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Einladung zur 

Adventfeier 2013 
am 6. Dezember um 18 Uhr 

am Schiff „Stadt Wien“ 

mit Fotos der vergangenen Saison 

Liebe Mitglieder, Sportkameraden und 
Freunde! 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir können auf 
ein bewegtes Jahr zurückblicken. 

Wie in der Frühjahrsausgabe bereits mitgeteilt, 
konnten wir das Interieur der Vereinsräumlichkeiten 
neu gestalten. Viele von Euch haben sich bereits bei 
dem monatlich stattfindenden Vereinsstammtisch 
selbst ein Bild davon gemacht. An den Abenden steht 
geselliges Beisammensein genauso im Vordergrund 
wie Powerpoint-Präsentationen über durchgeführte 
Wanderungen, Hochtouren, Reisen in ferne Länder 
und sonstige interessante Themen. Für viele von 
Euch sind diese Abende  bereits zu Fixpunkten 
geworden und ich nehme es wohlwollend wahr, dass 
sich der Vereinsstammtisch großer Beliebtheit 
erfreut. Im November wird der Vereinsstammtisch in 
Form von „Punschtrinken“ abgehalten. Der genaue 
Termin wird noch bekanntgegeben – home page bzw. 
Aushang. Im Dezember weicht der Vereinsstamm-
tisch zugunsten unserer Adventfeier am 6.12.2013, 
zu der ich Euch alle herzlich einlade. 

Bewährtes und Beliebtes, wie der Singabend unter 
der Leitung von Karl Stadlbauer und Pauli Fleissner 
wird erfolgreich und verstärkt weitergeführt. 

Der im September 
stattgefundene Vereinsausflug hat großen Anklang 
gefunden und es war dank aller Teilnehmer ein sehr 
harmonisches und gelungenes Wochenende, obwohl 
uns der Wettergott nur teilweise gut gesinnt war. An-
regungen für einen Vereinsausflug im kommenden 
Jahr werden von mir gerne entgegengenommen – 
sicher ist, er wird wieder im September stattfinden.  

Die schrittweise Renovierung des „Sepp Brezina 
Hauses“ nimmt auch ihren Lauf. So wurden Anfang 
Oktober neue Fenster eingebaut und für nächstes Jahr 
sind Arbeiten an der Fassade geplant. 

Dank unserer engagierten Tourenführer konnte ein 
Großteil der ausgeschriebenen Touren durchgeführt 
werden, nur das Wetter  machte manchmal einen 
Strich durch die Rechnung. Ich danke allen für ihr 
Engagement und das Interesse, an den angebotenen 
Ausbildungskursen teilzunehmen.  

Meinem Motto treu bleibend - Aktive Vereinsarbeit 
unserer Mitglieder und launige Geselligkeit wären 
sicher eine gute Basis für ein gelungenes Vereins-
leben - freue ich mich auf eine gemeinsame Zukunft.  

Christine Riedl
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Paddelsportklub Tulln 

 

 
 

Österr. Kanuverband 
 
 
 
Fotos: DamaligerObmann Manfred 
Schobert 2008 beim Wandern im 
Waldviertel und 2010 mit 
jugendlichen „Schnupperpaddlern“  
 

Die große Bedeutung des Sports für Menschen mit Behinderung 

Eine Behinderung ist eine Herausforderung an der wir wachsen 
können. Wesentlich ist die Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit, die Kraft eine physische Einschränkung zu 
akzeptieren und daraus neue Fähigkeiten zu erarbeiten. Dabei 
ist Sport eine entscheidende Stütze! Zwei unserer Mitglieder 
haben eine Gehbehinderung und finden ihre Weiterentwicklung 
unter anderem beim Paddeln.  

Um die Einstiegstelle für unsere Boote an der Donau für 
Menschen mit Handikap weiter zu verbessern haben wir 
Kontakt mit der zuständigen Behörde, der "VIA DONAU" 
aufgenommen, welche für einen Umbau zuständig ist. Wir 
hoffen dass bis zu Beginn der nächsten Saison ein Umbau 
stattfinden kann, denn große Steine der Uferböschung 
behindern derzeit einen leichten Einstieg. 

Für Menschen mit Behinderung hat Sport eine besonders große 
Bedeutung. Die Selbständigkeit und körperliche Fitness wird 
dadurch gefördert. Behindertensport hat aber auch eine 
besondere gesellschaftspolitische Bedeutung: Eine Analyse des 

Bundesministeriums für Soziale Sicherheit und Generationen 
aus dem Jahre 1999 zeigt deutlich einen finanziellen "Nutzen" 
durch vermiedene Krankheitsfolgen.  

Wir wollen ab der nächsten Saison eine Begleitung von 
Menschen mit Handikap dem Rehazentrum "Weisser Hof" und 
anderen Institutionen in unserer Nähe anbieten. Wir suchen 
darüber hinaus Sponsoren für eine Hebebühne, damit auch 
Rollstuhlfahrer dieses Angebot nutzen können. 

Immer "eine handbreit Wasser unter'm Kiel" wünscht euch 

Josef Miligui (Sektion Paddeln) 

Anmerkung: 
Manfred Schobert, jahrzehntelang verdienter Funktionär (u.a. 
Obmann) der Sektion, hat trotz seiner Gehbehinderung große 
sportliche Leistungen, insbesondere im Kajaksport, erreicht. 

Internet 
 

Besuchen Sie unsere Homepage 
www.alpenverein.at/tulln 

Hier finden Sie das aktualisierte Programm, 
aktuelle Informationen, Tourenberichte sowie 
viele Fotos unserer Aktivitäten 
 
Ihre Anfragen per e-Mail richten Sie an 
tulln@sektion.alpenverein.at 
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Schihochtour Großvenediger (3.662 m) 
3. – 5. Mai 2013 

Bedenken wegen der Wetterprognose bei der Anreise 
Freitag 3. Mai um 05:15 Uhr treffe ich bei Helga ein, es regnet 
und meine Vorstellung von drei schönen Schitourentagen in der 
Venedigergruppe scheint sich nicht zu erfüllen. Auch Helga 
macht sich besorgte Gedanken über das Wetter: Wenn man 
schon bei Regen weggehen muss …. 
Beate, Norbert und Wolfgang werden von uns noch „einge-
sammelt“ und dann geht es los in den Oberpinzgau. Norbert hat 
die Tour ausgeschrieben. Laut seinem persönlich erhaltenen 
Wetterberich sollte es nicht so schlecht werden, das Wetter. 

Sonne bereits beim Zusammentreffen am Ausgangspunkt 
Bis wir den Parkplatz Hopfeldboden erreichen, knallt dann auch 
schon die Sonne herunter und wir treffen die weiteren Teil-
nehmer sowie unsere Bergführer Markus Mitterer und Markus 
Bründl. Norbert hat wie immer alles perfekt organisiert und 
schon treffen die beiden Taxis ein, die uns bis zur Material-
seilbahn der Kürsingerhütte bringen.  

Hüttenanstieg zur Kürsingerhütte 
Hier wird angefellt und dann geht es schon los, zuerst einen 
flachen Talboden entlang, immer mit Blick auf den Großen 
Geiger, der das Obersulzbachtal beherrscht. Die Schnee-
schmelze ist auf Grund der herrschenden Temperaturen voll im 
Gang. Der Gletscherbach, der unseren Weg begleitet, ist reißend 

und lässt erahnen, wie viel Wasser in den Tauerngletschern 
gespeichert ist. Weiter führt uns ein kurzer Anstieg zum 
Gletschersee, der rechtsseitig entlang einer Steinschlagzone 
umgangen wird. Die Wetterverhältnisse sind prächtig und der 
Großvenediger zeigt sich uns mit seinem schönen Nordgrat und 
den gewaltigen Gletscherbrüchen. Der Winterweg zur 
Kürsingerhütte ist etwas länger als der Sommeranstieg und man 
steigt auch höher an, sodass man zur Hütte noch eine kleine 
Abfahrt vor sich hat. Nach ca. 4 ½ Std. ist unser heutiges 
Tagesziel erreicht. Das uns zugewiesen Lager ist sehr geräumig, 
die Hütte ist sauber und sehr gut geführt.  

Venediger-Gipfeltag bei besten Verhältnissen 
Samstag geht es recht zeitig los, das Wetter ist weiterhin so, 
dass man es nicht besser wünschen kann und wir starten mit 
kurzem Anstieg und der Abfahrt zum Gletscherboden. Die 
Verhältnisse am Gletscher sind so gut, dass wir das Seil im 
Rucksack unserer Tourenführer belassen können. In drei 
Gruppen gehen wir dann los, mal leicht ansteigend, dann wieder 
fast eben geht es bis zum Fuß der Venedigerscharte. In mir lacht 
das Herz, denn die Schneeverhältnisse sind so optimal, dass ich 
mich schon die weiten Gletscherhänge hinunter schwingen 
sehe. Das wird purer Genuss. Etwas steiler mit einigen 
Spitzkehren geht es dann zur Scharte  hinauf  und dann über den 
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Gletscherrücken mal steil mal weniger steil zum Schidepot. 
Hier ist ausrutschen verboten, den der rechtsseitig 
überhängende Gletscher ist doch steil. Der Ausblick ist 
grandios, im Osten taucht die Glocknerguppe mit all ihren 
Gipfeln auf. Der Blick ist nahezu ungetrübt, so auch auf den 
Glockner mit dem Stüdlgrat, der mir von hier aus viel steiler 
vorkommt, als ich ihn beim Klettern empfunden habe.  

