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Liebe Alpenvereinsmitglieder 
 
Als Vorsitzender unseren kleinen aber feinen Sektion 
möchte ich mich bei unseren Vorstandsmitgliedern 
und Tourenführern für die heuer geleistete Arbeit be-
danken. 
Es ist nicht selbstverständlich, ehrenamtliche Tätigkei-
ten in solch einem Umfang zu leisten. 
Heuer konnten wir unser Angebot etwas erweitern, 
wir haben wieder ein Mountainbike-Gruppe und 
bieten auch speziell für Frauen (Frauenseilschaft) 
Klettern an. 
Es ist uns gelungen, Hallenklettern für Kinder ab 
Herbst 2018 wieder im gewohnten Umfang durch-
führen zu können. 
Der schon traditionelle Eiskurs Ende Jänner wird unter 
neuer Leitung stattfinden. Mein Dank gilt unserem 
Tourenführer Norbert Neumayr, denn ohne ihn gäbe 
es diese tolle Veranstaltung nicht. Zehn Jahre Eis-
kurse, danke Norbert. 
Spontane Unternehmungen, wenn Zeit ist und das 
Wetter gerade passt. Durch die Installierung von 
WhatsApp–Gruppen haben alle, die daran interessiert 
sind, die Möglichkeit, auch kurzfristig daran teilzu-
nehmen. 

Wir werden für 2019 wieder ein sehr umfangreiches 
Alpin- und Freizeitprogramm anbieten. Derzeit laufen 
schon die Vorbereitungen dafür und es sollte anfangs 
Dezember fertig sein. 
Im abgelaufenen Jahr wurde auch unser AV-Heim 
wieder weiter saniert. Es wurde donauseitig eine neue 
Lärchenholzfassade angebracht. Leider hat der Specht 
die alte Holzfassade derart durchlöchert, dass eine 
Sanierung nicht mehr sinnvoll war. 
Für den Winter stehen aber noch weiter Arbeiten an, 
es müssen die Sanitäranlagen dringend saniert bzw. 
erneuert werden. Wir sind für alle freiwilligen Helfer 
dankbar, denn es ist so, wie bei vielen anderen Verei-
nen auch, dass die Helfer meist immer wieder die 
gleichen sind. 
Weiter wäre noch eine Holzterrasse - donauseitig - im 
Plan, dies hängt jedoch von den Kosten ab.  
Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet am Mitt-
woch, dem 5.Dezember 2018 um 18:00 Uhr im Mino-
riten-Keller statt. Es wird eine feierliche besinnliche 
Veranstaltung mit musikalischer Umrahmung und 
natürlich gut Essen und Trinken. Wir laden alle Mit-
glieder herzlich ein, daran teilzunehmen. 
Andi Müllner 
Vorsitzender 

  

Einladung zur Adventfeier 2018 
am Mittwoch, dem 5.Dezember 2018 um 18 Uhr 
mit Liedern sowie Fotos der vergangenen Saison 

im Minoritenkeller in Tulln 
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Effizient handeln im Notfall 
Kurs Notfall Lawine 

Theorieteil am 15. Feber 2018 in Tulln 
Kompetenz am Berg erwerben wollten die acht Teilnehmer des 
Kurses "Notfall Lawine" am 15. und 18. Februar. Im drei-
stündigen Theorieteil schilderte der Schitouren-Instruktor 
Michael Rauchöcker Situationen, die zur Verschüttung von 
Skitourengehern führen und erklärte den Ablauf einer Rettung 
und die erforderliche  Notfalls-Ausrüstung. 

Praxis am 18. Feber 2018 am Göller 
Beim darauffolgenden Praxistag am Fuße des Göllers machten 
sich die Kursteilnehmer mit ihren eigenen Notfalls-Hilfsmitteln 
vertraut. Der richtige Umgang mit LVS, Sonde und Schaufel 
wurde auf unterschiedlichste Weise erprobt, bis jede/r die 
Anzeige des eigenen Gerätes richtig interpretieren konnte und ein 
Gefühl der sicheren Anwendung erreichte.  

Resümee 
Das Feedback zu diesem standardisierten ÖAV-Kurs war 
durchwegs positiv: "Es herrschte gute Stimmung, der Kursleiter 
war kompetent und motivierend. Das Wissen und die Fähigkeit 
gewonnen zu haben, verschüttete Kollegen bergen zu können, ist 
ein tolles Erfolgserlebnis." 

Bleibt nur zu hoffen, dass die Theorie niemals in die Praxis 
umgesetzt werden muss. 
 

Text: Agnes Feigl 
Bilder: Michael Rauchöcker 
 Unser Übungsterrain am Göller 
 Michael Rauchöcker scheute keine Mühen, damit die Teil-

nehmer den Notfall möglichst praxisnah üben konnten 
 Abtransport eines "Verletzten" mit dem Akja. 
 
 
 
Dieser Beitrag sollte schon im Frühjahrsheft aufscheinen; aus 
Platzmangel (Seitenanzahl je Heft: 4*n!!!) folgt er erst jetzt. 
Aber: Der nächste Winter kommt bestimmt (hoffentlich?). 
 
  

 



   

 

Klettern im Ötztal, 14. – 17. Juni 2018  
 

Das Ötztal ist nicht nur das größte Seitental des Inntals, sondern 
auch einer der Orte mit der höchsten Tourismusintensität 
Europas. Das allein kann schon als Beweis dienen, dass man dort 
zum einen etwas erleben kann, und dass die Gegend einiges an 
landschaftlichen Reizen zu bieten hat. Wenn man allerdings an 
das Ötztal denkt, kommt einem Sportklettern wohl nicht als erste 
Tätigkeit in den Sinn. Dennoch hat das Tal einiges für Kletterer 
zu bieten. Andreas Rauchöcker lud uns Kletterer des AV-Tulln 
zum näheren Kennenlernen des Gebietes ein und wurde von 
Michael Rauchöcker tatkräftig unterstützt. 

Am ersten Tag besuchten wir den Klettergarten in Ötz. Der linke 
Teil bietet viele leichte und gut abgesicherte Touren, der rechte 
Teil bietet viele wunderschöne Linien für geübtere Kletterer. Für 
den ersten Tag gibt es wohl kein besseres Gebiet.  

Am Folgetag machten wir uns zum Klettergarten Oberried auf. 
Dieser war von unserer Unterkunft zu Fuß erreichbar und ist einer 
der bekanntesten und größten des Tales. Auch in diesem 
Klettergarten finden sowohl Anfänger als auch erfahrenere 
Kletterer Routen nach ihrem Geschmack.  

Der dritte Tag führte uns nach Nösslach, wo sich auch einige 
Mehrseillängenrouten befinden. Zwar ist die Anzahl an einfachen 
Routen hier wesentlich geringer, dafür sind die Vorhandenen aber 
besonders schön. Außerdem wird von Reibungsplatten bis zu 
ausladenden Dächern alles geboten, was das Gebiet (speziell was 
Touren im 7. Grad angeht) zu den vielseitigsten des Tales macht.  

Zum Abschluss suchten wir wieder den Klettergarten Oberried 
auf, da dort immer noch zahlreiche Ziele vorhanden waren und 
die bequeme Anreise alle überzeugen konnte.  

 



 

….. und was sagen die TeilnehmerInnen dazu?  
 
Birgit: „Ich konnte leider nur zwei Tage an den Klettertagen im 
Ötztal teilnehmen. Angefühlt haben sich diese zwei Tage aber 
wie eine Woche "Energietankurlaub". Alleine schon die 
Übernachtung am Lehnhof mit Blick auf den imposanten Lehner-
Wasserfall war idyllisch. 

Der erste Tag im Klettergarten war sehr entspannt und für mich 
auch wieder eine Herausforderung, mich im Vorstieg am Fels zu 
versuchen.  Es war auch super spannend, Georg und Andi bei 
ihren Versuchen an schweren Routen zuzuschauen! Außerdem 
hatten wir den Klettergarten fast den ganzen Tag lang für uns 
alleine! 

Der zweite Tag im Klettergarten in Oberried war ein perfekter 
Klettertag mit super Wetter, tollen abwechslungsreichen Routen 
und traumhafter Kulisse inklusive neugieriger Kühe. Einfach ein 
Genuss!“  

 
Georg:  "Super Wetter, ein neues Klettergebiet, viel Spaß mit 
alten Bekannten und auch ein paar nette neue Gesichter kennen 
gelernt!"  

Gitti: „Motivierende Worte der netten Gruppe, fachliche 
Anleitung, rauer Fels und kurze Hakenabstände machten mir Mut 
zum Vorsteigen und mich an die Grenze des eigenen 
Kletterkönnens zu wagen. So stieg das Selbstvertrauen zum 
eigenen Geschick und Körpergefühl von Tag zu Tag, das hat 

riesigen Spaß gemacht.  

Für mich war es auch wichtig, mein Wissen zu Sicherungstech-
nik, Standplatzbau, Selbstsicherung und Abseilen nach der 
aktuellen Lehrmeinung aufzufrischen und zu üben. Erstklassig 
war das Regenerationsprogramm mit Ausspannen auf den 
tiefgrünen Almwiesen, Spaziergang zum Wasserfall und 
Thermenbesuch. 

 
Beate: „Sonne, das wunderschöne Ötztal, grüne Kuhwiesen und 
Klettergärten, die langsam sich steigernde immer neue Felsvari-
anten bieten - und das selbst in Tirol ohne Zustieg. Andi hat 
durch seine gute Ortskenntnis - er klettert ja selbst sehr viel und 
lebt in Tirol - wieder die idealen Locations für die Klettertage 
gefunden.  

Dazu kamen abends die besten Restaurants und die Therme 
Längenfeld mit ihren spektakulären Außenbecken mit Blick auf 
den Sonnenuntergang in den Bergen. Andi hat mit seiner 
freundlichen verständnisvollen Art und seinen guten Tipps auch 
noch dafür gesorgt, dass jede/r von uns sich klettertechnisch 
entwickeln konnte. Vielen Dank für die schönen sonnigen Tage!“ 

 
 

Text: die Ötztalkletterer 
Fotos: Gitti und Michael Rauchöcker

  



 

Hochtour 2018: Westliche Ötztaler Alpen 
 
Ein paar Gedanken vorweg 
Für einen Anfänger wie ich, der bis auf die Begehung des Natur-
freundesteigs am Traunstein keine hochalpine Erfahrung hat, liest 
sich die Ausschreibung wie ein ziemliches Abenteuer. Den dritt-
höchsten Berg Österreichs, zwei Gletscher und Klettersteige...na 
bumm das kann was werden! 

