
Tourentipps
Berchtesgaden, Goiserer Hütte, Gerlos, 
Rumänien, Schweden ...

Sicherungsgeräte
Halbautomaten

Julius Payer
zum 100. Todestag

Notfallausrüstung
Die beste, nicht die neueste ist entscheidend!

Winterhits 
Ski-Schuh-Bindung
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Licht 
und Schatten
Folgt dem Hitzesommer ein 
arktischer Winter?

Der Jahrhundertsommer bescherte uns viele herrli-
che Bergerlebnisse und tat dem Sommertourismus 
insgesamt gut. Aber er hatte auch seine Schatten-
seiten. Doch die Gedanken an die warmen Tage ver-
blassen schön langsam und man hält wieder sehn-
süchtig Ausschau nach Schnee. Gerold Benedikter
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Ein turbulenter Sommer 
ist zu Ende gegangen, die 
Hüttenwirte freuen sich 

über ein Umsatzplus. Rund 15 %  
mehr Tagesgäste und Über-
nachtungen waren die logische 
Konsequenz des andauernden 
Hochs. Die Hitze war aber nicht 
für alle Hütten von Vorteil. Jene 
mit sonnigen Anstiegen vermel-
deten sogar Einbußen, weil den 
Touristen der Aufstieg in den 
Vormittagsstunden zu heiß war, 
denn Abkühlung gab es oft erst 
über 2.000 m Höhe.
Heiß her ging es aber auch auf 
Facebook bzw. in der Presse. Der 
Alpenverein entfachte mit der 
Aktion „Miteinander unterwegs“ 
eine breite Diskussion, die zwar 
von den meisten Lesern enor-
me Zustimmung erfuhr, auf der 
anderen Seite aber auch Ableh-
nung erkennen ließ und Ängste 
aufzeigte. Wir respektieren die-
se Ängste selbstverständlich und 
haben nie beabsichtigt, Meinun-
gen zu verordnen, doch wurde 
auch unser Respekt gegenüber 

Andersdenkenden auf eine harte 
Probe gestellt. Via Facebook und 
mit Leserbriefen machten sich so 
manche „Facebook-Freunde“ und 
Bergauf-Leser Luft, und zwar auf 
eine Art und Weise, die nicht zu to-
lerieren ist. Nicht umsonst wurde 
der Verfassungsschutz tätig. Auf-
grund seiner Ermittlungen ist es 
auch zu Anzeigen gegen Verfasser 
von Hasspostings nach dem Tatbe-
stand der Verhetzung gekommen. 
Gottlob gab es aber auch Anerken-
nung für diese Initiative, die nicht 
politisieren, sondern ganz einfach 
das Thema Menschlichkeit in den 
Vordergrund rücken will. Bei der 
Hauptversammlung in Zell am See 
wurden die Bemühungen um ei-
nen respektvollen Umgang mit 
anderen Kulturkreisen von Mag. 
Johann Bezdeka, Gruppenleiter im 
Innenministerium und in Vertre-
tung von Bundesministerin Johan-
na Mikl-Leitner anwesend, sogar 
ausdrücklich lobend erwähnt.
Inzwischen hat es nicht nur 
draußen abgekühlt und die Ge-
danken der Mitglieder fokussie-

ren sich auf den nahenden Win-
ter, den sich viele schneereich 
wünschen. Daher widmen wir 
uns in der Novemberausgabe 
auch ausführlich dem Thema 
Wintersport- und Notfallausrüs-
tung. Wir bieten Entscheidungs-
hilfen für den Kauf von Skiern, 
Schuhen und Bindungen. Diese 
Hilfestellung ist aber nicht mit ei-
nem Skitest zu vergleichen. Wir 
testen zwar alle Skier, beurtei-
len sie aber nicht nach gut oder 
schlecht, sondern vergleichen 
ihre Fahreigenschaften, das Ge-
wicht oder ihre Drehfreudigkeit. 
Jeder Tourengeher hat seine Vor-
lieben und dafür bieten wir eine 
Entscheidungshilfe. Neben all 
den tollen Neuheiten am Markt 
sollte aber nicht auf die richti-
ge Notfallausrüstung vergessen 
werden, auch wenn wir alle hof-
fen, dass der Notfall nie eintritt. 
Weihnachten liegt zwar noch ein 
Stück entfernt, doch all jenen, die 
sich schon jetzt Gedanken über 
das richtige Geschenk machen, 
kann ich das Alpenvereinsjahr-

buch „Berg 2016“ wärmstens 
empfehlen, das heuer wieder mit 
tollen Themen aufwartet. Im Mit-
telpunkt steht das Karwendel, 
aber auch die Hütten im Gebir-
ge werden schwerpunktmäßig 
behandelt. Welche Rolle und Be-
deutung haben sie und wie soll 
die zeitgemäße Hütte aussehen? 
Diesen und vielen Fragen mehr 
gehen die Autoren des Alpenver-
einsjahrbuches nach.
Mit diesem Rückblick auf den 
heißen Sommer und einer Ein-
stimmung auf den Winter hof-
fe ich, Ihr Interesse am Bergauf 
geweckt zu haben, und wünsche 
Ihnen beim Studieren der Beiträ-
ge spannende Stunden und Lese-
freude. Gleichzeitig möchte ich 
mich für die zahlreichen Leserre-
aktionen bedanken, die mir zei-
gen, dass Bergauf aufmerksam 
verfolgt wird. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen einen pracht-
vollen Tourenwinter, ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest 
und ein gutes und erfolgreiches 
Jahr 2016. n
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Light Removable Airbag Alugator Ride Probe 240 Fast LockELEMENT Barryvox

Reifeprüfung.
Ganz schön abgehoben? Keinesfalls! Denn jede reife Leistung beginnt im Kopf: passen die äusseren Bedingungen, ist das 
 Equipment sicher und verlässlich? All check? Erst dann heben unsere Pro Team-Athleten beim Powdern im Val Acletta ab! 
Mit der neuen Mammut Freeride-Kollektion sehen nicht nur unsere Rider verdammt gut aus – sondern auch du. 
Überzeuge dich selbst! www.mammut.ch



18432 HR. KAPUZENJACKE  „SIVIR“
PRIMALOFT® MIX
Mit wasserdichter WPM-3 Membran im 
Schulter und Armbereich, hotBOND® 
Absteppung

18419 HR. TRANSTEX WOOL PULLI
TRANSTEX® WOOL mit Merino Wolle
Wärmeisolierend, schnell trocknend, 
atmungsaktiv

17146 HR. TOURENHOSE WS SOFTSHELL 
LIGHT
WINDSTOPPER® SOFTSHELL LIGHT
Winddicht, wasserabweisend, atmungs-
aktiv, Gürtelschlaufen, Schneefang, 
Kantenschutz

18415 HR. SPEED-HOODY
TRANSTEX® ELASTIC
Atmungsaktiv, wärmeisolierend, schnell 
trocknend, hochelastisch

18435 HR. WESTE PRIMALOFT MIX 
HOTBOND
PRIMALOFT®
Wasserabweisend, winddicht, atmungs-
aktiv

18423 HR. SPEEDTOURENHOSE WS 
SOFTSHELL LIGHT MIX
WINDSTOPPER® SOFTSHELL LIGHT MIX
Winddicht, wasserabweisend, atmungs-
aktiv, Kantenschutz, Beinsteg

Mit LÖFFLER 
immer einen 
Schritt voraus.

Fairness ist wichtig, nicht 
nur im Sport. Daher 
produziert  LÖFFLER 
nachhaltig, zu 99 Prozent 
in Europa. Rund 80 Prozent 
der gesamten Wertschöp-
fung werden direkt am 
Unternehmenssitz in Ried 
im Innkreis erbracht.
Sichtbarer Ausdruck dieser 
Philosophie ist STeP, die 
neue OEKO- TEX®-
Zertifizierung für 
nachhaltige Textilprodukti-
on (Sustainable Textile 
Production). Mit dem 
STeP-Zertifikat wird 
bescheinigt, dass 
LÖFFLER umweltfreundli-
che Produktionsprozesse, 
Arbeitssicherheit und faire 
Arbeitsbedingungen 
dauerhaft umsetzt. 

LÖFFLER ist das erste 
Unternehmen in Öster-
reich, dem dieses 
Zertifikat zugesprochen 
wurde – und damit einmal 
mehr einen Schritt voraus.

www.loeffler.at/skitouring

LÖFFLER-Skitouring-
Bekleidung finden Sie

bei folgenden Sportfach-
händlern in Österreich:



17158 DA. THERMOSOFT PULLI 
THERMOSOFT 
Atmungsaktiv, wärmeisolierend, schnell trocknend

18456 DA. JACKE PRIMALOFT MIX HOTBOND 
PRIMALOFT® 
Wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv

17161 DA. TOUREN-TRÄGERHOSE STRETCH 
ACTIVE STRETCH 
Atmungsaktiv, elastisch, wasserabweisend,  
abnehmbare Träger, Gürtelschlaufen,  
Kantenschutz, Schneefang

17155 DA. SPEED-HOODY 
THERMO-INNENVELOURS 
Wärmeisolierend, atmungsaktiv, schnelltrocknend, 
Daumenschlaufen

17166 DA. WESTE PRIMALOFT MIX 
PRIMALOFT® 
Wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv

17160 DA. SPEEDTOURENHOSE WS SOFT SHELL 
LIGHT MIX 
WINDSTOPPER® SOFTSHELL LIGHT MIX 
Winddicht, wasserabweisend, atmungs aktiv,  
Kantenschutz, Beinsteg

17165 DA. ROCK PRIMALOFT MIX 
PRIMALOFT® 
Wasserabweisend, winddicht, atmungs aktiv, Bund-
weitenregulierung 
 
 

transtex®  WARM+ MERINO
Die richtige Sportunterwäsche, wenn es richtig 
kalt ist. Poly propylen und Merinowolle spielen 
gemeinsam ihre Stärken aus – hautfreundlich, 

atmungsaktiv, wohlig warm. Kein Schweiß auf der 
Haut. Keine Chance für die Kälte.



Alles neu?
Entscheidungshilfen fürs Wintershoppen

Wie immer haben wir uns auch für den anstehenden Tourenwinter die Mühe gemacht, Neues vom Ausrüs-
tungsmarkt zu sichten und auszuprobieren. Eine kleine Auswahl vom Besten und Interessantesten hilft viel-
leicht dabei, die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Andreas Lercher
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Tipps zum Skikauf

Es gibt sehr viele und tolle neue 
Produkte, die großen techni-
schen Revolutionen sind aller-
dings ausgeblieben. Im Wesent-
lichen setzen sich die Trends der 
letzten Jahre fort. Kein einziger 
Ski ohne Tip-Rocker in allen er-
denklichen Variationen, meist in 
Kombination mit einem leichten 
Tail-Rocker. Ein Trend ist den-
noch feststellbar: Alle Hersteller 

haben sich große Mühe gegeben, 
ihre Modelle komfortorientierter 
zu konstruieren, und das ist ih-
nen auch sehr gut gelungen.  

Was ist beim Kauf 
zu berücksichtigen?
Rockerlänge
Je größer die Rockerlänge an der 
Skispitze, umso kürzer wird die 
am Schnee aufliegende Kanten-
länge auf hartem Untergrund. Die 
effektiv an der Schneeoberfläche 

aufliegende Kantenlänge ist re-
lativ kurz – entsprechend wen-
dig und spielerisch lässt sich der 
Ski fahren. Die Rockerschaufel in 
Kombination mit deren Breite 
sorgt für guten Auftrieb im wei-
chen Schnee und im Tiefschnee 
und stark komfortorientierte 
Fahr eigenschaften. Wer sport-
lich und zudem richtig schnell 
fahren will, wird einen kürzeren 
Rocker bevorzugen. Zudem sollte 
in diesem Fall das Skiende nicht 

zu weich sein, denn bei leichter 
Rücklage bremst das. 

Symmetrische Tip/Tail-Rocker
Sie lassen sich sehr spielerisch 
fahren, haben Nachteile auf sehr 
hartem und eisigem Untergrund, 
da sie dort meist leicht „flattrig“ 
reagieren.

Skilänge
Grundsätzlich gilt Körperlänge 
+/– 5 Zentimeter. Weniger ver-



sierte Fahrer werden sich für 
die kürzere Variante entschei-
den, bei Experten dürfen es auch 
Körpergröße + 10 cm sein.

Skibreite:
Gut ist, was gefällt!
Racer: Neue Modelle, aber wenig 
wirklich Neues. Die Gewichts-
reduzierung spielt sich in nicht 
erwähnenswerten Dimensionen 
ab. Interessant sind Modelle der 
Hersteller, die renntauglich sind, 
meist etwa 200–300 g/Paar 
mehr auf die Waage bringen, 
aber dafür wirklich auch zum 
Abfahren geeignet sind.

Klassiker mit etwa 80–85 mm 
Mittentaillierung zeigen auf, 
wenn’s steil, sehr hart oder gar 
eisig ist. Die meisten Modelle der 
Tourenfreerider können diesbe-
züglich aber ganz locker mithal-
ten. Das geringere Gewicht der 
etwas schmäleren Ski kann ein 
Pro-Argument sein. 

Meist fahren sich die Klassiker 
bei moderater bis mittlerer Ge-
schwindigkeit am besten und 
sind prädestiniert für kurze bis 
mittlere Radien – klassisch eben! 

Die neuen Tourenfreerider sind 
nochmals etwas leichter ge-
worden, zeigen bei allen nur er-
denklichen Bedingungen tolle 
Abfahrtseigenschaften und ha-
ben zudem den Vorteil, dass der 
Auftrieb im Powder oder Weich-
schnee deutlich größer ist. Pro-
portional dazu steigt klarerweise 
auch der Abfahrtsspaß.
Mittelschnell bis flott gefahren 
lassen sich dabei auch längere 
Turns mit den Tourenfreeridern 
am besten genießen!

Top-Tourenfreerider (sport-
lich-schnell) sind aufgrund ih-
rer aufwendigeren Konstruktion 
meist etwas schwerer, können da-
für aber mit der klar besten Ab-
fahrtsperformance aufwarten. 
Auch im Schlechtschnee fahren 
sich diese Modelle eindeutig am 
besten. Wer also den ultimativen 
Abfahrtsspaß haben möchte, soll-
te sich nicht scheuen, etwas mehr 
Gewicht nach oben zu schleppen.
Richtig Speed, lange Turns, die 
eine oder andere Airtime und je-
de Menge Abfahrtsspaß!
Tipp: Damit das Fahren so rich-
tig Spaß macht, lohnt es sich vor 
allem für technisch weniger ver-
sierte Fahrer, zu Beginn der Win-
tersaison einige Stunden oder ei-
nen Tag lang Off-Piste unterwegs 
zu sein und Höhenmeter zu „bol-
zen“. Die dabei gewonnene Routi-
ne lässt sich sehr gut bei Abfahr-
ten auf Tour umsetzen, an Kraft 
in den Oberschenkeln kommt ei-
niges dazu und ein Sicherheits-
gefühl gibt es obendrauf.

Baut man dabei auf die Unter-
stützung eines Profis (Berg-/
Skiführer, Skilehrer), schaut in 
der Regel noch viel mehr dabei 
heraus.

Tipps zum Schuhkauf

Mit Hagan und Salomon gibt es 
zwei weitere Anbieter am Schuh-
markt. Atomic und Movement 
sind mit neuen Leichtmodellen 
vertreten und die restlichen Her-
steller zeigen viele neue Model-
le und Verbesserungen bei Pass-
form und Abfahrtsperformance. 
Ein richtig guter Tourenfreeri-
der ist das Modell KHIÔN von 
Dynafit.
Bei LaSportiva sind 2 Model-
le zu haben, die sowohl mit den 
TECH-Bindungen als auch mit der 
TR2 von Trab kompatibel sind.

Die richtige Schuhgröße
Das Fußbett des Innenschuhes 
sollte ca. 5 mm länger sein als 
der Fuß. Thermoanpassbare In-
nenschuhe bieten nochmals ein 
Plus bei der Passform und klei-
ne Größenunterschiede zwi-
schen linkem und rechtem Fuß 
können damit ausgeglichen wer-
den. Beim Schuhkauf am besten 
gleich mit den richtigen Socken 
etwa mindestens 10–15 Minuten 
lang mit geschlossenen Schuhen 
im Geschäft herumspazieren – 
das gute Gefühl täuscht in der 
Regel nicht.

Die richtige Passform
Unterschiedliche Leistenformen 
und -breiten für alle Füße sind 
zu finden. Einfach ausprobieren 
und auf das Gefühl beim Tragen 
achten. Sollte der Rist zu hoch 
sein, hilft oft eine dünne Sohle 
zwischen Schale und Innenschuh.

Bei Problemfüßen wird ein pro-
fessionelles Schuhfitting emp-
fohlen. 

Aufstiegs- oder 
abfahrtsorientiert
Hängt in erster Linie davon ab, 
was man plant. Abfahrtsorien-
tierte Modelle sind schwerer, 
bieten aber deutlich mehr Halt 
und damit bessere Kraftübertra-
gung vor allem bei schwierigen 
Schneebedingungen oder im an-
spruchsvollen Gelände und eig-
nen sich deshalb besonders für 
skitechnisch weniger Versierte.
Ist geringes Gewicht entschei-
dend, dann spielen die Leicht-
gewichte die erste Geige, wobei 
Abstriche bei der Abfahrtsper-
formance gemacht werden müs-
sen.
Entscheidend ist aber, dass 
die Charakteristika von Ski 
und Schuh zusammenpassen. 
Top-Tourenfreeride-Ski und 
Speed-Schuh ist in etwa wie  
Pizza mit Ketchup – also zum 
Vergessen.

Was tut sich  
am Bindungssektor?

Es ist mehr oder weniger alles 
beim Alten geblieben. Verbes-
serungen bei Fritschi, ein paar 
Gramm weniger bei den Race- 
Modellen und Dynafit arbeitet 
bei der Radical-Serie mit einem 
Rotationsvorderbacken für mehr 
Sicherheit und konstante Auslö-
sewerte. Bei Hagan gibt es eine 
für Kinder optimierte Version 
der Rahmenbindung und Con-
tour bringt einen leichten Bin-
dungsadapter für Kids. Bei der 
KingPin von Marker gab es im 
vergangenen Winter bei einigen 
wenigen Bindungen Probleme 
mit locker werdenden Pins am 
Vorderbacken, diese wurden 
aber mittlerweile behoben. >>
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Blizzard  
ZERO G ATTACK
T: 98-65-78 mm 
R: 24 m 
L: 161 cm
G/Paar: 1.400 g 
EUR: 499,95
www.blizzard-ski.com

Konstruktion: Sandwich Com-
pound Carbon Ultralite, Bam-
bus-Isocore-Kern, Full Carbon
Niveau: Expert
Hat für sein Gewicht ziemlich 
viel zu bieten und wird mit 
Sicherheit ganz vorne mitmi-
schen.

Dynafit DNA
T: 99-65-80 mm 
R: 20 m 
L: 151, 161 cm
G/Paar: 1.350 g (161 cm)
EUR: 800,00
www.dynafit.com

Konstruktion: Paulownia-Car-
bon-3-D-Konstruktion,  leich-
ter Tip Rocker
Niveau: Racer
Ein reinrassiger Racer  und top 
bei den dafür erforderlichen 
Kriterien.
Nahezu ident dazu gibt es 
den PDG, 200 g/Paar schwe-
rer, Fehler verzeihender in der 
Abfahrt und mit EUR 600,00 
deutlich günstiger.

LaSportiva RST 2.0
T: 116-77-106 mm 
R: 17 m (167 cm)
L: 157, 167, 177 cm
G/Paar: 1.960 g (167 cm)
EUR: 449,00
www.lasportiva.com

Konstruktion: LW-Powercap  
Karuba-Leichtholzkern, Begur-
tung multidirektionale Glas -
faser Carbon
Niveau: Medium und Expert
Kein absolutes Leichtgewicht, 
dafür aber top in dieser Ge-
wichtsklasse bei der Abfahrtsper-
formance, speziell auf schwieri-
gem, hartem Untergrund und im 
Steilen und mit sehr guten All-
rounder-Qualitäten.

Movement  
BIG FISH X-SERIES 
T: 115-77-96 mm (152, 160, 
168 cm); 116-78-97 (174 cm)
R: 19 m (168 cm) 
L: 152, 160, 168, 174 cm
G/Paar: 1.820 g (168 cm)
EUR: 800,00
www.movementskis.com

Konstruktion: X-Series-Tech-
nologie mit Karuba-Leichtholz-
kern, Glas-Carbonfaser-Kombi- 
Begurtung mit leichter Ro-
cker-Schaufel 
Niveau: Medium und Expert
Beinahe das Gewicht eines Top-
Race-Skis, aber mit ungleich 
besseren Fahreigenschaften 
und aufgrund der Schaufelgeo-
metrie tollem Auftrieb. Erste 
Wahl für Speedbegehungen.

Trab GARA AERO 
WORLD CUP FLEX 70
T:  91-64-80 mm 
R: 21,5 m (164 cm)
L: 169, 171, cm
G/Paar: 1.430 g (164 cm)
EUR: 919,90
www.skitrab.com

Konstruktion: Cap-Konstrukti-
on, 14-lagige Lightcore-Kon-
struktion mit Fieberglas- und 
Carbon-Verstärkungen 
Niveau: Expert
Wie immer bei den Racern 
ist Trab ganz vorne mit dabei. 
Den Gara Aero gibt es auch als 
World Cup Flex 60 mit ledig-
lich 1.410 g/Paar und in einer 
Länge von 169 cm.

Modell- 
 übersicht
Für jeden etwas: Ski, Schuh  
und Bindung 2015/16

Modellübersicht/Ski
Race und Speedtouring
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Dynafit BROAD PEAK
T: 112-75-97 mm (167 cm)
R: 17,7/17,1 m (167 cm) 
L: 149, 158, 167, 176 cm
G/Paar: 2.100 g (167 cm) 
EUR: 600,00
www.dynafit.com

Konstruktion: Paulownia-Car-
bon-Konstruktion, Microseiten-
wange, Carbongurt,  leichter Tip 
und Tail Rocker, Dual-Radius
Niveau: Universell
Ein Allrounder, mit dem alle 
sehr gut zurechtkommen soll-
ten. Auch für skitechnisch 
weniger versierte Fahrer sehr 
gut geeignet. Drehfreudig und 
leicht zu beherrschen.
Wer es gerne exklusiv mag, 
kann sich für den CARBONIO 
(baugleich, aber mit zusätz-
lichem Carbon-Stringer und 
120 g/Paar leichter) um EUR 
800,00 entscheiden.

Movement VISTA
T: 119-84-108 mm (161 cm)
R: 17 m (161 cm) 
L: 153, 161, 169 cm
G/Paar: 2.400 g (161 cm)
EUR: 560,00
www.movementskis.com

Konstruktion: Cap, Karuba- 
Leichtholzkern, Glasfaserbe-
gurtung, ABS-Seitenwangen 
im Bindungsbereich. Twin Tour 
Rocker 
Niveau: Universell

Ein sehr leichter, drehfreudiger 
und spielerisch zu fahrender 
Ski, auf die Bedürfnisse der 
Tourengeherinnen zugeschnit-
ten, der auch skitechnisch 
schwachen Fahrerinnen entge-
genkommen wird.
Das Herrenmodell ist der 
VERTEX mit zusätzlicher Car-
bon-Begurtung (L: 161, 169, 
177, 183 cm; EUR 580,00), na-
türlich auch als VERTEX-S-Se-
ries-Modell (ca. 400 g/Paar 
leichter und um EUR 800,00 zu 
haben).

Atomic BACKLAND 85
T: 120-85-109 mm 
R: 17 m (170 cm)
L: 158,164, 170, 176, 182 cm
G/Paar: 2.640 g (170 cm)
EUR: 449,95 (EUR 599,95 inkl. Fell)
www.atomic.com

Konstruktion: ultraleichter Holzkern, Carbon Backbone, All 
Mountain Rocker mit Step Down Sidewall
Niveau: Universell
Ein Ski für alle skitechnischen Niveaus. Ideal für gemäßigtes und 
mittleres Tempo. Kein Supersportler, aber problemlos und leicht 
in jeder Situation beherrschbar – genau die Dinge, die von einem 
Allrounder erwartet werden.

Hagan SKY FORCE
T: 112-82-107 mm 
R: 10,9 m (135 cm) 
L: 125, 135, 145 cm
G/Paar: 2.100 g (135 cm) 
EUR 199,99
www.hagan-ski.com

Konstruktion: Cap JR, Aircell-
Kern, Fiberglas-Ober- und 
-Untergurt
Niveau: Kids
Auf die Anforderungen von 
Kindern abgestimmter, wun-
derbar leicht zu fahrender Ski, 
der Kids den Spaß für Skitou-
ren bringen wird.

K2  
WAYBACK 82 ECore
T: 118-82-105 mm
R: 17 m (167 cm) 
L: 160, 167, 174, 181 cm
G/Paar: 2.170 g (167 cm) 
EUR: 529,95
www.k2sports.com

Konstruktion: Cap, Balsa- 
Leichtholzkern, Carbon Web 
+ Torsionbox, Hybrid ECore 
Side wall, All Terrain Rocker
Niveau: Universell
Der Klassiker ist noch besser 
geworden: einfacher zu han-
deln, mehr Fehlertoleranz im 
Schlechtschnee und besserer 
Grip auf hartem Untergrund.

Hagan  
CHIMERA TWO LADY
T: 122-83-107 mm 
R: 12-14-16 m (162 cm) 
L: 154, 162, 170, 178 cm
G/Paar: 2.300 g (162 cm) 
EUR 529,99
www.hagan-ski.com

Konstruktion: Sidewall-Sand-
wich-Konstruktion mit Paulow-
nia-Leichholzkern, 3-D-Shape, 
Carbonunter- und -obergurt
Niveau: Universell
Ein Allrounder, der vor allem 
auch weniger versierten Fah-
rern in jeder Situation eine pro-
blemlose Abfahrt garantieren 
wird, da sehr komfortorientiert.
CHIMERA ONE ist das Herren-
modell dazu (2.600 g/Paar/176 
cm, EUR 569,99).

Modellübersicht/Ski
Tour
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Salomon  
MTN EXPLORE 88
T: 125-88-111 mm (177 cm)
R: 17,7 / 17,9 / 18,1 / 18,1 m
L: 161, 169, 177, 184 cm
G/Paar: 2.440 g (169 cm)
EUR: 749,95 (inkl. passge-
nauem Fell von Pomoca)
www.salomon.com

Konstruktion: Space Frame 
2.0, Semi-Sandwich-Konst-
ruktion, 3-D-Vollholzkern, CFX 
Superfiber-Gurt, MTN Rocker
Niveau: Universell
Echt gut, was Salomon für die-
sen Winter hingezaubert hat. 
Nahezu perfekte Kombination 
aus Gewicht und Abfahrtsper-
formance, egal ob relaxt oder 
sportlich gefahren.

Trab ALTAVIA (w)
T:  116-84-104 mm (164 cm)
R: 17,76 m (164 cm)
L: 157, 169, 171, 178 cm
G/Paar: 2.290 g (164 cm)
EUR: 559,90
www.skitrab.com

Konstruktion: Cap-Konstruktion, 
Air-Channel-Lightcore-Konst-
ruktion mit Fiberglas- und Car-
bon-Verstärkungen, Tip Rocker 
Niveau: Universell
Superleicht drehender und 
einfach zu fahrender Ski, der 
besonders im weichen Schnee 
sehr viel Spaß macht 

Zag ADRET XL LADY
T: 121-87-107 mm 
R: 16 m (163 cm) 
L: 156, 163, 169 cm
G/Paar: 1.920 g (163 cm)
EUR: 689,00
www.zagskis.com

Konstruktion: Sandwich, durch-
gehender Holzkern, ABS Side-
wall, Rocker-Schaufel, kurzer 
Rocker am Tail
Niveau: Universell
Vielseitig, effizient und präzise 
fährt sich der ADRET LADY, 
spielerisch und für einen der-
art leichten Ski sehr stabil und 
sehr gut auf hartem Unter-
grund.

Voelkl VTA 88
T: 127-88-106 mm 
R: 18,90 m (170 cm) 
L: 160, 170, 180 cm
G/Paar: 2.460 g (170 cm)
EUR: 579,95
www.voelkl.com

Konstruktion: Multilayer-Holzkern, 
Leichtgewichtmantel, Tip Rocker
Niveau: Universell
400 g schwerer als das Leicht-
modell des VTA, dafür um eini-
ges gutmütiger und vielseitiger 
bei der Abfahrtsperformance. 
Wer also nicht nur aufs Gewicht 
schauen möchte, ist mit diesem 
Allrounder sehr gut dran. 420 g/
Paar an Gewichtsersparnis bringt 
der VTA 88 LITE um EUR 800,00 
– bietet aber bei der Abfahrtsper-
formance nicht ganz so viel. 

Scott SUPERGUIDE 88
T: 125-88-114 mm (178 cm)
R: 18 m / 24 m / 14 m (178 cm) 
L: 168, 178, 184 cm
G/Paar: 2.540 g (178 cm)
EUR: 549,95

Konstruktion: Sandwich mit 
durchgehendem Holzkern und 
Carbon/Kevlar-Begurtung, 
ABS-Seitenwangen, Pro-Tip 
Rocker 320, 3-D-Multiradius
Niveau: Universell
Sportlicher Ski, der alles mit-
macht und, egal wo, keine 
Schwächen zeigt. Sehr agil 
und am besten bei mittlerer 
Geschwindigkeit.

Stoeckli   
STORMRIDER LIGHT
T: 122-78-107 mm 
R: 17 m (174 cm)
L: 159, 167, 174, 181 cm
G/Paar: 2.600 g (174 cm)
EUR: 499,00
www.stoeckli.ch

Konstruktion: Leichtholzkern, 
SST-Seitenwangen, Soft-Ro-
cker, Fiberglasbegurtung
Niveau: Universell
Ein klassischer Allrounder 
ohne Schwächen, der sich 
auch auf der Piste ganz wun-
derbar fahren lässt und beson-
ders auf hartem Untergrund 
seine Stärken ausspielen kann.12 | Bergauf 05-2015
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LaSportiva GT 2.0 (w’s) und GTS 2.0 (m’s)   
T (w): 121-88-109 mm 
T (m): 123-89-111 mm 
R (w): 18 m (157 cm) 
R (m): 21 m (170 cm) 
L (w): 157, 166 cm
L (m): 170, 177, 184 cm
G/Paar: 2.140 g (157 cm)
G/Paar: 2.360 g (170 cm)
EUR: 529,00
www.lasportiva.com

Konstruktion: Karuba-Leichtholzkern, multidirektionale Glasfa-
ser-Karbon-Begurtung, ABS-Seitenwangen
Niveau: Universell
Prima Abfahrtsperformance in jeder Situation. Am besten bei 
mittlerer Geschwindigkeit und stark in schwierigen Situationen 
und auf hartem bis sehr hartem Untergrund.



Dynastar MYTHIC
T: 133-97-113 mm 
R: 17 m (177 cm) 
L: 171, 177, 184 cm
G/Paar: 2.800 g (177 cm)
EUR: 849,95
www.dynastar.com

Konstruktion: Sandwich, Pau-
lownia-Holzkern, Karbon/Glas-
faserbegurtung, Sidewall, Ro-
cker-Schaufel, leichter Rocker 
am Tail
Niveau: Medium bis Expert
Der Mythic ist sehr vielseitig: 
leicht zu steuern, hervorragen-
der Kantengrip, toller Auftrieb. 
Ein Allrounder, wie wir ihn uns 
wünschen, für den anspruchs-
vollen Einsatz gemacht und 
eines der Highlights des kom-
menden Winters.

Atomic BACKLAND 95
T: 130-95-119 mm 
R: 18,9 m (173 cm)
L: 164, 173, 182 cm
G/Paar: 3.100 g (173 cm)
EUR: 549,95 (EUR 699,95 inkl. Fell)
www.atomic.com

Konstruktion: ultraleichter Holzkern, Carbon Backbone, All 
Mountain Rocker mit Step Down Sidewall
Niveau: Universell
Ein Ski für alle skitechnischen Niveaus. Richtig gut bei mittlerem 
Tempo, problemlos und leicht in jeder Situation beherrschbar – 
ein Allrounder im Tourenfreeridesegment, der auch auf der Piste 
sehr gute Figur macht.

G3 SYNAPSE  
CARBON 101W
T: 130-101-108 mm 
R: 14 – 19 m 
L: 165, 170, 175 cm
G/Paar: 2.620 g (170 cm)
EUR: 799,00
www.genuineguidegear.com

Konstruktion: niedriger Quer-
schnitt, Pappel/Paulownia- 
Leichtholzkern mit Carbon-
begurtung und Titaneleinlage 
im Bindungsbereich, Freeride 
Rocker 
Niveau: Universell
„Du denkst an einen Schwung 
und schon dreht der Ski!“ – ei-
ner der Kommentare unserer 
Tester. Und genau so fährt sich 
der Synapse Carbon. Außer in 
eisigen, extrem steilen Passa-
gen ist dieser Ski richtig gut.

Movement APEX  
T: 130-94-119 mm (177 cm)
R: 19 m (177 cm) 
L: 169, 177, 183 cm
G/Paar: 3.000 g (177 cm)
EUR: 630,00
www.movementskis.com

Konstruktion: Cap, Karuba-Com-
posite-Leichtholzkern, ABS-Sei-
tenwangen im Bindungsbereich, 
Carbon- und Glasfaserbegur-
tung, Twin-Tour-Rocker 
Niveau: Universell
Der fette Bruder des VER-
TEX und so wundert es nicht 
weiter, wenn er im verspurten 
oder unverspurten Gelände 
bei mittlerer Geschwindigkeit 
am besten ist. Top-Freetourer.

Hagan CHIMERA ZERO
T: 124-93-114 mm 
R: 16-18-20 m (177 cm) 
L: 170, 177, 184 cm
G/Paar: < 3.000 g (177 cm) 
EUR: 599,99
www.hagan-ski.com

Konstruktion: Sidewall-Sand-
wich-Konstruktion mit Paulow-
nia-Leichholzkern, 3-D-Shape, 
Carbonunter- und -obergurt, 
Carbon-Tip-Stabilizer
Niveau: Universell
Komfortorientiert, kurze Radi-
en genauso wie lange Turns, 
ein super Allrounder, der mit 
der Konkurrenz locker mithal-
ten kann.

Blizzard ZERO G 95
T: 128-95-111,5 mm 
R: 21 m (178 cm) 
L: 164, 171, 178, 185 cm
G/Paar: 2.500 g (178 cm)
EUR: 649,95
www.blizzard-ski.com

Konstruktion: Sandwich Compound Sidewall, Paulownia-Leicht-
holzkern, Carbon Drive Technology
Niveau: Universell
Die beste Abfahrtsperformance in dieser Gewichtsklasse und 
top auf hartem Untergrund. Blizzard hat ganz tolle Arbeit geleis-
tet und einen Allrounder der Sonderklasse anzubieten, mit dem 
auch sehr sportliche Fahrer sehr viel Spaß haben werden.

Modellübersicht/Ski
Tourenfreerider
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Black Diamond BOUNDARY 107
T: 137-107-123 mm (176 cm)
R: 19 m (176 cm) 
L: 160, 168, 176, 184, 192 cm
G/Paar: 4.000 g (176 cm) 
EUR: 675,00
www.blackdiamondequipment.com

Konstruktion: 3-D-Sandwich, Pappel-Holzkern, ABS-Sidewall, 
Prepreg-Fiberglasbegurtung, Tip-Tail-Rocker
Niveau: Universell
Allrounder für weichen Schnee und tiefen Powder bei moderater 
bis flotter Fahrweise, sehr wendig und leicht beherrschbar, aller-
dings nichts für sehr harten Untergrund.

Salomon  
MTN EXPLORE 95
T: 130-95-116 mm (177 cm)
R: 16,5/17,7/18,8 m
L: 169, 177, 184 cm
G/Paar: 2.800 g (177 cm)
EUR: 799,95 (inkl. passge-
nauem Fell von Pomoca)
www.salomon.com

Konstruktion: Space Frame 2.0, 
Semi-Sandwich-Konstruktion, 
3-D-Vollholzkern, CFX Superfi-
ber-Gurt, MTN Rocker
Niveau: Universell
Lediglich 2.800 g auf der Waage 
und Abfahrtsperformance vom 
aktuell Feinsten. Ein rundum ge-
lungener Ski ohne Schwächen, 
der vor allem sportlich flott ge-
fahren jede Menge Freude be-
reiten wird.

Fischer RANGER 98 TI
T: 132-98-122 mm 
R: 18 m (180 cm) 
L: 172, 180, 188 cm
G/Paar: 3.900 g (180 cm)
EUR: 499,95
www.fischersports.com

Konstruktion: Holzkern, Carbon 
Nose, Fiber Tech, belagseitige 
Air-Tec-Ti-Fräsung, Sandwich 
Sidewall, Aeroshape 
Niveau: Medium + Expert
Obwohl baugleich mit dem 
RANGER 90 TI, für uns noch 
besser. Trotz seiner 98-mm-Mit-
tentaillierung unheimlich wen-
dig und stark in jeder Situation 
– und wenn die Post abgeht 
macht’s noch mehr Spaß. 

Dynastar CHAM 2.0 97
T: 133-97-113 mm 
R: 17 m (178 cm) 
L: 166, 172, 178, 184 cm
G/Paar: 3.400 g (178 cm)
EUR: 599,95
www.dynastar.com

Konstruktion: Sandwich, Paulo w  - 
nia-Holzkern, Glasfaserbegur-
tung, Sidewall, Rocker-Schaufel, 
leichter Rocker am Tail
Niveau: Universell
Definitiv ein ultimatives Multi-
talent: Egal ob Gelände oder 
Piste, schnell oder moderat 
gefahren, gibt der neue CHAM 
immer sehr viel Sicherheit. Am 
besten gefällt er uns, wenn’s 
anspruchsvoll wird und bei 
flotter Fahrweise.

Trab MAXIMO
T: 121-90-110 mm 
R: 20,5 m (178 cm)
L: 157, 164, 178, 185 cm
G/Paar: 2.620 g (178 cm)
EUR: 649,90
www.skitrab.com

Konstruktion: Cap-Konstruktion, Quadriaxial Air-Channel-Leicht-
holzkern mit Fiberglas-Verstärkungen 
Niveau: Universell
Sehr drehfreudiger Ski mit progressivem Shape, der vor allem 
im weichen Schnee und im verspurten Gelände seine Stärken 
zeigen kann. 
2.300 g/Paar leichter ist das vom Shape her baugleiche Modell 
MISTICO, stolze EUR 899,90 wandern aber dafür über die Ver-
kaufstheke.

Zag UBAC
T: 132-96-118 mm 
R: 19 m (178 cm) 
L: 169, 174, 178, 184 cm
G/Paar: 2.700 g (178 cm)
EUR: 679,00
www.zagskis.com

Konstruktion: Sandwich, durch-
gehender Holzkern, ABS Side-
wall, Rocker-Schaufel, kurzer 
Rocker am Tail
Niveau: Universell
Einer der allerfeinsten Allrounder 
ohne Schwächen. Stabil und 
Super-Grip, trotzdem einfach zu 
fahren.

Modellübersicht/Ski
Top-Performance
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Voelkl 90EIGHT
T: 133-98-116 mm 
R: 20,1 m (177 cm) 
L: 163, 170, 177, 184 cm
G/Paar: 3.500 g (177 cm)
EUR: 549,95
www.voelkl.com

Konstruktion: 3-D-Ridge-Kon-
struktion, Multi-Layer-Holzkern, 
Sidewall, Full Rocker, Tapered 
Shape
Niveau: Medium bis Expert
Ein richtiger Sportler mit sehr 
guter Stabilität und Agilität, 
super im weichen verspur-
ten Gelände und natürlich im 
Powder. Mit 98 mm Mittentail-
lierung lässt sich damit auch 
auf der Piste ganz gut fahren.

G3 BOUNDARY 100
T: 129-100-117 mm 
R: 19 m (171 cm)
L: 171, 178, 185, 192 cm
G/Paar: 3.220 g (171 cm)
EUR: 699,00
www.genuineguidegear.com

Konstruktion: niedriger Quer-
schnitt, Pappel/Paulownia-
Leicht holzkern mit Carbonbe-
gurtung und Titaneleinlage, 
Freeride Rocker
Niveau: Universell 
Nicht ganz bei den leichtes-
ten Skiern zu finden, aber mit 
hervorragenden Universalqua-
litäten für jeden Schnee und 
jedes Gelände.

Stoeckli  
STORMRIDER 95
T: 131-95-120 mm 
R: 19,2 m 
L: 174, 183, 192 cm
G/Paar: 3.690 g (183 cm)
EUR: 899,00
www.stoeckli.ch

Konstruktion: Kombikern (Holz +  
laminiertes Fiberglas), TRI-Voll- 
Carbon-Technologie, SST-Sei-
tenwangen
Niveau: Medium bis Expert
Top-Ski, der immer und überall 
sehr viel Freude macht. Schnell 
oder eher moderat gefahren, er 
ist immer sehr gut beherrschbar 
und ist vor allem bei schwieri-
gen Verhältnissen erste Wahl.

K2 PINNACLE 95
T: 132-95-115 mm
R: 17 m (184 cm) 
L: 170, 177, 184, 191 cm
G/Paar: 3.700 g (184 cm)  
EUR: 649,95
www.k2sports.com

Konstruktion: Espe-Nanolite- 
Holzkern + Titanium-Laminat, 
Konic-Technologie, All Terrain 
Rocker
Niveau: Medium bis Expert
Ganz feines Handling, eher et-
was für  mittlere bis große Ra-
dien bei flotter Fahrweise.

conrad GmbH //
82377 Penzberg Bahnhofstraße 20 // 82467 Garmisch-Partenk. Chamonixstraße 3–9 // 
82418 Murnau Obermarkt 18 // 82407 Wielenbach Blumenstraße 35 //
Info- und Bestelltelefon  Telefon +49 (0) 8856 9367133 // www.sport-conrad.com

TOUR
ENGUIDE

BERG- UND SKITOUREN-
AUSRÜSTUNG
der Extraklasse – und das seit mehr als 115 Jahren! 
Persönlich in einer unserer Skitourenabteilungen oder 
online unter:

www.sport-conrad.com
Europas Skitouren Onlineshop!
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Atomic BACKLAND CARBON LIGHT
Gr: 22,0–31,5
G (Paar): 1.974 g/Gr. 27,5 (ohne Schalenzunge)
Flex-Index: k. A.
Schaftrotation: 74°
Innenschuh: Platinum Light
Einsatzbereich: Race und Tour 
Zielgruppe: Sportler
kompatibel mit TLT-Bindungssystem
EUR 659,95 
www.atomic.com

Grilamid-Schale, Carbon Spine, 2-Schnaller und 30 mm Super 
LightStrap, Memory Fit (individuelle Anpassung)
Außerdem: Kompromissloses Leichtgewicht mit enormer Schaft-
beweglichkeit. Bei der Abfahrtsperformance wird das Niveau der 
Leichtmodelle von Dynafit, LaSportiva und Scarpa noch nicht 
ganz erreicht.

Dynafit TLT6 MOUNTAIN CL + CR 
Aus derselben Modellreihe (rechts), aber ohne Carbon-Pebax- 
Mix am Schaft und deutlich günstiger
Gr. (w): 22,5–27,5
Gr. (m): 25,0–30,5
G (Paar): 2.390 g (Gr. 27,5)
EUR 530,00 
www.dynafit.com

Dynafit TLT6 PERFORMANCE CL
Gr.: 22,5–30,5
G (Paar): 2.420 g (Gr. 27,5)
Flex-Index: k. A
Schaftrotation: 60°
Innenschuh: Custom Light
Einsatzbereich: Speedtouring, Touring
Zielgruppe: Universell
kompatibel mit allen gängigen Bindungssystemen außer Trab
EUR 700,00 
www.dynafit.com

Wenn’s um das richtige Skibergsteigen geht, ist dieser Schuh 
genau das Richtige.
Kurze Sohlenlängen gepaart mit höchstem Gehkomfort und da-
mit bestens für Anstiege ohne Ski oder Kletterpassagen geeig-
net. Sehr beweglicher Schaft, bequem und trotzdem mit sehr 
solider Abfahrtsperformance für einen Leichtschuh. 

Atomic BACKLAND CARBON 
Gleiche Technik wie beim Leichtmodell (rechts), 350 g/Paar 
schwerer, aber um einiges robuster und mit besserer Abfahrtsper-
formance  
Gr.: 22,0–31,5   
G (Paar): 2.322 g (Gr. 27,5)
Einsatzbereich: Tour    
Zielgruppe: Universell
EUR 629,95 
www.atomic.com

Modellübersicht Schuh
Damit macht Fahren Spaß
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Dynafit DY.N.A. EVO
Gr.: 23,5–30,0
G (Paar): 1.500 g (Gr. 27)
Flex-Index: k. A.
Schaftrotation: 62°
Innenschuh: Custom Light
Einsatzbereich: Race 
Zielgruppe: Sportler
EUR 1.000,00 
www.dynafit.com 

Superleichter, reinrassiger Rennschuh (Grilamid/Pebax/Car-
bon-Mix) für höchste Ansprüche mit extrem kurzer Sohle für 
Super-Abrollverhalten und Passagen ohne Ski. Einfaches Ver-
schlusssystem und neu konstruierter Innenschuh, der sich wie 
eine zweite Haut trägt.

Dynafit KHIÔN CARBON
Gr.: 23,0–31,5
G (Paar): 3.060 g (Gr. 27,5)
Flex-Index: k. A.
Schaftrotation: 90°
Innenschuh: Custom Ready mit „Quick-Lacing-System“
Einsatzbereich: Touring und Tourenfreeride 
Zielgruppe: Sportler
kompatibel mit allen gängigen Bindungssystemen außer Trab
EUR 700,00 
www.dynafit.com

Das Highlight bei den Schuhen dieses Winters: beeindruckende 
Abfahrtsperformance, sehr guter Gehkomfort und superkompakt.  
Pebax-Carbon-Mix bei der Schale und ein ausgeklügeltes Schnal-
lensystem sorgen für hervorragende, direkte Kraftübertragung, die 
manchen Pistenskischuh alt aussehen lässt. Einziger Wermuts-
tropfen: Ohne ein vorheriges Herausnehmen des Innenschuhes 
ist das Anziehen des Schuhs nur sehr schwer möglich.
Aus der KHIÔN-Serie gibt es zudem den KHIÔN MS (EUR 550,00; 
3.060 g/Paar, Gr. 27,5) und KHIÔN WS (EUR 550,00; 2.740 g/Paar, 
Gr. 25,5) mit Pebax-Schale und weicherem Flex.

LaSportiva SPITFIRE 2.0
Gr.: 24,0–31,5
G (Paar): 1.980 g (Gr. 27,5)
Flex-Index: k. A.
Schaftrotation:  68°
Innenschuh: Skimo Liner
Einsatzbereich: Race und Tour 
Zielgruppe: Universell
kompatibel mit TLT- und Trab-TR2-Bindungssystem
Schaftneigung mittels Regulierplatte auf 12°, 14° oder 16° ein-
stellbar
EUR 599,00 
www.lasportiva.com

Technisch stammt der SPITFIRE 2.0 vom STRATOS ab. Zum 
Einsatz kommen aber bezahlbare Materialien wie Grilamid, PA12 
und Carbonfasern. Der Entriegelungs- und Blockiermechanis-
mus wurde verfeinert und der EZ-Tour-Hebel ist besser bedien-
bar. Der optimierte Fersenbereich bietet noch mehr Halt. For-
midabler Gehkomfort und erstaunliche Abfahrtsperformance für 
dieses Leichtgewicht.

LaSportiva SIDERAL 2.0
Gr.: 24,0–31,5
G (Paar): 2.340 g (Gr. 27,5)
Flex-Index: k. A.
Schaftrotation:  68°
Innenschuh: Tour Liner
Einsatzbereich: Tour 
Zielgruppe: Universell
kompatibel mit TLT- + Trab-TR2-Bindungssystem
EUR 499,00 
www.lasportiva.com

Schuhzunge in Grilamid, Schaftneigung mittels Regulierplatte auf 12°, 
14° oder 16° einstellbar, Powerstrap und Heckspoiler. Ein superkom-
pakter, äußerst komfortabler Tourenschuh mit guter Abfahrtsperfor-
mance und zudem einer der leichtesten Starlet 2.0 ist die Damenversi-
on, erhältlich in Größen von 23,0–27,5
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Salomon MTN LAB
Gr.: 24,5–29,5
G (Paar): < 3.200 g (Gr. 27,0)
Flex-Index: 120
Schaftrotation: 63°
Innenschuh: CF 3D Thermo Liner
Einsatzbereich: Tour und Tourenfreeride
Zielgruppe: Sportler
kompatibel mit allen gängigen Bindungssystemen außer Trab
EUR 549,95 
www.salomon.com

EcoPaxx-Schale mit Pebax-Schaft und Carbon-Spine, 2-Schnal-
ler mit 50 mm Power Strap
Trotz großer Schaftrotation kann der MTN LAB beim Gehkom-
fort nicht ganz mit der besten Konkurrenz mithalten. In der Ab-
fahrtsperformance lässt er als Tourenschuh und Tourenfreerider 
für gemäßigten Einsatz keine Wünsche offen.
Baugleich, aber mit Flex-Index 110 und ca. 300 g leichter ist der 
MTN Explore um EUR 499,95 

Scarpa F1 TR
Gr.: 24,5–31,0
G (Paar): 2.480 g (Gr. 27,0)
Flex-Index: k. A.
Schaftrotation: 62°
Schaftvorlage: 18° +/- 2°
Innenschuh: Intuition 
Einsatzbereich: Tour
Zielgruppe: Universell
kompatibel mit TLT-Bindungssystem 
EUR 600,00 
www.scarpa.net

Der „TRONIC NO HAND“-Mechanismus fixiert den Schuh auto-
matisch im Abfahrtsmodus beim Einstieg in den Fersenautoma-
ten der Tech-Bindungen. Carbon-Core-Technologie der Schale, 
Boa-Verschluss + 1 Schnalle + Power Strap garantieren unge-
trübtes Abfahrtsvergnügen. 
Scarpa F1 baugleich mit dem F1 TR, aber ohne „TRONIC NO 
HAND“-Mechanismus – EUR 550,00

Movement ALP TRACKS LT
Gr.: 24,0–30,0
G (Paar): 2380 g (Gr. 26,5)
Flex-Index: 95
Schaftrotation: 62°
Innenschuh: Ultralon Liner (Standard) oder Intuition Thermo Liner
Einsatzbereich: Speedtouring und Tour 
Zielgruppe: Sportler
kompatibel mit allen gängigen Bindungssystemen außer Trab 
EUR 500,00 
www.movementskis.com

Grilamid-Schale, Schuhzunge in Pebax, Schaftneigung mittels 
Regulierplatte auf 16°, 18° oder 20° einstellbar, Schnalle Power-
strap und Kabelschnalle. Extrem komfortabler Leichtschuh mit 
den klassenüblichen Abfahrtseigenschaften und einem Leisten, 
der auch für einen breiteren Vorfuß noch genügend Platz bietet.