Endlich: Die Abfahrt bei idealen Verhältnissen 
Ein schmaler Schneegrat führt uns hinüber zum Hauptgipfel. 
Gipfelfoto und wieder retour, es wartet ja noch der Höhepunkt 
des heutigen Tages, die Abfahrt. Rein in die Schi, kurzes 
Zusammenwarten und dann geht’s los. Max zieht seine weiten 
Schwünge in den Schnee und wir hinten nach. Ich habe mich 
beim Aufstieg nicht getäuscht, super Schneeverhältnisse, echter 
Genuss. Wir halten auf der Venedigerscharte kurz an, genießen 
noch einmal den Blick zum Glockner und dann geht es hinunter 
zum Gletscherboden, Max und ich fahren dann noch einen 
kleinen Hang hinunter währen die anderen unserer Gruppe der 
Aufstiegspur folgen. Pulverschnee vom feinsten wurde uns da 
geboten. Ich glaube, der Venediger hat sich uns von seiner 
besten Seite gezeigt. Dann geht es weiter über den letzten 
Gletscherhang, eine feine Firnauflauge lässt auch hier keine 
Wünsche offen. Nach kurzem Anstieg erreichen wir früh am 
Nachmittag wieder die Kürsinger. 

Entspannung ohne Handy 
Ein gemütlicher Nachmittag, wir genießen die Sonne und die 
Ruhe, es gibt ja keinen Empfang für Mobiltelefone im Bereich 
der Hütte. Nach dem Abendessen besprechen wir das 
sonntägige Tourenziel, den 3267 m hohen Keeskogel, der in ca. 
2 ½ Stunden zu erreichen ist. 
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Da einige beim Schidepot zurückblieben, verweilen wir nur 
kurz und sind dann bald wieder unten. Die Abfahrt bietet 
wieder super Verhältnisse und bald erreichen wir wieder die 
Kürsingerhütte.  
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Noch am Vormittag brechen wir dann auf und fahren den 
Aufstiegsweg hinunter bis zur Materialseilbahn. Stellenweise 
sind die Schi zu tragen, es ist schon einiges an Schnee 
geschmolzen in den zwei Tagen. Mit dem Taxi geht es dann 
zurück zum Parkplatz Hopfelboden.  
Es war ein tolles Schitourenwochenende, danke Norbert, und 
den beiden Bergführern, Markus Mitterer und Markus (Max) 
Bründl! 
 
Text: Andi Müllner 
Fotos:Markus Mitterer und Norbert Neumayr 

- Am Gipfel des Großvenedigers 
- Anstieg über die Venedigerscharte 
- Blick zur Glocknergruppe 
- Anstieg auf den Keeskogel
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Sonntag: Keeskogel und Heimreise 
Der Anstieg führt direkt von der Hütte weg bis hin zum 
Blockgrat des Keeskogels, dort wird Schidepot gemacht. Der 
Grat ist teilweise mit Seilen versichert, die aber zum Großteil 
noch unter der Schneedecke liegen. So nehmen Markus und 
Max einige ans Seil und nach kurzer Kletterei erreichen wir 
bald den Gipfel. Ein schöner Aussichtsberg, der Keeskogel, vor 
allem der Blick hinüber zur Dreiherrenspitze mit der sehr 
schwierigen Nordwand, ist gewaltig. 
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Stubaier Höhenweg 
28. Juli - 3.August 2013 

 „………wir waren im Paradies - wie romantisch! 
 
Nein, kein Spaß, wir alle waren für kurze Zeit im Paradies. 
Aber schön der Reihe nach: Mit von der Partie waren allen 
voran die Tourenführer Rudi+Gitti, Josef u. Noor Böhm (die 
jedoch nach der zweiten Etappe den Heimweg antraten), 
Leopoldine+Margit Hebenstreit (zur Info: nicht verwandt), 
Edeltraud, Maria, Otto, Christine, Helly+Willy, Georg und 
Michaela. 

Anreise mit Bahn und Bus 
Treffpunkt war – fast schon obligatorisch, aber total 
unromantisch – am Bahnhof St.Pölten, wie immer 7:00 Uhr. 
Entspannte Bahnfahrt bis Innsbruck, entspannte Busfahrt bis 
Neustift-Falbeson. 

Anstieg zur Neuen Regensburger Hütte 
Bei sehr schönem Wetter gab es eine kleine Mittagsrast auf der 
Terrasse des Waldcafes, bevor wir die 1. Etappe, den Anstieg 
zur Neuen Regensburger Hütte (2.286 m) über die Falbesoner 
Ochsenalm (1.822 m) in Angriff nahmen. 
Rückblickend betrachtet begann es eigentlich da schon ein klein 
wenig paradiesisch zu werden, denn unser Wochenrucksack 
schwebte mit der Himmelsgondel, pardon Materialseilbahn, zur 
weit oben liegenden Hütte.. Und so konnten wir „federleicht 
engelsgleich“ unserer ersten Hütte entgegen schreiten. 
Wie der geneigte Wanderer schon weiß, wie immer dieselbe 
„Eincheck-Vorgangsweise“ auf jeder Hütte. Nähere Details 
brauchen nicht mehr beschrieben werden. 

Über das Grawagrubennieder zur Dresdner Hütte 
Am Montag war unser 2.Etappenziel - nach rund 6-stündiger 
Gehzeit - die Dresdner Hütte (2.308 m). Wir kamen bei dieser 
landschaftlich sehr schönen Überschreitung am Falbesoner See 
vorbei,  gingen  über  einen  steilen  Anstieg zum Grabagruben- 
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nieder (2.881m),  zum  nächsten  See, dem  Mutterberger  See,  
und zur Dresdner Hütte, eine Hütte – in ihrer Ausstattung voll 
auf den Alpinen Skilauf ausgerichtet, da mitten im Skigebiet 
Stubaier Gletscher gelegen. 

Anfangs war auf dieser Etappe das Wetter für ca. 3 Std. ganz 
passabel, später jedoch gab es einen Wetter/Temperatursturz 
mit starkem Regen. Über eine überaus steile Forststraße kom-
mend glaubte sich jeder schon am Ende bei der Hütte, aber weit 
gefehlt. Nochmals ging es – links abzweigend und kaum 
erkennbar – über ein kleines Schneefeld bergauf und dann in 
immer stärker werdenden Wassermassen bergab. Und so kamen 
wir alle mehr oder weniger nass bei der Hütte an.  
Noch kein Paradies? Abwarten…..so einfach kommt man dort 
nicht hin, dafür muss man schon etwas tun. 

Über die Sulzenau Hütte zur Nürnberger Hütte 
Das 3. Etappenziel am Dienstag war die Nürnberger Hütte 
(2.297 m). Das Wetter war – wie kann es anders sein wenn wir 
dem Paradies entgegen schreiten – herrlich. Die Gehzeit betrug 
ca. 4 Std., wobei wir über das Beiljoch (2.672 m) kommend auf 
 

der Sulzenau Hütte (2.196 m) eine gemütliche Rast einlegten. 
Hier  säumten  wieder 2 Gebirgsseen,  die  Blaue  Lacke vor der 
Sulzenau Hütte und der Grünausee danach diese reizvolle, 
durchaus anspruchsvolle Wanderung. 
Nach der Rast setzten wir unsere Wanderung über das Niederl 
(2.629 m) zur Nürnberger Hütte fort. Landschaftlich einfach 
schön, teilweise durch Drahtseilversicherung jedoch ganz schön 
pfffff, stöhn, ächz……………… 
Aber das Paradies kommt immer näher, den Worten von Rudi 
nach zu glauben und will, wie schon gesagt, erarbeitet wer-
den!!! 

Übergang zur Bremer Hütte 
Das 4. Etappenziel am Mittwoch verspricht uns das Durch-
schreiten des Paradieses gen die ganz irdische Bremer Hütte 
(2.413 m). Voller Freude folgten bei Schönwetter die Jünger 
ihren Wanderpredigern Rudi+Gitti. Der Weg sollte uns zuerst 
ins Paradies, dem Unteren Grübl, führen und dann im nicht 
unsteilen Aufstieg (mit viel, viel Kraxlerei !!!! und Schnee-
feldern) zur Zollhütte, welche am Simmingjöchl (2.754 m) 
ihren Platz gefunden hat.  
Das Paradies hat nicht zu unrecht seinen Namen, landschaftlich 
einfach grandios. Wirklich ein Plätzchen zum Verweilen, wenn 
auch die Verweildauer dort nach meinem Geschmack – ange-
sichts des noch zu bewältigenden Auf- und Abstieges - etwas zu 
kurz war um wirklich RICHTIG genießen zu können. 

Die nochmals kleine Rast bei der Zollhütte bot uns ein herr-
liches Panorama, der Abstieg vorerst eine Drahtseil-versicherte 
Kraxlerei und dann ein ganz gemütliches Ausschreiten zur 
Hütte. 

Bei noch immer wunderbarem Wetter und angesichts des noch 
zeitigen Nachmittags genossen wir eine Jause und machten es 
uns auf der Hüttenterrasse in der Sonne gemütlich. Eine Bau-
stelle auf der Hütte mit einem Hubschrauber-Arbeitseinsatz 
machte das Ganze irgendwie spektakulär und es wurde eifrigst 
fotografiert. 

