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KLETTERMAX

Um 06. 15 starteten wir, das sind Edi, Ridi, 
Maria, Leo, Franziska und Fritz zu einer 
traumhaften Tour auf den Hochschwab. 
Vom Seebergsattel in 1.212m ging es zügig 
bergan, bis wir bei strahlend blauem Him-
mel die dichten Nebelschwaden im Tal un-
ter uns ließen. Der Steig führt teils durch 
felsiges, teils mit Alpenblumen bewachse-

Hochschwab-Überquerung

Vier Klettersteige am Dachstein

Nach dem 3. Anlauf hatten wir das idea-
le Bergwetter und waren mit 8 Personen 
frühmorgens am Ausgangspunkt Parkplatz 
Fliegenpilz.
Nach einigen Metern erreichten wir die 
wunderschöne Schlucht, wo sich die Grup-
pe teilte. Leo, Rudi und Franz erklommen 
die drei Klettersteige Hias mit 120 Hm (B-
D), Rosina 130 Hm (C-D) mit einer Seil-
brücke über der Schlucht und Siga mit 150 
Hm (C-D).
Nach dem Siga Klettersteig kehrten wir bei 
der privaten Stang Alm auf ein Bier und ein 
paar Schnapserl ein, danach ging es zum 
Treffpunkt Gutenberghaus.
Maria, Monika, Christine, Alois und Flurl 
gingen zuerst zur Silberkarhütte auf eine 
Stärkung, danach weiter zum Silberkarsee 
und über Schneefelder zum Gutenberg-
haus. Der Hüttenwirt Hr. Perhab verwöhn-
te uns mit gutem Essen und Getränken und 
so ließen wir den Abend ausklingen.

Silberkarklamm

nem Gelände. Immer 
wieder überraschen 
uns herrliche Fernbli-
cke auf die imposante 
Bergkulisse. Auf einer 
begrünten Hochebe-
ne genossen wir die 
Aussicht bei kurzer 
Rast. Ein schönes Er-
lebnis bot ein kapita-
ler Steinbock, der offensichtlich Gefallen 
daran fand, fotografiert zu werden.
Nach einer letzten Steigung erreichten wir 
am frühen Nachmittag das architektonisch 
interessante Schiestlhaus, Europas höchst-
gelegenes Niedrigenergiehaus in 2154 m 
Höhe.
Am nächsten Morgen erklommen wir nach 
kurzem Aufstieg den Hochschwabgipfel 
(2.277m). Über die Hundsböden und die 

Hirschgrube ging es bergab. Oberhalb ei-
nes Latschenfeldes graste eine Steinbock-
herde. Nach einem landschaftlich schönen 
Abstieg erreichten wir die Häuslalm und 
wenig später das Tal. Beim Bodenbauer 
ließen wir diese wunderschöne Wande-
rung gemütlich ausklingen. Das Berg- und 
Naturerlebnis in unserer schönen Heimat 
wird noch lange in unserer Erinnerung 
bleiben!
Mag. Habernig Franziska

Am zweiten Tag bestiegen wir bei perfek-
tem Bergwetter den Sinabell Klettersteig 
mit 220 Hm (C-D) auf einer Höhe von 
2.341 Meter.
Anschließend trafen wir uns beim Gutten-
berghaus zum gemeinsamen Abstieg. Die-
ser führte uns zuerst zur Lärchbodenalm 
auf eine Stärkung und danach ging es zu-

rück zum Ausgangspunkt der Wanderung, 
dem Parkplatz Fliegenpilz.

Bei der Heimfahrt sind wir beim Fischer-
wirt Schlossteichstüberl in Trautenfels ein-
gekehrt.

Danke an alle Teilnehmer! 
Rudi & Franz.
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Am 2. Juni  um 7:00 Uhr startete die Ver-
einsmeisterschaft 2018.  Eigentlich wird sie 
ja am 6. Jänner ausgetragen, aber die Plus 
Temperaturen lassen das Eis im Jänner im-
mer wieder dahin schmelzen.
Der Veranstalter „FC Hochsetz“ hat sich 
dann entschlossen die Meisterschaft auf 
Asphalt auszutragen. 15 Mannschaften 
hatten sich ursprünglich angemeldet und 
mit 14 Mannschaften wurde die Meister-
schaft ausgetragen, der SV Goggitsch ist 
leider ausgefallen.
Der Alpenverein startete mit dem Moar 

Stockschießen

Gipfelmesse auf dem Hochsetz

Auf immerhin 484 Meter befindet sich der 
Hochsetz, höchste Erhebung der Gemein-
de Markt Hartmannsdorf und immerhin 
zweithöchste der Gemeinde St. Marga-
rethen, auf welchen man bei schönem Wet-
ter eine wundervolle Aussicht genießen 
kann. Auf einem schönen Fleck Grün, ne-
ben dem vom AV-St. Margarethen errich-
teten Gipfelkreuz, fand am 08. Juli bereits 
zum 39-mal die Gipfelmesse statt. Bei, Gott 
sei Dank, gutem Wetter konnte unser Ob-
mann Edi Gruber ca. 350 Gäste, darunter 
auch einige Gemeindevertreter, begrüßen.
Die Hl. Messe wurde dieses Jahr vom Pfar-
rer Ferdinand Kochauf, welcher über 80 
Jahre alt werden musste um das erste Mal 

Hörndlalm
Wie schon oft fuhr auch heuer wieder eine 
Gruppe begeisterter Wanderer zum Aus-
gangspunkt unserer 2-tägigen Tour nach 
Aflenz zum grünen See. Nach anfänglich 
trüben Aufstieg konnten wir schon auf der 
Neuwaldalm die herrliche Bergwelt bei 

Vereinsmeisterschaft im 
Stockschießen

bei unserem Fest dabei zu sein, zelebriert. 
Musikalisch umrahmt wurden die Messe 
und der anschließende Nachmittag von 
unserer Alpenvereins-Harmonika-Gruppe, 
der Sulzer Orgelpfeifen mit Gesangsunter-
stützung des Alpenvereins und schlussend-
lich auch noch von Gerhard Trücher wel-
cher den Nachmittag mit Witz und Musik 
ausklingen ließ. 

