Uhr Abmarsch 
- es wehte bereits die ganze 
Nacht ein sehr heftiger, starker 
Wind – man konnte sich kaum 
vorstellen, dass die Zelte dem 
Sturm standhielten – zudem 
eiskalte Temperaturen – volles 
Kleidungsprogramm – Daune, 
Überhose, Fäustlinge -  um 5 
Uhr erreichten wir den Gipfel  
-  weder im Aufstieg noch am 
Gipfel gab es Sicht…. zudem 
stürmte es am Gipfel derma-
ßen, dass wir sofort wieder hi-
nunter (gehen) mussten….- wir 
waren genau eine Stunde vor 
(dem) Sonnenaufgang am Gip-
fel - zu früh gestartet – zu früh 
am Gipfel – um 8 Uhr wieder 
bei der Hütte ohne irgendetwas 
von diesem schönen Berg ge-
sehen zu haben...

»
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Weiterfahrt nach Banos – 
nächster 5000er - es kann 
nur besser werden -  „Carihu-
ayrazo“ (5020m) - 3 Uhr  Früh-
stück - 4 Uhr  Abfahrt -  7 Uhr 
Abmarsch –Pickel  und Steig-
eisen waren eine Notwendig-
keit ….

Dann ein notwendiger Rasttag 
– Erholung – Entspannung – 
vor dem Höhepunkt der Reise 
– der Besteigung des „Chimba-
razzo“ (6310m) – der höchste 
Berg Ecuadors

Unterkunft: Carrell Hütte - 22 
Uhr Frühstück – 23 Uhr Ab-
marsch - der Himmel (war) 
sternenklar – die Nacht bei-

nahe taghell – Vollmond - nach 
einigen Metern mit der Stirn-
lampe schalteten wir diese 
ab - es wehte kein Wind die 
Temperatur war angenehm - 
wir gingen im Licht des Mon-
des (ohne Stirnlampe) bis auf 
5200m – Anziehen der Steig-
eisen - ab 5500 m begann der 
Schnee  - in einer Dreierseil-
schaft gingen wir langsam aber 
stetig in gleichmäßigem Rhyth-
mus  – die Luft war dünn – mit 
kurzweiligen Pausen gingen 
wieder weiter und weiter…… - 
um 6 Uhr erreichten wir den 
Gipfel – 7 Stunden Aufstieg - 
Sonnenaufgang J - die Stim-
mung war überwältigend – das 
Licht beinah überirdisch (war 

fast kitschig) – die Wolken (la-
gen) unter uns…
11 Stunden Busfahrt nach 
Puerto Lopez  - Ausklang mit 
ein wenig Kultur und Natur- 
und Tierbeobachtungen am 
Meer – Wale in der Humboldt 
Bucht – Fregattvögel und Blau-
fußtölpel auf der Silberinsel 
– Hängematte, Strand + Erho-
lung…..- danach ging es wie-
der heimwärts.

Franek Erich
Tourenführer AV Kuchl

TOURENKALENDER
 SOMMER 2017  ZUM RAUSNEHMEN >>>

Alpenverein_Wege-ins-Freie_Schri�zug.indd   2 25.08.2014   15:20:37

GEH MIT UNS!
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TOURENKALENDER 2017
JUNI

Datum
Tourenziel 
Beschreibung

Art
Schwierigkeit

Aufstiegszeit
Höhenmeter (ca.)

Organisation 
Tourenbegleiter

Sa 03.06. Edelweißlahner 1953m  BT 6 Std. Gerl Roland
Ramsau in Berchtesgaden III 1100hm 0664/2225206

Sa 10.06. Weg- und Steigsanierung - Arbeitseinsatz Hans Mair
Treffpunkt: AV Haus um 7 Uhr 0664/4551825

So 11.06. Taubenstein, Südgrat K Walkner Hans
Bayrische Voralpen III 0664/1604598

Sa 17.06. Sonnwendfeuer BT Mitterwallner Stefan 
auf den Gipfeln des Hohen Göll 0664/2629889 

Fr/Sa Triglav 2864m ,  Slowenien/Julische Alpe  ST 8,5 Std. Franek Erich
23./24. max. 10 Personen Anmeldung bis 1.Juni Anzahlung: 30 € IV 1850hm 0664/4363167

JULI

Datum
Tourenziel 
Beschreibung

Art
Schwierigkeit

Aufstiegszeit
Höhenmeter (ca.)

Organisation 
Tourenbegleiter

Sa 01.07. Bischofsmütze 2454m K+BT 7 Std. Seiwald Hildegard
Filzmoos IV- 1150hm 0664/73599743

So/Mo Sektionsausflug BT 2 Tage Hans Mair
09./10. Zillertaler Alpen 0664/4551825
So 09.07. Totenköpfl, Unterer Nordpfeiler K Walkner Hans

Salzkammergut IV+ 0664/1604598 
Sa 15.07. Weg- und Steigsanierung - Arbeitseinsatz Hans Mair

Treffpunkt: AV Haus um 7 Uhr 0664/4551825
Sa 15.07. Babylift K Gerl Roland

Tennengebirge Hiefler IV+ 0664/2225206

AUGUST

Datum
Tourenziel 
Beschreibung

Art
Schwierigkeit

Aufstiegszeit
Höhenmeter (ca.)

Organisation 
Tourenbegleiter

Sa/So Klettern und Bergsteigen Laufener Hütte K+BT Walkner Hans
5./6. Tennengebirge III-IV 0664/1604598 
Sa 19.08. Nackter Hund Klettersteig mit Mitterhorn 2506m KST+BT 7,5 Std. Gerl Roland

von Lofer D III 1650hm 0664/2225206
Sa 26.08. Höhenweg Ursprungalm - Giglachseen - Hochwurzen BT 6,0 Std. Hans Mair

Schladminger Tauern II 1100hm 0664/4551825

SEPTEMBER

Datum
Tourenziel 
Beschreibung

Art
Schwierigkeit

Aufstiegszeit
Höhenmeter (ca.)