Was soll´s, wer nicht bereit ist, über seine Grenzen hinausgehen 
zu wollen, wird keine neuen Erfahrungen machen und nichts 
dazulernen. Also auf nach Melag oberhalb des Reschensees auf 
1.915 Meter, wo die Tour ihren Ausgangspunkt nimmt. 

1. Juli 2018: Anreise ins Langtauferertal  
Auch wenn die Anreise mit den Autos etwas lang ist, so entschä-
digt uns die großartige Landschaft des Vinschgaus für die Strapa-
zen. Schon der Aufstieg über eine leichte Wanderroute auf die 
2.557 Meter hoch gelegene, 120 Jahre alte Weißkugelhütte ist ein 
Genuss und gewährt uns einen Blick in Richtung der 3.739 Meter 
hohen Weißkugel, wo schon am nächsten Tag das Highlight der 
Tour auf uns wartet. 

In der Weißkugelhütte  
Oben angekommen und ohne - abgesehen von einer Übernach-
tung auf der Naturfreunde Hütte am Traunstein - nennenswerte 
Hüttenerfahrung, bin ich fasziniert, aber auch etwas skeptisch. 
Wie lebt es sich auf so einer Hütte? Kleine niedrige Räume, auf 
den ersten Blick ziemlich beengt, so überrascht die Hütte doch 
mit einem rustikalen Komfort. Der Waschraum ist zwar extern 
angesiedelt, so doch mit einer Dusche ... und heißem Wasser 
ohne Münzautomat!!! Auch sind die Lager ausreichend geräumig 
und gut beheizt, das Essen einfach, aber gut. Betrieben wird die 
Hütte vom Stefan, erst seit zwei Wochen im Amt, aber mit einer 
beneidenswerten Ruhe und Freundlichkeit. Man fühlt sich wohl 
und es lässt sich hier gut aushalten. So klingt der Tag nach einer 
eingehenden Einschulung und Kontrolle unserer Ausrüstung nach 

dem Abendessen aus. Immerhin ist am nächsten und zweiten Tag 
meines Abenteuers um 4 Uhr Tagwache. 

2. Juli 2018: Weißkugel (3.739 m) 
Am nächsten Morgen ausgeruht und guter Dinge brechen wir 
dann bei schönem Wetter und guter Sicht zu unserem Wagnis 
auf. Zuerst geht es über eine Moräne zum ersten Ausläufer des 
Gletschers, wo wir die Ausrüstung anlegen und uns in zwei Seil-
schaften aufteilen. Der Aufstieg mit 13 Leuten ist eine Heraus-
forderung, aber meine Anfangsnervosität wird bald durch eine 
Erwartungshaltung abgelöst; auch deswegen, weil wir mit dem 
Paul einen sehr erfahrenen Führer dabei haben. 

Über die Gletscherzunge geht es dann voran, langsam aber stetig. 
Nicht sonderlich steil so doch wegen der Höhenlage für Einige 
anstrengend und ca. 4 Stunden nach Aufbruch müssen die Ersten 
den Strapazen dann auch ihren Tribut zollen. Die zweite Seil-



 

schaft bricht wegen Ermüdungserscheinungen (Krämpfe) ab und 
steigt ab, nur zwei von der Gruppe schließen zur ersten Gruppe 
auf, die sich somit auf 9 Personen erhöht. Kurz darauf für mich 
die erste wirkliche Herausforderung: ein ziemlich steiles und fel-
siges Teilstück. Nervosität kommt auf! In der Seilschaft klettern 
ist für mich etwas Neues und sehr ungewohnt, aber unter den 
kundigen Anleitungen von Paul schaffen wir es und der Rest des 
Anstieges ist jetzt praktisch nur ein Spaziergang. Oben angekom-
men, werden wir trotz einiger Wolken dann doch mit einem gran-
diosen Ausblick und dem erhabenen Gefühl, einen richtigen Berg 
bestiegen zu haben, belohnt.  

Abstieg von der Weißkugel 
Nach einer kurzen Rast nehmen wir dann den Abstieg in Angriff. 
Zuerst easy, dann aber nach dem schon erwähnten felsigen Steil-
stück beim Übergang zum schneebedeckten Gletscher passiert 
das was uns Paul bei der Einschulung schon als mögliches Sze-
nario beschrieben hat: einer rutscht aus und schlittert der Abhang 
hinunter. Zuerst bekomme ich nur ein aufgeregtes Stimmen-
gewirr mit, dann ein Ruck und auch ich gleite am Rücken den 
Abhang hinunter. Immer schneller werdend schaffe ich es, wie 
uns eingetrichtert wurde, mich auf den Bauch zu drehen und 
mich mit den Händen und Steigeisen im, Gott sei Dank weichen 
Untergrund, festzukrallen. 'Geschafft', denke ich, aber dann der 
nächste Ruck und ich nehme die rasante Talfahrt unfreiwillig 
wieder auf. Nochmals schaffe ich es, mich festzukrallen und da 
die anderen es diesmal auch geschafft haben, kommt die gesamte 
Seilschaft nach gut 50 Metern zu stehen. Kurzes aufatmen, dann 
heißt es sich unter Pauls Kommando sammeln, kontrollieren ob 
es Verletze gibt und verlorene Stöcke und Pickel einzusammeln. 
Alles gut gegangen, abgesehen von ein paar kleine Blessuren 
sind wir mit dem Schrecken davon gekommen und so nehmen 
wir den restlichen Abstieg in Angriff. 

Nach insgesamt ca. 10 Stunden, 13 km und 1.500 Hm kommen 
wir in der Hütte erschöpft an. Auf den Tag zurückblickend kann 
ich sagen, dass ich auf meinem ersten Berg fast das volle Pro-
gramm hatte; inklusive der Möglichkeit, eine Ernstsituation im 
doch relativ leichten alpinen Gelände zu üben. Toll!!! 

Voller Erwartungen auf den folgenden Tag gehe ich schlafen. 

3. Juli 2018: Weißseespitze (3.526 m) 
Am dritten Tag meines ersten Bergabenteuers wache ich um 
sieben Uhr auf. Heute wollen wir es etwas ruhiger angehen 
lassen. Es geht rauf auf die hohe Weißseespitze. Eigentlich ein 
leichter Berg ohne ausgesetzte Stellen und nur beim Zustieg 
wenige leichte, kurze, gesicherte Kletterpassagen. Sollte also 
kein Problem werden. Es wird sich zeigen, dass der Berg auch 
heute eine Überraschung für uns bereit hat. Den Aufstieg nehmen 

wir bei schönem und überwiegend sonnigem Wetter in Angriff 
und bald sind wir dann auch am Gletscher angelangt, wo sich ein 
riesiges zusammenhängendes Gletschergebiet bei strahlendem 
Sonnenschein in voller Pracht präsentiert. Noch nie habe ich eine 
imposantere Berglandschaft gesehen! Seilschaften werden wieder 
gebildet und wir gehen los. Zirka vier Stunden nach Aufbruch 
kommen wir am Gipfel an, wo uns das schöne Wetter zum Ver-
weilen einlädt. Es werden Fotos gemacht, es wird gegessen, ge-
sonnt und auch musiziert. Paul spielt uns ein Ständchen auf sei-
ner Okarina und Renate jodelt gekonnt den Gipfeljodler. Leider, 
im Westen zieht ein Unwetter auf und wir müssen wieder auf-
brechen. 

Da der Abstieg über den Gletscher im Gegensatz zum Weißkugel 
keine Herausforderung darstellt, geht es auch stetig dahin bis uns 
das Unwetter erwischt. Zuerst Graupeln, dann weiter unten Re-
gen und eine Sicht von 20 Meter behindern uns und jetzt heißt es 
wieder Ruhe bewahren und auf den Paul hören. Ich, als erster in 
der ersten Seilschaft, gehe voran und kann mich nur an die immer 
undeutlicher werdende Spur, die wir beim Aufstieg gezogen 
haben, orientieren. Letztendlich schaffen wir es doch rechtzeitig  
zum markierten Weg, wo wir die Steigeisen ablegen und das 
Regengewand anziehen können. Das Gurtzeug bleibt an, weil die 
wenigen ausgesetzten Stellen im Felsen bei der Nässe doch ein 
Risiko bergen. So kommt es dann auch bei einem steilen Schnee-
feld, durch den Regen nass und rutschig geworden, zum Einsatz. 
Paul sichert jeden einzelnen beim Überqueren und so kommen 
wir auch heute zufrieden und mit einem Rucksack voller neuer 
Erfahrungen bei der Hütte an. Wieder habe ich auf meiner ersten 
Hochtour etwas dazugelernt. Am Abend lassen wir den Tag Re-
vue passieren und der Paul fasst ihn zusammen und zieht Fazit. 
Auch heute waren wir ca. 9 Stunden unterwegs mit 13 km und 
ca. 1.300 Hm. Danach wird musiziert und gesungen. Noch ein 
spannender und gelungener Tag klingt aus. 

4. Juli 2018: Standortwechsel in die Mieminger Berge 
Der Tag darauf ist für einen Standortwechsel reserviert. Mit dem 
Auto geht es nach Ehrwald zum Mieminger Gebirge südlich der 
Zugspitze. Klettern ist geplant. Leider ist unbeständiges Wetter 
mit Gewitterneigung angesagt und so beginnt es dann auch schon 
bei der Anreise zu regnen. 

In Ehrwald angekommen, beschließt Paul die Klettersteigausrüs-
tung im Auto zu lassen. Die Vorhersagen lassen leider keine 
Klettersteige zu. So erwischt uns während des Aufstiegs zur auf 
1.917 m gelegen Coburger Hütte auch schon das erste Gewitter. 
Zum Glück sitzen wir etwas unterhalb schon in der Seebener 
Hütte, wo Paul uns in weiser Voraussicht hat einkehren lassen. 
Das Gewitter zieht vorbei und wir kommen dann doch bei Son-
nenschein oben trocken an. 

Die große Coburger Hütte lässt die Gemütlichkeit vermissen, die 
ich auf der Weißkugelhütte genossen habe. Hier ist halt Massen-
tourismus angesagt. Wo wir an den vorherigen Tagen den Luxus 
einer Dusche mit fast unbegrenztem Vorrat an heißem Wasser 
hatten, müssen wir jetzt mit einem Münzautomaten und lauwar-
men Wasser vorlieb nehmen. Dafür ist das Essen exzellent. Auch 
dieser vierte Tag klingt mit gemütlichem Zusammensitzen aus. 

5. Juli 2018: Sonnenspitze und Vorderer Tajakopf 
Tag fünf, unser letzter mit einem vollen Tagesprogramm, verläuft 
wetterbedingt etwas anders, als in der Ausschreibung angekün-
digt. Geplant waren zwei Klettersteige: auf die Sonnenspitze 
(2.412 m) und auf den Vorderen Tajakopf (2.450 m). Statt diese 
Kalkspitzen zu erklettern nutzen wir die markierten Wanderrou-
ten. 