Auch für das leibliche Wohl unserer Gäste 
wurde bestens gesorgt. Ob das Essen ge-
grillt vom Kober Luis, die hervorragende 
Mehlspeise, gemacht von unseren Damen 
im Alpenverein, der Wein vom Ladenhauf 
Markus und auch vom Timischl Hannes – 
es war bestimmt für jeden etwas dabei.
Als verantwortlich für diese Veranstaltung 

zeigten wir, Philipp Thiebet-Reichmann 
und Edi Gruber jun., uns erstmals verant-
wortlich. Ein herzliches Vergelt’s Gott auf 
diesem Wege der Familie Timischl für die 
zur Verfügungstellung der Grünfläche und 
auch des Lagerplatzes, bei allen Damen 
welche so reichlich Mehlspeisen auf den 
Teller gezaubert haben, bei unseren „alten 
Herren“, welche uns tatkräftig bei der Or-
ganisation mit Rat und Tat zur Seite gestan-
den sind und bei allen Helfern hinter und 
vor der Ausschank und Essensausgabe. 

Wir freuen uns bereits heute auf die nächs-
te Gipfelmesse im Juli 2020

Edi Gruber jun.

Sonnenschein genießen. Gemütlich ging 
es über die Almen auf den Kulmgipfel und 
weiter bis zur Hörndlalm. Dort wurden wir 
von den Hüttenbetreibern schon erwartet 
und mit einer schmackhaften Mahlzeit ver-
wöhnt.

Das nächtliche Gewitter gab am nächsten 
Tag den Ebenstein nicht frei. Deshalb be-
schlossen wir in das Gebiet Sonnenschien 
zu wandern und danach den Abstieg ins 
Tal anzutreten. Es waren zwei schöne Tage 
die gut organisiert und musikalisch um-
rahmt den Alltag vergessen ließen.

Rodler Anton sen., Kogler Johann, Huber 
Alois, Purkarthofer Josef, und Rodler An-
ton jun. Als Ersatz stellte sich Gether Josef 
zur Verfügung. Die Mannschaft erreichte 
heuer den ausgezeichneten 5. Platz mit 19 
Punkten und einer Quote von 1427. Wir 
waren punktegleich mit den Plätzen 2-5 , 

hatten aber die schlechteste Quote, daher 
blieb nur der Platz 5.

Die ersten 3 Plätze erreichten:
1. ESV Sommerberg, 20 Punkte
2. ESV Entschendorf, 19 Punkte
3. FC Hochsetz, 19 Punkte 

Danke der Mannschaft des Alpenverein
Rodler Anton
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Ich war heuer das zweite Mal mit Christl 
und Luis Huber bei einer 3-tägigen Wan-
derung dabei. Und es war heuer wieder, so 
wie vor drei Jahren auf der Südwienerhüt-
te, ein unvergessliches Erlebnis. 
Bei der Anreise gab es eine gemütliche 
Frühstückspause. Nach dieser Stärkung 
war der Weg zur Mehrlhütte nicht mehr 
weit. Die Zimmer waren schnell verteilt 
und wir machten uns auf in die Donner-
schlucht. Beim Abstieg befreite unser Bür-
germeister Othmar Hiebaum in einer mit 
einer Operati-
on vergleich-
baren Aktion 
einen jungen 
verzweifelten 
Buben von 
einem Holz-
splitter.
Beim Ab-
stieg durch 
die Klamm schwante mir schon, dass der 
Aufstieg dann doch ein wenig fordernd 
sein würde. In der Gruppe mit Ewald Payr 
legten wir noch eine Ehrenrunde ein. Zu 
diesem Zeitpunkt war das Wetter ein we-
nig wankelmütig. Dafür entdeckten wir 
eine sehr gemütliche Sennerhütte im Ro-
sanintal.
Am Abend matchten sich unser Obmann 
Edi Gruber mit unserem Organisator Luis 
Huber und Partner  im 4er-Schnapsen. Für 
alle, die nicht bis zum Schluss aufblieben, 
war am nächsten Morgen klar, dass dies-
mal der Luis als Sieger ins Bett ging.
Das Wetter war auch am zweiten Tag nicht 
besonders freundlich und so machte sich 
der Großteil auf, um sich dem Königsstuhl 
vom Rosanintal aus zu nähern. Der erste 
Versuch wurde durch einen Regenguss 
nach ca. 10 Minuten vereitelt. Nur ein har-
ter Kern war schon früher unterwegs über 
die „Nocken“, auch sie mussten umkehren.

Beim zweiten Anlauf hielt das Wetter 
durch und so erreichten sehr viele den 
wunderschönen Rosaninsee. Dort wur-
de gerastet und die Handys wurden zum 
Wettergeschehen befragt – kommt wieder 
bzw. wann kommt ein Regenschauer. Eini-
ge Unverzagte wie die Auners nahmen das 
Risiko auf sich und gingen noch auf die 
Königsstuhlscharte und dann, die Wetter-
vorhersage der Handys hatte sich nämlich 
geirrt, auch noch weiter auf den Königs-
stuhl.

Die Anderen machten sich auf 
den Abstieg und kehrten wieder 
in der Sennerhütte auf der Eßl-
alm  ein. Das Paar dort machte 
einen Rekordumsatz mit der 
äußerst geschmackvollen Jause, 
es durfte aber auch die mitge-
brachte Jause aufgegessen wer-
den.
Das Beste 

aber war der Zirberl. 
Nachdem schön lang-
sam alle der Gruppe 
einkehrten und man-
che früher, andere 
erst später sich auf 
den Weg ins Quartier 
gemacht haben, war 
der Umsatz an Geisti-
gem sehr hoch. Das wurde bei manchem 
auch sichtbar, besonders der Sonnenbrand 
leuchtete ganz besonders.
Der dritte Tag begann – wieder – mit der 
Frage: Wie wird das Wetter? Hält es heute 
aus? Es wurde schon über kulturelle Al-
ternativen auf der Heimfahrt diskutiert, 
als der Obmann ein Machtwort sprach – 
vielleicht gestärkt durch den vorherigen 
Abend. Der klang wieder beim Kartenspiel 
aus, wobei diesmal das Können oder das 
Glück, sage und schreibe drei  Schneider in 
Serie,  unseren Edi bevorzugt hat.