Organisation 
Tourenbegleiter

Sa 02.09. Grimming 2351 BT 8 Std. Seiwald Hildegard
Dachsteingebirge IV 1800hm 0664/73599743

Sa 09.09 Reifhornüberschreitung 2487 m K 8 Std. Franek Erich
Loferer Steinberge III+ 0664/4363167

Sa 15.09 Frauen und Gamskarkogel BT 8 Std Hans Mair
Großarl II 1600hm 0664/4551825

Sa/So Super – Feretta Klettersteig KST 7 Std. / 9 Std. Kramser Helmut
23./24. Dachsteingebirge D/E 1200hm /1840hm 0650/9850289
Sa 30.09. Überschreitung Steinberg-Schärtenspitze 2153m BT 7 Std. Seiwald Hildegard

Berchtesgadener Alpen II 1600hm 0664/73599743

Wir freuen uns auf dich! Ergänze unser Team!
Wir sind ein engagiertes Team von Tourenbegleiterinnen und 
Tourenbegleiter für alle Altersklassen und Geschlechter. Im-
mer wieder auf Suche nach bergbegeisterten Menschen, die 
Lust haben, Touren für unsere mittlerweile über 1700 Ver-
einsmitglieder anzubieten. 

GESUCHT
Tourenbegleiter im AV Kuchl

Wir führen Touren für:
• Klettersteigbegehungen 
• Klettern
• Hochtouren  
• Bergtouren
• Skitouren 
• MTB-TOUREN »
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Die Ansprüche der Mitglieder sind verschieden. Für die einen gibt 
es die tollen Angebote unseres Alpinteams, mit Touren in allen 
Bereichen und Schwierigkeiten. Jedoch nur teilweise, je nach 
Konstellation der Teilnehmer. Es geht auch gemütlicher und ir-
gendwann muss es nicht mehr steiler und weiter sein. Mehr 
oder weniger haben wir das alles hinter uns oder es reicht eine 
kommode, einfache Tour. Wandern und Bergsteigen ist gesund, 
gemeinsam ein besonderes Erlebnis. Ebenso eine Kurzreise. Zu 
diesem Zweck, soll eine aktive Gruppe entstehen. Die wichtigste 
Motivation ist die Freude am Sein und Tun in der Natur. 

Wie bei allem, muss es eine An-
sprechperson und einen Lei-
ter geben. Diese suchen wir für 
unsere Sektion. Es gibt vieles 
was diese Aufgabe interessant 
macht! 

GESUCHT
Ansprechperson / Leiter  
der Wander- und Bergsteigergruppe

Schwierigkeitstabelle für Wandertouren 

I 
Leichte Tour

Einfache Wanderung, die sich jedermann zutrauen kann. Der Höhenunterschied liegt im Auf- 
und Abstieg üblicherweise bei je max. 500 Höhenmeter. Die Tour ist meistens in zwei bis vier 
Stunden zu schaffen.

II 
Mittlere
Tour

Eine anspruchsvollere Tour in alpinem Gelände, meistens zwischen vier und sechs Stunden. 
Der Auf- und Abstieg beträgt jeweils bis zu 1.100 Höhenmeter. Vereinzelt kommen ausgesetzte 
oder steile Stellen vor, die zum Teil mit Sicherungen (Drahtseile etc.) versehen sind. Hier ist 
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit gefordert (teilweise Absturzgefahr).

III 
Schwere 
Tour

Diese Tour führt in alpines bis hochalpines Gelände und erfordert Trittsicherheit, Schwindelfrei-
heit und Ausdauer. Zur Begehung sind meist über sechs Stunden erforderlich. Auf- und Abstieg 
betragen jeweils über 1.100 Höhenmeter. Auf der Tour kommen öfters ausgesetzte und steile 
Stellen ohne Sicherungen vor (erhöhte Absturzgefahr). 

Kurzbezeichnungen
BT Bergtour

HT Hochtour

W Wandern

K Klettern

KST Klettersteig

ST Schitour

MTB Mountainbike-Tour

Seewaldsee – unser Naherholungsgebiet

Der Seewaldsee (1074m) im 
Gemeindegebiet St. Koloman 
im Tennengau ist ein sehr be-
liebtes Wanderziel für Jung 
und Alt. 

Im Landschaftsschutzgebiet 
Seewaldsee liegt wunder-
schön in die Natur eingebet-
tet der Moorsee „Seewaldsee“, 
der für seine einzigartige Flora 
und Fauna bekannt ist. Einge-
bettet in eine kleine Talmulde 
ist er von Streuwiesen, Alm-
matten und Wäldern umge-
ben. Ökologisch ist der See 
aufgrund seiner Moor- und 
Sumpfvegetation von großer 
Bedeutung. Zu finden sind sel-
tene Pflanzenarten, wie etwa 
die Gelbe Teichrose, der Teich-
schachtelhalm, der Fieberklee, 
der Rundblättrige und Mittlere 
Sonnentau und die Rosmarin-
heide. 

Seit geraumer Zeit gibt es sei-
tens der Naturliebhaber jedoch 
Bedenken, bzw. war aus den 
Medien zu entnehmen, dass 
ein Teil des Seerundweges ab-
gezäunt und in der bestehen-
den Form nicht mehr begehbar 
sein wird. Alpenvereinsmitglie-
der wurden bei mir vorstellig, 
mit der Forderung, wir soll-
ten uns einbringen und einer 
Sperrung widersprechen. Da 
sich unser Mitspracherecht 
auf das Wegerecht des Alpen-
vereins beschränkt, in die-
sem Fall der „Schöberlsteig“ 
zum Hintertrattberg, ist eine 
Lösung nur im Konsens mit 
dem Grundbesitzer möglich. 
Nach Kontaktaufnahme mit 
dem Grundbesitzer kam es zu 
einer gemeinsamen Ausspra-
che wobei auch Vertreter des 
Alpenvereins Hallein, Kuchl, 
Golling und der Naturschutz-

referent des Landesverban-
des anwesend waren. Idee 
und Pläne des Projektes wur-
den vom Grundbesitzers vor-
gestellt und diskutiert, wobei 
der Eindruck entstand dass 
alle eine gemeinsame Lösung 
anstreben. Der Bürgermeister 
der Gemeinde St. Koloman be-
müht sich ebenso für eine Lö-
sung mit dem Grundbesitzer 
zugunsten der Erholungssu-
chenden. Wir wollen mit diesen 
Gesprächen unseren Beitrag 
leisten, um eine vernünftigen 
Besucherlenkung und Begeh-
barkeit des Gebietes zu errei-
chen. Begehung vor Ort und 
weitere Gespräche folgen, das 
Ergebnis ist offen.

Hans Mair
Erster Vorsitzender

INTERESSE? 
Melde Dich im Sekretariat  
oder bei Gerl Roland 
(siehe Impressum)
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Am 8. Oktober 1972 wurde ein 
Gedenkkreuz am Schmitten-
stein feierlich eingeweiht. 