Wir peilen also die Sonnenspitze an, die ihrem Namen leider 
nicht gerecht wird. Zuerst geht es leicht dahin, dann immer steiler 
bis wir schon in einer Rinne ohne Sicherung kletternd nur lang-
sam vorankommen. 'Rauf kein Problem, aber wie komme ich da 
wieder runter', frage ich mich? Es wird immer schwieriger und so 



 

 

entscheidet sich Paul dann auch, umzudrehen. Anfangs nervös, 
aber unter Anleitung von Rudi, der den Abstieg führt, immer si-
cherer werdend, komme ich unten wieder an. Auch die anderen 
meistern die Rinne mit Bravour. 

Es ist erst 9 Uhr 30 und das Wetter schaut noch relativ stabil aus. 
Wir visieren also voll Elan den Tajakopf an. Diesmal schaffen 
wir es dann auch auf die Spitze. Nur Fotosession, dann wieder 
runter, ein Gewitter kündigt sich an. Um 14 Uhr in der Hütte 
angekommen, bleibt uns noch ein bisschen Zeit, um draußen eine 
Jause und ein Belohnungsbier zu genießen, dann beginnt es zu 
regnen und wir suchen in der Hüttenstube Schutz. Vertrieben 

wird die Zeit mit Brett- und Kartenspielen, dann wird gegessen 
und wir gehen zeitig schlafen. 

6. Juli 2018: Abstieg und Heimreise 
Den Abstieg zu den Autos in Ehrwald am 6. Tag unternehmen 
wir in voller Regenmontur. Auch bei der Abfahrt von Ehrwald 
über Garmisch bis Tulln verfolgen uns immer wieder anhaltende 
und teils sehr kräftige Regengüsse. 

Abschließend kann gesagt werden, dass die Hochtour trotz nicht 
optimaler Bedingungen gelungen war. Speziell die zwei ersten 
Tage mit dem Weißkugel und die Weißseespitze sind hervor zu 
heben. Dass die „Notsituationen“ glimpflich ausgingen, ist Paul 
und seiner Erfahrung zu verdanken, besonders wenn man beden-
kt, dass unter uns auch ein Anfänger (wie ich) dabei war. 

Wir durften eine sehr abwechslungsreiche Tour erleben. Somit 
eine optimale Vorbereitung auf die nächsten Abenteuer...der 
Großglockner steht schon auf meiner Wunschliste. 
 
An die ganze Gruppe Gratulation und an Paul ein großes Lob. 
 
Text: Peter Skov 
Bilder: Pauli Fleissner und Rudi Plenk 

 Beim Anstieg zur Weißseespitze; hinten Langtauferer-
spitze, Weißkugel und Innerer Bärenbartkogel 

 Bei der Zunge des Langtauferer Ferners 
 Abstieg zur Weißkugelhütte, hinten rechts die Hintere 

Schwärze und der Similaun 
 Am Vorderen Tajakopf 

 

 
 
 
 
 

Feldenkrais-Kurs – Bewusstheit durch Bewegung 
 

„Das Unmögliche wird möglich, das Mögliche leicht und das Leichte elegant“ 
Moshé Feldenkrais 

 
Die Feldenkraismethode .... 
 ist eine Methode des organischen Lernens.  
 arbeitet mit leichten Bewegungen, die uns helfen, unsere 

Bewegungsmuster zu erkennen, neue Möglichkeiten zu 
entdecken, Wahlmöglichkeiten zu schaffen.  

 befähigt uns, besser zu stehen, gehen, sitzen und zu 
liegen und so unnötige Spannungen abzubauen und 
Schmerzen zu vermeiden. Das hat zur Folge, dass wir 
unseren Alltag mit mehr Schwung und Leichtigkeit 
bewältigen, besser Ski fahren, klettern, Tennis spielen 
etc.  

 führt über die Bewegung zu mehr Selbstkenntnis, 
Wachstum und Reife, unabhängig von Alter und 
körperlicher Verfassung, Beruf und Bildung.  

 
Termine:  6.11.2018 – 29.1.2019, 10 Einheiten,  

jeweils Dienstag von 17:30 – 18:30 Uhr 
Gratis-Schnupperstunde am 6.11. (17:30 Uhr) und 
anschließende Kurzinfo (18:30 Uhr) 

 
 

Wo:           Krankenpflegeschule, 3430 Tulln,  
Eingang Konrad-Lorenz-Straße 

 
Für wen?:  Feldenkrais ist eine Methode für jeden, ob jung 

oder alt, sportlich oder unsportlich, wohlauf oder 
gesundheitlich beeinträchtigt 

 
Mitzubringen sind: bequeme Kleidung, Socken und eine 

Decke 
 
Leitung:     Mag. Katherina Bauer, Feldenkrais-Praktikerin 
 
Kurskosten: Mitglieder         € 105,-- für 10 Einheiten 

Nichtmitglieder  € 115,-- 
Gratis-Schnupperstunde für Neueinsteiger  

 
Anmeldung bei  Michael Rauchöcker, 

michael.rauchoecker@gmx.at  oder  
Tel. 02242 / 38891 (abends) 
Anmeldung auch für Schnupperstunde notwendig!



 

 

Kurs: Update Seil- und Rettungstechnik 
Mitte August nutzten 4 Übungsleiter der Tullner Sektion die 
Gelegenheit und flüchteten vor der sommerlichen Hitze in den – 
an diesem Wochenende – schon fast winterlichen Wilden Kaiser. 
Der Updatekurs Seil- und Rettungstechnik Alpinklettern der 
Alpenvereinsakademie sollte uns vier (Birgit, Marvin, Oliver und 
mich) somit zumindest nicht zum Schwitzen bringen. Nach dem 
gemeinsamen Aufstieg aufs Stripsenjochhaus bei annehmbaren 
Temperaturen aber teils strömendem Regen, war uns am nächsten 
Tag das Wetter sogar gnädig gestimmt. So konnten wir defacto 
trocken den ganzen Tag eine Vielzahl an Übungen durchführen 
und bekamen von unserem Bergführer viele praktische Tipps aus 
seinem täglichen Tun. 

Vor allem der für uns alle neue Einsatz von Dyneema bzw. Kev-
larreepschnüren – egal ob beim alpinen Standplatzbau oder bei 
Rettungstechniken (z.B. Schweizer Flaschenzug) verblüffte uns 
teilweise wirklich. Es ist tatsächlich beeindruckend welche Mate-
rialentwicklungen es immer wieder gibt. 

Trainierten wir am ersten Tag alles noch „gemütlich“ am Felsen, 
so übertrugen wir das Ganze am nächsten Tag in den steilen Fels. 
Das bedeutete dann auch schon mal bei Temperaturen von knapp 
über Null, dass wir eine halbe Stunde in der Wand hingen – 
damit unser Seilpartner am Standplatz die diversen Übungen 
durchführen konnte. 

Die „Meisterprüfung“ stand dann am Nachmittag an. Das Retten 
des verletzten bzw. bewustlosen Seilpartners aus der Wand mit 
der Einmannbergetechnik. Nicht nur, dass diese Aktion ein sehr 
komplexes Seilmanagement mit einer Vielzahl an „Umbauten“ 
benötigt, so ist es auch sehr anstrengend, die verletzte Person in 
der Wand am Rücken zu positionieren. Unsere Birgit bestand auf 
eine möglichst realistische Bergung und so durfte ich das regun-
gslose „Opfer“ spielen. Unser Bergführer war von der Bergeleis-
tung auf jeden Fall beeindruckt und das Video kann auf seiner 
Facebookseite angesehen werden (bergguide suchen bzw. siehe 
QR-Code direktlink zum Video).  

Am Sonntag hatte es fast bis zur Hütte Schneefall gegeben und 
aufgrund des starken Regens blieben wir in der Hütte und wie-
derholten die diversen Techniken indoor. 

Wie so oft war auch diese Ausbildung der Alpenvereinsakademie 
wieder sehr praxisnah, aber auch fordernd. 

Text und Bilder: Wolfgang Wimmer 

 Einmannbergetechnik, es 
ist in echt schlimmer als es 
am Foto aussieht 

 Wie überwindet man beim 
Abseilen einen Knoten im 
Seil 

 Mobiler Standplatz mit 
Dyneema-Reepschnur. 

  



 

Klettertage Grazer Bergland 
5. - 8. Juli 2018

 
Die Klettertage im Grazer Bergland von Michael Rauchöcker 
standen heuer im Zeichen eines Generationswechsels. Von der 
„alten” Garde der Führer war einzig Michael dabei, dafür gab es 
ein engagiertes, junges Team an seiner Seite: Andreas Rauch-
öcker, Birgit und Georg Loibnegger. 

Donnerstag: Klettergarten Klammgraben 
Wir trafen uns am Donnerstag in der Früh im Klettergarten 
Klammgraben. Die acht Teilnehmer waren diesmal voll gegen-
dert (gleich viel Männer und Frauen) und vom Können her breit 
gefächert, vom völligen Anfänger über den gelegentlichen 
Kletterer bis zum Routinier. Viele von uns waren schon einige 
Male dabei. 

Nach dem sonnigen und heißen Tag im Klettergarten, wo wir 
Sicherungs- und Seiltechnik übten und die Mehrseillängen 
erprobten, genossen manche von uns am Frankenhof ein kühles 
Bier und andere den Sprung in den Teichalmteich. Als Abend-
programm gab es den Alpenvereinsfilm zum Thema „sicher 
klettern“ zu sehen.  Wir freuten uns wieder an unserem 
Klettermantra: „weil er gut klettern kann...“ 

Freitag: Kletterhalle Mitterdorf 
Am Freitag wichen wir wetter-bedingt in die Kletternhalle in 
Mitterdorf aus, die wir den ganzen Tag fast alleine nutzen konn-
ten. Birgit, Andreas und Georg hielten uns mit Aufwärmspielen, 
Steig-und Balanceübungen und Sturztraining auf Trapp. Diese 
Übungen kamen uns am nächsten Tag beim Klettern sehr zugute. 
Nachdem abends wieder ein paar Dellen an den Teilnehmern mit 
Akupunktmassage ausgeglichen waren, führten uns Andreas und 
Birgit mit praktischen Übungen in den Standplatzbau ein. 

Samstag: Rote Wand bzw. Ratengrat 
Am Samstag hatten zwei Gruppen die „Waschrumpel“ , eine 
Gruppe die „Serengeti“ gleich daneben und eine Gruppe „Flo-
wers and  Nurses“ etwas weiter weg am Ratengrat vor. 