Bergauf | Thema

Hagan CORE ST
Gr. (w): 24,0–27,5
Gr. (m): 26,0–30,5
G (Paar): 2.380 g (Gr. 26,5), (2.260 g mit TF-Innenschuh)
Flex-Index: 110
Schaftrotation: 60°
Innenschuh: Instant fit mit Thermoanpassung im Knöchel- und 
Ristbereich oder optional mit individuell anpassbarem TF-Innen-
schuh
Einsatzbereich: Speedtouring + Touring 
Zielgruppe: Universell
Kompatibel mit allen gängigen Bindungssystemen außer Trab 
EUR 499,99  (EUR 529,99 mit TF-Innenschuh) 
www.hagan-ski.com

Grilamid-Schale, Schuhzunge in Pebax, Schaftneigung mittels 
Regulierplatte auf 16°, 18° oder 20° einstellbar, Schnalle Power-
strap mit Kabelschnalle, sehr bequem und die Abfahrtsperfor-
mance passt auch für diese Gewichtsklasse.



Scarpa FREEDOM RS
Gr.: 23,5–31,0
G (Paar): 3.980 g (Gr. 27,0)
Flex-Index: 130
Schaftrotation: 25°
Schaftvorlage: 17° +/- 4°
Innenschuh: Intuition Cross Fit Ride RS
Einsatzbereich: Tourenfreeride
Zielgruppe: Sportler
kompatibel mit allen gängigen Bindungssystemen außer Trab TR2  
EUR 670,00 
www.scarpa.net

Pebax-Rnew-Schale, Polyamidschaft, Sohle mit Carbonkern, 
4-Schnaller mit FR Power Strap, MountainPiste-Profilsohle für 
Pistenbindungen im Lieferumfang. Kompromissloser Touren-
freerider vom Feinsten und mit 101 mm Leistenbreite passen 
alle Füße in den FREEDOM RS. 

Scott SUPERGUIDE CARBON
Gr.: 25,0–31,5
G (Paar): 2.830 g (Gr. 26,5)
Flex-Index: 125
Schaftrotation: 60°
Innenschuh: PWR Lite High GORE-TEX®

Einsatzbereich: Tour und Tourenfreeride
Zielgruppe: Sportler
kompatibel mit allen gängigen Bindungssystemen außer Trab TR2
EUR 699,95 
www.scott-sports.com

Die Schaftkonstruktion aus Grilamid® mit Karboneinsätzen und 3 
Schnallen mit Buckle Power Strap ist kompromisslos auf sportli-
che Fahrweise ausgerichtet und das ist es, was den Superguide 
ausmacht.

Mit dem Erdal Einwaschimprägnierer schützen Sie 
Ihre Kleidung sicher und  wirkungsvoll vor Nässe. 

Ganz einfach in der  Waschmaschine angewendet, 
sorgt die spezielle Schutzformel für zuverlässi-
gen und lang anhaltenden Tiefenschutz ohne die 
 Atmungsaktivität zu beeinfl ussen. 

Frei von PFC 
(Fluorcarbon)

 

Sicherer Schutz 
vor Nässe. 

Einfache 
Anwendung 
in der Wasch -
maschine.

Das Original seit 1901. www.erdal.at
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ATK Revolution 2016 World Cup
Einsatzbereich: Race 
G/Paar: 210 g
EUR 499,00
Harscheisen: EUR 52,00–60,00 (75, 86, 97, 108, 120 mm;  
138 – 180 g/Paar); Adapter für Harscheisenaufnahme: 16 g/Paar  
EUR 37,00
www.atkrace.it
Features: Neues FAST-IN® am Vorderbacken für einen leichteren 
Einstieg, mehr Sicherheit am Hinterbacken durch Semi-Auto-
matic Locking System®, Rolling-In System® für weicheren Ein-
stieg am Fersenbacken.

Bergauf | Thema

Modellübersicht Bindungen
Sie geben Halt

DYNAFIT TLT Radical ST 2
Einsatzbereich: Tour 
DIN: 4–10 
Gewicht/Paar: 1.198 g (inkl. Stopper)
EUR 440,00 (Stopperbreite 90 mm), EUR 450,00 (105 mm), 
EUR 460,00 (120 mm), EUR 470,00 (135 mm)
Harscheisen: EUR 60,00–70,00 (80, 90, 100, 110, 120, 130 
mm; 198–250 g/Paar)
www.dynafit.com

Features: Der neue Rotationsvorderbacken sorgt für konstante 
Auslösewerte und damit mehr Sicherheit, einfache Stopperver-
riegelung im Aufstiegsmodus, +/- 22,5 mm Längenverstellung 
am Hinterbacken. Der Einstieg im Abfahrtsmodus erfordert mit 
dem Rotationsvorderbacken etwas Übung.
Außerdem: TLT Radical FT 2.0 mit Powerplates für mehr Tor-
sionssteifigkeit beim Freetouren und DIN 5–12 Einstellbereich 
(EUR 500,00–530,00 je nach Stopperbreite, 1.260 g/Paar).

DYNAFIT  
TLT Superlite 2.0
Einsatzbereich: Speedtouring 
+ Tour 
DIN: 5–10 (w),  7–12 (m)
Gewicht/Paar: 350 g (ohne 
Stopper)
Harscheisen Speed: EUR 
60,00 (75 mm, 126 g/Paar)
Stopper Speed Superlite 2.0: 
EUR 80,00 (85 mm, 170 g/Paar)
EUR 500,00
www.dynafit.com

Features: super Leichtgewicht 
für Speedbegehungen und 
Gewichtsfetischisten mit ein-
stellbarer Seitauslösung, fixer 
Frontalauslösung.

DYNAFIT  
Low Tec Race 2.0
Einsatzbereich: Race 
G/Paar: 220 g
EUR 500,00 
www.dynafit.com

Features: neue Materialmi-
schung, optimiertes Bohrbild, 
schneeabweisende Rillen an den 
Pins für schnelles Einsteigen. 
Außerdem: mit identischer 
Technik, aber langlebiger dank 
anderem Materialmix.

Low Tec Race PDG 

230 g/Paar 
EUR 450,00 

CONTOUR StartUp
Einsatzbereich: Kids (6–12 Jahre)
G/Paar: 840 g 
EUR 99,90
www.kochalpin.at

Features: Der aus Kunststoff 
gefertigte Adapter lässt sich 
kinderleicht auf Sohlenlängen 
von 245 bis 305 mm anpassen 
und einfach in die Alpinbin-
dung schieben. Wird’s steiler, 
erleichtert eine aufklappbare 
Steighilfe den Aufstieg. Super 
Idee und Umsetzung.

Infos
zum Autor

Andreas Lercher ist Pädagoge 
und Bergführer. Er nutzt im Win-
ter jede Gelegenheit, mit Skiern 
im Gelände unterwegs zu sein – 
und das mit großer Leidenschaft.
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Trab TR Gara Titan
Einsatzbereich: Race 
Gewicht/Paar: 206 g 
EUR 429,90
www.skitrab.com

Harscheisen: mit Modellen von ATK und 
Dynafit kompatibel
Features: Neu konstruierter Vorderbacken 
mit Federbügel aus Titan und damit robuster.
Mit 265 g/Paar nur minimal schwerer ist die 
TR Gar Titan Release, bietet dafür Seitaus-
lösung am Hinterbacken (EUR 479,90).
Die TR Gar Titan Release Adjustable wiegt 
375 g/Paar mit 30 mm Längenverstellbar-
keit (EUR 489,90).

Salomon MTN
Einsatzbereich: Tour 
Gewicht/Paar: 595 g 
EUR 449,95
www.salomon.com

Harscheisen: mit Modellen von ATK und 
Dynafit kompatibel
Features: Einstiegshilfe am Vorderbacken, 
2 Klapp-Steighilfen, 30 mm Längenverstel-
lung am Hinterbacken.
Minimalistisch und mit gut arbeitender 
Einstiegshilfe am Vorderbacken und den 
bekannten Eigenschaften der TECH-Bin-
dungen.

Hagan Z02 JUNIONR
Einsatzbereich: Tour Kids 
Z-Wert: 2–7
Größen: S/M/L (255–370 mm)
Gewicht/Paar: 1.680 g 
EUR 330,00 (inkl. Stopper 87 mm)
Harscheisen: EUR 60,00 (85-100-115 mm; 
274 g/Paar/85 mm)
www.hagan-ski.com

Stopper: 97, 107, 115 mm optional
Features: kurze Sohlenlänge und auf Ge-
wicht, Körpergröße und Fahrkönnen abge-
stimmte Bindung für Kids.

G3 ION LT 12
Einsatzbereich: Tour 
DIN: 5–12
Gewicht/Paar: 912 g 
EUR 439,00
Harscheisen: EUR 69,00 (85-105-115 
mm; 274 g/Paar)
www.genuineguidegear.com

Features: intuitive einfachste Bedienbar-
keit, hervorragende Materialwertigkeit, 
Stahlkabel-Fangriemen mit Karabiner.

Steigfelle made in Austria
contourskins.com

Einzigartige Kombination aus  
2 unterschiedlichen  

Kleberschichten

Kein Nachbeschichten –  
Verschmutzungen abwaschbar

Haftet auch bei großer Kälte 
und mehrmaligem Auffellen

hybrid Steigfelle
Adhäsionstechnologie auf 

dem nächsten Level
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Selbst ist der Mann
Individueller geht es kaum im Ski(selbst)bau!

Ein Ski kommt nicht immer aus einer Pressform. Was ursprünglich dem Protoypenbau in Skifabriken 
vorbehalten war, wird heute in so manchem Hinterhof, nicht selten gleich mit Unterstützung vom Kon-
sumenten selbst gezimmert. Die Ski und Snowboards, die dabei entstehen, genügen mit ihren Fahrei-
genschaften durchaus gehobenen Ansprüchen und je nach Talent übertreffen die Ergebnisse auch die 
optischen Erwartungen.  David Schäffler
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Das Produktionsausmaß 
einer typischen Skifabrik 
in Österreich übersteigt 

nicht selten etliche hunderttau-
send Paar Ski im Jahr. Dort zählt 
freilich jede noch so kleine Pro-
duktionsoptimierung und ge-
wonnene Sekunde. Letztendlich 
sind es aber immer noch um die 
30 Minuten, bis ein Ski verpackt 
werden kann. Doch bevor ein 
Modell in eine so effiziente Pro-
duktion mit Pressformen und 
vorgefertigten Kernen, verharz-
ten Einlagen usw. geht und bei 
sehr viel Druck sowie Hitze zu 
dem verschmilzt, was wir als Ski 
kennen, werden etliche Prototy-
pen per Hand gefertigt. Dieses 
Handwerk machen sich einige 
Skifertiger zunutze, um Kleinst-
serien und Individualanfertigun-
gen (auf Neudeutsch: Customski) 
herzustellen oder den geneigten 
Kunden beim Entstehen seiner 
individuellen Wunschski gleich 
mitwerken zu lassen, und nen-
nen dies dann „Skibauseminar“.

Handwerkliches  
Geschick ist gefragt

Dabei spielt es keine Rolle, ob 
die Zielsetzung ein 650-g-Car-
bonflunder für Aufstiegsrennen 
oder ein überbreiter Slalomcar-
ver für schwere Supersportler 
lautet. Aber nicht nur in ausge-
fallenen Anforderungen liegt der 
Reiz zum Individualski. Auch der 
Drang, etwas selbst zu schaffen, 
macht diesen Zweig des Skibaus 
so interessant und erlebenswert!
Handwerkliches Geschick ist 
sicher eine gute Eigenschaft, 
die man zu so einem Seminar 
mitbringen sollte. Eine Tisch-
ler- oder Kunststofftechnikaus-
bildung muss man jedoch nicht 

haben. Solange man keine zwei 
linken Hände hat, sollte es für je-
den zu schaffen sein. Ski gebaut 
wird außerdem in der Gruppe 
und als Team. Das Wissen um 
das Zusammenspielen einzel-
ner Materialien und Formen 
stellen die Kursleiter bereit. Mit 
ihnen stimmt man vorweg alle 
Wünsche an Fahreigenschaft, 
Design und Anmutung ab. Ent-
weder wird dann auf bewährte 
Formgebung aufgebaut oder ein 
völlig eigenständiger Ski kons-
truiert. Länge, Breite, Radius, 
Vorspannung, Rocker, Material 
und Materialstärken wirken sich 
letztendlich alle auf die Fahrei-
genschaften aus. 

Alles kommt  
in Plastikschlauch

Die Materialien sind denen der 
industriell gefer-
tigten Ski sehr 
ähnlich, nur die 
Verarbeitung ist 
komplett anders. 
Anstatt die einzel-
nen, meist schon 
vorkonfektionier-
ten Schichten in 
eine Metallform zu 
legen, wird bei der 
Handfertigung alles 
selbst geschnitten, 
gehobelt und ge-
schliffen, die Kanten 
mit der Zange gebo-
gen und später alles 
mit Pinsel, Spachtel 
und Roller zusam-
mengekleistert, oder 
wie der Fachmann 
sagt: laminiert. Am 
Ende kommt dieser 
klebrige Verbund in 
einen Schlauch aus 

Plastikfolie, in der die Luft und 
überflüssiges Harz mit einer Va-
kuumpumpe entzogen wird. Das 
Aushärten geschieht über Nacht, 
was eine gute Gelegenheit ergibt, 
bei einem gemütlichen Abendes-
sen über die getane Arbeit mit 
den Seminarkollegen zu fach-
simpeln. 

Am nächsten Morgen 
ist Weihnachten

Das Harz ist ausgehärtet und 
hat die Ski in seine vordefinier-
te Form gebracht. Nun wird 
ausgepackt und erstmals das 
Endergebnis erahnt. Denn noch 
liegt das Paar Ski als ein Stück 
vor den Kursteilnehmern und 
will noch entlang der Stahlkan-
te mittels Stichsäge ausgeschnit-
ten werden. Die anschließenden 
groben Schleifarbeiten werden 

von den Kursleitern übernom-
men, den Feinschliff darf wieder 
jeder selbst machen. Wunder-
schöne Echtholzoberflächen oder 
kunstvolle Designs kommen nun 
zum Vorschein und zaubern nicht 
selten ein breites Lächeln auf die 
Gesichter der Seminarteilnehmer. 
Das Sportgeschäft um die Ecke er-
ledigt noch das erste Skiservice 
und montiert die Bindung. Nach 
2 spannenden Tagen ist der ganz 
individuell gefertigte Ski bereit, 
um in den Schnee zu tauchen. Wer 
auf das handwerkliche Erlebnis 
verzichten möchte, für den bie-
ten einige dieser  Skimanufaktu-
ren auch eine komplette, indivi-
duelle Fertigung an. 
Ist selbst gebaut auch günstiger? 
Leider nein, dafür aber erlebnis-
reich! Die Preise bewegen sich 
auf dem Niveau eines hochprei-
sigen Serienskis.  n
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Laminieren einer Glasfaserschicht – im Team gelingt diese Arbeit 
am besten. | Foto: D. Schäffler

Infos
zum Skiselbstbau

Ausgewählte Anbieter
 
ünique skis
1150 Wien
www.unique-skis.com

skiWERK 
5310 Mondsee 
www.skiwerk.at 

SPURart
6020 Innsbruck
www.spurart.at

Bau den Ski 
2811 Wiesmath 
skibau.oh2.at 

XQZT Skis
6430 Ötztal-Bahnhof
www.xqzt-skis.com

Atelier KULTbrettl
6071 Aldrans
www.kultbrettl.at

Pepperblue GbR 
82435 Bad Bayersoien 
skibuilding.com

build 2 ride GmbH
82467 Garmisch-Partenkirchen 
www.build2ride.de

Infos zum Autor
David Schäffler ist freischaffender 
Journalist und seit 10 Jahren für die 
Anzeigenverwaltung von Bergauf 
verantwortlich.
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Der Alpenverein  
empfiehlt …

Nicht nur der Alpenverein, alle al-
pinen Institutionen in Österreich 
– ja im gesamten Alpenbogen – 
empfehlen LVS (Lawinen-Ver-
schütteten-Suchgerät), Schaufel 

und Sonde seit Jahren als „Stan-
dard-Notfallausrüstung“ für alle, 
die im freien Skiraum unterwegs 
sind. Die Wahrscheinlichkeit, mit 
einem Lawinenunfall konfron-
tiert zu werden, ist gering. Das 
ist vielleicht der Grund, warum 
viele „erfahrene“ Tourengeher 

erstens erschreckend alte LVS 
besitzen und – zweitens – damit 
kaum umgehen können! Ein Be-
leg dafür ist die Tatsache, dass 
ein LVS-Check am Ausgangs-
punkt in privaten Gruppen fast 
nie zu beobachten ist. Diese ein-
fache und in maximal drei Minu-

ten durchzuführende Kontrolle, 
ob alle Geräte fehlerfrei „Senden“ 
und „Suchen“, ist eine Grund-
voraussetzung, wenn ich mit 
dem LVS unterwegs bin. Sonst ist 
das Ganze sinnlos. Ebenso sinn-
los, wie ein LVS mitzunehmen, 
es aber nicht einzuschalten bzw. 

In der Not das Beste
Lawinen-Standard-Notfall-Ausrüstung

„Ein Beitrag zur Notfallausrüstung wäre wieder einmal gut“, meinte Bergauf-Chefredakteur Gerold Be-
nedikter in der Redaktionssitzung, „da gibt es sicher einiges Neues für diesen Winter.“ Ja, gibt es. Aber: 
Wichtig ist nicht das Neueste, sondern das Beste! Das „Beste“, damit meinen wir die effizienteste Aus-
rüstung für den Notfall. Die im Ernstfall funktioniert. Die mir oder meinen Freunden das Leben rettet. 
Pathetisch(?) – nein, realistisch. Peter Plattner und Michael Larcher
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erst dann „wenn es gefährlich 
wird“. Die durchschnittlich fünf 
Lawinentoten in Österreich mit 
ausgeschaltetem LVS sprechen 
eine deutliche Sprache.

Am Rande bemerkt

Übrigens 1: In diesem Beitrag 
sprechen wir bewusst von „Not-
fall-“ und nicht von „Sicherheits-
ausrüstung“. Denn Sicherheit 
vor Lawinen bieten LVS, Schau-
fel und Sonde nicht. Auch nicht 
der Lawinen-Airbag. Maximal ei-
ne zweite Chance im Falle einer 
Verschüttung. 
Übrigens 2: Das Risiko einer La-
winenverschüttung ist nicht an 

den Kalendermonat gebunden. 
Gerade in diesem Jahr wurde ein-
mal mehr schmerzhaft bewusst, 
was die Statistik Jahr für Jahr 
belegt: die regelmäßig aufschei-
nende Zahl an Opfern von Som-
merlawinen (2015: 9 Tote bei 
Sommerlawinen in Österreich 
und Frankreich).
Im Folgenden möchten wir die 
wichtigsten Kriterien für unser 
Notfall-„Werkzeug“ beschreiben. 
Wie es verwendet wird, vermit-
teln qualifizierte Tourenführer in 
Ihrer Alpenvereinssektion.

LVS

„Der Alpenverein empfiehlt digi-
tale 3-Antennen-Geräte“ – idea-
lerweise Geräte mit einer „Mar-
kier“-Funktion, die nicht älter 
als 5 Jahre sind (oder zur Über-
prüfung an den Hersteller einge-
schickt wurden). Warum? Weil 
die Suche mit diesen Geräten so 
einfach und zuverlässig wie noch 
nie ist und damit unsere Chan-
cen steigen, gefunden zu werden, 
wenn wir selbst verschüttet sind. 
Erklärt Ihnen ein Gruppenmit-
glied, dass ihm die Anschaffung 
eines solchen aktuellen Gerätes 
zu teuer ist, dann sagt er Ihnen 
ins Gesicht, dass ihm Ihr Leben 
keine 270 Euro wert ist. Nur so 
zum Nachdenken. 
Für den Großteil aller Skitouren-
geher und Freerider empfehlen 
wir die LVS der Mittelklasse, die 
zwischen € 250,– und  300,– 
kosten und die alle die oben 
genannten Kriterien erfüllen: 
„Digital“ bedeutet, dass das Si-
gnal verarbeitet und mit einer 
klaren Information (Entfernung 

und Richtung) ausgespielt wird, 
die „3 Antennen“ zeigen die La-
ge der Verschütteten verlässlich 
an (keine falschen Maxima) und 
die „Markierfunktion“ kann bei 
Mehrfachverschüttungen sinn-
voll sein. 
Pieps DSP Sport, Mammut Ele-
ment, Ortovox 3+, BCA Tracker 
3 oder Arva Neo – all diese Gerä-
te sind seit mehreren Jahren auf 
dem Markt, haben sich bewährt 
und können empfohlen werden. 
Jedes hat Vor- und Nachteile und 
jedes möchte speziell bedient 
werden, sodass weniger das Mo-
dell, sondern vielmehr die opti-
male Bedienung entscheidend 
ist. Die Topgeräte – Pieps DSP 
Pro, Mammut Pulse und Arva Pro 
W – sind ca. € 100,– teurer und 
verfügen über weitere Features – 

z.B. den „Rettungs-„ bzw. „Stand-
by-Modus“: Anstatt mein Gerät 
auf „Aus“ zu schalten, um ei-
nen Suchenden nicht zu stören, 
schalte ich mein Gerät in diesen 
Modus. Nun ist mein LVS wei-
terhin im Sendemodus, aber 
stumm, solange, bis man „still-
steht“ d. h. verschüttet ist. 
Übrigens 3: Hauptproblem bei 
der Suche mit dem LVS ist die 
letzte Suchphase, die sogenann-
te Feinsuche, bei der man nur 
noch ca. 3 m vom Verschüttungs-
punkt entfernt ist. Hier wird er-
fahrungsgemäß am meisten 
Zeit vergeudet, weil man sich zu 
schnell, hektisch und unpräzise 
bewegt. Also: Durchatmen, cool 
bleiben und konzentriert mit 
dem LVS arbeiten.
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Schaufeln, was geht, aber keinen Schacht graben!

rechts: 
Der Alpenverein empfiehlt: LVS-Geräte mit 3-Antennen-Technologie. 
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Sonde

Ohne eine Lawinensonde verlän-
gern sich die Suchzeiten enorm, 
dient diese doch in der Punkt-
suche dazu, die definitive Lage 
eines Lawinenverschütteten zu 
bestimmen. Nach der LVS-Suche 
wird damit systematisch durch 
die Schneeoberfläche „gesto-
chen“, bis die verschüttete Person 
„getroffen“ wird. Dadurch ist die 
Verschüttungstiefe bekannt und 
es kann entlang der Sonde (bzw. 
etwas darunter) direkt zum Ver-
schütteten hinuntergeschaufelt 
werden. Lawinensonden beste-
hen aus Aluminium- oder Car-
bonsegmenten, welche mit einem 
Spannmechanismus blitzschnell 
zusammengebaut werden kön-

nen. Der Alpenverein empfiehlt 
eine Mindestlänge von 240 cm, 
der Spannmechanismus muss 
auch mit Handschuhen und bei 
Kälte problemlos zu bedienen 
sein, ein Nachspannen ermögli-
chen, zudem sollte eine Zentime-
terskala aufgedruckt sein. Car-
bonsonden sind etwas leichter 
als Alu-Sonden, dafür aber etwas 
(bruch)empfindlicher. Wirklich 
schlecht sind einige mitgeliefer-
te Verpackungen, die es nahezu 
unmöglich machen, mit Hand-
schuhen die Sonde schnell her-
auszuziehen. Konsequenz: Mit 
Handschuhen ausprobieren und 
die Sonde gegebenenfalls ohne 
störende Hülle im Rucksack ver-
stauen.
Übrigens 4: Bei der „Punktsu-
che“, also beim Sondieren, kann 

Zeit gewonnen oder 
verloren werden. Das 
Sondieren erfolgt sys-
tematisch (kreisför-
mig) mit einmaligen 
(!) Stichen, wobei die 
obere „Stechhand“ 
immer an derselben 
Stelle bleibt. So kann 
man rasch den not-
wendigen Bereich 
durchsondieren und 
ein Tiefenunterschied  
ist sofort erkennbar. 

Wichtig: ein Tiefenunterschied 
ist für uns (zunächst) immer ein 
erfolgreicher Sondentreffer!

Schaufel

„Der Alpenverein empfiehlt La-
winenschaufeln aus Metall.“ 
Nicht zuletzt ist es diese klare 
Empfehlung, die dazu geführt 
hat, dass heute alle Hersteller na-
hezu nur noch Schaufeln aus Me-
tall herstellen. Doch das ist noch 
nicht alles, was die Qualität einer 
Lawinenschaufel betrifft: Gute 
Metallschaufeln bestehen aus ei-
ner entsprechend hochwertigen 
Aluminiumlegierung, sind gut 
verarbeitet und so geformt, dass 
das Schaufelblatt genügend Vo-
lumen zum effektiven Schaufeln 
aufweist. Der Stiel sollte auszieh-
bar sein, mit einem ovalen oder 
trapezförmigen Querschnitt so-
wie einem ergonomischen Griff. 
Neben der klassischen Schaufel-
position erwarten wir, dass sich 
der Stiel auch 90° zum Schau-
felblatt – in der sog. „Räumpo-
sition“ – montieren lässt. Beim 
Ausgraben hilft das Zeit sparen 
und hat sich sehr bewährt (eben-
so beim Biwakbauen).
Die klassische Lawinenschau-
fel muss aber als Kompromiss 
auch vom Gewicht her passen 

und – noch viel wichtiger – sich 
im Rucksack problemlos und 
mit wenig Volumen verstauen 
lassen. In den letzten Jahren be-
währt haben sich Schaufeln wie 
die Ortovox Pro Alu III und die 
K2 Rescue Shovel, die beide um 
die € 80,– kosten.
Übrigens 5: Die Anweisung zum 
Ausgraben eines Verschütteten 
lautet: Schaufeln, was geht, aber 
keinen Schacht graben! Sobald 
einem die Sonde zum Verschüt-
teten geleitet hat, wird sofort 
Richtung Kopf weitergegraben 
und das Loch rampenartig ver-
größert, so dass der Körper sanft 
und horizontal befreit werden 
kann. Ist man zu mehrt, dann 
wird gemeinsam als Team mit 
System geschaufelt.

Lawinen-
auftriebsysteme

Wenngleich Lawinenairbag – 
und auch der Skihelm – nicht zur 
„Standard-Notfallausrüstung“ 
gezählt werden, sagt das nichts 
über ihre Effektivität aus, schon 
gar nicht ist damit eine Wertung 
verbunden. „Standard“ bezeich-
net in unserem Zusammenhang 
das empfohlene Minimum an 
„Werkzeugen“ gegen den Lawi-
nentod.

Infos
zu den Autoren

Michael Larcher ist Chefredakteur des 
Sicherheitsmagazins, Leiter der Bergsport-
abteilung im Alpenverein, Bergführer und  
Gerichtssachverständiger für Alpinunfälle.

Peter Plattner ist Bergführer und Sachver-
ständiger für Alpinunfälle.
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Wenig Aufwand, großer Nutzen! Der LVS-Check ist 
ein Merkmal einer professionellen Risikoeinstellung 
und stellt sicher, dass alle Teilnehmer ihr LVS-Gerät 
eingeschaltet und funktionstüchtig am Körper tragen. 
Der ideale Abstand zum Prüfgerät beträgt ca. 1 m. 
| Grafik: G. Sojer



04-2015 Bergauf | 27 

Lawinenauftriebssysteme, die 
diesen Winter den 30. (!) Ge-
burtstag feiern, stellen zweifellos 
einen Paradigmenwechsel in un-
serer Notfallausrüstung dar. Der 
Lawinenairbag ist das effizientes-
te Rettungsgerät, da er in vielen 
Fällen die Ganzverschüttung ver-
hindert. Das ist inzwischen auch 
wissenschaftlich klar belegt:

„Von Lawinen erfasste Personen 
mit aufgeblasenem Lawinenair-
bag haben eine deutlich höhe-
re Überlebenschance als Perso-
nen ohne Lawinenairbag [...].  
Bei den untersuchten Lawinen-
opfern reduzierte sich die Sterb-
lichkeit um die Hälfte von 22 % 
auf 11 %.“ (SLF, 2014)

 
Auf dem Markt sind inzwischen 
mehrere Systeme, die alle ihre 

Vor- und Nach-
teile haben. 
Unsere Emp-
fehlung lautet, 
sich das System 
zu kaufen, das 
einem als Ruck-
sack am besten 
passt (Tragesystem, Gewicht, 
Einteilung der Fächer etc.). Ob 
sich darin ein ABS-, SnowPulse-, 
BCA- oder JetForce-Ballon samt 
Auslöseeinheit verbirgt, ist eher 
sekundär. Seriöse vergleichende 
Tests gibt es nicht, was zählt, sind 
die dokumentierten Unfälle in der 
Praxis. Hier ist das Lawinenair-
bag-System „ABS“ – das System 
des Erfinders und viele Jahre das 
einzige System am Markt – das 
mit der weitaus längsten Liste 
an seriös dokumentierten Unfall-
ereignissen.

Skihelm

Auf der Piste und beim Freeri-
den bereits etabliert, wird er 
auch bei der Skitourenabfahrt 
immer öfter getragen. Eine tolle 
Sache und gerade in schneear-
men Wintern mit eingeschränk-
ten Sturzräumen und „Sharks“ 
(Steine knapp unterhalb der 
Schneeoberfläche) eine ziemlich 
gute Idee – besonders für Ski-
fahrer, die regelmäßig stürzen. 
Der Helm ist mittlerweile auch 
ein Style-Element, doch möge 

auch hier primär auf Funktion 
und Qualität geschaut werden. 
Beim Skitourengehen spielt 
das Gewicht, mehr noch das 
benötigte Packvolumen, eine  
Rolle. Für Skialpinisten sind 
auch Modelle mit einer Doppel-
zertifizierung für Ski- und Berg-
steigerhelm erhältlich. 

Übrigens 6: Kein LVS bewahrt 
mich vor einem Lawinenabgang 
und ein Airbag allein ist noch 
kein Zeichen von Risikokompe-
tenz. Stop or Go? n

Das Lawinenairbag-System wird diesen Winter 
30 (!) Jahre alt und wird heute von 5 Herstellern 
angeboten. Es ist das Rettungssystem mit der 

größten Effektivität hinsichtlich der Sterblichkeit 
in Schneebrettlawinen. 
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Rauchzeichen 
oder Handy?

Notfall-Kommunikationskanäle

In jedem alpinen Anfängerkurs wird eingehend auf das korrekte Absetzen eines Notrufes eingegangen. 
Zu Recht, spielt die Alarmierung der Rettungskräfte via Mobiltelefon heute doch eine entscheidende 
Rolle. Vernachlässigt wird dagegen die Diskussion, was zu tun ist, wenn gerade keine Mobilfunk-Netz-
abdeckung vorhanden ist – eine Situation, die in den Alpen regelmäßig auftreten kann. Der folgende 
Beitrag möchte aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, bei einem alpinen Notfall nach außen zu kom-
munizieren.  Peter Plattner und Georg Rothwangl
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Nicht näher eingehen 
möchten wir an dieser 
Stelle, wann ein solcher 

Notruf abgesetzt wird, welchen 
Inhalt eine Notfallmeldung hat, 
ob ein Verletzter alleine gelassen 
werden kann usw. – das würde 
den Rahmen sprengen und so 
beschränken wir uns rein auf 
die verschiedenen technischen 
Kommunikationsmöglichkeiten 
und deren Vor- und Nachteile.

Idealsituation

Im Idealfall nehmen wir nach ei-
nem Unfall das Mobiltelefon zur 
Hand und verfügen über eine 
Mobilfunk-Netzabdeckung. Hier 
gibt es zwei Situationen:

Eigenes Netz bzw.  
Roamingnetz
Im „eigenen“ Netz (das meines 
SIM-Karten-Anbieters) kann 

ich jede beliebige Telefonnum-
mer wählen und auch zurück-
gerufen werden. So kann ich je 
nach Situation entscheiden, ob 
ich den österreichischen Alpin-
notruf 140, den Euro-Notruf 
112 oder eine andere passende 
Nummer (Hütte, Notfall-Hotline, 
lokale Rettungskräfte ...) wähle. 
Das Ganze funktioniert auch in 
jedem Fremdnetz, mit dem mein 
Anbieter ein Roamingabkommen 
abgeschlossen hat.

Fremd- bzw. 
„Nur-Notruf“-Netz
Ist ein Mobilfunknetz vorhanden, 
mit dem mein SIM-Kartenanbie-
ter aber keinen Roamingvertrag 
abgeschlossen hat, dann zeigen 
die Displays aller aktuellen Mo-
biltelefone an, dass nur das Ab-
setzen eine Notrufes möglich 
ist. Dieser geht dann immer an 
die Euro-Notrufnummer 112, 
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also in der Regel an die nächs-
te Polizeidienststelle. Für alpine 
Notfälle meist nicht ideal, aber 
dafür werden Anrufe an die 112 
priorisiert behandelt (d. h. auch 
zu Silvester kommt man durch, 
weil andere Telefonate hinausge-
schmissen werden). Blöderweise 
kann ich aber, weil ich mich ja in 
einem Fremdnetz befinde, nicht 
zurückgerufen werden (!) – das 
ist den wenigsten klar. 
Bitte auch das ganze Sim-Karte 
herausnehmen, PIN 112 einge-
ben usw. vergessen. Erstens ist 
das komplett praxisfremd und 
zweitens heutzutage nicht mehr 
notwendig: Bei modernen Tele-
fonen – auch wenn sie mittels 
PIN-Code gesperrt sind – ein-
fach auf „Notfall“ oder „112“ am 
Startbildschirm drücken und das 
Telefon wählt sofort, bzw. wird 
ein Wählfeld angezeigt. 

Gute Alternativen

Neben einem Notruf via Mobil-
funknetz kann auch auf anderem 
Weg schnell und direkt nach au-
ßen kommuniziert werden.

Satellit
Mit einem Satelliten-Mobilte-
lefon kann – je nach verwen-
detem Satellitennetz – von na-

hezu überall aus eine beliebige 
Telefonnummer gewählt wer-
den; und man kann ebenso zu-
rückgerufen werden. Das Ab-
setzen eines gezielten Notrufes 
ist damit problemlos möglich, 
sobald eine „Sicht zum Satel-
liten“ besteht und sich das 
Telefon einwählen kann. Für 
Alpinisten und v. a. im Alpenbe-
reich hat sich das Thuraya-Sa-
tellitennetz bewährt und bie-
tet bei überraschend niedrigen 
Kosten eine verlässliche Netz-
abdeckung, sobald ein Sicht-
feld nach Süden besteht, wo 
die geostationären Satelliten 
stehen. In sehr nördlichen 
und südlichen Breitengraden 
besitzt das Thuraya-System 
ebenso keine Netzabdeckung 
wie in Amerika, dort müssen 
andere Satellitensysteme ver-
wendet werden, die meist kos-
tenintensiver sind.

Funk
In der Schweiz ist der „Re-
ga-Funk“, also ein Funkgerät, 
mit dem ich direkt zur Schwei-
zerischen Rettungsflugwacht 
Rega Kontakt aufnehmen kann, 
in Gebieten ohne Mobilfunkab-
deckung weit verbreitet. In al-
len anderen Alpenländern gibt 
es leider – und unverständlicher-

weise – keine eigene Notfallfre-
quenz für Bergsteiger. 
Für die Kommunikation inner-
halb einer Gruppe setzen sich 
die kleinen und kostengünsti-
gen PMR-Funkgeräte (Private 
Mobile Radio) immer stärker 
durch – die aber nur eine sehr 
beschränkte Reichweite von 
maximal 5 km besitzen. Beim 
Freeriden haben sich diese Ge-
räte bereits zur gruppeninternen 
Kommunikation etabliert und je 
nach Verbreitung und Szenario 
kann dieses System für jede al-
pine Notsituation hilfreich sein. 
Z. B. wenn ein Gruppenmitglied 
zu einem Punkt aufsteigt, wo Mo-
bilfunkempfang besteht, dort ei-
nen Notruf absetzt, aber weiter-
hin mit dem Unfallort via Funk 
kommunizieren kann. 

Ad-hoc-Netzwerke
Wie beim PMR-Funk hängen die 
Möglichkeiten auch hier von der 
Verbreitung der Systeme ab, d. h. 
wie viele Bergsteiger in meiner 
Geländekammer zur Verfügung 
stehen, um ein solches Netzwerk 
aufzubauen. Das Ganze läuft 
über Apps (kleine Programme/
Anwendungen), welche auf den 
Mobiltelefonen installiert und 
aktiv sind. Über verschiedene 
Frequenzen (WLAN, Blue tooth, 

UTMS/G3) bauen die Geräte 
dann ein eigenes Netzwerk auf, 
über das kommuniziert werden 
kann, meist mittels Textnach-
richten (SMS, Mail). Momentan 
sind diese Netzwerke noch we-
nig verbreitet, aber in Zukunft 
vermutlich durchaus eine Op-
tion. Das Interessante daran: 
Meine Notrufmeldung wird von 
Smartphone zu Smartphone wei-
tergereicht, bis das erste mit ei-
nem Mobilfunk-Netzempfang ge-
funden wird (z. B. uepaa).

Old Style

Ist keine Mobilfunkabdeckung 
vorhanden, habe ich kein SAT- 
Telefon und kein Funkgerät mit 
dabei bzw. kann ich auch damit 
keinen Notruf absetzen, dann 
befinde ich mich zumeist in ei-
ner prekären Lage – so wie es 
„früher“ üblich war. Klar hängt 
das Ausmaß und die Ernsthaftig-
keit des Dilemmas von der kon-
kreten Situation ab, doch stellen 
Sie sich folgendes Szenario vor: 
Sie gehen zu zweit Skitour, su-
per Schnee und weil „Geheim-
tipp“, sind sie mutterseelenallein 
unterwegs. Ihr Kumpel stürzt 
bei der Abfahrt, knallt gegen ei-
nen Felsen und bleibt mit einem 
Schädel-Hirn-Trauma bewusstlos 
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liegen. Nach der Erstversorgung 
nehmen sie Ihr Mobiltelefon he-
raus, das sagt „Kein Netz vorhan-
den“. Versuchen Sie diese Situa-
tion durchzuspielen und dabei 
nicht zu verzweifeln ...

Standortwechsel > 
Mobilfunknetz
Durch einen Standortwechsel, 
meistens das Aufsteigen auf einen 
Rücken o. Ä. mit Sicht zu einem 
Skigebiet bzw. einer Ortschaft, 
gelangt man oft in den Bereich 
einer Netzabdeckung und kann 
dann von dort mit dem Mobiltele-
fon einen Notruf absetzen. Bin ich 
in einem Gebiet öfters unterwegs, 
macht es Sinn, sich solche Punk-
te mit Netzabdeckung zu merken 
und diese Info an seine Kumpels 
weiterzugeben.

Alpines Notsignal
Wem fällt sofort ein, wie die-
ses gute alte Signal geht? Rich-
tig: Man macht eine Minute 
lang (streng genommen 50 Se-
kunden) alle 10 Sekunden, also 
sechsmal, mit optischen und/
oder akustischen Signalen auf 
sich aufmerksam; dann folgt ei-
ne Minute lang eine Pause, um 
wiederum sechsmal pro Minute 
zu pfeifen, rufen, winken, blitzen 
oder leuchten. (Übrigens wurde 
dieses Notsignal angeblich 1894 
vom Briten Clinton Thomas Dent 
vorgeschlagen.)

Hilfe holen gehen
Als letzte Option muss jemand 
der Gruppe zu Fuß beziehungs-
weise mit Ski aufbrechen, um 
bei der nächsten Hütte oder 

Ortschaft mit Kontakt nach au-
ßen vom Unfall zu berichten 
und die Rettungskette in Gang 
zu setzen. 
Ob und mit welchen Risiken 
das möglich ist, hängt wieder 
einmal von der konkreten Si-
tuation ab und kann nicht pau-
schal gesagt werden. Faktoren 
wie Wetter und Verhältnisse, 
Größe und Können der Gruppe, 
Topografie des Unfallgeländes 
usw. spielen hier entscheiden-
de Rollen und möchten ent-
sprechend bewertet werden, 
bevor eine Entscheidung ge-
troffen wird. 

Vorab informieren
In der heutigen Zeit gerne et-
was vernachlässigt, aber noch 
immer eine verdammt gute 

Idee: Ich gebe anderen Men-
schen Bescheid, welche Tour 
ich vorhabe und bis wann mit 
meiner Rückkehr zu rechnen 
ist. So kann auch ein Notruf ab-
gesetzt werden, wenn ich keine 
Möglichkeit dazu habe, nämlich 
vom Tal bzw. der Hütte aus, wo 
jemand sorgenvoll auf meine 
Rückkehr wartet. 
Wenig überraschend gibt es in-
zwischen auch dafür entspre-
chende Apps: Ich trage ein, was 
ich vorhabe bzw. wo ich umge-
he, und definiere eine Alarmie-
rungsuhrzeit, zu der diese In-
formationen an einen Freund 
gemailt/gesimst werden. >>

PO
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Sprach- und Datendienste
Mit dem Mobiltelefon kann auf 
zwei Arten kommuniziert wer-
den. Mittels Sprache oder mit-
tels Textnachrichten, also SMS 
und Mail bzw. via Apps.
Der klassische Anruf ist in 
Notsituationen natürlich opti-
mal, können doch alle Informa-
tionen zwischen zwei Perso-
nen in beide Richtungen aus-
getauscht werden und auch 
Unklarheiten können durch 
Nachfragen sofort verifiziert 
werden. Allerdings wird dazu 
ein relativ stabiles Netz be-
nötigt. Zeigt das Mobiltelefon 
nur ab und zu einen Signalstär-
kebalken an, dann wird ein Ge-
spräch nicht funktionieren. Das 
Maximum herausholen kann 
man durch die Verwendung ei-
nes kleines Headsets, das stan-
dardmäßig immer mit dabei sein 
sollte: Kopfhörer mit eingebau-
tem Mikrofon wiegen nichts und 
erlauben es, das Telefon vor mir 
auszurichten bzw. ruhig zu hal-
ten, sodass ich immer sehe, wie 
stark das Netz empfangen wird 
– das kann darüber entscheiden, 
ob ein Gespräch aufgebaut wer-
den kann oder nicht! 
Doch auch wenn das Signal so 
schwach ist, dass kein Sprach-
dienst möglich ist, können u. U. 
SMS gesendet (und empfangen) 
werden. Also SMS verfassen 
und abschicken und schauen, 
ob sie hinausgegangen ist, bzw. 
regelmäßig neu schicken versu-
chen. Blöderweise akzeptieren 
die etablierten Notrufnummern 
(112, 140 usw.) keine Alarmie-
rungen via SMS bzw. können 
diese erst gar nicht empfangen. 
Deswegen solche Notfall-SMS 
am besten an eine Freundin schi-
cken, von der man weiß, dass sie 
erreichbar und für solche Situati-
onen vorbereitet ist. Für Smart-
phones gibt es zahlreiche Apps, 
die bei einem Notruf unterstüt-
zen. Folgende Funktionen sind 
dabei hilfreich:
n Die App weiß, wo ich bin, 

und zeigt die Koordinaten an. 
So kann ich die Information 

selbst an den Notrufoperator 
weitergeben (z. B. alpenverei-
naktiv.com-Notruf-App).

n Die App versendet einen vor-
definierten Text an eine von 
mir ausgewählte Kontaktper-
son. Es werden dabei auch 
die Telefonnummern mei-
ner Tourenpartner angezeigt 
(Rückrufmöglichkeit). Ob 
dieser Text nur durch aktives 
Auslösen oder nach Ablauf ei-
ner Zeit von selbst versendet 
wird, ist Geschmackssache. 

n Im Notfall alarmiert die App 
eine zentrale Leitstelle, diese 
koordiniert dann weitere Ret-
tungsmaßnahmen.

n Die App versendet für ande-
re sichtbar laufend meinen 
Standort. So ist im Notfall zu-
mindest bis zum Empfangs-
abbruch sichtbar, wo ich un-
terwegs war (Parkplatz, Tal, in 
welches ich gegangen bin). 

Außerhalb von Mobilfunknetzen 
bieten moderne Notfallsender 
(z. B. DeLorme InReach, Spot 
Messenger) die Möglichkeit, 
SMS-Nachrichten über Satelli-
tenverbindungen zu senden und 
zu empfangen. So werden abge-
setzte Notrufe an internationale 
Leitstellen oder Freunde bestä-
tigt und diese können auch ant-
worten. Damit kann eine beidsei-
tige Kommunikation zu deutlich 
günstigeren Konditionen als mit 
einem vollwertigen Satellitente-
lefon geführt werden. Die SMS 
enthält dabei auch immer die 

Standortkoordinaten der sen-
denden Person.

Mobiltelefon-Empfang
Folgende Tipps können helfen 
den Empfang zu verbessern:
n höhergelegenen/hindernis-

freien Ort aufsuchen
n Headset verwenden, ruhig 

stehen und Telefon nach opti-
maler Empfangsposition aus-
richten (drehen, auf den Kopf 
stellen ...) und dann ruhig hal-
ten

n aktiv auf 2G/GSM wechseln 
und damit Bandbreite reduzie-
ren (spart auch Akku und pro-
blemlos für Sprache und SMS)

n Akku muss stark genug sein, 
sonst ev. an mobilen Akku-
pack hängen

n andere elektronische Geräte 
ausschalten und Telefon ev. 
aus- und einschalten

Akku-Leistung
Ja, die Leistung der Akkus von 
Mobiltelefonen ist ein großes 
Thema im Zusammenhang mit 
dem Absetzen eines Notrufs. 
Nein, die Akkus sind eigentlich 
gar nicht so schlecht. Problem 
sind wieder einmal wir, die An-
wender: Sucht und sendet mein 
Mobiltelefon auf allen Frequen-
zen (LTE/4G, WLAN, Bluetooth) 
und arbeiten 18 Apps im Hinter-
grund an irgendetwas herum, 
dann ist es wenig überraschend, 
dass – noch dazu bei Kälte – der 
Akku nach wenigen Stunden sei-

nen Geist aufgibt. Einige Tipps 
zum Umgang mit dem Mobilte-
lefon auf Touren:
n Telefon aus oder auf Flug-

zeugmodus schalten, an-
sonsten wird permanent nach 
einem Signal gesucht, oder

n aktiv auf 2G/GSM umschalten
n extreme Temperaturen ver-

meiden: ideal ca. 20°, d. h. 
im Winter am Körper tragen 
(mind. 30 cm von LVS-Gerät 
entfernt) und ev. Schutzhülle 
verwenden

n Premium-Apps statt Werbe-
versionen verwenden: Das 
Laden der Werbeeinblen-
dungen bei der Wetter-App 
benötigt Strom ...

n Displayhelligkeit reduzieren 
bzw. Display nur kurz aktivieren

n Tastaturvibration ausschalten
n GPS ausschalten
n Hintergrundsynchronisatio-

nen einschränken, automa-
tisches App-Updaten deak-
tivieren ... bzw. diese Funkti-
onen nur via WLAN zulassen

n Bei langen Touren einen zwei-
ten Akku oder einen Akku- 
Pack mitnehmen

Infos zu den Autoren
Georg Rothwangl ist hauptamt-
lich für ÖAV, DAV und AVS im Rah-
men von alpenvereinaktiv.com  
und ehrenamtlich als Tourenfüh-
rer tätig.

Peter Plattner ist Bergführer und 
Sachverständiger für Alpinunfälle.
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Quereinsteigerin 
trifft Routinier

r´n´f – 22 Tage Ausbildung für Freerider

Zahlreiche Veranstaltungen füllen jährlich den Terminkalender von risk´n´fun, dem Ausbildungsprogramm 
der Alpenvereinsjugend für Freerider, Kletterer und Mountainbiker. Von der Trainingssession im pistenna-
hen Bereich bis hin zum Alpine Professionals im hochalpinen Terrain, den neuen Veranstaltungen risk´n´fun 
LOCALS mit einheimischen Kindern und Jugendlichen oder den Kletterausbildungen im Sommer. Ein Wo-
chenende hat sich dabei in den letzten Jahren beim risk´n´fun Team, den Teilnehmern und vielen Freunden 
als ein sehr spezielles etabliert. Das Chill-out-Wochenende in Fieberbrunn. Dani Tollinger
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Im letzten März startete 
auch Nicole Slupetzky, 
stellvertretende Bundes-

jugendleiterin des Alpenver-
eins, nach Fieberbrunn und 
nahm das erste Mal an einer 
Veranstaltung von risk´n´fun 
teil. Ebenfalls dabei war zum 
gefühlt 15. Mal Hanna Moser, 
Leiterin der Alpenvereinsju-
gend. Sie kennt risk´n´fun bereits 
seit der ersten Veranstaltung. Ei-
ne Standortbestimmung.

Mit welchen Erwartungen 
bist du, Nicole, nach Fieber-
brunn gekommen?
Es war für mich das erste Mal, 
dass ich zu einem Chill-out ge-
fahren bin. Ich hatte schon viel 
gehört, konnte mir aber noch 
nicht viel vorstellen, was an dem 
Wochenende passieren wird. 
Ehrlich gesagt war ich auch et-
was nervös, weil ich mir dach-
te, ich würde da vielleicht nicht 
dazupassen. Alle waren sicher 
super Freerider und ich würde 
sicherlich einfach eine „lahme 
Ente“ im Vergleich dazu sein. 
Ich hatte aber die Sicherheit, 
dass ich ja doch schon ein paar 
Leute kannte, und auf die freu-
te ich mich schon. Gleichzeitig 
war ich auch neugierig, ob sich 
meine Sorge bewahrheiten wür-
de oder ob alles eh ganz anders 
sein würde.

Wie schaut es bei dir aus 
Hanna? Du bist ja schon seit 
vielen Jahren eingebunden. 
Zuerst als Teilnehmerin, spä-
ter als Trainerin im risk´n´fun- 
Team und jetzt als Leiterin 
der Abteilung Jugend im Al-
penverein? Sind diese Ab-
schlusswochenenden mitt-
lerweile ein routinemäßiger 
Pflichttermin, der ein Wo-
chenende im März blockiert? 

Das Chill-out ist natürlich kein Rou-
tinebesuch für mich, sondern ein 
wertvolles Wochenende, um an 
risk’n’fun und den Entwicklungen 
in der Szene dranzubleiben. Und 
ja, ich bin schon seit einiger Zeit  
mit risk’n’fun verbunden. Ich be-
suchte eine der ersten Trainings-
sessions und wurde mit dem Le-
vel 2 und der Trainerausbildung 
langsam in der risk’n’fun-Familie 
groß. Die Entwicklung der weite-
ren Ausbildungslevels Backcountry 
Pro (Level 3) und Alpine Professio-
nals (Level 4) durfte ich dann schon 
konzeptionell begleiten. 

Rückblickend gefragt – wie 
war dann das Wochenende 
mit über 100 Freeridern, an-
gereist aus allen Teilen Öster-
reichs, Deutschlands und der 
Schweiz, wirklich, Nicole? 