Peter Müller von der Sek-
tion Hallein hatte als Dank 
für einen gut ausgegange-
nen Bergunfall am Schlen-
ken, das Bedürfnis ein Kreuz 
anzufertigen und mit Hilfe von 
Alpenvereinsmitgliedern aus 
Hallein und der Jungmann-
schaft Kuchl dieses dort oben 
zu montieren. Sand, Zement, 
Wasser und Stahlteile mit ei-
nem Gesamtgewicht von 969 
kg mussten hinaufgetragen 
werden. In tagelanger Arbeit 
wurde betoniert, montiert bis 
am 10. September 1972 das 
Kreuz am Gipfel stand.

Gipfelkreuzsanierung am Schmittenstein

Das am Kreuz angebrachte 
Edelweiß aus Kupfer wurde im 
Mai 2001 durch ein aus Alumi-
nium gegossenes ersetzt. Ge-
formt und gegossen in der HTL 
Hallein unter der fachlichen 
Aufsicht von FL Hans Otty. 

43 Jahre hat das Kreuz die 
Bergsteiger am Gipfel begrüßt, 
war Wind und Wetter ausge-
setzt. Eindringendes Wasser 
machte eine Sanierung not-
wendig. Im Herbst 2015 wurde 
mit der Demontage begon-
nen, der Sockel musste re-
pariert werden. Peter Müller 
und Hans Eichholzer konnten 
in mühseliger Arbeit Schrau-
ben und Teile trennen. Eich-
holzer Hans und Sepp Wimmer 

trugen den Sockel (39kg) hi-
nunter zur Trattner Alm. Als 
reparierter Teil wieder hin-
aufgeschleppt von Hans und 
Sepp Eichholzer, Josef Has-
lauer und Peter Siller sen. In 
mühevoller Arbeit wurde das 
Kreuz am 22. August 2015 
wieder montiert. Ein Jahr 
später wurde das Funda-
ment verbessert. Die Jung-
mannschaft ist jedoch in die 
Jahre gekommen, 1000kg hi-
nauftragen ist nun mühsamer 
geworden. Die Alternative ei-
nen Hubschrauber als Trä-
ger zu nehmen wurde gerne 
angenommen. 450 kg Beton 
wurden eingeflogen und ver-
arbeitet. 

Es ist ein Fundament in Her-
zensform geworden. Warum 
es ein Herz geworden ist? Die 
Kuchler Bergkameraden ha-
ben es so entschieden und 
große Mühen auf sich ge-

Vor 45 Jahren 

nommen. Vielleicht weil es 
eine Herzensangelegenheit 
ist auf Gipfeln zu stehen und 
ein Kreuz als Willkommens-
gruß zu sehen. Grüß Gott! 
Schau dich um, blicke in un-
ser schönes Land. Setz dich 
nieder und denke nach über 
die Schöpfung, die Natur, die 
wir mit Füßen treten!   
    
Im Namen der Sektion Kuchl 
darf ich allen Beteiligten ein 
großes Dankeschön ausspre-
chen. Allen voran Peter Mül-
ler und Hans Eichholzer. Sie 
haben es zustande gebracht, 
dass Freunde, viele Berg-
kameraden diese schweiß-
treibenden Mühen auf sich 
genommen haben und zahl-
reiche, unbezahlte Arbeits-
stunden zur Freude Anderer 
geleistet haben. Heute nicht 
mehr selbstverständlich.             

Hans Mair
Erster Vorsitzender

Das Werk ist vollbracht. Montageleiter Hans Eichholzer 1. v.r und Initiator Peter Müller 2. v.r.  
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Bereits seit 1970 gibt es die 
Aktion „Saubere Berge“ im 
Alpenverein. Die Schilder sind 
allgemein von Ausgangspunk-
ten und Alpenvereinshütten be-
kannt. Und viel hat sich seit 
Beginn der Initiative verändert 
– und verbessert: die sachge-
rechte Entsorgung von Abfällen 
ist für die meisten – am Berg 
und auch im Tal – eine Selbst-
verständlichkeit. Der neue 
Name dafür: Alpen Littering. 
Unter dem englischen Begriff 
„Littering“ versteht man das 
achtlose Wegwerfen von Ab-
fall an örtlichen Plätzen und in 
der freien Natur. In den Alpen 
ist Littering ein aktuelles und 
besonders relevantes Thema. 
Aufzeichnungen zu Menge und 
Anfallort bei Flurreinigungs-
kampagnen und Anfallsorten 
im alpinen Bereich existieren 
jedoch kaum, und wenn, dann 
nur sehr ungenügend.

Saubere Berge, Alpen Littering- zur Erinnerung

Die Zahl der Erholungssuchen-
den im Wald und am Berg steigt 
– und damit auch der Druck auf 
die Natur. Zigarettenstummel 
am Gipfel, leere Kunststofffla-
schen am Weg, Müsliriegelver-
packungen versteckt zwischen 
Steinen, Obstschalen und Ta-
schentücher in der Wiese: was 
eigentlich zurück in den Ruck-
sack und ins Tal gehört landet 
leider oft immer noch in der 
Natur.

Was man hinaufträgt bringt 
man auch wieder mit ins Tal! 
Bereits seit 2010 finden Ber-
geherInnen auf ÖAV und DAV 
Hütten sogenannten „Sackerl-
spendern“ und passenden ver-
rottbaren Maisstärkesackerl, 
ausgestattet. Diese können 
dann durch die Kooperation mit 
Partner Almdudler den Gäs-
ten kostenlos zu Verfügung ge-
stellt.

Alles was an Abfällen anfällt 
kann so ohne Probleme wie-
der ins Tal mit hinuntergenom-
men und dort ordnungsgemäß 
entsorgt werden. Dies entlastet 
auch die Hütten, welche oft un-
ter schwierigsten Bedingungen 
und hohem Aufwand die stren-
gen Entsorgungsvorgaben er-
füllen müssen – und nicht noch 
zusätzlichen Müll auf und rund 
um die Hütte brauchen. Tipp: 
eine verpackungsarme Jause 
vorbereiten – denn je weniger 
Abfallprodukte anfallen, desto 
weniger muss man entsorgen.