In der „Waschrumpel“ erlebten wir life  die Gefahren des Fels-
kletterns : Zwei größere Steinschläge im Abstand von einer hal-
ben Stunde. Zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt, aber 
zwei Teilnehmer wurden von Steinen am Rücken und am Helm 
getroffen und so kehrte Birgit mit ihrer Gruppe dann doch nach 
der ersten Seillänge um. Die anderen beiden Gruppen konnten 
ihre Klettereien genießen, ein paar kurze Regentropfen nach der 
vierten Seillänge sorgten für willkommene Abkühlung. Wahr-
scheinlich wurden die Steinschläge von Kletterern in einem be-
nachbarten Anstieg ausgelöst. Da sieht man, wie wichtig vor-
sichtiger Umgang  mit  dem Fels ist. Nach dem erdig-steilen  Ab- 



 

stieg trafen wir uns im Frankenhof. Nach dem Abendessen  wur-
de ich mit meinem persönlichen  Highlight dieser Klettertage 
überrascht: Ich bekam ein selbst gedichtetes Lied von der Gruppe 
mit Gitarrenbegleitung gesungen, weil ich zum elften Mal mit 
dabei war. Dazu gab es Kuchen mit Sprühkerze für mich und 
Sekt für alle. Der Abend klang dann mit Wein, Danzer und 
Schüttelreimen recht lustig aus. 

Sonntag: Rablgrat bzw. "El Dorado" 
Weil in dem Lied „und sie steigt auch schon vor“ vorkam, musste 
ich das dann auch in der ersten Seillänge des Rablgrats am näch-
sten Tag tun und genoss den Vorstieg auf dem luftigen Grat sehr. 
Mit Birgit und Andreas  waren wir wieder zwei Gruppen, die sich 
trotz leichtem morgendlichen Tröpfeln aus - dem Wetterbericht 
wieder völlig unbekannten Wolken - in die vier Seillängen des 
Rablgrats hineintrauten. Georg sorgte dafür, dass seine Nach-
steiger in der „Eldorado“ entsprechend gefordert waren (und dass 
am Standplatz alles seine Ordnung hat) und Michael genoss mit 
seiner Gruppe, die diesmal steinschlagfreie, „Waschrumpel“. 

Am Sonntag nachmittags fanden wir uns dann alle nach diesen 
abenteuerlichen Tagen wieder mit neuem Klettervertrauen und 
viel Lob für unser Team zusammen. 

Michael, Andreas, Birgit und Georg -  vielen Dank für euren 
Einsatz und wir freuen uns schon auf die nächsten Klettertage im 
Grazer Bergland. 

Text: Beate Holzleitner 

Bilder: Christoph Hofschweiger, Hermann Treiber 
 Im Klettergarten Klammgraben 
 Beim Aufwärmen in der Kletterhalle Mitterdorf 
 Andreas in Aktion 
 Beates Jubiläum abends im Frankenhof 
 Mit Aussicht am Ratengrat 
 Beate am Rablgrat



 

Bergferien 2018 auf der Franz Senn-Hütte 
8. - 13. Juli 2018

Am Sonntag (8.7.2018) begann die Bergferien-Woche des Alpen-
vereins Tulln. Die mutige Gruppe von sechs Kindern und sechs 
Erwachsenen stand an diesem Morgen früh auf, denn die fünf-
stündige Autofahrt in die Stubaier Alpen nach Tirol stand an. Als 
sie dort ankamen war noch der Aufstieg mit einer 1,5 Stunden-
Wanderung zur Franz-Senn-Hütte zu absolvieren. Sie bezogen 
danach ihre Zimmer und erkundeten die Umgebung. 

Montag, 9. Juli 2018: Aperer Turm (2.984 m) 
Am nächsten Tag ging die Gruppe in die Richtung des Aperen 
Turmes. Auf der Höhe von ca. 2.600 m teilte sich die Gruppe. 
Drei unternehmungslustige Gruppenmitglieder bestiegen den 
Gipfel. Die Anderen kehrte um zur Hütte und genossen den 
restlichen Nachmittag auf der Sonnenterrasse. 

Dienstag, 10. Juli 2018: Klettergarten 
Am dritten Tag kam ein netter Bergführer namens Wolfi zur 
Gruppe und wanderte mit uns zu einem Klettergarten. Wolfi 
bereitete die Top-Rope-Seile für vier unterschiedlich schwere 
Kletterrouten vor. Der Bergführer teilte uns in zwei Gruppen auf, 
wobei jeweils eine den Übungsklettersteig zu bezwingen hatte. 
Der Klettersteig gefiel manchen so gut, dass sie diesen noch 
einmal kletterten. Nachdem alle den Klettersteig bzw. die 
Kletterrouten bewältigt hatten, bereitete Wolfi noch eine sehr 
schwere Kletterroute vor. Die meisten, die diese versuchten, 
scheiterten dabei. 

Mittwoch, 11. Juli 2018: Höllenrachen- und Edelweiß- 
   Klettersteig 
Am vierten Tag, dem Mittwoch, kam der Bergführer Andi in der 
Früh zur Hütte. Nach dem Frühstück machte sich die Gruppe auf 
den Weg zum Höllenrachen- Klettersteig. Die Gruppe absolvierte 
den Klettersteig, der durch eine kleine Schlucht und ganz nahe 



 

am Gebirgsbach verlief. Über den Bach führte eine Seilbrücke. 
Danach ging die Gruppe hungrig zurück zur Hütte und die meis-
ten stärkten sich mit einer Suppe. Nach der stärkenden Mittags-
pause wanderte die Gruppe zum Edelweiß-Klettersteig. Dieser 
führte durch eine steile Wand, vorbei an ganz vielen Edelweiß. 
Allen war damit klar, wie es zum Namen dieses Klettersteiges 
kam. Weil der Klettersteig so viel Spaß machte, bezwangen 
manche den Klettersteig sogar zweimal. Als letzten Adrenalin-
kick durfte man sich selbst abseilen, das gefiel allen. 

Donnerstag, 12. Juli 2018: Rinnenspitze (3.000m) 
Als Highlight stand am fünften Tag die Wanderung auf die 
Rinnenspitze bevor. Dieser Gipfel war für die meisten der 
Gruppe der erste 3000er. Nach einem anstrengenden Aufstieg 
kamen wir kurz vor dem Ziel zu einem Klettersteig. Endlich am 
Gipfel angekommen hatte einer der Bergsteiger ein Sechser-
tragerl Bier mit. Darüber waren die Erwachsenen sehr erfreut. 
Beim Abstieg machte die Gruppe beim schönen Rinnensee eine 

kleine Pause. Danach ging es zurück zur Hütte und der Gipfel-
erfolg wurde gefeiert. 

Freitag, 13. Juli 2018: Kristallwelten und Heimfahrt 
Nach einer erholsamen Nacht ging es am Freitag wieder zurück 
ins Tal. Mit den Autos fuhren wir noch zur Swarovski Kristall-
welt nach Wattens. Die Gruppe besichtigte den Park und stärkte 
sich noch mit einem Getränk vor der langen Rückfahrt. Den 
Kindern sowie den Erwachsenen gefiel die Bergferien-Woche 
sehr gut. 

Text:  Marlis Müllner, Julian Maier, Lorenz Becker 

Bilder:  Wolfgang Ostermann 
 Auf der Rinnenspitze (3.000 m 
 Beim Anstieg zur Rinnenspitze 
 Kartenausschnitt zu den Standorten unserer Abenteuer 

in den Stubaier Alpen (Bundesamtkarte) 
 

  

Mitglieder sind weltweit versichert 
Unerreicht: Die Versicherung "Alpenverein-Weltweit-Service" ist im Mitgliedsbeitrag inkludiert! 

 Bergungskosten bis € 25.000,-  
 Rückholkosten aus dem Ausland ohne Summenobergrenze.  
 Kostenersatz für einen stationären Krankenhausaufenthalt im Ausland bei Unfall oder Krankheit bis zu € 10.000,-  
 Europa-Haftpflichtversicherung für viele Sportarten bis € 3.000.000,-  
 Europa-Rechtsschutzversicherung für viele Sportarten bis € 35.000.- (für Anwalts- und Gerichtskosten) 

Der Alpenverein-Weltweit-Service ist die komplette Freizeit-Unfallversicherung sowie Auslandsreiseversicherung bei Freizeit 
und Beruf für jedes Mitglied. Holen Sie sich alle Informationen zur Alpenverein-Versicherung! 

 



 

Hüttenrunde 
in den westlichen Zillertaler Alpen 

22.-27. Juli 2018
Wie schon in den vergangenen Jahren zeigte sich auch heuer, 
dass Hüttenwanderungen mit Rudi+Gitti Plenk äußerst beliebt 
sind. Demnach waren wieder 24 Wanderer mit von der Partie, 
eigentlich eh die ganze angestammte Wandergruppe. 

Wie immer waren auch die Vorbereitungen im Vorfeld (Fahr-
karten-Beschaffung, Reservierung auf den Hütten, etc) von 
Rudi+Gitti bestens organisiert. 

Sonntag, 22.Juli 2018: Anstieg zur Gamshütte  

Unsere 1. Etappe führte von Innerberg -Freithof (1.054 m) bei 
Finkenberg auf einem schönen Wanderweg zur recht urigen, sehr 
einfachen und gemütlichen Gamshütte (1.921 m), gerade recht 
zum lockeren Eingehen. 

Montag, 23.Juli 2018: Übergang zum Friesenberghaus  
Die 2.Etappe von der Gamshütte über den Berliner Höhenweg 
zum Friesenberghaus (2.498 m) sah schon ganz anders aus: 
Erstens war das Wetter nicht besonders gut und der Weg recht 
recht lang. In Zahlen: Ca. 1.430 Hm hinauf / 850 Hm hinunter in 
einer Wegzeit zwischen 7,5 – 9,5 Stunden. Na, das geht dann 
schon, wenn alle mitwandern….….. 

Der Weg an sich war schön, jedoch aufgrund des Wetters nicht 
immer leicht zu gehen, da rutschig und nass. Aber alle sind auf 
der Hütte – mehr oder weniger müde - gut angekommen. 

Dienstag, 24.Juli 2018: Hoher Riffler bzw. Petersköpfl und 
             Übergang zum Olpererhütte  

Die 3. Etappe: Die Gruppe teilte sich, die meisten nahmen den 
Anstieg zum Hohen Riffler (3.231 m), vorbei an der Abzwei-
gungen zum Petersköpfl bzw. zur Friesenbergscharte. Im oberen 
Teil wurde aus dem Weg dann eher eine einfache Block-Klet-
terei, allerdings bei idealen Wetterbedingungen. 



 

Eine kleine Gruppe wanderte direkt von der Hütte aus zum nahen 
Petersköpfl (2.679 m), einem magischer Ort mit einer Vielzahl 
von aufgeschichteten Steinmännchen. 