Es kam alles anders, als ich mir 
das gedacht hatte. Als Erstes 
muss ich sagen, dass ich super-
cool aufgenommen wurde. Es 
war so eine positive Aufregung 
zu spüren. Alle waren richtig heiß 
aufs Schifahren oder Snowboar-
den und es war allen egal, was der 
Wetterbericht sagte oder wie lan-
ge am Abend gefeiert wurde. Es 
wurden unglaublich tolle Work-
shops mit vielen fachlichen In-
puts angeboten und jeder fühlte 
sich gleich eingebunden. Es war 
ein Zusammenhalt zu spüren, ein 
großes Gemeinschaftsgefühl und 
es war alles richtig chillig. Gleich-
zeitig hat man aber gespürt, dass 
es darum geht, das Gelernte von 
den einzelnen Ausbildungslevels 
nochmals mit den Trainern und 
Bergführern in der Praxis um-
zusetzen, den Kopf nicht auszu-
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rechts: 
Übungen zu Hardskills 
und Softskills ziehen sich 
als roter Faden durch alle 
Labels. | Fotos: H. Düringer

unten: 
Strahlende  
Gesichter bei der  
Girls-Session in Kühtai. 

Infos
zu risk’n’fun 

und den Terminen
Alle weiteren Infos, Termine und Anmeldung zu risk´n´fun  
FREERIDE I KLETTERN I MOUNTAINBIKE unter: 
www.risk-fun.com 

Infos zur Autorin
Dani Tollinger ist seit 2002 Gesamtleiterin von risk´n´fun.



schalten. Es war die perfekte Mi-
schung aus Herz und Verstand. 
Die Organisation des Wochenen-
des war spitze, es lief so easy und 
das heißt, dass im Hintergrund 
perfekte Arbeit geleistet wurde. 
Ich bin so froh, dass ich dabei war. 

Was hast du nun von dem 
Wochenende in Fieberbrunn 
persönlich mitgenommen?
Nicole: Tja, ehrlich? Dass ich 
mich umsonst gesorgt habe. Die 
Begeisterung aller, unabhängig 
von Geschlecht und Alter, von 
Freerider oder Pistenfahrer, 
Skifahrer oder Boarder, war so 
stark zu spüren. Ich habe mitge-
nommen, dass man Risiko nicht 
ausschalten kann, aber man es 
lernt, einzuschätzen und dabei 
der Spaß nicht verloren gehen 
muss. Und ich habe einen coolen 
Sweater mitgenommen ;-)

Wie ordnet ihr den Stellenwert 
von risk´n´fun insgesamt in die 
Arbeit des Alpenvereins ein? 
Hanna: risk’n’fun ist in der Al-
penvereinsjugend nicht mehr 
wegzudenken. Es ist zum etab-
lierten Ausbildungsprogramm 
und Kommunikationsprojekt ge-
worden. Durch die Einbindung 
der Szene haben wir uns dort ei-
nen Namen gemacht und können 
so authentisch mit den Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen 
kommunizieren. Die Strahlkraft 
nach außen ist auch nach 15 Jah-
ren ungebrochen. Stillstand gibt 
es bei risk’n’fun sowieso nicht 
und so ist risk’n’fun auch immer 
wieder die Innovationsschmiede 
für Neues. Mit den Programmen 
risk’n’fun KIDS und risk’n’fun 

LOCALS starten wir 2016 mit 
neuen Angeboten speziell für 
Kinder zum Fahren abseits der 
Pisten und erstmals auch zum 
Thema Mountainbiken. 
Nicole: risk´n´fun ist für den Al-
penverein schon so selbstver-
ständlich. Ständig denken wir 
uns neue Dinge aus, was wir al-
les für die Alpenvereinsjugend 
machen können. Dabei verges-
sen wir manchmal, welche tol-
len Programme wir schon haben. 
Wir sollten wieder stärker intern 
darauf aufmerksam machen. 15 
Jahre ist eine lange Zeit, aber 
ich hatte nicht das Gefühl, dass 
deshalb die Luft draußen ist. 
Im Gegenteil. Dieses Programm 
schafft es, junge Menschen zu be-
geistern, ihnen aber auch klarzu-

machen, dass sie Verantwortung 
tragen – für sich und für ande-
re, wenn sie alleine oder in der 
Gruppe unterwegs sind. 
Und man hatte das Gefühl des 
Heimkommens, obwohl sich 
viele gar nicht kannten. Ich 
weiß, dass ich sicher nächstes 
Jahr wieder dabei bin!

Nachsatz: Die angesprochenen 
Sweater wurden im Rahmen ei-
nen Designbewerbes in Zusam-
menarbeit mit Not Just a Label 
entworfen und können unter 
www.risk-fun.com zum Preis 
von 35 Euro bestellt werden. n
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fahrten in den tiefwinterlichen 
Bergen.
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Nebel am Horizont?
Skibergsteiger gehen neue Wege

Im letzten Jahr ist viel passiert in der Sportart Skibergsteigen, unter anderem die Integration des Wett-
kampfsportes als Sparte in den Österreichischen Skiverband, während der Breitensport in den alpinen 
Vereinen weiterhin seine Heimat hat. Nach einer ersten Saison ziehen wir Bilanz und fragen: Warum kam 
es eigentlich zu dieser Trennung zwischen Spitzen- und Breitensport und wo steht das Skibergsteigen 
jetzt? Anna Spielbücher

38 | Bergauf 05-2015

Bergauf | Bericht



Als Skilauf noch „berg-
aufgehen“ bedeutete

Historisch betrachtet waren Ski 
bereits mindestens ab dem 12. 
Jahrhundert speziell in den nor-
dischen Ländern in erster Linie 
ein Hilfsmittel zur Fortbewegung 
bei der Jagd und im Alltag sowie 
für militärische Zwecke. Erst ab 
Mitte des 18. Jahrhunderts ent-
wickelte sich der Bergsport, da-
runter auch das Skibergsteigen, 
langsam als Freizeitbeschäfti-
gung. Als die Geburtsstunde des 
Wintersports auf Ski gilt die Ver-
öffentlichung des ersten Skilehr-
buches von Mathias Zdarsky im 
Jahr 1897, welches einerseits die 
Technik auf Ski reformierte, aber 

auch die Freude am Skilauf sel-
ber über weite Kreise in der Be-
völkerung verbreitete. Die Fort-
bewegung auf Ski bestand damals 
natürlich noch aus einem Berg-
steigen zu Fuß, ohne technische 
Aufstiegshilfen und anschlie-
ßende Abfahrt im freien Gelände 
und nicht auf präparierten Pis-
ten. Anfang des 19. Jahrhunderts 
entwickelte sich diese Form des 
Skilaufs zu einem wah-
ren Volkssport. Erst et-
wa in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts kann von 
einer ersten Trennung 
des Skibergsteigens und 
des Skilaufes gesprochen 
werden, denn durch das 
Wirtschaftswunder der 
50er Jahre kam es zum 
Bau der Seilbahnen 
und Lifte. Das „Gehen“ 
auf den Berg wurde zur  
Randerscheinung. 

Österreich, das 
Land der Vereine

Im Jahr 1862 wurde in 
Wien der Österreichi-
sche Alpenverein ge-
gründet. 1905 war das 
Geburtsjahr des Öster-
reichischen Skiverban-
des, der im Laufe der 
Zeit national alle Ski-
sportarten unter sich 
vereinte, seit 2014 auch 
das Wettkampf-Ski-
bergsteigen. Die Ama-
teursportler hingegen 
finden sich traditionell 
auf breiter Basis im 

Alpenverein wieder. Eine klei-
ne Sportart, aber ein ordentli-
cher „Organisationsdschungel“? 
Wie können Synergien gefunden 
werden?
International betrachtet ist in 
rund 80 % der Fälle das Skiberg-
steigen im Wettkampf sowie im 
Breitensport in einem einzigen 
alpinen Verband zusammenge-
fasst. Aufgrund eines Beschlus-

ses der Bundessportorganisati-
on BSO von 1986 war dies jedoch 
in Österreich nicht möglich, der 
Verband der Alpinen Vereine, 
der u. a. den Alpenverein unter 
seinem Dach führt, musste Wett-
kampfsportarten aus fördertech-
nischen Gründen ausgliedern. 
Diese Wettkampfverbände soll-
ten dann in der BSO als Fach-
verbände integriert werden. So 

links:
World Championships Verbier 2015; Vertical senior Armin Neurauter. | Fotos: Willi Seebacher

unten:
Weltcup Font Blanca 2015; Individual 44.
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geschehen 2006 mit dem Klet-
terverband ÖWK. Skibergstei-
gen sollte unter dem Verband 
ASKIMO diesem Beispiel 2010 
folgen. Die BSO ließ es aber trotz 
Erfüllung aller Anforderungen 
nicht zu, das Skibergsteigen in 
seiner Wettkampfform als 61. 
Sportart in die Liste der öster-
reichischen Verbände aufzuneh-
men. Ein Zusammenschluss mit 
dem ÖSV war in Anbetracht der 
Situation und der Möglichkeiten 
des mächtigen Österreichischen 
Skiverbands die beste Option für 
die Sportler auf Fellen. Trotz der 
erfolgten Eingliederung und da-
durch verbesserter Strukturen 

ist ein Aufschließen an die inter-
nationalen Top-Wettkampfnatio-
nen keineswegs automatisch der 
nächste Schluss. Denn leider ist 
das Skibergsteigen weder olym-
pisch noch kann es bislang einen 
österreichischen Weltmeister 
bieten, was die Chancenlage in 
der österreichischen Sportwelt 
nicht wesentlich verändert hat.

Zukunft als  
olympischer Sport?

Zwischen 1924 und 1948 wur-
de das Skibergsteigen in Form 
von militärischen Patrouilleläu-
fen als olympische Disziplin ge-

führt, nach der Kriegszeit verlor 
das Militär an Bedeutung und die 
Sportart wurde daher aus dem 
Programm der Winterspiele ge-
nommen. Darüber hinaus wur-
den die Bewerbe damals als 
Langdistanzrennen über meh-
rere Berggipfel ausgetragen. 
Diese Wettkampfform prägte 
den Sport zwar über lange Jah-
re hinweg – hochalpine Rennen 
wie zum Beispiel die Patrouille 
des Glacier, sind immer noch ein 
Highlight für jeden Skibergstei-
ger –, wäre aber bei der heuti-
gen Form der Olympischen Spie-
le schon aus Sicherheitsgründen 
undenkbar. Aktuell bemüht sich 

der Internati-
onale Verband 
der Skiberg-
steiger ISMF 
um die Wie-
deraufnahme 
ins olympische 
Programm, eine 
Anerkennung in 
der sogenann-
ten Long-List ist 

bereits 2014 er-
folgt. Erst wenn sich die Sportart 
jedoch in der Short-List befindet, 
wird Skibergsteigen wieder ein 
Bewerb der Winterspiele sein. 
Die Chance, dies ab 2022 in ei-
nem neuen Rennformat zu er-
reichen, ist durchaus realistisch.  

Instruktorenausbildung 
und Nachwuchssuche 

Um zukünftige Athleten und 
möglicherweise zukünftige 
Olympiasieger auszubilden, 
braucht es eine organisierte 
Trainingsstruktur. Deshalb wur-
de über die Bundessportakade-
mie Innsbruck gemeinsam mit 
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Infos
zum Skibergsteigen   

www.askimo.at

Infos zur Autorin
Anna Spielbüchler, Pressebetreuung Nationalmannschaft Ski-
bergsteigen.
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TOURSTOPPS 2015 | 2016
FREERIDE SEASON STARTERS 
IN DEN BLUE TOMATO SHOPS

bregenz: mi 18.11.2015 · innsbruck: do 19.11.2015
wörgl: fr 20.11.2015 · münchen: sa 21.11.2015 
salzburg: mi 25.11.2015 · wien: do 26.11.2015 

graz: fr 27.11.2015 · linz: sa 28.11.2015

LEVEL 01 | TRAININGSSESSION
sölden: fr 18.12. – di 22.12.2015

kaunertal: sa 02.01. – mi 06.01.2016
hochkönig: mo 01.02. – fr 05.02.2016

saalbach-hinterglemm: so 07.02. – do 11.02.2016
kühtai: so 14.02. – do 18.02.2016

tauplitz: sa 20.02. – mi 24.02.2016
  serfaus-fiss-ladis: sa 27.2. - mi 2.03.2016

LEVEL 02 | NEXT LEVEL
kitzsteinhorn/kaprun: di 02.02. – sa 06.02.2016

sonnenkopf: mo 14.03. – fr 18.03.2016

LEVEL 03 | BACKCOUNTRY PRO
zillertal 1: mi 24.02. – so 28.02.2016
zillertal 2: mo 14.03. – fr 18.03.2016

LEVEL 04 | ALPINE PROFESSIONALS
silvretta durchquerung: mo 11.04. – so 17.04.2016

CHILL OUT
fieberbrunn: fr 18.03. – so 20.03.2016

INFOS & ANMELDUNG ZU RISK’N’FUN FREERIDE I KLETTERN I BIKE

WWW.RISK-FUN.COM

der ÖSV-Sparte Skibergsteigen 
der Instruktorenkurs für Wett-
kampf-Skibergsteigen ins Leben 
gerufen. Die ab Frühling 2016 an-
gebotene Ausbildung wurde als 
Zusatzmodul zum bereits beste-
henden Instruktor für Skitouren 
aufgebaut. Der Lehrgang richtet 
sich an Personen, die Interesse 
haben, als Betreuer im leistungs-
orientierten Skibergsteigen tätig 
zu sein, und ist der Grundstein 
für zukünftige Trainerausbildun-
gen. Was nützt jedoch der beste 
Trainer, wenn kein Nachwuchs 
vorhanden ist? Die Breitenarbeit 
beim Skibergsteiger-Nachwuchs 
im Österreichischen Alpenver-
ein ist bekannt hervorragend, 
Aus- und Weiterbildung sind ein 
Hauptanliegen der Organisation. 
Sollte Österreich auch im Wett-
kampfsport jemals erfolgreich 
werden wollen, so ist hier eine 
Zusammenarbeit sehr zielfüh-
rend. Ein Leistungssportverband 
braucht einen Nachwuchspool, 
genauso wie der Breitensport-
verband sportliche Vorbilder 
benötigt. Warum haben viele 

Jugendliche mit dem Klettern 
begonnen? Vielfach sicher, weil 
es einfach ein cooler Sport ist – 
Wettkletterer wie Stöhr, Lama, 
Fischhuber und Co haben zur 
damaligen Zeit durch ihre Erfol-
ge viel zum allgemeinen Kletter-
boom beigetragen. Kilian Jornet 
und Mireia Miro sind in Spanien 
Stars der Skibergsteigerszene, 
eine Vielzahl von Jugendlichen 
eifert ihnen nach – allesamt 
Mitglieder im spanischen Berg-
sportverband.

Gemeinsam können 
wir stark sein

Auch wenn die österreichische 
Sportpolitik beim Skibergsteigen 
spezielle Blüten getrieben hat, so 
wird man in Zukunft nie ohne ei-
ne Zusammenarbeit der Verbän-
de auskommen. Breitensport und 
Wettkampfsport werden einan-
der immer ergänzen und nur ge-
meinsam lässt sich die beliebte 
Sportart Skibergsteigen erfolg-
reich weiterentwickeln – für die 
Breite und für die Spitze.  n

links: World Championships Verbier 2015; Vertical junior 10 

unten: World Championships Verbier 2015; Relay 50 
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Wir stehen 

am Rande
Die Zukunft der technischen Beschneiung im Wintertourismus�

Mit dem Erscheinen dieses Heftes fahren die Skigebiete längst ihre Klimaanpassungsstrategie, damit 
Frau Holle Frau Holle bleibt, auch wenn sie mal wieder zaudert. Aus allen Kanonen werden Schnee-
kristalle in die Luft geschossen. Unter welchen Umständen die technische Beschneiung zum Spiel 
mit dem Feuer wird, erklärt die Innsbrucker Hygienikerin Ilse Jenewein im Bergauf-Interview. 



Frau Professor Je-
newein, als Wissen-
schafterin und Sach-
verständige sind Sie 
die erste Adresse für 
Fragen der Wasser-
hygiene. Sie sind Mit-
glied der Kodex-Un-
terkommission für 
Trinkwasser und Mit-
glied der Experten-
gruppe, die die ÖNORM 
für Beschneiungsanla-
gen ausarbeitet. Trink-
wasser ist unser wich-
tigstes Lebensmittel. 
Im Gegensatz zu vie-
len anderen Ländern 
kann Österreich seinen 
Bedarf an Trinkwasser fast 
zur Gänze aus geschützten 
Grundwasservorkommen 
decken. In Österreich dient 
die ÖNORM M 6257 („Anfor-
derungen an das Wasser für 
die technische Beschnei-
ung“) als Mindestanforde-
rung für die hygienische 
Wasserqualitätsbeurteilung. 
Was kann sich ein Laie dar-
unter vorstellen?
Die ÖNORM M 6257 gibt die 
Mindestanforderung für die hy-
gienische Wasserqualitätsbeur-
teilung für technische Beschnei-
ungen vor. Vereinfacht geht es 
darum, dass Wasser, das für die 
Beschneiung verwendet wird, 
hygienisch einwandfrei ist. Da-
für gibt es wie im Trinkwasser 
auch bestimmte mikrobiologi-
sche Parameter, nach denen fest-
gestellt wird, ob das Wasser frei 
von Escherichia coli, coliformen 
Bakterien und Enterokokken 
ist. Vereinfacht gesagt sind das 
spezielle Darmbakterien. Auf 
andere eventuell vorhandene 
pathogene, also krankmachen-
de Mikroorganismen wird da-
bei keine Rücksicht genommen. 
Denn für den Fall, dass im Was-

ser solche Darmbakterien nach-
weisbar sind, können natürlich 
auch andere krankmachende Mi-
kroorganismen vorhanden sein. 
Vor allem bei der Bestimmung 
der einwandfreien Qualität von 
Trinkwasser, die immer schnell 
gehen muss, zieht man nur die 
sogenannten Indikatoren für ei-
ne fäkale, also z. B. durch Abwäs-
ser etc., verursachte Beeinträch-
tigung heran.
Bei Verdacht, dass noch andere 
krankmachende Mikroorganis-
men vorhanden sind, z. B. beim 
Verdacht, dass eine Salmonellen-
erkrankung durch das Trinkwas-
ser verursacht wurde, muss das 
Wasser natürlich auch auf die-
se speziellen Bakterien unter-
sucht werden. Aber auch bei 
Beschneiungsanlagen kann die 
Problematik gegeben sein, da 
normalerweise das Wasser aus 
den Flüssen bzw. mittlerwei-
le aus großen Speicherteichen 
genommen wird, obwohl bei 
reinen Standarduntersuchun-
gen eigentlich keine tatsächli-
che Sicherheit besteht. Deshalb 
schreibt die Norm vor, dass das 
Wasser desinfiziert werden soll 
bzw. muss.

Das heißt, die hohe Wasser-
qualität stellt sicher, dass es 
aus hygienischer Sicht zu 
keinen Beeinflussungen von 
Quellen und Gesundheitsge-
fährdungen von Personen 
kommen kann. Worin besteht 
die Gefahr?
Wir unterscheiden zwei Gefah-
ren: Wird nicht desinfiziertes 
Wasser auf Schneiflächen in der 
Nähe von Quellen aufgebracht, 
können Viren oder Protozoen, 
das sind kleinste tierische Lebe-
wesen, die vom Boden nicht zu-
rückgehalten werden, das Trink-
wasser beeinträchtigen. Es geht 
aber auch um die Skifahrer selbst. 
Für eine Beschneiung muss das 
Wasser durch die „Kanonen“ 
sehr fein verteilt werden, damit 
es ausfriert und zu Schnee wird. 
Heutzutage wird auch tagsüber 
beschneit. Da kann natürlich auch 
der Skifahrer mit pathogenen Mi-
kroorganismen belastet werden, 
da finden Kinderskikurse statt, 
Kinder essen den Schnee oder 
spielen damit herum. Beschnei-
ungswasser kann und wird na-
türlich auf Bakterien fäkalen 

Ursprungs getestet werden, im 
Normfall aber nicht auf Viren 
oder krankmachende Protozoen. 
Bei Schneiteichen spielt z. B. der 
Eintrag durch Vögel eine Rolle. 
Vögel besiedeln nicht nur natür-
liche Oberflächenwässer, son-
dern auch Beschneiungsteiche. 
In Zeiten der Vogelgrippe hatte 
das Hygieneinstitut der Medizi-
nischen Universität allerdings 
die Gefahr einer Beeinträchti-
gung von Schneiwässern nicht 
erkennen können, da zumindest 
in Tirol das Wasser letztlich über 
UV-Anlagen, also mit ultraviolet-
tem Licht, desinfiziert wurde.

Das Vorsorgeprinzip 
ist unsere oberste 
Handlungsmaxime

UV-Anlagen bannen dem-
nach die Gefahr vor Verun-
reinigungen?
UV-Anlagen sind heute so aus-
gerichtet, dass neben Bakterien 
und Viren auch die wichtigsten 
pathogenen (krankmachenden) 
Protozoen, wie z. B. Kryptospori-
dien oder Lamblien, inaktiviert 
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So präsentiert sich ein Gletscherskigebiet im Sommer seinen Gästen. 
| Fotos (4): norbert-freudenthaler.com



werden. Wird der Bereich um die 
Beschneiungsteiche z. B. inten-
siv beweidet, muss man über die 
Ausscheidungsprodukte von Rin-
dern und Schafen letztlich auch 
mit Protozoen rechnen. Letzten 
Endes geht es aber nicht, wie oft 
fälschlich angenommen wird, um 
den Nachweis einer tatsächlichen 
Gefahr, sondern in erster Linie um 
den präventiven Schutz, um das 
Vorsorgeprinzip in Bezug auf 
die menschliche Gesundheit und 
selbstverständlich um den Schutz 
der Trinkwasserversorgungen.

In Oberösterreich plant ein be-
kannter Tiroler Unternehmer 
eine Skigebietserweiterung in 
einem Trinkwasserschutzge-
biet der Region. Worauf ist be-
sonders zu achten? 
Das kommt drauf an, welche Ge-
wässer er verwendet. In Ober-
österreich gibt es ausgedehnte 
Karstgebiete, wie wir sie in Tirol 
auch kennen. Diese sind mit Klüf-

ten durchzogen, sodass es keine 
Rückhaltemechanismen gibt. 
Da ist äußerste Vorsicht gebo-
ten. In so einem Gebiet dürfen 
nur hygienisch einwandfreie 
Wässer verwendet werden. Ein-
mal hatten wir in so einem Ge-
biet Fäkalbakterien im Trink-
wasser festgestellt und mittels 
eines Färbeversuches (Tracer-
versuches) festgestellt, dass das 
Wasser innerhalb von wenigen 
Stunden Höhen von fast 1.000 
Meter durchfloss. Wie schnell es 
tatsächlich geht, hängt natürlich 
auch von anderen Faktoren, wie 
vom Niederschlag, ab. 

Kommen wir zu Tirol: Tirol leis-
tet sich den Luxus, mit hygie-
nisch einwandfreiem Wasser 
zu beschneien. Ist denn Ba-
dewasser nicht ausreichend?
In meinen Augen nicht. Werden 
Schneiwässer direkt aus der 
Trinkwasserversorgung genom-
men, braucht es natürlich keine 

UV-Desinfektionsanlage. Ver-
wendet man aber Wässer aus 
Flüssen, Bächen oder Beschnei-
ungsteichen, wie es heute üblich 
ist, ist meiner Meinung nach eine 
UV-Desinfektion erforderlich. 

Der amtierende Landes-
hauptmann in Tirol soll die 
Notwendigkeit von UV-An-
lagen für die Beschneiung in 
Frage stellen. Sind der Arge 
Umwelthygiene anerkann-
te wissenschaftliche Studi-
en bekannt, die diese These 
stützen könnten?
Ich kenne keine, wir wurden 
aber auch nicht gefragt.

Tirol hätte die schärfsten Be-
stimmungen und könnte als 
Bundesland eine Vorreiterrol-
le einnehmen? 
Ganz grundsätzlich muss ich da-
zu sagen, dass Tirol international 
mit guter Wasserqualität wirbt, 
ganz gleich ob Trinkwasser, Ba-
dewasser oder sonstiges Wasser. 

Nicht nur der Bür-
ger, auch der Tou-
rist will Sicherheit 
haben. Da muss 
man sehr aufpas-
sen, dass man die 
nach außen ge-
strahlte Sicherheit 
nicht verliert. Sie 
wissen auch: „Bad 

news are good news!“ Der Vor-
fall muss gar nicht wahr sein, die 
Presse setzt sich dennoch drauf. 
Wäre ich im Tourismus tätig, 
würde ich darauf pochen, dass 
es heißt: „Wir beschneien unse-
re Skipisten nur mit hygienisch 
einwandfreiem Wasser.“ Auch 
das kann ein Werbeslogan sein!

Nun wird in fast allen Skige-
bieten beschneit, Tirol be-
schneit derzeit fast 80 %, 
woher kommt das Wasser? 
Niedrig gelegene Skigebiete ent-
nehmen das Schneiwasser in der 
Regel nicht aus Beschneiungstei-
chen, sondern aus Oberflächen-
wässern in der Nähe. Die höhe-
ren Skigebiete hingegen haben 
heute fast alle Beschneiungstei-
che, wobei es auch extreme Si-
tuationen gibt. In einem Tiro-
ler Skigebiet wird das Wasser 
aus dem Bach ca. 1.000 Hm bis 
zum Beschneiungsteich auf über 
2.400 m  gepumpt. Der energe-
tische Aufwand ist wirklich ver-
rückt. Aber heute ist es so: wer in 
einem Reisebüro bucht, verlangt 
Schneesicherheit. Wir kommen 
dem gar nicht aus. Das ist das 
wirkliche Problem. 

Wie funktioniert die Beschnei-
ung in einem Gletscherskige-
biet? UV-Anlagen können nur 
optisch reines Wasser rei-

Infos
zu Ilse Jenewein
Ass.-Prof. Dr. Jenewein hat Pharmazie stu-
diert und dissertierte in analytischer Chemie 
und Pharmakognosie. 
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nigen. Im Wasser aus Glet-
scherseen finden sich aber 
viele kleine Partikel. Stößt die 
Technik hier an ihre Grenzen?
Ja. Gletschermilch wird zwar nicht 
verunreinigt sein, aber sie hat auch 
keine geeignete UV-Durchlässig-
keit, sodass sie in einer UV-Anla-
ge auch nicht desinfiziert werden 
kann. Interessant ist dabei, dass 
der Grenzwert für partikuläre 
Trübungen einer UV-Anlage bei 
uns zurzeit 1 NTU (Red. Einheit 
der Trübung) sein darf, während 
Bayern nur 0,2 NTU zulässt. Das 
ist ein erheblicher Unterschied 
und Gletschermilch wird eine ge-
ringere Trübung nie herbringen, 
wenn sie nicht vorher über einen 
Absorptionsfilter läuft. Aber viel 

Gletschermilch zum Beschneien 
haben wir ohnehin nicht, weil …
wo soll das Wasser denn herkom-
men?

Ist die Verwendung von Schnei-
zusätzen in Österreich erlaubt? 
In Tirol bisher nicht. Wenn man 
Kristallisationskeime wie z. B. 
lyophylisierte Bakterien (Pseu-
domonas syringe) zusetzt, kann 
bei etwas höheren Temperatu-
ren als bisher beschneit werden. 
Aber für mich als Hygienikerin 
kommt das nicht in Frage. Ich ha-
be in einem Testversuch geprüft, 
ob diese lyophylisierten, also ge-
friergetrockneten Bakterien, die 
damals laut Angabe durch radio-
aktive Bestrahlung sterilisiert 

worden waren, tatsächlich steril 
sind. Sie waren es nicht. Es kann 
das eine Einzelcharge gewesen 
sein bzw. kann dies viele Ursa-
chen gehabt haben.

Bisher haben vor allem Sie, 
Frau Dr. Jenewein, Schnei-
zusätze abwehren können. 
Aber ist Snowmax aufzuhal-
ten? Eine Genehmigung von 
Seiten der Wasserrechtsbe-
hörde soll ja schon vorliegen! 
Bisher ist es gelungen. Es gibt 
aber Unternehmer, die sich für 
deren Verwendung stark ma-
chen. Ihr Einfluss auf Politik und 
Verwaltung wird größer. Auch 
ich habe gehört, dass auf Politik 
und Verwaltung Druck gemacht 

wird. Meines Erachtens wird hier 
mit dem Feuer gespielt. Denn die 
nachhaltigen Auswirkungen sind 
aus meiner Sicht derzeit nicht 
abschätzbar.

Was kann der Alpenverein tun? 
Da der Alpenverein in seinen 
Anfängen die Erschließung un-
serer Alpen vorangetrieben hat, 
muss er jetzt für ihre langfristige 
Erhaltung Verantwortung über-
nehmen. Bewusstseinsbildung, 
dass wir es uns nicht mehr leis-
ten können, kurzfristig einfach 
Ressourcen zu verschwenden, 
ist sehr wichtig. Das Engagement 
für einen langfristigen Touris-
mus muss Sache des Alpenver-
eins sein. n
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UV-Strahler einer UV-Anlage. | Foto: I. Jenewein  
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Alles andere 
als verstaubt!

Toni Weghofer über das Jonglieren mit Zahlen im Alpenverein

Rund 380 Finanzreferenten sind ehrenamtlich für den Alpenverein tätig. Sie überblicken die Einnahmen 
und Ausgaben, errechnen das Budget ihrer Sektion und übernehmen damit freiwillig eine große Verant-
wortung. Über die Beweggründe, sich im größten Bergsportverein mit Tabellen, Bilanzen und Kosten-
stellen zu befassen, erzählt Toni Weghofer vom Alpenverein Austria. Monika Melcher
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Herr Weghofer, sind Sie ein 
Bergfex?
Ich wurde in eine Familie mit ei-
ner Kleinstlandwirtschaft in der 
Steiermark hineingeboren. Mei-
ne Eltern hatten mit dem Berg-
gehen wenig am Hut. Die tägliche 
Arbeit am Feld – mit viel weniger 
maschineller Unterstützung als 
heute – war damals ausreichend 
Outdoorsport für sie. Meinem 
Jugendkaplan verdanke ich mein 
erstes wirkliches Bergerlebnis: 
Mit 15 begleitete ich ihn auf den 
Dachstein und einige Gipfel in den 
Schladminger Tauern. Erst als ich 
als Student in Wien landete, fing 
ich an, regelmäßig mit Freunden 
in die Berge zu gehen. So waren 
wir öfter am Hochschwab, im Ge-
säuse, in Osttirol, dann auch am 
Glockner, am Ortler, am Bishorn …  
trotzdem muss ich sagen, dass 
ich nie so ein verbissener Berg-
fex war, der jedes Wochenende 
irgendwo hinauf muss. Ich be-
treibe mein Hobby wohldosiert 
und gehe am liebsten mit meiner 
Familie und mit Freunden in die 
Berge. Im Winter fahre ich ger-
ne Ski und gehe hin und wieder 
auch eine Tour und genieße vom 
Alpenverein geführte Skitouren 
in Österreich und Südtirol.

Bei genau diesem sind Sie 
jetzt auch ehrenamtlich tätig. 
Was hat Sie dazu bewogen?
Als langjähriger Geschäftsfüh-
rer und Manager in der Osteu-
ropa-Zentrale eines internatio-
nalen Konzerns in Wien war ich 
beruflich viel zwischen Kasach-
stan, den baltischen Staaten und 
Griechenland unterwegs. Die 
Zeit für ehrenamtliche Tätig-
keiten war damals neben Beruf 
und Familie absolut nicht vor-
handen. Ich meine aber, dass 
ich in meinem Leben sehr viel 
Glück gehabt habe und vielen 
Menschen begegnet bin, die mir 

einfach Vertrauen geschenkt ha-
ben. Und so habe ich nach Been-
digung meiner Managerlaufbahn  
beschlossen, der Gesellschaft et-
was zurückzugeben und auf ir-
gendeine Weise Danke zu sagen. 

Ganz ohne Erwartungen? 
Ich bin es gewöhnt, selbstmoti-
vierend zu arbeiten, und erhe-
be daher nicht den Anspruch, 
von jedem geliebt zu werden. 
Das Anerkennungsbedürfnis 
war also nicht mein vorrangiges 
Ziel. Neben dem Wunsch, mich 
gesellschaftlich zu engagieren, 
gab es vielleicht auch einen ego-
istischen Grund als Ansporn: Ich 
wollte in der Pension auf dem 
Laufenden bleiben und eine Tä-
tigkeit finden, die mich weiter 
motiviert und herausfordert. 

Wie sind Sie auf den Alpen-
verein gekommen?
Ich wollte mich mit etwas ein-
bringen, das ich im Berufsleben 
relativ gut erlernt habe: Mit Men-
schen umgehen, im Team 
arbeiten, vereinbarte Zie-
le erreichen, betriebliche 
Kennzahlen analysieren 
und steuern. Und die Mög-
lichkeit schien der Alpen-
verein zu bieten. Als ich 
2012 die Ausschreibung 
der Sektion Austria ent-
deckte, war ich zwar be-
reits seit 20 Jahren deren 
Mitglied, aber viel  hatte 
ich mit dem Verein noch 
nicht zu tun gehabt. Ei-
gentlich war ich darauf 
eingestellt, als Neuling 
im Finanzreferat einfa-
che Rechnungsprüfung zu 
machen – nach einem hal-
ben Jahr „Lehrzeit“ war ich 
aber in vollem Umfang im 
Finanzteam eingespannt. 
In der Jahreshauptver-
sammlung des Vereins 

wurden dann mein Kollege und 
ich im April 2013 zu Finanzre-
ferenten bestellt.  Zusätzlich bin 
ich noch – gemeinsam mit Fritz 
Macher, dem Ersten Vorsitzen-
den der Sektion Austria – Ge-
schäftsführer der Alpenverein 
Austria Freizeit Aktiv GmbH, die 
u. a. federführend an der Arbeits-
gemeinschaft der Kletteranlage 
Wiener Flakturm beteiligt ist. 

Das klingt nach einem inten-
siven Start für einen Alpen-
vereins-Neuling. Wie haben 
Sie sich zurechtgefunden?
Es war tatsächlich nicht ganz so 
einfach, den Verein zu durch-
schauen. Die vielen Arbeitsge-
biete waren ausreichend ver-
wirrend, und ich habe zu Beginn 
sämtliche Hüttendaten und -na-
men der Sektion (17 an der Zahl) 
immer wieder durcheinanderge-
bracht – wo haben wir nochmal 
heuer die Kläranlage gebaut, und 
wie um alles in der Welt heißt 
der Pächter der  Oberwalderhüt-

te? Meine Kollegen im Verein ha-
ben zum Glück viel Geduld mit 
mir aufgebracht und mir immer 
wieder dieselben Fragen beant-
wortet. 

Die Außensicht ist aber 
vielleicht auch von Vorteil?
Ich denke, eine gesunde Mischung 
aus Quereinsteigern und Etablier-
ten ist in jedem Team wertvoll. Als 
„Vereinsfremder“ sieht man die 
Dinge oft mit ganz anderen Augen. 
Wenn man Widerspruch artikulie-
ren darf, findet vielleicht das eine 
oder andere Quereinsteigerden-
ken auch Eingang in die Arbeit der 
Sektion. Andererseits hat sich die 
althergebrachte Arbeitsweise der 
„Etablierten“ nun einmal bewährt, 
und es macht schon Sinn, trotz al-
ler Erneuerung die vorhandenen 
Erfolgsrezepte zu erhalten. Bei ei-
ner so alten Institution wie dem 
Alpenverein muss auch die Tradi-
tion gewahrt werden dürfen – nur 
frischg’fangte Heißsporne, deren 
Gedanken mich manchmal leiten, 
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Infos
zu Anton Weghofer
n geboren 1953 in der Steiermark
n ehrenamtlicher Finanzreferent bei der Alpenvereinssektion Austria 

in Wien
n pensionierter Manager, aktiver Land- und Forstwirt und Jäger
n Vater zweier Kinder und stolzer dreifacher Großvater

Ehrenamtliche gesucht!
Sie kennen eine interessante Per-
sönlichkeit, die ein Ehrenamt im 
Alpenverein ausübt und auch 
einmal zu Wort kommen sollte? 
Wir freuen uns über Ihren Tipp:  
monika.melcher@alpenverein.at 

Infos zur Autorin
Monika Melcher ist Mitarbeiterin 
in der Abteilung Öffentlichkeitsar-
beit, Archiv und Museum.



wären auch nicht zielführend. 
Trotz allem war die Sektion offen 
dafür, neue Wege einzuschlagen – 
und bei manchen zu waghalsigen 
Ideen wiederum hat man mich 
überzeugt, einen Schritt nach dem 
anderen zu tun. 

Was genau macht ein Finanz-
referent bei der „Austria“?
Gemäß Statut und Vereinsgesetz 
sind die Finanzreferenten für die 
finanzielle Gebarung des Vereins 
verantwortlich, dazu gehört na-
turgemäß auch die Erstellung 
des Jahresabschlusses. 
Die Austria mit 37.000 Mitglie-
dern ist eine Großsektion und 
somit sicher ein Sonderfall. Von 
der Komplexität her ist der Job 
als Finanzreferent wohl mit der 
Tätigkeit des Finanzverantwortli-
chen in einem mittelständischen 
Unternehmen zu vergleichen. 
Den Finanzreferenten obliegt 
die Aufbereitung des Zahlenma-
terials, um Vereinsentscheidun-
gen sicher treffen zu können, 
sowie das laufende Controlling – 
im Wesentlichen also zu über-
prüfen, ob die budgetären Ziele 
auch erreicht wurden und welche 
Schlüsse aus möglichen Abwei-
chungen gezogen werden müssen. 

Ein verantwortungsvoller Job 
für einen Ehrenamtlichen? 
Ich muss sagen, dass wir Finanz-
referenten ein wirklich wohl-
bestalltes Haus mit einem vor-
bildlich geführten Finanzwesen 
übernehmen durften. Wäre es 
chaotisch gewesen, hätte ich den 
Job sicher nicht angenommen. So 
war es ein Genuss, auf den Leis-
tungen des Vorgängers aufzu-
bauen,  und ich wusste auch, dass 
das Risiko überschaubar und be-
herrschbar sein würde. 

Wie viel Zeit investieren Sie 
in Ihr Ehrenamt?
Jede Woche komme ich üblicher-
weise für ein paar Stunden ins 
Büro. Daneben arbeite ich auch 
von zu Hause aus. In Zeiten des 
Jahresabschlusses und der Bud-
getierung ist die Arbeit natürlich 
geballter. Neben dem Beruf, den 
ich ausgeübt habe, wäre sich das 
jedenfalls nicht ausgegangen. 

Haben Sie auch einen Ein-
blick in das Vereinsgesche-
hen abseits der Finanzen?
Als Finanzreferent bin ich Mitglied 
im Vorstand der Sektion, kann 
mich also bei Abstimmungen und 
Diskussionen auch zu Themen 

äußern, die nicht das gute 
Geld betreffen. Umgekehrt 
entscheiden die anderen 
Vorstandsmitglieder auch 
bei Finanzthemen mit.  Es 
gibt hier also einen regen 
Austausch, und so konnte 
ich mir, als nun schon et-
was älterer Quereinstei-
ger, schön langsam einen 
Überblick über die Anlie-
gen des Gesamtvereins 
verschaffen. 

Was muss ein guter Fi-
nanzreferent im Alpen-
verein mitbringen?

Ich drehe die Frage um: Was soll-
te man als Finanzreferent keines-
falls tun? Mit einem „Hoppla, da 
bin ich, jetzt muss alles anders 
werden!“ aufzutauchen, wäre 
unangebracht. Das bestehende 
System sofort umkrempeln zu 
wollen, ohne es ausreichend zu 
kennen, ist eine absolut schlech-
te Voraussetzung, um zu reüssie-
ren. Der Wille zur Veränderung 
ist durchaus legitim, aber dafür 
braucht es Beharrlichkeit und 
keinen Elefanten im Porzellanla-
den. Man muss sich schon in den 
Alpenverein einfühlen können 
und den altgedienten, erfahre-
nen Kollegen, die sehr viele Meri-
ten haben, die gebührende Wert-
schätzung entgegenbringen.

Inwieweit unterscheidet sich 
der Alpenverein da von Ihrem 
früheren Arbeitgeber?
In einem Profitunternehmen 
geht es relativ rau zu beim 
Anspruch, Ziele zu setzen 
und einzuhalten. Der Druck 
ist dementsprechend groß. 
Non-Profit-Organisationen 
wie der Alpenverein befassen 
sich aus meiner Sicht viel stär-
ker damit, die verschiedenen 
Stake holder (Mitglieder, Haupt-
verein, Partner, Mitarbeiter …) 
zufrieden zu stellen und den 
Vereinszweck zu erfüllen. Also 
das zu tun, was den Mitgliedern 
dient – auch wenn das rein öko-
nomisch gesehen gelegentlich 
völliger Nonsens sein mag. Das 
muss man erst einmal in einen 
Sturschädel wie mich hinein-
bekommen. Plakativ und etwas 
überspitzt ausgedrückt könnte 
man auch sagen: Profit-Organi-
sationen treffen unwissentlich 
falsche ökonomische Entschei-
dungen, Non-Profit-Organisati-
onen tun dies wissentlich. Aber 
eines ist auch klar: Ehrenamt-

lichkeit ist kein Freibrief für 
schlechte professionelle Arbeit.

Wie beurteilen Sie als Planer 
die Erfolgskurve des Alpen-
vereins?
Ich denke, unsere Zukunftsaus-
sichten sind gut – auch wenn ein 
gewisser Paradigmenwechsel 
stattfindet, dem sich auch der Al-
penverein nicht entziehen kann. 
So erfahren etwa die einst so be-
liebten Klubabende durch die so-
zialen Medien sicher eine harte 
Konkurrenz. In der Hinsicht sind 
wir ein Auslaufmodell, das sich 
dringend auf die Jugend und ihre 
Kommunikationskanäle einstel-
len sollte, um auch der nächsten 
Generation die Liebe zu einer le-
benswerten Umwelt vermitteln 
zu können. Ich meine außerdem, 
dass zur Erreichung der Ziele der 
alpinen Vereine auch strategi-
sche Allianzen mit anderen ge-
sellschaftlichen Gruppen, die im 
Prinzip am selben Strang ziehen, 
hilfreich sind. Zu diesen gehört 
die Jägerschaft, der die Erhal-
tung eines gesunden und arten-
reichen Wildbestandes in einer 
lebenswerten Umwelt am Her-
zen liegt. Es sollte sich daher loh-
nen, ein Stück des Weges mit ihr 
gemeinsam zu gehen, auch wenn 
es auf beiden Seiten Vorbehalte 
und gelegentlich grenzwertiges 
Verhalten gibt.
Der Alpenverein muss aber auch 
nicht jeden Blödsinn mitma-
chen und jeder noch so blöden 
Trendsportart hinterherlaufen. 
Der Hang zu immer schnelleren, 
härteren, wettkampfähnlichen 
Aktivitäten hat nichts mehr mit 
Natur erlebnis zu tun. Dagegen 
sollte der Alpenverein seine Stim-
me erheben und den Bergsport 
wieder in die richtige Richtung 
lenken. Dann sind wir, so meine 
ich, auf einem guten Weg.  n
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Frühschicht.
Der neue Marco Polo. Überall außer gewöhnlich. Auf neuen Pfaden. Der neue Marco Polo 
ist eine Einladung, die Welt neu zu entdecken. Wohin die Reise auch geht – sein durch-
dachter Innenraum, hochwertige Materialien und das AGILITY CONTROL Fahrwerk machen 
ihn zur komfortablen fahrenden Ferienwohnung – damit Reisende auch außergewöhnliche 
Orte mit höchstem Fahrkomfort erreichen. Und das stets verantwortungsbewusst, dank 
innovativer Sicherheits systeme wie DISTRONIC PLUS sowie verbrauchsarmer Motoren. 
Lassen Sie Ihrer Neugier freie Fahrt und machen Sie jeden Ort zu Ihrem Zuhause. 
www.mercedes-benz.at/marcopolo

Eine Marke der Daimler AG

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) kombiniert 6,0–6,7 l/100 km, CO2-Emission kombiniert 158 –177 g/km

Marco Polo_210x280_Bergauf.indd   1 20.10.15   12:33



EXPO – die Mission
Als die Krautkopf-Gefährten auszogen, um die Spaghetti-
esser zu besuchen� *)

Klimaneutral von A nach B reisen, lautete die Devise. In diesem konkreten Fall von Innsbruck zur Weltaus-
stellung nach Mailand. Sponsored by Expo Austria und Alpenvereinsjugend Österreich. Maria Sendlhofer-Schag
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Ja, mir san  
mit’m Radl da!

Die Protagonisten sind neun jun-
ge Frauen und Männer in ihren 
Zwanzigern, die dem Aufruf der 
Alpenvereinsjugend, sich zu be-
werben, Folge leisteten und im 
anschließenden Voting die meis-
ten Punkte erzielten.
Das Fahrzeug der Wahl: das Rad.  
77 % der Österreicher besitzen 
eines. Im Vergleich dazu: 76 % 
besitzen ein Auto, 24 % eine Jah-

reskarte für den öffentlichen Ver-
kehr, 8 % ein Moped und 7 % ein 
Motorrad. *)

In unserem speziellen Fall ent-
schieden wir uns für das Moun-
tainbike mit gelegentlicher Zug- 
und Liftunterstützung. Ohne diese 
Kombination an Transportmög-
lichkeiten wäre die Gesamtstre-
cke von 498 Kilometern und über 
mehrere Bergpässe in nur 4,5 Ta-
gen nicht zu schaffen gewesen. 
Trotzdem mussten noch 185 km 
und 5.300 Hm aus eigener Kraft 

bewältigt werden. Wir überquer-
ten den Jaufenpass (2.094 m), den 
Tarscher Pass (2.517 m) und das 
Rabbijoch (2.467 m).

Bunte Gruppe mit  
gemeinsamem Nenner

Jetzt könnte man natürlich mei-
nen, so eine Aktion würde haupt-
sächlich eingefleischte Biker auf 
den Plan rufen, doch dem war 
so nicht – hier kamen begeis-
terte Bergsportler und Natur-

liebhaber zusammen, die eben 
auch ein Mountainbike besitzen. 
Darunter drei Architekten – dem-
entsprechend neugierig auf das 
Expo gelände. Einer hatte sogar 
beim Team Austria mitgearbei-
tet. Und auch einer, der gerade 
seine Abschlussarbeit an der FH 
Technikum Wien zum Thema 
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*) Bezeichnungen und Zahlen aus dem 
Buch „The Complete Austria. Austria Tutto 
Di Tutto.“ Zahlen und Fakten zum Land gra-
fisch dargestellt. Eigenhändig gemopst aus 
der VIP-Lounge des Österreich-Pavillions.



multimodale Mobi-
lität schreibt: „Mit 
dieser Studie will ich 
die Potenziale mul-
timodaler  Mobilität 
(also mehrerer Mo-
bilitätsarten: Öffis, 
Fahrrad, Gehen …) 
für eine klimafreund-
liche Fortbewegung 
aufzeigen!“ Kletterer, 
Flachlandindianer, 
drei Wahlösterrei-
cher aus Deutschland 
und Polen. Ein bunter 
Multikulti- und Cha-
raktermix, der meiner 
Auffassung nach ei-
gentlich wunderschön 
die Seele des österrei-
chischen Schmelztie-
gels beschreibt. Allen 
gemein: die Lust auf 

das Abenteuer, Offenheit und ei-
ne große Portion Humor. Ich weiß 
nicht mehr, wann ich das letzte Mal 
so viel gelacht habe wie während 
dieser Woche. 

Sanfter Tourismus – 
ein Euphemismus

Schnell war klar: Heil an Körper 
und Material am Ziel anzukom-
men – ja überhaupt anzukom-
men – war keine „g’mahte Wie-
sen”, da muss man was dafür tun. 
Ich ziehe meinen Hut vor der 
Reflektiertheit der Gruppe, die 
sich, anstatt sich übermütig in 
den Trail zu stürzen, auch noch 
nach der anstrengenden Auffahrt 
besonnen und sportlich verhielt, 
kooperativ und rücksichtsvoll 

war. So eine Trans-Alp ist kein 
Kindergeburtstag, die Touren 
sind fordernd und dann hat man 
auch noch den knapp 9 kg schwe-
ren Koala eng umschlungen am 
Rücken, der einem bergauf gern 
mal die Luft abschnürt, bergab 
immer wieder am Helm anklopft 
und der gewissenhaft wärmt. 
„Trans-Alp? Also den Begriff hör 
ich hier zum ersten Mal”, so Mag-
nus, ein Teilnehmer. Ein paar Ta-
ge später während der anstren-
genden Auffahrt zum Rabbijoch 
hält er jedoch die Lösung für alle 
Probleme parat: „Ich lasse meine 
Muskeln einfach keine Gewerk-
schaft gründen. Dann können sie 
auch nicht streiken.” 

Steinzeit versus Ölzeit

Solche und weitere kuriose Äu-
ßerungen und Begebenheiten 
fanden alle Eingang in unser 
„Klassenbuch” – das eigentlich 
ein Tourtagebuch hätte werden 
sollen: Max begeistert über den 
Lärchenwald: „Mir gefällt der par-
tielle Lichteinfall!”, Doro zeichnet 
lieber ein Gipfelfoto als sich ver-
bal auszudrücken, Michi bestellt 
nach Bruschetta und Pizza Ato-

mica noch eine Pizza Salame zum 
Nachtisch und rüttelt damit sehr 
am Weltbild der Kellnerin.
Und mittendrin in der Steinwüs-
te am Tarscher Pass kam von 
Thomas ein Satz, der uns wieder 
an die Grundidee unserer Aktion 
erinnerte: „Die Ölzeit wird nicht 
enden, weil es irgendwann kein 
Öl mehr gibt. Die Steinzeit ende-
te ja auch nicht, weil die Steine 
plötzlich aus waren.“

Eine alltagstaugliche 
Art zu reisen

Klimaneutral zur EXPO reisen – 
nicht nur der Weg war unser Ziel. 
Wie einfach geht das also? Da 
kann ich nur sagen: Die mehrtä-
gige Anfahrt mit dem Rad muss 
schon ein lohnendes Ziel recht-
fertigen (oder man ist einfach nur 
so ein begeisterter Mountainbi-
ker), sonst könnte die Motivati-
on darunter leiden. Außerdem 
braucht man Zeit. Und natürlich 
kostet es auch, schließlich muss 
man am Weg ja auch nächtigen 
und braucht „wos G´scheits“ zu 
essen, möglicherweise auch in 
größeren Mengen als gewohnt. 
Ganz abgesehen von der entspre-

chenden Ausrüstung. Aber wenn 
das alles passt, ist das Mountain-
bike eine tolle Art zu reisen. Man 
kommt hoch hinauf, erfährt unge-
ahnte Weitblicke und strampelt 
sich den Staub von der Seele. 
Mit den Öffis sieht es da schon 
etwas anders aus: Je größer die 
Gruppe, desto schwieriger wird 
es, sein Rad mitzunehmen. Vorab 
ein Platzerl reservieren wird in 
Italien außerdem schwierig, da 
hängt die erfolgreiche Bahnfahrt 
vom guten Willen des Schaffners 
ab. Gott sei Dank wurde unserer 
Gruppe betreffend dem guten 
Willen etwas auf die Sprünge ge-
holfen – die Schaffner erwarteten 
uns bereits, waren vorgewarnt 
und wir bekamen sogar Hostes-
sen, die uns beim Umsteigen und 
beim Kartenkauf behilflich waren. 