Ja, und damit endet vorerst der Bericht der bisherigen Verfasse-
rin. Angesichts zweier entzündeter Großzehen, welche weiteres 
Gehen nahezu unmöglich machten (außerdem war die letzte 
Etappe sehr anspruchsvoll und lang), verzichtete sie auf ein 
Weitergehen und trat von der Bremerhütte aus den in jeder 
Hinsicht schmerzvollen Abstieg (gemeinsam mit Christine) 
nach Gschnitz über die Laponesalm an. 
Ich sage hier wieder einmal „DANKE“ an ALLE. Für die 
schönen Stunden auf den Hütten, die Kameradschaft unterwegs, 
die umsichtige Tourenführung, Organisation und Hilfestellung 
von Rudi und Gitti. 
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der Sulzenau Hütte (2.196 m) eine gemütliche Rast einlegten. 
Hier  säumten  wieder 2 Gebirgsseen,  die  Blaue  Lacke vor der 
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(2.629 m) zur Nürnberger Hütte fort. Landschaftlich einfach 
schön, teilweise durch Drahtseilversicherung jedoch ganz schön 
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Donnerstag: Übergang zur Innsbrucker Hütte 
Ilse hatte schon Recht: Die letzte Etappe war zwar landschaft-
lich sehr schön – der Blick zu den Tribulaunen, zur Glättespitze 
zum Habicht waren eindrucksvoll – aber mehrere Auf- und 
Abstiege sowie längere Wegabschnitte auf sehr steilen Hängen 
machten diese dort recht anstrengend, sodass der erste Blick zur 
Innsbrucker Hütte und auf den vorher gelegenen „Badesee“ 
erlösend schien. Alle genossen umso mehr die Abendsonne vor 
der Hütte. 

 

Abstieg nach Neustift mit Erleichterungen 
Um nach dem Abstieg vom Pinnisjoch zur Karalm den langen 
Straßen-Hatscher bis zum Ortsteil Neder zu vermeiden, 
beschlossen wir, von der Pinnisalm wieder zur Elferbahn 
anzusteigen, um von dort direkt mit der Seilbahn nach Neustift 
hinunter zu fahren. Bei der Karalm angelangt, entschieden sich 
die besonders Fleißigen für den kleinen Umweg über den 
Höhenweg. Sie hatten einen Riecher, denn der direkte Anstieg 
von der Pinnisalm war wegen Erdbauarbeiten gesperrt, sodass 
sich der Rest der Gruppe kurzfristig für die Benutzung des 
gerade vorbeifahrenden Linientaxis entschied. 
Es dauerte gerade einmal ein Bier lang bis wieder alle vereint 
den Bus von Neustift nach Innsbruck nehmen konnten, wo wir 
dann auch Christine und Ilse trafen, um bequem per „Railjet“ 
über St. Pölten heimwärts zu fahren. 
 
Text: Ilse Dobrovsky (letze beiden Abschnitte Rudi Plenk) 
Fotos: Rudi Plenk 

- Unteres Grübl (Paradies) zwischen Nürnberger und 
Bremer Hütte 

- Falbesoner Ochsenalm 
- Anstieg zum Grawagrubennieder 
- Abstieg vom Beiljoch 
- Beim Paradies (Blick zum Wilden Freiger) 
- Am Weg zur Innsbrucker Hütte (Blick zum Habicht) 

Wellengleiten
Anna konnte es nicht fassen. Diese Leere wollte einfach nicht 
weichen. Schon wieder hatte Sie eine wunderbar bunte Garten-
schürze gekauft, die 4. in dieser Saison. Dabei hatte sie nicht 
einmal einen Garten. Die sind sooo schön hatte sie sich gesagt, 
diese 70er Jahre Pril Blumen! Und jedes Mal in einer anderen 
Farbe. Nur: danach die Kaufreue. Daheim zu sitzen, die 327. 
Schürze in der Hand zu halten, sie anzuprobieren und von allen 
Seiten im Spiegel zu bestaunen macht einfach nicht glücklich. 
Wortlos und zornig wirft sie den farbenfrohen, etwas nach 
Terpentin riechenden Fetzen in die Ecke rechts vor ihr.  
Ebenso läuft es mit ihren Diäten. Diesmal ist es die Atkins-Diät, 
mit der verlässlich die Pfunde purzeln sollten. Wie auch bei den 
meisten Dingen ihres Lebens - einem kurzen Verlangen oder 
Durchhalten folgt nur immer wieder dieselbe endlose, alles 
aufzehrende Leere und alles ist wieder beim Alten. 
Sie spürt kaum, wie sich der Polster an ihren Kopf schmiegt, als 
sie sich rücklings auf die Couch fallen lässt. „Ist schon gut“, 
sagt sie sich, „morgen ist auch noch ein Tag“, doch sie weiß, 
dass auch dieser, wie auch jeder andere Tag nichts an ihrer 
Situation ändern wird. 
Als die jüngere zweier Geschwister kam sie Anfang der 1970er 
in einem kleinen, aufstrebenden Nest zur Welt, wohlbehütet als 
Tochter eines Gemischtwarenhändlers, die Mutter ging erst 
wieder als Sekretärin in einer Kanzlei eines Steuerberaters 
arbeiten, als ihr Nesthäkchen mit 19 die Reifeprüfung bestand. 
Auch der um anderthalb Schuljahre ältere Bruder, der immer 
alles brav befolgte, was man von ihm erwartete, fühlte sich 
immer wieder dazu angehalten, alle Steine in Annas Leben aus 
dem Weg zu räumen und sie vor jeglichen Schaden zu 
bewahren. 
Genauso auch, als sie vor gar nicht allzu langer Zeit mit ihrer 
gesamten Familie einen Dreitagesausflug nach Helgoland 
machte. So verführerisch dieses Vogelparadies auch war, für 
Anna war die Insel bald abgelaufen und sie wollte an den 

Strand, wo laut Reiseführer neben den seltenen roten Feuer-
steinen und Kreidemineralen auch Seehunde und Kegelrobben 
zu bestaunen seien. Anna rannte voran, im Schlepptau ihr 
Bruder, Mama und hinterher hechelnd, vollbepackt mit Sonnen-
schirm, Kühlbox und Ähnlichem der Papa der gerade noch ein 
leises „halt-Moment-wartet mal!“ herausbrachte. Sie sah schon 
von Weiten 3, nein 5 kleine graue Köpfe aus dem Wasser ragen. 
Ihre Schritte wurden immer schneller, bald rannte Sie, ein 
Lächeln im Gesicht, trotz langer Strandhose in die seichte 
Brandung, nur um diesen Geschöpfen möglichst nahe zu sein. 
Die Robben sahen sie und schwammen verspielt immer näher, 
bis sie in einer Entfernung von ca. 20 Metern endgültig ihren 
Respektsabstand erreicht hatten. Trotzdem ging Anna noch 
langsam 2 bis 3 Schritte weiter. Sie musste den Tieren einfach 
näher kommen!  
„Bleib sofort stehen, kennst du schon wieder deine Grenzen 
nicht?“ Rief ihr Bruder laut. Sie zuckte zusammen. Die ganze 
Zeit hatte sie keinerlei Bedenken den Tieren zu nahe zu 
kommen, ja hunderte Male sah sie im Fernsehen den nahen 
Kontakt der Seehunde zu den Menschen. „Wir sind hier im 
freien Lebensraum der Tiere, da sehen sie dich ja als Eindring-
ling  und   greifen  dich an“ rief er  ihr  zornig nach.  Anna  war 
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 verschreckt und verärgert. „Freier Lebensraum auf einer 
Touristeninsel?“ dachte sie, aber gut, sie sagte besser nichts, um 
den Familienfrieden zu waren. 
 
Doch nach der nächsten Düne wurde ihr klar, dass nicht nur sie 
ihre Grenzen nicht kannte, sondern vor allem ihr Bruder 
niemals auch nur in die Nähe einer seiner Grenzen kam. Und 
plötzlich verstand sie auch, wie viel sie im Leben versäumt 
hatte, nur weil sie sich ausschließlich auf die Erfahrungen 
anderer verlassen hatte, ohne sich selbst jemals an die Grenzen 
des Machbaren zu wagen und auf ihr Bauchgefühl zu hören. Ihr 
Bruder lebte nur in einer Welt aus „Achtung“, „Vorsicht“ und 
„pass auf“ so dass es kein Wunder war, dass er schon Höhen-
angst bekam, wenn er nur auf einen Sessel steigen musste. Hier 
hinter dieser Düne lag die Antwort; zig Touristen vergnügten 
sich lauthals lachend mit einer Schar Kegelrobben am Strand 
und schwammen mit ihnen um die Wette. Annas Bauch wies ihr 
schon die richtigen Botschaften, doch sie lernte niemals sie 
richtig zu deuten, da sie immer in ein Seidentuch gepackt und 
ihr dabei die Möglichkeit genommen wurde, selbstständig zu 
erfahren, wo ihre persönlichen Grenzen sind. 
Die Gedanken an diese Begebenheit wurden immer klarer und 
sie richtete sich so hastig aus ihrer ruhenden Position auf, dass 
der dem Körper schon vollständig angeschmiegte Polster, 
rücklings über die Sofalehne purzelte. Nun sah sie es klar. Sie 
wird das tun, was ihr schon Zeit ihres Lebens von allen ihrer 
Nahestehenden als „zu gefährlich“ ausgeredet wurde. Sie wollte 
von nun an Klettern, Bergsteigen und Kajaken, denn nur in den 
Bergen und am Wasser fühlte sie sich schon immer wohl. Ja sie 
wollte das blaue Eis der Gletscher spüren, wie der Steinadler 
die Gebirgsfalten sehen und im Kajak mit den Robben um die 
Wette auf den Wellen der Nordsee reiten. Zum ersten Mal in 
ihrem Leben fühlte sie, wie sie ihre stets begleitende Leere 

bleibend füllen konnte; nicht im scheinbar „sicheren“ zu Hause, 
nein im Abenteuer, am sicheren Rande ihrer Grenzen. Und dort 
wollte sie hin. Am besten sofort. Scheinbar nicht ohne Grund 
erschien in diesen Moment eine Notiz vor ihren geistigen Auge, 
die sie einige Tage zuvor mehr unachtsam und zufällig im 
Städtischen Einkaufszentrum gelesen hatte: 
  

