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Editorial
Ein Jubel-äum
Alljährlich im Jänner, wenn der erste große Schnee
kommt und es mich pulver-süchtig in die Berge zieht,
trudeln auch die Berichte unserer aktiven Jugend bei
mir im Postfach ein.
Einsame Skitour, traumhafte Pulverabfahrt und danach bei einem guten Schluck Kaffee in den Erlebnissen anderer schmökern. Für mich als MTB-Reiseveranstalter ist Jänner die „ruhigere“ Zeit im Jahr - ein
paar Wochen, in denen ich mich entspannt zurücklehnen kann.
Dieses Jahr stellt sich neben der Freude über die zahlreichen Fotos und Texte aber auch ein wenig Aufregung
und Kribbeln ein. Denn neben unseren alljährlichen
Mitteilungen aus dem bunten Treiben unseres Teams,
bestreiten wir das 125. Lebensjahr unserer Sektion. Ein
Grund zum Feiern und Jubeln, dieses Jubel-äum.
Aus diesem Grunde darf ich euch, liebe Leser, gleich
auf ein weiteres Druckwerk verweisen. Mitte des Jahres wird unsere Festschrift, verfasst von Bob Kostka,
erscheinen. Ein Rückblick auf Vergangenes, ein Ausblick auf Zukünftiges und viele Geschichten aus 125
Jahren Akademische Sektion machen große Vorfreude
auf das Buch.
In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern gleich doppeltes Vergnügen und einen guten Start in die Bergsaison 2017.
Liebe Grüße
Rene Sendlhofer-Schag
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Liebe Mitglieder, Freunde und Partner der Akademischen
Sektion Graz im Alpenverein
Unsere Akademische Sektion Graz ist
125 Jahre alt!

konnte unsere Sektion von 11 Gründungsmitgliedern
auf über 2.000 anwachsen.

„Herzliche Einladung zur
Hauptversammlung, am 17. Mai 2017, 19 Uhr,
Alte Technik, HS VIII !“

Mit großer Freude schätzen wir die heutige Anerkennung unserer Akademischen Sektion Graz (ASG). Die
Grußworte, am Beginn unserer Festschrift, zeigen einen Bogen der öffentlichen Wahrnehmung, innerhalb
des Alpenvereins, in der gesellschaftlichen Umgebung
sowie auch im Bereich von Verwaltung und Politik …
Wir haben seit Jahrzehnten einen besonders intensiven
Kontakt zur Technischen Universität. Die Erzherzog
Johann-Universität, wie die TU Graz auch heißt, hat
selbst vor wenigen Jahren ihr 200jähriges Bestandsjubiläum gefeiert, der Alpenverein als gesamtes im Jahr
2012 seinen 150igsten Geburtstag.

Auf Jahrzehnte der Monarchie, mit Entdecker-, Erschließergeist und offenen geographischen Betätigungsmöglichkeiten, folgten die epochalen Katastrophen des Ersten und Zweiten Weltkrieges und die
Ehrung unserer Jubilarinnen und Jubilare, Neuwahl Nachkriegsarmut bzw. Zweiteilung Europas. Auch
des Vorstands, Rückblick auf 2016 und Ausblick …
die dokumentierten und überlieferten Aktivitäten im
Alpenverein und unserer Akademischen Sektion Graz
In unserem Jubiläumsjahr möchte ich gleich zu Beginn zeigen dieselbe Historie - von den ersten ASG-Mitteiunsere Festschrift „125 Jahre Akademische Sektion lungen 1892 bis heute.
…“ und deren offizielle Präsentation ankündigen. Der
Festabend, am 20. Juni um 19:30 Uhr, wird im würdi- Diese Geschichte und deren dauerhafte Werte drücken
gen örtlichen Rahmen, der Aula in der Alten Technik, auch vier Gedenktafeln an der Technischen Universistattfinden. Den besonderen inhaltlichen Rahmen wird tät Graz aus, die als inhaltliche Gliederung der FestRobert Schauer wesentlich mitgestalten.
schrift dienen.
Details zu diesem und weiteren Terminen (Fest im 1. Norwegen, Beiträge aus dem Norden
Triebental am 1. Juli, …) werden rechtzeitig auf unse- 2. Griechenland, Beiträge aus Südeuropa
rer Homepage veröffentlicht.
3. Iran, …
4. Armenien, …
Mit nachfolgendem Auszug aus dem Vorwort der Festschrift möchte ich „Geschmack machen“:
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Mitteilungen, die heuer etwas dünner ausfallen, sowie unLiebe Alpenvereinsfamilie, liebe Freunde und För- serer umfassenden Festschrift mit zahlreicher Bebilderer des Alpenvereins, mit dieser Festschrift halten derung!
Sie das nachhaltige Zeichen unseres Jubiläumsjahrs in
Händen. Diese ist mit großem Eifer und Enthusiasmus Mit herzlichen Bergsteigergrüßen
vom langjährigen Mitglied Bob Kostka und manchen Ihr Norbert HAFNER
fleißigen Helferinnen und Helfern entstanden.
Vorsitzender der Akademischen Sektion Graz
Großer Eifer wurde seit der Gründung unserer Sektion
von vielen Generationen von ehrenamtlichen Idealistinnen und Idealisten jahraus und jahrein gelebt. So
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Liebe Leser der Mitteilungen der Akademischen
Sektion Graz
Kurzbericht des Vorstands,
aus den Referaten und Gruppen

wir mit 2016 relevant erhöht. Dies war angebracht, da
der Aufwand für die Mitgliederbetreuung und Kursabwicklung in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist.