Der Kulturschock

Der Empfang auf der EXPO 
war unerwartet, wir waren die  
bikenden VIPs des Abends. In un-
sere Euphorie des Ankommens 
und „Geschafft-Habens“ mischte 
sich ein etwas irritierender Me-
dienrummel. Kaum einen Fuß 
auf der Bahnsteigkante, grinste 
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oben:
Bianca und Dorota vom Team 
„Mission Zero Emission“ sind 
bereit für die Reise zur Weltaus-
stellung in Mailand.

rechts:
Auch bei fast 500 km Gesamtstre-
cke bleibt Zeit für ganz besondere 
Erinnerungsfotos. | Fotos: R. Sendlhofer
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uns das italienische Lokalfern-
sehen ins Gesicht, das Team des 
Österreichpavillons empfing uns 
mit rot-weiß-roten Fahnen und 
begleitete uns durch das Gelän-
de. Einmal VIP sein – das heißt: 
nirgends anstehen müssen, den 
Leatherman ungestraft durch die 
Eingangskontrollen bekommen, 
das Bike ins Gelände mitnehmen 
dürfen (und im eigenen Länderpa-
villon dann damit fahren), von der 

Dachterrasse des Pavillons aus der 
Cirque-du-Soleil-Vorstellung bei-
wohnen … Zusammengefasst ließe 
es sich aber auch mit einem gewal-
tigen Kulturschock vergleichen. 
Nur 24 Stunden davor saßen wir 
in der Einsamkeit der Berge vor 
der Haselgruberhütte (2.425 m) 
und träumten den kühlen Gewit-
terwolken hinterher. Und plötzlich 
fanden wir uns an einem Samstag-
abend mitten im mailändischen 

Partyvolk auf einer bunten und 
lauten Weltausstellung wieder, 
in brütender Hitze unter taghel-
ler Leuchtreklame. Etwas deplat-
ziert mit unseren verschwitzten 
und staubigen Bikeklamotten 
samt Helmfrisuren. Und wir wur-
den behandelt wie Helden. 
Nach einer rauschenden Nacht 
navigierten wir mit Google Maps 
und GPS zur Unterkunft (das ist 
mit Rad am Berg ja so viel einfa-

cher als mit der U-Bahn in der 
Stadt!). Am nächsten Morgen be-
kamen wir dann noch Führungen 
in den Länderpavillons Deutsch-
land, Schweiz und Monaco.

Feed the planet –  
energy for life

Um die EXPO als Ganzes besu-
chen zu können, bräuchte man 
bestimmt eine Woche. Das Mes-

segelände ist riesig, die 
einzelnen Staaten schie-
nen weder Kosten noch 
Mühen gescheut zu ha-
ben, um sich bestmög-
lich zu präsentieren. Die 
aufwendigen Konstruk-
tionen der Pavillons, die 
vielen Angestellten. Das 
Motto der Nachhaltigkeit 
auf der einen Seite und die 
teils wirklich verschwen-
derische Selbstdarstellung 
auf der anderen Seite. Die 
Diskrepanz blieb nicht un-
bemerkt und machte uns 
nachdenklich. Möglich, 
dass wir aufgrund der 
naturnahen Abgeschie-
denheit der Vortage über-
sensibel reagiert hatten, 
jedoch empfinde ich die 
kritische Auseinander-
setzung mit dieser Situa-
tion als sehr positiv. Das 
ist meiner Meinung nach 
der beste Boden, auf dem 
wirkliche, gelebte Nach-
haltigkeit gedeihen kann. 
Und im Grunde hat je-
mand, der sich solche Ge-
danken macht, das Thema 
nicht bereits verstanden 
und verinnerlicht? Sich 
damit wirklich auseinan-
dergesetzt? Ist das nicht 
das höhere Ziel, das die 
heurige EXPO verfolgt?
In diesem Sinne: Mission 
accomplished! Und zwar 
auf der ganzen Linie. n

Infos
zur EXPO

Der österreichische 
Pavillon
BREATHE AUSTRIA zählt zu 
den beliebtesten Pavillons der 
EXPO 2015. Der hauseigene 
Rekord an Besuchern an einem 
Tag liegt bei 22.860 Personen. 
Die Leute standen 45 Minuten 
Schlange, um einmal die Lungen 
mit österreichischer Waldluft fül-
len zu können. Schon Ende Au-
gust waren bereits 1 Million Be-
sucher bei „uns” zu Gast.  

Worum geht’s?
Der Pavillon thematisiert die ho-
he Luftqualität, die wir in Öster-
reich genießen, und betrachtet 

Luft unter anderem auch als 
Lebensmittel, das für den Men-
schen noch wichtiger als feste 
Nahrung und Wasser ist.
Repräsentiert wird das durch 
verschiedene Waldtypen und 
heimische Pflanzen. Das Biotop 
im Inneren des offenen Hauses 
birgt auf einer Fläche von 550 
m² ein Waldstück mit 43.200 m² 
Blattoberfläche. Diese Grün-Oa-
se deckt somit den Sauerstoff-
bedarf von ca. 1.800 Personen 
pro Stunde. 
Der Pavillon ist bis auf gelegent-
liche Spitzenauslastungen in der 
Küche (es gibt heimische Kuli-
narik mit Waldbezug wie Holz-
mehlbrot mit Fichtenwipfelbut-
ter) über eine Photovoltaik-Anla-
ge auf dem Dach energieautark.

Materialien, Kosten … 
und danach?
Die verwendeten Materialien 
sind Holzfertigelemente, Stahl-
beton, Bodensubstrate, Schot-
ter, Drainbeton. Nach dem En-

de der Ausstellung werden die 
Elemente weiterverwendet: Die 
Einrichtung und technische In-
stallation sind Leihgaben und 
werden von den ausführenden 
Firmen wieder zurückgenom-
men werden. Die Holzkonstruk-
tion steht zum Verkauf (konkre-
te Angebote liegen bereits vor), 
Mittel- und Großgehölze werden 
in Südtirol wieder verpflanzt wer-
den und dürfen weiterleben und 
Sauerstoff spenden. Lediglich 
die Betonteile werden abgebro-
chen und entsorgt werden.  Die 
Gesamtprojektkosten des Öster-
reich-Auftritts betragen 12 Milli-
onen Euro.

Infos zur Autorin
Maria Sendlhofer-Schag be-
gleitete das Team der “Mission 
Zero Emission” nach Mailand, sie 
ist staatlich geprüfte Mountain-
bike-Instruktorin und Radtouren-
guide im Bundeslehrteam des 
Österreichischen Alpenvereins 
für Mountainbike-Übungsleiter.
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„Mein Leben 
in deinen Händen …“

Sicherungsgeräte im Klettersport� Teil 1, Halbautomaten

„Der Alpenverein empfiehlt ,Halbautomaten‘ zum Sichern beim Sportklettern in Kletterhallen und Klet-
tergärten.“ Mit dieser Empfehlung hat der Alpenverein in diesem Jahr den Stein ins Rollen gebracht. Der 
DAV hat sich dieser Empfehlung angeschlossen und – gemeinsam mit dem ÖAV – diesen Empfehlungs-
vorschlag beim Club Arc Alpin (CAA) eingebracht. Somit könnte diese Empfehlung schon bald von allen 
Alpenvereinen im Alpenbogen mitgetragen und umgesetzt werden.  Markus Schwaiger und Michael Larcher
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Was sind  
Halbautomaten? 

Halbautomaten sind Sicherungs-
geräte mit Blockierunterstüt-
zung. Während dynamische Si-
cherungsgeräte nur dann ihre 
Bremswirkung entwickeln, wenn 
der Sichernde die Bremshand 
kräftig ums Bremsseil schließt, 

sind Halbautomaten so konstru-
iert, dass bei starkem Seilzug das 
Seil „automatisch“ abgeklemmt 
und damit blockiert wird. Der 
Sicherheitsgewinn liegt auf der 
Hand: Mein Partner stürzt auch 
dann nicht zu Boden, wenn ich 
als Sichernder genau in dem Mo-
ment, in dem mein Kletterpart-
ner stürzt, nicht aufmerksam 

bin. Solche allzu menschlichen 
Fehlleistungen sollen Fehler blei-
ben und nicht zu Katastrophen 
werden.

Was sind Autotubes?

Der intensive Diskurs um das The-
ma Sicherungsgeräte in den letzten 
12 Monaten hat noch zu einer Dif-

ferenzierung innerhalb der Halb-
automaten geführt: „Autotubes“. 
Autotubes (Smart, Click Up u. a. m.)  
sind eine Untergruppe der Halb-
automaten, deren Handhabung 
dem Sichern mit Tuber ähnlich ist. 
Die Bremsfunktion bei den Auto-
tubes ist in gewissem Maße von 
der Bremshandposition abhän-
gig. Bei den „echten“ Halbautoma-

54 | Bergauf 05-2015



ten spielt die Bremshandposition 
keine Rolle, wodurch diese Geräte 
sicherheitstechnisch einen höhe-
ren Standard bieten als Autotubes 
(Schwerpunkt im nächsten Teil 
dieser Serie).

Grigri 
Seildurchmesser: 8,9–11 mm/ 
Gewicht: 170 g/Preis: ca. € 60,–
Beinahe ein Vierteljahrhundert 
(!) liegt die Geburtsstunde des 
„Grigri“ zurück. Bis heute na-
hezu unverändert (!), ist der 
Grigri zum Synonym für Siche-
rungsgeräte mit Blockierun-
terstützung geworden. Getrübt 
wurden die ersten Jahre durch 
ein Missverständnis: Man ver-
wechselte halb automatisch mit 
„dodelsicher“. Ohne Kenntnis, 

ohne Schulung und ohne die Ge-
brauchshinweise zu studieren, 
wurde dieses Gerät verwendet. 
Falsche Anwendung führte zu 
schweren Unfällen, die Schuld 
wurde dem Grigri, nicht dem Si-
chernden zugeschrieben. Dieser 
kurze historische Exkurs soll als 
Anlass dienen, aus unserer Emp-
fehlung zu zitieren: 
„Der Alpenverein weist darauf 
hin, dass auch bei halbautoma-
tischen Sicherungsgeräten An-
wendungsfehler aufgrund von 
Unkenntnis möglich sind, die 
zu Bodenstürzen führen kön-
nen. Solche Unfälle sind mehr-
fach dokumentiert. Einweisung 
durch qualifizierte Personen und 
Übung unter Aufsicht sind daher 
auch bei halbautomatischen Si-

cherungsgeräten 
unerlässlich. Ebenso ist auch bei 
halbautomatischen Sicherungs-
geräten am ,Bremshandprinzip‘ 
strikt festzuhalten.“

3 Grigri-Schwachstellen
Nur drei Dinge sind 
es, die man wissen 
und dann auch um-
setzen muss, um 
Bodenstürze des 
K l e t t e r p a r t n e r s 
mit an Sicherheit 
grenzender Wahr-
scheinlichkeit aus-
zuschließen:
(1) Seil richtig 
einlegen: Zwei 
Möglichkeiten gibt 
es, das Seil in den 
Bremskanal ein-
zulegen, eine ist 
richtig, die andere 
falsch. Falsch be-
deutet, dass die 
Autoblockierfunk-
tion nicht gegeben 
ist, sehr wohl aber 
eine dynamische 

Bremswirkung. 
Am Grigri ein-
gravierte Sym-
bole zeigen, wo 
das Seil zum 
Kletterer und wo 

das Bremsseil lie-
gen muss. Dieser 
mögliche Anwen-
derfehler kann 
aber durch eine 
andere Standard-
maßnahme sehr 
effektiv vermie-
den werden: Im 
Rahmen der Part-
nerchecks gehört 
die Überprüfung 
des Grigri durch ei-
nen Blockiertest zur 
Routine.
(2) Blockierfunkti-
on immer gewähr-

leisten: Durch einen bewegli-
chen Mechanismus im Grigri 
wird der Bremskanal verengt 
und das Seil blockiert. Dieser 
Mechanismus kann vom Sichern-
den unterbunden werden, wenn 
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links:
Kletterass Jessica Pilz demonstriert, was auch bei Halbautomaten 
nicht erlaubt ist: Das Loslassen des Bremsseiles! 

rechts oben:
Richtiger Standort, Aufmerksamkeit, kein Schlappseil und 
Bremshandprinzip sind auch beim Sichern mit Halbautomaten 
(hier: Grigri) wichtige Grundsätze. | Fotos: E. Holzknecht 

unten:
Die korrekte Handhaltung beim „schnellen Seilausgeben“ („Gas-
werk-Methode“) erfordert Übung. | Fotos: M. Schwaiger (4)
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er das Gerät mit der ganzen 
Hand umschließt und zudrückt. 
Beim schnellen Seilausgeben 
(ohne Sturzbelastung) kann 
der ungeschulte Sichernde zu 
dieser Fehlbedienung verführt 
werden, da der Grigri auch beim 
schnellen Seilausgeben (ohne 
Sturzbelastung) blockiert – und 
das ist unerwünscht, da es den 
Kletterer behindert. Die Abhil-
fe gegen diese Gefahrenquelle 
liegt in der richtigen Handhal-
tung beim schnellen Seilausge-
ben, die heute als sogenannte 

„Gaswerk-Methode“  bezeichnet 
wird und auch vom Hersteller 
empfohlen wird.
(3) Bremshandprinzip konse-
quent anwenden: Die meisten 
und schwerwiegendsten Fehlbe-
dienungen mit dem Grigri pas-
sieren beim Ablassen des Part-
ners vom Umlenkpunkt. Der 
Ablasshebel, der Richtung Kör-
per gezogen werden muss, um 
die Blockierfunktion zu lösen, 
darf nur unter strenger Beach-
tung des Bremshandprinzips be-
dient werden! Wer das Bremsseil 

auslässt und nur den Hebel zieht, 
löst die Blockierung und der Ab-
sturz ist vorprogrammiert, zu-
mal die Zeit, um die Gefahr zu 
erkennen und zu reagieren, viel 
zu kurz ist.

Eddy
Seildurchmesser: 9–11 mm/
Gewicht: 350 g/Preis: ca. € 110,– 
Dieser Halbautomat (Hersteller 
EDELRID) ist dem Grigri sehr 
ähnlich und seit ca. 10 Jahren 
auf dem Markt. Das oben be-
schriebene Risiko beim Ablas-

sen entschärft der Eddy 
durch eine Mechanik, 
die beim Ziehen des Ab-
lasshebels zunächst den 
Blockiermechanismus 
aufhebt, bei vollstän-
digem „Durchreißen“ 
des Hebels wieder blo-
ckiert. Durch diese „Pa-
nikfunktion“ wird einer 
fatalen Fehlreaktion 
vorgebeugt. In der Sze-
ne konnte sich der Eddy 
nie wirklich durchset-
zen – wohl auch deshalb, 
weil das schnelle Seil-
ausgeben bei etwas di-
ckeren bzw. älteren Sei-
len – auch mit der vom 
Hersteller empfohlenen 
Methode – nicht wirk-
lich komfortabel ist.

Matik
Seildurchmesser: 8,6–10,2 mm  
Gewicht: 275 g, 
Preis: ca. € 100,–
Auch das jüngste Kind (seit 2015 
erhältlich) in der Halbautoma-
ten-Familie, das Matik (Herstel-
ler CAMP), erinnert optisch an 
den Grigri, hat mit diesem aber 
weniger gemeinsam als erwar-
tet. Das Gerät kann nicht aufge-
klappt werden, sondern das Seil 
wird durch den Korpus durch-
gesteckt und um den bewegli-
chen Nocken gelegt. An diesem 
befindet sich der sog. Fingerhe-
bel, der zum schnellen Seilaus-
geben mit dem Zeigefinger der 
Bremshand zurückgehalten wer-
den kann („Revolvermethode“). 
Bei Einhaltung des Bremshand-
prinzips ist das eine motorische 
Herausforderung, weil das Seil 
durch Mittel-, Ring- und Kleinfin-
ger gebremst werden soll. Vor al-
lem bei dünneren Seilen geht das 
Ausgeben aber geschmeidig, mit 
zunehmender Dicke/Steifheit 
wird’s immer mühsamer (opti-
male Leichtigkeit beim Ausgeben 
bis 9,6 mm). Das Ablassen mit 
dem „Betätigungshebel“ bedarf 
einiger Übung, und wie der Ed-
dy verfügt auch das Matik über 
eine Panikfunktion: Zieht man 
den Ablasshebel komplett zu-
rück, wird das Seil blockiert. n

Infos
zum Sichern 

Das ist beim Sichern mit allen Geräten  
unerlässlich: 
n Konsequente Einhaltung des 

„Bremshandprinzips“ (die 
Bremshand umschließt im-
mer das Bremsseil) 

n Bewegungsroutine beim Seil-
ausgeben, -einholen, -blo-
ckieren und -ablassen 

n Erfahrung im Halten von Stürzen 
n Beachtung des Gewichtsun-

terschieds in der Seilschaft 

n Berücksichtigung der Hand-
kraft (und entsprechende 
Wahl des Gerätes) 

n Richtige Positionierung vor 
der Wand, insbesondere bei 
Kletternden in Bodennähe 

n Reduzierung der Schlapp-
seilmenge auf das Nötigste, 
insbesondere beim „boden-
nahen Sichern“ 

n Ständige Aufmerksamkeit 
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Matik (Camp)
Der jüngste Spross unter den 
Halbautomaten. Seildurchmesser: 
8,6–10,2 mm/Gewicht: 275 g/
Preis: ca. € 100,– 

Eddy (Edelrid)
Der schüchterne Bruder des Grigri.
Seildurchmesser: 9–11 mm/
Gewicht: 350 g/Preis: ca. € 110,– 

Grigri 2 (Petzl)
Das Referenzprodukt unter den 
Halbautomaten. Seildurchmesser: 
8,9–11 mm/Gewicht: 170 g/
Preis: ca. € 60,–
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Mobilität muss nicht immer schnurlos sein.

Der SITTA ist für Experten im technischen Bergsteigen und Leistungsklettern 
bestimmt. Der kompakte, leichte Gurt bietet maximale Bewegungsfreiheit, 
optimalen Komfort und kann mit verschiedenem Zubehör ausgestattet werden. 
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Nein, wir waren 

nicht in Alaska
Gletscher & Grate� Ein Kurs der Jungen Alpinisten: Youngsters

12 junge Burschen und Mädls, alle zwischen 14 und 18 Jahre alt, sitzen im Postbus hinauf zum Enzinger-
boden. Mit dabei sind die Bergführer Eva, Heli und Thomas. Die Kursleiter des Youngsters-Programms 
der Alpenvereinsjugend sind Profis am Berg und freuen sich, den jungen Bergsteigern und Bergsteige-
rinnen das nötige Wissen für Gletscher und Grate weiterzugeben. Die Devise der nächsten Tage lautet: 
Eigenverantwortung und Unterricht auf Augenhöhe.  Matthias Pramstaller
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Während Johannes, Ma-
ria-Theresia und Felix 
ihr Gepäck in der Seil-

bahngondel verstauen, vergraben 
die drei Burschen eine Gondel wei-

ter vorne ihr Gesicht bereits im 
Kartenausschnitt. Sie sollen her-
ausfinden, wie die Berge und Glet-
scher rundum so heißen. „Wir ken-
nen uns aus“, meinen Anton und 

Clarissa beim Ausstieg nicht ohne 
Stolz und freuen sich, dass es end-
lich losgeht. Warum sie denn dabei 
sind? „Damit ich meinen Papa aus 
der Spalte ziehen kann!“

Vorbereitung  
und Tourenplanung

Vor dem Abendessen steht Kar-
tenkunde und Tourenplanung 



am Programm. Einige Teilneh-
mer wissen bereits, was eine 
Karte alles verrät. Für manche 
scheint das Blatt Papier aber 
eine knifflige Fremdsprache zu 
sein. Macht nichts, meint Eva 
und lockt die Kenner gleich zu 
Beginn aus der Reserve. Die 
anschließende exemplarische 
Tourenplanung für den morgi-
gen Tag nimmt sie dann selbst in 
die Hand. Schnell ist klar, welche 
Fragen bei der Planung wichtig 
sind: Wie ist meine Verfassung, 
passt die Tour zu den Möglich-

keiten der Gruppe, wie schaut 
es aus mit Gelände, Wetter, Ori-
entierung, Zeit, Länge und ak-
tuellen Verhältnissen? Passt die 
Tour? Auch der Materialcheck 
am Vortag ist wichtig. Alle brin-
gen ihren gepackten Rucksack 
mit. Alles dabei, aber was kön-
nen die technischen Geräte? In 
der Gruppe sind die Antworten 
schnell gefunden. Alle sind bes-
tens vorbereitet: Die Spiele be-
ginnen.

Der erste Tag  
am Gletscher

Frühmorgens schaut Heli Rich-
tung Himmel und freut sich über 
ideales Kurswetter. Damit meint 
er nicht strahlend blauen Himmel, 
sondern vielmehr einen Mix aus 
Sonne, Wolken und etwas Nie-
derschlag. „Das macht Bergstei-
gen spannend und lehrreicher“, 
sagt er und verschwindet mit ei-
nem Grinser beim Frühstücks-
buffet. Eine halbe Stunde später 
steht die ganze Crew auch schon 
abmarschbereit vor der Hütte. Die 
drei Vierergruppen suchen sich ih-
ren Weg zum festgelegten Übungs-
platz. Geübt werden das Gehen als 

Gletscherseilschaft und das Ge-
hen mit Steigeisen. Eifrig wer-
keln die Youngsters mit Seil und 
Pickel, bauen Verankerungen im 
Firn und Schnee und rammen im 
Eis parcour ihre Steigeisen in den 
Boden.
Soweit alles easy, „am Nachmit-
tag wird’s anspruchsvoller“, weiß 
Eva und schaut schon Richtung 
senkrechten Eisabbruch am Glet-
schersee: Standplatzbau im Eis, 
Topropeklettern und Abseilen ist 
angesagt. Lernen mit Ausblick! 

Knete und  
Höhenschichtlinien

Trocken ist alle Theorie. Von we-
gen, nicht bei den Youngters-Kur-
sen. Nach eifrigen Diskussionen 
und interessierten Fragen bei der 
Bildergalerie zum Thema alpine 
Gefahren erntet Thomas neu-
gierige Blicke. Knetmasse beim 
Hochtourenkurs? Nach wenigen 
Infos zu Maßstab und Höhen-
schichtlinien bauen alle bereits 
Berge und Geländestrukturen, 
genau so, wie es die verschiede-
nen Modelle vorgeben. Aus 2D 
wird 3D. Aus Grundstufe wird 
Fortgeschritte-

nenlevel. Am nächsten Tag wol-
len die Burschen und Mädels auf 
die Granatspitze (Ostgrat) sowie 
den Sonnblick (Südgrat) und die 
Sonnblick-Nord-Süd-Überschrei-
tung klettern. 

Take a Break

Zügig steigen die Gruppen selb-
ständig zum Einstieg. Alle ma-
chen sich bereit, das Material  
klimpert und rasselt an den Klet-
tergurten. Bevor Moritz und Da-
vid losklettern, fordert Heli einen 
Augenblick Geduld. „Was ist um 
uns, passt das Wetter, wie geht’s 
dir, Mathias, bist du nervös oder 
ängstlich?“ „Alles bestens“, ruft er 
und steigt mit einem dicken Grin-
ser drauf los. Laut Heli ist das ein 
wichtiger Augenblick vor dem 
Start: Ein kurzer Check, ob alles 
o. k. ist. Noch ist Umdrehen pro-
blemlos möglich. 
Die Zeit verfliegt, die Seilschaften 
sichern und klettern am Felsgrat. 
Am Gipfel angekommen nutzt He-
li die kurze Pause und stellt wie-
der drei Fragen: „Wie war‘s, seid 
ihr kontrolliert geklettert, hat der 
Seilschaftsablauf funktioniert?“ 
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oben:
Ein besonderer Übungsplatz. 
Gefunden von den Youngsters 
beim Kurs Gletscher & Grate. 

rechts:
Nicht nur für Kinderhände: Mit 
Knetmasse werden Gelände-
strukturen modelliert. Aus 2D 
wird 3D. | Fotos: H. Düringer



Auch jetzt geht’s ihm um Verge-
wisserung: Bemerken, was los ist, 
und erkennen, wo man noch da-
zulernen kann. Und das machen 
die Youngsters dann auch gleich. 
Rückzugsmethoden am Berg, 
Spaltenbergung, Abseilen, Pru-
siken, Selbstrettung, Seiltechnik 
und Verankerungen im Fels gehö-

ren vertieft, da ist sich Helis Gruppe 
einig. Also ausreichend Programm 
für Tag 4 :-)

Es gibt kein  
schlechtes Wetter …

Trotz mäßiger Wettervorher-
sage wagen sich die 12 jungen 

Bergfexe am letzten Tag nach 
draußen. Schwer motiviert, ihr 
Können weiter zu vertiefen. Oh-
ne Anleitung der Bergführer 
wird geeignetes Übungsgelän-
de ausgewählt, die Übungssta-
tionen werden vorbereitet. Heli, 
Eva und Tom unterstützen, wo 
notwendig, schauen auf die Fin-

ger und geben wertvolle Tipps. 
Mehr ist nicht mehr notwendig. 
Gletscher & Grate hat sich aus-
gezahlt, da sind sich alle am En-
de des vierten Tages einig. „Jetzt 
kann ich meinem Papa zeigen, 
wo es lang geht, und ihn, wenn’s 
sein muss, sogar aus der Spalte 
ziehen.“  n

Infos
Junge Alpinisten: Youngsters 

Du bist zwischen 14 und 20 Jahre alt, hast bereits etwas Erfahrung im Klettern und 
interessierst dich fürs Alpinklettern oder für Hochtouren? Oder möchtest du einfach 
nur besser klettern lernen? Dann bist du bei Junge Alpinisten: Youngsters richtig.

Kursangebot für  
Youngsters am Berg:
Skitouren: 
Berge im Winter – 09.–12.02.2016
Sportklettern und Bouldern: Verschieb 
deine Grenzen – 14.–17.07.2016
Hochtouren: 
Gletscher und Grate – 27.–31.07.2016
Alpinklettern: 
Hoch hinaus – 25.–28.08.2016

Infos zum Autor
Matthias Pramstaller ist Mitarbeiter in 
der Abteilung Jugend und Projektleiter 
„Junge Alpinisten“.

Junge Alpinisten wird unterstützt von:
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Wer was leistet muss auch chillen! 
Abendeinheit im Liegestuhl. 
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Infos
zu Steve House
Steve House war neben den Kletterprofis 
Angelika Rainer und Sean Villanueva heuer zu 
Gast beim Kletterfestival „King of Kanzi“ am 
Kanzianiberg in Kärnten. Bei Kletterkursen 
und Workshops kann man von den Profis 
lernen und bei einem Kletterwettbewerb teil-
nehmen. Neben der Möglichkeit am Faaker 
See zu campen ist auch „Naturel Hoteldorf 
Schönleitn“ zu empfehlen. Nächster Termin: 
Pfingsten 2016. 
www.kanzianiberg.com 
www.schoenleitn.at 
www.stevehouse.net 
www.angelika-rainer.com 

Infos zur Autorin
Eva Maria Bachinger ist Autorin und Jour-
nalistin in Wien. Buchveröffentlichung: Die 
besten Bergsteigerinnen der Welt. Milena 
2010/2013. 
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Steve House an der Nordwand des Twin Peak, 
Alberta, Kanada. Der US-Alpinist mag es eisig, 
einsam und sehr fordernd. | Foto: M. Prezelj 



Nach dem Unfall am Mount 
Temple in Kanada seien Sie 
nicht mehr derselbe wie zu-
vor, haben Sie in einem In-
terview gesagt. Was hat sich 
verändert? 
Als ich 25 Meter fiel und schwere 
Rippenverletzungen erlitt, mein 
Becken in zwei Teile brach und 
meine rechte Lunge kollabierte, 
wusste ich, wenn das so weiter-
geht und kein Spital in der Nähe 
ist, dann überlebe ich das nicht. 
Ich hatte starke innere Blutun-
gen und große Schmerzen. Ich 
konnte mich nicht mehr bewe-
gen, aber ich war die ganze Zeit 
bei Bewusstsein. Ich hörte mei-
nen Partner den Notruf tätigen 
und den Hubschrauber kommen. 
Die zwei Stunden, bis ich im Spi-
tal war, fühlten sich an wie eine 
Ewigkeit. Da hatte ich Zeit zum 
Nachdenken. Ich dachte, o. k., das 
war´s. War das nun mein Leben? 
Ich war zufrieden, dass ich oft in 
den Bergen war, aber es gab vie-
le Erfahrungen, die ich bis dahin 
nicht gemacht hatte. Meine ers-

te Ehe hat nicht funktioniert, ich 
hatte nie eine Familie, ich tat nie 
etwas für andere. Ich war nur auf 
mich selbst fokussiert. Das Ge-
heimnis ist: Die besten Klette-
rer der Welt sind jene, die nur 
auf sich konzentriert sind und 
auf nichts anderes. Andere As-
pekte des Lebens werden dabei 
ausgeblendet. Ich dachte mir, 
wenn ich noch mal eine Chan-
ce bekomme und ich wieder so 
daliege, dann möchte ich mit al-
len Lebensbereichen zufrieden 
sein. So haben sich Prioritäten 
eindeutig verschoben: Das Klet-
tern ist nach wie vor ein wichti-
ger Teil meines Lebens, aber es 
ist nicht der einzige. Wenn man 

gute Beziehungen, eine Familie 
haben will, muss man Platz da-
für machen. Der Unfall befreite 
mich letztlich vom Druck, noch 
einen weiteren Nanga Parbat zu 
machen. Länger habe ich gehofft, 
den nächsten Schritt im Alpinis-
mus zu setzen, die Westwand am 
Makalu. Ich bin nun nicht mehr 
daran interessiert.

Was ist nun auch wichtig?
Meine Frau Eva, das Unterrichten. 
Ich bin Mentor und gebe meine Er-
fahrungen an Jüngere weiter, nicht 
so sehr bestimmte bergsteigeri-
sche Fähigkeiten, sondern eher 
Urteilsvermögen, Entscheidungs-
findung in bestimmten Situatio-

nen. Ich habe viel gelernt in die-
ser winzigen Welt des Kletterns 
und kann das nun weitergeben, 
auch in Form eines Trainingsbu-
ches, das ich veröffentlicht habe. 
Zentral ist: zu lernen, aber auch 
zu geben, erst das macht uns als 
Mensch vollständig. 

Über Ihren Vortrag 2011 beim 
IMS in Brixen nach dem Un-
fall und der langwierigen 
Rehabilitation waren viele 
Leute beeindruckt, andere 
waren enttäuscht und verär-
gert, weil sie sich mehr er-
wartet haben, spektakuläre 
Geschichten und Fotos. Wie 
war das für Sie? 
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Kombiniertes Gelände ist seine 
Spezialität. Unterwegs bei  
Chamonix, Südfrankreich. 

| Foto: L. Belfrond

Heute sind alle Helden
US-Alpinist Steve House im Interview

Der Psychologe Manfred Rouß beschreibt Steve House im Buch „Zwischen Flow und Narzissmus“ als 
„prototypischen Narzissten“, der keine Wahrnehmung für die Welt außerhalb des Bergsteigens hat, ego-
zentrisch und leistungsorientiert agiert. Seit seinem schweren Unfall hat sich vieles geändert. Extreme 
Touren sind passé, er setzt andere Prioritäten.  Eva Maria Bachinger



Da ging viel in mir vor. Ich war 
noch geschwächt von meinem 
Unfall, habe erst wieder be-
gonnen zu gehen, mein Körper 
schmerzte. Es herrscht diese Kul-
tur vor, vor allem in Europa, dass 
der Alpinist ein Held sein muss. 
Das finde ich als Nordamerika-
ner sehr seltsam. In den USA 
gelten die Kletterer als Loser, sie 
leben im Dreck, sie produzieren 
nichts, sie tun etwas Nutzloses. 
Es gibt nur sehr wenige, die da-
von leben können, keine normale 
Firma würde Bergsteiger unter-
stützen, nur Ausrüster wie North 
Face oder Patagonia. Davon le-
ben kann man in den USA sicher 
nicht. Es herrscht leider auch die 
Vorstellung vor, dass man sich 
immer steigern muss, immer 
schwieriger, immer gefährlicher, 
immer schneller. Da hat man ge-
rade eine schwere Wand durch-
stiegen, hat alles riskiert und 
wird sofort gefragt: Was machst 
du als Nächstes? Doch wenn man 
solche riskanten Unternehmun-

gen immer wieder macht, die 
Schwierigkeit steigert, wird man 
irgendwann umkommen, weil es 
so gefährlich ist. Diese Erwartun-
gen in sich selbst zu setzen, oder 
noch schlimmer, das von ande-
ren Leuten zu erwarten, schafft 
einen Druck und ein Umfeld des 
harten Wettbewerbs. Ich war 
wirklich erschüttert über diese 
Fragen, nachdem ich gerade fast 
gestorben bin. Deshalb habe ich 
bei meinem Vortrag das Publi-
kum gefragt: Was bin ich für Sie? 
Denn ich fand, es ist sehr lang-
weilig über Routen zu sprechen, 
über Schwierigkeiten, es bedeu-
tet letztlich nichts, das sind nur 
Zahlen und Worte. Für mich be-
deuten sie natürlich viel, weil je-
de Kletterei eine wichtige Erfah-
rung war, aber nicht für andere. 
Deshalb wollte ich darauf hin-
weisen, was diese Erwartungen 
mit uns Bergsteigern machen. 
Ich habe eine Diskussion erhofft, 
aber niemand sagte etwas dazu, 
niemand stellte eine Frage. Viel-
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House ist nun in Kärnten zuhause, doch auch weiterhin in Colora-
do, wo es ebenfalls viele Klettermöglichkeiten gibt. | Foto: R. Durnhan

Guntamatic
Steigen Sie auf umweltfreundliches Heizen um!

Das von GUNTAMATIC entwickelte Niedertemperatur-
konzept der Pelletheizung BIOSTAR macht den einfa-
chen und schnellen Austausch einer Ölheizung möglich. 
Kostspielige Umbauten sind dabei in der Regel nicht 

nötig (kein Pufferspeicher, keine Mischeraufrüstung, 
etc.) und der Austausch kann ohne größeren Aufwand 
binnen ein bis zwei Tagen erfolgen. Darüber hinaus ga-
rantiert das System einen geringen Pelletverbrauch.

Weitere Infos auf www.guntamatic.com Facebook: www.facebook.com/guntamatic

Spielen Sie mit und gewinnen Sie 10 x 2.000 EUR 

Name: 

Str.:      PLZ:   Ort: 

Telefon:     E-Mail:      

Ich interessiere mich für: o Pelletheizung o Stückholzheizung o Hackgutheizung
Konkretes Bauvorhaben: o heuer o im nächsten Jahr o in 2 Jahren o nein
Unterlagen/Beratung: o detaillierte Unterlagen erwünscht o Beratung erwünscht

Einsendungen an: GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH, Bruck 7, 4722 Peuerbach, office@guntamatic.com
Gewinnwert beträgt max. 2.000 EUR inkl. MwSt. pro Gewinner. Der Gewinn ist nicht übertragbar und kann nicht in bar abgelöst werden. Gewinnsumme kann für den 
Ankauf eines GUNTAMATIC-Heizkessels verwendet werden und gilt als Abzug vom offiziellen Bruttolistenpreis inkl. MwSt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ich erkläre 
mich mit der Verarbeitung meiner persönlichen Daten durch die Guntamatic Heiztechnik GmbH einverstanden. Druckfehler vorbehalten.



leicht habe ich nicht gut genug 
erklärt, was ich meinte, aber ich 
wollte aufzeigen, was sie konsu-
mieren, ob ihnen das bewusst ist 
und ob das in Ordnung ist.

Wird es in Zukunft keine Hel-
den mehr im Alpinismus ge-
ben oder verschärft sich das 
weiter? 
Ich glaube, das Heroische der 
Profis wird an Bedeutung ver-
lieren. Durch die sozialen Medi-
en kann sich heute jeder als Held 
darstellen und berühmt werden. 
Reinhold Messner bestieg den 
Nanga Parbat, machte eine Über-
schreitung und bekam deswegen 
viel Aufmerksamkeit. Heute kann 
eine Person, die das will, einfach 
mit viel PR berühmt werden. Sie 
muss nicht gut sein, sie muss nur 
viele Follower haben. Die Selbst-

darstellung und Selbstvermark-
tung wird perfektioniert. Es geht 
nur noch darum, wer von wem 
gesponsert wird und wer wie 
viele Menschen erreicht, dass die 
Leute zu einem Event kommen, 
ein Hotel buchen, Geld ausgeben 
und dass der Sponsor zufrieden 
ist. Es geht nicht mehr darum, ob 
man wirklich gut ist oder nicht. 
Das verändert den Blick der Öf-
fentlichkeit auf unseren Sport. 

Da Profis grundsätzlich von 
Sponsoren und Medien ab-
hängig sind, wird es schwie-
riger, davon leben zu können. 
Oder wie sehen Sie das? 
Ein Profi muss sich nicht unbe-
dingt abhängig machen. Ich ha-
be zwar bereits seit vielen Jah-
ren Patagonia als Sponsor, aber 
ich konnte immer selbst ent-

scheiden, was ich ma-
che. Schließlich konnte 
ich von Patagonia nicht 
leben und musste mein 
Leben selbst finanzieren, 
indem ich stets als Berg-
führer gearbeitet ha-
be. Meine Expeditionen 
habe ich alle selbst be-
zahlt. Wir haben es stets 
billig und einfach gehalten, der 
Nanga Parbat kostete etwa pro 
Person 8.000 Dollar mit Flug. Es 
ist machbar, diese Kosten selbst 
aufzubringen. Zum Nanga Par-
bat fährt man hin und geht dann 
fünf Stunden zum Basislager. Man 
nimmt Esel als Lasttiere und fer-
tig. Wenn man natürlich auf den 
K2 will oder auf den Mount Eve-
rest, dann ist man abhängiger 
von Sponsoren, weil diese Berge 
so teuer sind. Mein Punkt ist, dass 

es immer Alternativen gibt und 
man es billiger und damit unab-
hängig machen kann. Die meisten 
Bergsteiger müssen vieles tun, 
was der Sponsor will, öffentlich 
zugeben tut das freilich keiner. 
Natürlich bittet mich Patagonia 
darum, Fototermine oder Ähnli-
ches zu absolvieren, aber mein 
Eindruck ist, dass viele Sponso-
ren Alpinisten wie Angestellte be-
handeln und ihnen sagen, was sie 
zu tun haben.  n
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Julius Payer
(1842–1915)
Abenteurer, Alpinist und Polarforscher

In diesem Sommer jährte sich Julius Payers Todestag zum 100. Mal. Aus diesem Anlass erschien eine 
neue Biographie über den kühnen Bergsteiger, der auch als Nordpolfahrer und als Maler Berühmtheit 
erlangte. Einige Briefe aus dem Archiv des Alpenvereins ergänzen das Bild von Payers abenteuerlichem 
Leben. Martin Achrainer



„Die Berge machten 
mich verrückt“

„Der Schreiber Julius Payer Lieu-
tenant im Inft. Regiment Grf. De-
genfeld aus Venedig, steigt schon 
seit 3 Jahren im Hochgebirge um-
her.“ So beginnt der erste Ein-
trag im Fremdenbuch von Kals, 
geschrieben am 14. September 
1863. „Ich habe jetzt endlich 
meinen sehnlichsten Wunsch die 
Glocknerbesteigung ausgeführt 

und will die Sache so wiederer-
zählen wie sie sich zugetragen 
hat. Die meisten Glocknerbe-
steigungen die ich gelesen habe 
sind Übertreibungen in der ei-
nen oder anderen Richtung.“ An 
Selbstbewusstsein fehlte es dem 
jugendlichen Soldaten nicht.
Julius Payer war gerade 21 Jahre 
alt geworden, als er den Glockner 
erstieg. Der Absolvent der The-
resianischen Militärakademie 
in Wiener Neustadt besaß be-
reits eine Auszeichnung für sei-
nen Einsatz in der Schlacht bei 
Solferino. Als er 1860 in Verona 
stationiert war, sah er beim Exer-
zieren die Monti Lessini vor sich. 
„Ich sah immer hinauf, die Berge 
machten mich verrückt“, erinner-
te er sich später. Er sparte seine 
karge Gage zusammen, um die 
Gebirge nicht nur zu ersteigen 
und zu durchwandern – son-
dern um sie zu erforschen. „Die 
Karten waren falsch, bessere 
zu machen, das war ein schö-
nes Ziel (…).“
Schon mit seinem Bericht 
über die Glocknerersteigung 
wandte er sich nicht etwa, 
wie viele seiner Vorgänger 
und Nachfolger, an die Wie-
ner Tagesblätter, sondern di-
rekt an das wichtigste geo-
grafische Fachblatt der Welt, 
Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 
In den folgenden fünf Jahren 
erforschte er mit ungeheu-
rer Ausdauer die Adamel-
lo- und Presanellagruppe 
sowie das Ortlergebiet. Die 
dabei erstellten Karten und 
Abhandlungen erschienen 
durchwegs in Petermanns 

Mitteilungen und begründeten 
Payers Ruf als Alpinist.
Dr. Frank Berger, Kurator am 
Historischen Museum der Stadt 
Frankfurt, hat nun eine ausführ-
liche, auf Originalquellen beru-
hende Biographie Julius Payers 
veröffentlicht. Die alpinistischen 
Leistungen hat Berger auch in 
unserem Jahrbuch BERG 2015 
beschrieben. Dennoch sei neben 
diesen beiden Veröffentlichungen 
auf die Originalbeiträge von Payer 
hingewiesen, die wegen ihres zu-
weilen köstlichen Stils auch heute 
noch unterhaltsam zu lesen sind.
 
Intermezzo  
im Alpenverein

In den Jahren, in denen Payer 
die Alpen erforschte, erlebte in 

Wien der 1862 gegründete Oes-
terreichische Alpenverein seine 
ersten Jahre. Payer referierte 
dort hin und wieder, veröffent-
lichte auch das eine oder an-
dere im Jahrbuch und ließ sich 
im November 1868 schließlich 
in den Ausschuss wählen. Nach 
allem, was wir über ihn wissen, 
scheint er kein Freund von Ver-
einsmeierei gewesen zu sein. Im 
Alpenverein geriet er allerdings 
gerade in die Zeit der größten 
Streitigkeiten. Franz Senn, der 
unter seinem priesterlichen Ge-
wand eine mitunter derbe Grob-
schlächtigkeit kaum verbergen 
konnte, lag damals gerade wie-
der im Streit mit dem Alpenver-
ein. Seine Pläne, einen neuen, 
„allgemeinen Deutschen Alpen-
verein“ zu gründen, nahmen um 
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Ansicht der Königsspitze von Osten (dem Eisseepass) aus. 
Lithographie nach einer Zeichnung Julius Payers aus Peter-

manns Geographischen Mitteilungen, 1867.

Eisbärenjagd. | Ölgemälde von Julius Payer im Heeresgeschichtlichen Museum Wien.



die Jahreswende 1868/69 kon-
krete Gestalt an. Senn sah den 
Wiener Verein bereits zu Grunde 
gehen, die Wahl des jungen und 
bewunderten Payer war ihm ein 
Dorn im Auge. An Johann Stüdl 
schrieb Senn: 
„Wenn aber nur Herr Julius Pay-
er die Wahl in den Ausschuß 
nicht angenommen hätte! Was 
soll denn der mitten unter die-
sen abgelebten siechen Prahl-
hänsen thun? (…) Wahrlich Herr 
Payer dauert mich sehr, mitten 
unter diesen Abschaum von Ego-
ismus, Blasiertheit und körper-
licher und geistiger Unfähigkeit 
gerathen zu sein! Er möge sich 
nur einmal Abends am Graben 
in Wien umsehen, da kann er sie 
beobachten, wie sie kaum mehr 
im Stande sind, den wohlfeilen 
Dirnen Wiens nachzugehen!“
Schon nach wenigen Monaten 
schied Payer aus dem Ausschuss 
aus. Er hatte Besseres zu tun, 
denn August Petermann hatte 
ihn zur Teilnahme an der zwei-
ten deutschen Nordpolfahrt vor-

geschlagen, die am 15. Juni 1869 
in Bremerhaven startete.

Der Polarforscher

Nach nur wenigen Jahren als 
Erforscher der Gletscherregio-
nen wandte sich Payer jetzt der 
Polarforschung zu. Die aben-
teuerlichste Reise, die gro-
ße Österreichisch-Ungarische 
Nordpolexpedition von 1872 bis 
1874, zu der er die beiden Berg-
führer Johann Haller und Alexan-
der Klotz mitgenommen hatte, 
hat Payer selbst in einem rund 

700-seitigen 
Werk veröf-
fentlicht. Die 
Geschichte 
dieser Ex-
p e d i t i o n 
wurde durch 
C h r i s t o p h 
Ransmayers 
Buch „Die 
Schrecken 
des  Eises 
und der Fins-
ternis“, 1984 
erschienen, 
wieder in 
Erinnerung 
gerufen. Die 
neue Bio-
graphie von 
Frank Berger 
stellt darüber 

hinaus die zweite Lebenshälf-
te Payers, nach seinen alpinisti-
schen und polaren Forschungen, 
ausführlich dar. Payer, der nach 
seiner Rückkehr den Militär-
dienst quittierte und eine Aner-
kennung vermisste, die ihm einen 
Lebensunterhalt ermöglicht hät-
te, führte nämlich ein unstet wir-
kendes, auch im privaten Leben 
abenteuerliches Leben. Als Maler 
erlebte er eine dritte Karriere, als 
Vortragender finanzierte er mit 
1.228 Vorträgen nach einer ge-
scheiterten Ehe seinen Lebens-
unterhalt.

Julius Payer  
und der Alpenverein

Johann Stüdl hatte schon 1875 
die Hütte der Sektion Prag auf 
dem Tabarettakamm am Ortler 
nach Julius Payer benannt. Aus 
dem Nachlass von Johann Stüdl 
sind einige Briefe Payers an ihn 
erhalten, die einen schönen Ein-
blick in Payers Einstellung zum 
Alpinismus und zum Alpenver-
ein geben. Er hatte eine Vorliebe 
für ausgedehnte Fußwanderun-
gen und berichtete Stüdl gegen 
Ende des Jahres 1908 davon: 
„Semmering 10. Mai Abmarsch 
– Nizza 4. Juli Ankunft – Pitten 
bei Wr. Neustadt Ankunft 30. 
Sept. Das war mein Marsch im 
vergangenen Sommer. Natür-

lich im Gebirge. Das war doch 
genügend!“
Zugleich mied er die inzwischen 
vielbereisten bekannten Ferien-
orte in Tirol.
„Im Sommer schrieb ich Dir ein-
mal von Bozen aus, vom Greif 
aus. Ich machte Dir wieder ein-
mal Vorwürfe wegen der Folgen 
des Alpenvereins und der Alpen-
verein das geht doch Dich an, 
Dich und 2, 3 andere. Tyrol ist ja 
nicht mehr zu kennen!“
Auch im nächsten Jahr plante er 
eine größere Reise: „Am 15. Ap-
ril marschiere ich von Wien ab, 
(…) über den Wechsel Niederös-
terreich Steiermark etc. … nach 
den Appeninen. Wenn nichts da-
zwischen kommt. Nach den Ita-
lienischen Bergen zieht es mich 
am meisten. Diese Gries, Cana-
zei, Campitello, Mittenwald und 
Kitzbühel und wie alle diese Orte 
heißen habe ich satt. Entweder 
das Leben spröde, oder die Natur 
spröde, aber in Italien!“
Diese Äußerungen geben aber 
nicht einfach die Ansicht eines 
älteren Herrn über die neuen 
Zeiten wieder, denn schon in 
Payers erster Veröffentlichung 
über seine Glocknerersteigung 
hatte er über die Entwicklung 
des Bergsteigens, gemeint war 
jene in der Schweiz, geklagt:
„Zahlreiche Strassen, verbes-
serte Wege und Jochübergän-

Infos
zu Literatur

Buchtipp
Julius Payer. Die unerforsch-
te Welt der Berge und des Ei-
ses. Bergpionier – Polarfahrer – 
Historienmaler, von Frank Ber-
ger, 268 Seiten; 48 farb. und 
43 sw. Abb.; 233 mm x 159 
mm, 2015 Tyrolia, ISBN 978-3-
7022-3441-6, 24,95 EUR

Infos zum Autor
Martin Achrainer ist Historiker und arbeitet im Archiv 
des ÖAV in Innsbruck.
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ge vermitteln den Verkehr und 
auch jene Reisenden, die beim 
Naturgenusse des materiellen 
Genusses nicht entbehren kön-
nen, finden in eleganten Hôtels 
bis auf so und so viel 1000 Fuss 
Höhe und noch mehr, was ein 
verwöhnter Gaumen verlangt; 
frisirte Garçons, mühsam herge-
stellte belles vues und derglei-

chen verunstalten die Gegend. 
(…) Tyrol ist in dieser Hinsicht 
viel urwüchsiger als die Schweiz, 
die Menschen sind derber, aber 
auch biederer.“
Jetzt war eben auch Tirol „nicht 
mehr zu kennen“ – wegen der 
„Folgen des Alpenvereins“! 

Auf der Payerhütte

Stüdl lud Payer in diesem Jahr 
zur Einweihung des neuen 
Schlafhauses der Payerhütte 
ein, die im August 1909 statt-
fand. Payer spendierte für die 
Hütte ein Porträt und die Flag-
ge der „Admiral Tegetthoff“ von 
seiner großen Nordpolexpedi-
tion. 