Kajaktraining für Jedermann 

Von 14. Mai bis 10. September 

jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr 

Alpenvereinshaus Tulln 

Jürgen Schobert 

+43 650 560 1636 

Aus dem tiefsten Innersten unseres menschlichen Daseins 
kommt, wie bei dieser Geschichte, das Motiv uns aufs Wasser 
zu begeben, eins zu werden mit den Wellen, den süßen Duft des 
Wassers einzuatmen und sein sanftes Streicheln auf der Haut zu 
spüren. Das Abenteuer entlegene Buchten zu erkunden oder 
synchron mit dem Strom zu schwimmen, das alles konnten auch 
heuer wieder die Teilnehmer des diesjährigen Kajakkurses 
kennenlernen. Auffallend war vor allem, als Bestätigung des 
Trends der letzten Jahre, der immer größer werdende Frauen-
anteil. Tatsache ist, dass sich der Kajaksport wieder als Trend-
sport etabliert und unser Kurs auch heuer gerne und regelmäßig 
besucht wurde. Zum Glück verfügen wir über ein relativ großes 
Angebot an Trainingsbooten, um auch in den nächsten Jahren 
möglichst vielen AV Mit- und Nichtmitgliedern dieses Erlebnis 
sichern zu können. 
  
Ahoi     Jürgen Schobert

Weitwandern im Norden Böhmens 
22. – 30. Juni 2013 

Von Liberec nach H ensko 
Unsere Route begann in Liberec (Reichenberg), folgte ungefähr 
dem Verlauf des Europäischen Weitwanderweges E3 und führte 
durch die užiske hory (Lausitzer Berge), die Böhmische 
Schweiz bis zur Elbe nach H ensko (Herrnskretschen). 

Anreise nach Liberec. Dort erwartete uns unser Freund Petr 
vom Tschechischen Touristenklub. Wir waren 9 Personen und 
Wauzi, der Beagle. 

Vielversprechender Beginn bei Liberec 
Zum Einstimmen fuhren wir mit der Bahn nach Hejnice (Hain-
dorf), besichtigten dort die Walfahrtskirche und wanderten 
anschließend auf den Oresnik (820 m) im westlichen Iserge-
birge. Der Weg führte über einen schönen Felskamm 
(Stolpichy), vorbei an einem Wasserfall und über Fernandov 
nach Old ichov (Ullrichsthal). Zwei Mann gingen unterwegs 
„verloren“. Sie schlugen sich aber bis Hejnice durch und 
gelangten wohlbehalten mit der Bahn in Liberec an. 

Drei Tage für Wetterfeste 
Am nächsten Tag war es mit dem schönen Wetter vorbei. Mit 
einem Taxi fuhren wir auf den Ješt d (1012 m). Bei zunächst 
leichtem, später stärkerem Regen begannen wir unsere 
Weitwanderung. Markante Punkte waren Dlouhy Kopec, 
Krisanske sedlo – Svety Cristof – Jitrava. Pudelnass kamen wir 
im Quartier an. Wauzi sah einem Seehund ähnlich, welche 
gerade aus dem Wasser gekommen war. 

Wegen des Dauerregens war die Truppe „not amused“ und 
beschloss zum nächsten Quartier mit dem Taxi zu fahren. Nur 
Petr, Helga und ich trotzten den Unbilden und marschierten los. 
Der Weg führte durch ausgedehnte Wälder, schöne Flusstäler 
über Petrovice (Petersdorf), vorbei am Sokol nach Krompach 
und weiter nach Dolní Sv tlá (Niederlichtenwalde). 

Nächsten Tag regnete es noch immer. Trotzdem marschierten 
wir geschlossen los. Gegen Mittag ließ der Regen nach und ein 
kräftiges Mittagessen hob die Stimmung der Truppe wieder. 
Frohgemut ging es weiter nach Horní Sv tlá (Oberlichtenwalde) 
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– Kop ivnice (Nesselsdorf) – Vrabci kameny. Wir erreichten 
unser Quartier in Jedlova. Um diese Jahreszeit sind in der 
Region Lužické hory die Hütten normalerweise geschlossen. 
Petr hatte aber für unsere Gruppe erreicht, dass wir Quartier und 
Verpflegung bekamen. 

6. Tag: Nach eský Ji etín  
Am 6. Tag erfolgte der Abmarsch nach eský Ji etín (Georgen-
thal). Wegen der zu langen Etappe verkürzten wir unsere 
Gehzeit entlang einer Straße durch Nutzung eines Taxis bis 
Studeny. Von Studeny ging es über Pavlínino údolí – 
Jet ichovice (Dittersbach) durch ein schönes Tal zur Ch ibská 
Kamenice. Vorbei an der alten Mühle (Stary Mlyn) und durch 
eine schöne felsige Schlucht gelangten wir zum Hotel Lipa. 

7. Tag: Rundtour mit Tagesgepäck 
Route: Smolny kamen – Ceska silnice – Spicak. Das 
Mittagessen wurde in der Hütte “Na Tokáni” (“Zum 
Auerhahn”) genossen. Weiter ging es über Purkartický – 
Felsenkamm – Wileminina Stena – Marianka (Wallfahrtsort) – 
Jet ichovice. Es folgte ein herrlicher Felsensteig bis Vysoká 
Lípa. 

8. Tag: Nach H ensko 
Wir verließen das Hotel Lipa und wanderten nach Mesni lonka. 
Über den Gabrielensteig erreichten wir danach das Prav ická 
brána (Prebischtor). Wir genossen die wunderbaren 
Felsformationen und marschierten dann nach H ensko. Nach 
einer Stärkung ging es danach mit dem Linienbus nach D ín 
(Tetschen) ins Hotel „Senator“. Bevor wir nach Hause fuhren 
besichtigten wir noch die Altstadt von D ín und versorgten uns 
mit Reiseproviant (herrliche Mehlspeisen!). 

Touristische Angaben: 
• Gesamtstrecke: 114 km, 3300m im Anstieg, 3850 m im 

Abstieg 
• Verwendete Karten: Herausgeber Ceskych turisti, 

o Nr. 20-21 (Jizerské hory - Isergebirge), 
o Nr. 14 (Lužicke hory – Lausitzer Gebirge), 
o Nr. 12 ( eské e Saské Švýcarsko – Tschechische 

und Sächsische Schweiz) 
 
Zum Abschluss möchte ich meinem Freund und Wegkameraden 
Petr Šenekel für seine Mühe danken. Es war diesmal nicht 
leicht, in der abgelegenen Regionn Quartiere zu finden, ohne 
von Wanderweg allzuweit abzuweichen. 
 
Text: Georg Schobert 
Fotos: Helga Schobert
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Grazer Bergland, 5. – 7. Juli 2013 

Kleine Gruppe – bunt gewürfelt 
Auf den ersten Blick: Die Gruppe ist klein und doch bunt 
gewürfelt. Vom sportlichen Papa mit jugendlichem Sohn über 
den allwetterfesten Bergfex und die „toughe“ Bergsteigerin 
(aber zum ersten Mal im Fels zum Klettern) bis zu mir – der 
vorsichtigen Genusskletterin – ist alles vertreten bei uns fünf 
TeilnehmerInnen der Klettertage mit Michael Rauchöcker.  
 
Klettermantra im Schweizer Dialekt 
Außer Michael, der in gewohnt ruhiger und umsichtiger Art 
alles organisierte, bemühten sich um uns noch Andreas 
Müllner (frisch geschult als Outdoor – Kletterlehrer) und aus 
der Schweiz wieder extra angereist Matthias, dessen ruhiges 
“ja, ja das geht schon, das geht gut“ (mit Schweizer Akzent) 
inzwischen zu einem Klettermantra für mich geworden ist. 
 
Blind im Klettergarten 
Am ersten Tag übten wir im Klettergarten Seilhandling, 
Knoten, Sicherungen und den Ablauf des 
Mehrseillängenkletterns, sowie das Klettern „ohne alles“ 
(keine Griffe und keine Tritte auf diesen Platten ...). 
Blindklettern (mit Augenbinde) war ein spezielles Highlight 
auf diesen Kletterrouten. Am Abend bekamen wir von 
Michael eine filmische Einführung in den Standplatzbau. 
 