„Wir sind eine Sektion des Alpenvereins 
und zum Wandern unterwegs„!
Das Programm wurde leicht abgeändert. 
Es wurde die Überquerung des Königs-
stuhls mit Abstieg zur Nockalmstraße be-
schlossen.
Die Zimmer waren rasch geräumt und 
2/3 machten sich auf den Weg – diesmal 
über die Nocken. Es war ein schneller, 
kräftezehrender Aufstieg auf den ersten 
Nock. Dort oben war ich dann froh, dass 
ich Handschuhe dabei hatte, so stark blies 
der Wind. Der Rest war ein schönes Da-
hinwandern auf der Höhe. Es gab auf zwei-
mal eine Bussi-Runde -  das erste Mal beim 
Gipfelkreuz am Seenock, das zweite Mal 
wurde auf dem Königsstuhl geküsst. Der 
Abstieg zur Nockalmstraße war eigentlich 
nur ein fast eben dahingehender Weg.
Die zweite Gruppe lud währenddessen das 

gesamte Gepäck in den 
Bus und machte sich über 
den Katschberg auf zur 
Nockalmstraße.
In St. Margarethen  im 
Lungau gab es dann ein 
Highlight für diese Grup-
pe. Die Ortsdurchfahrt 
war wegen eines Sam-
son-Umzuges gesperrt. 
Der Bus musste warten, 

und so gab es dann doch auch noch Kultur 
auf dem Heimweg.
An der höchsten Stelle der Nockalmstra-
ße bei der Eisenthalhütte trafen sich dann 
wieder alle und setzten gemeinsam die 
Heimfahrt in die schöne Steiermark fort.

Eine Woche später traf ich beim Einkaufen 
Anton Jeindl und wir waren beide der Mei-
nung, bei der Hitze, die zur Zeit herrschte, 
wäre der Aufstieg über den Nock weitaus 
anstrengender gewesen.

Barbara Schweighofer

3-Tages-Tour im Nockalmgebiet

Unser Lorenzer Bertl führte eine natur-
kundliche Wanderung um  Hartmanns-
dorf. Der sagenhafte Anschauungsunter-
richt, wie immer fachlich fundiert, über 
Flora und speziell über Neophyten hätte 
jedoch eines besseren Besuches bedurft.
Die Zwischenstation mit Präsentation bei  
unserem Kanu-Tour-Guide und Hobby-
hühnerzüchter Peter Kerschbaumer in 
Reith war ein tolles Erlebnis. Weiter ging 
es zum Hermax-Bräu wo wiederum ein 
deftiger Schweinsbraten mit besagtem Bier 
auf uns wartete. Ein Danke unserem Bertl 
für seine Bemühungen.

Am 23. April starteten wir vom 
Bahnhof Takern zum Radeln durchs 
Raabtal. Zum Ersten ist die Tour 
noch „geruchlos“ und von Seiten 
der Vegetation mit den angelegten 
Radwegen bis Jennersdorf ein Erleb-
nis. Zum Zweiten gibt es entlang der 
Strecke zahlreiche Abzweigemög-
lichkeiten für Kulinarisches.
Es gibt 2019 eine Wiederholung die-
ser feinen Fahrt.

Raabtal-Radeln Naturkundliche Wanderung
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mit Maria und Ewald Payr

Mit großen Erwartungen, die vorjährige 
Etappe von Tarvis bis Resiutta bleibt un-
vergessen, sind wir bei schönem Wetter 
frühmorgens mit Busreisen Pfeifer aufge-
brochen. Das Frühstück beim Mochoritsch 
am Griffen hat uns genug Kraft für den 1. 
Tag mitgegeben, wir hatten ja über 70 km 
vor uns. Nach anfänglichen Unsicherhei-
ten mit der etwas kleinen Tourenbeschil-
derung und den lockeren Schotterwegen, 
ist die ganze Radgruppe gemeinsam mit 
Ewald als Führungsmann und Robert als 
Schlusslicht gut vorangekommen. Zu Mit-
tag haben wir eine gemütliche Trinkrast in 
Venzone, einem malerischen Städtchen in 
Friaul-Julisch Venetien, eingelegt. Danach 

war die Strecke durch kleinere Steigungen 
zwar abwechslungsreich, aber Einheimi-
sche konnten wir durch die Mittagssiesta 
keine sehen. Durch die Streckenführung 
kamen wir erst am Stadtrand von Udine 
zu einer dringend nötigen Trink- und Stär-

kungspause, die süd-
lichen Temperaturen 
waren schon eine 
Herausforderung für 
die 33-köpfige Grup-
pe. Der kürzeste Weg 
durch Udine war 
durch die radfahrer-
freundlichen Italiener 
gut möglich, jeder hat 
auf uns Rücksicht 
genommen. Die 
Übernachtung im 
Art-Hotel-Udine war 
gut, das Abendessen 
mit kaltem Fisch und 
Kapern etwas gewöhnungsbedürftig, das 
Frühstücksbüffet aber wieder ok.
Der 2. Tag hat uns kühlere Luft gebracht, 
auch nicht schlecht für die 65 km die vor 
uns lagen. Bis zur sternförmigen Stadt Pal-
manova, sie wurde Ende des 16.Jahrhun-
derts als Planstadt angelegt, brauc hten wir 
nur ein paar Stunden. 
Nach einer Trink- und Eispause, auch ein 
Alpenvereinschef braucht hin- und wieder 
Süßes, haben wir Thamira, unsere jüngste 
und tapferste Teilnehmerin zum Bus ge-
bracht. Zu Mittag erreichten wir Aquilea, 
eine große Stadt des römischen Reiches, an 
deren Ausgrabungen wir direkt vorbeira-
delten. Eine halbe Stunde später waren wir 

am Meer, eine unglaublich schöne Fahrt 
auf dem Damm bis Grado hinein lässt kur-
ze Urlaubsgefühle aufkommen. Mit einer 
guten Pizza, italienischen Salat oder mit 
einem Fußbad im Meer ist der Urlaub auch 
schon wieder vorbei, wir treten die Heim-
reise an. Eine kurze Rast in Resiutta und 
wir müssen uns von Sabine verabschieden, 
die nach Göttingen zurück muß.

Ich habe diese Tour mit allen alten Be-
kannten und einigen neuen Freunden wie-
der sehr genossen und freue mich auf den 
nächsten Ausflug mit dem Alpenverein, 
egal ob zu Fuß oder mit dem Rad.