Anschließend erreichten wir nach ca. 2 Stunden Gehzeit die 
Olpererhütte (2.398 m), wo dann auch am Nachmittag die 
„Hohe Riffler-Gruppe“ eintraf. 

Die Olperer Hütte befindet sich in schöner Lage im Riepenkar 
oberhalb des Schlegeis-Stausees und war an diesem herrlichen, 
warmen Tag auf der Terrasse mehr als gut besucht. 

Mittwoch, 25.Juli 2018: Übergang zum Pfitscherjoch-Haus  
Die 4.Etappe war dann der Übergang von der Olpererhütte zum 
Pfitscherjoch-Haus (2.275 m in Südtirol) mit einer Gehzeit von 
ca. 4 Stunden. 

Beim der Hütte angekommen, hat sich wieder eine kleine Gruppe 
zur Besteigung der Rotbachlspitze (2.897 m) aufgemacht. Diese 
bietet einen wunderbaren Blick auf Hochsteller, Hochferner so-
wie Hintere und Vordere Weißspitze, rund um den höchsten 
Zillertaler Gipfel, dem Hochfeiler gelegen. 

Einige haben sich im Umkreis der Hütte umgesehen, andere 
wiederum blieben überhaupt nur gemütlich bei der Hütte.  

Donnerstag, 26.Juli 2018: Übergang Landshuter Europahütte 

Landschaftlich sehr schön war die 5.Etappe, der Übergang zur 
Landshuter Europahütte (2.693 m).  

Diese Hütte steht zur Hälfte in Österreich und die andere Hälfte 
in Südtirol, irgendwie witzig, denn auf einer Tür steht Österreich 
und auf der Gaststubentür Südtirol. 

Eine sehr interessante, felsige Landschaft und vor der Tür der 
Kraxentrager mit 2.999 m (O-Ton Google-Internet: Nur Erbsen-

zähler werden sich daran stoßen, dass dem Kraxentrager ein oder 
zwei Meter zum 3.000er fehlen!)  

Der letzte Gipfel der Hüttentour wurde auch noch von den meis-
ten in Angriff genommen, eine Wanderung mit wenigen, ein-
fachen Kletterstellen. 

Leider fing es dann beim Abstieg zu regnen an. Michaela er-
wischte es bei ihrem Ausrutscher böse. Sie ereichte zwar mit 
Schmerzen noch die Hütte, musste dann aber vom Rettungs-
hubschrauber ins Krankenhaus nach Sterzing geflogen werden 
(Schien- und Wadenbein an- bzw. gebrochen). 

Die Stimmung war dann doch etwas getrübt, zumal das am vor-
letzten Tag einer wirklich sehr schönen Tour passiert ist. 

Freitag, 27. Juli 2018: Abstieg und Heimreise 
Der Abstieg anderntags durch das Venntal war wettermäßig top 
und über wunderbare Almen ging es frisch/fröhlich 1.350 Hm 
bergab.  

Am Brenner hatte uns die Menschheit wieder und nach einem 
etwas chaotischem „Zug finden“ (wegen Bus-Ersatzverkehrs 
nach Innsbruck!) – war die Heimreise dann doch noch ok. 

Von uns allen noch im Nachhinein ein herzliches Dankeschön an 
Gitti und Rudi mit der Hoffnung auf ein nächstes Mal im Jahr 
2019. 

Danke auch für die Kameradschaft untereinander.   
 
Text:  Ilse Dobrovsky 

Bilder: Bernadette Weinhofer, Hermann Reiter und Rudi Plenk 

 Morgenstimmung am Friesenbergsee mit Hoher Weißzint, 
Hochfeiler, Hochferner und Weißspitzen im Hintergrund 

 Am Weg zum Friesenberghaus 

 Morgenstimmung bei der Olpererhütte 

 Auf der Rotbachlspitze; Blick zum Hochferner 

 Am Kraxentrager 

 Abendstimmng auf der Landhuter Europahütte 
 
  



 

Auf der Schwarzenberghütte (2.264 m) 
12.-18.August 2018 

"Der Alpinwart ist Hüttenwirt, ein Besuch lohnt sich! 
 Gutes Essen – schöne Touren"  
So war die Ankündigung im Alpinprogramm. 
 
"Wer nicht da war, hat mit Sicherheit etwas versäumt !!!" 
So meine persönliche Meinung nach dem Aufenthalt. 

Andy und ich holten Birgit aus Zell/See von zuhause ab, die ihr-
erseits im Auftrag von Hütten-Conny noch jede Menge Lebens-
mittel (+60 frische Eier!!!! – wie bringen wir die bloß heil auf die 
Hütte??) besorgt hatte. Mein Auto war bummvoll,  mehr ging 
nicht, und so fuhren wir ins Käfertal.  

Markus, Birgits Mann, der vorab schon mit dem Fahrrad unter-
wegs war, erwartete uns am Hütten-Parkplatz, um uns beim Tra-
gen zu helfen. 

Die Rucksäcke von Andy + Markus waren ordentlich schwer (um 
nicht zu sagen: sauschwer), auch Birgit war voll bepackt. Ich hat-

te verantwortungsvoll zwei „enorm gewichtige“ Fliegenklatschen 
zu tragen. 

Nach problemlosem, wie immer, sehr schönen Aufstieg, kamen 
wir gut bei der Hütte an, wo die „Übergabe“ der vorigen Hüt-
tenwarter an uns erfolgte. Nachdem wir schon Routiniers sind, 
ging dies recht schnell und wir hatten dann gleich mal die 
Übersicht. Die Hütte war mäßig besucht und so war der Beginn 
einmal nicht stressig. Das sollte jedoch noch kommen….. 

Von Montag bis Mittwoch war nicht allzu viel zu tun und so 
konnten wir in Ruhe gut vorkochen und vorbacken, um für den 
kommenden Ansturm gerüstet zu sein.  

Wir wälzten zu dritt Kochpläne, Birgit zauberte aus ihrem Handy 
diverse Rezepte und wir setzten diese dann in die Tat um. Andy 
buk mit viel Liebe viel Brot, u.a. einen herrlichen Schweins- und 
Surbraten und die Beilagen dazu waren auch nicht zu verachten. 



 

Die Menükarte war jeden Tag vielfältig und stets frisch. Die 
Küche und unsere Gastfreundschaft wurden allseits gelobt, die 
Gäste versprachen, wieder zu kommen! 

Zwischendurch verbesserten Birgit und ich die „Infrastruktur“ 
der Küche und jede gute Idee und Ausführung wurde mit einem 
Nuss-Schnäpschen belohnt. 

Mittwochabend kamen Gäste aus der „Heimat“: Rudi, Gitti, 
Christa,  auch Wolfgang mit Sohn. Die Freude war groß. An-
scheinend brachten sie auch gutes Wetter mit, denn am Donners-
tag war Hohe Dock (3.348 m) angesagt. Ich bekam „frei“ und 
ging mit. Ein Erlebnis vom Feinsten! Wolfgang machte eine Tour 
auf das Wiesbachhorn (3.564 m). 

Derweilen aber strömten die Tagesgäste, 54 an der Zahl, zur 
Hütte. Andy und Birgit kamen ordentlich ins Schwitzen. Möge 
ihre Arbeitskraft erhalten bleiben! Abends war ich dann auch 
wieder da.  

Andy bekam zwischenzeitlich Besuch von seiner Familie. „Ge-
mütlich“ ging’s in der Küche zu, denn es scharten sich mittler-
weile 8 Leute um Herd und Küchentisch. Nahezu alle Hände 
wurden gebraucht, denn die Hütte war voll.  

Multitasking war obligatorisch: Kochen, servieren/abservieren, 
Geschirr abwaschen, Bettenlager einteilen und: KASSIEREN!. 
Ganz wichtig!  Trotzdem blieb immer wieder Zeit um zu reden, 
zu lachen und zu diskutieren. 

Die Woche verging sehr schnell. Markus kam noch samstag-
abends auf die Hütte um Birgit „abzuholen“. Gemeinsam erfolgte 
dann am Sonntag noch ein schöner Abstieg und alle kamen auch 
gut und gesund wieder zuhause an. 

"Wie eingangs erwähnt….wer nicht da war, hat was ver-
säumt!" 
Text: Ilse Dobrovsky 
 
Bilder: Ilse Dobrovsky, Wolfgang Wimmer und Rudi Plenk 

 Beim Abstieg von der Hohen Dock (hinten derGlockner) 
 Das Betreuerteam beim Aufstieg - schwer bepackt 
 Küchenaktivitäten - Birgit und Niklas 
 Der Obmann in Aktion 
 Beim Anstieg: Wasserfälle und oben rechts die Hütte 
 Niklas beim Anstieg zur Hohen Dock 

 
 



 

Bericht über die Ausbildung 
"Übungsleiter Bergwandern" im Raxgebiet, 5.-9.9.2018 

Nachdem ich diese Ausbildung schon vergangenes Jahr machen 
wollte (gemeinsam mit Margit St.), jedoch aufgrund meiner Ski-
verletzung und dem damit verbunden Reha-Aufenthalt absagen 
musste, war es heuer nun soweit. 

1. Tag 
Leicht gespannt traf ich beim Flackl-Wirt ein, wo es am Nach-
mittag gleich zur Sache ging. Die insgesamt 16 Teilnehmer wur-
den in 2 Gruppen zu jeweils 2 Damen und 6 Herren eingeteilt, die 
Altersstruktur war von 20+ bis 70+.  

Unser Ausbildner (Bergführer Jakob Oberhauser) weihte uns auf 
dem Weg vom Flacklwirt zur Speckbacherhütte - angegebene 
Wegzeit 1 1/2Std., tatsächliche Dauer 3,5 Std. - in die Grundla-
gen des Kartenlesens ein („Niemals mit dem Zeigefinger auf die 
Karte zeigen - viel zu ungenau!!!“ sondern immer mit einem spit-
zen Gegenstand, wie Grashalm, Holzstückchen, Messerspitze, 
etc).  

Am Rückweg wurde uns gezeigt, wie mit Planzeiger, Bussole, 
Kompass und nicht zuletzt alles im Zusammenspiel mit Handy 
und GPS umgegangen werden sollte. Weiters ganz, ganz wichtig 
(O-Ton Jakob): „Die Karte ist – trotz GPS, Alpenvereins-App, 
etc. – durch nichts zu ersetzen und hat immer dabei zu sein.“ 

Am Abend war Thema Tourenplanung angesagt. Unsere Gruppe, 
geteilt in 2x4 Teilnehmer, hatte die Aufgabe, die Tour für den 
nächsten Tag, welche vorgegeben wurde, in Teilabschnitten ge-
nau zu berechnen: Wegzeit, Höhenmeter bergauf, bergab, Hm 
gesamt, wegloses Gelände, unmarkiertes Gelände, etc. Spannend 
war, welche der beiden Gruppen der tatsächlichen Zeit am näch-
sten kam. 