Für Payers Besuch auf der Hütte 
galt es auch Privates zu regeln:
„Mizl geht mit. Du weißt ich ha-
be Dir schon erzählt daß ich 
nicht allein marschire sondern 
in Gesellschaft einer jungen Da-
me. Sie [ist] 30 Jahre, ich bin wie 
Du weißt etwas älter. Ich bin ge-
schieden, aber als Katholik kann 
ich leider nicht heirathen, sonst 
wäre es längst geschehen, schon 
vor 10 Jahren. So lange sind wir 
schon vereint, nicht allein am 
Marsche, immer, immer.“ 
Julius Payer hatte seine Bezie-
hungen zu Frauen seit der Tren-
nung von seiner Familie stets 
diskret behandelt – wie man hier 
sieht, mit gutem Grund. Selbst 
ein so eigenständiger, gelegent-

lich exzentrischer Charakter wie 
Payer kam um die Rücksicht-
nahme auf die gesellschaftli-
chen Zwänge nicht herum. Stüdl 
sollte „Mizl“ – so nannte er seine 
Lebensgefährtin Fanny Katschke 
(1879–1918) – als Nichte oder 
als Schülerin vorstellen.
Bei der Einweihung selbst, am 
21. August 1909, war Payer 
aber dann dennoch nicht dabei 
– er lag krank im Bozner Kran-
kenhaus darnieder. Im folgenden 
Jahr holte er den Besuch nach.
Bald darauf, im Jahr 1912, raubte 
ihm ein Schlaganfall das Sprach-
vermögen. Am 29. August 1915 
starb der Alpinist, Polarforscher 
und Abenteurer in Veldes, wo er 
seit vielen Jahren den Sommer 
verbrachte. Er ist in einem Eh-
rengrab der Stadt Wien beige-
setzt. n

Payerhütte mit Blick auf Reschensee. 
| Alpenverein-Museum, Laternbildersammlung 
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Bizarre Landschaften
Auf den Spuren eines vergessenen Alpinfotografen

Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, Teil 13 Anton Holzer

70 | Bergauf 05-2015

Es scheint nicht sonderlich 
kalt gewesen zu sein in den 
Leoganger Steinbergen, als 

diese Aufnahme entstand. Die 
Frau im Bild trägt einen leichten 
Anorak, ihr Kopf ist unbedeckt. Die 
Sonnenbrille schützt sie gegen das 
gleißende Licht, das vom Schnee 
reflektiert wird. Der Schnee ist 
erst kürzlich gefallen, vermutlich 
während eines kurzen Wetter-
einbruchs im Spätsommer bzw. 
Herbst oder auch im Frühjahr. 

Wir erkennen das an den teilweise 
bedeckten Felsen im Vordergrund 
und an den freiliegenden Gesteins-
schichten im Hintergrund, die nur 
mit einer dünnen weißen Schicht 
bedeckt sind. Der richtige Winter 
ist offenbar noch nicht eingekehrt 
oder schon vorbei.

Blick in die Ferne

Der Fotograf hat die Szene sorg-
fältig komponiert. Im Mittel-

punkt seines Interesses steht 
ohne Zweifel die Bergland-
schaft im Hintergrund. Die bi-
zarre schwarz-weiß gerippte 
Fels szene ist allein schon be-
eindruckend, verstärkt wird 
dieser Eindruck noch durch die 
Nebelwände, die hinter dem 
Gebirgsmassiv aufsteigen. Die 
Frau hingegen ist sichtlich an 
den Bild rand gerückt, um den 
Blick in die Ferne nicht zu ver-
stellen. Sie übernimmt die Rol-

le der Staffagefigur, wie wir sie 
aus alten Gemälden kennen. Die 
Aufgabe dieser Figuren ist es, 
sichtbar und zugleich unsicht-
bar zu sein. Konkret: Die Frau 
soll einen Teil der Aufmerksam-
keit auf sich lenken und zugleich 
den Betrachter in das Bild hin-
einführen. Staffagefiguren sind 
nämlich dazu da, eine Szene 
dramaturgisch zu beleben und 
das eigentliche Motiv im Hin-
tergrund hervorzuheben. Wenn 



wir historische Bergfotos Revue 
passieren lassen, begegnet und 
diese Inszenierungsform immer 
wieder, vor allem dann, wenn die 
Bilder von professionellen Foto-
grafen aufgenommen wurden, 
die ein Interesse daran hatten, 
ihre Landschaftsaufnahmen zu 
vermarkten. Private Knip-
serbilder hingegen sind in 
der Regel weniger raffi-
niert aufgebaut, gelegent-
lich finden wir aber auch 
hier diese Verbindung von 
Staffagefigur vor dramati-
schem Hintergrund.

Der unbekannte 
Fotograf

Die Aufnahme, so entneh-
men wir der Beschriftung 
im Bildarchiv des Alpen-
verein-Museums, stammt 
vom Münchner Fotogra-

fen Alfred Asal (1880–1957). 
Sie wurde vermutlich in den 
1920er Jahren (jedenfalls vor 
1927) aufgenommen und hält 
den Blick auf das Birnhorn und 
das Kuchelhorn fest. Über den 
Fotografen ist erstaunlicherwei-
se nur wenig bekannt, obwohl er 
als Bergsteiger, Lichtbildner und 
auch als Geschäftsmann seiner-
zeit eine überregionale Bedeu-
tung hatte. Asal führte in der 
Zwischenkriegszeit ein bekann-
tes Münchner Fotoatelier. Dane-
ben war der begeisterte Alpinist 
aber auch viel im Freien unter-
wegs. Seine Kamera hatte er 
stets dabei. Irgendwann begann 
er, seine Bergmotive in Form 
von Postkarten drucken zu las-
sen und, bald durchaus erfolg-
reich, diese selbst zu vermark-
ten. Zu diesem Zweck gründete 
er neben seinem Atelier einen 
Postkartenverlag und belieferte 
mit seinen Bildern auch zeitge-
nössische Bergzeitschriften und 
-bücher. In Fachkreisen bekannt 
wurde Asal aber nicht nur mit 
seinen Landschaftsaufnahmen, 
sondern mehr noch mit seinen 

Höhlenfotos. Als Alpinist hatte er 
sich schon früh für die Höhlen-
forschung interessiert. Als 1921 
die Österreichische Akademie 
der Wissenschaft eine großan-
gelegte Forschungsexpedition 
in das Höhlensystem der Eisrie-
senwelt im Salzburger Tennen-
gebirge unternahm, war Asal als 
Fotograf mit dabei. 

Höhlenfotos

Diese erstmals 1879 beschriebe-
ne Höhle gilt mit ihren 42 Kilo-
metern Länge als größte Eishöh-
le weltweit. Sie übt auf Alpinisten 
wie auf Forscher bis heute eine 
große Faszination aus. Asal war 
nicht der erste Fotograf, der im 
Inneren der Höhle fotografier-
te. Bereits 1912 hatte Alexander 
Mörk im Tennengebirge unter-
tage fotografiert. Später wurde 
die Aufsehen erregende unter-
irdische Landschaft auch in Auf-
nahmen des Höhlenforschers 
Gustave Abel festgehalten. Am 
bekanntesten aber wurden die 
Höhlenfotos von Alfred Asal. Er 
lieferte nicht nur die Aufnahmen 
für die wissenschaftliche Publi-
kation über die Ergebnisse der 
genannten Expedition, die 1926 
in Buchform erschienen, sondern 
popularisierte das Thema „Höh-
lenforschung“ auf vielfache Wei-
se. Er produzierte Bildpostkarten 
und hielt in den 1920er und 30er 
Jahren unzählige Lichtbildvorträ-
ge über die Erkundung der Höhle. 
Zu diesem Zweck fertigte er Dias 
an, die er kolorieren ließ. Mit die-
sen unermüdlichen Bemühungen 
hatte Asal auch großen Anteil an 
der touristischen Erschließung 
der Eisriesenwelt, die Anfang der 
1920er Jahre begann.

Fotografischer  
Romantiker

Unsere Aufnahme in den Leo-
ganger Steinbergen ist wohl bei 
einer der vielen Bergtouren ent-
standen, die Asal von München 
aus in die nahen Alpen führte. 
Seine beiden Leidenschaften, die 
Höhlenkletterei und die Berg-
steigerei, unterscheiden sich auf 
den ersten Blick deutlich vonei-
nander. Und doch sind Asals fo-
tografische Inszenierungen der 
Eishöhlen und der Bergland-
schaften ähnlich. Alfred Asal war 
kein Neuerer in der Fotografie. 
Während moderne, innovative 
Fotografen in den 1920er Jah-
ren die Natur in ungewohnte, 
fremd anmutende Ausschnitte 
zerlegten oder ungewohnte Per-
spektiven erprobten, blieb Asal 
stets der klassischen ganzheit-
lichen Landschaftsaufnahme 
verpflichtet. Als Fotograf war 
er eine Art Romantiker. Alfred 
Asal war von den Bergen zeitle-
bens fasziniert, besonders ger-
ne zeigte er die wundersamen, 
bizarren Seiten der Natur. Und 
doch hielt er so viel Abstand, 
dass der – oft gefällig anmuten-
de – Gesamteindruck des Ge-
birges nicht verloren ging. Ei-
ner der Gründe, warum er als 
Fotograf mit konventionellen 
Mitteln arbeitete, war gewiss 
geschäftlicher Natur: Asal wuss-
te, dass er mit seinen Fotopost-
karten, die er in hoher Auflage 
verkaufte, den Mainstream be-
dienen musste. 1944, im letzten 
Kriegsjahr, wurde das Münchner 
Atelier Alfred Asals von einem 
Bombentreffer zerstört. Sein 
gesamtes Bildarchiv ging verlo-
ren. Er war inzwischen 64 Jahre 
alt. In den Jahren, die ihm noch 
blieben, konnte er nicht mehr an 
seine erfolgreiche Zeit vor dem 
Krieg anknüpfen. n

Alfred Asal, München: Leoganger Steinberge, Salzburg: Blick auf das 
Birnhorn und Kuchelhorn, aufgenommen vor 1927. 
| Foto: Alpenverein-Museum Innsbruck, ÖAV-Laternbild, 08_36
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Wenn ich mir einmal in 
Ruhe überlege, womit 
ich mich als Präsident 

des Österreichischen Alpenver-
eins hauptsächlich beschäftige, 
muss ich leider feststellen, dass 
die Befassung mit den Thema 
„Bergsteigen“ zu kurz kommt. 
Das Tagesgeschehen ist von an-
deren Themen geprägt.
Die Satzung, also die Verfassung 
des Vereins, gibt an erster Stelle 
unter dem Titel „Zweck des Ver-
eins“ vor, das Bergsteigen, alpi-
ne Sportarten und das Wandern 
zu fördern. Die Pflege, Weiter-
entwicklung und Unterstützung 
des Alpinsports kommt gerade 

in der Außenwirkung oft zu 
kurz. Leider wird nicht selten 
übersehen, dass es die alpinen 
Vereine – und hier an erster Stel-
le der Österreichische Alpen-
verein – sind, die unermüdlich 
versuchen, ihre Mitglieder zu 
animieren, Kurse zu besuchen, 
die neuesten Techniken zu er-
lernen und insgesamt ihre alpi-
ne Erfahrung zu steigern. Das 
Ziel soll es sein, sicher am Berg 
unterwegs zu sein. Die gleichna-
mige Serie „Sicher am Berg“ ist 
inzwischen ein Markenzeichen 
des Vereins und seiner Alpin-
ausbildung der Mitglieder ge-
worden. Ich bin froh, dass im-

mer mehr Vereinsmitglieder 
diese Chance ergreifen und sich 
ausbilden lassen. 
Diese großartigen Programme, 
die die Abteilung Bergsport des 
österreichischen Alpenvereins 
entwickelt, werden über die 
ausgezeichnete Arbeit der Sekti-
onen den Mitgliedern vermittelt 
und sollen die Unfallzahlen im 
Rahmen halten. Die Ausbildung 
wird nicht verhindern, dass sich 
Unfälle – auch mit tragischem 
Ausgang – ereignen. Wir müs-
sen uns aber bei allem Respekt 
vor Statistiken und Unfallzahlen 
vor Augen führen, dass jährlich 
immer mehr Menschen in den 

Bergen unterwegs sind und die-
ser Trend auch erhalten bleibt. 
Dennoch verwehre ich mich auch 
gegen öffentliche Aussagen, dass 
die Menschen immer weniger Ei-
genverantwortung auf sich neh-
men, immer „blinder und sorglo-
ser“ durchs Gelände marschieren 
und im Sinne einer Vollkasko-
mentalität unterwegs sind, weil 
sie auf die rasche Bergung und 
Rettung vertrauen. Wir alle sind 
froh, dass die Bergrettung in Ös-
terreich so hervorragende Arbeit 
leistet. Ebenso wichtig ist es aber 
auch, im Vorhinein präventiv zu 
agieren. Und hier ist gerade der 
Österreichische Alpenverein Ihr 
Ansprechpartner. Nehmen Sie 
das Angebot an und lassen Sie 
sich durch die Experten in Ihrer 
Sektion das notwendige Rüst-
zeug für die Skitour oder für eine 
andere alpine Unternehmung ge-
ben. Sie werden dabei auch fest-
stellen, dass Sie neben den neuen 
Fertigkeiten und Informationen 
auch viele neue Gesichter und 
Menschen kennenlernen, die das 
gleiche Ziel haben wie Sie: „Mit-
einander unterwegs und das gut 
ausgebildet und mit größtmög-
licher Sicherheit.“ Ich wünsche 
Ihnen somit einen tollen Winter 
mit schönen Bergerlebnissen in 
unserer alpinen Landschaft. n

„Berg-Spitzen“
Sicher am Berg 

Viele Alpinsportarten, allen voran Bergsteigen, Wandern und Skitourenlauf, sind 
tragende Säulen des Vereinsangebots. Der Alpenverein bringt seine Mitglieder 
aber nicht nur in die Berge, er macht sie mit seinen Ausbildungsprogrammen fit 
dafür und leistet damit auch einen Beitrag zur Unfallprävention.  
Andreas Ermacora, Alpenvereinspräsident
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Men’s Bormio Jacket
Kleine Abenteuer liegen direkt vor Deiner Haustüre, 
ganz ohne weite Wege – jederzeit. Unsere Bormio 
Jacket ist durch ihre intelligente Isolation der perfekte 
Begleiter für Dein Feierabenteuer. vaude.com
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Hauptversammlung 

Zell am See 
Bilder einer gelungenen Veranstaltung
Fotos: G� Benedikter

Peter Kapelari (Hütten und Wege), Alpenvereinspräsident Andreas 
Ermacora, Brigitte Slupetzky, Landesverbandsvorsitzende von Salz-
burg, und Bernhard Gritsch, Organisator der Hauptversammlung.

Trachtenfrauen, Schützen und die Bürgermusikkapelle von Zell am See 
sorgten beim Bürgermeisterempfang für tolle Stimmung.

Gerald Aichner (Tirol) scheidet mit 
Jahresende aus dem Bundesaus-
schuss aus. Präsident Ermacora 
bedankte sich für sein langjähriges 
ehrenamtliches Engagement und 
übergab eine Erinnerungsurkunde.

Fünf Bergretter wurden 2015 mit dem begehrten Grünen Kreuz ausgezeichnet.

Uli Gradl-Zöttl, neue Vorsitzende des Alpenver-
ein Kufstein, wurde von Präsident Ermacora mit 
einem Blumenstrauß überrascht.



Auch die Sektion Rottenmann bekam für die Rottenman-
ner Hütte das Umweltgütesiegel überreicht.

Einmal mehr wurde einer Hütte (Hochweißsteinhaus) des Al-
penverein Austria das Umweltgütesiegel verliehen. Damit sind 
bereits 15 von 16 Austria-Hütten mit dem Qualitätslabel ausge-
zeichnet.

Anerkennungsgeschenke gab es für besonders erfolgreiche Sek-
tionen; überreicht von Präsident Ermacora und Vizepräsidentin 
Ingrid Hayek.

Der Jomolhari – Laya – Gasa Trek
26.04. – 15.05.2016   |   ab € 4.050,- (exkl. Flug)

BHUTAN
BERG & TREKKING

„Beat the crowds“ – Sportkletterreise
30.04. – 07.05.2016   |   ab € 910,- (Busanreise)

BOSNIEN
- HERZEGOWINA

SPORT & AKTIV

SLOWENIEN
Skitourenwoche in den Julischen Alpen
27.03. – 01.04.2016   |   ab € 835,- (Eigenanreise)

BERGSTEIGERSCHULE

Die Glanzlichter Persiens
30.04. – 16.05.2016   |   ab € 2.990,- (inkl. Flug)

IRAN
WANDERN & KULTUR



Meine Vorteile
•  Ermäßigungen auf über 1.700 Hütten  

europaweit
•  Verleihservice für Alpen vereinsmitglieder  

bei vielen Sektionen
•  Rabatte bei vielen Partner betrieben
• Versicherungsschutz – auch im Ausland

Jetzt anmelden und 

tolle Preise gewinnen!
In den nächsten Tagen erhalten Sie die Mitgliedskarte per Post. 

2016GEGENREC
HT.RÉCIPR

OCITÉ

RECIPROCIT
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IDAD

ÖSTERREIC
HISCHE

HÜTTENMARKE
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MITGLIEDSK
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Bald ist es soweit.
Meine neue Mitgliedskarte!

Neu: Jetzt Abbucher einrichten auf  
mein.alpenverein.at 
Einfach und bequem online …

• Bankdaten eingeben
•  Adress- bzw. Kontaktdaten angeben/ändern
• Studienbestätigungen übermitteln

OEAV_anzeige_1006_FIN.indd   1 06.10.15   09:49

Ist Ihnen die private Sicherheit einmalige EUR 9,- bzw. für 
Ihre Familie EUR 33,- wert?
Dann sichern Sie sich die Generali Unfall-Lebensrente zusätzlich 
zu Ihrer - im Mitgliedsbeitrag inkludierten - Unfallversicherung. 
Unser Angebot ist wahlweise auch auf Ihre Familie (Ehepartner, 
Lebensgefährten sowie alle im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Kindern bis zum vollendeten 15. Lebensjahr) erweiterbar.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Versicherung mit dem 
beigelegten Zahlschein abzuschließen.

* Die Versicherung kann für jedes Mitglied des Österreichischen 
  Alpenvereins bis zum vollendeten 74. Lebensjahr (Jahrgang 
  1942) abgeschlossen werden.

EUR 9,- werden Ihr Leben nicht 
verändern, doch im „Falle des 
Falles“ einen wertvollen Beitrag 
zu Ihrem Lebensunterhalt leisten.

Exklusiv für Alpenvereins-Mitglieder*

Generali Unfall-Lebensrente

Online-Abschluss 
Schließen Sie Ihre Generali Unfall-Lebensrente einfach 
und bequem online unter 

www.alpenverein.at/versicherung 

ab und Sie erhalten Ihre persönliche, schriftliche 
Bestätigung über die abgeschlossene Versicherungsleistung 
per E-Mail zugesandt.

Sie können mit der Einzahlung einer höheren, einmaligen 
Prämie Ihre Versicherungsleistung verdoppeln oder ver-
dreifachen!

Einzelversicherung:
einmalige Prämie  Unfall-Lebensrente/montl.

EUR     9,00   EUR     450,00
EUR   18,00                     EUR     900,00
EUR   27,00    EUR  1.350,00

Familienversicherung:
einmalige Prämie  Unfall-Lebensrente/montl.

EUR        33,00  EUR            450,00
EUR        66,00  EUR            900,00
EUR        99,00  EUR         1.350,00

neu!
Online-Abschluss Generali Unfall-Lebensrente 

Generali Versicherung AG, Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien, Firmenbuch
HG Wien: FN 38641a, UID-Nr. ATU 36872407, DVR-Nr: 0603589, generali.at. 
Die Gesellschaft gehört zur Unternehmensgruppe der Assicurazioni Generali
S.p.A., Triest, eingetragen im Versicherungsgruppenregister der IVASS unter
der Nummer 026.

Versicherungsumfang für Sie als versicherte 
Person bei Freizeitunfällen:

l Monat für Monat EUR 450,–
 (ab einer Gesamtkörperinvalidität von 50 %),

l  solange die versicherte Person lebt.

l Bei Ableben der rentenbeziehenden
 Person wird die monatliche Rentenzahlung
 nicht eingestellt, sondern bis zu einer
 Gesamtlaufzeit von 20 Jahren an den/die
 Erben fortgesetzt.

l Wir bieten Ihnen weltweiten Versicherungs-   
 schutz beginnend am Tag nach der Ein-   
 zahlung, jedoch frühestens am 01.01.2016 bis 
 einschließlich 31.12.2016. 
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Mitglieder werben
zahlt sich aus!

Mit Ihrer Unterstützung kann der Alpenverein seine Spitzenposi tion unter den Alpinvereinen nicht nur behaupten,  
sondern weiter ausbauen. Begeistern Sie Freunde oder Bekannte von den Vorteilen des Alpenvereins und holen Sie  
sich Ihre Prämie – eine ALPENVEREINSKARTE oder Gutscheine von Sportler.
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)
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Ja, ich habe neue M
itglieder für die Idee  

 
des Ö

sterreichischen Alpenvereins  
 

gew
onnen.

M
eine Präm

ie erhalte ich, sobald alle Jahresbei-
träge der neuen M

itglieder eingezahlt w
orden 

sind.

Bitte schicken Sie m
eine Präm

ie an folgende Adresse:

N
am

e: 

 Adresse: 

 Telefonnr.: 

M
itgliedsnum

m
er/Sektion: 

 Unterschrift: 

Sicher unterwegs mit Ortovox. 
Sichere Ersparnis mit SPORTLER.

15ABSAIR

www.sportler.com

Innsbruck Maria Theresien Straße 39
Bludenz Sägeweg 1
Kufstein Kaiserbergstraße 25

Dieses Angebot gilt exklusiv für ÖAV-Mitglieder mit entsprechendem Gutscheincode bis 
30.11.2015 bzw. solange der Vorrat reicht. Die Aktion gilt in den genannten Filialen und 
im Onlineshop. Die Aktion ist nur für die Farbe Red Berry gültig und ist nicht mit anderen 
Gutscheinen und Rabatten kombinierbar. follow us!

260 €
DU SPARST

€ 749,95

€ 489,95

LAWINENRUCKSACK
Tour 32+7 ABS M.A.S.S.

Überzeugen Sie 1 Ihrer Freunde 
von den Vorteilen des Österreichi-
schen Alpenvereins, schon befin-
den Sie sich mit der Gratis-Alpen-
vereinskarte (keine Expeditions-
karten) auf dem besten Weg ins 
Freizeitvergnügen.

+ EUR 15,– 
Conrad-Einkaufsgutschein

Für 5 neue Mitglieder, 
die die vielen Vorteile des Österreichi-
schen Alpenvereins nutzen möchten, gibt 
es einen Sportler-Gutschein im Wert von  
EUR 60,–.

+ EUR 25,– 
Conrad-Einkaufsgutschein

Wenn Sie 10 Ihrer Freunde überzeu-
gen, dem Ruf der Berge zu folgen, erhalten 
Sie einen Sportler-Gutschein im Wert von 
EUR 140,–.

+ EUR 25,– 
Conrad-Einkaufsgutschein

www.sportler.com

in Zusammenarbeit mit:

Gutschein Nr.:

Wert

Dieser Gutschein kann auf www.sportler.com oder in allen Filialen von Sportler gemäß unseren
geltenden Geschäft sbedingungen eingelöst werden. Gülti gkeit: 365 Tage ab Kaufdatum.

Dein SPORTLER 

60 €
GUTSCHEIN.

Best in the Alps!

www.sportler.com

in Zusammenarbeit mit:

Gutschein Nr.:

Wert

Dieser Gutschein kann auf www.sportler.com oder in allen Filialen von Sportler gemäß unseren
geltenden Geschäft sbedingungen eingelöst werden. Gülti gkeit: 365 Tage ab Kaufdatum.

Dein SPORTLER 

140 €
GUTSCHEIN.

Best in the Alps!



Österreichischer
Alpenverein
Olym

piastraße 37
6020 Innsbruck
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ie erhalte ich, sobald alle Jahresbei-
träge der neuen M

itglieder eingezahlt w
orden 

sind.

Bitte schicken Sie m
eine Präm

ie an folgende Adresse:

N
am

e: 

 Adresse: 

 Telefonnr.: 

M
itgliedsnum

m
er/Sektion: 

 Unterschrift: 

Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene 26 – 60 Jahre €  57,00
Kind  bis 6 Jahre €  21,00
Jugend 7– 18 Jahre €  24,00
Junioren/Studenten 19 – 25 Jahre €  44,00
Senioren ab 61 Jahre €  44,00
Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitgliedern  €  44,00

Bei Familien, in denen beide Elternteile dem Alpenverein angehö-
ren, erhalten die Kinder ohne Einkommen die Mitgliedschaft inkl. 
Versicherungsschutz kostenlos (bis max. 27 Jahre).
Dies gilt auch für AlleinerzieherInnen. Anmeldung der Kinder er-
forderlich. Die angeführten Beiträge sind Mindestbeiträge, die nur 
für Inländer Gültigkeit haben. Alpenvereinssektionen mit ganztägig 
geöffneten Geschäftsstellen und erweitertem Serviceangebot können 
geringfügig höhere Mitgliedsbeiträge einheben.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie bei Ihrer Sektion.

Mitgliederwerbung:
Aktion gültig von 1 .9 .2015 bis  31.8 .2016. 
Einsendeschluss 1. 12. 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Werber können für die Dauer dieser Aktion nur jeweils eine 10er-Prämie, 
eine 5er-Prämie und maximal  vier Stück AV-Karten in Anspruch nehmen! 
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)

Info zur Mitgliederwerbung: + 4 3 / 512/59547

 AV-Kartenwunsch / Nr.  
Kartenübersicht: www.alpenvereinskarten.at (ausgenommen Expeditionskarten)

 EUR 60,–  Sportler-Gutschein

 EUR 140,–  Sportler-Gutschein



Alpinpädagogik©

Ausbildung der Alpenvereinsjugend

Seit über 30 Jahren gibt es im Alpenverein Ausbildung für Ju-
gendarbeit. Immer wieder wurde sie weiterentwickelt und den 
aktuellen Bedürfnissen angepasst. Ab 2016 kommt nun zur 
(ebenfalls überarbeiteten) Jugendleiterausbildung die Familien-
gruppenleiterausbildung! Jürgen Einwanger

 

Infos
zum Autor

Dipl.-Sozialpäd. Jürgen Einwanger ist Leiter der 
Alpenverein-Akademie und Bildungsreferent der  
Alpenvereinsjugend.
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Kinder- und Familienzeit: 
die Zeit in der viele den 
Alpenverein „von innen“ 

kennenlernen. Mit dem eigenen 
Nachwuchs unterwegs zu sein, 
macht umso mehr Spaß, wenn 
für die Kleinen „Gleichalt-
rige“ und für die 
Eltern „Gleichge-
sinnte“ mit dabei 
sind. Familien-
gruppen sind da-
her schon lange 
fester Bestand-
teil in der Sekti-
onsarbeit. 
Wer erinnert 
sich nicht an die 
ersten „Bergtou-
ren“, die dabei 
entdeckten und 

sofort verspeisten Walderdbee-
ren, das Pfeifen der schwer aus-
zumachenden Murmeltiere, das 
Klettern über große Felsbrocken, 
das Spielen am Bach, die tausend 
Bilder, die einen in den zufriede-
nen Schlaf begleiten. Für Kinder 
(und Eltern) sind das intensive 
gemeinsame Erlebnisse, die in 
Erinnerung bleiben. Sie bilden 
möglicherweise Wurzeln und 
Verbundenheit mit dem Drau-
ßen-Sein. Auch wenn sich viel-
leicht in dieser Zeit das ein oder 
andere Gipfelziel der Erwachse-
nen nicht realisieren lässt, sind 
es für alle Beteiligten großartige 
Momente. Wichtig ist, dass sich 
die Eltern auch auf das Verlang-
samen und die kindliche Neu-
gierde einlassen, dass sie selbst 
wieder zu Entdeckern werden.

Familiengruppenleiter

Den Lehrgang „Mit Kindern un-
terwegs“, der dieses „entschleu-
nigte Begleiter sein“ themati-
siert und anregt, gibt es bereits 
seit 2005. Jetzt nutzen wir diese 
jahrelange Erfahrung und inte-
grieren sie in die erstmals an-

gebotene Familiengruppenlei-
terausbildung. Ab 2016 wird es 
parallel zur Jugendleiterausbil-
dung diesen Schwerpunkt geben 
und sich die Familienarbeit auch 
in der Funktionärsstruktur ab-
bilden. Man kann also ab jetzt 
neben Jugendleiter auch Fami-
liengruppenleiter werden, und 
es gibt neben den Jugendleiter-
aspiranten und -mitarbeitern, 
dieselbe Struktur auch bei den 
Familiengruppenleitern. 

Jugendleiterausbildung 

Auch hier gilt ab sofort ein wei-
terentwickeltes Curriculum. Neu 
sind vor allem der oft und viel ge-
forderte Inhalt zu den Basics des 
Vereins und der Jugendarbeit. 
Dieser Kurs, das „Basecamp“, 
wird wie auch die anderen Mo-
dule der Grundausbildung von 
den Landesjugendteams veran-
staltet. Einige der Inhalte klin-
gen evtl. etwas „theoretisch“, 
sind aber so lebendig gestaltet, 
dass es Spaß macht, ihnen Zeit zu 
widmen und dabei zu erfahren, 
„wie der Verein tickt“. Die Ausbil-
dung ist zudem etwas „umfang-

reicher“ geworden. Die alpinpä-
dagogischen Seminare werden 
nun in dem mit den Übungslei-
terkursen vergleichbaren Um-
fang absolviert.

Ausbildungsschema 
ab 2016

Die Ausbildung gliedert sich 
in Grund- und Aufbaukurse. In 
Summe heißt das mindestens 
12,5 Tage Ausbildung auf ho-
hem Niveau. Das erste und das 
letzte Modul der Ausbildung 
sind für alle gleich, „Base Camp“ 
und „Get together“ bilden den 
Rahmen. Bereits der zweite 
Grundkurs lässt aber Wahlmög-
lichkeiten: „Erlebnis Berg“ stellt 
die Weichen in Richtung Jugend-
arbeit; „Abenteuer Bergnatur“ 
bereitet den Einstieg in die Ar-
beit mit Kindern und Familien 
vor. Als angehender Jugendlei-
ter trifft man dann die Entschei-
dung zwischen Übungsleiter-
kurs, also einer fachsportlichen 
Ausbildung, oder einem spiele-
rischen Einstieg ins Klettern in 
Kombination mit einem der Al-
pinpädagogik-Module aus den 

Eine altbewährte Glücksformel: Gemeinsam + Bewegung + Natur. | H. Düringer
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Jugendleiter Familiengruppenleiter Tage

Einstiegskurs „Base Camp“ 2,5

Grundkurs Jugendleiter „Erlebnis Berg“
Grundkurs Familiengruppenleiter  

„Abenteuer Bergnatur“
4,5

Übungsleiterkurs 

(5–6 Tage)

Seminar „Spielerisch  
klettern & TopRope  
sichern“ (2,5 Tage)

Alpinpädagogik-Modul aus Lehrgangs-
schwerpunkt „Kinder & Familie“ (2,5 Tage)

5–7Alpinpädagogik-Modul aus 
Lehrgangsschwerpunkten 

„Jugendarbeit“ oder  
„Inklusion“ (2,5–4,5 Tage)

Alpinpädagogik-Modul aus Lehrgangs-
schwerpunkt „Kinder & Familie“ (2,5 Tage)

Get together (0,5 Tage) 0,5

12,5–14,5



Bereichen Jugendarbeit oder 
Inklusion. Familiengruppen-
leiter wählen als Aufbaukurse 
zwei der drei Module aus dem 
Alpinpä dagogik-Schwerpunkt 
„Kinder & Familie“. Beim Ab-
schlussteil der Ausbildung wer-
den die neuen Jugend- bzw. Fa-

miliengruppenleiter im Rahmen 
der Landesjugendtage beim „Get 
together“ begrüßt.

Anerkennung

Immer wenn es Reformen und 
Neues gibt, entstehen viele Fra-

gen. Vor allem auch bezüglich be-
reits begonnener Ausbildungen. 
Selbstverständlich werden alle 
bisher im Rahmen der Jugend-
leiterausbildung absolvierten 
Kurse anerkannt! Und darüber 
hinaus ist es erstmals möglich, 
auch bereits vorhandene „extern 

erworbene“ Qualifikationen an-
zuerkennen. Wenn Interessierte 
die für die Kurse ausgeschriebe-
nen Inhalte nachweisen können, 
müssen die Unterlagen nur an 
die Alpenvereinsjugend einge-
sandt werden. Dort werden sie 
auf Vergleichbarkeit geprüft und 
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Eisgekühlt & tiefverschneit
den Winter neu entdecken in Saalfelden Leogang

Getreu dem Motto „Anspannung und Entspannung“ warten in der 
kontrastreichsten Urlaubsregion der Alpen unzählige alternative Win-
teraktivitäten darauf, entdeckt zu werden.

HINAUF TRETEN, HINUNTER WEDELN – Mit eigenen Kräften den Berg 
erklimmen und als Erster durch den frischen Schnee wedeln – Skitou-
rengehen hat Tradition. In Saalfelden Leogang lädt ein Netz verschiede-
ner Skitouring-Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zum 
Entdecken ein. 

GUTE LAUNE IN DER LOIPE – Saalfelden Leogang hat sich zu einer 
echten Langlauf- und Biathlon-Hochburg  entwickelt. 150 km topge-
pflegte Loipen für alle Ansprüche und Stile gibt es hier.

IM SCHRITTTEMPO DURCH TIEFVERSCHNEITE LANDSCHAFTEN –  
Bei uns ist der 
W in te r  v i e l 
mehr als nur 

eine rasante Abfahrt – entdecken Sie seine entschleunigte Seite beim Schneeschuh- 
und Winterwandern. Die regenerierende Ruhe der verschneiten Berge wird Sie nicht 
mehr loslassen.  

Saalfelden Leogang Touristik GmbH l  Tel.: +43/6582/70660 
info@saalfelden-leogang.at  l  www.saalfelden-leogang.com 
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festgelegt, welche Kompetenzen 
als vorhanden gelten. Verpflich-
tende und nicht durch andere 
Ausbildungen ersetzbare Be-
standteile der Jugendleiter- und 
Familiengruppenleiterausbil-
dung sind das „Base Camp“ und 
das „Get together“. Die genauen 
Antworten auf diese und andere 
oft gestellte Fragen sind auf der 
Homepage der Alpenvereinsju-
gend zu finden.

Alpinpädagogik©

Die Absolventen der Jugendlei-
ter- bzw. Familiengruppenlei-
terausbildung haben damit die 
Qualifikation erworben, die es 
benötigt, um in der jeweiligen 
Funktion in einer Sektion tätig 
zu werden. Außerdem sind sie 
bereits auf dem besten Weg, den 
aufZAQ-zertifizierten „Lehrgang 
Alpinpädagogik“ zu absolvie-
ren. Mit aufZAQ bestätigen das 
Bundesministerium für Fami-
lien und Jugend, die österrei-
chischen Landesjugendreferate 

und das Amt für Jugendarbeit 
Südtirol, dass es sich bei die-
sem Lehrgang um ein qualitativ 
hochwertiges Bildungsangebot 
im nonformalen Bereich handelt 
(nähere Infos unter www.aufzaq.
at). Er ist selbstverständlich 
auch für alle Nichtfunktionäre 
offen und wird viel von Interes-
sierten aus der Jugendarbeit ge-
nutzt. Für die praktische Jugend- 
und Familienarbeit im Verein ist 
er eine umfangreiche und an die 
Praxis bestens angepasste Qua-
lifikation. Die „Alpinpädagogik“ 
ist in der Bildungslandschaft be-
reits seit Jahren zur Marke ge-
worden, mit der die Bildungs-
arbeit der Alpenvereinsjugend 
identifiziert wird. Da war es 
nur logisch, diese Marke auch 
rechtlich schützen zu lassen. 
Das hat zwar keinen direkten 
Einfluss auf die Ausbildung, 
aber es stärkt die mit unserer 
Bildungsarbeit verbundene 
Identifikation. Weitere Infor-
mationen finden Sie auf:  www.
alpinpaedagogik.at  n

Für Spiel und Spaß ist man nie zu alt. | S. Kalas

www.movementskis.com
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Ausbildung 

& Abenteuer 
Häufig gestellte Fragen an einen „Bergsportchef“

Die Eröffnung der Alpenverein-Akademie – das „Dach für alle Bildungsangebote des Alpenvereins (Haupt-
verein)“ – gab den Zündfunken für eine ganze Reihe von Innovationen im Bereich der Alpinausbildung. 
Einer der wichtigsten Effekte ist die Begeisterung vieler unserer 200 Sektionen, sich im Bereich Ausbildung 
und Unfallprävention zu engagieren. Im Folgenden die Anfrage einer Sektion an Michael Larcher.

den Zeitungen. Wir sind in unse-
rer Sektion sehr bedacht auf Si-
cherheit bei unseren Touren und 
haben dazu an Dich als Leiter der 
Abteilung Bergsport im ÖAV nach-
stehende Fragen.

Was ist aus dieser Sicht die Ur-
sache für diese Entwicklung?

Die Entwicklung der Unfallzah-
len erlaubt bei genauer Betrach-
tung auch eine optimistische In-
terpretation. So steigt die Zahl 
der aktiven BergsportlerInnen 
von Jahr zu Jahr, während die 
Unfallzahlen und die Todesfäl-
le konstant bzw. innerhalb der 
normalen statistischen Schwan-

kungsbreite bleiben. Zum Bei-
spiel: In Österreichs Bergen sind 
in der diesjährigen Sommersai-
son 115 Menschen bei Alpinun-
fällen ums Leben gekommen. 
Im Sommer 2014 waren es im 
selben Zeitraum von 1. Mai bis 
10. September 108. Die Zahl der 
Verunfallten im alpinen Raum 

 

Infos
zum Autor

Michael Larcher ist Leiter der 
Bergsportabteilung im Alpenverein, 
Bergführer und Gerichtssachver-
ständiger für Alpinunfälle.

I n den Zeitungen findet man 
immer wieder Berichte über 
schwere Bergunfälle mit zahl-

reichen Verletzten und Toten. So 
starben im vergangenen Winter 
durch Lawinen 25 Menschen, in 
diesem  Sommer sind bisher 115 
Bergtote und zahlreiche Verletzte 
zu beklagen – so die Berichte in 

Sommer 15



ging zurück, von 2.512 im Som-
mer 2014 auf nunmehr 2.385 
Personen. 
Unsere Wahrnehmung – und 
die der Medien – ist fast aus-
schließlich auf Unfallereignisse 
fokussiert. Das ist ein Dilemma 
der Sicherheitsinitiativen des 
Alpenvereins: Wir werden nie 
die Zahl der verhinderten Un-
fälle kennen – verhindert durch 
unser Engagement in Sachen 
Unfallprävention. Fakt ist auch, 
dass die Begeisterung für Bergs-
portaktivitäten sehr groß ist und 
es Jahr für Jahr mehr werden, die 
in den Bergen unterwegs sind – 
als Wanderer, Skitourengeher, 
Mountainbiker …
Nichtsdestotrotz: Mit der jährli-
chen Zahl von mehr als 300 Alpin-
toten in Österreich darf man sich 
nicht abfinden. Der Alpenverein 
hat im Jubiläumsjahr 2012 („150 
Jahre“) die Vision formuliert, die-
se Zahl zu halbieren und seinen 
Beitrag dazu zu leisten.

Wie weit kann eine bessere 
Ausbildung – zum Beispiel 
durch Kurse in den Sektionen –  
zur Reduktion der Unfallzah-
len beitragen?
Information ist gut, praktische 
Ausbildung ist besser! Im Rah-
men von praxisorientierten Kur-
sen und durch qualifizierte Aus-
bilder lassen sich die besten und 
nachhaltigsten Effekte für mehr 
Kompetenz, mehr Risikobewusst-
sein und mehr Eigenverantwor-
tung  erzielen. Das gilt vor allem 
im Kinder- und Jugendalter und 
bei allen Einsteigern. Diese Ziel-
gruppen können Empfehlungen 
und moderne Sicherheitsstan-
dards wesentlich leichter anneh-
men als „alte Tourenhasen“.
Bei aller Begeisterung für Aus-
bildung muss man auch deren 
Grenzen erkennen. Wesentliche 
Risikomomente wie z. B. „Ri-
sikobereitschaft“ oder „Selbst-

einschätzung“, sind tief in der 
Persönlichkeit eines Menschen 
verankert, besonders bei Er-
wachsenen. Auch die beste 
Ausbildung kann solche Risi-
koschub-Phänomene im bes-
ten Fall bewusst machen, nicht 
aber verändern. Und das will 
der Alpenverein auch gar nicht 
– wir vermitteln das „Handwerk 
Bergsport“, wir fördern Risiko-
kompetenz und Risikobewusst-
sein und wollen weder als The-
rapeuten noch als Moralisten 
auftreten.

Sind geführte Touren im Rah-
men des Alpenvereins siche-
rer als Alleingänge?
Der Alpenverein spricht sich 
nicht dezidiert gegen das allein 
unterwegs sein am Berg aus. In 
unseren Empfehlungen heißt 
es dazu: „Achtung Alleingän-
ger: Bereits keine Zwischenfälle 
können zu ernsten Notlagen füh-
ren.“ Zurück zur Frage: Ja, man 
ist in einer geführten Alpenver-
einsgruppe definitiv sicherer als 
allein – aber auch sicherer als bei 
Touren im Freundeskreis, zumal 
Tourenführer des Alpenvereins 
eine qualifizierte Ausbildung 
haben und private Touren sel-
ten derart akribisch vorbereitet 
werden wie geführte Touren ei-
ner AV-Sektion. Das gilt natürlich 
allgemein und bei Betrachtung 
des großen Ganzen. Im Einzelfall 
kann sich die konkrete Gefahren-
situation auch anders darstellen.

Wie viel Eigenverantwortung 
hat ein Teilnehmer bei einer 
Alpenvereinstour?
Eigenverantwortung besteht 
auch bei geführten Touren! 
Auch ein Profi-Bergführer kann 
seinem Gast nicht sämtliche Ri-
siken abnehmen. Man muss sich 
z. B. auf die Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit verlassen, 
wenn man mit einer Gruppe auf 

einem „schwarzen“ Bergweg un-
terwegs ist. Ich muss auf einem 
Klettersteig darauf vertrauen, 
dass die Teilnehmer – nach ent-
sprechender Schulung – ihr Klet-
tersteigset richtig bedienen. Und 
Teilnehmer an einer geführten 
Skitour müssen ihr Sturzrisiko 
bzw. ihre Geschwindigkeit selbst 
managen – je nach ihrem ski-
technischen Können. Eigentlich 
ist das alles völlig klar und eine 
Frage des Hausverstandes. Da 
wir aber in Zeiten der „Vollkas-
komentalität leben, muss man 
auf diese Fakten immer wieder 
hinweisen.

Was kann jeder tun, um das 
Risiko bei Berg- und Kletter-
touren zu reduzieren?
Gesund und fit in die Berge, ehrli-
che Selbsteinschätzung, sorgfäl-
tige Planung, Ausbildung durch 
qualifizierte Ausbilder – diese 
vier Säulen  bilden für mich das 
Fundament, auf dem sicheres 
(besser: risikobewusstes) Berg-
steigen gelingen kann. Das alles 
vor dem Hintergrund, dass 100 %  
Sicherheit eine Illusion ist. Aber 
das gilt für alle Lebensberei-
che und bei Natursportarten 
ganz besonders. Aus dem ver-
bleibenden Risiko entsteht das 
Abenteuer.

Welche konkreten Maßnah-
men schlägt der Alpenverein 
zur Verbesserung der Sicher-
heit am Berg vor?
Wir können im Bereich der Aus-
bildung noch viel ver-
bessern, indem wir 
unsere Sektionen un-
terstützen, vielfältige 
Ausbildungsangebote 
in ihren Programmen 
zu verankern. Mit der 

Initiative „SicherAmBerg“ ge-
hen wir diesen Weg, aber noch 
bin ich mit dem Ergebnis nicht 
zufrieden. Wir sind ein Verein 
mit 500.000 Mitgliedern – da 
steckt also noch sehr viel Po-
tential drin. Die Chancen des 
Internets können wir noch we-
sentlich besser nützen, um un-
ser Know-how weiterzugeben 
– mit alpenvereinaktiv.com ha-
ben wir hier ein Tourenportal 
hochgefahren, das in Kürze alle 
relevanten Toureninformationen 
auf einer Plattform bieten wird. 
Die Vernetzung mit anderen Or-
ganisationen kann noch stark 
verbessert werden – auch die 
mit der Bergsportindustrie, die 
unsere Ausrüstung weiterent-
wickelt. Ganz wesentlich sehe 
ich die Jugendarbeit, da hier die 
Beziehung zur eigenen und zur 
Berg-Natur grundgelegt wird. 
Innenpolitisch wird es wichtig 
sein, Alpenvereinsfunktionäre 
auf allen Ebenen für das Thema 
Sicherheit zu sensibilisieren. Wir 
leben in Zeiten, in denen Public 
Relations und Marketing die Er-
folgsmaßstäbe sind. Gegen die-
sen Zeitgeist ist nicht einmal der 
Alpenverein immun.
Zuletzt: Information und Unter-
weisung sind letztlich zu wenig, 
um sicherheitsrelevantes Handeln 
zu etablieren. Das bedeutet, dass 
wir kreativ sein und nach neuen 
Wegen Ausschau halten müssen, 
wie man Sicherheitshandeln sexy, 
hip und cool machen kann. n
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4 Säulen für mehr  
Sicherheit im  

Bergsport.

Ausbildung von Hochtouren-Instruktoren am Taschachferner 2015. | M. Larcher



Naturschutz
Lehrgang und Weiterbildung  
für NaturschutzreferentInnen

Die Naturschutzausbildung im Alpenverein  
ruht auf zwei Pfeilern: der Lehrgang mit  
seinen 4 Seminaren als Grundlage für  
die Naturschutz arbeit im Alpenverein sowie  
das jährliche NaturschutzreferentInnen  
Seminar zur Vernetzung untereinander  
und dem Austausch zu aktuellen Themen.

Österreichischer Alpenverein
Alpenverein Akademie

Olympiastraße 37
6020 Innsbruck 

T +43 / 512 / 59 547-45

akademie@alpenverein.at
www.alpenverein-akademie.at

Übersicht  
Naturschutz-Lehrgang
• Modul 1:  

Naturschutz im Alpenverein
• Modul 2:  

Rechtsfragen im Natur- und Umweltschutz
• Modul 3:  

Naturkundefachliche Grundlagen
• Modul 4:  

Kommunikationsstrategien im Naturschutz 

Aufgabe
Die Absolvierung des Lehrgangs empfiehlt  
sich als Vorbereitung auf die Funktion ebenso, 
wie zur Auffrischung für FunktionärInnen  
mit langjähriger Erfahrung. Alle Lehrgangs-
seminare werden im Jahreszyklus jeweils  
einmal als Wochenendblock angeboten. Das 
jährliche NaturschutzreferentInnen Seminar hat 
sich als Aus- und Weiterbildung zur praktischen 
Naturschutzarbeit im Alpenverein etabliert. 
Gleichzeitig bietet es Gelegenheit zur Kontakt-
pflege, um neue Netzwerke zu knüpfen und sich 
mit KollegInnen auszutauschen. 2016 findet 
die Veranstaltung im Bergsteigerdorf Steirische 
Krakau statt.

Zielgruppe
Das Weiterbildungsangebot richtet sich ins- 
besondere an aktive NaturschutzreferentInnen  
in den Sektionen und Landesverbänden des 
Alpenvereins. Das Seminar ist aber auch offen  
für jene, die zukünftig im Alpenverein ehrenamt-
lich für den Naturschutz tätig werden wollen.  
Die Zustimmung der Sektion für die Kostenüber-
nahme ist Voraussetzung.

Grundlage
Der Natur- und Umweltschutz ist seit 1927  
in der Satzung des Alpenvereins verankert.  
Die Anforderungen an die Naturschutzreferen-
tInnen, die sich dem Natur- und Umweltschutz  
im Alpenverein widmen, sind in den vergangenen 
Jahren ständig gestiegen. Um auf die Anforde-
rungen dieser spannenden Arbeit vorbereitet zu 
sein, werden Grundlagen und Fachinformationen 
ansprechend vermittelt.