Elfi Wallner

Radtour Kanaltal II

Erste Hilfe Kurs

„Seit Murphy wissen wir, dass alles was 
passieren kann auch irgendwann eintritt.
Die Natur ist nicht immer planbar, so wie 
wir es vielleicht gerne hätten. Die Höhle ist 
dunkel und kalt, an der Abseilstelle beein-
druckt der Tiefblick und im weiten Hochtal 
lässt sich die Gruppe auf das sanfte Wiegen 
der spätsommerlichen Gräser ein, einge-
rahmt durch das fröhliche Glucksen des 
nahen Quellwassers.
Existenzielle Bedürfnisse oder  träumeri-
sche Verspieltheit der Sinne - die Rahmen-
bedingungen dürfen von der Gruppenlei-
tung nicht ausgeblendet werden.“*

Dieser Verantwortung sollte sich ein jeder 
bewusst sein, denn die nächste Hilfe ist 
vielleicht erst in Stunden an der Stelle an 
der sie benötigt wird.
Dies hat sich Robert Braukmann zu Herzen 
genommen und einen  Erste Hilfe Outdoor 
Kurs auf der Felix-Bacher-Hütte organi-
siert. Der Kurs wurde über die „alpenver-
ein akademie“ organisiert und von Herrn 
DSA Klemens Fraunbaum, MSc geleitet. 
Klemens zeigte nicht nur die trockene The-
orie, auch die Praxisbeispiele kamen nicht 
zu kurz, auf Grund seiner Erfahrungen 
und Engagement als Notfallsanitäter. In 27 

Unterrichtseinheiten in 3 Tagen (vom 17. 
Mai bis 19. Mai) in vertrauter Umgebung, 
auf der Felix-Bacher-Hütte absolvierten 7 
Tourenführer diesen Kurs. Als kleine Fach-
lektüre gibt es zum Beispiel die „erstehilfe-
fibel“ die in jeden Rucksack passt -> bestell-
bar unter www.alpinesicherheit.at

*Auszug aus:  Alpenverein Akademie: Ers-
te Hilfe & Notfallmanagement | Erste Hilfe 
Outdoor - Basiskurs kompetentes Notfall-
management
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Am Sonntag den 19. August starteten wir 
am frühen Morgen in Richtung Univer-
sitätsstadt Ulm. Die Anfahrt wurde leider 
durch einige Staus verzögert. Dennoch 
hatten wir am Abend genug Zeit um bei 
warmen Sommerwetter die Altstadt von 
Ulm zu erkunden. Aber auch das gotische 
Münster, welches die größte evangeli-
sche Kirche Deutschlands ist und den mit 
161,53 Metern höchsten Kirchturm der 
Welt besitzt, zu bestaunen. 
Nachdem neben dem Münster gerade ein 
Weinfest stattfand, ließen wir den Abend 
bei einem Glas Wein ausklingen. Mit vollem 
Elan starteten wir am Montag schon um 8 
Uhr morgens in Richtung Donauwörth. 
Vor uns Toni als perfekter Tour Guide, hin-
ter uns als umsichtiger Schlussmann Bertl. 
Auf teilweise staubigen Wegen schaffte un-
sere Gruppe von 29 Personen ohne Mühe 
die 96 Kilometer und den bergigen Anstieg 

Donauradweg

Rund um den Wörthersee

Nach guter Vorbereitung durch Hermann 
Winkler, leider mußte er krankheitsbedingt 
passen, und einiger für die Organisatoren 
unverständlichen kurzfristigen Absagen, 
das Wetter war nicht so schlecht wie so oft 
angesagt, ging es morgens bei Wetterbesse-
rung über die Pack. 
Die Station zum Frühstück, es kann nicht 

zur Übernach-
tung ins Parkho-
tel Donauwörth. 
Gestärkt durch 
ein großartiges 
Frühstück ging 
es wieder um 8 
Uhr bei herrlich 
warmen Wetter 
los. Durch die 
gute Einteilung 
der Pausen zur 
Stärkung, durch 
die Freundlich-
keit der Bayern, 
die uns durch ihre Ortskenntnisse Tipps 
zur Erleichterung des Radweges gaben und 
Interessantes über ihre Heimat erzählten, 
aber vielleicht auch durch die Vielfalt der 
bayrischen Biere, die wie verkosten konn-
ten, erreichten wir scheinbar mühelos ent-
lang der staubig trockenen Donaudämme 
nach 97 Kilometern den Gasthof Gigl in 
Neustadt an der Donau, zur Nächtigung. 

Nach einem hervorragendem Frühstück 
starteten wir mit voller Begeisterung dies-
mal schon vor 8 Uhr in den letzten Radel-
tag der uns zum Kloster Weltenburg führ-
te. Ein Höhepunkt war die anschließende 
Plättenfahrt mit aufgeladenen Rädern ent-
lang des Donaudurchbruchs bis kurz vor 
Kehlheim. 
In Regensburg angekommen konnten wir 
uns über 61 unfallfreie Tageskilometer 
freuen. Erwähnen möchte ich auch noch 
die gute Kameradschaft und Hilfsbereit-
schaft unter allen Teilnehmern und be-
danke mich im Namen der ganzen Gruppe 
bei Edi Gruber, Toni Rodler und Rupert 
Lorenzer für die perfekte Organisation die-
ser Tage. Aber auch ein großes Danke an 
unseren Buschauffeur Werner für das Ein- 
und Ausladen der Räder und Koffer. Somit 
freue ich mich schon auf die nächste Etappe 
des Donauradweges im kommenden Jahr.

Theresia Macher

anders sein, war mit Mocheritsch 
bestens ausgewählt.
Grete Posch, Hermanns Assis-
tenz, und wir alle genossen die 
Wetterbesserung, die liebe Sonne 
hob die Stimmung nachdem wir 
aufs Schiff gingen und die Fahrt 
bis Velden zeigte uns wie schön 
unser Wörthersee 
nur sein kann. 
In Velden war na-
türlich der Teufel 

los und das obligate Ferra-
ri-Treffen war das Toper-
eignis an diesem Vormittag. 
Nach der Mittagspause fuh-
ren wir mit dem Bus nach 
Maria Wörth, idyllisch wie 
die kleine Insel mit den zwei 

Kircherln in den See hinausragt. Vor der 
Heimfahrt war noch der neu errichtete Py-
ramidenkogel unser Ziel; wie wundervoll 
war doch zum Abschied die tolle Aussicht.
Ein herzliches Danke unserem Hermann 
Winkler und Grete Posch für die Organisa-
tion und das bestellte Wetter.

Edi Gruber

Donauradweg von Ulm nach 
Regensburg
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Viele Wege führen zur „MAGNA MATA 
AUSTRIAE“ oder:
23. Alpenvereins Wallfahrt des ÖAV 
St.Margarethen/Raab nach Mariazell 
Bereits am Mittwoch, dem 15. August 
machten sich einige Mitglieder von St.
Margarethen aus bei hochsommerlichen 
Temperaturen auf den Weg zur Somme-
ralm. Am Donnerstag reiste der Rest der 
Wallfahrer dort an und wir setzten gemein-
sam den Weg über das Strasseck bis zum 
Alpengasthof Schanz fort, wo wir von der 
Fam. Krenn wieder sehr freundlich emp-
fangen wurden und nach einem lustigen 
Hüttenabend die Nacht verbrachten. Zur 
Erinnerung an diese Wallfahrt erhielten 
alle Wallfahrer von mir ein geschnitztes 
Kreuz, das bereits bei unserer Gipfelmes-
se am Hochsetz am 8. Juli geweiht worden 
war.