Alpen Littering- zur Erinnerung

• Bananen- oder Orangenschale 1–3 Jahre
• Papiertaschentuch 1–5 Jahre
• Zigarettenstummel 2–7 Jahre  
 (+Chemikalien, Schwermetalle)
• Kaugummi 5 Jahre
• Blechdose 50–500 Jahre
• Plastikflasche 100–5.000 Jahre
• Plastiksack 120–1.000 Jahre
• Aluminiumpapier 200–400 Jahre
• Aludose 400–600 Jahre
• Babywindel, Damenbinde 500–800 Jahre

 
  

Ein paar Anregungen zum 
Thema, über das sonst nicht 
so offen gesprochen wird:

• Vorab: Immer Infrastruktu-
ren nutzen, wenn vorhanden, 
bzw. einplanen

•  Wichtigste Regel: Immer gro-
ßen Abstand zu stehenden und 
fließenden  Gewässern halten, 
da sonst Verunreinigung von 
Quell- oder Grundwasser pas-
sieren  kann. Bedenken: Auch 
Schnee schmilzt früher oder  
später ab!

• Respekt gegenüber Mensch 
und Tier: Abseits vom Pfad 
wenn möglich  (z.B. mit Holz-
stecken, Klappspaten) kleine 
Mulde buddeln. Diese nach  
verrichteten Dingen mit Erde 
(vermischen und) bedecken 

ALPEN LITTERING
Tipps für Bergfreunde

und verstecken. Ist Eingraben 
nicht möglich, mit Zweigen, 
Stöcken, Steinen bedecken – 
oder im Tal entsorgen.

• Oberhalb der Waldgrenze im 
alpinen Ödland: weniger Ver-
stecke,  weniger Humus, weni-
ger Mikroorganismen. Bei Eis 
und Permafrost  kann man 
davon ausgehen, dass Kot je 
nach Exposition Jahrzehnte 
bis  Jahrhunderte braucht, bis 
er vollständig verschwunden 
ist. Bei Tourenplanung (Stre-
cke, Infrastruktur, Ausrüstung) 
bedenken. 

• Zum Urin gilt: große Men-
gen können etwa bei Aus-
gangspunkten zu starker 
Geruchsentwicklung führen, 
der Eintrag von Stickstoff die 
Vegetation verändert. 

• Toilettenpapier verwenden: 
ist für diesen Zweck gemacht 
und verrottet  schneller. Wenn 
nur Taschentücher vorhanden, 
diese wie alle (Damen-)  Hy-
gieneartikel im Tal entsorgen. 
Einfach in Rucksack standard-
mäßig noch Toilettenpapier und 
verschließbaren „Ziploc“-Beu-
tel packen.

• Müll zieht mehr Müll an! 
Die Hemmschwelle sinkt mit 
jedem weiteren  Stück Abfall 
am Boden. Deswegen gilt in al-
len Lebens- und Höhenlagen: 
Selbstverantwortliches Han-
deln kann und soll nicht ab-
genommen  werden – diese 
Anregung sollen ein naturver-
trägliches vorbildliches  Ver-
halten fördern.

ALPEN LITTERING
Verrottungszeiten

• ganze Glasflasche 4.000–50.000 Jahre  
 (nicht messbar)
• Styropor 6.000 Jahre (nicht messbar)
• Batterie 100–1.000 Jahre 
 (+Chemikalien, Schwermetalle)
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• Fr, 28. – So, 30. April 2017
• Marmolada,  
 Punta Penia (3343m)
• Marmolada,  
 Punta Rocca (3265m)
• Sellagruppe,  
 Piz Boé (3152m)
• 12 Teilnehmer
• Tourenführer: Erich Franek  
 + Hildegard Seiwald

Fr, 28.4. 2017 – Anreise:

In der Saison war der Winter 
in Italien eigentlich gar nicht 
so richtig vorhanden. Während 
es im Norden der Alpen wenig 
Schnee gab, bekam der Süden 
nahezu keinen ab. Auch der oft-
malige Blick auf diverse Web-
cams, während des gesamten 
Winters, verhieß nichts Gutes. 
Dann noch eine seit langem 
geplante Skitour Ende Ap-
ril? Bei diesen Voraussetzun-
gen? Wie sollte denn das dann 
funktionieren? Ein wenig Hoff-
nung keimte auf, als der Wet-
terbericht für diese geplante 

Woche inklusive Wochenende 
publik wurde: Niederschlag 
am Donnerstag und Freitag 
– Sonnenschein am Samstag 
und Sonntag. 

Daher mein Entschluss: „Wir 
fahren- komme was wolle“. 
„Notfalls gehen wir mit den 
Bergschuhen hinauf“ - so 
meinte zumindest Alois. Die 
Hinfahrt war schon mal span-
nend – es wechselte zwischen 
Sommer und Winter – das 
Grödnertal grün – am Sella-
joch etwas Schnee – in Canazei 

wieder Frühling – am Fedáia-
pass Winter. Der Himmel klarte 
zudem noch am späten Nach-
mittag auf – die Marmolada 
präsentierte sich in einem un-
berührten Winterkleid.

Sa, 29.4.2017 – Marmolada:

Am Samstagmorgen wollten 
nicht nur wir diesem schönen 
Berg erklimmen, sondern auch 
eine Schar fanatischer Italiener. 
Viele fuhren per Lift – wenige 
gingen zu Fuß – und eigent-
lich wollten alle auf die Punta 

 Marmolada - Die Königin der Dolomiten

Auf der Marmolada/ Punta Penia)

Rocca und keiner auf die Punta 
Penia. So auch einige aus un-
serer Gruppe – wir teilten uns 
– sieben gingen die gesprurte 
Variante Richtung Punta Rocca 
(orange) – fünf in die unbe-
rührte Schneelandschaft hin-
ein Richtung Punta Penia (rot) 
- 50 cm Neuschnee – viel Spur-
arbeit - etwas angespannt nicht 
nur die Schneelage, sondern 
auch die Nerven. Nach rund 
2 Stunden erreichten wir fünf 
das Kar, welches sich hinauf-
zog Richtung Engstelle – als 
wir auch diese Schlüsselstelle 
einschließlich Steilstufe erfolg-
reich bewältigten, wussten wir, 
dass der Gipfel möglich war. 
Nach 4 Stunden standen wir 
schlussendlich am höchsten 
Punkt der Dolomiten.

Ein Rundumblick – einige Gip-
felfotos – eine kleine Stär-
kung und ab ging es in den 
Tiefschnee. Ein Tiefschnee, 
den wir den gesamten Win-
ter nicht hatten. Die Marmo-
lada ganz für uns alleine – wer 
hat das schon - wir schweb-
ten wie auf Wolken – 1400 Hö-
henmeter tief hinunter – und 
mehr als die Hälfte unverspur-
ter Pulverschnee - den unte-
ren Teil der Abfahrt teilten wir 
uns mit ambitionierten Skifah-
rer, welche ebenso die Abfahrt 

abseits der normalen Piste bis 
ins Tal wählten.