Vorab zusammengefasst - 2016 war wieder ein gutes
ASG-Vereinsjahr. Viele Aktivitäten, keine Unfälle, ein In Folge der personellen Änderung und weiterer Sonneuerlicher Mitgliederzuwachs, gute Diskussion …
derbelastungen in der Geschäftsstelle konnten der
Abschluss 2016 und der Voranschlag 2017 nicht vor
Es gab viele Aktivitäten der studierenden Jüngeren Drucklegung der Mitteilungen abgeschlossen werden
und der Familiengruppe aber auch des erfahrenen Trie- bzw. die Rechnungsprüfung nicht rechtzeitig erfolgen.
bental-Teams und Vorstandteils. Manchen Einblick in Die Vorlage wird bei der Jahreshauptversammlung
die verschiedensten Gruppen-Aktivitäten finden Sie in bzw. auf der Homepage, als Anlage zu den Mitteilunden folgenden Beiträgen. Einen umfassenden aktuel- gen, erfolgen.
len Überblick bietet unsere Home – ein regelmäßiger
„Klick“ lohnt sich, auch aus reiner Neugier (www.al- In unseren regelmäßigen Vorstandssitzungen wurden,
penverein.at/akad-sektion-graz).
neben den laufenden Erledigungen und Aktivitäten,
wiederum mehrere Zukunftsthemen erörtert. Hier waIm Jahr 2016 ist die Sektionsmitgliederanzahl neu- ren insbesondere Vorschläge und Vorbereitungen zum
erlich um 4,2% angewachsen, auf 2.198 - Dank aller Geburtstagsjahr 2017 Themen. Gelegentliche UnterMitarbeiterInnen und deren Aktivitäten.
schiede, in den Sichten oder Schwerpunkten, wurden
immer konstruktiv diskutiert. Für 2017 wurde auch ein
Als Besonderheiten im Arbeitsgebiet Triebental bzw. Umbau des oberen, bisher sehr düsteren Hüttenraums
unserer Triebentalhütte sind zu erwähnen: Das Wege- geplant.
paten-Team konnte vergrößert werden. Die 2015 neu
errichtete Herd-Kachelofen-Kombination im Erdge- Zu unserem finanziellen Spielraum haben wiederum
schoss der Hütte hat sich sehr bewährt. 2016 wurde die diversen Unterstützungen und Fördermittel beigedie Wasserversorgung zur Hütte erneuert sowie die tragen. Unsere Hütten- und Wegekosten wurden subsDachkonstruktion der Holzlage angehoben.
tanziell durch den ÖAV-Hauptverein und den Landesverband unterstützt.
Unsere gute Partnerschaft mit der Sektion Graz, auf
allen Ebenen und in allen Belangen konnte fortgesetzt Die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen
werden - unbeeinflusst von mehreren personellen Än- und Mitarbeiter wurde und wird durch den Hauptverderungen.
ein, den Landesverband bzw. das Landesjugendteam
sichergestellt. Neben dem attraktiven Angebot, der ofMag. Helmut Kreuzwirth ist neuer Vorsitzender, „bei fenen professionellen Durchführung werden auch weunserer großen Schwester-Sektion“. Monika Eicher, sentliche Kostenanteile übernommen.
die uns in der Geschäftsstelle bei der Mitgliederverwaltung und Betreuung aber auch bei der Kursadmi- Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit und
nistration über viele Jahre bestens betreut hat, ist aus- Treue als Mitglied!
geschieden. Ihr gilt daher unser besonderer Dank!
Mit besten Bergsteigergrüßen,
Insbesondere die anhaltend positive Entwicklung der Ihr Vorstand der Akademischen Sektion Graz
Mitgliedszahl ermöglichte uns auch 2016 finanziell
mit einem guten Ergebnis abzuschließen. Eine wesentliche Ursache liegt aber auch im gänzlich ehrenamtlichen Tun aller. Unseren pauschalen Nutzungsbzw. Verwaltungsbeitrag an die Sektion Graz haben
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Die Akademische Sektion Graz
des Oesterreichischen Alpenvereins lädt zu Ihrer
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2017
herzlich ein.
Ort:
Technische Universität Graz,
Rechbauerstraße 12, Haupteingang
Hörsaal VIII, 2. OG
Zeit:
Mittwoch 17. Mai, 2017, 19:00 s.t.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der
Tagesordnung
3. Totengedenken
4. Bericht des Vorstandes inkl. Jahresabschluss 2016
5. Bericht der Rechnungsprüfer, Entlastung des Vorstandes
Genehmigung des Voranschlages 2017
6. Ausblick Feierlichkeiten 2017 „125 Jahre Akademische Sektion Graz“
7. Anträge an die JHV (Antragsfrist 5. Mai)
8. Ehrung langjähriger Mitglieder
9. Arbeitsprogramm Rückblick und Ausblick
10. Allfälliges

Mit herzlichem Bergsteigergruß
Der Vorstand
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Mitglieder des Vorstandes
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Vorsitzender
1. Vorsitzender Stellvertreter
2. Vorsitzender Stellvertreter

Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Norbert HAFNER
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Rudolf STOLLBERGER
Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER-SCHAG

Kassierin
Kassier Stellvertreter
Rechnungsprüferin
Rechnungsprüfer

Mag. Natalie ENZINGER
HR Dipl.-Ing. Walter KUSCHEL
Christa BREITHOFER
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Helmut EICHELSEDER

Schriftführer
Schriftführer Stellvertreter

Dipl.-Ing. Dr. Michael KOFLER
Dipl.-Ing. Dr. Anton REITER

Redakteur der Mitteilungen

Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER-SCHAG

Hüttenreferent
Hüttenreferent Stellvertreter
Wegereferent
Naturschutzreferent

Willi ZICH
Michael ZICH
Ing. Ernst KOFLER
Dipl.-Ing. Günter KUSS

Alpinteamleiter
Alpinteamleiter Stellvertreterin
Jugendteamleiter
Jugendteamleiter Stellvertreter

Dipl.-Ing. Christian KNOLL
Judith STIEG
Dipl.-Ing. Martin RAUSCH
Ing. Michael GRESSL

Leiter Referat Mountainbike

Dipl.-Ing. Rene SENDLHOFER-SCHAG

Webmasterin
Webmasterin Stellvertreter
Bücherei
Bücherei Stellvertreter
Materialreferentin

Dagmar PRAUN
Dipl.-Ing. Christian ROMER
Dipl.-Ing. Christian ROMER
Timon BURISCH
Verena SCHMALZ

Mitgliederstand der Sektion
MITGLIEDERKATEGORIE

Mitgliederstand 2016

Mitgliederstand 2015

A-Mitglieder

1.191

1.130

B-Mitglieder

335

305

Senioren

128

117

Junioren

161

178

Jugendliche

155

159

Kinder

72

57

Freimitglieder

156

163

2.198

2.109

Gesamt
2016

A		

B

Senioren

2015

Junioren Jugendliche Kinder

Freimitglieder
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Jubilarinnen und Jubilare

25 Jahre
Karl Schuster
Rudolf Stollberger
Dominik Hengg
Christoph Kauer
Matthias Theissing
Renate Klug
Barbara Klug-Santner
Christina Tamussino
Ingrid Theissing-Brauhart
Anna Kollreider
Brigitte Raupenstrauch
40 Jahre
Gudrun Pischinger
Johann Huber
Georg Schön-Wöhry
Peter Turek
Karl Tamussino
Lukas Priebsch
50 Jahre
Elfriede Reimond
Christine Gsöll
Wolfgang Streicher
Helmut Riedmann
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Günter Frankl
Helga Fettel
Edelburga Rebernik
Karl Gratzl
Irmfried Frankl
Angelika Tappeiner
60 Jahre
Hans Jörg Koefler
Reinhard Eisner
Britta Acham
Gerhard Klauzer
Heribert Diestler
Wolfgang Rehatschek
Hermann Tappeiner
70 Jahre
Gerfried Heschl
Winfried Kern
Diethard Kallab
75 Jahre
Rainer Reich

Grimming (2.351 m) und Hochtausing (1.823 m) in der Abendstimmung / Blick vom Wörschacher
Raidling (1.912 m) zum Grimming
bei Sonnenuntergang / Gipfelbuch-Kasten am Nazogl (2.057 m),
Blick ins Gesäuse / Altes Häferl bei
der Luckerhütte auf den Angern
/ Niederhüttenalm / Ausblick ins
Ennstal bei einer guten Tasse Kaffe
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Die Akademische Sektion Graz
betrauert den Verlust ihrer
langjährigen Mitglieder

Heinz Poltnigg
Gerhard Hartmann
Peter Reisinger
Anton Mitteregger
Ernst Mooshammer
Josef Schurz
Walter Valetitsch
Wolfgang Gsöll
Elfriede Jager

Ruhet in Frieden
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Triebental und Triebentalhütte
Walter Kuschel

Die umfangreichsten Tätigkeiten
galten heuer der neuen Trinkwasserversorgung der Hütte. Zu Weihnachten 2015 fiel erstmals die Wasserversorgung der Hütte aus. Mit
Kanistern und Wasser von Toni
Rinesch wurde Brauchwasser für
die WCs und Trinkwasser herbeigeschafft. Zwischen den Feiertagen
und Silvester konnten wir die Service-Monteure der Fa. Unterweger
organisieren. Nach Besichtigung
im Brunnenschacht wurden Rostlöcher im Saugrohr nach der Tauchpumpe festgestellt und dann alles
ausgebaut. Das defekte Rohrstück
konnte beseitigt und am nächsten
Tag ein neues eingebaut werden.
Die Pumpenanlage wurde neu installiert und an Strom und bestehende Erd-Zuleitung zum Haus angeschlossen. Der Windkessel geprüft
inklusive das Ablassen des Hauswassers beim Verlassen der Hütte –
aus Sicherheitsgründen, damit es zu
keinem Einfrieren kommen kann.
Somit hatte die Silvestergruppe unserer Jugend keine Wasserprobleme
zu erwarten.