Die Inhalte der einzelnen Module und Termine 
sowie sämtliche Infos zum Naturschutzreferen-
tInnen-Seminar 2016 in Krakau finden Sie auf  
www.alpenverein-akademie.at  Verein &  
Funktion  Naturschutz

Alpenverein Akademie aktuell
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Aktuell!
Update Skitechnik Piste
Neuerungen im Skilehrplan, Gruppen-Organisation, Standardmaßnahmen und Risikomanagement  
bilden die Hauptinhalte

Fr 18.12. – So. 20.12.15 / Obertauern (S) / Wismeyerhaus Webcode 16-0116-01

Update Eisklettern
Die Verbesserung Ihrer technischen Fertigkeiten sowie ein ausführliches Risikomanagement  
stehen im Mittelpunkt

So 03.01. – Mi 06.01.16 / Maltatal (K) / Gästehaus Hubertus Webcode 16-0075-01

Update für Übungsleiter Skitour
Als Übungsleiter Skitour tauschen Sie Erfahrungen aus und erhalten interessante Fachinputs

Do 07.01. – So 10.01.16 / Liezen (St) / JUFA Planner Alm Webcode 16-0021-01

Update Schneedeckenuntersuchung mit Patrick Nairz
Das Update richtet sich an Entscheidungsträger, die tiefer in die Materie Schnee eintauchen möchten

Fr 08.01. – So 10.01.16 / Wattens (T) / Lizumer Hütte Webcode 16-0087-01

Update Notfall Lawine
Die effiziente Kameradenrettung bei einem Lawinenunfall steht im Focus

Fr 08.01. – So 10.01.16 / Praxmar (T) / Alpengasthof Praxmar Webcode 16-0029-01

Update Stop or Go
Ein durchdachtes Risikomanagement bietet die Möglichkeit, mit dem komplexen Beziehungsgefüge 
Schneedecke-Gelände-Mensch umzugehen

Fr 15.01. – So 17.01.16 / Weerberg (T) / Weidener Hütte Webcode 16-0035-01

Verein &  
Funktion
Aus- und Weiterbildung  
exklusiv für  
Alpenvereinsfunktionäre

SAB-TrainerIn Skitouren
Sie erlernen den methodisch-didaktischen Umgang mit den Lehrmaterialien zu Stop or Go und  
Notfall Lawine

Fr 11.12. – So 13.12.15 / Wattens (T) / Lizumer Hütte Webcode 16-0081-01

Übungsleiter Skitouren
Das Hauptaugenmerk unserer Ausbildung liegt auf der Risikominimierung beim Führen von  
Skitouren-Gruppen

Mi 16.12. – So 20.12.15 / Praxmar (T) / Alpengasthof Praxmar Webcode 16-0077-01

Mi 06.01. – So 10.01.16 / Johnsbach (St) / Gasthof Ödsteinblick Webcode 16-0076-01

Aufnahmeprüfung für den Instruktor Skilauf / BSPA Wien
Die Aufnahmeprüfung dient zur Überprüfung des Eigenkönnens und ist Eintrittskarte zur Ausbildung

Fr 18.12. – Sa 19.12.15 / Obertauern (S) / Wismeyer Haus Webcode 16-0115-01

Übungsleiter Skilauf
Skifahren auf der Piste als attraktiven Sport richtig weitervermitteln ist das zentrale Thema dieser  
Veranstaltung

Sa 02.01. – Mi 06.01.16 / Kaprun-Kitzsteinhorn (S) / Bundessport- und Freizeitzentrum Webcode 16-0096-01

Übungsleiter Snowboard
Bei dieser Ausbildung lernen Sie, wie Sie diese Wintersportart kompetent und interessant  
weitervermitteln

Sa 02.01. – Mi 06.01.16 / Kaprun-Kitzsteinhorn (S) / Bundessport- und Freizeitzentrum Webcode 16-0106-01

Übungsleiter Sportklettern
Sie erhalten die Anleitung für eine methodisch sowie didaktisch einwandfreie Umsetzung der Fachinhalte

Mi 13.01. – So 17.01.16 / Wolkersdorf (NÖ) / Hotel Klaus Webcode 16-0098-01

Führen &  
Leiten
Alpine und pädagogische  
Qualifikation für das Führen  
und Leiten von Gruppen

Alpenverein Akademie aktuell
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Verein &  
Funktion
Aus- und Weiterbildung  
exklusiv für  
Alpenvereinsfunktionäre

SAB-TrainerIn Skitouren
Sie erlernen den methodisch-didaktischen Umgang mit den Lehrmaterialien zu Stop or Go und  
Notfall Lawine

Fr 11.12. – So 13.12.15 / Wattens (T) / Lizumer Hütte Webcode 16-0081-01

Übungsleiter Skitouren
Das Hauptaugenmerk unserer Ausbildung liegt auf der Risikominimierung beim Führen von  
Skitouren-Gruppen

Mi 16.12. – So 20.12.15 / Praxmar (T) / Alpengasthof Praxmar Webcode 16-0077-01

Mi 06.01. – So 10.01.16 / Johnsbach (St) / Gasthof Ödsteinblick Webcode 16-0076-01

Aufnahmeprüfung für den Instruktor Skilauf / BSPA Wien
Die Aufnahmeprüfung dient zur Überprüfung des Eigenkönnens und ist Eintrittskarte zur Ausbildung

Fr 18.12. – Sa 19.12.15 / Obertauern (S) / Wismeyer Haus Webcode 16-0115-01

Übungsleiter Skilauf
Skifahren auf der Piste als attraktiven Sport richtig weitervermitteln ist das zentrale Thema dieser  
Veranstaltung

Sa 02.01. – Mi 06.01.16 / Kaprun-Kitzsteinhorn (S) / Bundessport- und Freizeitzentrum Webcode 16-0096-01

Übungsleiter Snowboard
Bei dieser Ausbildung lernen Sie, wie Sie diese Wintersportart kompetent und interessant  
weitervermitteln

Sa 02.01. – Mi 06.01.16 / Kaprun-Kitzsteinhorn (S) / Bundessport- und Freizeitzentrum Webcode 16-0106-01

Übungsleiter Sportklettern
Sie erhalten die Anleitung für eine methodisch sowie didaktisch einwandfreie Umsetzung der Fachinhalte

Mi 13.01. – So 17.01.16 / Wolkersdorf (NÖ) / Hotel Klaus Webcode 16-0098-01

Führen &  
Leiten
Alpine und pädagogische  
Qualifikation für das Führen  
und Leiten von Gruppen

Alpenverein Akademie aktuell

AV_aka_inserat_bergauf_5-15_1.0.indd   3-4 20.10.15   12:36



Produktneuheiten

hybrid free | Contour
Die Fummelei mit Splitfellen ist damit Geschichte! 
Denn die beiden Streifen sind nicht nur an beiden 
Seiten verbunden, sondern auch mit einem Adhä-
sionskleber beschichtet. Die Handhabung ist damit 
ein Genuss und die Felle sind selbst bei breiten Ski 
schön kompakt. Ab 95 mm Skibreite sinnvoll.
www.kochalpin.at € 149,90

corpus bomber | Black Crows 
Von Black Crows aus Chamonix gibt es nicht nur 
exklusive Touren- und Freeride-Ski, sondern ab 
diesem Winter auch sehr lässige Bekleidung aus 
edlen Materialien. In dieser Jacke steckt ein Fut-
ter aus ultrafeiner PrimaLoft®-Silver-Mikrofaser, 
die mit ihrer Beschichtung länger trocken bleibt 
und warm hält.
www.black-crows.com € 229,95

Mojito Wild Mid | Scarpa
Typisch für die Italiener ist ihr prägnanter 
Stil. Für die Damen hat Scarpa diesen 
Winter den modischen Mojito Wild Mid 
aufgelegt, der aus unterschiedlich ein-
gefärbtem Kuhfell gefertigt wird. Damit 
ist man zwar am Berg nicht gut aus-
gerüstet, dafür aber beim gemütlichen 
Flanieren am Christkindlmarkt.
www.scarpa.com           € 199,90

NeverLose | PowUnity
Damit findet man seine Ski, selbst 
wenn sie nach einem Sturz im Tief-
schnee verloren gegangen sind! 
Dazu muss man die Ski nur zuvor 
mit dem Smartphone per Bluetooth  
koppeln. Entfernen sie sich bei Ver-
lust oder Diebstahl, ertönt ein 96 
dB lautes Signal.
www.powunity.com   

€ 99,–

Jamspitz | Hyphen
Made in Europa und 100 % der ge-
samten Kollektion sind PFC-frei – 
seit Jahren! So auch diese fantas-
tisch elastische, hochgebirgstaugli-
che Outdoorjacke. Auch ohne PFC 
ist sie dauerhaft wind- bzw. was-
serdicht und enorm atmungsaktiv. 
Schöller liefert dafür eine entspre-
chende Hightechmembran. Klein 
verpackt in der eigenen Kapuze ist 
sie gerne immer mit dabei!
www.my-hyphen.com  

€ 399,95

Laserz.TW | Zanier
Für den Laserz.TW verwendet ZANIER exklu-
siv als Handschuhhersteller  TIROLWOOL®, 
eine natürliche Isolierung aus der Wolle von 
Tiroler Bergschafen. Das Modell aus 4-We-
ge-Stretch und Ziegenleder schützt und 
wärmt auf Ski- oder Hochtour und ist am 
Klettersteig und beim Wandern ein ebenso 
zuverlässiger Begleiter. 
www.zaniergloves.com € 89,95
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Carbon C2 ultralight 
 | Komperdell

Der C2 bringt bei einer max. 
Länge von 145 cm nur fe-
derleichte 150 g auf die 
Waage. Dank einer speziel-
len Wickelungstechnik des 
Carbonrohres ist er auch 
sehr stabil. Eine Neuent-
wicklung ist auch der Po-
wer-Lock-3.0-Verschluss 
aus eloxiertem Aluminium, 
der dadurch noch schlan-
ker und robuster als sein 
Vorgänger ausfällt. Wie alle 
Carbon-Stöcke von Kom-
perdell haben auch diese 
eine dreijährige Garantie – 
ohne Wenn und Aber!
www.komperdell.com

€ 139,95

Bormio Touring Pants | Vaude
Die leichte, mit Polartec® Alpha® wattierte Hose für 
sportliche Skitouren besticht durch die Kombinati-
on elastischer Ober- und Unterstoffe mit der elas-
tischen Wattierung, wodurch eine hervorragende 
Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger Wärmeisola-
tion erzielt wird. Mit Eco Finish wird sie umwelt-
freundlich ohne Fluorcarbone (PFC) hergestellt. 
www.vaude.com € 170,–

Ergänzende Informationen finden Sie in unserem YouTube-Channel: 
www.youtube.com/magazinbergauf

Down Wash Direct  
| Nikwax

Daune funktioniert am besten, 
wenn sie sauber ist! Mit dem 
Down Wash Direct werden 
sie nicht nur sauber, sondern 
auch die Imprägnierungen der 
Obermaterialien wiederherge-
stellt. Wie alles von Nikwax ist 
auch dieses Pflegemittel 100 %  
PFC-frei!
www.nikwax.com 

300ml € 12,50

Neo 30 ARS | Millet
Herzstück ist das eingebaute, mechanisch akti-
vierte ALPRIDE®-Airbag-Lawinensicherheitssys-
tem, das über zwei Gaskartuschen verfügt und 
auch das leichteste Airbagsystem am Markt ist. 
Damit kommt der 30-Liter-Rucksack gerade mal 
auf 2,495 kg. Notfallequipment wie Schaufel und 
Sonde sind im Rescue Pocket™ mit Schnellzu-
gang verstaut.
www.millet.fr  € 699,90

Alma | Schöffel
Einmal gesteppt, einmal glatt – damit lässt sich diese 
Wendeweste auf 2 verschiedene Arten tragen. Auch 
die Farben sind unterschiedlich. Mit dem wasserabwei-
senden Obermaterial und einer leichten Ventloft-Wattie-
rung von Primaloft wiegt sie gerade mal 230 g.
www.schoeffel.com ab € 99,95

Blackfin II High WP   
| Mammut

Dieser Schuh ist optimal für Winter- 
und Schneeschuhwandern geeig-
net. Die Vibram®-Cristal-Sohle hält 
selbst auf Eis und das aggressive 
Profil bietet ausgezeichnete Leistun-
gen im Schnee. Nasse Füße muss 
man dank wasserdichter Konstruk-
tion auch nicht fürchten und der Käl-
teschutz reicht bis –25°.
www.mammut.ch  

€ 170,–



Zwischen Albtraum
und Wahnsinn

Wo das Klettern im Karwendel quasi neu erfunden wurde

Der Fels des Karwendels entstand in einer Lagune eines Urmeer-Atolls. Aber mit Strandurlaub hat das Klet-
tern hier überhaupt nichts zu tun – bis auf ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel am Halleranger.  Andi Dick

Bergauf | Alpenvereinsahrbuch

Den ganz normalen Wahn-
sinn des Bergsteigens, aus 
tiefster Angst und höchs-

ter Gefahr hinauszuklettern zu 
erlösender Freude – in den Lali-
derer Wänden ermöglicht durch 
Bruch und Ernst –, ihn hat Heinz 
Zak seit den 1980er-Jahren auf 
einem neuen Schwierigkeitsni-
veau zelebriert. Und in einem 
neuen Revier: dem Halleranger. 
Über einer kitschgrünen Wiese 
schwingt sich dort die perfekte 
Riesenverschneidung des Klei-
nen Lafatscher in den Himmel, 
zur Linken begrenzt von einer 
spiegelglatten Plattentafel. Und 
dem Lafatscher gegenüber ste-
chen weitere solche Betonwän-
de aus dem Kar, die Speckkar-
platten und die Schnitlwände. 
Maßstäbe der Lotrechten, wie 
mit dem Laser geschnitten und 
anschließend blankpoliert. 

Arena  
der Psychotrips

Erst beim Näherkommen zei-
gen sich Fugen in den Schicht-
platten, Risse, die mit Klemm-
keilen mehr oder weniger gut 
absicherbare Linien bieten. 
Und beim mikroskopischen 

Nahblick findet der Topkletterer 
auch Strukturen: feinste Leisten 
und Erosionslöcher. In seiner Lie-
beserklärung an seine Felsheimat, 
dem großartigen Bildband „Kar-
wendel“, erzählt Heinz eine Horror-
story nach der anderen aus dieser 
Arena der Psychotrips. Von Klemm-
keilen, die mit letzter Kraft in den 
Riss gefummelt wurden und nach 
20 Meter Ablassen zum Stand aus 
der Wand fielen. Von Pendelquer-
gängen an einem locker verklemm-
ten Stein. Von 15-Meter-Flügen mit 
ausbrechenden Cliffhängern und 
Beinahe-Stürzen mit wegbröseln-
den Griffen. Und wenn er auch spä-
ter hier und da Bohrhaken setzte: 
Wer sich auf eine „Zak-Route“ hier 
einlässt, sollte wissen, was er tut. 
Was übrigens auch für die Werke 
anderer, ähnlich gepolter Protago-
nisten gilt, wie etwa Andi Orgler – 
oder Sepp Jöchler und Rudi Mayr, 
die mit „Sturmwind“ (VI/A2) eine 
marginal abgesicherte Route in die 
Lafatscherplatte legten, die Mayr 
selbst als „schneidig“ bezeichnet.

Lässt keine 
Wünsche offen 

Es geht aber auch anders am Hal-
leranger. Der Innsbrucker Reini 

Scherer fand über ein Dutzend 
fantastische Sportkletterrouten 
im achten Grad und makellosen 
Fels, schön mit Bohrhaken gesi-
chert, an Lafatscher, Speckkar-
spitze und der eine Etage tiefer 
gelegenen Repswand. Und Heinz 
Zak selbst hat viele der Klassiker 
dort sanft saniert, etwa die Lafat-
scherverschneidung, den klassi-
schen „Buhldurchschlag“ (VI) an 
der Speckkarspitze oder seinen 
eigenen, einst kühnen „Eiertanz“. 
Im Auftrag der Sektion Stuttgart, 
der das Hallerangerhaus gehört, 
haben Heinz und der Führerau-
tor und Bergführer Bernd Eberle 
in wasserzerfressenem, festem 
Fels abseits der bestehenden 
Linien Klettergärten und Mehr-
seillängenrouten teilweise im 
Plaisirstil eingebohrt, die Al-
pin-Neulingen einen sanften 
Einstieg in die Welt der großen 
Wände ermöglichen.
So hat man heute auch im Kar-
wendel die Auswahl: von der 
großzügigen, langen Gratüber-
schreitung im alpinen Drei-
ergelände bis zur düsteren 
Nordwand oder der sonnigen 
Plaisirroute. Das Karwendel 
bietet alles, in beliebiger Zu-
sammenstellung. nFo
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ABSOLUT NATÜRLICHE BEWEGUNGSFREIHEIT 
BEIM AUFSTIEG, ÜBERRAGENDE KONTROLLE 
BEI DER ABFAHRT, ULTIMATIVER KOMFORT 
BERGAUF UND BERGAB.

DISCOVER 
THE BACKLAND

BACKLAND MIT MEMORY FIT
DER NEUE TOURENSCHUH VON ATOMIC
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Infos 
zum Alpenvereins-

jahrbuch  Berg 2016
Das Jahr-
buch BERG 
bietet  mi t 
erstk lass i-
gen Beiträ-
gen nam-
hafter Au-
toren und 
Fotografen 
au f  264 
Seiten ei-
nen unver-
z i c h t b a -
ren Über-
blick über 

die wichtigsten 
Themen aus der Welt der Berge und des 
Bergsports. Diesmal mit besonders attrak-
tiven Schwerpunktthemen: BergWelten 
Karwendel und BergFokus Hütten im Ge-

birge. Alpen-
vereinsmitglie-
der erhalten mit 
diesem Band 
die AV-Karte 
5/2 Karwendel-
gebirge, Mittle-
res Blatt im Maß-
stab 1:25.000  
(9. Ausg. 2015). 

Berg 2016 
ist für EUR 18,90 bei Ihrer 
Sektion erhältlich. 
(ISBN 978-3-7022-3467-6)

Infos zum Autor
Andi Dick, Dipl.-Ing. (FH), staatlich geprüfter 
Berg- und Skiführer und Redakteur bei DAV 
Panorama, hat sich von der Geschichte des 

Karwendels zu dem Wagnis reizen lassen, 
sie aufzuschreiben – trotz des Makels, kei-
ne Laliderertour zu kennen. Nach herzlichen 
Gesprächen mit lokalen Aktivisten ist sei-
ne Lust gewachsen, die schändliche Lücke 
auszubügeln. Weit wär’s ja nicht von seinem 
Wohnort bei München …

BERG 2016
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Alpenvereinsjahrbuch BERG: weil uns alpine Themen wichtig sind

Aktuell und von bleibendem Wert: Holen Sie sich mit erstklassigen Beiträgen namhafter Autoren  

und Fotografen einen einzigartigen Überblick über die wichtigsten Themen und Trends aus der Welt  

der Berge und des Bergsports. 

Die großartige Bergwelt im Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen steht als Gebietsthema im 

Mittelpunkt.  Die Rubrik BergFokus widmet sich dem Themenfeld Auslandsbergfahrten – Expeditionen 

– Fernreisen: Von den ersten „Kundfahrten“ bis hin zu den Bergreisen unserer Tage führt Sie dieses 

aspektereiche Thema wie ein roter Faden durch weite Teile dieses Buches. Kommen Sie mit auf die Reise!

Wichtige Ereignisse. Große Momente. Spannende Entwicklungen.  

Menschen und Themen, die uns bewegen.

www . alpenverein . de | at | it

ISSN 0179-1419  |  ISBN 978-3-7022-3410-2

ISBN 978-3-7022-3410-2

BergWelten Karwendel

BergFokus Hütten im Gebirge

Bestellschein Berg 2016
Ich bestelle zum Mitgliederpreis von EUR 18,90 zzgl. EUR 5,40 Versand
... Exemplar(e) des AV-Jahrbuchs BERG 2016

Name:  

Sektion:  

Straße:  

PLZ: Ort: 

Datum: Unterschrift: 

Bitte ausschneiden od. kopieren u. im Kuvert (bitte frankieren) senden an:
Österreichischer Alpenverein, Shop, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
Bei Auslandsbestellung werden EUR 9,00 Portospesen verrechnet.



Ramsau 
bei Berchtesgaden

Berühmte Berge, große Namen

Der offizielle Schritt der Bergsteigerdörfer über die Grenzen Österreichs hinaus ist mit dem ersten deut-
schen Bergsteigerdorf „Ramsau bei Berchtesgaden“ getan. Zuvor gab es zahlreiche Gespräche mit 
dem Deutschen Alpenverein, mit der Gemeinde Ramsau, mit der Sektion Berchtesgaden des DAV und 
vielen mehr. Alles zielte auf eine partnerschaftliche Vereinbarung zwischen den Alpenvereinen ab, um 
die Grundvoraussetzungen für alle künftigen Partnergemeinden zu klären. Roland Kals und Christina Schwann

94 | Bergauf 05-2015

Bergauf | Touren



Jedes unserer Bergsteigerdör-
fer ist heute noch ein Berg-
steigerdorf, weil es in der 

jeweiligen Ortsgeschichte eine 
Ausrichtung  hin zum Alpinis-
mus gab und äußere und inter-
ne Umstände dazu führten, dass 
es nicht zu einer großflächigen 
Zerstörung durch den Massen-
tourismus kam. 

Alpinismus  
der Geistlichen

In Ramsau bei Berchtesgaden 
kann man diese Entwicklung 
sehr gut nachvollziehen. Wie so 
oft war es auch in Ramsau ein 
Geistlicher, der die Anfangszeit 
des Alpinismus prägte.  Der Sym-

bolberg des deutschen Alpenrau-
mes, der Watzmann, wurde im 
August des Jahres 1800 von ei-
nem angehenden Priester, dem 
Slowenen Valentin Stanič, be-
zwungen. Sein Motiv war vor-
rangig wissenschaftlicher Na-
tur: Er wollte die geografische 
Lage des Gipfels genau bestim-
men. Wenige Jahrzehnte später 
verlor dann ein Ranghöherer 
sein Herz an die bleichen Berge 
des Berchtesgadener Landes: 
Friedrich Johann Joseph Coe-
lestin Fürst zu Schwarzenberg  
– der spätere Erzbischof von 
Salzburg. Als Theologiestudent 
erklomm er im Jahre 1825 den 
Hundstod, 1830 dann Schönfeld-
spitze und Hochkalter, Letzteren 
über eine heute kaum mehr be-
gangene Route an der Westsei-
te. Und drei Jahre später ge-
lang dem Theologen Peter Karl 
Thurwieser – von manchen als 
„Berg narr im Priesterrock“ be-
zeichnet – der heutige Normal-
weg auf den Hochkalter über den 
„schönen Fleck“– ein Anstieg, der 
immerhin mit Kletterstellen im 
II. Schwierigkeitsgrad gewürzt 
ist. Thurwiesers Bergverständ-
nis entsprach schon ziemlich ge-
nau dem unseren – man könnte 
ihn als einen der ersten „Genuss-
bergsteiger“ ansehen, der ohne 
besonderen Zweck und um der 
reinen Freude willen unterwegs 
war. Dazu passt, dass er am Gip-
fel gerne seine selbstgebastelten 
Raketen abfeuerte – ein Brauch, 
der heutzutage eher Befremden 
hervorrufen würde. 

Die Bergführer  
von Ramsau

1881 gelang die erste Durchstei-
gung der Watzmann-Ostwand 
durch Johann Grill, genannt  
„Kederbacher“ – ausnahmsweise 
kein Geistlicher, dafür aber Bauer 
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PERSKINDOL
WARM-UP 
by NATURE!

www.perskindol.at

Exklusiv in Ihrer Apotheke.

Das Wichtigste beim Skitourengehen? Schauen Sie auf Ihre 

Muskeln und Gelenke! Dafü r gibt es PERSKINDOL AKTIV,

für den perfekten Schwung in jedem Gelände.

• Erwärmt und lockert die Muskulatur

• Entspannt Muskeln und Gelenke nach dem Sport

• Fördert die lokale Durchblutung

• Beugt Muskelkater und Krämpfen vor

PERSKINDOL AKTIV 
Als Gel, Fluid, Spray und Bad.
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und Holzknecht aus Ramsau. Als 
erster autorisierter Bergführer 
Deutschlands war er mit den 
damals renommiertesten Berg-
steigern unterwegs, etwa mit Jo-
hann Stüdl, Eduard Richter, Karl 
Blodig oder Ludwig Purtscheller. 
In Ramsau findet man heute so 
viele Bergführer wie an keinem 
anderen Ort Deutschlands. Kein 
Wunder, der Watzmann hat heu-
te noch genauso wenig von sei-
nem Reiz verloren wie früher. Die 
Besteigung und insbesondere die 
Überschreitung der Watzmann-
gipfel ist immer noch ein erns-
tes hochalpines Unternehmen, 
das Trittsicherheit, Schwindelf-
reiheit und vor allem Erfahrung 
voraussetzt. Am Seil eines Berg-
führers fühlt sich da der eine 
oder andere wesentlich besser 
aufgehoben. 

Das „Wesen“  
von Ramsau

Ramsau ist bis heute authentisch 
geblieben. Die bei weitem größte 
Klientel des kleinen Ortes sind 
nach wie vor die Wanderer und 
Bergsteiger. Gasthäuser und Pen-
sionen sind auf deren Bedürfnis-
se ausgerichtet, bieten regionale 
Küche und geben Tipps für zahl-
reiche Touren. 
Gleichzeitig hat sich Ramsau hin-
sichtlich Infrastruktur, Raumpla-
nung und Naturschutz sehr gut 
entwickelt. Als Nationalparkge-
meinde des einzigen deutschen 
Hochgebirgsnationalparks legt 
Ramsau großen Wert auf die Um-
setzung der Ziele der Alpenkon-

oben: 
Eine der schönsten hochalpinen 
Touren in den Hohen Tauern ist 
der Nordostgrat des Großelend-
kopfes. | Foto: N. Schittenkopf

rechts: 
Der kletternde Farbklecks, Elias 
Umundum, klettert „Power of 
lonelyness“, 6c im Sektor „Gate 
Keeper“. | Foto: S. Strauss 

Infos zu Ramsau 
Steckbrief Ramsau bei 
Berchtesgaden
Seehöhe des Hauptortes: 
650 m
Höchster Punkt: 2.713 m 
(Watzmann-Mittelspitze)
Wohnbevölkerung im Ge-
meindegebiet: ca. 1.800 
Personen

Gebirgsgruppe und wichtige Gipfel
Berchtesgadener Alpen
Watzmann-Mittelspitze (2.713 m), Watzmann- 
Südspitze (2.712 m), Hochkalter (2.607 m), Blau-
eisspitze (2.481 m), Hocheisspitze (2.523 m),  
Kammerlinghorn (2.484 m), Stadelhorn (2.286 m),  
Schärtenspitze (2.153 m)

Alpenvereinshütten
Blaueishütte (1.680 m)
(N 47° 35,210´, O 12° 52,172´)
DAV-Sektion Berchtesgaden
www.blaueishuette.de

Kärlingerhaus (1.638 m)
(N 47° 29,733´, O 12°56,233´)
DAV-Sektion Berchtesgaden
www.kaerlingerhaus.de

Watzmannhaus (1.928 m)
(N 47° 34,274´, O 12° 52,040´)
DAV-Sektion München
www.davplus.de/watzmannhaus

Neue Traunsteiner Hütte (1.570 m)
(N 47° 37,691´ , O 12° 48,059´)

DAV-Sektion Traunstein
www.traunsteinerhuette.com

Ingolstädter Haus (2.119 m)
(N 47° 30,100´, O 12° 53,233´)
DAV-Sektion Ingolstadt
www.ingolstaedter-haus.de

Weitere Informationen zum Bergstei-
gerdorf Ramsau bei Bechtesgaden: 
Tourist-Information Ramsau
Im Tal 2, Haus des Gastes, 83486 Ramsau
www.ramsau.de
Tel.: +49/8657/988920
info@ramsau.de

www.bergsteigerdoerfer.at
www.bergsteigerdoerfer.de

NEU 
Gesamtbroschüre Bergsteigerdörfer
7. Auflage, alle 20 österreichischen Bergstei-
gerdörfer und Ramsau 
bei Berchtesgaden. 
Kostenlos erhältlich bei: 
Österreichischer 
Alpenverein 
Christina Schwann 
Tel.: 0512 59547 31
Christina.schwann@
alpenverein.at

Infos zu den 
Autoren
Christina Schwann und Roland Kals sind Mit-
glieder des Projektteams „Bergsteigerdörfer“.

Bergauf | Touren

Ramsau b. Berchtesgaden
Nationalpark-Gemeinde am Fuße des Watzmanns
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Aufstieg zur Schärtenspitze mit 
Eisbodenscharte und Blaueis-
spitze im Hintergrund. 
| Foto: W. Ehn
 



vention und ist gut vernetzt mit 
anderen Schutzgebietsgemein-
den. Dazu passt, dass Ramsau 
über eine exzellente öffentliche 
Verkehrsbedienung verfügt. Und 
der Nachbar im Salzburger Land – 
das Bergsteigerdorf Weißbach bei 
Lofer – ist auf kurzem Weg entwe-
der zu Fuß oder mit dem Almer-
lebnisbus über den Hirschbichl-
pass bequem erreichbar. Mit dem 

Pkw muss man hingegen um-
ständlich „außen herum“ fahren. 
Bürgermeister Herbert Gschoß-
mann ist davon überzeugt, dass 
neben der einzigartigen Lage vor 
allem die Bewohner das Berg-
steigerdorf Ramsau prägen. In 
seinem Vorwort zur Informa-
tionsbroschüre über das Berg-
steigerdorf Ramsau schreibt er: 
„Es ist aber auch das Wesen der 

Bewohner hier, deren Liebe zur 
Heimat, deren Wertschätzung 
der Natur gegenüber, ja auch die 
Selbstbeherrschung in der Le-
bensführung dahingehend, dass 
weniger manchmal mehr ist.“ 
Und: „Um das Prädikat ‚Bergstei-
gerdorf ‘ zu erlangen, mussten 
wir uns nicht verbiegen. Sanfter 
Tourismus ist ein Synonym für 
Ramsau.“

Im Namen des Projektteams 
Bergsteigerdörfer beim Ös-
terreichischen Alpenverein 
und im Namen des österreichi-
schen operativen Ausschusses 
der Bergsteigerdörfer freuen 
wir uns, mit Ramsau bei Berch-
tesgaden einen würdigen neu-
en Partner im Kreis der Berg-
steigerdörfer begrüßen zu 
dürfen! n

Robert Antonioli

ORIGINAL BUFF®& KETTEN TECH HAT BUFF®

die perfekte BUFF® Produktkombination für
beste Wärmeisolierung bei

extremer Kälte.

Designs, Muster & Modelle 
kombinieren! Beim Sport das 
passende BUFF® Produkt, 
abgestimmt auf das Outfit 
und die Anforderung, für 
Kopf und Hals auswählen. www.buff.eu

www.epmsports.at
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Am 16. September 2015 wurde Ramsau bei 
Berchtesgaden in den Kreis der Bergstei-
gerdörfer aufgenommen. 
Erste Reihe v. l.: Dr. Michael Vogel, Leiter Nati-
onalpark Berchtesgaden; Bayerische Staats-
ministerin Ulrike Scharf; Herbert Gschoßmann, 
Bürgermeister von Ramsau; Ludwig Wucher-
pfennig, DAV-Vizepräsident; Markus Reiterer, 
Generalsekretär der Alpenkonvention; Baye-
rische Staatsministerin Ilse Aigner; Hanspeter 
Mair, DAV; Jörg Ruckriegel, DAV.  | Foto: T. Hipp



Goiserer Hütte
Schneeloch mit Heiligenschein

Während heutzutage hauptsächlich Skitourengeher und Schneeschuhwanderer auf die seit 2013 winter-
feste Goiserer Hütte pilgern, waren es früher protestantische Salzknechte, die nur wenige Gehminuten 
entfernt in der Kalmooshöhle geheime Messen feierten.  Lene Wolny

Wasser gibt  es  in 
der Goiserer Hüt-
te  hauptsächl ich 

von oben, im Winter in Form 
von Schnee. Viel Schnee. So 
viel, dass Hüttenwirt Christi-

an Spitzer bis zu drei Mal die 
Woche mit dem Pistengerät 
ausrücken muss, um den Weg 
für sein Skidoo zu ebnen. Das 
Skidoo braucht er, um Vorrä-
te aus dem Tal zu holen, denn 

mittlerweile hat es sich herum-
gesprochen, dass Köchin Rosi 
auf dem Tischherd hervorra-
gende Hausmannskost zaubert. 
Genau das Richtige für hungri-
ge Wintersportler. 

Brettljause  
per Hubschrauber

„Manchmal wundere ich mich, 
wer alles zu uns findet“, sinniert 
Christian. Texaner, Briten, Fran-
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zosen, ja sogar ein chinesi-
scher Student war vor kurzem 
da. „Der hat einen Schnaps ge-
trunken und geredet wie ein 
Wasserfall.“ Da die Hütte mit-
ten im Salzkammergut hoch 
über Bad Goisern thront, liegt 
sie auch im Promi-Einzugsge-
biet Ausseerland. „Die Red-
Bull-Leute waren mal mit 
dem Hubschrauber auf eine 
Brettljause da, Heinz Fischer 
und die Gerlinde Kaltenbrun-
ner sind zu Fuß heraufge-
wandert“, erzählt Christian 
schmunzelnd. Natürlich gibt 
es auch viele treue Stamm-
gäste aus der Gegend. „Die 
bringen uns über den Winter.“ 

Gesellig wird’s bei Klassen-
treffen, Geburtstagsfeiern 
und beim alljährlichen Fa-
schingsball im Februar. 
Natürlich gibt’s auch Ta-
ge, an denen der Wind ums 
Haus pfeift und sich keine 
Menschenseele blicken lässt. 
Dann geht’s ans Holzhacken 
und Vorbereiten. Obwohl 
Rosi die Perle in der Küche 
ist, hat Christian inzwischen 
auch kochen gelernt. „Wir 
machen alles selbst: Kas-
spatzen, Frittaten, Rindsup-
pe, Leberknödel und Kas-
pressknödel.“ Damit die Hütte 
überhaupt warm ist und Saft 
hat, beginnt Christians Tag 
damit, um sechs in der Früh 
den Holzofen einzuheizen 
und bei Neuschnee das Dach 
abzukehren, auf dem Solar-
zellen für umweltfreundli-
chen Strom sorgen. Notfalls 
gibt’s noch ein Dieselaggre-
gat, das auch das Trinkwasser 
von der 200 m tiefer gelege-
nen Quelle in den frostsiche-
ren Tank hochpumpt. Deshalb 
kostet ein Glas Wasser auf der 
Goiserer Hütte 1,20 Euro. 

Kostspielige  
Verjüngungskur

Viel kostspieliger war die Ver-
jüngungskur der 1933 erbau-
ten Hütte unter der Regie von 
Sektionsobmann Günter Putz: 
„Die alte Sommerhütte war 
ein Sammelsurium aus Zubau-
ten, die den gesetzlichen Auf-
lagen nicht mehr entsprochen 
haben.“  Mit viel finanzieller 
Unterstützung von Alpen-
verein, Land und Bund und 

fast 100 Freiwilligen ging’s 
im Sommer 2013 rund: Das 
halbe Gebäude wurde abge-
rissen und wieder aufgebaut, 
Klos und die Küche vergrö-
ßert, Lager verkleinert und 
die ganze Hütte winterfest ge-
macht. Persönliches Engage-
ment für die Goiserer Hütte ist 
für den Obmann der Sektion 
Bad Goisern Ehrensache: „Ich 
war schon als 11-Jähriger bei 
der Alpenvereinsjugend und 
hab’ für die Goiserer Hütte als 
Aufträger gearbeitet.“ Zuerst 
waren es leichte Dinge wie Zi-
garetten, später Speckwürste 
und Brot, die der Jugendliche 
auf die Hütte trug. „Das war 
mein Training“, zwinkert der 
pensionierte Sparkassenan-
gestellte. 

Ramsau mal zwei

Heute ist der Aufstieg zur 
Hütte beliebt bei Skitouren-
gehern, Schneeschuhwande-
rern und Fußgängern, denn 
auf der Ratracspur kann man 
herrlich ins Tal rodeln. Jene, 
die mit leeren Händen kom-
men, können sich von Hüt-
tenwirt Christian um 2 Euro 
einen Schlitten borgen, den 
er später mit dem Skidoo 
vom Ausgangspunkt im Tal 
holt. Allerdings sollte man 
bei Ortsunkenntnis aufpas-
sen. Es gibt nämlich zwei 
Ramsauen in Bad Goisern, 
warnt Günter Putz: „Auf der 
gegenüberliegenden Talsei-
te gibt’s die Ramsau in Goi-
sern, da darf man im Winter 
nicht raufgehen, weil’s so 
steil und ausgesetzt ist.“ Ver-

Die renovierte Goiserer Hütte mit eisigem Zuckerguss.  
| Fotos: D. Schlömmer
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gangenen Winter verunglückte 
dort ein Skitourengeher, der im 
Aufstieg verschüttet wurde und 
ohne Pieps nur noch tot gebor-
gen werden konnte. Der rich-
tige Ausgangspunkt im Winter 
ist ein Parkplatz in der Gosau-
er Ramsau, 500 Meter nach der 
Pension Edelweiß. Für den Ein-
kehrschwung geht man am bes-
ten zuerst noch weiter auf den 
Hohen Kalmberg (1.833m, ca. 
45 min über der Goiserer Hüt-
te) und wedelt dann hinunter 
zur dampfenden Suppe. 

Aufstand  
der Salzknechte

Welchen verborgenen Pfaden die 
Ausseer Protestanten um 1600 
auf den Kalmberg folgten, weiß 
heute niemand mehr. Fest steht, 
dass sie in der Kalmooshöhle, 
die 15 Minuten entfernt von der 
Hütte liegt, heimlich Messen fei-
erten. Das kam so: Den katholi-
schen Habsburgern waren die 
neumodischen lutherischen Ide-
en der einfachen Arbeiter gar 
nicht recht und sie wollten ihnen 

wieder den katholischen Glauben 
aufzwingen. Den folgenden „Auf-
stand der Salzknechte“ zwischen 
Bad Ischl, Gosau und Hallstatt ließ 
der Kaiser blutig niederschlagen 
und die Arbeiter mussten ent-
weder Katholiken werden oder 
in weit entfernte Reichsteile wie 
Siebenbürgen auswandern. Vie-
le blieben und behielten ihr Be-
kenntnis ab da für sich. Über 
Jahrhunderte trafen sich diese 
„Geheimprotestanten“ an  abge-
legenen Orten wie dem Hohen 
Kalmberg, wo sie ihre Messen 

feierten. Heute erinnern ein Altar 
und ein Kreuz der Holzfachschule 
Hallstatt an diese ungerechte Zeit, 
die erst 1781 unter Kaiser Joseph 
II. ein Ende fand.

Aushilfsperle gesucht

Hüttenwirt Christian Spitzer 
hat derweil andere Sorgen. Er 
sucht dringend eine neue Mit-
arbeiterin: „Am liebsten wäre 
mir eine Hausfrau aus der Regi-
on, die gut kochen kann und sich 
auch vorm Klo- und Lagerputzen 

Hüttensteckbrief
Infos und Tourenmöglichkeiten

Die Goiserer Hütte liegt auf 1.592 m in den Salzkammergut-Bergen. 
Die Besucher erwartet eine gemütliche Gaststube mit ca. 45 Sitz-
plätzen. Auf der Terrasse können sich bis zu 150 Gäste in der Son-
ne räkeln. Es gibt vier getrennt begehbare Lager mit insgesamt 30 
Schlafplätzen (alle mit neuen Matratzen), einen neuen Waschraum, 
zwei WC-Anlagen, Rucksack-Abstellregale, einen Trockenraum, aber 
wegen der ständigen Wasserknappheit keine Dusche (Karstgebiet).  
Da die Goiserer Hütte im Winter ein beliebtes Ausflugsziel für Tou-
rengeher, Schneeschuhwanderer oder Schlittenfahrer ist, wurde sie 
gut „winterfest“ gemacht. Die Gaststube ist beheizt und es gibt einen 
Winterraum (Notlager mit Ofen), der auch außerhalb der Betriebszei-
ten genutzt werden kann. Köchin Rosi kocht regionale Schmankerl 

aus heimischen Zutaten nach den strengen Kriterien der vom ÖAV 
zertifizierten Marke „So schmecken die Berge“. 

Aufstiegsmöglichkeiten
von Bad Goisern – über Trockentannalm, Gehzeit ca. 2,5–3 Std.
von Bad Goisern über die Kalmberge (Trittsicherheit und Schwin-
delfreiheit erforderlich), Gehzeit ca. 5–6 Std.
von Gosau über die Iglmoosalm, Gehzeit ca. 2,5–3 Std.
von Rußbach über Neualm–Knallmoos–Wiesalm, Gehzeit ca. 4 Std.
von Bad Goisern/Hochmuth (Parkplatz), Gehzeit ca. 2 Std.
Im Winter ist die Strecke von der Gosauer Ramsau für Skitourenge-
her, Schneeschuhwanderer und Schlittenfahrer gespurt.
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MAXIMO KONTROLLE

MAXIMO STABLILTÄT

MAXIMO TECHNOLOGIE

14-schichtige Te
chnologie 

Holzkern LIWOOD BOX CORE

Progressive Scha
ufel

Skiende DUO TECH

LOW OMEGA Profile

Die Struktur des MAXIMO besteht aus der 
neuen LIWOOD BOX CORE Technologie, die 
einen leichten Holzkern mit Seitenwangen 
aus widerstandsfähigerem Holz paart, und 
alles zusammen in einer Box aus Glas- und 
Carbonfasern verpackt! So entstehen 
besonders leichte Ski mit verbesserter 
Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit.

Eindrucksvolle 14 SCHICHTEN High Tech 
Materialen machen unsere Ski so 
zuverlässig und haltbar.  Dank des  
innovativen ATTIVO PROGRESSIVE SHAPE 
und des neuen OMEGA PROFILE wird die 
Schwungauslösung im Tiefschnee 
vereinfacht, der Ski bleibt aber auch bei  
harten Schnee leicht kontrollierbar  - 
perfekter Kantengriff und präzises 
Steuerverhalten in jeder Situation machen 
jede Abfahrt zum Vergnügen.

Länge  178 | Taillierung 121/90/110 | 
R=20,5 | Ober�äche =1756 Cm2  Gewicht 
1310 Gr

nicht scheut.“ Arbeitspensum ca. 
25 Stunden pro Woche. Christi-
an hat zwar insgesamt 20 Leute, 
die ihm in irgendeiner Form hel-
fen. „Meine Freundin Silvia ist ge-
lernte Konditorin und macht die 
beste Malakofftorte aller Zeiten, 
meine Tochter Denise hilft im 
Service, mein Bruder Mike beim 
Wegspuren und Holzmachen. 
Aber wenn wer krank wird oder 

gerade keine Zeit hat, weil er im 
Tal arbeiten muss, dann geht’s 
mir dünn zusammen.“ Christian 
würde seine neue Perle zwei bis 
drei Mal in der Woche mit dem 
Skidoo im Tal abholen. „Das 
macht mir gar nichts aus. Ich bin 
früher gern Motorrad gefahren, 
seit ich Hüttenwirt bin, hab’ ich 
mein Bike verkauft. Jetzt ist das 
Skidoo mein Motorrad.“   n

Kontakt
Christian Spitzer
Anschrift Hütte: Ramsau 51
4822 Bad Goisern am Hallstättersee
Hüttentelefon: +43/664/75023017
E-Mail: info@goisererhuette.at
www.goisererhuette.at
Eigentümer: Alpenverein Bad Goisern

Bewirtschaftung
Winter: 21. Dezember – 31. März 
Sommer: 1.Mai – 31.Oktober

oben:
Im Aufstieg passieren wir die romantische Iglmoosalm. 

links:
Im Schneesturm lockt die heiße Suppe in der Hütte.



Saisonstart-Touren
Skitouren im Bereich Gerlos

Ein Sommer der Superlative ist vorbei: Unzählige Hitzerekorde wurden gebrochen, es gab so viele ex-
trem heiße Tage wie noch nie und wie sich der Sommer auf die Gletscher ausgewirkt hat, möchten die 
meisten Alpinisten am liebsten gar nicht wissen. Mittlerweile ist die Hitze Geschichte und schön lang-
sam denkt man wieder daran, die Tourenski aus dem Keller zu holen. Dieter Wissekal
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Diesmal möchten wir zwei 
Skitouren in den Kelchsau-
er Alpen, dem westlichen 

und höheren Teil der Kitzbüheler 
Alpen, vorstellen. Diese Gebirgs-
gruppe gehört geologisch zur 
Grauwackenzone. Die Folge dieses 
eher weichen Gesteins sind Berg-
formen und Kare mit überwiegend 
rundlichen, sanften Kuppen. Da es 
außerdem für die Seehöhe ver-

hältnismäßig wenig Bewaldung, 
dafür aber zahlreiche Almwiesen 
gibt, eignen sich die Kitzbüheler 
Alpen besonders gut zum Skifah-
ren. Als Konsequenz daraus sind 
zahlreiche Skigebiete entstan-
den. Es gibt aber trotzdem noch 
viele ruhige Täler und Gipfel, die 
im Winter ausschließlich Skitou-
rengehern (und eventuell Schnee-
schuhgehern) vorbehalten sind.

Die beiden Skitouren auf den Kas-
tenwendenkopf und den Salzach-
geier liegen im südwestlichsten 
Teil der Kelchsauer Alpen im 
Grenzgebiet zwischen Tirol und 
Salzburg. Sie haben als Ausgangs-
punkt das touristisch stark er-
schlossene Gebiet um den Ger-
lospass und sind aufgrund ihrer 
Expositur auch zum Saisonbeginn 
großteils sonnig. Beiden Touren 

ist weiters gemein, dass sie im 
unteren Teil über Forststraßen 
und im Mittelteil über grasige 
Hänge verlaufen, was auch bei 
noch geringer Schneelage Ski-
touren ohne Materialzerstörung 
ermöglicht. Lediglich in den Gip-
felbereichen wird das Gelände 
felsiger. Diese liegen jedoch in 
schneesicheren Regionen deut-
lich über 2.000 m.

Bergauf | Touren



Kastenwendenkopf

Der 2.329 m hohe Kastenwen-
denkopf mit seinem etwas sper-
rigen Namen zählt nicht gerade 
zu den bekanntesten Bergen der 
Kelchsauer Alpen. Während der 
Sommerweg von Süden auf den 
Gipfel führt, wird der Berg von 
Skitourengehern meistens von 

Norden her bestiegen. Wir wollen 
jedoch dem Sommerweg folgen, 
um die zarten Sonnenstrahlen 
der tiefstehenden Dezemberson-
ne einfangen zu können.
Man beginnt die Skitour mitten 
im Rummel des Skigebiets Zil-
lertal Arena – Königsleiten. Von 
der Finsingau steigt man über ei-
nen Wiesenhang zur Forststraße 

links: 
Windiger Aufstieg von 
der Salzachalm zum 
Ostgipfel des Salzach-
geiers.

unten: 
Herrliche Pulverschnee-
abfahrt vom Kasten-
wendenkopf zur 
Leiteneggalm.

tour_105x280_de.indd   1 19.10.15   16:40



ins Krummbachtal auf. Nachdem 
man die Hochleistungssesselbahn 
Krummbach-X-Press passiert hat, 
hat man den Lärm des Massen-
tourismus auch schon hinter sich 
gelassen. Bei Punkt 1459 verlässt 
man das Krummbachtal und 
steigt über die Hanseltretalm und 
Leiteneggalm (1.777 m) ins freie 

Gelände oberhalb der Waldgren-
ze auf. Durch ein flaches Hochtal 
zielt man auf den Gipfelkamm zu. 
Lediglich die letzten 100 Hm sind 
etwas steiler.
Die Abfahrt folgt großteils der 
Aufstiegsspur. Bei sicheren Ver-
hältnissen kann man den Gip-
felhang direkter befahren und 

oberhalb des Krummbachtals 
kann man die Kehren der Forst-
straße auf angenehm geneigten 
Hängen abkürzen, ohne sich zu 
weit von der Aufstiegsspur zu 
entfernen. Im Bereich der Ski-
tour gibt es zwar keine Einkehr-
möglichkeiten, die Sitzbank an 
der sonnigen Mauer der Leiten-

egg-Almhütte bietet sich jedoch 
perfekt für eine Rast an und war-
tet mit einem tollen Panorama-
blick zum Alpenhauptkamm auf.

Östlicher Salzachgeier 

Der Salzachgeier ist einer der 
höchsten Berge der Kelchsau-

Bergauf | Touren

b
ez

ah
lte

 A
nz

ei
ge

Mit dem TRIDENT II GORE-TEX® hat LOWA einen 
perfekten Winterstiefel für alle Fälle und Geldbörsen 
geschaffen – robust, bequem, warm, und das zu ei-
nem sehr attraktiven Preis. Der perfekte Schuh für 
Winterwanderungen, Schlittenfahren, Schneeschau-
feln, den Weg zur Arbeit oder Shopping bei Minus-
graden. Die innovative MONOWRAP®-Konstruktion 
verbindet Sohle und Schaft zu einer funktionellen Ein-
heit. Die garantiert wasserdichte Ausstattung mit ei-
nem GORE-TEX® Partelana Futterlaminat sorgt stets 
für trockene Füße und ein angenehmes Klima im 
Schuh. Der stabile, widerstandsfähige Schaft aus 
Synthetik-Nubukleder mit abriebfesten Einsätzen 
aus robustem Textilgewebe bietet optimale Stabilität 
bei winterlichen Bedingungen. Perfekt für winterliche 
Bedingungen ausgelegt ist die „Crystal III“-Gummi-
laufsohle mit ihrem selbstreinigenden Profil.

Trident II Gore TEX®  Herren

Der rutschfeste und stabile 
Winterschuh für alle Fälle.

Infos
zu Skitouren im Gerlos-Gebiet 

Kastenwendenkopf
Höhenunterschied: 1.150 Hm
Ausgangspunkt: Finsingau, 
Parkplatz bei der Krummbach-
brücke
Anreise Öffis: Zillertalbahn bis 
Zell am Ziller, Bus bis Gerlos 
Isskogelbahn
Anreise Auto: B 165 bis Gerlos
Stützpunkt: unterwegs keiner, 
evtl. Almstüberl am Beginn der 
Skitour

Östlicher Salzachgeier
Höhenunterschied: 1.250 Hm
Ausgangspunkt: Ronachwald, 
Parkplatz an der alten Gerlos-
straße (zw. Hotel Ronach und 
Salzachbrücke)
Anreise Öffis: Pinzgaubahn bis 
Wald im Pinzgau, Skibus bis MC 
Hotel Ronach
Anreise Auto: B 165 bis Ger-
lospass

Stützpunkt: unterwegs keiner, 
evtl. Ronachwirt im Tal

Buchtipp
Jentzsch-Rabl/Zagajsek: Ski-
tourenführer Tirol, 2. Aufl., 
Alpinverlag 2015

Infos zum Autor
Dieter Wissekal ist Klettersteig-
experte, Führerautor und Mitar-
beiter im Alpinverlag.

Trident II Gore TEX®  Damen

Warme Füße trotz Minusgrade.
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er Alpen. Der Doppelgipfel hat 
seinen Namen nicht von unge-
fähr: Insbesondere der von uns 
bestiegene 2.466 m hohe Öst-
liche Salzachgeier (3 m niedri-
ger als der Westgipfel) befindet 
sich direkt oberhalb der beiden 
Salzach-Quellgebiete Schweben-
boden und Salzachboden. Was 
die Gipfelform betrifft, kann 
man von „Ausnahmen bestäti-
gen die Regel“ sprechen, denn 
der Salz achgeier ist für die Re-
gion überraschend schroff und 
daher etwas anspruchsvoller als 
der Kastenwendenkopf. Durch 
die Nähe zur Neuen Bamberger 
Hütte ist die Skitour sehr beliebt.
Die Skitour beginnt an der alten, 
teilweise recht abenteuerlichen 
Gerlosstraße. Auf einer Forstra-
ße steigt man meist recht flach 
zur im Winter geschlossenen 
Salzachjochhütte auf. Weiter geht 
es auf der Forststraße durch ein 
weites Hochtal zur 1.795 m hoch 
gelegenen Salzachalm. Kurz vor 
dem Salzachjoch, welches den 
Übergang nach Tirol herstellt, 
verlässt man die Forststraße 
nach links (meist gespurt). Kurz 
danach wird auf einer kleinen 
Holzbrücke (Tafel „Erste Brücke 
der Salzach“) die noch sehr jun-
ge Salzach überquert. Dem Som-

merweg folgend geht es nun in 
westlicher Richtung über ein 
paar Geländestufen auf den Gip-
fel zu. Um das Gipfelkreuz zu er-
reichen, müssen die Ski für das 
letzte Stück in der Regel auf den 
Rucksack gepackt werden oder 
im Skidepot bleiben.
Die Abfahrt erfolgt meist im Be-
reich der Aufstiegsspur. Wenn es 
die Verhältnisse erlauben, bietet 
sich eine alternative Abfahrt an. 
Hierfür steigt man vom Gipfel ein 
paar Meter in südöstlicher Rich-
tung ab, fährt einen kurzen, et-
was steileren Hang und quert 
dann in östlicher Richtung unter-
halb des Ostgrats. An passender 
Stelle wird auf die Nordseite des 
Grats gewechselt und in einer et-
was steileren Rinne in nordöst-
licher Richtung abgefahren. Bald 
hat man das steile Gelände hinter 
sich gelassen und es geht durch 
flaches, kupiertes Skigelände in 
den Schwebenboden. Mit der ei-
nen oder anderen sehr kurzen 
Gegensteigung wird wieder die 
Aufstiegsspur erreicht. Bevor 
man endgültig über die Forst-
straße abfährt, bietet sich der 
kurze Aufstieg (50 Hm) zum 
Markkirchl am 1.983 m hohen 
Salzachjoch an, wo eine sonnige 
Sitzbank zur Rast einlädt. n

Salzachjoch (1.983 m) mit Tristkopf (2.361 m, re.) und Kröndlhorn 
(2.444 m, li.).

Frischen Sie die 
Funktion Ihrer 

Outdoorjacke auf

Nikwax TX. Direct
Sichere, hochwirksame
Imprägnierung zum
Einwaschen, unter Beibehalt
der Atmungsaktivität

Nikwax Tech Wash
Eff ektives Reinigungsmittel 
für die Waschmaschine, das 

die Wasser abweisenden 
Eigenschaften intakt hält

Nass
Schmutz und ein 

nasses Obermaterial 
verhindern den

Feuchtigkeitstransport
aus dem Jackeninneren!