Beim Rifugio angekommen, 
stießen wir zur 2. Gruppe, wel-
che ebenso vollauf zufrieden, 
eine herrliche Skitour genos-
sen hatten und die Punta Rocca 
erfolgreich bezwungen hatten.

So, 30.4. 2017 – Piz Boé:

Am Sonntag stand der Piz Boé, 
der höchste Berg der Sellag-
ruppe, auf dem Programm. Am 
Pordoipass angekommen, sa-
hen wir bereits am Parkplatz, 
dass auf dieser Seite des Tales 
wesentlich weniger Schnee lag. 
Die Italiener, welche neben uns 
parkten, zogen die Bergschuhe 
an, wir hingegen die Ski – ein 
spannender Mix – und so star-
teten wir los – dieses Mal al-
lerdings mit der Order: „Heute 
gehen wir alle auf den Gipfel 
- auf den gleichen wohlge-
merkt.“ 

Von der Straße weg ging es 
sanft ansteigend in das Kar hi-
nein, das immer steiler wurde 
und sich bis zum Rifugio Pordoi 
emporzog. Nach einer kurzen 
Rast, querten wir den Hang hi-
nüber bis zum Einstieg des Gip-
felgrates, welcher uns den Weg 
bis zum höchsten Punkt vor-

gab. Mit Steigeisen an den Fü-
ßen und den Skiern am Rücken, 
erklommen wir nach 3 Stunden 
schließlich auch diesen wun-
derschönen Gipfel.

Die Italiener mussten w.o. ge-
ben – der Schnee war doch zu 
tief - und so waren wir, auch an 
diesem Tag, die einzigen Besu-
cher – und das bei strahlenden 
Sonnenschein und angeneh-
mer Temperatur.

Die Abfahrt führte uns den Gip-
felhang hinunter und nachdem 
die unberührten Hänge so ver-
lockend ausschauten, noch 
weiter bergab in den oberen 
Teil des Mittagstals hinein – ein 
kurzer, gewollter Gegenanstieg 
wieder hinauf zum Rifugio und 
zwischen den Felsen, sehr vor-
sichtig, aber überraschend ski-
schonend, hinunter bis in´s Tal.

Franek Erich
Tourenführer AV Kuchl
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Eine verkürzte Abschrift aus 
der Zeitschrift „Der Standart“.

Kinder lieben unbeobachte-
tes Herumtoben in der Natur. 
Die Freizeitplanung vieler El-
tern sieht anderes vor: Einkauf-
scenter statt Eidechsenjagd, 
Bällebad statt Baumklettern. 
Dadurch verarmen motorische 
und soziale Fähigkeiten der Kin-
der und ihr Zugang zur Natur. 
Langsam lauernd drehen Autos 
ihre Runden, rote Rücklichter 
flackern, man hört nervöses Ge-
hupe. Auf dem Parkplatz eines 
schwedischen Möbelhauses am 
Nordrand von Wien regiert das 
Du-Wort. Nicht wie in seiner fa-
miliären und netten Variante, 
sondern wie in „du Arschloch“. 
So schimpft ein Familienva-
ter im SUV einen anderen, der 
ihm den Parkplatz vor der Nase 
wegschnappt. Seine drei Kin-
der auf dem Rücksitz blicken 
sehr konsequent in ihre Smart-
phones. Es ist ein frühlingshaf-
ter Samstagvormittag im März. 
Der Spaß für die ganze Familie – 
man kann ihn mit Händen grei-
fen. Würde man Mädchen und 
Buben vor die Wahl stellen, was 
ihnen lieber ist – im Dreck zu 
wühlen, Feuer zu machen und 
Bäche zu stauen oder doch lie-
ber im Schlepptau ihrer generv-
ten Eltern das Wochenende bei 
Kunstlicht zu verbringen –, die 
Antwort würde wohl eindeutig 
ausfallen. Aber die Kinder fragt 
niemand. „Dabei sehnen sich 
alle Kinder danach, frei und un-
beobachtet draußen zu spielen“. 
Für Kinder aber selten gewor-
den ist: ungestaltete Natur als 
Raum zum Spielen ohne „Be-

Lasst die Kinder von der Leine!

dienungsanleitung“. Ohne an-
gelegte Wege und Spielgerät, 
das bestimmte Bewegungsab-
läufe vorgibt. Stattdessen gibt 
es Bäume zum Klettern, Bäche, 
die man stauen kann, unbefes-
tigte Gstätten und Tiere, um die 
sich die Kinder kümmern. So 
lernen sie ganz nebenbei Ver-
antwortung. Die Kinder sollen 
unter sich sein, sich selbst or-
ganisieren und voneinander ler-
nen, streiten und sich wieder 
versöhnen. „Nur so entwicklen 
sie Sozialkompetenz“. Kinder 
brauchen eigentlich gar keinen 
Spielplatz oder vor der Haus-
türe eine Trampolin. „Sie brau-
chen Platz zum Spielen.“ Aber 
der wird immer knapper – an-
gesichts von versiegelten Be-
tonflächen, Blechlawinen. Stadt 
und Land sind heute baulich auf 
den motorisierten Individualver-
kehr, vulgo auf das Auto ausge-
richtet, alles für die heilige Kuh 
Auto; damit sind viele öffentli-
che Räume und Brachflächen 
verschwunden, die Kindern Be-
wegungsfreiheit und selbstor-
ganisiertes Spielen gemeinsam 
mit anderen Kindern ermög-
lichten. Die Vereinzelung der 
Kinder hat aber nicht nur mit 

der Raumgestaltung zu tun: Sie 
ist auch Folge einer Individuali-
sierung, die die abgeschottete 
Kleinfamilie für viele Menschen 
wieder attraktiv macht. In die 
sie sich aus einer Gesellschaft 
zurückziehen, die sie als nicht 
mehr funktionierend oder so-
gar bedrohlich empfinden. Die 
Schlagwörter lauten Zersiede-
lung, Einfamilienhaus und El-
terntaxi. Diese Entwicklung 
hat die kindliche Bewegungs-
welt in den letzten Jahrzehn-
ten dramatisch verändert. In 
den 1950er- und 1960er-Jah-
ren haben dutzende Kinder auf 
ein und demselben Drahtesel 
Fahrradfahren gelernt. Heute 
unvorstellbar, da besitzt jedes 
Kind sein eigenes Fahrrad. Oder 
eher: Manche Kinder haben 
mehrere Räder, andere gar kei-
nes. Gemeinsame Spielkultur 
geht verloren Weil die räumli-
chen und sozialen Bedingungen 
für die Gemeinschaft der Kin-
der schwinden, geht eine be-
stimmte Spielkultur verloren. 
Diese Kultur bestand darin, 
dass die Älteren den Jünge-
ren etwas beibringen, selbst-
organisiert und ohne dabei von 
Erwachsenen beobachtet und 