Keller bis Windkessel diskutiert,
mehrere Varianten besprochen. Die
Fa. Unterweger wurde ersucht, zeitgemäße
Anlagen in Varianten
anzubieten. Nachdem
wir den Kostenrahmen abschätzen konnten, haben wir um die
Durchführung in der
Vorstandssitzung ersucht und dafür das Ok
erhalten. Es folgten weitere Gespräche vor Ort
mit Herrn Unterweger
und den Sanitär-Spezialisten vom TTH – Freundeskreis.
Fixiert wurden Nirosta-Rohre, geeignet für eine Begleitheizung und
rostfreies Trinkwasser. Dann wurden Termine für die Umbauarbeiten (Abbau der Holzlage, damit der

TTH

Bagger mit seiner Schaufel auch bis
zur Hüttenaußenwand kommen
kann; Planung mit Toni Rinesch für
In den Folgemonaten haben wir die neue Holzlage: Größe, Steher,
über eine Neuinstallierung der Was- Tram, Auskragungen, Holzbesorserversorgung vom Brunnen in den gung, Dacheindeckung, usw).
Zuerst wurden die Arbeiten mit
der neuen Saugpumpe im Haus
für die 27. Kalenderwoche ausgemacht, musste aus Lieferungsgründen der Pumpe auf die 28.
Woche verschoben werden.
Ich selbst war während der
ganzen Arbeiten anwesend.
Mit dem Baggerfahrer haben
wir die alte Leitung inklusive Kabel beim Ausheben der
Künette (Leitungsgraben) im
„Wirrwarr“ der verschiedenen
Blitzschutzleitungen, H2O –

Abflussleitung zum Triebentalbach,
alte Kläranlage, Kelleranbindung

durchgesucht. Die großen Steine
wurden zum Teil händisch heraus
sortiert, damit sie beim Zuschütten nicht auf die neue Leitung zum
Liegen kommen. Bei Toni konnte
ich Feinsand aus seinem Schotter
heraussieben zum Ummanteln und
Einwägen der neuen Leitung. Harry
hat vorgeschlagen, eine Kunststoffbegleitleitung mit Vorspann für ein
späteres, erforderliches E-Kabel mit
zu verlegen, wie auch das Grabeband 30 cm über der Leitung. Die
Elektroarbeiten wurden von der Fa.
Kral aus Trieben gleichzeitig mit
der Pumpenanlage im Keller durch
die Sanitärfirma durchgeführt.
Während dieser Installationsarbeiten hat Ernst eine Kellerentrümpelung durchgeführt. Weiters haben
wir die 2 Lärchensteher für die neue
Holzlage aufgerichtet. Erst nach der
Abnahme der Pumpanlage durch
die Fa. Grundfoss konnten wir an
das Zuschütten der Künette schreiten. Der Baggerfahrer ist wegen
einer Verkehrsunfallbergung kurzfristig ausgefallen. Meine anwesenden Sportfreunde der Sportrunde
halfen tatkräftig mit beim Zuschütten des Leitungsgrabens und Fixieren der Steher. Die restlichen Grabund Planierungsarbeiten wurden
11

dann Spätabends mit dem Baggerfahrer durchgeführt. somit wieder neu markiert werden mussten. Endlich
konnte die Markierung auf ’s Geierhaupt bis auf die
Leider ist die Wasserversorgung mit der neuen Anlage letzten 100 Höhenmeter von Paul und Franzi nachimmer wieder ausgefallen, so dass die Wasserkanister markiert werden.
wieder aktiviert werden mussten. Trotz vieler Versuche durch den Installateur der Fa. Unterweger hat Willi hat ca. 10 Kubikmeter Brennholz gestapelt, das
die Wasserversorgung für die Hütte nur sporadisch von Gerald Zandl vulgo Steiner für die Hütte angeliefunktioniert. Nach 2 Wochen Probelauf haben wir fert wurde. Zukünftig wollen wir nur mehr geschnitgemeinsam beschlossen, auf das System Tauchpumpe tenes Holz bzw. Holzbriketts für die Hütte ankaufen,
im Brunnen umzusteigen und die notwendigen Ins- da das Brennholzherrichten für uns ganz schön antallationen durchzuführen. Gleichzeitig wurde auch strengend geworden ist.
die Saugleitung des „Zickelbrunnens“ ausgetauscht,
da auch diese Leitung löchrig war. Aus Wärmeschutz- Abschließend kann ich berichten, dass unsere Hütgründen wurde die Steuerung und der neue Wind- te trotz geringer Schneelage und vieler verregneter
kessel im Keller Tage heuer gutausgelastet war. Auch das Hantieren
eingehaust und mit dem neuen Herd in Kachelofenbauweise hat sich
gedämmt. Nun eingespielt. Derzeit wird über die Umgestaltung des
läuft unser neu- Obergeschoß – Aufenthaltraumes diskutiert und soll
es Wasserver- im Jubiläumsjahr 125 – jähriges Bestehen der Akadesorgungswerk mischen Sektion Graz des ÖAV umgesetzt werden.
wieder
ohne Abschließend möchte ich mich bei allen BergfreunAusfallsproble- den bedanken, die mitgeholfen haben bei den Marme.
kierungsarbeiten und allen angefallenen Tätigkeiten
im Bereich der Hütte.
Dann
wurde
die neue Holz- Für den Hüttenwart Willi Zich
lage mit den
Freunden und
tatkräftiger Mithilfe von Toni
Rinesch errichtet und mit einem 2-lagigen
Pappdach eingedeckt.
Das
Schlichten des
Brennholzes aus
dem Keller in die neue Ablage erfolgte durch Walter
und Elfi Kuschel unter tatkräftiger Mithilfe deren Enkelkinder Lillith und Jonathan sowie Großneffe Anders Haugan aus Amerika.
Ende August hatten wir dann einen Brennholzschneide - Einsatz auf der Hütte. Soweit es die Wettersituation zuließ wurden auch mehrere Kontrollbegehungen
und Ergänzungsmarkierungen in unserem Arbeitsgebiet Triebental durchgeführt (z.B.: Vötteleck, Triebenfeldkogel, Bärensuhlsattel, Kettentörl, Gamskögel,
Knaudachtörl, Gaalertörl mit Amachkogel vom Bärntal, Eberlsee, Wirtstörl, Geierkogel und den unteren
Wegbereich zum Triebentörl. Immer wieder mussten
wir feststellen, dass Markierungen durch Forstarbeiten und Wegebau abhanden gekommen sind und
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Referat Naturschutz
Günter Kuss