Mariazell

Leiberl-Aktion
Anlässlich unserer 50-Jahr-Feier wurde 
abermals eine T-Shirt Aktion organisiert. 
In Zusammenarbeit mit Sport 2000 wur-
den Damen und Herren Polos sowie Da-
men, Herren und Kinder Funktionsshirts 
mit Alpenvereinslogo angeboten. Für Tou-
renführer und Organisatoren von Veran-
staltungen gab es außerdem ein besonderes 
Schmankerl. Es konnten Ortovox Jacken zu 
einem fairen Aufpreis erworben werden.

 Bwag/CC-BY-SA-4.0

Am Freitag machten sich einige Teilneh-
mer bereits früh am Morgen auf den Weg 
zur Stanglalm, stiegen nach Mitterndorf ab 
und erreichten nach dem mühsamen Auf-
stieg über den Hundskopf das gemeinsame 
Ziel, die Schalleralm.  
Die anderen Teilnehmer stiegen zum Teu-
felstein auf und nach kurzer Gipfelrast zur 
urigen Hütte der Teufelsteinalm ab, wo wir 
unseren Durst stillten. Über das Alptor 
und saftige Waldweiden ging es hinunter 

zum Lentkreuz auf das Alpl. Danach er-
folgte der Anstieg entlang des Christmet-
tenweges zum Klupeneggerhof, dem Ge-
burtshaus unseres Heimatdichters Peter 
Rosegger, das wir besichtigten. 
Mit dem Taxi ging es dann durch den lan-
gen Veitschgraben bis zur Brunnalm. Nach 
dem Aufstieg zur Schalleralm konnten wir 
wieder alle gemeinsam den köstlichen, von 
Sennerin Resi zubereiteten Schweinsbra-
ten, im Freien bei untergehender Sonne 
genießen. Ein gemütliches Beisammensein 
beendete diesen wunderschönen Tag unse-
rer Wallfahrt. 

Am Samstag ging ein Großteil unserer 
Gruppe über das Graf Meran Haus und die 
Hohe Veitsch zum Niederalpl Pass. Die an-
deren Teilnehmer genossen in völliger Ein-
samkeit den langen Weg durch das Bärental 
zum Niederalpl. Nach kurzer Rast ging es 
nun wieder gemeinsam über die Wetterin 
und den steilen Lieglergraben hinunter 
zum Fallenstein, wo wir eine Mittagspause 
im GH Eder einlegten.
Weiter über Waldwege erreichten wir Guß-

werk. Dann begann der „Schweigemarsch“ 
bis zum Sigmundsberg, wo wir das erste 
Mal die Basilika erblickten. Nach kaum ei-
ner Stunde stiegen wir alle zwar ein wenig 
müde, aber glücklich und wohlbehalten die 
Stiegen zur Basilika, unserem Ziel, empor. 
Nach der Nächtigung im Hotel „Himmel-
reich“ und dem Besuch des Hochamtes 
am Sonntag fuhren wir mit dem Bus nach 
Hause zurück. 
Mein Dank gilt allen 18 Teilnehmern für 
die Bergkameradschaft und die Harmonie, 
die alle an den Tag gelegt haben. Besonde-
rer Dank unserem Hermann Winkler sen. 
für die Mithilfe bei der Organisation und 
der Begleitung mit dem „Lastfahrzeug“, so-
wie Hermann Winkler jun., der auch dieses 
Jahr, uns den Begleitbus wieder gratis zur 
Verfügung gestellt hat!
„Lieber Hermann, bitte sei uns nicht z‘wie-
der, vergelt`s Gott für dieses Jahr, und 
nächstes Jahr bitt‘ gar schön, dann wieder!“
„Und letztlich Dank dem „St. Petrus vor der 
Himmelstür. Auf dein Verständnis hoffen 
wir, du bist es der das Wetter macht…..“! 
für die unvergessenen, wunderschönen 
Sommertage bei unserer 23. AV-Wallfahrt 
2018, wo wir in 23 Jahren nun das 3. Mal 
das Ziel gänzlich trocken erreichten!

Hannes Hiden, Wallfahrtsassistent,  e.h.

Für die gute Zusammenarbeit, Geduld und 
Engagement möchten wir uns bei Robert 
Tanzer von Sport 2000 in Gleisdorf be-
danken. Organisiert wurde die Aktion von 
Hannes Uller, Marianne Hütter und Katrin 
Almer.

Die T-Shirts  (Polo je 23 €, Funktionss-
hirt je 19 €, Kinderfunktionsshirt je 16 €) 
können auf Anfrage weiterhin käuflich er-
worben werden bzw. werden sie bei Veran-
staltungen (demnächst Herbstwanderung) 
aufgelegt.
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Um 10.00 Uhr morgens versammelten wir 
uns vor und in der Apotheke Fink in St. 
Margarethen. Bei einem ausgiebigen und 
natürlich gesundem Frühstück konnten 
sich alle Wanderbegeisterten für die rund 
13 km lange Frühlingswanderung stärken.
Mit vollem Bauch und frischer Energie 
ging es Richtung Schule und Tennisplatz 
über die neue Brücke des Glawoggenbachs 
zur ersten Labestation, zu Familie Stix.
Ausgehungert wie wir alle waren wurden 
uns die Spezialitäten, angefangen vom 
selbstgemachten Apfelstrudel bis zum Käse 
aufgetischt.
Nachdem sich jeder die Zeit genommen 
hat um sich wieder zu erholen, ging es wei-
ter über Berg und Tal, Wiesen und Felder 
zum Buschenschank Maier-Paar.
Dort wurden die Wanderer von der Be-
legschaft schon sehnsüchtig erwartet. Aus 
einer speziell für die Wanderer aufgelegten 
Speisekarte konnte sich jeder sein Mittag-
essen aussuchen.
Nach ein oder zwei Gläschen Wein oder 
Saft und der köstlichen Jause im Bauch 
ging es dann am frühen Nachmittag Rich-
tung St. Margarethen, aber nicht ohne 
einen letzten Zwischenstopp bei Familie 
Bonstingl auf der Hoferleitn.
Dort wurden die großen und die kleinen 
Kinder mit einer Hüpfburg empfangen, 
es gab den Tag der offenen Weinkellertür 
und Ernstl hatte natürlich ein Schätzspiel 