Ein Tag mit vielschichtigen Eindrücken 
Am Samstag ging’s dann in die ersten Mehrseillängen: Zwei 
Dreierteams und ein Doppel (Schweiz und Österreich in den 
Routen bis 7-) trauten sich in die wunderbaren Kletterwände 
der Roten Wand und Umgebung. Am Abend waren alle voll 
mit Eindrücken vom Fels und guten Klettererlebnissen, und 
die gute Stimmung hielt lange an, während Michael uns das 

Outdoorklettern mit einem Alpenvereinsfilm näherbrachte, 
Andreas uns einen Film darüber zeigte, dass bei einem Sturz 
des Vorsteigers ganz ordentliche Kräfte auf den Sicherer am 
Standplatz wirken können, und Matthias mit Fotos von seiner 
Reise zu den Bergen Ecuadors und den Tieren der 
Galapagosinseln das Fernweh in uns weckte. 
 
Im Finale vom Regen überrascht 
Den Sonntag gingen wir wieder hochmotiviert an, die 
Kletterrouten winkten. Die schnelleren Gruppen hatten Glück, 
sie konnten den Hagel des Mittags plötzlich und unerwartet 
auftauchenden Gewitters beim Abstieg mit Helm abfangen. 
Wir Langsameren hatten die letzten beiden Seillängen im 
ordentlichen Regenguss mit Blitz und Donner im Nacken 
hinaufzusprinten. Im Quartier kamen wir alle (trotz Goretex) 
klatschnass an und waren heilfroh, dass alle wieder gut 
zurückgekommen sind. 
 
Beeindruckt vom eigenen Können 
Dieses Seminar war wieder eine ganz besonders genussvolle 
Art, Klettern zu lernen von kompetenten, freundlichen, 
erfahrenen Bergsteigern.  Vielen Dank an euch drei, dass ihr 
uns an diesem Wochenende so viel beigebracht habt. Danke 
für euren persönlichen Einsatz (Vorstieg und geduldiges gut 
zureden, wenn‘s mal nicht geht), für eure Zeit und für das 
Weitergeben eurer Erfahrungen und eures Wissens: „Ich 
wusste gar nicht, dass ich das kann“- Zitat eines Teilnehmers, 
das für uns alle zutraf.  
 

Text: Beate Holzleitner 
Foto: Michael Rauchöcker 
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 Hochtour: Venediger- und Lasörlinggruppe 
25. – 30. August 2013 

Anreise bei bedenklicher Wetterprognose 
Sonntag 5.30h: Pauli fährt bei mir daheim vor, Anni ist bereits 
mit im Auto, und wir begeben uns in freudiger Erwartung auf 
die Reise nach Osttirol. Leider wird das Wetter zusehends 
regnerischer und nebeliger. Dennoch glauben wir fest an die 
gute Wetterfee (oder die bekannt guten Beziehungen von Pauli 
zu den Wettergöttern) , die uns ein bisschen Sonne schicken 
wird. 

Hüttenanstieg mit kleinen Hindernissen 
In Hinterbichl angekommen treffen wir im Gasthaus Islitzer auf 
den Rest der Truppe, die den Venediger besteigen wollen. 
Insgesamt sind wir elf Mann bzw. Frau hoch, allen voran unser 
Bergführer für die kommenden sechs Tage: Pauli Fleißner, mit 
dabei Gitti und Rudi Plenk, Liesl und Rudi Eggenhofer, Anni 
Rothensteiner, Hildegard Holzer, Ferdl Kuderer, Hannes 
Rössler, Kurt Givanni und meine Wenigkeit, Gabi Bauer. Nun 
geht es mit dem Hüttentaxi zur Johannishütte (2121 m), von wo 
wir nun zu Fuß Richtung Defreggerhaus los marschieren. Laut 
Plan sollten die Rucksäcke mit der Materialseilbahn zur Hütte 
befördert werden, doch der Wind macht uns einen Strich durch 
die Rechnung, denn die Bahn wird nicht in Betrieb genommen 
(so die Auskunft seitens der Hüttenbetreiber). Also heißt es 
schnell umgepackt, alles zusammen in den großen Rucksack 

(wer sorglos jede Menge eingepackt hat, kriegt’s die nächsten 
Höhenmeter zu spüren) und auf geht es der Hütte entgegen. 

Paulis Einfluss auf das Wetter wird bestätigt 
Wer glaubt, dass wir im Regen gehen, der irrt, sogar ein paar 
Sonnenfenster heben unsere Stimmung und lassen das Gewicht 
der Rucksäcke vergessen. Trocken erreichen wir das Defregger-
haus auf 2962 m, wo wir unsere Zimmer beziehen und 
gemütlich Abend essen. 

Interessantes am (ungeplanten) Akklimatisationstag 
Schneefall am Montag zwingt uns vorerst in der Hütte zu 
bleiben, doch Pauli nützt die Zeit, um uns Knoten- und 
Seilkunde näher zu bringen und uns optimal auf die Hand-
habung unserer Ausrüstung am Gletscher vorzubereiten. Auch 
Kartenspielen ist ein herrlicher Zeitvertreib. Nachmittags 
entschließen wir uns zum Aufbruch Richtung Hoher Zaun, 
beenden unsere Tour jedoch am Mullwitzer Aderl bei 3240m 
wegen schlechter Sicht und feuchtem Schneefall. 

Gute Bedingungen am Großvenediger-Gipfeltag 
Dienstag 27.08.: Aber jetzt ist es soweit, der Großvenediger 
wird in Angriff genommen. Siehe da, zum Anlegen der 
Steigeisen  und  am Weg  über  den  Gletscher  öffnet  sich  die 



 

 

Nebeldecke mehrmals und erlaubt einen ungehinderten Blick 
auf den Gipfel. Bei angenehmen Temperaturen, aber  leider 
getrübter Sicht, genießen alle die optimalen Verhältnisse (feste 
Schneedecke, die gute, frisch angelegte, Spur unserer 
Vorgänger, wenige erkennbare Spalten) beim Gipfelsturm. 
Beim obligatorischen Gipfelfoto stören bloß einige dicke 
Flocken, die sich zwischen die Linse und die frohen Gesichter 
schieben. Beim gemütlichen Abstieg sind dann das Rainerhorn 
und das Hohe Aderl noch weniger erkennbar wie beim Anstieg, 
sodass ein noch am Venediger kurz an gedachter zweiter Gipfel 
gar nicht mehr in Frage kommt. 

Überraschung am Morgen: 10 cm Neuschnee 
Am Mittwoch steigen wir vom Defreggerhaus im Neuschnee, 
der sich die letzten Höhenmeter in Regen wandelt zur 
Johannishütte ab, von wo wir wieder mit dem Hüttentaxi nach 
Hinterbichl gebracht werden. 

Hüttenwechsel zur Lasörlinghütte bei Sonnenschein 
Danach treffen wir uns am Parkplatz Welzelach auf 1150 m für 
den Aufstieg auf die Lasörlinghütte. Fünf aus unserer Truppe 
haben sich in Hinterbichl verabschiedet, Ernst Fleissner und 
Sonja Ruckhofer stoßen in Welzelach dazu. Gabi Filzwieser, 
Michaela Staubmann, Ilse Dobrovsky und Christine Riedl sind 
bereits zur Hütte vorausgegangen. 
Das Wetter hat sich zu Sonnenschein entschlossen und wir 
genießen den Aufstieg in idyllischer Umgebung zur Lasörling-
hütte auf 2296 m. 

 
Lasörling (3098 m) und Scheibe (2765 m) 
Am Donnerstag erwarten uns blauer Himmel, ein steiniger und 
zum Ende hin steiler Anstieg auf den Lasörling. Nachdem alle 
den Gipfel erklommen und den Retourweg im sicheren Terrain 
erreicht haben, entschließen sich Pauli, Gitti, Rudi, Sonja, Ernst 
und ich auch noch zur Besteigung der Scheibe (Gritzer Bocks-
horn, 2765 m). Nach einer Suppe geht es über das Virgentörl 
entlang des Ostkammes auf den Gipfel, wo wir den ungetrübten 
Ausblick so richtig genießen können. 
Nach einem Freeride-Abstieg a la Pauli lassen wir auf der Hütte  
total entspannt die letzten Tage ausklingen und erinnern uns an 
eine abwechslungsreiche Woche. 

Abstieg und Heimreise 
Freitag 30.8: Abstieg zum Parkplatz Welzelach, Verabschie-
dung und Heimreise. 
Offen bleibt weiterhin die Frage: Wie macht das Pauli mit dem 
Wetter? (bei denkbar schlechter Prognose beinahe optimale 
Bedingungen herbeizaubern). Jedenfalls besten Dank bis zur 
nächsten Hochtour. 
 