Die Globalisierung schreitet fort, oder gibt
es wirklich nur Gewinner?
Das Freihandelsabkommen TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Partnership) zwischen den
USA und der Europäischen Union
sowie das Freihandelsabkommen
CETA (Comprehensive Economic
and Trade Agreement) zwischen
Kanada und der Europäischen Union ist in aller Munde. Die Verhandlungen für TTIP zwischen den USA
und der EU begannen bereits 2013.
Ziel soll es sein einen neuen transatlantischen Wirtschaftsraum mit
mehr als 800 Millionen Verbrauchern zu schaffen. Das Abkommen
soll den Handel und Investitionen
zwischen den beiden Ländern steigern, und Handelsbarrieren abbauen. Parallel dazu liefen im Herbst
die Verhandlungen zwischen Kanada und der EU welche bereits seit
2009 unter Ausschluss der Öffentlichkeit begannen. Als letzter Holperstein erwies sich die Wallonie,
welche die Verhandlungen bis zum
Schluss wegen geforderter Sonderregelungen zum Schutz ihrer Rinderproduktion blockiert hatten. Am
28. Oktober 2016 gaben auch die
Belgier durch eine Zusatzerklärung
im Abkommen ihr Ja zum Vertrag.
Das Abkommen mit Kanada ist
wohl in Zukunft die Hintertür zum
Abkommen mit den USA.
Was können sich die Menschen in
Europa und Kanada wirklich erhoffen? Nach der Wahl von Donald
Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten ist TTIP vorerst in
die Ferne gerückt. Trump will die
Grenzen wieder schließen und nationale Unternehmen wieder dazu

diesem Jahr von Bayer gekauft wurden, haben praktisch eine Monopol
Stellung im Bereich von Saatgut
und liefern passend dazu das nötige
bringen die Produktion im eigenen Pestizid. Laut Bayer können nun in
Land zu bewerkstelligen. Wenn sich Zukunft Lebensmittel noch besser
die Verhandlungen zwischen den entwickelt werden um der wachsenUSA, Kanada und der EU schon den Weltbevölkerung genug Nahlange und hinter verschlossenen rungsmittel liefern zu können.
Türen abgespielt haben, stellt sich
nur die Frage wer bzw. welche Lob- Mit der sogenannten Regulierungsby hinter diesem Vorhaben steckt. zusammenarbeit sollen RegulieWelche Vorteile sollen sich für die rungsmaßnahmen (Gesetze, RichtMenschen ergeben? Wenn der Sinn linien, Verordnungen) auf einander
des Abkommens unter anderem abgestimmt werden um Handelsdarin besteht sich gegenseitig an- barrieren abzubauen. Das ist in
zuerkennen könnte dies jeweils für vielen Bereichen problematisch,
zumindest einen der Beiden einen da zahlreiche Regelungen sehr unVorteil bringen.
terschiedlich sind. In der EU gibt
es etwa strengere Regelungen für
Mit dem Investitionsgerichtssystem Chemikalien oder Gentechnik. Die
könnten internationale Konzerne, Industrie soll Einblick in GesetzeStaaten verklagen und somit die sentwürfe bekommen und sagen,
nationalen Gerichte ausschalten. was für sie handelshemmend wäre.
Geklagt werden könnte somit bei Durch CETA werden Gesetze durch
allen Maßnahmen, die Staaten bei- den Einfluss der Industrie noch häuspielsweise zum Schutze der Um- figer verzögert oder aufgeweicht.
welt oder der Gesundheit umsetzen Bezüglich dem Thema Glyphosat
wollten. Entstandene Verluste oder wäre dann klar, dass die chemische
Schäden für Konzerne wären somit Industrie keine Hemmnisse mehr
einklagbar. Die Kosten für das Ver- in Zukunft in der Entwicklung und
fahren und für die Entschädigung Produktion von zweifelhaften Proder Konzerne würde dann die All- dukten hätte.
gemeinheit sprich der Steuerzahler
übernehmen.
Wenn man davon ausgeht, dass
ein Großteil des LKW Verkehrs in
Der Zwang zur jeweiligen Anerken- Europa nur für den Transport von
nung von Produkten z.B. im Agrar- Lebensmitteln verantwortlich ist,
oder Pharmazeutischen Bereich kann man erahnen wie es in Zubedeutet folglich, dass der Verkauf kunft sein wird, wenn dann zusätzoder die Zulassung von gewissen lich Lebensmittel aus Kanada bzw.
Produkten am Markt nicht mehr den USA importiert und gehandelt
durch nationale Gesetze einge- werden. Die Glasflasche könnte für
schränkt werden kann. In den USA gewisse Konzerne zum Feindbild
sind z.B. 90% der Produktion von werden, da der Transport über weiMais, Sojabohnen oder Zuckerrü- te Distanzen unrentabel wäre. Um
ben gentechnisch verändert. Che- die Lebensmittel transportieren zu
mieriesen wie Monsanto, welcher in können, benötigt es nicht nur die
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entsprechende Logistik, sondern auch die entsprechenden Verpackungsmaterialien. Der bereits jetzt
anfallende Plastikmüll bzw. das Mikroplastik landet
im Meer bzw. am Meeresboden. Fische oder Vögel
erkennen oft nicht, dass es sich um Plastik handelt,
womit das Plastik in die Mägen der Fische und Vögel
und somit wieder in die Nahrungskette zurück gelangt. 2017 will der REWE Konzern angeblich auf die
Verwendung von Plastiksackerln verzichten. Grundsätzlich wird durch mehr Handel bzw. mehr Produkte der Verkehr auf den Straßen zunehmen. Der dafür
notwendige Energieaufwand und die damit verbundenen Emissionen werden dadurch weiter steigen.
Dieser Widerspruch mit den Umweltzielen der EU
zeigt wie ernst es der EU mit dem Umweltschutz ist.
Die Frage ob Lebensmittel in Zukunft dadurch billiger wären, sollte sich jeder selbst beatworten. Dass es
trotzt EU Subventionen auch deutsche Milchbauern
nicht mehr schaffen wirtschaftlich zu produzieren
sollte das Dilemma der landwirtschaftlichen Produktion im freien Wettbewerb verdeutlichen. Jedes Jahr
werden immer mehr Bauern dazu gezwungen ihre
Betriebe aufzugeben und drängen dadurch zusätzlich
auf den Arbeitsmarkt. Doch wer soll in Zukunft dann
die alpinen Landschaften bewirtschaften und die Kulturlandschaft erhalten? Der ökologische Fußabdruck
gibt die Antwort auf die Frage was wir gegen diese
Entwicklung tun können.

Die Verantwortung liegt bei uns.
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Jugend- und Alpinteam
Martin Rausch, Christian Knoll

Es freut uns als Jugend- und Alpinteamleiter auch heuer
wieder die stetig wachsende Leserschaft zu begrüßen.
Somit möchten wir an dieser Stelle alle Neuzugänge in
der Sektion, sowie alle altbekannten Mitglieder herzlich Willkommen heißen.
Neben unseren tollen Kursen, Aktivitäten und Beiträgen feiern wir 2017 auch unser 125-jähriges Jubiläum als Akademische Sektion Graz. Wir sind schon
gespannt auf ein aufregendes Jahr voller Emotionen,
tollen Menschen und Berggeschichten.

Lehnt euch zurück und lasst das vergangene Jahr Revue passieren und bekommt einen tollen Einblick in
unser Sektionsleben.
Wenn ihr nun auch Gefallen gefunden habt und einmal
mit dabei sein wollt - sei es im Winter auf Skiern, zu
Fuß am Berg, mit dem Bike oder an den Fingerspitzen
im Fels, seid ihr herzlichst zu unseren Vereinsabenden
mittwochs um 19 Uhr in der Schörgelgasse 28a eingeladen.

Wir freuen uns auf euch und wünschen jedenfalls viel
Mein erstes Jahr als Jugendteamleiter habe ich erfolg- Spaß beim Lesen unserer Zeitschrift.
reich hinter mich gebracht - es ist mir eine Freude, nun
in die zweite Amtsperiode zu schreiten. Es ist eine tolle Christian Knoll, Martin Rausch
Aufgabe, diesen Wandlungsprozess mit ständigen Zu- Alpinteamleiter, Jugendteamleiter
wächsen im Team, begleiten zu dürfen. Ich hoffe auch
in Zukunft auf euer Vertrauen und eure Unterstützung,
aber allen voran auf eine gute gemeinsame Zeit.
Auf den folgenden Seiten dieses Heftes finden sich
wieder tolle Berichte aus allen möglichen Genres des
Bergsports. Die tollen Bilder unterstreichen unsere aktive Sektionsarbeit und machen Lust auf Mehr.