kontrolliert zu werden. Der Zu-
gang zu Bewegung und Sport 
sei heute weitgehend instituti-
onalisiert – über kommerzielle 
Anbieter und organisierten Ver-
einssport. Der kann aber nicht 
kompensieren, was an frühen 
und selbstorganisierten Bewe-
gungsmöglichkeiten für Kinder 
verloren gegangen ist. Mit gra-
vierenden Folgen: „Wenn sich 
Kinder nicht von klein auf aus-
reichend bewegen, leidet ihre 
geistige und soziale Entwick-
lung.“ Über den Körper wer-
den ganzheitlich Fähigkeiten 
erworben: „Kinder organisie-
ren sich über Bewegungshand-
lungen miteinander.“ Indem sie 
sich aneinander orientieren und 
sich gegenseitig beobachten, 
lernen sie den eigenen Körper 
und seine Fähigkeiten kennen. 
„Kinder brauchen Kinder, das 
ist das wichtigste Grundprizinzp 
von klein auf.“ Rollenspiele 
schulen zudem Einfühlungs-
vermögen und Empathie – eine 
Fähigkeit, die heute vielen Men-
schen zu fehlen scheint.

Hans Mair
Erster Vorsitzender

iko Europe GmbH Hallwang www.iko-world.at
Wiener Bundesstraße 75 + Tel. 0662 - 660 663 0
A1 Ausfahrt Wallersee auf  B1 Richtung Hallwang
Mo-Fr 9.00 Uhr-18.30 Uhr, Sa 9.00 Uhr-17.00 Uhr

Erst testen, dann kaufen!
Rennräder / MTBs / Fullys / Crossräder / Trekkingräder / E-Bikes / Kinderräder
Rad Service und Montage von erfahrenen Mechanikern

Wir haben die größte Kletterabteilung im Salzburger Land
und eine riesen Auswahl namhafter Bergsport Marken.

Mehr als 3.000 Räder zur Auswahl

Wir haben die größte Kletterabteilung im Salzburger Land
und eine riesen Auswahl namhafter Bergsport Marken.

Ihr Bergsport- & Kletterspezialist

100% Beratungsprofi s
100% Fachkompetenz

  Rabatte
für OeAV-Mitglieder 

  Rabatte
für OeAV-Mitglieder 

  Rabatte

Ihr großer Bergsport & Bike

Spezialist 
in der Region!

und viele weitere Top Marken...
SEIWALD BAU GmbH & CoKG · A-5431 KUCHL . MARKT 260

TEL.: 06244/6269-0 · FAX 06244/6269-12

www.seiwald-bau.at

NEUBAU • UMBAU • RENOVIERUNG

GENERALUNTERNEHMER

ALTHAUSSANIERUNG • FASSADEN

DACHBODENAUSBAU • KANAL

BAUBERATUNG • PLANUNG

NEUBAU • UMBAU • RENOVIERUNG
GENERALUNTERNEHMER • ALTHAUSSANIERUNG 

FASSADEN • DACHBODENAUSBAU • KANAL 
BAUBERATUNG • PLANUNG



36 | 37AV SEKTION KUCHL  www.alpenverein.at/kuchl

Alpengeister   
Mittwoch 15:00 bis 16:30 Uhr, 
gerade Woche 
Angelika Mair, 0664 750 94 769

Klettergruppe 1
Termine siehe Homepage,
Fabian Bär, 0664 883 95 197

Klettergruppe 2
Termine siehe Homepage,
Fabian Bär, 0664 883 95 197 
 
Klettergruppe 3  
Termine siehe Homepage

Fr
eu

nd
e 

tr
ef
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Familienwandern  
Leider nicht aktiv. 

Outdoorgruppe
Termine siehe Home-
page, Jimmy Wagner, 
0650 820 70 65

Wettklettergruppe  
Dienstag Bouldern, 
Donnerstag 16:30 Uhr,
Michael Bittermann  
0660 508 58 43

Unsere Gruppen im Überblick – Termine siehe Homepage: www.alpenverein.at/kuchl

Anmeldung und Auskunft 
zur Aufnahme in die Kinder-
klettergruppen sind aus-
nahmslos über unser 
Sekretariat zu buchen. 

Die Aufnahme in eine Klet-
tergruppe kann erst nach 
abgeschlossenem Kinder-
kletterkurs erfolgen. 

Kontaktperson: 
Martina Wallinger, 
Mobil: 0664 786 13 28 oder 
alpenverein.kuchl@sbg.at

Nach Monaten harter Trai-
ningseinheiten und kräf-
tezehrenden, zahlreichen 
Boulder- und Kletterwettbe-
werben war nun die Zeit der 
Erholung da. Einen Tag vor-
her noch die Teilnahme am 
Kletterwettbewerb der öster-
reichischen Meisterschaften 
und  Europameisterschaften 
im Ötztaler Lengenfeld, aber 
dann drei Urlaubstage in Gal-
tür. Herrlich!

Spaß und Erholung im Boulderpark Galtür in Vorarlberg

Tage um auszuspannen und 
Zeit zu haben für Spiele, wan-
dern und: Bouldern. Ist doch 
der Boulderpark Galtür weit-
hin bekannt und für Kletter-
athleten ein absolutes muss. 
Wetterbedingt war es sehr 
durchwachsen, dennoch gab 
es einen schönen Tag der zum 
Bouldern genutzt wurde. Re-
genwetter hatte die Stimmung 
nicht getrübt, wasserfeste 
Kleidung war für die Wande-

rung in Richtung Jamtalhütte 
angesagt. Die Trainer und ein 
Teil der Eltern sorgten für Spaß 
und Unterhaltung. Es waren 
schöne Tage draußen. 

Hans Mair
Erster Vorsitzender

»
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25.06.2017
BOULDERBAR SALZBURG

Qualifikation ab 08.30 Uhr
Finale ab 17.00 Uhr

www.alpenverein.at/kuchl / www.boulderbar-sbg.at

ÖSTERREICHISCHE  
MEISTERSCHAFT

U12/U14

presented  
by
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Exzellente Teamleistung unsere Wettklettergruppe

Vorstand und Mitarbeiter gratulieren  
herzlich zu diesem großartigen Erfolg!