Trocken
Eine saubere, 
imprägnierte Jacke 
kann atmen und 
bleibt auch auf der 
Innenseite trocken

Sämtliche Nikwax-Produkte sind 100% Wasser basierend, 
nicht entzündlich und ohne Lösungsmittel. Nikwax ist die 

einzige etablierte Pfl egemittelmarke, die seit jeher frei 
von Treibgasen und PFCs produziert.
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Mit heißer Luft 
und kaltem Wind

Eine Alpenüberquerung vom Inntal zur Adria

Nur an wenigen Tagen im Jahr ist es möglich, mit einem Ballon die Alpen von Norden nach Süden zu 
überqueren. Durchschnittlich sind es drei bis fünf Tage zwischen November und März, an denen dies 
gelingen kann. Als horizontalen Antrieb benötigt man Nordföhn mit mindestens 100 km/h und günstige 
Bedingungen am Start- und Landeplatz. Gerhart Moser
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Es ist Ende November, Andy 
unser Pilot, hat angerufen, 
voraussichtlich in drei Ta-

gen könnte das große Abenteu-
er beginnen. Dann die erlösende 
Nachricht, morgen geht’s los.
In der Nacht träume ich von der 
Ballonfahrt. Die Alpen sind be-
reits überquert und wir bereiten 
uns auf die Landung vor, ich se-
he Venedig und den Markusplatz.
Dunkel ist es noch, als wir von 
Innsbruck aus Richtung oberes 
Inntal aufbrechen. Die Höhen-
strömung kommt heute aus nord-
westlicher Richtung, mit dem 
Kaffee am Markusplatz wird es 
nichts werden. Viel weiter östlich 
werden wir landen, vielleicht bei 
Udine oder etwa erst bei Triest.

Atmen mit  
künstlichem Sauerstoff

Am Startplatz Locherboden 
sind vier weitere Ballonteams, 

teils von weit her, eingetroffen. 
Die seltene Gelegenheit gilt es 
zu nutzen. Schon bald beginnen 
die Brenner zu pfauchen und 
die bunten Hüllen erheben sich, 
ein beschaulicher Anblick. Und 
dann, Punkt acht Uhr, heben wir 
gemeinsam ab, so vereinbart 
mit der Flugsicherung in Inns-
bruck. Ganz langsam gleiten wir 
im sanften Morgenwind über das 
Inntal gegen Süden. Lautstark 
und mächtig züngeln die Flam-
men des Brenners in die Hülle 
und wir gewinnen sehr schnell 
an Höhe. Die Flugsicherung er-
laubt uns weiter zu steigen. Die 
Landschaft unter uns wirkt im-
mer kleiner, die verschneiten 
Berge kontrastieren mit den 
grün-braunen Tälern. Um unlieb-
same Begegnungen mit anderen 
Luftfahrzeugen zu verhindern, 
haben wir einen Transponder an 
Bord, der unsere Position an die 
Flugsicherung übermittelt. Ab ei-

ner Höhe von 3.800 Metern at-
men wir künstlichen Sauerstoff 
über eine Maske. 

Von der Sonne 
gewärmt

Das Steigen geht immer weiter 
und die Strömungsgeschwindig-
keit nimmt zu. Der Höhenmes-
ser zeigt 5.810 Meter an und 
der GPS-Empfänger eine Fahrt 
von 105 Stundenkilometern. 
Die Temperatur beträgt „mil-
de“ –13 °C, die wir als gar nicht 
kalt empfinden, da wir mit dem 
Wind fahren und von der Sonne 
gewärmt werden. Die Aussicht 
ist überwältigend, rechts die Stu-
baier Alpen und die Ötztaler Al-
pen, links die Zillertaler Alpen. 
Andy lässt den Ballon langsam 
kreisen,  während wir den Bren-
nerpass überqueren und uns bei 
der italienischen Flugsicherung 
anmelden. 

Unglaubliche Fernsicht

Die Fernsicht aus dieser Höhe ist 
unglaublich und wir erkennen 
viele bekannte Gipfel. Den Lang-
kofel rechts, dann die Drei Zin-
nen, links vor uns Cortina d’Am-

Bergauf | Touren

links: 
Über den Drei Zinnen. | Fotos (3): A. Nairz

unten: Blick über die verschneiten Stubaier und Ötztaler Alpen.  
| Foto: A. Moser
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pezzo mit der Tofana und in der 
Ferne reflektiert bereits das Was-
ser der Adria rötliches Licht zum 
Himmel. Andy hat jetzt Funkkon-
takt mit dem Flughafen in Avia-
no und kündigt unsere Landung 
an. Abrupt enden die Venezianer 
Alpen und wir schweben, jetzt 
in geringer Höhe, über Wiesen 
und Felder in Richtung Lignano. 
Andy erkennt einen perfekten 
Landeplatz, ein trockenes Feld, 
nahe einer Straße, perfekt für 
den Rücktransport. Sanft setzen 

wir nach fast drei Stun-
den und 190 Kilometern 
Luftfahrt auf. Zwei Stun-
den später kommt unser 
Abholdienst. Gemeinsam 
verstauen wir den Korb 
und die Ballonhülle am 
Anhänger.
Ein großes Abenteuer liegt 
hinter uns und bei einem 
Glas venezianischem Wein 
schwelgen wir in Erinne-
rungen und sind dankbar 
für dieses Erlebnis. n

Bergauf | Touren

Infos 
zu alpinen Ballonfahrten 
Andy Nairz betreibt seit 2010 
das Unternehmen alpinebal-
looning-austria/tirol. Es werden 
verschiedene Ballonfahrten an-
geboten wie „alpine urban“, in 
geringer Höhe über die Stadt 
Innsbruck, oder die „kleine Al-
penfahrt“ über die Berge. Der 
Höhepunkt einer Ballonfahrt und 
damit auch das teuerste Erleb-
nis ist die Alpenüberquerung mit 
EUR 1.400,00 . Die Preise begin-
nen bei EUR 200,00 bzw. EUR 
160,00 für Kinder. 
Sehr ausführliche allgemeine und 
spezielle Informationen vermittelt 
die Internetseite von Andy Nairz.
www.alpineballooning.at
info@alpineballoning.at

Weitere Anbieter für Bal-
lonfahrten –  eine Auswahl:
www.ballonfahren-steyr.com
www.apfelwirt.at
www.ballonfahren.at
www.abheben.at

Info zum Autor
Gerhart Moser ist ehemaliger 
Leiter der Alpenvereinskartogra-
fie. Nach seiner Pensionierung 
war er jahrelang weiter ehren-
amtlich für die Kartografie tätig. 
Grund genug für den Alpenver-
ein, ihm diese Ballonfahrt als 
Zeichen der Wertschätzung zu 
schenken.

Beilagenhinweis
In einer Teilauflage dieses Heftes sind 
folgende Beilagen enthalten.

Langlaufen in der Steiermark
Diese könen Sie auch auf www.steiermark.com/langlaufen 
bestellen oder downloaden.

bergwerk Mountain Store – neue Filiale in Steyer
Ennser Str. 29
4400 Steyer
www.bergwerkmountainstore.at

oben: 
Pilot Andi und seine vier Passagiere. 

links: 
Hoch über Cortina, Blick auf den Monte Antelao (3.264 m). 
Am Horizont die Adria. 
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8020 Graz, Elisabethinergasse 22
1080 Wien, Auerspergstraße 3 
www.northland.at

Skitourenkompetenz!

In den beiden angeführten Northland Stores ergänzen wir unser Sortiment mit folgenden Marken:
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Reise-
      Infos

Skitouren in Rumänien

Anreise 
Per Auto von Wien nach Sibiu: 
ca. 8 Stunden, Schengen-Au-
ßengrenze Ungarn-Rumänien, 
Autobahnvignette in Ungarn 
und Rumänien erforderlich
Per Zug: Dauer: 15 – 24 Stun-
den, eine Abenteuerreise 
Per Flugzeug von Wien (VIE) 
nach Sibiu (SBZ) einmal täg-
lich/1,5 Stunden.

Rumänien
Währung: 1€ = 4,4 LEU, Ab-
hebung an Bankomaten mög-
lich, in Balea Lac und in kleine-
ren Dörfern muss alles bar be-

zahlt werden. Die günstigsten 
Wechselkurse gibt es in Wech-
selstuben mit Bargeld.

Allgemeine Infos
Das Preisniveau ist wesentlich 
niedriger als in Österreich.
1 Übernachtung im ***Hotel in 
Sibiu: EUR 20,00 p. P., Privat-
pension ab EUR 12,00, Über-
nachtung in Balea Lac etwa EUR 
25,00 p. P. inkl. Frühstück, ent-
weder Cabana Balea Lac oder 
Vila Paltinu, Reservierungen 
unter Tel.: +40/269/211703; 
www.balea-turism.ro (Eng-
lisch/Deutsch). In und um Sibiu 

wird von der sächsischen Min-
derheit Deutsch gesprochen, 
Englisch ist weit verbreitet.
Bergführer: 
www.mountainguide.ro
Kartenmaterial: Am besten vor 
Ort besorgen (Sibiu oder Braşov).
Sonstige Aktivitäten in Balea Lac: 
Wanderung durch den Tunnel, 
auf Anfrage: Tube-Sliden, Über-
nachtung im Eispalast, Heliski

Infos zu den Autoren
Andy Kocher kam über sei-
ne ehemalige professionel-
le Freeridekarriere zum Foto-
grafieren. Er lebt in Ramsau 
am Dachstein und fotografiert 
Sport, Natur und Menschen 
in besonderen Augenblicken.  
andykocher-photography.com
Manuela Mandl, österreichi-
sche Meisterin Snowboard 
Freeride, studiert in Wien und 
schreibt gerne über Berge 
und Kultur, auch online auf:  
manuelamandl.com110 | Bergauf 05-2015

Aufstieg auf den Saua Paltinului 
(2.350 m). So ein bisschen Wind 
kann einen nicht abschrecken, 
immerhin warten Abfahrten auf 
unberührten Hängen.
| Fotos: A. Kocher



Wilde Hunde 
im Sturm 

Freeriden in Transsilvanien

Irgendwie fehlt etwas in unseren top ausgebauten Skibergen zu Hause. Sitzheizung auf Sesselliften, 
Supermärkte an der Talstation, das übliche Après-Ski mit Ballermannhits dazwischen. Überdrüssig der 
immergleichen Firmenschilder machen wir uns auf. Richtung Osten – nach Rumänien. Weil’s irgendwie 
immer noch ein Mythos ist, trotz zahlreicher Reiseberichte, Bustouren und EU. Andy Kocher, Manuela Mandl

Schengen-Außengrenze: Un-
garn-Rumänien. Den Euro 
haben wir schon lange hin-

ter uns gelassen, die Grenzstatio-
nen sind tatsächlich noch welche. 
Mit Wechselstuben und wind-
schiefen Holzbuden zum Vignet-
tenkaufen. Die neuen Autobahnen 
in Rumänien sind schnurgerade, 
leises Bedauern schleicht sich ein: 
Was wohl mit der LKW-Handwä-
sche in den Dörfern entlang der 
Landstraße passiert ist? Und den 
kleinen Raststationen mit Kie-
sparkplatz? Vielleicht können 
die Kinder jetzt gefahrlos auf der 
Landstraße spielen und die El-
tern haben wundersamerweise 
eine andere Einkommensquelle 
gefunden. Das Rad der Zeit dreht 
sich hier schneller als anderswo, 
und nicht alle gewinnen. 

Armut ist 
allgegenwärtig

Erst als die neue Autobahn wie-
der zur Baustelle wird und es 
auf der Landstraße weitergeht, 
tauchen wir in das rumänische 
Lebensgefühl ein. Bunte, kleine 
Häuser säumen die Landstraße, 
Hunde, Katzen und Kinder auf 
Fahrrädern rauschen an uns vor-

bei. Die Dörfer in diesem Land-
strich haben drei Kirchen, rumä-
nisch-orthodox, evangelisch und 
katholisch. Rumänien ist ein Viel-
völkerstaat mit einem massiven 
Stadt-Land-Gefälle, mehreren 
Sprachen und beeindruckenden 
Baudenkmälern. Und ja: Armut 
ist neben der Straße allgegen-
wärtig, Pferdegespanne dienen 
tatsächlich zur Feldarbeit und 
zum Transport, und immer wie-
der sieht man behelfsmäßige 
Behausungen, zusammengezim-
mert aus Brettern und Planen. 
Gerade wegen der gängigen Kli-
schees möchten wir ein anderes 
Bild vermitteln. Einen Eindruck 
von einem Land, das eine reiche 
Kultur, unberührte Natur und 
ungeahnte sportliche Möglich-
keiten bietet. 

Der Hotspot – 
Balea Lac

Halbmondförmig durchziehen 
die Karpaten Rumänien. Sibiu, 
auch bekannt als Hermann-
stadt, ist der Ausgangsort für 
unser erstes Ziel. Am Horizont 
sieht man bei klarem Wetter die 
Gipfel der Făgăraș, eine wilde, 
kaum erschlossene Gebirgskette, 

deren höchste Gipfel etwas mehr 
als 2.500 m erreichen. Sie bietet 
steile Flanken, Couloirs und wei-
te Schneefelder. Wo im Sommer 
die bekannteste Transcarpati- 
Straße verläuft, befindet sich 
einer der wenigen Touren-Hot-
spots Rumäniens: Balea Lac. 
Ein dunkles Kapitel Rumäniens 
vereinfacht heute unsere Tou-
renfreuden: Die Straße Trans-
făgărășan wurde zwischen 1970 
und 1974 unter Ceaucescu aus 
militärstrategischen Gründen 
erbaut, und unsere gemütliche 
Unterkunft war die private Jagd-
hütte des Diktators. 
Balea Lac wird im Winter durch 
eine alte Gondel erschlossen, de-
ren Bergstation auf 2.050 m liegt. 
Der umgebende Kessel ist etwa 
400 Meter höher und kann über 
mehrere Aufstiegsrouten bestie-
gen werden. Die benachbarten 
Täler erreicht man im Osten über 
den Caprei-Sattel (Ziegensattel) 
und im Westen über den Doam-
nei-Sattel (Damensattel). 

Eigenwillige Küche

Die geringe Höhe scheint nicht 
sehr beeindruckend, aber die 
Umgebung ist hochalpin. Durch 

die vorgelagerte weite Ebene 
wechselt das Wetter schnell, 
Sturm und tagelange Nebelpha-
sen beeinflussen die Tourenpla-
nung. Zuerst müssen wir jedoch 
unser Gepäck über den glitzern-
den Schnee von der Gondelstati-
on zu unserer Unterkunft tragen. 
Wilde Hunde mit dickem Fell be-
grüßen uns begeistert und gehen 
zur Cabana Paltinu voraus. 
Nach einer kurzen Pause und 
Stärkung steigen wir am östli-
chen Ende des Kessels auf, um 
die Schneebedingungen in der 
Nachmittagssonne zu erkun-
den. Weiter oben wächst weiß 
und glitzernd der Anraum auf 
den Felswänden, der Wind ist 
hier oft zu Gast. Im Abendlicht 
kriechen Nebelschwaden über 
den Grat und treiben uns hung-
rig zurück zur Unterkunft. 
Die Küche in den beiden Hotels 
in Balea Lac ist rustikal, mit ty-
pisch rumänischen Elementen. 
Pommes mit Käse überbacken, 
Fleisch und ganz wichtig: Polenta 
mit Knoblauchsoße. 
Vor Sonnenaufgang touren wir 
los, hinauf auf die westliche 
Schulter, weiter zu Fuß über ein 
steiles Schneefeld durch Bruch-
harsch auf den Grat. Der Wind 
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bläst eiskalt, zwei bernsteinfar-
bene Hunde begleiten uns. Das 
Wasser in unseren Trinkflaschen 
ist längst gefroren, es hat um die 
–25 °C. Die ersten Sonnenstrah-
len bringen die umherflirrenden 
Flocken zum Glitzern. Im Norden 
befindet sich die weite Ebene. 
Ganz andere Ausblicke, als wir 
es sonst kennen.

Im Tal der Damen

Wir blicken auf die andere Seite, 
wo die Transfagaras-Straße Rich-
tung Süden nach Pitesti und im 
weiteren Verlauf nach Bukarest 
führt. Endlose Möglichkeiten 
– in einem Kar verstecken sich 
steile Abfahrten, die an Alaska 
erinnern. Es bläst uns fast vom 
Grat, die Hunde haben sich schon 
längst in einer Schnee kuhle ver-
steckt. Abfahrt auf der Nordseite, 
im oberen Teil mit Blick auf Ba-
lea Lac. Dann links über kupier-
tes Gelände ins Valea Doamnei 
(Tal der Damen), endlich richti-

ge Powderturns im unverspur-
ten Gelände.
Hinauf auf den nächsten Grat, 
wieder in den Wind, zwischen-
durch geht’s eher auf allen Vie-
ren vorwärts, schon ein bisschen 
exponiert. Zum Glück haben wir 
unsere Harscheisen mit. Ab-
fahrt in perfekten Bedingungen 
auf den Nordwestflanken. Einer 
der Hunde begleitet uns immer 
noch und leistet Andy beim War-
ten auf den richtigen Augenblick 

Heimat, das heißt für uns unberührte Berglandschaften, 
saftige Almwiesen, klare Bergluft und die original Tiroler

Speck- und Rohwurstspezialitäten – hergestellt nach 
traditionellen handwerklichen Verfahren und aus bestem 

österreichischem Schweinefleisch mit dem AMA-Gütesiegel.

Ihr HANDL TYROL Speckmeister

Offizieller Partner des Alpenvereins 
zur Erhaltung der Wege und Hütten

Wennst die Heimat liebst.

Werde Tyroler!

Heimat, das heißt für uns unberührte Berglandschaften, 

Saul Ferguson bei den ersten 
Schwüngen des Tages hoch 

über Balea Lac.



für ein Foto Gesellschaft. Vorbei 
an einer eingestürzten Hütte ge-
langen wir über einen gut mar-
kierten und gespurten Wander-
weg wieder zurück ins Balea-Tal 
zur Talstation der Gondel. Beim 
Gehen sollte man sich, besonders 
im Frühling, laut unterhalten, um 
die ortsansässigen Bären nicht 
zu erschrecken. Wir verbringen 
noch weitere Tage im Gelände in 
und um Balea Lac, bewundern 
den Eispalast und sehen japa-

nischen (sic!) Touristen zu, die 
in Reifen hinter Schneemobilen 
über den zugefrorenen See glei-
ten. Schließlich treibt uns eine 
Schlechtwetterperiode zurück 
nach Sibiu. 

Literatur für  
deutsche Minderheit

Das mittelalterliche Zentrum Si-
bius ist malerisch, wir steigen 
die engen Stiegen zum Turm des 
Rathauses hinauf und besichti-
gen das alte Uhrwerk. Im Keller 
befindet sich eine Buchhandlung, 
die Wanderführer und Karten für 
die Region vertreibt und auch 
Literatur für die deutsche Min-
derheit im Sortiment hat. In ei-
nem Nebenraum macht sich eine 
Band bereit für den Auftritt im 
alten Gewölbe. Am kleinen Platz 
hinter der katholischen Kirche 
befinden sich einige Lokale, die 

gehobene rumänische Küche an-
bieten, zum Beispiel das „Kulina-
rium“. 
Die Brukenthalsche Gemälde-
sammlung befindet sich im Palais 
gleichen Namens am Hauptplatz 
und beherbergt bedeutende 
Werke internationaler Maler von 
der Renaissance bis zum Roko-
ko. Auch der Besuch des Marktes 
im unteren Stadtteil eröffnet uns 
ganz neue Perspektiven: Gemüse 
und Kräuter, die wir noch nie ge-
sehen haben.  Zwei Autostunden 
weiter im Osten warten Braşov 
(Königstadt), die „Dracula“-Fes-
tung Bran und gut ausgebaute 
Skigebiete mit Open-Air-BBQ 
und der rumänischen High So-
ciety, zum Beispiel Sinaia, auf 
abenteuerlustige Gäste.
Fazit: Rumänien ist ein wunder-
schönes Land mit herzlichen Leu-
ten und die Berge sind fast zur 
Gänze unberührt. Es ist ein Land 
im Aufbruch, manchmal sind die 
wirtschaftlichen und struktu-
rellen Lasten der Vergangenheit 
spürbar. Es gibt in Rumänien viel 
zu entdecken und ein Besuch 
lohnt sich auf jeden Fall.  n

Der hochfunktionelle 

Sportslip 
mit beidseitigem 
Schnellverschluss 

für Damen und Herren !

– Slipwechsel kinderleicht 
 ohne Ausziehen von Hose  
 oder Schuhen
– Sekundenschnell durch 
 Klettverschluss
– Die Patentlösung 
 für Ihr Wohlbefi nden

 
Bitte bestellen Sie direkt bei:

QuickSlip®

Pfl eger Rothut Weg 20 

87645 Hohenschwangau

Tel. +49 ( 0)  83 62 - 93 09 566
Fax  +49 ( 0)  83 62 - 93 09 565
info@quick-slip.de

www.quick-slip.de

Versand nach Österreich 

und Deutschland nur 

4,50 Euro/Sendung

Anzeige_58x280.indd   1 18.09.14   14:52

Robert Maruna beim Handdrag 
360 über einen Findling unter-
halb der Bergstation von Balea 
Lac, 2.050 m. 



Fårö
Spätsommer an der schwedischen Ostsee

Die Insel ist umgeben von Schweden, Finnland, Estland und Lettland, etwas weiter entfernt schon Po-
len.  Sie ist prädestiniert, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrädern bereist zu werden. Günter Valda

Nach einer guten Stunde 
Fahrzeit spuckt uns der 
öffentliche Autobus im 

Norden Gotlands aus. Müde und 
gut durchgeschüttelt finden wir 
uns in der einsamen Gesellschaft 
eines Haltestellenzeichens wie-
der. Um uns nur Landschaft, gol-
den im Abendlicht der unterge-
henden Sonne. Nur Landschaft, 
kein Hinweis auf unsere Unter-
kunft, willkommen im Niemands-
land, willkommen in Bunge.

Reisen mit Fantasie

Reisen mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln bietet Raum für 

Abenteuer, nicht zu vergleichen 
mit den starren und immer glei-
chen Szenarien im Großstadt-
dschungel. Hier ist das Reisen et-
was, das die Fantasie anregt. Wie 
komme ich wann von A nach B, 
Routen in Landschaften, welche 
sich im Wandel der Jahreszeiten 
immer wieder ändern. Fahrpläne 
wälzen und Fahrten planen, für 
dieses Abenteuer ein Abenteuer 
für sich. 
Nach einem kurzen Fußmarsch 
finden wir endlich unsere Her-
berge, eine ehemalige Militärba-
racke dient uns für die nächsten 
Tage als Unterkunft. Duschen, 
schlafen, kochen und als Basis-

lager, mehr Ansprüche haben wir 
nicht. Wir befinden uns unweit 
des Fårösund auf Gotland. Mit 
einer kleinen Fähre kann man 
von hier unkompliziert in fünf 
Minuten auf die Insel Fårö über-
setzen. Bekannt ist die knapp  20 
mal 8 Kilometer kleine Insel vor 
der schwedischen Ostküste als 
Heimat des schwedischen Regis-
seurs Ingmar Bergman.
Eine leichte Sommerbrise mit 
dem Geruch von Kiefernadeln 
und der Frische von Meerwas-
ser umweht uns, begleitet uns, 
als wir mit unseren Leihrädern 
eine Anhöhe hochstrampeln. Die 
Eindrücke der Landschaft strö-

men auf uns ein, fast unwirk-
lich erscheint uns die Szenerie. 
Scheinbar menschenleer, Schafe 
auf kargen Weiden zwischen 
Kieferwäldern, ab und zu ein 
Steinhaus und wir, im Au-
genwinkel hinter uns der 
Küstenstreifen. 

Steinere Riesen  
beschützen die Insel

Auf dem Weg nach Norden 
verpassen wir eine Abzwei-
gung und rollen plötzlich 
verloren an einem Schrott-
platz vorbei. Erst bei nähe-
rem Hinsehen entpuppt 
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sich dieser als ein Café.  Zwi-
schen rostigen Haufen aus 
altem Eisenschrott warten 
ein paar Tische auf Gäste. Ei-
ne Jukebox in der Ecke spielt 
einen Song aus den 70ern 
nach dem anderen, während 
wir tiefschwarzen Kaffee und 
heiße, noch dampfende Pan-
cakes mit frischen Erdbee-
ren vor uns am Tisch stehen 
haben. Unwirklich, eine Zeit-
reise scheint es, um uns die 
Landschaft, die Überbleibsel 
von Autos als unsere einzige 
Gesellschaft.  Wir vergessen 
die Zeit, die Stimmung wird 
träge, und während im Hin-
tergrund leise Bob Dylan von  
„Lay Lady Lay“ singt, verab-
schieden wir uns und schwin-
gen uns erneut in die Sättel 
unserer Metallpferde. 
Das Naturreservat Langham-
marshammeren liegt ganz 
im Norden der Insel. Natür-
liche Kalkskulpturen, soge-
nannte Rauken, ragen aus 
dem Meer.  Wie versteinerte 
Riesen aus der Sagenwelt, Ri-
sin und Kellingin (der Riese 
und das Weib), im Meer. Über 
die ganze Westküste verteilt, 
groß und mächtig, klein und 
fast unscheinbar,  wie zufäl-
lig hingeworfen, scheint es, 
als würden sie die Insel von 

den Einflüssen von draußen 
und des Meeres beschützen. 

Es geht auch  
ohne Technik

Wir haben uns spontan für 
diese Route entschieden. Auf 
unserem Weg liegt das al-
te aufgelassene Fischerdorf 
Helgumanen. Fischerhütten, 
die den Kampf gegen die Wit-
terung noch nicht aufgegeben 
haben, verlassene Boote am 
Strand und alte steinerne 
Slip anlagen, stille Zeugen 
aus einer längst vergange-
nen Zeit, als Fischfang hier 
die Menschen ernährte. 
Ohne Uhr und Smartpho-
nes zeigt uns nur die lang-
sam verschwindende Sonne, 
dass der Tag sich dem Ende 
zuneigt. Die vom Wind zer-
zauste Landschaft wird in 
ein flaches Licht getaucht, 
unsere Körper werden zu 
langen Schatten, welche still 
durch die Landschaft rollen. 
Wir sind müde, in Gedanken 
versunken bringen wir die 
letzten Kilometer zu unse-
rer Unterkunft hinter uns. 
Wir stellen unsere Räder ab, 
schweigen noch immer, be-
rauscht von den Eindrücken 
des heutigen Tages. 
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Rumänien
Schneeschuhwandern 

in Draculas Reich

Infos, Buchungen und Kataloge:

Reisestudio IKARUS
Langwiesgasse 22 · 1140 Wien

Tel.: +43 1 4924095
www.ikarus-dodo.at

Gehen Sie mit Wikinger Reisen 
auf eine 8-tägige geführte 
Schneeschuh reise:

• Auf den Spuren der Bären und Wölfe
• Zu Besuch bei Dracula in der Törzburg
• Sportliche Schneeschuhtouren durch 

den Nationalpark Königstein
• Inkl. Flug, Übernachtungen, Verpfl e-

gung, Programm und deutschsprachi-
ger Wikinger-Reiseleitung

• Zuschlag für Flug ab/an Wien ab 250 €

ab 998 €

oben:
Rauken an der Westküste 
von Fårö in Gamlahamn.

unten:
Überreste von Schafweiden 
im Norden von Fårö.



Ein leichtes Flackern der 
Flamme des Gasherdes und 
der Duft von Kaffee, der in 
der Espressokanne vor sich 
hin blubbert, und von ge-
bratenen Eiern durchzieht 
die verstaubte Baracke. Wir 
genießen, sitzen verträumt 
in der Gemeinschaftsküche, 
alleine. Die Hauptsaison ist 
vorbei, wir sind die einzigen 
Gäste. Fuchs und Hase sagen 
hier einander ungestört gu-
te Nacht. 

Unplugged

Am nächsten Morgen ver-
spricht der anbrechende 
Tag uns bestes spätsommer-
liches Wetter. Wir beschlie-
ßen die Gegend rund um 
den Leuchtturm im Nordos-
ten der Insel zu erkunden. 
Schnell noch ein paar be-
legte Brote als Wegzehrung  
und nach kurzem Beraten 
auch die Badesachen einge-
packt, ein neuer Tag wartet 
auf uns. 

Mit den Rädern zweigen wir bald 
von der Hauptstraße ab und neh-
men den Küstenweg. Wir fahren 
durch kleine Dörfer, sie wirken 
leer und verlassen,  vereinzelt 
arbeitet wer auf den Feldern.  
Kleine Motorboote schaukeln 
festgebunden an den Holzste-
gen. Wieder diese Ruhe, die die-
se Insel so prägt, Hektik und 
Lärm suche ich hier vergeblich.  
Es kommt mir so vor, als hätte 
ich mit dem Betreten der Insel 
einen imaginären Stecker gezo-
gen. Unplugged sozusagen, von 
der Außenwelt abgeschnitten. 
Man kann und will nichts dage-
gen machen, auch unser Tempo 
passt sich automatisch diesem 
Rhythmus, dieser Stille an. 
Die Suche nach dem Leuchtturm 
gestaltet sich etwas schwierig, 
da er sich nicht so riesig gibt, 
wie ich ihn mir vorgestellt habe.  
Dichter Kiefernwald umhüllt 
ihn. Vom Land aus nur mit In-
stinkt und etwas Glück  zu fin-
den.  Umso schöner der Anblick, 
als wir davor stehen. Ein riesiger, 
scheinbar endloser  Sandstrand 

Bergauf | Reisen

Reise-
  infos
Fårö

Überfahrt
Die ganzjährigen Fähren von Vis-
by auf Gotland nach Nynäshamn  
oder Oskarshamn in Schweden 
werden von Destination Gotland 
betrieben. 
www.destinationgotland.se
Die Fährhäfen Nynäshamn und 
Oskarshamn erreicht man gut per 
Bus oder Zug von Stockholm aus.

Öffis
Auf Gotland selbst kommt man gut 
mit dem öffentlichen Bussystem zu-
recht. Die Busse verkehren über die 
ganze Insel, bis auf die Insel Fårö. 
Die Fahrradmitnahme ist möglich.
http://www.gotland.se/64588

Nächtigen
Übernachten auf ausgeschrie-
benen Campingplätzen oder in 
STF-Hostels.

Im Norden Gotlands gibt es ein 
einfaches Hostel, das auch einen 
Radverleih betreibt. Von hier kann 
man seine Tagesausflüge über den 
Fårösund gut per Fahrrad starten.
www.bungevandrarhem.com

Allgemeine Infos
Kartenmaterial: 
Turistkarta Fårö 1:40000 
Reiseführer: 
LonelyPlanet Schweden
Beste Reisezeit: 
Juni bis September

Infos zum Autor
Der Fotograf Günter Valda lebt 
und arbeitet in Wien. Er wählt gern 
die Wege abseits. Ob mit Kajak 
und Ski auf den Lofoten oder mit 
dem Fahrrad.
www.valda.at 
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Einsamer Strand 
am östlichsten 
Ende bei Fårö fyr.

Wien 1, Opernring 3-5/Eingang Operngasse  ☎ 4080440
St. Pölten, Linzer Straße 2  ☎ 34384

Salzburg, Linzer Gasse 72a  ☎ 877070
Zentrale Lambach ☎ 07245 20700  

www.kneissltouristik.at
OEAV ‘Bergauf’
Alpenverein
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DU   16.10.2015
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Höhepunkte Irlands
Von Dublin bis zur Connemara
8 Tage - wöchentliche Abflüge vom 21.5. bis 10.9.2016   Flug 
ab Wien, Bus, meist ****Hotels/meist HP, Eintritte, RL: Mag. 
Enrico Gabriel (1. und 3. Termin) € 1.290,--

Irland und Nordirland
21.5. - 4.6., 28.5. - 11.6., 11. - 25.6., 18.6. - 2.7., 2. - 16.7.,
9. - 23.7., 23.7. - 6.8., 30.7. - 13.8., 13. - 27.8., 20.8. - 3.9.,
3. - 17.9.2016   Flug ab Wien, Bus, meist ****Hotels/meist HP, 
Bootsfahrt, Eintritte, RL: Mag. E. Gabriel (1. T.) € 2.350,--

Skandinavien 
mit Lofoten und Nordkap
Der schönste Weg zum Nordkap führt durch Norwegen!
Inkl. Fahrt auf einer Teilstrecke der Hurtigrute
2. - 16.6., 9. - 23.6., 17.6. - 1.7., 24.6. - 8.7., 2. - 16.7., 9. - 23.7., 
17. - 31.7., 23.7. - 6.8., 31.7. - 14.8., 7. - 21.8.2016   Flug ab 
Wien, Bus, Schiff (Teilstrecke der Hurtigrute v. Harstad nach 
Tromsö), *** u. ****Hotels/meist HP, Eintritte, RL: Ingrid Hafeneder 
(1. Termin) € 2.620,--

Hurtigruten Schiffsreise 
zum Nordkap
‘Die schönste Seereise der Welt’ von Bergen
nach Kirkenes und retour bis Trondheim
Inkl. Fahrt mit der Bergenbahn
Inkl. geführter Landgänge mit österreichischer RL
10. - 21.6., 21.6. - 2.7., 3. - 14.7., 14. - 25.7., 19. - 30.7.2016   
Flug ab Wien, Bus, Bahnfahrt, 1x Hotel/NF, Schiffsreise auf 
Hurtigruten/VP, Landgänge, Eintritte, RL: W. Jungreithmayr (1. T.)
 ab € 3.240,--

Rund um Island 
zu Gletschern und Vulkanen
9 Tage - wöchentliche Abflüge vom 14.6. - 23.8.2016   Flug 
ab Wien, Bus, *** u. ****Hotels/meist HP, Eintritt, RL: Dr. Harald 
Wimmer (Geologe/1. Termin) ab € 2.150,--

Höhepunkte Islands
Inkl. Watt-Fahrt zum Vogelfelsen Ingólfshöfdi
Inkl. Walbeobachtungsfahrt im Norden
Inkl. Wanderungen in den Nationalparks
5. - 20.7., 12. - 27.7., 26.7. - 10.8., 2. - 17.8.2016   Flug ab 
Wien, Geländebus, *** u. ****Hotels/meist HP, Eintritte, RL: Dr. 
Peter Gruber (1. Termin) ab € 3.990,--

Nordlandsommer

breitet sich vor 
uns aus, nichts 
behindert den 
Blick zum Hori-
zont.

Kälteschock 
beim Baden

Vor mir nur die 
blaue Ostsee. Nur 
die See, nichts, 
kein Schiff am Ho-
rizont, außer dem 

Leuchtturm hinter mir kein Zei-
chen, dass Menschen hier wa-
ren.  Zwischen den Dünen legen 
wir unsere Strandtücher aus und 
machen es uns gemütlich. Keine 
einzige Wolke am Himmel. Eine 
leichte Brise vom Meer macht 
die sommerlichen Temperatu-
ren erträglicher. Irgendwann ist 
es mir dann aber doch zu heiß. 
Die See lockt mich, ruft mich, 
noch im  Laufen reiße ich mir 
die Kleider vom Leib und genie-
ße dabei die Einsamkeit, die mich 
umgibt Das Wasser ist kalt, kälter 
als gedacht, die Kälte trifft mich 
wie ein Schock. Meine Füße fin-
den keinen Halt auf den nassen 
Steinplatten. Ungeschickt schlit-
tere ich ins Meer. Mit wenigen 
Schwimmbewegungen bin ich im 
Tiefen und genieße Wasser und 
Kälte auf meiner Haut. Mein gan-
zer Körper prickelt. Ein Gefühl 
der Unbeschwertheit macht sich 
breit, es erinnert mich an meine 
Kindheit. Ungehemmt und wild. 
Ich fühle mich frei. 
Am Weg nach Hause sind unsere 
langen Schatten wieder unsere 

einzigen Begleiter, die Zeit mes-
sen wir am Sonnenstand, Dis-
tanzen werden mit Muskelkraft 
gleichgesetzt.  Einfachheit als Mit-
tel zu sich selbst. Angekommen, 
mein Körper und Geist sind ent-
spannt, ich verliere mich in der 
Stille, verliere mich in der Schön-
heit der Landschaft. Nach zwei 
Tagen hat mich die Insel in ihren 
Bann gezogen, hat mich gefangen, 
ich habe mich in sie verliebt. 

Bob Dylan  
spielt leise im Wind

Die folgenden Tage verlaufen 
nicht anders. Wir radeln zu ei-
nem verfallenen Wikingerhafen, 
versuchen uns im Fischen und 
schlagen irgendwie die Zeit tot. 
Das Wetter bleibt spätsommer-
lich schön, die Insel präsentiert 
sich im besten Sonntagskleid.  
Ina und ich genießen die Auszeit 
vom Alltag. Früh am Morgen ste-
hen wir mit unseren Rucksäcken 
wieder an derselben Haltestelle 
wie einige Tage zuvor. Die Zeit 
scheint im Eiltempo vergangen, 
aber auch gleichzeitig stillge-
standen zu sein. 
Zischend schließen sich die Tü-
ren des Autobusses hinter uns. 
Zwischen Schülern und Pensi-
onisten suchen wir uns einen 
Sitzplatz, es ist laut, zu laut für 
meine von der Stille verwöhnten 
Sinne. Ich sinke auf meinen Sitz, 
begleitet von dem Gemurmel der 
Stimmen um mich schlummere 
ich ein, träume von einer wind-
zerzausten Landschaft und Bob 
Dylan spielt leise im Wind.  n



AV-Karten | auf USB-Stick 

Nachfolgeprodukt der Karten-DVD, er-
scheint Ende November, verbesserte Dar-
stellung, 75 aktuelle Alpenvereinskarten 
inkl. der Karten Bayerische Alpen
(erhältlich ab Ende November)

99,00 €

Multisport- 
handschuh | Ziener 

Der IRO-WS-Handschuh ist Ideal 
zum Winterbiken, Wandern oder 
auf Skitour, absoluter Windschutz, 
atmungsaktiv, elastisches Softshell, 
100 % Polyester, Schwarz
Gr. S–XXL

29,90 €

Alpenvereins-Shop   Alpenvereins-Shop   Alpenvereins-Shop   Alpenvereins-Shop 

Mehr Artikel online: www.alpenverein.at/shop · Telefonbestellungen: 0512/59547-18
Mehr Artikel online: www.alpenverein.at/shop · Telefonbestellungen: 0512/59547-18

G3- oder G10-Sonnenbrille | Gloryfy 

Topmodisches Design, für Freizeit und Sport, elastisch, unzer-
brechlich, Hartschalenetui.

Modell G3: unisex, Schwarz-Grün 
Modell G10: schmal geschnitten (für Damen/Jugendliche), Weiß

G3: 116,90 € G10: 125,90 €

Langarmshirt | „Alpen“

Damenmodell: 
sportlich tailliert, Aufdruck in Seiloptik vorne, Halsspie-
gel grün/weiß-kariert, Edelweiß auf der Schulter, 100 % 
Baumwolle (180 g), Anthrazit
Gr.: 34–44

39,90 €

Herrenmodell: 
Knopfleiste mit raffinierten Details, gesticktes Edelweiß 
auf der Brust, Halsspiegel grün/weiß-kariert, kleiner 
Seilknoten am Ärmel, 100 % Baumwolle, Schwarz
Gr.: XS–XXL

43,90 €

Strickmützen | Stöhr 

Flauschige Mützen für kalte Tage, 
mit Fleeceband, Wolle/Polyacryl.
Zwei Modelle: 
Aquamarin/Marine (langer Schnitt), 
Feuerrot mit Bommel

22,90 €

Kapuzenjacke | „Wege ins Freie“

Modisch sportiv, als Damen- und Herrenmodell er-
hältlich, mit Kapuze, Kängurutaschen, Reißverschluss 
mit Seilanhänger, Edelweißstick auf der Kapuze,  
80 % Baumwolle, 20 % Polyester, Grau mit grünen 
Kontrastnähten
Da.-Gr.: 34–44
He.-Gr.: XS–XXL 

69,90 €



Softshell-Weste   
| Ziener 

Winddichte Herrenweste aus 
elastischem Softshell-Material.  
Atmungsaktiv, optimaler Wind-
schutz und Klimakomfort. 
Frontzipper mit Kinnschutz, re-
flektierendes Tape an den Rü-
ckennähten. 100 % Polyester.
Da.-Gr.: 34–44 (Schwarz)
He.-Gr.: 46–56 (Schwarz)

54,50 €

Spikes | Snowline 

Die Chainson light sorgen für opti-
malen Grip in jedem Gelände, ide-
al zum Winterwandern, Rodeln, 
Trailrunning oder Nordic Walking 
auf Schnee sowie in der Stadt, 1 cm 
lange Spikes, nur 210 g/P, Edelstahl 
und Gummi, passt auf jeden Schuh.
Gr. M: 36–40
Gr. L: 40–44
(Ausgezeichnet mit  ISPO-Award 
2014)

42,90 €
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Alle Preise inkl. UST, zzgl. Porto. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Merinostutzen    
| Wrightsock

Doppellagig mit Anti-Blasen-System, 
Mischgewebe (Merinowolle, Polyes-
ter, Nylon, Elasthan)
Gr.: S (34–37), M (37,5–41),  
L (41,5–45)

25,90 €

Einlegesohle      
 | Biontech®

Biomechanische Einlegesohle, 
durch Erwärmung immer wieder 
anpassbar, vermindert Vibratio-
nen, extrem saugstark, atmungs-
aktiv, antibakteriell, waschbar, 
Gr. 36–45

35,90 €

Edelweiß-
Anhänger | Crystalp

Edelweiß (Ø 22 mm) mit  
Swarovski-Steinen und Schlangen-
kette (Rhodium matt, 42 + 5 cm), 
Karabinerverschluss

35,90 €

Edelweiß-Ring   
| Crystalp

Edelweiß (Ø 17 mm), Ring mit 
Swarovski-Steinen, Einheitsgröße  
(passt sich dem Finger an),  
Rhodium

39,90 €

Edelweiß-
Ohrstecker | Crystalp

Edelweiß (Ø 15 mm) mit  
Swarovski-Steinen, nickelallergie-
frei, passend zum Edelweiß-An-
hänger mit Kette, Zinn-Rhodi-
um-Legierung

34,90 €

Slackline
Polyester-Slackline (ca. 4 % Deh-
nung, 2,5 cm breit, 20 m lang), 
inkl. Ratsche, Baumschutz und 
Tragetasche

79,90 €



Biwaksack | Pieps

2-Personen-Biwaksack, kleines 
Packmaß, ca. 500 g, zwei Kopföff-
nungen, Belüftungsschlitze, auch 
als Sitzpolster verwendbar

73,90 €

Stirnlampe | Petzl E-Lite

Superleicht, robust, Leuchtdauer 
bis zu 45 Stunden, wasserdicht, 
drei weiße und eine rote LED

24,60 €

Alpenvereins-Shop   Alpenvereins-Shop 

Mehr Artikel online: www.alpenverein.at/shop · Telefonbestellungen: 0512/59547-18
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GPSmap 64s | Garmin

GPS-Gerät für den Alpinprofi, 
3-Achsen-Kompass, baromet-
rischer Höhenmesser, robust, 
wasserdicht, 6,6 cm großes Dis-
play, rasterkartenfähig, inkl. 70 
AV-Karten auf microSD-Karte

439,00 €

Oregon® 600 | Garmin 

GPS-Gerät mit Touchscreen-Dis-
play (7,6 cm, mit Handschuhen 
bedienbar), 3-Achsen-Kompass, 
barometrischer Höhenmesser, 
Bluetooth, rasterkartenfähig, inkl. 
70 AV-Karten auf microSD-Karte 

429,00 €

AV-Karten   
| für Garmin-Geräte

microSD-Karte, schematische 
Übersichtskarte, 75 AV-Karten-
blätter (inkl. Tennengebirge und 
Hochschwab), 49.000  suchbare 
POIs (Orte, Gipfel usw.), Hütten-
verzeichnis mit Infos, mehr als 
2.400 AV-Skitouren 

99,00 €

ist. Prävention ist einer der Eckpfeiler der Ge-
sundheitsvorsorge der Generali Versicherung 
AG. Nicht zuletzt deswegen unterstützen wir 
als Gesundheitsversicherer Projekte, wie die 
Studie zu den Effekten des Bergsports auf 
die individuelle Lebensqualität und Gesund-
heit des Österreichischen Alpenvereins. 

Gesundheit und Gesundheitscoaching – 
Ein Schwerpunkt der Generali  
Wer eine Sonderklasse-Versicherung der Ge-
nerali abschließt, kann sofort etwas für seine 
Gesundheit tun. Professionelle Coaches erar-
beiten mit jedem Kunden seine persönlichen 
Gesundheitsziele und begleiten ihn über 8 
Wochen mit: mehreren persönlichen Gesprä-
chen am Telefon und einem individuellen
Gesundheitsprogramm zu den Themen Be-
wegung oder Ernährung. Außerdem werden
natürlich die Fortschritte reflektiert und das 
Programm gegebenenfalls angepasst. Ein 
Gesundheitsbrief mit den bisherigen erziel-
ten Erfolgen dient zusätzlich als Motivation. 
Als Geschenk wartet außerdem ein Gesund-
heitsbuch mit wertvollen Infos, Übungsanlei-
tungen und vielen Rezeptideen.

So macht Gesundheitsvorsorge wirklich 
Sinn. Mit einer optimalen und individuellen 
Kombination aus Prävention und Versiche-
rungsschutz – auf Basis wissenschaftlicher 
Erkenntnisse aus Ernährung und Bewegung.

Mit Spannung erwarten wir im kommenden 
Jahr die Ergebnisse der Studie des
Österreichischen Alpenvereines.

Alle Bergsteig- und Bergwander-Begeis-
terten wissen: Die richtige Vorbereitung 
ist entscheidend. Ist die Route klar? Haben 
Sie alles mit, was Sie brauchen? Und viel-
leicht den einen oder anderen Notfall-Hel-
fer? Wenn ja, steht einer entspannten Tour 
nichts im Weg. Wenn es um die richtige 
Gesundheitsvorsorge geht, ist es nicht 
viel anders. Nur, wer sich im Vorfeld gut um 
die eigene Gesundheit kümmert und für den 
Ernstfall absichert, kann unbeschwert immer 
neue Gipfel erklimmen. Leichter wird das na-
türlich – auch wie beim Bergsteigen – mit der 
passenden Seilschaft oder eben dem pas-
senden Partner. Genau dieser ist die Generali.

Gesundheitsbewusstsein im Fokus
In Österreich ist ein gesundheitsbewusster 

Innovationen der Generali Gesundheitsvorsorge

Lebensstil in den letzten Jahren immer mehr 
Thema geworden. Zum Glück! Denn mit Er-
nährung und Bewegung lassen sich viele Er-
krankungen vermeiden, bevor sie überhaupt 
entstehen. Experten gehen davon aus, dass 
sich 65 % der Einflussfaktoren auf unsere 
Gesundheit aus dem Lebensstil, dem sozi-
alen und wirtschaftlichen Umfeld und dem 
Zugang zu Gesundheitssystemen zusam-
mensetzen. Alles Bereiche, die jeder Einzelne 
beeinflussen kann.

Prävention im Fokus der Gesundheit
Gesund sein und gesund bleiben. Ein aus-
gewogenes Zusammenspiel aus Bewegung 
und Ernährung, dessen Gleichgewicht es 
zu finden gilt. Auch dabei unterstützen Ver-
sicherungen, was in oftmals nicht bekannt 

Alle Informationen finden Sie unter: 

https://www.generali.at/gesundheitscoaching/

Noch schneller geht es mit diesem QR-Code:

Das Ziel?
Ein gesundes
Leben!

SPEZIELL FüR ALLE
ALPENVEREINSmItGLIEDER

Die Generali  bietet Mitgliedern des 
Alpenvereins günstige Konditio-
nen bei Abschluss einer MedCare: 
Sonderklasse nach Unfall. Der Ver-
sicherungsschutz kann wahlweise 
um MedCare: Ambulante Vorsorge 
nach Krankheit und Unfall - eine 
Basisdeckung für ambulante Heil-
behandlungen - erweitert werden.

Bergsport und Gesundheit – Ein Schwerpunkt des Alpenvereines 2014-2016

Der Alpenverein leistet viel für die „gesellschaftliche Gesundheitsförderung“, der Bei-
trag ist aber wenig bekannt! So sollen in einer wissenschaftlichen Studie, die in Ko-
operation mit der Generali Versicherung AG, als offiziellen Versicherungspartner des 
Alpenvereins, durchgeführt wird, die „Effekte des Bergsports auf die individuelle 
Lebensqualität und Gesundheit“ untersucht werden.
Denn auch für die Generali stehen Lebensqualität und Gesundheit im Mittelpunkt!

Ein Ziel des Projektes „Effekte des Bergsports auf die individuelle Lebensqualität und 
Gesundheit“ ist es zu untersuchen, ob sich eine Bergtour auf die akute psychische 
Gesundheit und körperliche Beschwerdewahrnehmung auswirkt. In Anbetracht von 
derzeitigen Entwicklungen (Versuche der Zusammenlegung von Skigebieten, Bau 
von neuer Infrastruktur in den Bergen, quo vadis Tourismus?), sollen insbesondere 
potentiell unterschiedliche Auswirkungen auf die Gesundheit durch die Umgebung 
betrachtet werden. Um dabei ein breites Spektrum des Bergsports abzubilden und 
die Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen, sollen möglichst viele Bergsportler 
untersucht werden. Das ist ohne die Mitarbeit von TourenführerInnen und Jugendlei-
terInnen und die Unterstützung durch die Sektionen des ÖAV nicht realisierbar. Die 
Mitarbeit vieler verschiedener Bergsportler ist daher von essentieller Bedeutung. Über 
einen Zeitraum von 2014 bis 2016 können Interessierte an dieser Studie teilnehmen.

machen auch Sie mit und unterstützen Sie den Alpenverein und die Generali 
durch Ihre teilnahme an unserer Studie!
http://www.alpenverein.at/portal/berg-aktiv/bergsport-gesundheit/index.php

24-l-Rucksack    
 | Deuter

Aircomfort-Rückensystem (Netz) 
mit Entlastungsriemen, frontaler 
Reißverschluss-Zugang, gepols-
terte Hüftflossen, Netz-Außenta-
schen, abnehmbare Regenhülle, 
Trinksystem kompatibel, Kom-
pressionsriemen, 1.380 g

79,90 €

Eispickel   
           | AustriAlpin 

Modell Compact Light, Grün, 
Stahlhaue, Aluschaufel, 
60 cm, 470 g

59,90 €

Fleecedecke
aus leichtem, strapazierfähigem 
Polarfleece mit kurzem Flor und 
Anti-Pilling-Ausrüstung, 4-seitig 
gekettelter Zierstich, 100 % Po-
lyester, 130 x 170 cm, 320 g/m², 
waschbar bei 30°

16,90 €
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ist. Prävention ist einer der Eckpfeiler der Ge-
sundheitsvorsorge der Generali Versicherung 
AG. Nicht zuletzt deswegen unterstützen wir 
als Gesundheitsversicherer Projekte, wie die 
Studie zu den Effekten des Bergsports auf 
die individuelle Lebensqualität und Gesund-
heit des Österreichischen Alpenvereins. 