Martin Rausch

Christian Knoll
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ONLINE TICKETS
Die „Jahreskarte Graz“ und
weitere Tickets gibt‘s unter
ticket.holding -graz.at
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FAHRKARTE?
HABʼ ICH
AM HANDY.
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Georgien
Mountainbiken in Tbilisi und im kaukasischen Hinterland
TEXT & FOTOS: Rene Sendlhofer-Schag, www.bikefex.at
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„Would you like to visit us in Georgia“, so ein Anruf
letzten Sommer. „Klar, ich wollte schon lange mal in
die USA.“ antwortete ich. Eine kurze Sprechpause und
ein herzlicher Lacher später war klar, dass ich wohl
geographisch ein wenig Aufholbedarf habe. Dennoch
ließen wir uns dieses Abenteuer an der Grenze von
Europa und Asien nicht entgehen.

ten beobachtet hatte, schmunzelte amüsiert vor sich
hin. Kurz darauf, beim Boarding zum Weiterflug nach
Tbilisi, durfte ich die Herren der Security erneut begleiten. Diesmal ein paar Stockwerke tiefer in den
Keller. Dort erwarteten mich bereits 4 weitere Kollegen im selben Gewand, eine Tasse Kaffe in der linken,
die Kalaschnikow in der rechten Hand.

Mit einem mulmigen Gefühl in der
Magengegend und voll freudiger Erwartung flogen wir nach Tbilisi, der
Hauptstadt von Georgien mit mehr als
1,2 Millionen Einwohnern. Seit den
80er Jahren, noch vor dem Augustputsch und dem Zerfall der Sowjetunion, erklärte Georgien seine Unabhängigkeit. Lediglich über die Gebiete
Abchasien und Südossetien, in denen
starke russische Militärpräsenz vorherrscht, hat die georgische Regierung
auch heute noch keine Kontrolle.
Diese Teilgebiete sind für Touristen
immer noch tabu. Unsere Reise führte
uns daher etwas weiter östlich in den
Tuscheti Nationalpark, an der Grenze
zu den russischen Gebieten Dagostan und Tschetschenien. Auf dem mehr als 83.000 Hektar großen
Gebiet herrscht bis auf wenige kleine Dörfer gähnende Leere. Eine schier unendliche Weite, endlose Wanderwege, tausende Schafe und eine beinahe erdrückende Gastfreundlichkeit gestalteten unsere Woche
abwechslungsreicher als wir es erwarteten.

Der Metalldetektor, welcher das Check-In Gepäck
durchleuchtet, hat bei meinem Koffer angeschlagen.
Nachdem ich mir keiner Schuld bewusst war zeigten
mir die freundlichen Herren das Röntgenbild - eine
Ersatzkette meines Bikes, schön säuberlich im Karton
zusammengelegt, war ihnen ungeheuer. Und aus diesem Blickwinkel, so muss ich gestehen, konnte auch ich
die vermeintliche Schlange nicht gleich identifzieren.
Wer eine Reise tut ...
Nachdem ich sie sorgfältig und unter argwöhnischen
Blicken aus dem Koffer gegraben habe, brach ein vorBereits die Anreise über Istanbul war aufregend und
erst leises aber später allzu heftiges Gelächter bei den
geprägt von skurrilen Begegnungen. Die nette Bitte
sonst so grimmigen Beamten aus. Der Abschied mit
einer Dame, ihr doch den schweren Reisekoffer abSchulterklopfer und einem Schluck Schnaps bleibt
zunehmen, konnten wir ihr nicht abschlagen. Doch
mir in bester Erinnerung und ließ mich blitzschnell
bevor Klaus, fröhlich pfeifend mit dem fremden Kofauf meinem Platz im Flugzeug einschlafen.
fer durch die Sicherheitskontrolle spazieren wollte,
hielten wir ihn an. Auf die Frage ob es nicht vielleicht
leichtsinnig wäre einen fremden Koffer in ein ebenHektisches Treiben in Tbilisi
so fremdes Land mitzunehmen entwich ihm kurz die
Farbe im Gesicht. Doch auch der freundlichen Dame
Nach einem langen Tag kamen wir endlich samt
war der Fauxpas sichtlich ins Gesicht geschrieben und
Gepäck und Bikes in Georgien an. Die Empfehlung
wohl mehr als peinlich.
des Innenministeriums, sich auf Taxis und Fahrer zu verlassen und kein eigenes Auto zu mieten,
Wir sahen Klaus bereits am Boden liegen, mehrewar uns binnen Minuten klar und verständlich. Das
re Knie von türkischen Grenzbeamten am Rücken,
Nord-Süd-Gefälle der Einhaltung von Verkehrsrefröhlich aus dem letzten Loch pfeifend. Auch die Sigeln und die umgekehrt proportionale Häufigkeit
cherheitskontrolle, welche das Geschehen von Weider Verwendung von Hupen ließ den Wunsch nach
Links: Endlose Abfahrt von über 3.000 m nach Dartlo
Oben: Unser fahrbarer Untersatz für die nächsten Tage
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einem eigenen fahrbaren Untersatz in windeseile
verschwinden. Zum Glück war dies auch nicht nötig
- wir wurden von James, einer der Betreiber einer lokalen Agentur namens Mogzauri-Rent, abgeholt und
ins Hotel gebracht. Es war mittlerlweile halb eins in
der Nacht und wir freuten uns auf ein paar Stunden
erholsamen Schlaf.

Abano Pass - eine abenteuerliche Autofahrt
Früh morgens ging es mit geländetauglichen, aus Ja-

pan importierten Mitshubishi Delicas, inRichtung
Abano Pass. Eine 5-stündige Fahrt auf einer der
weltweit gefährlichsten Passstraßen wartete auf uns.
Während wir uns nach den ersten Kehren noch in
Todesangst wähnten, feuerten wir unseren Fahrer
nach einer guten Stunde bereits an und freuten uns
auf die nächste knifflige Passage. Dualtrail-Action mit
Allrad und Ballonreifen. Nur spotten machte hier wenig Sinn. Nach mehreren Bächen die gefurtet werden
mussten, Steilrampen und Schlaglöcher die bei uns
zuhause nicht mal mehr unter grobe Fahrlässigkeit
fallen würden, erreichten wir erschöpft den Abano
Pass auf 2.950 m Seehöhe.
Mit brummenden Köpfen vom schnellen Aufstieg
und von der langen Reise bereits zuckenden Beinen
war es nun endlich soweit. Aufsitzen, Sattel rein und
ab die Post. Über zwei Stunden ging es über Singletrails und Bergstraßen in das kaukasische Hinterland
nach Dartlo bergab. Das Bergpanorama um uns herum ist beeindruckend und weitläufig. Der Blick auf
die über 4.000 m hohen Berge an der Grenze zu Russland ließ Vorfreude aufkommen. Unser Spielplatz für
die nächsten 5 Tage. Doch davor kamen wir noch bei
einer Rangerstation vorbei - und hier machten wir
auch das erste Mal Bekanntschaft mit der georgischen
Gastfreundlichkeit. Mit Händen und Füßen verständigt man sich überall auf der Welt und der gemeinsame Nenner war schnell gefunden - Kaiser Bier. Das
kleine Gläschen rächte sich allerdings etwas später
während den verschwiegenen 200 Höhenmeter Gegenanstieg zur ersten Unterkunft.