Text: Gabriele Bauer 
Fotos: Rudi Plenk 
 
- Blick zum Großvenediger beim Anseilen 
- Am Weg zum Rainertör 
- Schnee beim Abstieg vom Defreggerhaus 
- Endlich geschafft, ein paar Meter vor dem Lasörlinggipfel 
- Blick zu Venedigergruppe am Gipfel der Scheibe 
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Gosaukammrunde    6. – 8. September 2013 

Anreise zum Traunsee 
Am Freitag (6.9.) Nachmittag ging’s los. Christine, pünktlich 
wie immer, holt mich netter Weise in St. Pölten ab. Die Hin-
fahrt vergeht wie im Fluge, links neben mir sitzt Josef und wir 
plaudern über Berge und Touren. Willi rechts neben mir hört 
nur zu. Barbara tratscht mit Christine. Nachdem wir in Altmün-
ster Quartier bezogen haben, spazieren wir zum Traunsee um 
ein Lokal zum Abendessen zu finden. Schließlich landeten wir 
am Gmundner Berg – tolle Auffahrt, tolle Aussicht! 

Gosausee – Gablonzer Hütte – Hofpürglhütte 
Am Samstag haben wir uns mit Michaela und Otto am Gosau-
see getroffen. Bei Kaiserwetter erlebten wir einen überwälti-
genden Ausblick auf den See mit Dachstein und Gosaukamm. 

Die Auffahrt mit der Seilbahn zur Gablonzer Hütte dauerte ca. 
10 Min. Dann folgte eine rutschige, erdige Querung unterhalb 
des Donnerkogels, bis zum ersten Blick auf die Bischofsmütze 

und die Stuhlalm, wo wir Mittagsrast machten. Wir studieren 
das tolle Panorama und versuchen die Berge richtig 
zuzuordnen. Weiter geht es zu einem kurzen Abstecher zur 
Theodor-Körner Hütte, wo uns eine Runde Schnaps Kraft zum 
Weitermarschieren geben soll. Über’s „Jöchl“ – ein steiler 
zickzack Anstieg mit Seilversicherungen) gelangen wir zu 
unserem Ziel, der Hofpürglhütte (1705 m), in perfekter Lage. 
Prächtig liegen vor uns das Tennengebirge, der Rötelstein und 
der Dachstein im Sonnenuntergang. Auf der Hütte ist die 
Selbstbedienung in allen Dingen allerdings etwas 
gewöhnungsbedürftig! 

Hofpürglhütte – Steiglpass – Gosausee 
Bei Kaiserwetter am Sonntag stehen wir erwartungsvoll in den 
Startlöchern , um den Steiglpass zu erklimmen. Von unten 
gesehen glaubt man nicht, diesen so leicht bewältigen zu 
können. Unser höchster Punkt – 2015 m! Von nun an geht’s 
bergab. 
Resümee – eine gelungene, äußerst abwechslungsreiche Tour – 
so wie ich sie mir vorher gedacht habe  
Danke an alle Teilnehmer. 
 
 
 
Text: Susanne Gruber 
Fotos Willi Gorkiewicz und Susanne Gruber 

- Blick von der Hofpürglhütte zur Bischofsmütze 
- Am Steiglpass 
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Vereinsausflug 
20.-22. September 2013 

40 AV-ler voll motiviert 
Wurden mit dem Bus sicher nach Forstau chauffiert. 
Die Stimmung im Bus gibt einiges her 
So ist der Kühlschrank auch bald leer! 
Bei Vollmond und nieseln sind wir angekommen 
Und haben statt der Dusche Schnitzel mit Pommes genommen. 

 

Dann mussten wir wählen 
Welche Routen wir uns zutrauen zu gehen. 

Nach dem üppigen Frühstücksbuffet 
Ging es hinauf zum WC. 

Der Traktor mit Anhänger stand für uns bereit 
Denn die Vögeialm war noch weit. 

Nach der Ankunft haben sich unsere Wege getrennt 
Und die „Einsergruppe“ hat sich gleich verrennt. 

 
 
 

Wir machten an Höhenmeter noch mehr, 
denn den Weg zu finden war beim Tratschen recht schwer. 
Rudi lief über Stock und Stein – wie man ihn kennt, 
einer hat sich verknaxt – waren aber nicht einmal 10 Prozent. 
Als wir dann doch waren fast am Gipfel 
Sahen wir aufgrund des Nebels keine Wipfel und Zipfel. 
Wegen der Kälte kamen uns ein paar abhanden, 
Die wir dann in der Oberhütte wieder fanden. 

 
 

Die „Einsergruppe“ wollte nicht so gehen wie die andern 
Und nahm den „Klammlweg“, um runter zu wandern. 

Gitti hetzte uns den Berg hinunter, blieb nicht einmal stehen 
Es war uns nicht möglich, nach links oder rechts zu sehen. 

Farne, Fliegenpilze, Heidel- und Preiselbeeren 
Dies alles mussten wir uns verwehren. 

 
 

Wir wanderten vorbei an wunderschönen Seen 
Doch leider was es zu kalt um baden zu gehn. 
Dem Flußlauf entlang hinunter zu gehn 
War Balsam für die Seele – einfach wunderschön. 
Bei der Vögeialm angekommen packte uns ein Riesenschreck, 
der Traktor für die Heimreise war weg. 
Den Almwirt mussten wir nicht lange sekkieren, 
er bot sich an, die Damen heim zu chauffieren. 

 

Die Männer ließ er stehn allein, 
die brachte dann das Taxi heim. 
Spät und müde heimgekommen, 

haben wir den Schweinsbraten zu uns genommen. 
Am Sonntag pünktlich um 9 Uhr traten wir die Heimreise an 

Und machten noch kurz einen Abstecher durch die Silberkarklamm. 
Ein paar hatten noch Power und waren nicht feig 

Und kletterten noch kurz auf den Siega-Klettersteig. 
 

 

Zum Einstieg von den Fans begleitet und auf der Route stets im Auge behalten 
Konnten sie sich nach gelungenem Durchstieg vor Freude nicht halten. 
Heut war das Wetter super, die Stimmung toll 
Um 16 Uhr der Autobus – gottseidank – wieder voll. 
Der Zirbenschnaps machte uns zwar etwas benommen, 
aber dieses Gedicht haben wir doch ganz gut hinbekommen. 
Unser Engel Christine hat den Ausflug super organisiert, 
ihr deshalb unser aller Dank gebührt. 
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Vereinsausflug nach Forstau 

20. – 22. September 2013 
Die Akzeptanz für unseren ersten Vereinsausflug lag weit über 
unseren Erwartungen. Schon die Anmeldung war eine Sensation 
– über 4o Teilnehmer, der jüngste gerade mal 4 Jahre alt und 
der älteste 74. Die Quartierwahl war ausgezeichnet, ein 
wunderschönes altes Bauernhaus in Forstau. Am Anreisetag 
bekamen wir ein super Abendessen und dann bei Wein, 
Schnaps und Bier gab es ein gemütliches Beisammensein. 

Oberhüttensee, Akarscharte, Klamml 
Wir waren in Wanderlaune, die wir uns am Samstag bei Regen 
und Nebel nicht haben nehmen lassen. Schon die Auffahrt zur 
Vögeialm mit dem Traktor und Anhänger war ein lustiges 
Erlebnis. Dort angekommen, haben wir uns aufgeteilt. Es gab 
eine leichtere Wanderung mit Christine, eine etwas 
schwierigere mit Georg und eine anspruchsvollere mit Rudi. 
Alle zusammen haben wir uns in der Oberhütte wieder 
getroffen. Das Vorhaben der dritten Gruppe, eine der beiden 
Kalkspitzen zu besteigen, wurde nach Erreichen der 
Akarscharte fallen gelassen, da der Nebel oberhalb wenig Sicht 
erlaubte und auch unangenehmer kalter Wind blies.  

Rudis Gruppe entschied sich einhellig, den zwar etwas 
längeren, aber landschaftlich besonders schönen Abstieg über 
das Klamml zu gehen. Wir waren uns alle einig, trotz Regen 

und Nebel waren es schöne Wanderungen (Aufstiege), zumal 
sich sogar kurz die Sonne zeigte und die schöne Landschaft 
zum Vorschein kam. Christines und Georgs Gruppe sind danach 
gemeinsam über die Forststraße zur Fallhausalm abgestiegen, 
von wo uns der Traktor wieder zum Quartier führte. Vorher gab 
es jedoch noch zur Belohnung vom Almwirt einen guten 
Zirben- bzw. Kirschschnaps. Die Stimmung hätte bei der 
Heimfahrt nicht besser sein können. 
Der Abend wurde mit einem guten Abendessen und einem 
gemütlichen Beisammensein beendet. 
 



 

 

Silberkarklamm, Siega-Klettersteig 
Am Sonntag wurden wir mit dem Bus zum Parkplatz der Silber-
karklamm gefahren. Für alle gemeinsam begann der Einstieg in 
die Klamm. Sie bot für alle viele schöne Fotomotive. Wieder 
zusammen getroffen haben wir uns danach in der Silberkar-
hütte. Für viele war hier relaxen und genießen der traumhaften 
Landschaft angesagt, nicht so für die Klettermaxis. Unter An-
leitung von Rudi haben sie den „Siega“-Klettersteig in Angriff 
genommen und wir Wanderer waren voller Hochachtung für 
diese Leistung. 
Gemeinsam sind wir dann den Höhenweg zum Parkplatz zurück 
„gelaufen“, der sicher auch für einige Wanderer eine 
Herausforderung darstellte. Am Bus angekommen, gab es viele 
glückliche Gesichter, die darauf schließen lassen, dass es ein 
sehr gelungenes und wunderschönes Wochenende war. 