Gesundheit und Gesundheitscoaching – 
Ein Schwerpunkt der Generali  
Wer eine Sonderklasse-Versicherung der Ge-
nerali abschließt, kann sofort etwas für seine 
Gesundheit tun. Professionelle Coaches erar-
beiten mit jedem Kunden seine persönlichen 
Gesundheitsziele und begleiten ihn über 8 
Wochen mit: mehreren persönlichen Gesprä-
chen am Telefon und einem individuellen
Gesundheitsprogramm zu den Themen Be-
wegung oder Ernährung. Außerdem werden
natürlich die Fortschritte reflektiert und das 
Programm gegebenenfalls angepasst. Ein 
Gesundheitsbrief mit den bisherigen erziel-
ten Erfolgen dient zusätzlich als Motivation. 
Als Geschenk wartet außerdem ein Gesund-
heitsbuch mit wertvollen Infos, Übungsanlei-
tungen und vielen Rezeptideen.

So macht Gesundheitsvorsorge wirklich 
Sinn. Mit einer optimalen und individuellen 
Kombination aus Prävention und Versiche-
rungsschutz – auf Basis wissenschaftlicher 
Erkenntnisse aus Ernährung und Bewegung.

Mit Spannung erwarten wir im kommenden 
Jahr die Ergebnisse der Studie des
Österreichischen Alpenvereines.

Alle Bergsteig- und Bergwander-Begeis-
terten wissen: Die richtige Vorbereitung 
ist entscheidend. Ist die Route klar? Haben 
Sie alles mit, was Sie brauchen? Und viel-
leicht den einen oder anderen Notfall-Hel-
fer? Wenn ja, steht einer entspannten Tour 
nichts im Weg. Wenn es um die richtige 
Gesundheitsvorsorge geht, ist es nicht 
viel anders. Nur, wer sich im Vorfeld gut um 
die eigene Gesundheit kümmert und für den 
Ernstfall absichert, kann unbeschwert immer 
neue Gipfel erklimmen. Leichter wird das na-
türlich – auch wie beim Bergsteigen – mit der 
passenden Seilschaft oder eben dem pas-
senden Partner. Genau dieser ist die Generali.

Gesundheitsbewusstsein im Fokus
In Österreich ist ein gesundheitsbewusster 

Innovationen der Generali Gesundheitsvorsorge

Lebensstil in den letzten Jahren immer mehr 
Thema geworden. Zum Glück! Denn mit Er-
nährung und Bewegung lassen sich viele Er-
krankungen vermeiden, bevor sie überhaupt 
entstehen. Experten gehen davon aus, dass 
sich 65 % der Einflussfaktoren auf unsere 
Gesundheit aus dem Lebensstil, dem sozi-
alen und wirtschaftlichen Umfeld und dem 
Zugang zu Gesundheitssystemen zusam-
mensetzen. Alles Bereiche, die jeder Einzelne 
beeinflussen kann.

Prävention im Fokus der Gesundheit
Gesund sein und gesund bleiben. Ein aus-
gewogenes Zusammenspiel aus Bewegung 
und Ernährung, dessen Gleichgewicht es 
zu finden gilt. Auch dabei unterstützen Ver-
sicherungen, was in oftmals nicht bekannt 

Alle Informationen finden Sie unter: 

https://www.generali.at/gesundheitscoaching/

Noch schneller geht es mit diesem QR-Code:

Das Ziel?
Ein gesundes
Leben!

SPEZIELL FüR ALLE
ALPENVEREINSmItGLIEDER

Die Generali  bietet Mitgliedern des 
Alpenvereins günstige Konditio-
nen bei Abschluss einer MedCare: 
Sonderklasse nach Unfall. Der Ver-
sicherungsschutz kann wahlweise 
um MedCare: Ambulante Vorsorge 
nach Krankheit und Unfall - eine 
Basisdeckung für ambulante Heil-
behandlungen - erweitert werden.

Bergsport und Gesundheit – Ein Schwerpunkt des Alpenvereines 2014-2016

Der Alpenverein leistet viel für die „gesellschaftliche Gesundheitsförderung“, der Bei-
trag ist aber wenig bekannt! So sollen in einer wissenschaftlichen Studie, die in Ko-
operation mit der Generali Versicherung AG, als offiziellen Versicherungspartner des 
Alpenvereins, durchgeführt wird, die „Effekte des Bergsports auf die individuelle 
Lebensqualität und Gesundheit“ untersucht werden.
Denn auch für die Generali stehen Lebensqualität und Gesundheit im Mittelpunkt!

Ein Ziel des Projektes „Effekte des Bergsports auf die individuelle Lebensqualität und 
Gesundheit“ ist es zu untersuchen, ob sich eine Bergtour auf die akute psychische 
Gesundheit und körperliche Beschwerdewahrnehmung auswirkt. In Anbetracht von 
derzeitigen Entwicklungen (Versuche der Zusammenlegung von Skigebieten, Bau 
von neuer Infrastruktur in den Bergen, quo vadis Tourismus?), sollen insbesondere 
potentiell unterschiedliche Auswirkungen auf die Gesundheit durch die Umgebung 
betrachtet werden. Um dabei ein breites Spektrum des Bergsports abzubilden und 
die Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen, sollen möglichst viele Bergsportler 
untersucht werden. Das ist ohne die Mitarbeit von TourenführerInnen und Jugendlei-
terInnen und die Unterstützung durch die Sektionen des ÖAV nicht realisierbar. Die 
Mitarbeit vieler verschiedener Bergsportler ist daher von essentieller Bedeutung. Über 
einen Zeitraum von 2014 bis 2016 können Interessierte an dieser Studie teilnehmen.

machen auch Sie mit und unterstützen Sie den Alpenverein und die Generali 
durch Ihre teilnahme an unserer Studie!
http://www.alpenverein.at/portal/berg-aktiv/bergsport-gesundheit/index.php
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Wir gratulieren

… Herbert Jungwirth, Landesna-
turschutzreferent von Oberös-
terreich, zur Verleihung des Sil-
bernen Verdienstzeichens des 
Landes Oberösterreich durch 
Landeshauptmann Josef Püh-
ringer. Damit wurde seine jahre-
lange ehrenamtliche Arbeit im 
Alpenverein Molln-Steyrtal, sein 
Engagement beim Nationalpark 
Kalkalpen und sein unermüdli-
cher Einsatz für den Erhalt der 
unberührten Bergwelt gewürdigt.

Erratum

Bergauf 4-15, S. 84/85
Beim Bericht über das Almtaler-
haus sind bei den Bildern auf Sei-
te 84 falsche Bildunterschriften 
gedruckt worden. Die Redaktion 
bedauert den Fehler.

Hüttenpacht

E. T.-Compton-Hütte
Beginnend ab der Saison 2016 
sucht der Alpenverein Aust-

ria einen neuen Pächter für die  
E. T.-Compton-Hütte im Kärntner 
Drautal. Die Hütte ist von Anfang 
Juni bis Ende September bewirt-
schaftet und liegt am Fuße des 
Reißkofels auf 1.650 m Seehö-
he. Sie verfügt über 8 Betten in 
Zimmern und 11 Schlafplätze auf 
Matratzenlagern. 
Die Hütte wurde 1928 eröffnet 
und befindet sich optisch fast 
noch im Originalzustand, was 
sie besonders urig und gemüt-
lich werden lässt. Technisch ge-
sehen ist die Hütte auf dem neu-
esten Stand und seit 2012 auch 
mit dem Umweltgütesiegel aus-
gezeichnet. Die Compton-Hütte 
ist ideal für Familien mit Kin-
dern und nimmt neben dem „Mit 
Kindern auf Hütten“- auch am 
„So schmecken die Berge“-Pro-
gramm teil. Versorgungsfahrten 
mit dem Auto sind bis zur Hütte 
möglich.
Zustiege: Greifenburg-Weißen-
see (645 m), Gehzeit: 4:00 Std., 
von Weißbriach (817 m), 3:30 
Std., von Ebenberg über Reißgra-
ben, 2:00 Std., und vom Reißko-
felbad, 4:30 Std.
Anforderungen und Erwartun-
gen an Bewerber: freundliches 
und zuvorkommendes Wesen, 
hohe Dienstleistungsorientie-
rung, einwandfreier Leumund, 
behördliche Genehmigung für 
das Gastgewerbe, körperliche 
und geistige Fitness, handwerk-
liches Geschick, Bergerfahrung 
und Ausbildung in Erster Hilfe, 
Identifikation mit dem Alpen-
verein.
Wenn wir jetzt also Ihr Interes-
se geweckt haben, freuen wir 
uns über Ihre Bewerbung (Mo-
tivationsschreiben, Lebenslauf), 
die Sie direkt an den Alpenver-
ein Austria, Rotenturmstraße 
14, 1010 Wien richten. Selbst-
verständlich sichern wir Ihnen 
absolute Diskretion bei der Be-

handlung Ihrer Bewerbung zu. 
Für etwaige Vorabinformationen 
steht Ihnen unser Vereinsma-
nager Stefan Galbavy unter  
galbavy@alpenverein-austria.at 
oder tel. unter 01/5131003-12 
zur Verfügung.

Glungezerhütte
Der Alpenverein Hall in Tirol ver-
pachtet seine Glungezerhütte, 
 2.610 m, am Glungezer, Tuxer Al-
pen, in Tulfes bei Hall/Tirol ab 
1.12.2016 für die Wintersaison 
2016/17, Sommersaison 2017 
und folgende. Details finden Sie 
auf der Homepage des Österrei-
chischen Alpenvereins unter der 
Rubrik Hüttenpacht. 
Anforderungsprofil an Hütten-
pächter: Bergerfahrung, Ausbil-
dung in der Gastronomie (vor-
zugsweise Koch bzw. Köchin), 
organisationsbegabt, Erfahrung 
im Umgang mit Mitarbeitern, Af-
finität zur Gestaltung des Berger-
lebnisses, überdurchschnittlich 
freundliches Wesen, Koopera-
tionswille mit der besitzenden 
Sektion Hall in Tirol, unterneh-
merisches Know-how, Überein-
stimmung mit den Zielen des 
Alpenvereins, natur- und um-
weltverbunden, technisches Im-
provisationstalent, Dienstleister 
mit Herzblut, bergsportbegeis-
tert, skitourentauglich, ein Herz 
für die Bedürfnisse und Wünsche 
des Tages- und Nächtigungsgas-
tes, Eigenkapital für die Ablösen, 
keine zu hohen Fixkosten bzw. 
überschaubare Fixkosten im 
Tal, Initiative für die Weiterent-
wicklung des Hüttenangebots, 
Ideenlieferant und Umsetzer, 
Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren, 
körperliche Fitness.
Schriftliche Bewerbungen ab so-
fort bitte an hall.in.tirol@sektion.
alpenverein.at oder per Post an: 
Alpenverein Hall in Tirol, Schul-
gasse 6, 6060 Hall in Tirol.

Osttirol

3. Austria Skitourenfestival
Das 3. „Austria Skitourenfestival“ 
in Osttirol lässt die Herzen der 
Skitourenfans höherschlagen: 
Von 11. bis 13. Dezember warten 
auf die Gäste geführte Skitouren 
in die schönsten Täler Osttirols, 
das LaOla Safety-Camp und zahl-
reiche interessante Vorträge. Un-
ter anderem referieren Bergstei-
gerikone Reinhold Messner und 
der Schweizer Samuel Antha-
matten, einer der weltweit bes-
ten Freeskier!
Mittlerweile besitzen über 
600.000 Österreicher eine Ski-
tourenausrüstung. „Die vergan-
genen beiden Festivals haben uns 
gezeigt, dass der Informationsbe-
darf und auch die touristischen 
Chancen gewaltig sind. Das Festi-
val wird in Kooperation mit dem 
Österreichischen Alpenverein, der 
Österreichischen Bergrettung, den 
Osttiroler Berg- und Skiführern 
und dem Austria Alpinkompe-
tenzzentrum Osttirol umgesetzt.
Das 3. „Austria Skitourenfestival“ 
wird am Freitag, den 11. Dezem-
ber 2015, im Lienzer Stadtsaal 
feierlich eröffnet. Nach der Be-
grüßung und der Vorstellung der 
schönsten Skitouren in Osttirol 
durch die Osttiroler Bergführer 
beginnt um 20:00 Uhr der mit 
Spannung erwartete Vortrag von 
Reinhold Messner zum Thema 
„Über Leben“. Am 12. Dezember 
werden Sie von Osttiroler Berg- 
und Skiführern in Kleingruppen 
zu den schönsten Tourenzielen 
Osttirols begleitet. Ab 19:00 Uhr 
zeigen die Freerider und Alpinis-
ten Sandra Lahnsteiner, Melissa 
Presslaber und Samuel Antha-
matten im Lienzer Stadtsaal im-
posante Bilder und emotionale 
Impressionen.
Am Finaltag, dem 13. Dezember, 
haben Sie die Wahl zwischen ei-

Infos
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ner geführten Skitour oder dem 
LaOla Safety Camp, bei dem 
LVS-Training, Tourenplanung, 
Ausrüstungscheck, Spitzkehr-
technik und richtiges Bergen aus 
der Lawine in kleinen Gruppen 
vermittelt werden. Mittels Ski-
touren-Festivalpass zum Preis 
von 25 Euro können alle Veran-
staltungen besucht werden. Der 
Tourismusverband Osttirol bie-
tet auch spezielle Wochenend-
packages. Mehr Informationen: 
www.austria-skitourenfestival.com

Urlaubsangebot

Ski total am Arlberg
Skiurlaub in einem der schöns-
ten Skigebiete der Ostalpen  
(St. Anton vom 12. – 19.03.2016).  
In Höhen zwischen 1.300 und 
2.800 m stehen uns 94 Bahnen 
und Lifte zur Verfügung. Sie er-
schließen ca. 340 km Skiabfahr-
ten in allen Schwierigkeitsgra-
den und ca. 200 km Abfahrten im 
unpräparierten freien Skiraum 
zwischen Hochtannberg (Warth 
– Schröcken) und St. Anton.
Unser Angebot: Begrüßungscock-
tail, Halbpension mit reichhalti-
gem Frühstücksbuffet, Nachmit-
tags-Skifahrerjause und abends 
ein 4-Gang-Menü oder Themen-
buffets sowie ein Fondue abend 
im Hotel Nassereinerhof in  
St. Anton im Ortsteil Nasserein, 
Zimmer mit Du. WC, TV, Haarföhn 
und Wireless-LAN, Schwimmbad, 

Saunen, Dampfbad, Infrarotkabi-
ne sowie Bademantel, Saunatuch 
und Badeschuhe, Einstieg in die 
Skiarena direkt vor dem Haus, Va-
riantenskilauf mit Tief- oder Firn-
schneeabfahrten (je nach Schnee-
lage) im weitreichenden Gelände 
abseits der Pisten, ihrem Wunsch 
und Können entsprechend, Ver-
mittlung der Grundregeln über 
das Verhalten im freien Skiraum, 
Einführung in die Handhabung 
eines Verschüttetensuchgerätes 
(Pieps), Pistenskilauf, auch für 
Genießer, mit Wahl der günstigs-
ten Abfahrten, Tipps und Tricks 
für die Verbesserung des eige-
nen Skifahrkönnens, Betreuung 
durch staatlich geprüfte Skilehr- 
und Skitoureninstruktoren mit 
langjähriger Arlbergerfahrung 
in Kleingruppen von 6 bis 8 Per-
sonen.
Kosten: Pauschalpreis für 7 Ta-
ge Halbpension, 6-Tages-Ski-
pass und Skibetreuung  ca. EUR  
1.165,00 
Info und Anmeldung: Klaus Seyr, 
Thal 22, 4663 Laakirchen, Tel.: 
0664/184 2557, Fax 07613/8274, 
seyr.klaus@gmx.at oder Karl Ro-
batscher, Tel.: 0664/1214399, 
karl.robatscher@gmail.com

Antarktis

Mount-Sidley-Expedition
Extrem entlegen, einsam, kalt 
und noch kaum bekannt. In der 
unvorstellbaren Weite der südpo-

laren Eiswüste 
West-Antark-
tikas liegt der 
höchste Vulkan 
der Antarktis, 
der Mount Sidley. Der 4.285 
Meter hohe Koloss ist einer der 
am seltensten  bestiegenen Ber-
ge der Erde und das Ziel einer 
außergewöhnlichen Polarexpe-
dition im Januar 2017 unter der 
Leitung des Tiroler Geographen, 
Berg- und Polarführers Chris-
toph Höbenreich. Die Anreise 
erfolgt von der Südspitze Süd-
amerikas mit einer IL76-Trans-
portmaschine und weiter mit 
einem Skiflugzeug. Der Vulkan-
riese wird über eine interessante 
neue Route bestiegen und dabei 
werden alle drei Gipfel am Kra-
terrand überschritten. Die Expe-
dition fordert noch echten Pio-
nier- und Entdeckergeist. Noch 
vor wenigen Jahren standen 
mehr Menschen auf dem Mond 
als auf dem Gipfel des Mount 
Sidley, auf dem man sich wie 
ein Astronaut auf einem fernen 
Planeten in einer anderen Welt 
fühlt!“ Bei Interesse zur Teilnah-
me Mail an: 
christoph.hoebenreich@aon.at
Expeditionsleiter ist Dr. Chris-
toph Höbenreich, UIAGM Berg- 
und Skiführer, IPGA Polarführer, 
promovierter Geograph und lei-
denschaftlicher „Polarnik“ aus 
Tirol. Höbenreich war seit 1993 
an zahlreichen Polarexpeditio-

nen in der Arktis und Antarktis 
beteiligt. In Antarktika leitete er 
das Mount Vinson Base Camp, 
führte fünf erfolgreiche Bestei-
gungen des Mount Vinson und 
einen erfolgreichen Aufstieg auf 
den legendären Mount Scott auf 
der Antarktischen Halbinsel, 
erkundete unbekannte Berge 
in Queen Maud Land und führte 
Skiteams zum Südpol sowie auf 
den Spuren von Ernest Shackle-
ton durch South Georgia Island.

Wien

Messe für Foto und Reise
Die Photo+Adventure, Messe und 
Festival für Foto- und Reisethe-
men, findet heuer – mit erweiter-
tem Reise-Vortragsprogramm und 
Schwerpunkt Reisefotografie –  
vom 20. bis 21. November in der 
Messe Wien statt.
Der Reise-Schwerpunkt der Pho-
to+Adventure liegt wie bisher auf 
Aktiv-, Erlebnis- und Abenteuer-
reisen mit hohem Naturbezug. 
Unter den Ausstellern finden sich 
nicht nur Reiseveranstalter und 
naturnahe Vereine, sondern ver-
mehrt auch Regionen und Länder, 
deren Angebot auf ein aktives 
und bewusst reisendes Publikum 
abzielt. Länder wie Malta, Slowe-

Die neuen Hauser sind da:

Mehr als 
700 Routen 

in über 
90 Ländern

Bergsportprogrammwandern und trekkenwandern und erholen

Gratis Kataloge anfordern unter:  
wien@hauser-exkursionen.at oder Tel: (01) 505 03 46

Online buchen auf www.rhomberg-reisen.comwww.rhomberg-reisen.com

Korsika
Mein Bergerlebnis Flüge jeden SO von 

Mai bis Okt. 2016 
ab Wien, Salzburg 
und Memm ingen

Wir beraten 
Sie gerne:
Gratis Telefon
0800 999 955

Rhomberg Reisen GmbH, Eiseng. 12, A-6850 Dornbirn/Vlbg.Rhomberg Reisen GmbH, Eiseng. 12, A-6850 Dornbirn/Vlbg.

&&
Jetzt 

buchen
 

Vorfreude 
genießen!
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nien, Jordanien oder Thailand 
präsentieren ihr Spezialangebot 
an Boots-, Wander- und Trecking-
reisen. Winterliches Abenteuer in 
Österreich ist genauso präsent, 
wie in entfernten Regionen etwa 
Skandinavien.
Zusätzlich gestärkt wird die 
Reisekomponente durch den 
Schwerpunkt „Reisefotografie“, 
der sich sowohl im Foto-Work-
shopprogramm (kostenpflichtig) 
als auch im Vortragsprogramm 
(freier Zugang mit Messeticket) 
wiederfindet.
Details zu Rahmenprogramm, 
Ausstellern und sonstigen High-
lights finden Sie unter: 
www.photoadventure.at
Termininfo: Photo+Adventure 
2015, Messe und Festival für Fo-
to- und Reisethemen, Samstag, 21. 
und Sonntag, 22. November, 9.00 
Uhr bis 18.00 Uhr, Messe Wien.

Salzburg

22. Bergfilmfestival
„Back to the roots“ heißt es beim 
diesjährigen Bergfilmfestival: 
Heuer steht jenes Gebirge im 
Mittelpunkt, in dem wir selbst 
die meiste Zeit des Jahres un-
terwegs sein dürfen: Die Alpen. 
Oder wie die Festivalseilschaft 

gerne augenzwin-

kernd an-
merkt: „Es 
heißt doch 

Alpinismus 
und nicht 

Hima layaismus oder Andinis-
mus.“ Das Film- und Vortragsfes-
tival im Salzburger Filmkultur-
zentrum Das Kino am Giselakai 
hat jedenfalls längst einen fes-
ten Platz im Terminkalender 
der Salzburger Bergsteigerfami-
lie. Ende November bis Anfang 
Dezember gehört Das Kino den 
Berglern – egal ob wandernd, 
kletternd, laufend, mit dem Bi-
ke oder auf Ski. Die nunmehr 
22. Ausgabe vom 19. 11. bis zum  
4. 12. legt besonderes Augen-
merk auf die Alpen.
Heuer mit Beiträgen von Hans 
Thurner und Herbert Raffalt, 
dem Extrembiker Harald Phi-
lipp, Bergsteigerlegende Kurt 
Diemberger, der Elite der öster-
reichischen Wettkampf-Skiberg-
steiger, dem Salzburger Extrem-
bergläufer Richard Pirngruber, 
der Frauenbikegruppe „Velo 
Chicks“ und den Freeskistars 
Matthias Mayr und Matthias 
Haunholder.
Infos unter www.daskino.at

Oberösterreich

Kalkalpen Diafestival 2015
Das Kalkalpen Diafestival 2015 
findet am 10. November im Na-
tionalparkzentrum Molln bzw. 
von 14. bis 15. November im 
Stadtsaal Steyr statt. Gezeigt 
werden heuer „Das Grüne Band“ 
von Alexander Schneider, „Aus-
tria Alpin“ von Herbert Raffalt, 
Ecuador-Galapagos, Kolumbien“ 
von Franz Steindl, „Burma“ von 
Dirk Bleyer und „Abenteuer Me-
kong“ von Andreas Pröve. Pro-
gramminformationen im Detail 
und Kartenvorverkauf unter: 
www.kalkalpendiafestival.at

Hütten-News

Zollnersee-Hütte
Nach Erweiterungs- und Re-
novierungsarbeiten wurde die 
Zollnersee-Hütte am 15. August 
feierlich wiedereröffnet. Gefei-
ert wurde der erfolgreiche Bau-
abschluss mit einer Bergmesse, 
musikalisch umrahmt von der 
Trachtenkapelle Dellach.
Obmann Sepp Lederer konnte 
zahlreiche Ehrengäste begrü-
ßen, den Landtagsabgeordneten 
Josef Zoppoth, Bürgermeister 
Johann Lenzhofer, den Obmann 
der Agrargemeinschaft Johann 
Grünwald, den Almobmann 
Wolfgang Zauchner, Hubert 
Putz und Leo Jost als Vertreter 
der Bergrettung, Almbesitzer 
Andreas Kronabetter, Giuseppe 
Selenati vom CAI Ravascletto, die 
Vertreter der bauausführenden 
Firmen, vom ÖAV-Landesver-
band Gerhard Baumhackl als 
Gebietswart sowie zahlreiche 
Funktionäre des Alpenvereins 
Obergailtal-Lesachtal.
Beim Bericht über die drei Bau-
stufen mit einer Gesamtbau-
summe von 149.166,09 Euro 
und einer Fördersumme von 
51.230 Euro wurde die erbrach-

te Eigenleistung von 1.268 
Stunden besonders hervorge-
hoben und allen freiwilligen 

Helfern gedankt. 
Der Kärntner Gebietswart lob-
te das gelungene Werk mit 
den Worten „… da habt ihr ein 
Schmuckkastl geschaffen ...“ und 
überreichte Obmann Lederer als 
Dank das von ihm mitgestaltete 
Buch „Alm- und Hüttenwande-
rungen Kärnten“, worin auch die 
Zollnersee-Hütte breiten Raum 
findet. 

Wien

Ehrung durch Minister
Auf Einladung des Sozialminis-
teriums reichte der Alpenverein 
Fotos für den Wettbewerb „52 
Wochen – 52 Fotos zur Freiwil-
ligentätigkeit“ ein. Einige davon 
wurden in den Freiwilligenka-
lender 2015 aufgenommen und 
eines wird sogar für die Kampag-
ne des Sozialministeriums einge-
setzt. Vertreter des Alpenvereins 
nahmen im Rahmen der Freiwil-
ligenmesse im Wiener Rathaus 
eine Auszeichnung des Sozialmi-
nisters Rudolf Hundstorfer (SPÖ) 
entgegen. Diese außergewöhnli-
che Anerkennung für den Alpen-
verein gebührt seinen 22.000 
ehrenamtlichen und freiwilligen 
Mitarbeitern. Wir sagen danke! 

Chronik

v. l.: Bernhard Stummer, Alpenverein Edelweiss, Minister Hunds-
torfer, Gery Dunkel, Vizepräsident, und Fritz Macher, Alpenverein 
Austria. | Foto: C. Tiefenthaler
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Kärnten

Steiganlage saniert
Genau 100 Jahre nach Kriegs-
beginn an der Karnischen Front 
hat der Alpenverein Obergail tal-
Lesachtal gemeinsam mit der 
Gemeinde Dellach/Gail, Solda-
ten des Bundesheers und den 
Bundesforsten die kriegshis-
torischen Steige „Steinberger 
Weg“ (1915 Eroberung des Cel-
longipfels durch Wachtmeister 
Steinberger und 4 Kameraden) 
und Nölblinggraben-Steig „Ge-
neral-Henneberg-Gedenkweg“ 
(Lawinenverschüttung des Ge-
nerals) mit riesigem personel-
len und finanziellen Aufwand 
generalsaniert. Im schneerei-
chen Winter 2013/14 wurden 
die Steige von Lawinen zerstört 
und waren seither unbegehbar. 
Dem Steig durch den Nölbling-
graben kommt als Verbindung 
zum Karnischen Höhenweg be-
sondere Bedeutung zu. Die auch 
militärhistorisch relevante Steig-
anlage ist zugleich Mahnmal für 
den Frieden. Die Sanierungskos-
ten teilen sich Bundesforste, Ge-
meinde und Alpenverein.

Salzburg

Stüdl-Enkelin gestorben
Anfang August verstarb in Salz-
burg die letzte noch lebende En-
kelin von Johann Stüdl im 99. Le-
bensjahr. Die Ausstellung über 
ihren Großvater, welche die Sekti-
on Salzburg im Rahmen einer Ge-
denkveranstaltung zu seinem 90. 
Todestag im Jänner die-
ses Jahres veranstalte-
te, hat sie noch besucht 
und sich sehr darüber 
gefreut, denn sie war 
eine glühende Vereh-
rerin ihres Ahnherrn, 
der als Mitbegründer 
des Alpenvereins zu 

den herausragendsten Erschlie-
ßern der Ostalpen in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zählte 
und sich mit der Errichtung der 
Stüdlhütte und dem Ausbau des 
Stüdlgrates im Süden des Groß-
glockners ein bleibendes Denk-
mal gesetzt hatte.
Nun hatte sie auch Zeit, sich 
dem Andenken ihres berühm-
ten Großvaters zu widmen. Sie 
ordnete und erweiterte ihr um-
fangreiches Stüdlarchiv und 
schuf damit die Voraussetzung 
für die Homepage www.johann-
stuedl.at, die ihre Tochter gestal-
tete. Außerdem organisierte sie 
Ausstellungen und Vorträge über 
Johann Stüdl und setzte sich un-
ermüdlich dafür ein, dass 1982 
an seinem Sterbehaus, Judengas-
se 1 in Salzburg eine Gedenktafel 
angebracht wurde.
Traute Lindinger zählte sicher 
zu den ältesten Mitgliedern des 
Alpenvereins. Stolz trug sie die 
Jubiläumsabzeichen – zuletzt für 
80 Jahre Mitgliedschaft. Nächstes 
Jahr wären es 90 Jahre geworden, 
denn, wie man ihrem Ausweis 
entnehmen kann, war sie mit  9 
Jahren (1926) schon Mitglied 
der – 1869 gegründeten – Sekti-
on Salzburg des Deutschen und 
Österreichischen  Alpenvereins.

Steiermark

Festband „125 Jahre 
Stubenberghaus“
Aus Anlass des 125-jährigen Be-
standes des „Stubenberghauses“ 

am Schöckl hat die Alpenver-
einssektion Graz einen Festband 
herausgebracht. Em. Univ.-Prof. 
Dr. Franz Wolkinger, langjähri-
ger Vorsitzender und nunmehr 
Ehrenvorsitzender der Sektion, 
hat viel Geschichte aber auch 
viele „Geschichterln“, zusam-
mengetragen und auch Natur 
und Geschichte des gesamten 
Schöcklgebietes miteinbezogen. 
In einem Festakt am 26.9. wur-
de das Buch am Stubenberghaus 
vorgestellt. Der erste Vorsitzen-
de der Sektion Graz, DI Hartmut 
Heidinger, konnte dabei unter 
anderem den steirischen Lan-
deshauptmann Hermann Schüt-
zenhöfer, den Bürgermeister der 
Stadt Graz, Mag. Siegfried Nagl, 
sowie für den Alpenvereinsvize-
präsident Dr. Erich Wetzer und 
Landesverbandsvorsitzenden 
Univ.-Prof. Dr. Norbert Hafner 
begrüßen. Die Festschrift ist um 
EUR 28,– (zzgl. Versand) bei der 
Sektion erhältlich. Auch ist gegen 
eine Spende von € 200.– ein Ex-
emplar der Sonderedition in limi-
tierter Auflage (50 Stk.) mit gold-
geprägtem Rücken und Widmung 

des Autors erhältlich. 
Kontakt und Bestel-
lungen bei der Alpen-
vereinssektion Graz. 
buero.graz@oeav.at

Multireligiöse Bergandacht 
am Schöckl
Im Rahmen des Stubenberg-
haus-Jubiläums am Schöckl hat 
die Sektion Graz eine multireli-
giöse Bergandacht abgehalten. 
Zur Gestaltung dieser Bergan-
dacht waren alle im „Interre-
ligiösen Beirat der Stadt Graz“ 
vertretenen Religionsgemein-
schaften eingeladen. Fünf Reli-
gionen brachten sich ein: die Ka-
tholische Kirche, die Islamische 
Religionsgemeinschaft, die Evan-
gelische Kirche, die Koptisch-Or-
thodoxe Kirche und die Buddhis-
tische Religionsgesellschaft. Die 
Alpenvereinssektion Graz möch-
te mit dieser Initiative vor allem 
Toleranz und Vielfalt im Alpen-
verein zeigen. Mit Bezug auf die 
antisemitische Phase im Alpen-
verein in den 1920er und 1930er 
Jahren erinnerte der evangeli-
sche Pfarrer Matthias Weigold 
daran, dass die Schutzhäuser 
des Alpenvereines nicht immer 
für alle geöffnet waren und lob-
te die Initiative als Puzzlestein, 
der einen Beitrag liefert, ähnli-
che Entwicklungen in Zukunft zu 
verhindern. An der Bergandacht, 
die bei der jüngst neu errichte-
ten Johanneskapelle abgehalten 
wurde, nahmen weit über 100 
Wanderer teil.
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Der Autor Univ.-Prof. Franz Wolkinger bei der Präsen-
tation des Jubiläumsbandes. | Foto: R. Harb

v. l.: DI Hartmut Heidinger (Vorsitzender des Alpenverein Graz), 
Prälat Leopold Städtler (Katholische Kirche), Bassem Asker (Islami-
sche Religionsgemeinschaft), Mag. Michael Aldrian (Buddhistische 
Religionsgesellschaft), Pfr. Matthias Weigold (Evangelische Kirche), 
DI Amir Istfanous (Koptisch-Orthodoxe Kirche)  | Foto: C. Heidinger
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Leser für Leser

Verloren

Armbanduhr
Am 22.8.2015 wurde auf der Rax 
(Rundwanderung Hüttentour) eine 
Citizen-Damenuhr, 2-färbig, verlo-
ren. Mögliche Finder kontaktieren 
bitte: erna.wolfram@gmail.com

Sicherungsgerät
Habe am 3.8.2015 am Großen 
Barmstein bei Salzburg/Hallein 
mein Sicherungsgerät Cinch von 
Trango verloren. Infos bitte an  
matthias.pauldrach@sbg.ac.at

Gefunden

Schlüsselanhänger
Am 2.10.2015 wurde am Fuße der 
Siegenfelder Platte bei Baden ein 
Schlüsselanhänger in Form ei-
nes Bären mit einem sehr kleinen 

Schlüssel gefunden, vermutlich 
von einem Kind. Abzuholen in Wien 
Stammersdorf, Kontakt a-baumi@
aon.at oder Tel. 0664/73624676.

Kamera
Am Hallstättergletscher, unterhalb 
vom Gjaidstein wurde am 31.8.2015 
eine Panasonic-Lumix-Kamera ge-
funden. Aktuelle Bilder vom Dach-
stein, von einem Perchtenlauf und 
vom Loser sind auf der Speicherkar-
te. Infos unter Tel.: 0681/10648998.

Im Juli wurde in Großarl/Gründegg 
eine Canon-Kamera mit Tasche, 5x 
optical Zoom, 14,1 MP, gefunden 
und im Gemeindeamt Großarl ab-
gegeben.

Gesucht

Bergpartner
Symp. einfühlsamer romantischer 

Er, 42 J./191 cm/78 kg, sportlich, 
reise- u. genussfreudig, sucht ei-
ne liebevolle Partnerin bis 35 J. für 
feste Partnerschaft in Harmonie, 
Offenheit u. Vertrauen. BmB an:  
herbstzeit.2015@gmail.com 

58-jährige Bergliebhaberin aus 
Oberösterreich sucht ungebun-
denen wander- und reiselustigen 
Berg kameraden. Freue mich auf 
eine Nachricht unter:   
bergfreundin58@gmx.at

Kärnten: Naturverbundener, frei-
zeitaktiver Beamter, 59, mit vielsei-
tigen Interessen (Ski alpin und Tou-
ren, Bergwandern, Musik, Literatur, 
Kultur und Kulinarik) sucht gebilde-
te, sportliche Frau bis 50 mit ähnli-

chen Interessen. Kontakt – SMS an: 
0676/4262100.

Abzugeben

ABS und Land der Berge
Altersbedingt abgegeben werden: 
Ein Lawinenairbag der ersten Stun-
de ABS von Peter Aschauer 1995, 
voll funktionsfähig, mit Reservepa-
trone und Federwaage, bestens er-
halten sowie die Zeitschrift „Land 
der Berge“ vom ersten Heft an 
(Heft 1/1991) bis zum letzten Heft 
2012 (Heft 8/2012). Interessen-
ten wenden sich tel. an Wolfgang 
Oberndorfer (02233/54374). Als Ge-
genleistung wird eine Spende an die 
Bergrettung Bad Ischl erwartet.

Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!

Eric Barnert 

Schneekristalle

Rother Bergkrimi, auch als E-Book 

erhältlich, 240 Seiten, 13,5 x 20,5 

cm, kartoniert, ISBN 978-3-7633-

7069-6, Bergverlag Rother, 2015, 

EUR 13,30

Ein Winterkrimi in den Bergen 
– eine tödliche Hatz durch die 
weiße Hölle. Seit Langem schon 
hat er sich darauf gefreut: Martin 
Keller und seine Freunde gehen 

auf Skitour in der winterlichen 
Silvretta. Seine hochschwange-
re Frau Natalie hat er zwar nur 
ungern zurückgelassen, aber nun 
genießt er die herrliche Winter-
welt bei der Bielerhöhe. Gemein-
sam mit seinem alten Freund 
Kurt und dem Bergführer Hias 
steigen sie auf zur Hütte.
Zur selben Zeit wird unten im 
Tal bei St. Anton ein Werttrans-
port überfallen. Die Täter flüch-
ten mit ihrer Beute ins Gebir-
ge, um über die Silvretta in die 
Schweiz zu gelangen. Doch dann 
geht eine Lawine ab. Martin Kel-
ler, der Mediziner, eilt zu Hilfe 
– und wird mitsamt seinen Ka-
meraden als Geisel genommen. 
Was als Genusstour geplant 
war, wird nun zum tödlichen 
Alptraum.
Ein spannender Krimi in der 
Winterwelt der Berge, in dem 
auch intensiv recherchierte As-
pekte der jüngeren Geschich-
te beleuchtet werden, etwa der 
Bau des Silvretta-Stausees durch 
Zwangsarbeiter.

Christoph Klein &  
Jürgen Winkler

Im extremen Fels
Die „legendären“ Alpinkletter-

touren in den Alpen

224 Seiten, Hardcover, Format k. A.,  

mit den 100 legendären Kletterrou-

ten der Alpen und Downloadcode 

für zusätzliche Infos, Topolinks etc., 

ISBN 978-3-95611-037-5, Panico, 

2015, EUR 42,00 (bis 11.11.2015) 

danach EUR 48,00 (Normalversion).

Dem Verlag geht es so mit Büchern, 
und seit zwanzig Jahren fantasieren 
die Mitarbeiter von einer Neuauf-
lage von Walter Pauses Kultbuch 
„Im extremen Fels“; mit aktuellen 

Anstiegsskizzen, mit Rotpunktbe-
wertungen und mit Texten, die den 
Veränderungen der letzten 40 Jah-
re Rechnung tragen.
Jetzt endlich ist es so weit, im 
November erscheint das Remake  
des Extremkletter-Klassikers, 
und ab sofort können Sie das 
Buch in zwei Versionen (normal 
und de luxe) direkt bei uns vor-
bestellen und uns so im Vorfeld 
bei der Realisierung des ehrgei-
zigen Vorhabens unterstützen.

Bücher/Medien

Berge der Welt
Ararat 5.165 m
Elbrus 5.642 m
Kilimanjaro 5.895 m
Chimborazo 6.310 m
Aconcagua 6.958 m
Pik Lenin 7.134 m
Mustagh Ata 7.546 m
Flüge ab/bis  
Österreich & Deutschland

Infos & Buchung: Bernhard Letz 
Ruefa Reisebüro: 1180 Wien, 
Währingerstr. 121 | +43/1/406 15 79 
bernhard.letz@ruefa.at
www.bergnews.com

RR_21180_Ins_39x66_05-10.indd   119.05.2010   9:36:50 Uhr
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A. Jentzsch-Rabl/ 
A. Jentzsch/D. Wissekal

Klettersteigführer  
Österreich

6. erw. Auflage, 592 Seiten, 15,4 

x 22 cm, komplett vierfärbig auf 

speziellem Kunstdruckpapier ge-

druckt, stabile Fadenheftung, mit 

Steigtopos, Zu- und Abstiegskarten 

und ca. 1.500 Farbfotos, inkl. DVD-

ROM mit 14 Filmen, Updates via 

Internet, ISBN 978-3902656186, 

Alpinverlag, 2015, EUR 36,95

Alle lohnenden Klettersteige zwi-
schen Bodensee und Wienerwald –  
mit Steigen in Bayern und Slo-
wenien. Mit allen wichtigen neu-
en Klettersteigen, z. B. Schützen-
steig-Klettersteig (Bayern nahe 
der Grenze zu Salzburg), Geier-
wand-Klettersteig (Tirol), Hoch-
almblick-Klettersteig (Salzburg), 
Nordwand-Klettersteig Krippen-
stein, Gams-Klettersteig (Dach-
stein/Oberösterreich), Kletter-
steig Verborgene Welt (Osttirol), 
Familienklettersteig „Little Bal-
lun“ (Tirol) und Klettersteige 
Weichtalhaus (Niederösterreich) 
... und den großen Klassikern, z. B. 
Watzmann überschreitung (Berch-
tesgadener Alpen), Höllental-Klet-
tersteig (Zugspitze/Bayern), Trig-
lav-Klettersteige, Königsjodler 
und sogar Großglockner über den 
Mürztalersteig – um nur einige zu 
nennen ... und unzähligen Ergän-
zungen und Erweiterungen bei be-
stehenden Steiganlagen.

Claudia Ziegler

The Young Savages
Die jungen Wilden

Englisch/Deutsch, 185 Seiten, Farb- 

und SW-Bilder, 27,5 x 29,5 cm, ge-

bunden mit Schutzumschlag, ISBN 

978-3-95611-033-7, Panico, 2015, 

EUR 39,80

Schier unglaubliche Berichte von 
jungen und ganz jungen Kletterern, 
die trotz ihres zarten Alters schon 
am obersten Limit des Kletterba-
ren unterwegs sind, sorgen in den 
letzten Jahren immer wieder für 
Furore. Die Fotografin Claudia Zieg-

Schnell und effizient! Der Neo 30 ARS von Millet steckt voller technischer 

Kompetenz und essentieller Funktionen. Das eingebaute mechanisch-

aktivierte ALPRIDE® Airbag-System bietet 100% Sicherheit und Effizienz. 

Mit einem Gewicht von nur 2.495 g ist er der ideale Begleiter auf 

Skitouren und beim Freeriden.  

NEO 30
ALPRIDe SYSTEM

www.millet.fr
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O F F I C I A L
P A R T N E R

www.schall-verlag.at
professionelle Bergliteratur

Im gut sortierten Buch- und Sportfach -
handel, Internet od. direkt beim Verlag:

E-Mail: schall-verlag@aon.at

NEU im SCHALL-VERLAG:
SCHITOUREN-ATLAS
ÖSTERREICH West

Salzburg, Tirol, Vorarlberg
4. Auflage!
Jetzt über

400 Schitou-
rengipfel mit
ca. 600 Tou-
renabfahrten!

DAS beliebte und bewährte
Standardwerk wurde in der 4.
Auflage erweitert und aktualisiert
und setzt wieder einmal neue
Maßstäbe! Jetzt im praktischen
und bewährten Ringbuchsystem
- mit einzelnen Tourenblättern zum
Herausnehmen u. Mitnehmen auf
Tour. Informative Aufnahmen, neues
Layout, Kartenausschnitte sowie ein
ausführlicher Einleitungs teil, usw.
Mit 448 Seiten einer der um-
 fangreichsten Führer über Schi    -
 touren in West-Österreich !
ISBN 978-3-900533-78-6  EUR 38,00
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W i n t e r - 
      Freuden

Schmökern & 

          Schenken

Bergverlag Rother 
www.rother.de

Rother 
Wissen & Praxis

Rother Bildbände

Urlaubspläne

Rother 
Bergkrimis

ler hat einige dieser Youngster 
mit der Kamera über mehrere 
Tage hinweg begleitet. Es ent-
standen intime Porträts, die 
den Alltag der Nachwuchsstars 
zeigen, und es konnten Szenen 
aus der Lebenswelt der jungen 
Kletterer-Avantgarde eingefan-
gen werden. Der prächtig aus-
gestattete Bildband enthält u. a.  
Porträts von Adam Ondra, Ma-
tilda Söderlund, Johanna Ernst, 
Alexander Megos, Brooke  
& Shawn Raboutou, Ashima 
Shiraishi, Shauna Coxsey, Mélis-
sa Le Nevé und Domen Škofic.

Johannes Mattes 

Reisen  
ins Unterirdische
Eine Kulturgeschichte 

der Höhlenforschung in 
Österreich

410 Seiten, 60 SW-Abb., 17 x 

24 cm, gebunden mit Hardco-

ver, ISBN 978-3-205-79687-9, 

Böhlau, 2015, EUR 44,90

Finsternis. Ein neben einer 
Rolle Seil kniender Mann, der 
das Licht seiner Lampe auf 
einen vor ihm abfallenden 
Schacht richtet. An den Höh-

leneingängen vermählen sich 
für den Betrachter Tag und 
Nacht, Diesseits und Jenseits, 
Wirklichkeit und Traum. Die 
Neugier, welche Menschen 
seit jeher in die Löcher und 
Leerstellen in unserem Wis-
sen absteigen lässt, zog gleich-
sam Forscher wie Gelehrte, 
Künstler, Abenteurer und Ein-
heimische in ihren Bann. Am 
Schnittpunkt zahlreicher Dis-
kurse sind Höhlen nicht an den 
Rändern, sondern als Kern ei-
ner umfassenden Beschäfti-
gung mit dem Unterirdischen 
im Zentrum der menschlichen 
Kultur zu verorten. Das Buch 
zeichnet aus kultur- und wis-
senschaftshistorischer Pers-
pektive in einem einzigartigen 
Bogen von der Antike bis ins 
20. Jahrhundert die Wege frü-
her Reisender in die Tiefe nach.

Conrad Amber

Baumwelten
und ihre Geschichten

448 Seiten, 646 Farbfotos, lami-

nierter Pappband mit Schutzum-

schlag, 28,7 x 27,2 cm, ISBN: 

978-3-440-14594-4, Kosmos, 

2015, EUR 51,40

Bäume und Wälder berüh-
ren unsere Seele – vor allem, 
wenn sie alt werden durften 
und ein „Gesicht“ haben. An 
einer uralten Linde zu verwei-
len oder in einem Eichenhain 
aus dem Mittelalter zu stehen, 
erfüllt die meisten Menschen 
mit Ehrfurcht oder einem tie-
fen Gefühl der innigen Ver-
bindung. Ähnlich ist es bei 
natürlichen Wäldern, die wei-
testgehend ohne menschliche 
Eingriffe wachsen durften.
Conrad Ambers Leiden-
schaft gilt seit vielen Jahren 
diesen alten Naturdenkmä-
lern. Er sucht und besucht 
mit unglaublichem Aufwand 
„Baumpersönlichkeiten“ und 
verewigt sie in intensiven Bil-
dern. So wie die Königseiche 
von Volkeroda, die bereits zur 
Zeit, als Amerika entdeckt 
wurde, 200 Jahre alt war und 
noch heute Mittelpunkt der 
Dorffeste ist. Oder die Linde 
von Wessobrunn, in deren 
Schatten schon König Tassi-
lo von einer Quelle träumte. 
Über 100 einzigartige Bäume 
und Wälder aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz 
hat er in seinem Bildband 
„Baumwelten“ versammelt. 
Fast 650 Fotografien zeigen 
die alten Riesen in all ihrer 
Kraft und Schönheit. Und wer 
ihre Faszination hautnah erle-
ben möchte, findet in den zu-
sätzlichen Übersichtskarten 
und Geodaten genaue Anga-
ben, wo welcher Baum und 
welcher Wald zu finden ist.

Idea | Roces
Diese Skischuhe für Kinder wachsen mehrere Größen mit, 
Das schont den Geldbeutel! Den neuen Idea gibt es in den 
Größen 25–29, 30–35 und 36–40. Die Ausführung reicht 
vom kleinen Einschnaller bis zum sportlichen Dreischnaller.
www.roces.com ab € 89,99
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Aufbruch von der Langtalereckhütte 
(Ötztaler Alpen) zu einer Nachtskitour. 

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit 
wird in Bergauf auf eine geschlechtsspe-
zifische sprachliche Differenzierung – wie 
zum Beispiel BergsteigerInnen – verzich-
tet. Entsprechende Begriffe gelten nach 
Auffassung der Redaktion und im Sinne 
der Gleichbehandlung grundsätzlich für 
beide Geschlechter.

Bergauf Nr. 1/16 erscheint Anf. Jänner 
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PEFC zertifiziert. Dieses Papier 
stammt aus nachhaltig bewirt
schafteten Wäldern und kontrollier
ten Quellen. www.pefc.at
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Quellen.
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www.pefc.at
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Pro Removable Airbag 
| Mammut

Viel Platz bietet dieser prakti-
sche Airbagrucksack, dessen 
Hauptfach durch die Rücken-
öffnung einen übersichtlichen 
Zugang bietet. Auch sonst fin-
det vom Handy bis zur Skibril-
le alles geordnet seinen Platz. 
Die integrierte Helmhalterung 
ist wasserabweisend und ver-
schwindet ebenfalls vollstän-
dig in einer Tasche. Mit ca. 
2.700 g ist der Riese auch 
schön leicht.
www.mammut.ch 

 € 620,– (35 I) 
€ 640,– (45 I)

Tour Stick Vario Carbon
 | Leki

Dieses Highlight in der Leki-Kol-
lektion lässt sich auf ein Pack-
maß von 39 cm Länge zusam-
menlegen und wiegt nur 253 g.  
Die beiden oberen Segmente 
sind aus reinem Carbon, das un-
tere aus hochfestem Aluminium. 
Die Länge lässt sich von 115 bis 
135 cm verstellen.
www.leki.com  € 150,–

„Sivir“ Primaloft Mix  
 | Löffler

Diese in Österreich gefertigte 
Skitourenjacke erfüllt höchste 
Ansprüche! Ein Materialmix aus 
3-Lagen-Material im Schulter- 
und Armbereich schützt vor 
Nässe und Abrieb. Der Rumpf 
ist wasserabweisend und be-
sonders atmungsaktiv. Eine 
leichte Primaloft-Fütterung sorgt 
für ein angenehmes Körperklima 
selbst bei tiefen Temperaturen.
www.loeffler.at € 299,99

Aerospace | Julbo
Die Skibrille bietet ein einzigartiges Belüftungskon-
zept, mit dem die gesamte Scheibe mit einem Hand-
griff nach vorne geklappt wird und so Luft von allen 
Seiten reinströmt. Das verhindert effektiv das Be-
schlagen bei Pausen und Anstiegen. Dafür wurde 
sie auch mit dem ISPO-Gold-Award ausgezeichnet!
www.julbo.com ab € 189,95

Produktneuheiten
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Athletes: Björn Heregger (Freerider) & Simon Gietl (Alpinist); Location: Dolomites (Italy); Pic: Ray Demski 

GEWINNE EIN UNVERGESSLICHES WINTER- 
BASECAMP ERLEBNIS!
 
Gehe auf getvertical.salewa.com und nimm’ die 
Herausforderung an: Wandern im Schnee, Skitour 
oder Climb to Ski.

salewa.com

Mitspielen & Gewinnen

Offizielle Partner von SALEWA



WALK FREE

WWW.SCARPA.NET

STATE OF THE ART LEICHTIGKEIT, KOMFORT 
UND PERFORMANCE.
SCARPA® F1 ist der Schuh für alle Skialpinisten, 
leicht & präzise im Aufstieg, sowie beim Klettern 
mit Steigeisen. Ausgezeichnete Performance bei 
der Abfahrt, egal ob Steilrinne oder Powderhang. 

Uhl Günter
Exclusiv Sportartikelvertrieb GmbH
info@scarpa.at