2. Tag: 
Die Tour: Kaiserbrunn – Wasserleitungsweg – quer durch den 
Wald auf unmarkiertem Weg über den südlichen Grafensteig 
zum Ziel Kientalerhütte. Unsere Berechnung ergab 6 Std., die 
anderen hatten 7 Std. Tatsächlich waren es 5,5 Std. So weit, so 
gut. Der Abstieg erfolgte über die Weichtalklamm. 

3.Tag: 
Die Aufgabe des dritten Tages war, eine Tour zu finden, die in 
der Zeit von 8 bis 14 Uhr durchführbar sein musste und jederzeit 
auf Grund vorausgesagtem Regen resp. Gewitter abgebrochen 
werden konnte (egal ob auf gleichem Weg oder anders). 

Wir einigten uns auf den Ausgangsort Preiner Gscheid mit der 
Gehrichtung Waxriegelhaus und den eventuellen Zielen Ende 
Waxriegelsteig oder Neue Seehütte. 

Auf dem Weg zum Waxriegelhaus wurde bei einem Felsen 
Knotenkunde mit Reepschnureinsatz durchgenommen, um im 
Bedarfsfall ein kurzfristiges Hilfsmittel bei heiklen Passagen 
(sozusagen als kleine „Seilsicherung“) an der Hand zu haben. 



 

In der Zwischenzeit war es 11 Uhr, das Auge ständig auf dem 
Handy (Regenradar!) gerichtet,  setzten den Weg am Waxriegel-
steig fort, um dann – um 14 Uhr sollte der Regen kommen – über 
den Simminggraben, einmündend in den Schlangenweg, abzu-
steigen. 

Doch der Regen kam nicht, aber dafür hatten wir eine Theorie-
stunde bei Sonne am Waxriegelhaus. Nur so viel zu den Wetter-
voraussagen !!! Um 16 Uhr waren wir zurück beim Flacklwirt. 
Im Anschluss daran hielt Mag. Czaba Szepfalusi (seines Zeichens 
Trainer) und Jakob Oberhauser einen Vortrag über rechtliche An-
gelegenheiten und klärte uns darüber auf. Es war ein reges Frage- 
und Antwortszenario. 

4.Tag 
Dieser bescherte uns Fallbeispiele zum Thema Erste Hilfe in 
freier Natur: Absturz / Steinschlag / Mensch im eiskalten Wasser 
liegend / Herzinfarkt. Location: der Wald vis a vis der Raxseil-
bahn. „Trainer“ war der Gastreferent Dr. Georg Schäfer. 

Systemisches, strukturiertes Vorgehen wurde erläutert, was ist 
die erste Aufgabe des Bergführers im Notfall, wie kann rasch und 
effizient gehandelt werden? Alle Beispiele wurden mittels Video-
kamera aufgenommen und am Nachmittag im Seminarraum er-
läutert und besprochen. 

Gezeigt wurde uns: wie lege ich ein Dreieckstuch an, wo kann 
ich es überall einsetzen, wie verpacke ich einen Verletzten richtig 
im Biwaksack, wie geht Mund-zu-Mund-Beatmung, etc. 

Der Abend verlief spannend und wurde gleichzeitig ein sehr spä-
ter:  Denn aufgrund einer Losung wurde einem ein Partner aus 
der anderen Achter Gruppe zugeteilt, mit dem man dann eine 
ebenfalls geloste Aufgabe bis zum Sonntag früh zu lösen und zu 
präsentieren hatte. 

Je ein Paar hatte dann zu den Themen zu referieren 
 Was gehört in einen Wochenrucksack 
 Wetter 
 Richtiges gehen mit Wanderstöcken 
 Tourenplanung 
 Gehtechnik 
 Und jetzt kommt mein/unser Thema: UTM 

UTM…noch nie gehört!!! Was ist UTM, wie funktioniert die 
Berechnung der Angaben? 

Also, ab ins Zimmer, rein ins Booklet ÜL Wandern und rein in 
Google. Her mit dem Planzeiger, her mit dem Plan. Bis 2 Uhr 
früh hat’s gedauert, aber dann hab ich’s kapiert. Wir bereiteten 
unsere Präsentation vor und.... 

5. Tag 
Nach dem Frühstück hatte jedes Paar ihre Ausarbeitungen zu 
präsentieren.  

Wir haben anhand einer Orange (= die Weltkugel!) erklärt, was 
UTM heißt, wofür es eingesetzt wird, was Rechtswerte und 
Hochwerte sind, daß es 20. Breitenbänder und 60 Meridian-
streifen gibt. 

Unsere Präsentation war gut geglückt und zu guter Letzt konnte 
ich das Zertifikat "Übungsleiter Bergwandern" mit nach Hause 
nehmen. 

Resumee: Eine sehr informative, interessante und lehrreiche 
Ausbildung. Ich bin froh diese gemacht zu haben und freue mich 
auf die kommende Aufgabe eine Tour führen zu dürfen. Meine 
Ziele für 2019 verrate ich aber hier noch nicht…… 

Text: Ilse Dobrovsky

 
 

 
 
 
Franz Hauleitner / Rudolf Hauleitner 
Wiener Hausberge Nord 
Hohe Wand – Gutensteiner Alpen – Westlicher Wienerwald 
1. Auflage 2018 
168 Seiten mit 100 Farbabbildungen  
50 Höhenprofile, 50 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 und 1:75.000, zwei 
Übersichtskarten im Maßstab 1:500.000 und 1:800.000, GPS-Tracks zum Download 
Format 11,5 x 16,5 cm 
kartoniert mit Polytex-Laminierung 
EAN 9783763345007 
ISBN 978-3-7633-4500-7 
Preis   € 15,40 
 
Direkt vor den Toren von Wien beginnt das Wanderparadies! Nur wenige Kilometer von der 
Stadtgrenze der Donaumetropole entfernt, eröffnet sich eine vielseitige Bergwelt mit schier 
endlosen Tourenmöglichkeiten.  
Der Rother Wanderführer »Wiener Hausberge Nord« widmet sich dem der Bundeshauptstadt näher gelegenen nördlichen Bereich der 
Wiener Hausberge, den Gutensteiner Alpen mit Hoher Wand, Dürrer Wand, Fischauer und Grünbacher Bergen sowie dem westlichen 
Wienerwald. Die nur hier anzutreffende harmonische Mischung aus Föhrenwald, hellem Kalkfels und tiefgrünen Wiesen macht diese 
Landschaft so einzigartig und läd zu abwechslungsreichen Streifzügen ein. 
Die beiden Wiener Autoren Rudolf und Franz Hauleitner kennen die Berge vor ihrer Haustür bestens. Sie haben für diesen Wanderführer 
50 abwechslungsreiche Touren ausgewählt, die sich für Genusswanderer oder Familien mit Kindern, aber auch für ambitionierte 
Berggeher sehr gut eignen. Zusammen mit dem Rother Wanderführer »Wiener Hausberge Süd« hat man ein umfassendes Kompedium 
mit einer reichen Tourenauswahl rund um die Metropole Wien zur Hand. 
Alle Tourenvorschläge verfügen über detaillierte Wegbeschreibungen, eWanderkärtchen mit eingetragenem Routenverlauf und 
aussagekräftige Höhenprofile. Ein Tourensteckbrief liefert die wichtigsten Informationen. GPS-Daten stehen zum Download von der 
Internetseite des Bergverlag Rother zur Verfügung. Die farbige Schwierigkeitsbewertung erleichtert die Auswahl der Ziele. Nicht zuletzt 
die vielen Fotos wecken die Lust die vielfältige Natur in den Wiener Hausbergen 

Rother Wanderführer 



 

Am Warscheneck mit Pauli 
12. - 13. September 2018 

Eine schöne Bergtour im Toten Gebirge über einen prächtigen 
Gratanstieg, der Trittsicherheit verlangt. 

12. September 2018: Hüttenanstieg und Warscheneck 
Wir - 6 Teilnehmer - begannen unsere Tour um 11 Uhr 30 beim 
Parkplatz Gleinkersee nahe Windischgarsten (806 m) und stiegen 
zur Dümlerhütte (1.495 m) auf, wo wir uns stärkten und auch 
nächtigen wollten. Es gab wunderbares Hochsommerwetter und 
wir beschlossen, noch am selben Tag auf den Gipfel (2.389 m) zu 
gehen. Da es schon 14 Uhr war und ein langer Anstieg bevor-
stand, schlugen wir ein recht zügiges Tempo an. 

Zuerst ging es durch herrlichen Lärchenwald. Dann wanderten 
wir in der Latschenregion bis zum Fuße der Roten Wand, deren 



 

Gipfel wir am nächsten Tag vorhatten. Danach wurde es felsiger. 
Nach einem ersten Steilanstieg, zum so genannten "Toten Mann" 
kam eine lange Querung mit Gegensteigung bis zur zweiten Steil-
stufe. Bald darauf erreichten wir den Gipfel und hatten ca. 1.700 
Hm in den Beinen. 

Wir genossen die herrliche Fernsicht sowie die Melodie, welche 
Pauli auf seiner Okarina spielte. Ein rechtzeitiger, rascher Ab-
stieg ersparte uns die Benützung der Stirnlampen und sicherte 
uns noch warmes Abendessen in der Dümlerhütte. 

13. September 2018: Rote Wand, Linzerhaus, Dümlerhütte 
 und Abstieg zum Gleinkersee 
Am nächsten Tag war das Wetter schöner als vorhergesagt. Wir 
konnten daher noch eine wunderschöne Runde mit dem Gipfel 
der Roten Wand (1.872 m) machen, wo Pauli erneut eine Gipfel-
melodie zum Besten gab. Danach ging es dann hinunter, vorbei 

am Brunnsteiner See, zum Linzer Haus (1.371 m), wo wir 
einkehrten. Über den sogenannten "Hals", stiegen wir wieder 
hinauf, zurück zur Dümlerhütte. Nach Kaffee und Kuchen 
erfolgte der Abstieg zum Gleinkersee. Je tiefer wir kamen, umso 
heißer wurde es und so war das Schwimmen im See eine 
wunderbare Erfrischung. 

Danke, Pauli, für die beiden wundervollen Tourentage im Toten 
Gebirge. 