Khachapuri und andere gesättigte Fettsäuren
Wer nach Georgien reist sollte einen starken und vor
allem unempfindlichen Magen mitbringen. Die Küche ist ausgezeichnet, allerdings meist sehr fett und
immer reichlich von Allem. Khachapuri, so heißt
das überbackene Käsebrot. Die Einheimischen essen
es meistens als kleine Zwischenmahlzeit - uns hat es
selbst nach 2.000 Höhenmetern und starken Kalorienmangel bereits als Vorspeise satt gemacht. Der klassische Tschatscha, ein lokaler Tresterbrand, ist nach
solch üppigen Mahlzeiten Pflicht. Und als Österreicher kennt man die Schnapskultur ja, was soll schon
passieren ... bei 40 - 70% Alkohol.
Links: Schwerarbeit auf über 3.000 m Höhe / Atemberaubende Ausblick ins Tal.
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Rechts: Die kleinen und einfachen Bergdörfer und ihre
Gastfreundschaft

Schafe, so weit das Auge reicht
Die Gipfel unserer geplanten Touren waren meist nur
mit Schieben oder Tragen des Bikes zu erreichen. Die
Infrastruktur der Wanderwege ist bestens ausgebaut
- aber eben für Wanderer. Forststraßen wie wir sie in
Europa kennen gibt es kaum und wenn, dann werden
sie für motorisierte Offroad-Abenteurer genutzt und
sind dementsprechend steil und unfahrbar.
Während man auf den Bergstraßen als auch auf den
gut ausgebauten Straßen rund um Tbilisi Meister im
Auto-Kuhslalom wird, darf man sich auf den Wanderwegen die schmalen Trails mit Schafen teilen. Darüberhinaus auch mit deren Abfallprodukten. Schäferei
ist neben dem Tourismus die Haupteinnahmequelle
im Tuscheti Nationalpark. Nach einem knackigen Anstieg auf gut 2.600 m erreichten wir eine kleine „Baracke“ am Grat. Von weitem kroch uns bereits der Duft
von Schafen in die Nase. Doch hier gesellte sich auch
eine kleine Brise Röstaroma hinzu. Unser Guide Irakli, der wohl etwas besser an die Höhe gewohnt war,
kam bereits mit vollem Mund auf unszu und meinte
„Come in, come in ... it’s delicious. Bist du deppat.“.
Den hinten angehängten Ausruf freudiger Erregung
haben wir ihm sprachwissenschaftlich korrekt erst
wenige Stunden zuvor beigebracht. Wir hörten diesen
Satz noch ein paar Mal.

tiert von den zwei Grenzpatrollien in Militäruniform,
flankiert von deren Kalaschnikows, genossen wir die
Gastfreundschaft und den obligatorischen Tschatscha danach. Während wir vom Schaffleisch und dem
selbstgebackenen Brot hin und weg waren, konnten
die Hirten und Militärs die Augen nicht von unseren
Rädern lassen. Das Glitzern in ihren Augen, als wir
ihnen erlaubten mal aufzusitzen und den Federweg
zu testen erinnerte an Weihnachten für kleine Kinder.

Ein Paradies für die nächste Folge von Herr der Ringe
Unsere Touren führten uns alltäglich durch kleine
und urige Bergdörfer im Tuscheti Nationalpark. Die
alten Steinhäuser, fein säuberlich mit Granitplatten
aufgeschlichtet, und die Überreste der alten Wehrund Kommunkiationstürme aus längst vergangenen
Zeiten erinnern an die Landschaften von Herr der
Ringe. Und nicht zu unrecht, denn auf den Türmen
wurden früher Feuer entfacht um über weite Strecken
vor Feinden zu warnen. Viele davon werden gerade
restauriert um sie für Touristen weiter zugänglich zu
halten.

Wir genossen in der Zwischenzeit die spektakulären Abfahrten zwischen diesen Türmen und die erstaunten Blicke der Einheimischen. Die Gästehäuser,
Aber er hatte recht - die Hirten hatten soeben ein Schaf welche liebevoll gepflegt und betrieben werden, sind
geschlachtet und das Fleisch in kleinen Stückem am meist sehr einfache Bauten. Außen rustikal und ähnSpieß über offenem Feuer zubereitet. Dazu gab’s etwas lich einem Alpenchalet, innen meist nur ein altes Bett
Brot und schon war unser Hunger gestillt. Etwas irri- mit Brettern und einer dünnen Matratze. Gut geschlafen haben wir allerdings immer - die Höhe und die
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In der Hauptstadt Tbilisi bildete sich in den letzten
Jahren eine belebte Bike-Szene. Einige kleine Shops
wurden eröffnet und die Trails am Stadtrand werden
gepflegt und stets erweitert. Wie zuhause also. Die
meisten Räder müssen mühsam importiert werden
und bei einem äußerst niedrigen Durchschnittsgehalt
von ca. 200,- EUR pro Monat kann man sich vorstellen wie schwierig es ist, sich ein halbwegs vernünftiges
Enduro Bike zu leisten. Die Stadt selbst ist umgeben
von Hügelland und in einem ständigen Auf und Ab
kann man hier locker mehr als 1.000 Höhenmeter
nach der Arbeit kurbeln.

anstrengenden Touren lassen die spärlichen Schlafgelegenheiten schnell vergessen sein.
Vor vielen Jahren förderte die georgische Regierung
die Errichtung von Solar betriebenen Warmwassertanks und die Gewinnung von Strom aus Sonnenenergie. Viele der Häuser haben nun Elektrizität und
warmes Wasser kommt aus den Duschen. Ein großer
Schritt für den lokalen Tourismus - und man erkennt
den Erfolg an den vielen Investitionen die die Einheimischen tätigen. An jeder Ecke entsteht eine neue
Veranda, ein neuer Zubau oder die Dächer werden saniert. Kurzum: Leben in den Bergen.

Enduro Action rund um Tbilisi
Nachdem wir uns endlich an die Höhe gewohnt haben ging’s auch schon wieder zurück in die Hauptstadt Tbilisi. Wieder vorbei an den Rangern, rauf auf
den Abano Pass und mehr als 20 km runter ins Tal.
Und während wir uns vor einer Woche noch gefragt
haben, ob es James’ ernst sei, hier die „Straße runter
zu fahren“, freuten wir uns nun richtig darauf, diesen Bergweg mit nur 2 anstatt 4 Rädern in Angriff zu
nehmen. Nicht zu vergleichen mit einer langweiligen
Forststraße bei uns zuhause. Steile Rampen, große
Steine, tiefe Bodenwellen zum Springen und Bäche
zum Furten - fast wie im Downhill-Park.
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Viele gebaute Strecken mit Anliegern und Sprüngen
wechseln sich mit naturbelassenen Wanderwegen ab.
Und nach einem perfekten Tag am Trail wartet die
belebte Altstadt Tbilisi mit zahlreichen Bars und Restaurants. Das Nachtleben ist unglaublich bunt - hier
gesellen sich Jung und Alt aus verschiedenen Nationen und Ländern zusammen. Ein Irish Pub neben einer marokkanischen Shisha-Bar, ein amerikanisches
Steak-House gegenüber einem klassisch georgischen
Restaurant. Doch auch tagsüberhat die Millionenstadt einiges an kulturellen Highlights zu bieten. Die
Ruinen der Festung Nariqala aus dem3. Jahrhundert
sowie die hoch überder Stadt thronende Mutter Georgiens, Kartlis Deda, sindnur ein Auszug aus demKulturangebot der vielfältigen Metropole.
Für uns ist klar: Wir kommen wieder. Die Trails im
Herzen des Nationalparks sind atemberaubend und
die herzliche Gastfreundlichkeit der Dorfbewohner
machen jetzt bereits Vorfreude auf unser nächstes
Abenteuer. Selten wurden wir so offen und ehrlich
empfangen wie hier in Georgien.