10 x Landesmeistertitel, 4 Vizemeister und 6 dritte Plätze gehen bei der 
Landesmeisterschaft Lead und Speed nach Kuchl!

Vorstieg Speed Mini weiblich U10

1. 2. Grundbichler Anna 
Vorstieg Speed Mini männlich U10 Platz Vorstieg Speed

1. 2. Schnugg Felix 5. 7. Oberndorfer Matthias
4. 5. Gruber Theo 7. 8. Schmitzberger Theo

Vorstieg Speed Kinder weiblich U12

2. 1. Panholzer Emma

Vorstieg Speed Kinder männlich U12

4. 4. Aigner Felix

Vorstieg Speed Schüler männlich U14 Platz Vorstieg Speed

2. 8. Gruber Luis 4. 2. Scherer Alexander

Vorstieg Speed Jugend B männlich U16

3. 4. Gruber Yannik

Vorstieg Speed Jugend A männlich U18 Platz Vorstieg Speed

1. 1. Rest Stefan 3. / Bauernfeind Julius

Landesmeisterschaft am 7. Mai 2017 in der Kletterhalle SalzburgPlatz

Kletterfest

In 4 Gruppen werden derzeit 31 
Kinder und Jugendliche von 13 
Trainern betreut. Die Kinder im 
Alter von 7-10 Jahren trainie-
ren 14-tägig und haben eine 
Menge Spaß. Die Älteren ab 11-
15 Jahren kommen jede Woche 
in die Halle. Durch dieses re-
gelmäßige Training können wir 
schon große Lernfortschritte 

Kinder- und Jugendklettern
sehen. Klettern im Vorstieg, 
Toprope, Sturztraining, Boul-
dern, Knotenkunde, alles wird 
geübt. Derzeit sind alle Grup-
pen voll. Für die Aufnahme auf 
die Warteliste ist eine Anmel-
dung im Sekretariat erforder-
lich.

Am Ende des letzten Schuljah-
res gab es ein großes Kletter-
fest für alle unsere Teilnehmer, 
wo sie ihre erworbenen Kennt-
nisse ihren Eltern zeigen konn-
ten. In einem Parcours mit 
Klettern, Bouldern, Slackline 
und Glücksrad gab es für jeden 
etwas. Ein besonderes High-
light war das Bierkistenklet-
tern, einige schafften sogar 
das Maximum von 10 Kisten!

Letztes Jahr haben 6 unse-
rer Betreuer den Übungslei-
ter für Sportklettern absolviert 
und die Prüfung mit Bravour 
bestanden. In diesem 5 tägi-
gen Kurs lernt man die rich-
tige Methodik zur Vermittlung 
der nötigen Seiltechnik und der 
korrekten Bedienung der ak-
tuellen Sicherungsgeräte. Des 
Weiteren wird man im Vermit-
teln der Klettertechnik, von 
den Grundtechniken bis hin zur 
Standardbewegung, geschult. 

Ausbildungen

In unserem Jugendteam ha-
ben somit bereits 15 von 21 
ehrenamtlichen Mitarbeitern 
eine alpintechnische Ausbil-
dung. Falls auch du Mitglied in 
unserem Team werden möch-
test, dann melde dich einfach!
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Familienwandern - Taugl 

Am 17.7., Treffpunkt Römer-
brücke, starteten wir mit ei-
ner sehr großen Gruppe von 
Personen (11 Erwachsene und 
13 Kinder, 2 Hunde, einer da-
von mit Wasserphobie) zum 
Einstieg oberhalb des Was-
serfalls.

Die Kletterei ins Bachbett hin-
unter war gar nicht so einfach, 
vor allem der relativ hohe Was-
serstand machte die Landung 
nicht sehr angenehm. Mit ver-
einten Kräften - Danke nochmal 

für die großartige Teamarbeit! - 
haben wir sogar unseren Hund 
durch die ersten Untiefen ge-
bracht.

Die am Anfang noch breite 
Flusslandschaft beeindruckte 
uns mit Wasserfällen, Tüm-
peln, die zum Baden einluden 
und einigen Kletterfelsen, die 
unbedingt bezwungen werden 
mussten.

Die Kinder waren mit Feuereifer 
dabei und hatten mit den tiefe-

ren Wasserstellen, die zum Teil 
durchschwommen wurden, kein 
Problem.

Nach eineinhalb Stunden wurde 
gejausnet und wegen der nicht 
ganz so stabilen Wetteraussich-
ten kehrten wir nach der Rast 
um. Trotz, oder gerade wegen 
einiger unfreiwilliger Sprünge 
ins kalte Nass kehrten wir bes-
tens gelaunt zu unserem Aus-
gangspunkt zurück.

Birgit Wagner Nach mehr als 3 Jahren Familienwandergruppe un-
ter der Leitung von Birgit Wagner mit vielen schönen 
und erlebnisreichen Wanderungen suchen wir eine(n) 
Nachfolger(in). Idealerweise eine Familie mit Kindern, 
die Freude an der Natur hat und gerne mit gleichge-
sinnten Familien Ausflüge machen will.

INTERESSE? 
Melde Dich bei: Jimmy  
(Adresse siehe Impressum)

GESUCHT
Leitung Familienwandergruppe

Was: 
Wir klettern gemeinsam und 
setzen uns danach gemütlich 
im Stüberl zusammen.

Wer: 
Eingeladen sind alle, die 
eine/n Kletterpartner/in 
suchen, neue, sportliche Be-
kanntschaften machen oder 
ganz einfach ein paar Routen 
klettern wollen. 

Klettertreff

Voraussetzungen: 
Du solltest zumindest die 
Grundbegriffe des Kletterns 
und Sicherns beherrschen.

Niveau: 
Egal ob Anfänger, Fortge-
schrittener oder Profi, alle 
sind willkommen. Jeder 
klettert in seinem Schwie-
rigkeitsgrad, kein Leistungs-
druck!

WIR FREUEN UNS AUFS 
GEMEINSAME KLETTERN! 