Text: Brigitte Plenk 
Bilder: Pauli Fleissner 

 Am Gipfel der Roten Wand 
 Am Warscheneck 
 Beim Abstieg vom Warscheneck

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Johanna Stöckl 

Wochenendtouren Wiener Alpen 
25 TOUREN ZWISCHEN ÖTSCHER UND HOCHWECHSEL 
1. Auflage 2018 
184 Seiten mit 134 Farbabbildungen  
25 Höhenprofile, 25 Wanderkärtchen im Maßstab 1:75.000, Übersichtskarte, Tourenmatrix, 
GPS-Tracks zum Download 
Format 12,5 x 20 cm 
kartoniert 
EAN 9783763331765 
 
ISBN 978-3-7633-3176-5 
Preis   € 17,40 
 
Einmal ganz entspannt oben in den Bergen bleiben, ohne Blick auf die Uhr bei einem 
zünftigen Essen den Sonnenuntergang und die abendliche Stille genießen, während die 
»normalen« Wanderer längst abgestiegen sind, zurück in die Hektik des Alltags ...  
Was kann es bei einer Bergtour Schöneres geben? In der Umgebung der Großstadt Wien  
verlocken viele urige  Hütten zum gemütlichen »Oben-Bleiben«, und für das »Nach-oben-Kommen« finden sich im neuen Rother 
Wanderbuch Wochenendtouren Wiener Alpen 25 abwechslungsreiche Zweitagestouren. 
 
Neben den klassischen Wiener Hausbergen deckt dieses Wanderbuch auch einige weiter entfernte Regionen ab, die aber allesamt 
bequem von der Bundeshauptstadt aus erreichbar sind. Zwischen Ötscher, Peilstein, Hochschwab und Hochwechsel spannt sich der 
landschaftliche Bogen von sanften Mittelgebirgen bis zu schroffen Gebirgsstöcken. Große und kleine Attraktionen am Wegesrand – wie 
Schluchten, Höhlen, Wasserfälle, Aussichtspunkte, Burgen und Ruinen – lassen sich im Lauf eines ganzen Wochenendes ohne Zeitdruck 
erkunden. So macht das Wandern auch Kindern Spaß, und der Kaiserschmarrn schmeckt auf der Berghütte auch den Jüngsten noch viel 
besser als unten im Tal.  
 
Mit ihrem gründlich recherchierten Wanderbuch lädt die Wiener Autorin Johanna Stöckl Einsteiger ebenso wie erfahrene 
Mehrtageswanderer zu erlebnisreichen Bergwochenenden ein. Detaillierte Informationen zur Infrastruktur, insbesondere Einkehr- und 
Übernachtungsmöglichkeiten sowie Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, erleichtern die Planung der Touren. Verlässliche 
Wegbeschreibungen, Wanderkärtchen und Höhenprofile sowie GPS-Tracks zum Download 
 helfen unterwegs weiter. 

 

Rother Wanderbuch 

Für bestehende Tourenführer und solche die es werden wollen, bietet die Alpenvereinsakademie eine Vielzahl an Kursen an. Die 
Ausbildungen decken alle sportlichen Aktivitäten in den Bergen ab – von Bergwandern, Mountainbike, Skitouren, Klettersteig, 
Sportklettern,… 

Wenn du Interesse an einer Tätigkeit in der Sektion als zukünftiger Tourenführer hast, dann wende dich bitte an den Alpinreferenten 
Wolfgang Wimmer (0660 3438264 oder wolfgangwimmer.avtulln@gmail.com). 



 

Wanderung Gosaukammrunde 
14.-16. September 2018

Freitag: Anreise und Museumsbesuch 
Nach 3 Jahren und auf besonderen Wunsch hat Christine wieder 
die wunderschöne Wanderung ausgeschrieben und so folgte eine 
kleine, aber feine Schar ihrem Aufruf. 

Treffpunkt war am 14.September um 11 Uhr beim Hallenbad 
Tulln. Mit von der Partie waren Hermi, Otto, Margit H., Willi 
und Ilse; Hubert sollte in Gosau noch dazu stoßen. 

Christine hat wie immer ein feines „Rundherum-Programm“ 
zusammen gestellt und so besuchten wir – nach problemloser 
Anreise – vorerst in Gmunden das Kammerhofmuseum. 

Durchaus sehenswert! Interessant, welche Metamorphose das 
Häusl – sprich die WC-Muschel – im Laufe von Jahrzehnten 
„durchgemacht“ hat. 

Ein launiger Spruch hieß da: „Ich bin froh, denn mein Po passt 
genau auf euer Klo“. 

Weiter ging’s dann nach Altmünster, wo wir übernachteten. Von 
unserer Unterkunft konnten wir den direkten Blick auf den 
Traunsee und den Traunstein genießen. Ein gemeinsamer kleiner 
Abendspaziergang am See beendete den Tag. 

Samstag:Vom Vorderen Gosausee zur Hofpürglhütte 
Am Samstag war um 8 Uhr Aufbruch nach Gosau, von wo aus 
um 9 Uhr 15 die Wanderung vom Vorderen Gosausee (937m) 
begann.  

Das Wetter war uns gut gesinnt und nach einem schönen 
Aufstieg über die Vordere Scharwandalm (1.348 m), der 
Gedenkstätte (1.547 m) und dem Steiglpaß (2.015 m) erreichten 
wir die Hofpürglhütte (1.703 m).  

Auf der Terrasse konnten wir noch bis 18 Uhr die Sonne und die 
schöne Umgebung unter der Bischofsmütze genießen. 

Zu 7 teilten wir uns ein 8erLager, nicht so einfach: wer liegt 
oben, wer liegt unten, wer steht in der Nacht auf, wer schläft 
durch? Aber alle haben ihr entsprechendes Plätzchen gefunden 
und erwachten ausgeruht in den frühen Morgenstunden. 

Sonntag: Hofpürglhütte -Gablonzerhütte - Gosausee 
Am Sonntag war schon, aufgrund der hervorragenden Disziplin 
und Pünktlichkeit der Gruppe, um 7:45 Uhr Aufbruch. Wieder 
gab es strahlendes Wetter!! 



 

Am Austriaweg ging’s über’s Mahdriedl (1.647 m), im Stuhlloch 
über’s Jöchl (1.601 m) zur Stuhlalm (1.467 m), auf der eine kurze 
Rast eine „Pflichtübung“ war. Der weitere Abstiegsweg stellte 
aufgrund seiner Rutschigkeit eine kleine Herausforderung dar. 
Bis zur Gablonzerhütte besserten sich die Wegverhältnisse aber 
wieder. 

Nach einer Einkehr in der, der Gablonzerhütte benachbarten 
Almhütte, brachte uns dann die Gondel gesund und wohlauf bis 
zum Ausgangspunkt der Wanderung. 

Wie immer war – wenn Christine eine Tour ausschreibt – alles 
bestens organisiert und vorbereitet. Danke von uns allen an 
Christine. 

Text Ilse Dobrovsky 
Bilder: Christine Riedl 

 Beim Anstieg zum Steiglpass 
 Am Weg zur Hofpürglhütte unterhalb des Steiglpasses 
 Bei der Gablonzerhütte; hinten die Dachsteingruppe

 
 

 
 
 
Andreas Adelmann 

Wilde Wege 
Ostösterreich 
Waldviertel – Ötscher – Hochschwab –  
Schneeberg – Grazer Bergland 

50 Touren: Felsenziele, Felsensteige, Höhlen 
 
1. Auflage 2018 
GPS-Daten zum Download 
192 Seiten mit 156 Fotos, 50 Höhenprofilen, 50 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 
 sowie einer Übersichtskarte 
Format 12,5 x 20 cm, kartoniert 
ISBN 978-3-7633-3195-6 
Preis   € 17,40 
Felsenziele, Felsensteige, Höhlen – Felsen in all ihren Facetten üben eine besondere Anziehungskraft aus. Ob beeindruckende 
Formationen, felsige Aussichtskanzeln, geheimnisvolle Höhlen oder kühne Felsenwege, das Gestein bringt Wildnis und Abenteuer in jede 
Wanderung. 
Das Rother Wanderbuch »Wilde Wege Ostösterreich« stellt interessante Ausflugsziele und Wanderungen am Ostrand der Alpen vor, die 
von spannenden Felsbildungen geprägt sind. Die Touren führen auf kaum bekannte Pfade, auf gesicherte wie auch ungesicherte 
Felssteige, auf Kletterfelsen und in Höhlen – diese Ziele versprechen immer auch eine Prise Abenteuer. 
Jeder Tourenvorschlag in diesem Wanderbuch verfügt über bestens recherchierte und zuverlässige Wegbeschreibungen. Hinzu kommen 
Kartenausschnitte mit eingezeichnetem Routenverlauf und aussagekräftige Höhenprofile. Zahlreiche Fotos machen Lust, den Osten 
Österreichs auf seinen »Wilden Wegen« selbst zu erkunden. 

 

Rother Wanderbuch 



 

Bild oben: In vier Tagen vom Karwendel nach München 

Mecklenburgische Seenplatte 
Die Sommertour führte uns heuer zur Mecklenburgische Seen-
platte mit ihren über 1100 Seen, wobei wir auf unseren 71 Pad-
delkilometern gerade mal 24 davon querten. Die Seen sind mit 
zahlreichen Kanälen und natürlichen Wasserläufen verbunden, 
notwendige Landquerungen wurden mit sogenannten Loren-
bahnen bewältigt. 

 Die 4 Tage in den Naturschutzgebieten des Havelquellgebietes 
und im Müritz Nationalpark waren Natur pur und unter 
Berücksichtigung der Fischbrötchen mit Lübzer oder Störtebeker 
Pils auch Genuss pur. Auf der An- und Abreise streiften wir mit 
der Elbe in Dresden und dem Kap Arkona auf der Insel Rügen 
wahre Paddel-Leckerbissen. 

Text und Bilder: Christoph Sützl 
 Natur pur in der Seenplatte 
 Dresden an der Elbe 



 

Auf der Salzach durchs „Stille Nacht- Land“ 

Eine weitere großartige Tour führte uns ins Land von „Stille 
Nacht und Heilige Nacht“, wo wir den Geburtsort des Kompo-
nisten Franz Xaver Gruber „Hochburg-Ach“, den Ort seiner ers-
ten Musikausbildung „Burghausen“ sowie „Oberndorf“, den Ort 
der Uraufführung besuchten. Das beliebteste Weihnachtslied der 
Welt, feiert heuer seinen „200-sten Geburtstag“. 

Sehr abwechslungsreich empfanden wir die 41 km auf der 
Salzach. Die Fahrt entlang der längsten Burg der Welt „Burg-
hausen“ und die Durchquerung des Salzachdurchbruchs in Ach-
Burghausen waren abschließende Höhepunkte. 

Text und Bilder: Christoph Sützl 

 Auf der Salzach bei Bergheim 
 Die Salzach bei Burghausen  

 

 

Rege Beteiligung beim Abpaddeln (7. Oktober 2018) 

 

Mitgliedsbeitrag und so 
...zum Thema kostenlose Alpenvereins-Mitgliedschaft von Jugendlichen 

Diese gilt automatisch für Kinder/ Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, wenn beide Eltern Mitglied der gleichen Sektion sind und 
beide Eltern bereits bezahlt haben. Für Jugendliche nach dem 18 Lebensjahr (Schüler, Studenten) ist zusätzlich die Beibringung 
einer Schulbesuchs- bzw. Studienbestätigung erforderlich. 