Frühlingswanderung

Vierbergelauf

Weizklamm

Am 12. April fahren wir mit Mitgliedern 
vom AV Gleisdorf nach St. Veit an der 
Glan, um am traditionellen Vierbergelauf 
teilzunehmen. Diese Wallfahrt wird seit 
dem Mittelalter durchgeführt und führt 45 
km über den Ulrichsberg, den Veitsberg 
zum Lorenziberg. 
Um Mitternacht machen wir uns vom 
Magdalensberg bei strömenden Regen mit 
tausenden Wanderern auf den Weg. Bis 
zum Morgen gehen wir in einem langen 
Zug bis auf den Ulrichsberg, um dann um 
ca. 6 Uhr unten zu frühstücken. Am Vor-
mittag geht es weiter zum Veitsberg, durch 
kleine Ortschaften mit Kircherln und La-
bestationen, wo an die Kinder Zuckerl ver-
teilt werden. Vorm Berg gibt es noch zur 
Stärkung gratis Leberkäsesemmerln und 

Zum wiederholten Male lud Bertl zur be-
sagten Wanderung ins sagenhaft faszinie-
rende  Weizer Bergland. Vom Felsenkeller 
in der Weizklamm ausgehend stiegen wir 
bis zum Rablloch hoch, daneben die Klet-
terer am Rablgrad und hinauf ging`s nach 
einer kurzen Jausenpause auf den Patscha.
Nach einer ausgiebigen Rast begann der 
Abstieg hinunter bis Naas, wo die gast-
freundliche Familie Gruber zur Rast ein-
lud. 

Ein herzliches Danke vom AV.

Gruppe an der Wunschkapelle am Veitsberg

Bier für alle Wanderer, und an einer Station 
die berühmte Fritattensuppe in einem Bier-
becher. Vom Veitsberg geht es weiter durch 
kleine Ortschaften, man kann sogar durch 
die „Hölle“ gehen, zum Lorenziberg. Alle 
kommen dort an und es gibt um 17 Uhr 
einen Abschiedssegen. Alle unsere Wan-

derer sind pünktlich um 18 Uhr beim Bus, 
alle sind müde und alle freuen sich auf den 
nächsten Dreinagelfreitag. Am 2. Mai, das 
ist der zweite Freitag nach dem Karfreitag, 
wird der nächste Vierbergelauf stattfinden 
und wir hoffen wieder einen Bus zusam-
menstellen zu können.

vorbereitet – „Wie viele Weisungspfeile 
wurden von den beiden Rodler-Jungs zur 
Markierung des Weges angebracht?“
Natürlich fehlte es auch hier wieder nicht 
an Getränken und Speisen.
An dieser letzten Station konnte noch aus-
giebig die Sonne genossen werden um dann 
die letzte Etappe nach St. Margarethen an-
zutreten.
Nachdem sich die Sonne am Vormittag 
noch etwas geziert hat, wurde es im Laufe 
des Tages ein doch noch sehr sonniger und 
gemütlicher Wandertag in angenehmer 
Atmosphäre wo man sich austauscht und 
Anregungen findet für Wanderungen oder 
Spaziergänge in der eigenen Gemeinde.

Wir bedanken uns bei allen Familien für 
die reichhaltige und gastfreundliche Bewir-
tung an den Labestationen und freuen uns 
auf die Herbstwanderung.

Rosemarie Wakonig

Weizklamm – Rablloch – Patscha 
mit Rupert Lorenzer.

Traditionelle Wanderung des  
Alpenvereins

Ein Bericht von Helmut Thöni.
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Anklettern
 Nadelspitz Süd- und Südwestkante - das 
waren meine allerersten Mehrseillängen 
Klettereien daher ist es für mich immer 
wieder eine Freude diese zu klettern, so 
jetzt auch wieder beim diesjährigen An-
klettern.
Besondere ergänzende Highlights waren 
sicher das Jausnen von Vanillekipferl am 
Gipfel, der beeindruckende Pollenflug und 
das Baden in der Klamm.
Ein Dankeschön für den schönen Samstag 
an Johannes Ornig, Carina Kreiner, Mari-
on Popofsits und Joshua Krois

Unterwegs auf Klettersteigen

Volunteer und Praktika des Alpenvereins

Eine kurze Zusammenfassung der letzten zwei Events

Bei wunderbarem Wetter wanderten wir 24 
Teilnehmer vom GH Schanz auf den Gipfel 
des Teufelsteins. Nach einer Jausenpause 
ging es hinab  zur  Teufelsteinalm, wo wir 
bei der Sennerin Gerti eine Trinkpause ein-
legten. 
Beim Abstieg sahen wir unweit des Weges 
große, gelbe Flecken mit herrlichen Eier-
schwammerln, die anscheinend nur für 
uns gewachsen sind und die wir pflückten. 

Teufelsteinrunde
Eine Wanderung der +/- 60er auf 
den Teufelstein

Über das Alptor folgten wir dem Rundweg 
zurück zum Gasthof auf der Schanz, wo wir 
mit einem Mittagessen und einigen musi-
kalischen Einlagen von Manfred Nestler, 

Sampl Grete  und mir auf der „Steirischen“ 
die Wanderung ausklingen ließen. 

Hannes Hiden

Auf der Riegersburg
Endlich ist es gelungen, die Riegersburg 
wurde erfolgreich umrundet.
„Around the castle“ war die inoffizielle 
Ausschreibung und 2018 ist es gelungen 
diese auch umzusetzen.
Bei traumhaften Wetter sind wir zu fünft 
den Leopold- und Heinrich Steig durch-
schritten und haben nach einer kurzen 
Pause im Gastgarten dann auch noch den 
Jungfernsteig absolviert.
Vielen Dank an die motivierten Teilneh-
mer Gerhard Thaller, Leo Reichenstein, Jo-
sef Meichenitsch und Adrian Habeler. 
Es war ein wirklich schöner Sonntag.

Ein interessantes Praktikum bietet der Ös-
terreichische Alpenverein für junge Leute 
ab 18 Jahren an: Als TeilnehmerIn an einer 
„Umweltbaustelle“ oder an einem Berg-
waldprojekt kannst du die Grundregeln der 
Pressearbeit praktisch erlernen. P.U.L.S. 
nennt sich dieses innovative Projekt. Wer 
sich dafür interessiert, kann schon dem-
nächst an einem der drei „Starterworkshop“ 
teilnehmen und sich auf diese Aufgabe 
unter professioneller Leitung vorbereiten. 