Facts Tbilisi

Einwohner: 1,2 Mio.
Größe: 726 qkm
Zeitzone: Wien + 2 h
Seehöhe: 380 - 770 m

Facts Georgien

Grenzen: Norden - Russland, Süden - Türkei
& Armenien, Osten - Aserbaidschan
Sprache: Georgisch
Einwohner: 3,7 Mio.
Küche: Haute Cuisine der sowjetischen Küche, hohe Vielfalt und Qualität
Währung: 1 Lari (GEL) = 100 Tetri; 1 EUR =
2,6 Lari
Klima:
Der Kaukasus schützt Georgien vor
Kaltluftströmungen aus dem Norden.
Durchschnittliche Lufttemperatur um die
15°C. Der Sommer ist mit mehr als 40°C in
Tbilisi äußerst heiß. Der Winter bis auf den
Kaukasus schneearm. Reisezeit:
Zum
Wandern oder Biken im Kaukasus von Ende
Juni bis Ende September, je nach Wetterlage.
In Tiflis und am Schwarzen Meer das ganze
Jahr über möglich, im Sommer allerdings
sehr heiß.
Agenturen:
http://www.mogzaurirent.ge/, eine britisch-georgische Agentur mit Leihausrüstung und geführten Touren (Wandern,
Biken, Skifahren und Skitouren).
http://www.bikefex.at, vollständig organisierte und geführte Mountainbike-Woche in
Tbilisi und Tuscheti
Links: Bestens bewachtes Schafffleisch
Rechts: Oberhalb der Hauptstadt Tbilisi / Irakli,
unser georgischer Krieger - ähm Guide / Vom
Vergnügunspark auf der Anhöhe zurück runter
nach Tbilisi.
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Eine läppische Reise
Mountainbiken in Lappland, an der Grenze von Schweden zu Norwegen.
TEXT & FOTOS: Rene Sendlhofer-Schag und Edgar Gritsch, www.bikefex.at
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Vom Fjord zum Fjell und wieder zurück. Und dazwischen die leckersten Waffeln von ganz Nordschweden.
Den Kaloriennachschub hat man sich auch redlich
verdient, denn wenn man glaubt, auf den Plateaus des
norwegischen und schwedischen Fjells sei es „brettleben“, dann irrt man sich. Auf und ab, über Stock und
Stein, und ständig werden die Blicke vom atemberaubenden Panorama oder den vorbeiziehenden Rentierherden angezogen.

Mountainbiken im hohen Norden, keine Lappalie

Von Stechmücken und anderen
Plagegeistern
Diese kleinen Biester halten sich am Flughafen noch
in Grenzen - eine halbe Stunde Autofahrt später, mitten im Feuchtgebiet am Torne, steigen wir aus dem
Auto: Bumm, alles schwarz vor Augen. An Luft holen
war nicht zu denken. Schnell ein paar Schritte gehen
und schon war man von den „Knots“, den kleinen
Monstern, erlöst. Auf meine Frage, ob man sich daran auch mal gewöhnt, kam nur „In ein paar Jahren
schon“. Na toll, Bike-Abenteuer fortsetzen oder doch
lieber gleich den nächsten
Flug nach Hause nehmen?

Wir haben uns für die weniger lange Variante entschieden und sind mit ein
paar Eisbären - aka Isbjørn
Dosenbier - in der Hütte
verschwunden. Unsere Räder sind noch irgendwo in
Mittelschweden. Edgar und
sein Bruder Robi bringen
die neue Küche und nehmen
die 3.700 km vom Ennstal
in der Steiermark mit dem
Auto in Angriff. Hätte Robi
irgendwo bei Göteborg nicht
Benzin statt Diesel getankt,
würden sie jetzt mit uns die
kühlen blonden Eisbären am
Lagerfeuer genießen. Doch
Freitag zu Mittag, mit einem
streikenden Motor, tut sich in
Nachdem unser lieber Freund Edgar, alias Hüttenwirt Schweden nicht mehr viel. Die Räder dürfen 2 Tage
auf der Hochmölbinghütte, ein sogenanntes „Hüt- Freilauf auf den tollen südländischen Trails genießen
ten-Gspusi“ in Kiruna hat, muss man die Gelegenheit und wir haben Zeit, uns die Gegend um Kiruna ein
ja quasi beim Schopf packen. Gepackt haben wir dann wenig näher anzusehen. Stets begleitet von tausenden
lediglich unsere Bikes um für zwei Wochen die Ge- von Stechmücken.
gend an der Grenze von Norwegen und Schweden unsicher zu machen. Hier, wo der Kungsleden Wander- Räder ahoi
weg auf den Nordkalotten-Trail trifft. Wo sich Lachse
und Rentiere gute Nacht sagen und man an warmen Als dann endlich auch unsere Drahtesel eintreffen,
Sommertagen von bissigen Flugtieren in den Wahn- warten wir nicht lange und kurbeln los. Edgar hat
sinn getrieben wird.
die Zeit genutzt und einen Schlachtplan zurecht gelegt. Wir folgen aufmerksam, verstehen allerdings nur
Bahnhof. Die samischen Namen sind schon schwer

Doppelseite: Auffahrt zum Ryten (543 m) hoch über dem berühmten Strand von Kvalvikka
Oben: Granit-Platten-Action am Reinefjellet (1.000 m) nahe Narvik
26 Rechts: Ausblick auf die westlichen Lofoten vom Gipfel des Justadtinden (738 m)

zu lesen, sie durch Edgars aufgeregte Stimme zu ver- Erster Gipfelsieg
stehen scheint schier unmöglich. Nur so viel: packen,
aufsitzen, losfahren.
Bald verlieren sich die Spuren im Granit. Nun nutzt
der Waldläufer seine ausgeprägten Instinkte. Und
Weil das Wetter nicht so ganz nach Plan verläuft, ver- nein, nicht die Fortpflanzung, sondern der Orientielagern wir die Homebase nach Norwegen. Südöstlich rungssinn ist gemeint. Wir aus der urbanen Gegend
von Narvik wartet Ballangen mit einem Camping- Österreichs nehmen mal lieber das GPS in die Hand
platz und einer warmen Hütte auf uns. Der perfekte um den höchsten Punkt zielstrebig anzusteuern.
Ausgangspunkt für Touren rund um den Narvikfjord. Die letzten Meter zum Gipfel müssen zu Fuß bewältigt werden und so parken wir die Carbon-Rösser,
Alu-Pferde oder Holzräder der Veganer ein kleines
Rein, reiner, Reinfielet
Stück weiter unten.
Granitfelsen vom Gipfel bis zum Fjord. Der Traum jedes Bikers. Doch zuvor muss dieser erst erklommen Foto, Gedicht im Gipfelbuch, Bussi links und rechts
werden. Wir folgen der Schotterstraße dem Fluss So- und ab zurück zu den einsamen Bikes. Zeit zum Grarela aufwärts durch das Naturschutzgebiet. Ein spek- nit-Surfen. Am mit grauen Steinplatten gepanzerten
takulärer Wasserfall reiht sich an den nächsten. Beim Rücken des Reinefjellet gleiten wir fast schwebend,
Staunen und In-die-Gegend-schauen muss man le- aber nicht mühelos, Richtung Fjord. Einige Stunden
und viele tolle Erlebnisse später, geht es ein paar Midiglich aufpassen, nicht von der Straße zu kommen.
nuten nach der Brücke über den Fjord scharf nach
Ein Hoch auf die Wasserkraft. Die Servicestraße, die Rechts - erstes Haus links, eingeheizter Ofen, Glück,
zu den tief im norwegischen Fjell gelegenen Speicher- Hunger, Eisbären …
werken führt, bringt uns gemütlich Richtung Reinefjellet. An einem kleinen See geht‘s auf kaum sichtba- Schwedischer Alpencross
ren Steigspuren Richtung Westen. Also grob Nord
Neufundland. Speziell für Edgar, unseren Spürhund, Von Norwegen nach Abisko in Schweden. Vorbei am
heißt es nun: hinten anstellen. Mit Kurzsichtigkeit fin- Reinefjellet, weiter Richtung Osten und stets leicht
den wir sonst nie zum Gipfel.
bergauf führt der Weg zur schwedischen Grenze.
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Auch wenn die Auffahrt eher unscheinbar ist, die Gegend mit ihren schroffen Felsen hat uns in kürzester
Zeit unweigerlich in ihren Bann gezogen. Und der
Weg meint es gut mit uns Bikern. Er zeigt sich quasi
von seiner human flowigen und flachen Seite. Doch
wie gewohnt ist das nur die Ruhe vor dem Sturm.
Noch vor der letzten norwegischen Hütte, welche