Wir danken der Obfrau Christine für die Organisation und wir 
sind uns einig, beim nächsten Mal sind wir wieder dabei. 
Danke! 
 
 
Text: Renate Wattenberg 
Fotos: Rudi Plenk 

- Am Weg vom Oberhüttensee zum Klamml 
- Aufstieg in der Silberkarklamm 
- Am Siega-Klettersteig 
- Vor der Oberhütte 
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Hallenklettern an 
Dienstagen 

 
Zeit: Ab Dienstag 8. Oktober 2013 
 18:00 – 19:30 Uhr Kinder von 8 – 13    *) 

19:30 – 21:.30 Uhr Jugend ab 14 / Erwachsene  **) 

 *) am 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12., 7.1., 21.1. 
 4.2. wegen der Schulferien vss. in Weinburg oder Klsterneuburg 
 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 8.4.,29.4., 13.5., 27.5. 

 **) an jedem Dienstag ausgenommen an schulfreien Tagen 
 
Ort:  Tulln, Turnsaal der Hauptschule II 
 (Eingang Bonvicinistraße) 
 
Information: *) Christoph Hofmann,  0650 / 84 91 433 
 **) Oliver Friedrich   0660 / 68 93 524 

Preise für die Kletterwandbenützung und Betreuung durch ÖAV-Übungsleiter: 
 

Preis pro Abend (1 ½ bzw. 2 
Stunden) 

 

OeAV-Tulln 
Mitglieder 

Nichtmitglieder
nur für 

OeAV-Tulln 
Mitglieder 

 

Einzel- 
preis 

10er- 
Block 

Einzel- 
preis 

10er- 
Block 

Semesterkarte o) 

Erwachsene 8,-- 55,-- 10,-- 70,-- 55,-- 

Junioren bis 25 Jahre 6,-- 45,-- 8,-- 55,-- 45,-- 

Jugendliche bis 18 
Jahre 

6,-- 40,-- 8,-- 50,-- 35,-- 

Kinder bis 14 Jahre 5,-- 30,-- 6,-- 40,-- 30,-- 

Familien mit Kindern 
bis 14 Jahre 

    70,-- 

Familien mit Kindern ab 
14 Jahre 

    75,-- 

 
o) Wintersemester von 10/2013 bis 1/2014; Sommersemester von 2/2014 bis 5 /2014 

 

 

Wege ins Freie. 

Sektion TULLN 
www.alpenverein.at/tulln 
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Wege ins Freie. 
Sektion Tulln 

www.alpenverein.at/tulln 

 
 
 

TAG TERMIN ART VERANSTALTUNG / ZIEL LEITUNG / 
ORGANISATION 

Do 17.10. Training Beginn Kraft- Konditionstraining 
in der Volksschule 2  

Andreas Müllner 
 0676 / 43 82672 

Sa 26.10. „alpines 
Wandern“ 

Hochstadl (1919 m) von Dürradmer, 1200 
Hm, Gehzeit 7 Std. 

Christian Gessl 
 0699 / 105 54 354 

So 27.10. Wandern Lilienfelder Hütte (953 m), Jägersteig 
Gehzeit ca. 3 ½ Std., 550 Hm 

Karl Stadlbauer 
 0650 / 28 35 011 

So 3.11. Wandern Weingartenwanderung Spitz, rund um den 
Tausendeimerberg, Gehzeit ca. 3 Std. 

Ferdl Kuderer 
 0664 / 46 37 031 

 
Bei allen Touren ist eine Anmeldung bei den jeweiligen LeiternInnen – spätestens eine Woche vor dem 
Tourentermin – notwendig, bei mehrtägigen Veranstaltungen (gemäß gesonderter Ausschreibung) schon 
früher. 
Bei vielen Touren begrenzte Teilnehmeranzahl, daher sobald wie möglich anmelden!  
Natürlich sind auch Nichtmitglieder bei allen Veranstaltungen herzlich willkommen. 
 

Aktuelle Informationen, das gesamte Tourenprogramm mit detaillierten Ausschreibungen sowie Berichte und 
Fotos sind zu finden auf www.alpenverein.at/tulln. 

 
   regelmäßige Veranstaltungen  
Mo  Bewegung

Lernen 
Feldenkrais: 17:30 – 18:30 Uhr 
ab 4.11.2013 

Organisation 
Michael Rauchöcker 

 02242 / 38891 

Di an 
Schultagen 

bis  
27.5.2014 

Klettern Hallenklettern  
18:00 – 19:30 Uhr: Kinder 8 – 13 
 
19:30 – 21:30 Uhr: Jugend + Erwachsene 

Christoph Hofmann 
 0650 / 84 91 433 

 
Oliver Friedrich 

 0660 / 689 35 24 

Di ab 
6. Mai 

Kajak Kajaktraining für Anfänger (Schnupper-
paddeln), 18:00 – 20.00 Uhr (Info ab 17:00) 

Walter Lechner 
 0676 / 313 86 98 

Mi ab 
7. Mai 

Kajak Kajaktraining für Fortgeschrittene  
18:00 – 20.00 Uhr 

Walter Lechner 
 0676 / 313 86 98 

Do ab 17. 
Oktober 

Training Kraft- Konditionstraining 
18:30 –  20:30 Uhr 

Andreas Müllner 
 0676 / 43 82 672 

Fr Winter 
2014 

Klettern Indoorkletterkurs für Kinder von 8 bis 12  
Termine siehe Alpinprogramm 2014 

Kati + Fabian Scholz 
 0650 / 520 35 39 

Fr  Singen Singrunde,  jeden ersten Freitag im Monat, 
im Vereinshaus bzw. in der kalten Jahreszeit 
in Gasthäusern 

Manfred Schobert 
 0650 / 36 13 782 

Karl Stadlbauer 
 0650 / 28 35 011 

Fr April bis 
November 

 Vereinsstammtisch, jeden dritten Freitag im 
Monat im Vereinshaus 
Fotos, Filme, Geselligkeit 

Christine Riedl 
 0676 / 48 26 886 
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Wege ins Freie. 
Sektion Tulln 

www.alpenverein.at/tulln 

Klettern für Kinder /AV-Jugend: 
Voraussichttlich wird im Sommersemester an Dienstagen eine Kletterstunde für Kinder ab 6 Jahren und an Freitagen ein 
Kletterkurs für Kinder ab 8 Jahren angeboten. Die Bekanntgabe erfolgt im Alpinprogramm 2014 (Ende 11/2013) bzw. auf 
der Homepage: www.alpenverein.at/tulln 

 

 
 
   die SPONTANE Tour  

Zusätzlich zu unserem Alpinprogramm wollen wir die Möglichkeit bieten, sich für kurzfristig anberaumte 
Touren zu verabreden. Bei Interesse an diesen Unternehmungen gib deine E-Mail-Adresse (Tel.-Nr.) 
den unten angeführten TourenführerInnen bekannt. Du wirst dann dazu eingeladen. 

Schitour, „alpines Wandern“  Pauli Fleißner paul_fleissner@gmx.at 
Klettern Irene Friedrich-Lusk ifl@gmx.at,  0664 / 42 00 460   

Klettersteig,  „alpines Wandern“  Wolfgang Ostermann wolfgang.ostermann@erstebank.at 

Klettersteig,  „alpines Wandern“  Robert Schwarz roschwar@tmo.at 
Mountainbike, „alpines Wandern“  Gabriele Pfarrhofer gabriele.pfarrhofer@gmx.net  

Schitour, „alpines Wandern“  Rudi Plenk rudolf.plenk@aon.at 

Schneeschuh,„alpines Wandern“ Christian Gessl  0699 / 105 54 354 

Schitour (mit moderatem Gehtempo) Karl Stadlbauer  0650 / 28 35 011 

 
Kraft-Ausdauer-

Training 
 

 
Zeit:  jeden Donnerstag von 18:30 bis 20:30 Uhr, 
 ab 17. Oktober 2013 bis Ostern 2014, 
 Einstieg jederzeit möglich! 
 
Ort:  Turnsaal der Volksschule II, Frauentorgasse, 
 Eingang rückwärts vom Hollerweg! 
 
Kosten:  für Mitglieder des „OeAV Tulln“ ist das Training 

gratis, für Nichtmitglieder € 50,-- pro Saison 
 
Information: Andreas Müllner, jeden Donnerstag im  

 Turnsaal oder Tel. 0676 / 43 82 672 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programm:   

> allgemeines Aufwärmen (Basketball) 
> spezifische Aufwärmübungen 
> dynamische und statische Dehnungs- und 

Kräftigungsübungen 
> Ausdauerzirkel 
> Nachdehnen / Abwärmen 
>  
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Feldenkrais - Kurs 
4.11.2013 - 27.1.2014 

Bewusstheit durch Bewegung, jeweils montags von 17:30 - 18:30 Uhr. 

Kosten/Leistungen:  

Details:  

„Erst wenn wir wissen, was wir tun, können wir tun, was wir wollen.“ 
                                                                     Moshé Feldenkrais 
  
Moshé Feldenkrais (1904 – 1984) war bedeutender Physiker und Judomeister. Sein Leben 
lang beschäftige ihn die Frage, wie menschliche Bewegungsmuster, Nervensystem, 
Haltung, Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängen. 

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 vom 
Alter und körperlicher Verfassung, Beruf und Bildung.  