Versicherungsleistungen aus dem Alpenvereins-Weltweit-Service sind jeweils ab dem 1. Feber eines Kalenderjahres von der 
Bezahlung des Mitgliedsbeitrages bzw. der Bereitstellung der entsprechenden Bestätigung abhängig. 

In diesem Sinne hoffe ich auf Begleichung der noch offenen Beiträge oder aber um Übermittlung der Schul-/Studienbestätigungen 
im Falle einer kostenlosen Familienmitgliedschaft an Michaela Staubmann Michaela.Staubmann@aon.at, 3423 St.Andrä-Wördern, 
Hauptstraße 39, Tel. 0664 3436260 

Text: Rudi Plenk 



 www.alpenverein.at/tulln 
 

 

TA TERMIN ART 

Sa 20.10. Wandern 

Fr 26.10. Wandern 

So 4.11. Klettern 

Sa 10.11. Wandern 

 
 

   die 
Zusätzlich zu unserem Alpinprogramm wollen wir die Möglichkeit bieten, sich für kurzfristig anberaumte 
Touren zu verabreden. Dazu gibt es ab 2018 unsere 
einfach bei Wolfgang Wimmer anmelden 0660 / 343 82 64.
Schitour, alpines Wandern 
Klettern, Schitour 
Klettern 

Klettersteig, alpines Wandern 
Weitwandern 
alpines Wandern 
Schitour, alp. Wandern, Kletterst.
Schneeschuh, alpines Wandern 

 
 

   

Di an 
Schultagen Klettern 

Di an 
Schultagen Klettern 

Fr variabel Singen 

Do 
Ab 18.10. 

bis 
11.4.2019 

Training 

Di Termine auf 
Homepage! 

Bewegung
Lernen 

Di Ab Mai 
2019 Paddeln 

  

 
 

VERANSTALTUNG / ZIEL 

 Schöpfl  v.Klammhöhe – Schöpfl – 
Klammhöhe ca. 3 Std. 

 Wachau - Vogelbergsteig 
Förthof-Fesslhütte-Vogelbergsteig 
Schnupperklettern – Kletterhalle 
Marswiese, Beginn 14:00, ab 16 Jahre 

 Großer Peilstein  (1.061 m) von 
Laimbach 700 Hm ca. 5 Std. 

die SPONTANE Tour   
Zusätzlich zu unserem Alpinprogramm wollen wir die Möglichkeit bieten, sich für kurzfristig anberaumte 
Touren zu verabreden. Dazu gibt es ab 2018 unsere WhatsApp-Gruppen “Klettern” und “Schitouren” 
einfach bei Wolfgang Wimmer anmelden 0660 / 343 82 64. 

Pauli Fleißner paul_fleissner@gmx.at

Andi Müllner  0676 / 43 82 672 

Christoph Hofmann hofmann_christoph@gmx.at

Wolfgang Ostermann wolfgang.ostermann@erstebank.at

Georg Schobert  02272 / 61802

Robert Schwarz roschwar@tmo.at

Kletterst. Rudi Plenk rudolf.plenk@aon.at

 Christian Gessl  0699 / 105 54 354

regelmäßige Veranstaltungen 
Hallenklettern  
18:00 - 19:30: Kinder 7 – 13  
Hallenklettern  
19:30 – 21:30 Uhr: Jugend + 
Erwachsene 

Vereinsabend mit Gesang, jeden ersten 
Freitag im Monat, im Vereinshaus bzw. in 
der kalten Jahreszeit in Gasthäusern 

Kraft-Ausdauer-Training 
jeden Donnerstag von 18:30  – 20:30 Uhr, 
nur an Schultagen 

Feldenkrais: 17:30 – 18:30 Uhr 
Herbst: 6.11.2018 – 29.1.2019 

Paddel Jour Fixe, Treffpunkt Sepp 
Brezina Haus/ Donauterrasse, jeden 
Dienstag 18:00 Uhr 

 

LEITUNG / 
ORGANISATION 

Christine Riedl 
 0676 / 482 68 86 
Alfred Bogner 
 0664 / 452 22 51 
Wolfgang Wimmer 
 0660 / 343 82 64 
Rudi Plenk 
 0664 / 414 27 86 

Zusätzlich zu unserem Alpinprogramm wollen wir die Möglichkeit bieten, sich für kurzfristig anberaumte 
“Klettern” und “Schitouren” - 

paul_fleissner@gmx.at 
0676 / 43 82 672   

hofmann_christoph@gmx.at 
wolfgang.ostermann@erstebank.at 

02272 / 61802 
roschwar@tmo.at 
rudolf.plenk@aon.at 

0699 / 105 54 354 

 

Andi Müllner 
 0676 / 43 82 672 

Oliver Friedrich 
 0660 / 689 35 24 

Manfred Schobert 
0650 / 36 13 782 
Karl Stadlbauer 
0650 / 28 35 011 

 Andi Müllner 
 0676 / 43 82 672 

Organisation 
Michael Rauchöcker 
 02242 / 38 891 
Brigitte Sützl 
brigitte.suetzl@ 
paddelsportklub-tulln.at 



 

 

 

 
 

 
 
 
Mark Zahel 
Wilde Wege Dolomiten 
45 Touren 
 
1. Auflage 2018 
GPS-Daten zum Download 
192 Seiten mit 169 Fotos, 45 Höhenprofilen, 45 Wanderkärtchen 
im Maßstab 1:50.000 sowie einer Übersichtskarte im Maßstab 1:450.000 
Format 12,5 x 20 cm, kartoniert 
ISBN 978-3-7633-3188-8 
Preis   € 17,40 (A) 
Ausgetretene Pfade verlassen, auf fast vergessenen Steigen wandern, über Schrofen und 
leichten Fels auf einsame Gipfel kraxeln – so verspürt man wohl das erhebende Gefühl von 
Ursprünglichkeit, Abenteuer und Exklusivität. Das Rother Wanderbuch »Wilde Wege 
Dolomiten« beschreibt 45 Touren zwischen Brixen, Sexten und Belluno, die genau das 
ermöglichen. 

Die Touren sind allesamt ungewöhnlich und zeichnen ein stilles und unberührtes Bild von 
den Dolomiten, wie man es vielleicht noch nicht gesehen und erlebt hat. Dabei kann ein solch »Wilder Weg« durchaus relativ leicht sein, 
wie etwa am Sentiero Paola im Rosengarten oder an der Lastia di Framont hoch über dem Cordèvole. Natürlich lässt sich aber der 
Anspruch auch steigern und so manch ausgesetzter, zackiger Gipfel steht zur Auswahl! Keine Tour geht jedoch über gelegentliche 
mittelschwere Klettersteigpassagen (etwa im Zuge alter Kriegspfade) bzw. Klettern im II. Grad hinaus. Etwas verzwickt kann mitunter die 
Wegführung sein – wenn man wie beispielsweise auf der Cengia Paolina an der Tofana auf spärlichen Spuren über ausgesetzte 
Bänderrouten schleicht. Doch es ist vorgesorgt: Autor und Dolomiten-Spezialist Mark Zahel hat die Touren für dieses Wanderbuch 
sorgfältig recherchiert, bestens beschrieben und zudem mit GPS-Daten versehen. 

Anhand ausführlicher Charakterisierungen hinsichtlich Art und Schwierigkeit leistet dieses Buch wichtige Entscheidungshilfe und sorgt mit 
seinen detailreichen Routenbeschreibungen dafür, dass Unwägbarkeiten kalkulierbar bleiben. Detaillierte Kartenausschnitte mit 
eingezeichnetem Routenverlauf und aussagekräftige Höhenprofile ermöglichen eine effektive Planung und Durchführung der Touren. Die 
GPS-Daten stehen zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rother bereit. Die anschaulichen Fotos machen Lust, sofort den 
Rucksack zu packen und die »wilden Wege« der Dolomiten selbst zu erkunden. 

Rother Wanderbuch 

Pauli beim Abseilen von der 
Großen Zinne (2.999 m); hinten 
die Südwand der Kleinen Zinne 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Lawinenunfällen lernen. Anhand von Lawinenereignissen aus dem letzten Winter 
wird der aktuelle Stand der Lawinenkunde und Rettungstechnik dargestellt.  
 
Vortragsreihe zu Unfallvermeidung und Rettungstechnik 
Die in Tirol seit Jahren erfolgreiche Vortragsreihe geht zum zweiten Mal auf Österreichtournee. Das Lawinen Update ist für aktive 
Wintersportler DIE Gelegenheit, sich direkt zu informieren, ihr Wissen aufzufrischen und sich in einem kurzweiligen Abend das Rüstzeug 
für eine sichere Wintersaison zu holen. Tourengeher, Freerider, Schneeschuhwanderer und andere begeisterte Wintersportler sind bei 
diesem Vortrag herzlich willkommen. 
 
Gut vorbereitet in die Wintersaison 
In zwei spannenden Stunden erhalten die Teilnehmer Antworten auf die folgenden Fragen: Wie bereitet man sich auf Touren abseits der 
Skipisten vor, welche Ausrüstung gehört in den Rucksack, was muss man bei der Tourenplanung beachten und welche Faktoren 
unterstützen die Entscheidungen vor Ort? 
 
Eine Analyse ausgewählter Lawinenereignisse aus dem letzten Winter hilft dabei, den Blick für die Gefahrenmuster zu schärfen und die 
grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu verinnerlichen. 
 
Viele Lawinenunfälle wären vermeidbar 
Den Vortrag hält Mag. Michael Larcher, Bergführer, Gerichtssachverständiger und Leiter der Bergsportabteilung im Alpenverein. Er ist 
einer der kompetentesten Fachleute für dieses Thema. 
 
"Rund 20 Tourengeher sterben Jahr für Jahr in Lawinen. Auch wenn nicht alle Lawinen vorhersehbar sind und Unfälle auch ohne 
menschliches Fehlverhalten passieren können, beobachten wir doch auch wiederkehrende Unfallmuster, die eindeutig vermeidbar 
wären", so der Lawinenexperte. 
 
Nehmen Sie sich zwei Stunden Zeit, um Ihr Wissen aufzufrischen und sich auf die kommende Wintersaison vorzubereiten! Es lohnt sich. 
Jeder Teilnehmer erhält gratis den Cardfolder Skitouren.  

 
Eintritt freie Spenden 

Tulln 16.1.19 
Michael Larcher 
19.00 Uhr 

Atrium 