Termin: jeden Freitag ab 20:00 Uhr
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Eine Wanderung durch die 
Kreuzeck-Gruppe in Ober-
kärnten

Tag 1: 
Am frühen Nachmittag er-
reichen wir den Parkplatz 
der Kreuzeck Bahn in Kolb-
nitz. Mit dieser überwinden 
wir die ersten 600 Höhenme-
ter und starten auf ca. 1200 
m unsere Mehrtageswan-
derung. Es geht weiter zur 
Salzkofelhütte, unsere erste 
Übernachtungsstation, die wir 
erst so gegen 18.00 Uhr errei-
chen. Landschaftlich war be-
reits der Zustieg ein Genuss. 
Telefonisch sind alle Hütten 
der Tour nur sehr schwer zu 
erreichen, glücklicherweise 
haben unsere Reservierun-
gen per SMS funktioniert. Das 
war auch gut so, da sich die-
ser ansonsten eher wenig be-
gangene Weg zunehmender 
Beliebtheit erfreut. Die Hütten 
waren alle durchwegs gut ge-

Der Kreuzeck Höhenweg

bucht und die Salzkofelhütte 
sogar zur Gänze belegt. Wir 
hatten das Glück, im einzigen 
„Hundezimmer“ übernachten 
zu dürfen, und hatten daher 
einen ganzen Raum für uns. 
Zu Essen gab es nur noch 
Kasspatzen, das Fleisch war 
aus. Umso mehr waren wir 
verwundert, als später An-
kommende dann doch noch 
einen Schweinsbraten ser-
viert bekamen. Auf dieser 
Hütte musste man nicht nur 
das Bett reservieren, sondern 
auch noch das Essen dazu!

Tag 2: 
Am nächsten Morgen mach-
ten wir uns auf den Weg zur 
Feldner Hütte. Die zweite 
Etappe geht über ungefähr 
12 km, 1000 hm Aufstieg und 
ca. 800 hm Abstieg. Technisch 
schwierige Passagen sind die 
Goldgrubenscharte (2448 m, 
seilversichert) und die Lö-
cherwände. Auf der Anna-

ruhe (2508 m) legten wir eine 
kurze Rast ein, die schwie-
rigen Teilstücke lagen hinter 
uns und wir gingen, beglei-
tet von Schafen und Mankei, 
abwärts weiter zur Feldner-
hütte. Diese liegt sehr idyl-
lisch am Glanz-See, den wir 
für ein erfrischendes Bad 
nutzten. Obwohl die Hütten 
ausschließlich im Frühjahr 
per Hubschrauber versorgt 
werden, wurden wir anstän-
dig versorgt. Die Nacht im 
sehr großen Winterraum 
(Dank unseres Vierbeiners) 
war trotz eingeheiztem Ofen 
eher frisch.

Tag 3: 
Bereits am Vortag kündigte 
sich eine massive Wetterver-
schlechterung an. So star-
teten wir die dritte Etappe 
(ca. 10 km und 800 hm Ýund 
660 hm Þ) bereits bei stark 
bewölktem Himmel. Re-
gen kündigte sich an. Der 

Weg zur Hugo von Gerbers 
Hütte ist ein anspruchsvoller 
Wegabschnitt, mit sehr lan-
gen, ausgesetzten Passagen. 
Die seilversicherten Stellen 
hätten von mir aus ruhig et-
was länger und häufiger sein 
können. Auch die Wegmarkie-
rungen waren teilweise etwas 
verwirrend. Kurz überlegten 
wir die Tour abzubrechen, 
gingen aber weiter. Wir wur-
den mit einer wunderschönen 
Hochgebirgsseenlandschaft 
und der höchsten Erhebung 
der Kreuzeck Gruppe, dem 
Hochkreuz (2709 m) belohnt. 
Der Wegweiser bei der Feld-
nerhütte kündigte uns eine 
Wegzeit von 5 Stunden an, wir 
benötigten rund 6 Stunden, 
obwohl wir wegen der unge-
mütlichen Witterung nur eine 
kurze Essenspause machten. 
Leider schafften wir es nicht 
mehr trocken zur Hütte. Die 
letzte halbe Stunde trotteten 
wir total durchnässt hinab zur 

Hugo Gerbers auf 2355 m, wo 
wir uns erst einmal trocken 
legten (vielleicht kann man 
den Ofen in der Stube mal er-
neuern). Der Abend wurde ge-
nutzt, um den Wetterbericht 
zu studieren (Schneefall auf 
2000 m wurde vorhergesagt) 
und Abstiegsvarianten zu dis-
kutieren.

Tag 4: 
Am nächsten Morgen war tat-
sächlich alles weiß. Schnee 
im August! Für uns und alle 
anderen, die uns über die letz-
ten Tage begleitet haben, war 
klar, dass wir einen Tag früher 
absteigen und auf die letzte 
Etappe zum Anna Schutzhaus 
verzichten müssen. Der Ab-
stieg war allerdings gar nicht 
so einfach, da sämtliche Bä-
che bedrohlich angeschwol-
len waren. Unsere erste 
Abstiegsvariante mussten 
wir wegen eines  unpassier-
baren Bachlaufs verwerfen. 

Es blieb uns nichts anderes 
übrig, als wieder aufzusteigen 
und eine Alternative zu pro-
bieren. Hier war zwar auch ein 
Bach zu durchwaten, dieser 
war allerdings nicht reißend, 
dafür aber breit. Am Bach tra-
fen wir auf vier unserer Mit-
wanderer, die sich gerade die 
Schuhe auszogen. Ich be-
schloss, mit Schuhen durch-
zuwaten, mehr Wasser ging 
da sowieso nicht mehr hinein. 
Einzig unser Hund weigerte 
sich, Jimmy musste noch ein-
mal umkehren, den Burschen 
unter den Arm klemmen und 
zum dritten Mal durch das 
kühle Nass gehen. Nach ei-
nem langen (1700 hm) und 
sehr wasserreichen Abstieg 
ging eine wunderschöne und 
zu guter Letzt etwas kühle 
Wanderung zu Ende.

Birgit + Jimmy + Smoky
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Routenkoordinator  5431 Kuchl baer.fabian@gmail.com
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D E S I G N d a s  Ü B E R R A S C H T !

Die Dynamik des Marktes beherrscht heute zunehmend

die Wettbewerbssituation in allen Bereichen der Wirt-

schaft. Werbung ist kein Luxus, sondern die beste Investi-

tion für Ihr Unternehmen in die Zukunft. Zielgerichtete

Werbung weckt Emotionen und brennt die Botschaft in die

Herzen der Empfänger. 
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Braukunst auf höchster Stufe.

Le i s tungse l i xb i e r.
Die Kunst, genüsslich Energie zu tanken:

Stiegl Sport-Weisse alkoholfrei.
Der höchst isotonische Durstlöscher.
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