Pressearbeit und Mitarbeit bei Umweltbaustellen/Bergwaldprojekten
Während des gesamten Praktikums steht 
Dir ein Coach unterstützend zur Seite.
Für den Abschluss des Praktikums gibt 
es ein Zertifikat, das der Umweltminister 
persönlich unterschreibt, und einen Aus-
bildungsgutschein der Alpenverein-Aka-
demie.

sind freiwillige und unentgeltliche Arbeits-
einsätze für 16- bis 30-Jährige in den Som-
merferien, die meist eine Woche dauern. 
Dabei werden Arbeiten auf Almen und bei 
Bergbauern verrichtet, Wege saniert oder 
Projekte in Naturschutzgebieten umgesetzt. 

Bei den Bergwaldprojekten geht´s natur-
gemäß um forstliche Aufgaben, hier sind 
auch Erwachsene (keine Altersobergrenze) 
mit dabei.

Umweltbaustellen

http://www.alpenverein.at/akademie/volunteer_praktika/praktikum-pressearbeit/index.php
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„Kletter Warm-up im Warmen :-)“ Gemüt-
liches Bouldern in der Gleisdorfer Sport-
halle.
Es war ein sonniger Samstagmorgen, aber 
trotzdem sehr kühl, daher ideal geeignet 
um sich ein wenig „drinnen für draußen 
aufzuwärmen“. Nachdem wir uns zuvor 
telefonisch bei Kurt Höfler angemeldet 
hatten, war es kein Problem und er  war so 
nett und hat uns die Gleisdorfer Sporthalle 
und den dazugehörigen Boulderraum auf-
gesperrt.
Unser Hauptaugenmerk lag darauf einfach 
etwas gemütlich zu bouldern und dabei 

Bouldern in Gleisdorf

Base Camp

Im Zuge unseres Vereinscoachings im letz-
ten Herbst, beschloss ich die Ausbildung 
zur Familiengruppenleiterin zu machen, 

Foto: Maria, Monika, Stefan, Zoey und Christian

ein wenig zu tratschen. Dafür eignet sich 
das Bouldern sehr gut. Beim gemütlichem 
Klettern findet man auch immer wieder 
Züge/Bewegungen an denen man dann ge-
meinsam verschiedene Lösungen sucht.
Hier kommen dann auch immer sehr gute 
Gespräche zu Klettertechniken, Erfahrun-
gen und bevorzugten Bewegungsabläufen 
auf. Trotz der gemütlichen und gesprächi-
gen Umsetzung hatten wir auch das Ziel 
erreicht und waren gegen Ende hin, dann 
alle etwas verausgabt und damit geistig wie 
körperlich für das kommende Kletterjahr 
2018 Aufgewärmt.

Base Camp-Grundausbildung 
Familiengruppenleiter

um entsprechende Kompetenzen für das 
Begleiten von Familien in der Natur zu er-
halten.
Die Ausbildung gliedert sich in einen 
Grundkurs (Base Camp) und frei wählbare 
Aufbaukurse. Zentral sind auch das Planen 
und Durchführen eines Praxisprojektes. 
Die Ausbildung schließt mit dem „get to-
gether“ beim Landesjugendtag ab, wo auch 
mein Praxisprojekt vorgestellt wird.
Vom 29. April bis 1. Mai nahm ich dann ge-
meinsam mit zwölf weiteren TeilnehmerIn-
nen am Seminar „Base Camp“ im Schloß 
St. Martin teil. Das Base Camp ist ein 2,5 
tägiger Grundkurs, somit der erste Schritt 
in Richtung Familiengruppenleiterin. The-
menschwerpunkte dieser Tage waren die 

Struktur des Alpenvereins, Recht&Haftung 
sowie die Vorbereitung für unser Praxis-
projekt.

Die Seminarinhalte wurden vorwiegend 
von uns Teilnehmern selbstständig in 
Gruppen erarbeitet und in verschiedens-
ter Methodenvielfalt vorgetragen. Unsere 
Seminarleiter  Axel Tratter und Ingo Stefan 
begleiteten und leiteten uns durch diese 
Tage. Spaß und Spiel kamen in dieser Zeit 
nicht zu kurz und wir erfuhren, dass The-
orie nicht trocken und starr in Seminar-
räumen, sondern praktisch und spielerisch 
gelehrt werden kann. 
Im September geht’s dann weiter zum Se-
minar „Wald Erlebnis“- ich freu mich!

Grenzlandwanderung

Am 11. Mai fuhren wir nach einer Regen-
nacht bei noch leichtem Nieselregen mit 
dem Bus in die südliche Ecke des Burgen-
landes nach St.Martin/Raab bis zum Hotel 
“Das Eisenberg“, wo die Planer und Orga-
nisatoren dieser Veranstaltung, Ingrid Fel-
ber und Franz Klöckl, auf uns warteten. 
Der Regen hatte aufgehört und wir wan-
derten über Waldwege entlang der un-
garischen Grenze. Nach kurzem Anstieg 
erreichten wir das Dreiländereck Slowe-
nien-Ungarn-Österreich, wo wir eine von 
Ingrid und Franz organisierte, perfekte La-
bestation vorfanden. Der Naturparkführer, 
Hr. Kahr erklärte uns unter anderem die 
bewegte Geschichte dieses Teils unseres 
Landes. 
Nun ging es wieder durch eine fantastische 
Naturlandschaft entlang der slowenischen 
Staatsgrenze, fernab von Besiedlungen, 
durch noch kaum berührte, ursprünglich 

erhaltene Mischwälder bis zum - in direkt 
an der Staatsgrenze gelegenen Gasthof 
Lang, wo wir ein ausgezeichnetes Mittages-
sen einnahmen. Unterwegs sammelten wir 
die ersten Steinpilze. 
Bei Sonnenschein setzten wir die Wande-
rung über Slowenien nach Tauka fort, wo 
wir uns beim Dorfheurigen Happa mit ei-
nem Getränk stärkten. Nach kurzem An-
stieg erreichten wir nach insgesamt ca. 14 
Kilometern das Gästehaus Klöckl in Tauka, 
das Franz mit Ingrid betreibt. Eine üppi-
ge Bewirtung war vorbereitet. Buschen-
schankjause, Getränke, Kuchen, Kaffe usw. 
Der Bürgermeister, Hr. Helmut Sampt, er-

wies uns durch sein Kommen die Ehre. Er 
stellte die Infrastruktur der Marktgemein-
de Minihof-Liebau vor, überreichte uns ein 
Gastgeschenk und führte viele informative 
Gespräche mit uns. Nach geselligem Bei-
sammensein, einigen gemeinsamen Lie-
dern  und ein paar Stückeln auf der „Stei-
rischen“ nahmen wir schweren Herzens 
Abschied und fuhren mit dem Bus wieder 
zurück. 
Im Namen aller 50 Teilnehmer bedanke 
ich mich bei Ingrid und Franz für die tolle 
Organisation, die Gastfreundschaft und die 
königliche Bewirtung.