Termine:    4.11.2013 - 27.1.2014, 10 Einheiten, jeweils montags von 17:30 - 18:30 Uhr  
                  Gratis-Schnupperstunde am 4.11. (17:30 Uhr) +  Kurzinfo (18:30 - 19:00 Uhr)  

Wo:            Krankenpflegeschule, 3430 Tulln, Eingang Konrad-Lorenz-Straße 
 
Für wen?:  Feldenkrais ist eine Methode für jeden, ob jung oder alt, sportlich oder      
                   unsportlich, gesund oder krank ...... 
 
Mitzubringen sind:  bequeme Kleidung, Socken und eine Decke 
 
Leitung:        Dr. Maria Althann und Christine Kammerlander, Feldenkrais-Pädagoginnen 

 
Kurskosten: Mitglieder € 85,-- für 10 Einheiten 
                      Nichtmitglieder € 95,-- 
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RRootthheerr  WWaannddeerrffüühhrreerr  
Mark Zahel 

Walliser Alpen 
Die großen Trekking-Runden 
Tour Monte Rosa – Tour Matterhorn – Tour des Combins 
1. Auflage 2013 
GPS-Tracks zum Download 

160 Seiten mit 125 Farbfotos, 26 Höhenprofilen,  
26 Wanderkärtchen im Maßstab 1:75.000 und 1:100.000,  
zwei Übersichtskarten sowie GPS-Daten zum Download 
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung 
ISBN 978-3-7633-4427-7 € 14,90 (D)    € 15,40 (A)    SFr 20,90  

Nirgends gibt es so viele Viertausender auf engem Raum wie in den Walliser Alpen. In dieser eindrucksvollen 
Hochgebirgswelt führen drei große Trekking-Runden jeweils rund um ein berühmtes Bergmassiv: um den gewaltigen 
Monte Rosa, um das unvergleichliche Matterhorn und um die charismatische Gruppe des Grand Combin. Dieser Rother 
Wanderführer stellt die mehrtägigen Höhenrouten der Walliser Alpen ausführlich vor. 
Ein Trekking-Klassiker ist die »Tour Monte Rosa«. Zu ihr gehören berühmte Pfade wie der Europaweg und der Grächener 
Höhenweg. Nach ihrem Vorbild ist vor einigen Jahren eine Umrundung des Matterhorns entworfen worden, die »Tour 
Matterhorn«. Sie führt durch zahlreiche Täler und Höhen auf Schweizer und italienischer Seite, deren landschaftliche und 
kulturelle Kontraste verblüffen. Die »Tour des Combins« ist die vielleicht am wenigsten bekannte Trekking-Runde. Abseits 
besiedelter Bergtäler, bietet sie »echtes« Hüttentrekking in einer Landschaft, die alpenweit nur wenig Vergleichbares 
kennt. 
Der renommierte Autor Mark Zahel stellt die drei großen Rundtouren mit allen relevanten Informationen und detaillierten 
Routenbeschreibungen vor. Die Wege und Pfade sind für den normalen Wanderer überwiegend gut beherrschbar; 
leichtere und anspruchsvollere Etappen halten sich die Waage. Jede Etappe verfügt über einen Tourensteckbrief mit 
allen Infos, eine ausführliche Wegbeschreibung, ein aussagekräftiges Höhenprofil und detaillierte Kartenausschnitte. 
GPS-Tracks stehen zum Download bereit. Ein ausführlicher Einleitungsteil gibt viele Tipps zur Planung und 
Durchführung. Die zahlreichen Fotos wecken die Lust, den Rucksack zu packen und loszuwandern. 
 
Mark Zahel  

Trekking im Stubai 
Sellrainer Hüttenrunde · Stubaier Höhenweg ·  
Gschnitzer Runde – 40 Etappen 
1. Auflage 2013 
GPS-Tracks zum Download 

Ca. 144 Seiten mit ca. 80 Farbabbildungen, 40 Höhenprofile,  
40 Wanderkärtchen im Maßstab 1:75.000, eine Übersichtskarte 
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung 
ISBN 978-3-7633-4437- 14,90 Euro [D] • 15,40 Euro [A] • 20,90 SFr 
 
 
In den Stubaier Alpen, im Herzen Tirols, sind zahlreiche Berghütten über spannende 
Höhenwege bestens vernetzt – ein ideales Gebiet also für alpines Hüttentrekking. Der 
Rother Wanderführer »Trekking im Stubai« enthält den klassischen Stubaier 
Höhenweg, die erst jüngst offiziell konzipierte Sellrainer Hüttenrunde und die stille Gschnitzer Talschlussrunde. Diese 
Trekkingrouten bieten jedem passionierten Bergwanderer erlebnisreiche Hüttentouren und landschaftlichen Hochgenuss. 
Alle 40 Etappen, zusätzlich lohnende Varianten und die wichtigsten Gipfelabstecher, werden mit genauen 
Wegbeschreibungen, Kartenausschnitten mit eingetragenem Routenverlauf, aussagekräftigen Höhenprofilen, Hinweisen 
zur Übernachtung und allen weiteren wichtigen Infos zu den Touren vorgestellt. GPS-Tracks stehen zum Download 
bereit.  
Mark Zahel, Autor zahlreicher Wander- und Klettersteigführer, kennt sich in den Ostalpen bestens aus. Ausführlich und 
mit zahlreichen praktischen Tipps beschreibt er die umfangreichen Trekkingmöglichkeiten im Stubai. 
 

BERGVERLAG ROTHER 
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Rolf Goetz 

Kreta 
Die schönsten Küsten- und Bergwanderungen / 60 Touren 
1. Auflage 2013 
248 Seiten mit 187 Farbabbildungen 60 Höhenprofile, 61 Wanderkärtchen im Maßstab 
1:50.000 und 1:75.000, zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:700.000, eine 1:2.000.000 
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung 
EAN 9783763344420 
 
ISBN 978-3-7633-4442-0          15,40 Euro [A] 
 
Wandern in den Bergen, Wohnen am Meer – Kreta hält die ideale Kombination bereit. 
Denn was gibt es Schöneres, als nach einer Berg- oder Küstenwanderung eine Runde 
zu schwimmen und dann den Tag in einer Fischtaverne ausklingen zu lassen? Lohnende Wanderungen gibt es auf 
dieser facetten-reichen, in weiten Teilen wilden und ursprünglichen Insel mehr als genug. Drei mächtige, von tiefen 
Schluchten zerfurchte Gebirgszüge prägen das Landschaftsbild. Im Hügelland und in den Tälern machen sich Weinberge 
und ausgedehnte Olivenhaine breit und an den Küsten locken Badebuchten. Und überall warten kleine Dörfer, 
abgeschiedene Klöster und Kapellen und versteckte Tropfsteinhöhlen darauf, entdeckt zu werden. 

Rolf Goetz stellt in diesem Rother Wanderführer 60 abwechslungsreiche Touren auf Kreta vor und bietet dabei für jeden 
Geschmack etwas: aussichtsreiche Gipfelziele, darunter sogar einige anspruchsvolle Zweitausender, Durchquerungen 
imposanter Canyons, Höhlenerkundungen, Küstentrails zu stillen Badebuchten sowie alte Pflasterwege zu Klöstern und 
Kapellen. Und natürlich dürfen auch die Wanderklassiker, wie die bekannte Samaria-Schlucht und das Tal der Toten mit 
der minoischen Palastanlage an seinem Ausgang, nicht fehlen. 

Bei jeder Wanderung sind in einer Kurzinfo alle wichtigen Angaben zusammengestellt. Aussagekräftige Höhenprofile, 
Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 und 1:75.000, genaue Wegbeschreibungen sowie die zum Download zur Ver-
fügung stehenden GPS-Daten erleichtern die Orientierung vor Ort. Die zahlreichen ansprechenden Farbfotos machen 
Lust, den nächsten Urlaub auf dieser vielfältigen Insel zu verbringen.   



DIE ALLRADMODELLE 
VON FIAT
4x4 = unlimitierter Fahrspass!

www.� at.at

Gesamtverbrauch 4,7-7,3 l / 100 km, CO2-Emissionen 114-194 g / km
Symbolfoto. Alle Beträge sind unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Richtpreise bzw. Aktionspreise inkl. 
Händlerbeteiligung, MwSt. und NoVA. lt. NoVAG idgF. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Details 
bei Ihrem Fiat-Partner. Stand 09.2013.

AUTOHAUS MUSTERMANN
Musterstraße OX. XOXO Musterort,
Tel.: OXXX/XXX OOO. Fax: OXXX/XXX OOO-XX, 
www.xxxx.at

Fiat Panda 4x4 
1.3 MultiJet II Diesel 75 PS

ab € 15.640,- 
Klimaanlage, Radio mit CD- und 
MP3-Player, Start&Stop uvm.

www.� at.at

Fiat Freemont AWD 
2.0 MultiJet II Diesel 170 PS

ab € 36.500,- 
Klimaanlage, Radio mit CD- und 
MP3-Player, Start&Stop uvm.

Fiat Sedici 4x4 
1.6 Benzin 120 PS

ab € 19.750,- 
Klimaanlage, Radio mit CD- und 
MP3-Player, Start&Stop uvm.

Schüller Tulln,
3430 Tulln, Gutenbergstraße 29;
Tel.: 02272 / 81848;
www.schueller-tulln.at