Hannes Hiden

Wanderung im Dreiländereck
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19. November 2018; 19.00 Uhr

AV-Heim

Seite 10

Mitarbeitertreffen auf der  
Felix Bacher-Hütte

22. 09. 2018 
Edi Gruber 0664 963 38 60

Alle AV-Mitarbeiter sind zu einem gemüt-
lichen Zusammentreffen auf der Felix 
Bacher-Hütter eingeladen. Details ergehen 
per Mail.

Kesselgulasch
22. bis 23. 09. 2018 

Winkler Hermann 0664 558 00 00 
Posch Grete 0664 576 64 12

Einladung zum trditionellen Kesselgulasch 
auf der Felix Bacher-Hütte.

Klettern im Grazer Bergland
23. 09. 2018 

Schnalzer Monika 0676 440 57 90

Klettern im Grazer Bergland. Details beim 
Veranstalter.

+/- 60 - Sektionenwanderung
6. 10. 2018 

Edi Gruber 0664 963 38 60 
Rodler Anton 0664 917 05 06

Einladung zur Sektionenwanderung der 
oststeirischen Sektionen. Treffpunkt ist um 
08.30 bei der Mehrzweckhalle Kirchbach.

Geländespiel für die ganze Familie
6. 10. 2018 

Katrin Almer 0650 289 56 78

Mischung aus Geländespiel, Schnitzeljagd 
und Hindernislauf. Lasst euch überra-
schen.
Zeit: Nachmittag (ca. 15:00)
Ort wird noch bekannt gegeben
Nähere Infos bei Anmeldung.

Abklettern
6. bis 7. 10. 2018 

Uller Hannes 0664 399 24 40

Einladung zum traditionellen Abklettern.

Programmerstellung für 2019
11. 10. 2018 

Edi Gruber 0664 963 38 60

Treffen im AV-Heim.

Herbstwanderung
21. Oktober 2018 

Rodler Anton 0664 9170506

Die Heurige Herbstwanderung führt uns 
nach „Sommerberg“.
Start ist um 10 Uhr vor der Hügelland Halle 
in St. Margarethen.
Für Labestationen wird gesorgt.
Auf einen gemütlichen Wandertag freut 
sich das AV - Team aus Sommerberg.

+/- 60 - Olarizi-Wanderung
09. 11. 2018 

Edi Gruber 0664 963 38 60 
Helmut Kundigraber 0664 750 34 600

Wanderung auf den sagenträchtigen Berg 
in Dirnreith.Treffpunkt um 13.00 Uhr bei 
der Hügellandhalle.

Gsungen & g‘spült
Achtung Terminänderung! 

Hiden Hannes 0664 512 21 74

Am Sonntag, dem 18. November 2018 
treffen wir uns wieder um 14:00 Uhr im AV 
Heim zum „gsungen und gspült“ - Nachmit-
tag. Bitte Instrumente und gute Laune zum 
fröhlich – besinnlichen November Nachmit-
tag mitbringen. Ablauf: Wie bewährt und 
gehabt.
Besonders möchte ich alle Mitglieder der 
Gesangs- und Harmonikagruppe unseres 
Alpenvereins und alle, die es noch werden 
wollen, dazu einladen.

Jahresrückblick
23. 11. 2018 

Edi Gruber 0664 963 38 60

Einladung zum Rückblick in der Buschen-
schank Maier-Paar. Wir ersuchen alle 
Mitglieder geeignete Bilder bis spätestens 
1. November bei Edi Gruber abzugeben.

+/- 60 
„In den Advent Einischauen“

Monika und Ernst Reichmann 
0664 732 46 136

Wanderung am Besinnungsweg Erbers-
dorf - Kleinmariazell.
Treffpunkt um 16.15 Uhr bei Monika und 
Ernst Reichmann.

Mugl-Wanderung
08.12. 2018 

Edi und Maridi Masser 0664 191 00 26

Einladung zur traditionellen Wanderung.

Skitour
15. 12. 2018 

Richard Gruber 0664 204 68 92 
Hütter Franz 0664 886 44 051 

u. a.

Einladung zur Skitour.

Weihnachtsfreuden  
für Eltern und Kinder

15. 12. 
Katrin Almer 0650 289 56 78

Einstimmung auf Weihnachten mit Kekse 
backen, basteln und Weihnachtsgeschich-
ten.
Ort: AV Heim St. Margarethen
Zeit: Nachmittag (ca. 17:00)
Nähere Infos bei Anmeldung

Felix Bacher-Hütte für Familien und 
Mitglieder

 
26. bis 30. Dezember 

Hermann Hans 0664 59 29 197

Die Hütte ist wie jedes Jahr um diese Zeit 
für Mitglieder und Familien reserviert.

Kultour Graz 
Vorschau

Samstag 6.4.2019 
Stefan Reichmann 0680 312 35 27  

hrreichmann@gmail.com, 

-Abfahrt 7.30 Bhf. Takern
-8.20 Ankunft Graz
-9.00 Führung Stadtpfarrkirche
-11.30 Führung Kalvarienberg
-13.30 Wanderung zur Ruine Gösting

Die diesjährige Tour verlässt den muse-
alen Bereich und widmet sich Heiligen-
stätten und historischen „Kraftplätzen“, 
des Weiteren wird auch die Zeit des NS 
Regime in Graz behandelt.

Start ist beim Bahnhof Takern, Abfahrt 
07.30. Vom Grazer Hauptbahnhof geht’s 
mittels Bim weiter zum Hauptplatz. In der 
Herrengasse werden wir durch die Stadt-
pfarrkirche geführt. Um ca. 10.00 gibt’s die 
erste Stärkung beim Würstelstand. 
Im Anschluss auf zum Andreas Hofer 
Platz und mittels Bus zum Kalvarien-
berg. Um 11.30 startet dann die Führung 
rund und in den Kalvarienberg. Nach der 
Führung geht’s mit dem Großraumtaxi 
zum Schloss platz Gösting und nach einer 
gemütlichen Wanderung (ca.30min.) zur 
Besichtigung des Jungfernsprung und der 
Burgruine Gösting. 
Die Durst und Hunger geplagten Teilneh-
mer können natürlich gleich zu unserem 
Abschlussziel, der Taverne, einkehren. 
Wanderlustige haben von dort auch die 
Möglichkeit die nahegelegene Pestkapelle 
oder das Annabründl zu besuchen. Nach 
dem Abstieg von der Ruine gibt’s vom 
Schlossplatz Gösting eine öffentliche Ver-
bindung zum Hauptbahnhof Graz. 