einen schier unmöglich auszusprechenden Namen
trägt, wird der Weg technischer, verblockter und verlangt hohe Konzentration. Doch bald legen wir eine
Pause auf der Cunoja´vrihütte ein - wie auch immer.
Auf Tee, Kaffee und Kuchen müssen wir nur zeigen
und man versteht uns. Ist das norwegisch nicht ausreichend, stellt man die Gesichtszüge auf „ausgehungert“ stellen und bekommt den notwendigen Kaloriennachschub.

Eine Sauna an jeder Ecke
Bald geht es weiter am See Cunojärvi entlang und wir
kämpfen uns im wahrsten Sinne des Wortes durch
zahlreiche kleine Bäche und über sehr technisch zu
fahrende Wegstücke. Wie erhabene PedalritterInnen
erreichen wir nach anstrengenden aber durchwegs
schönen Singletrails die Schwedische Grenze. Eine
halbe Stunde später empfängt uns auch die sehnlichst
erwartete Unterkunft für die Nacht: die Unna Allakas
Hütte. Kochen, Kleider trocknen, Menschen trocknen, Essen, Eisbären, Sauna und schlafen … Schon
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toll, selbst hier im Nirgendwo hat diese so einfache
Hütte eine Sauna. Nach ein bis drei Durchgängen mit
kurzen Flitzer-Intermezzos im Freien fallen wir müde
ins Bett.
Am Morgen geht es früh los, denn die 45 km lange
Strecke nach Abisko hat es in sich. Gleich zu Beginn
gibt es einige Schiebepassagen, schmale Bohlenbrücken und die allseits
beliebten Bäche zum
Durchqueren. Guten
Morgen Schweden
- zumindest kommt
der Kreislauf rasch
in Schwung. Menschen treffen wir
hier nur selten, aber
Rentiere kreuzen des
öfteren unsere Bahn.
Wir erinnern uns
düster an ein Video
im Netz, bei dem
ein Mountainbiker
in Südafrika von einem Springbock verrammt wird. Zum
Glück ist bei diesen
Ausblicken und den
tollen Wegen keine
Zeit für Ablenkung.
Und schon wieder
ein Bächlein.
Am frühen Nachmittag erreichen wir Abiskojaure
und wir fallen wie die Wilden über die Küche der
Fjellstation her, um uns zu stärken. Nach der wohlverdienten Pause geht es auf der ersten Etappe des berühmten Kungsleden Wanderwegs nach Abisko.

Lofoten wir kommen
Das Wetter hat uns mittlerweile eingeholt und auch
hier an der norwegischen Grenze wird es zunehmend
regnerischer. Ein kurzer Blick auf die Karte sowie auf
die Wettervorhersage und schon war klar: auf zu den
Lofoten. Von früheren Touren kennen wir die womöglich schönste Unterkunft nahe Kabelvåg und reservieren eine Hütte. Holzofen-Vorheizung inklusive.
Bei Maren und Seth in Kalle steht Wohlfühlen und
Füße hochlagern mal an erster Stelle. Das kalte und
nasse Wetter hat uns zugesetzt.

Party on the rocks

Wieder zurück in der Unterkunft werden wir erstmal
in das Steuersystem der Norweger beim Bier-BrauDer nächste Tag beginnt gemütlich mit einer Wande- en eingeführt. Fazit: es ist unrentabel, selbst Bier zu
rung oberhalb von Henningsvær, zum Festvågtinden. brauen um es in der Unterkunft zu verkaufen. DesweOben angekommen finden wir uns vor einem reich- gen wird das dunkle Edel-Hopfen-Getränk von Peer,
haltigen Sortiment aus Kabeln, Boxen und Aggrega- dem Eigentümer, verschenkt. Nachdem wir ihm beim
ten wieder. Als der Bass zum Soundcheck einsetzt, Brauen etwas behilflich sind, die Saison schon fast voweht es uns fast vom Gipfel. Sondre Justad, ein nor- rüber ist und sich nur noch wenige Liter im Fass bewegischer Singer Songwriter gibt heute zum zweiten fanden, dürfen wir selbiges auch noch entleeren.
Mal ein Konzert am Gipfel zum Besten.
Am nächsten Tag geht es gut gestärkt in den Westen
der Inselgruppe. Vor einigen Jahren verbrachten zwei
Jungs aus Norwegen den Winter an einem schwer zugänglichen Strand zum Surfen. Aus Schwemmholz
und Müll der täglich an die Küste gespült wurde, bauten sie sich eine Unterkunft. Aus den geplanten Tagen
wurden Wochen und Monate. Im Video „North of the
sun“ kann man die Geschichte der beiden bewundern.
Die Müll-Hütte und eine riesige Schaukel stehen heute noch. Und zwar genau unter dem Berg, den wir uns
zum Ziel gesetzt haben. Auch wenn die Abfahrt zum
Strand alles andere als einfach ist, man muss diesen
kultigen Ort einfach besuchen.
So klapperten wir alle möglichen Bike-Berge in der
Die Ausblicke auf das Inseldorf Henningsvær sind
einmalig und machen Lust auf mehr. Mehr Lofoten,
mehr Inseln, mehr Gipfel, mehr Eisbären, mehr Trails,
mehr Granit, mehr Urlaubstage.

North of the sun

näheren und weiteren Umgebung ab, genossen kostenloses Starkbier, speisten lecker mit Maren, Seth
und Peer in ihrer Unterkunft, jagten Eisbären im Supermarkt, hörten Musik aus Lautsprechern am Gipfel,
sprangen nach der Sauna in den kohlrabenschwarzen
Fjord und mussten eines Tages entsetzt feststellen,
dass sich unsere Zeit hier oben dem Ende nähert. Wir
kommen wieder, das ist gewiss. Norge vi ses!
Links: Die ersten Nordlichter der Saison im Herbst
Rechts: Aufstieg zum Justadtinden / Aufenthaltsraum in
unserer Unterkunft kalle.no / Der atemberaubende Strand
Kvalvikka / Schaukel am Strand von den Jungs von www.
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Trail hunt
Mountainbike-Trip ins Soca-Tal
TEXT: Franz Mauthner
FOTOS: Matthias Schröfelbauer

Dieses Jahr fand nun schon zum fünften Mal der
beliebte Mountainbike-Ausflug nach Slowenien ins
wilde Soca-Tal statt. Nachdem der erste Termin im
Juni wetterbedingt abgesagt werden musste, fand sich
schließlich noch ein Ersatzwochenende im August,
an dem sich eine Gruppe von sechs motivierten Bikeund Bergfexen zum gemeinsamen Pedalieren und
Campen in Richtung Julische Alpen aufmachte.
Gemeinsamer Treffpunkt und Ausgangspunkt für die
zwei geplanten Tagestouren war der Campingplatz
„Camp Vili“ in Volarje, zwischen Kobarid und Tolmin, sehr idylisch, direkt neben der Soca gelegen. Der
Campingplatz ist unter den Alpenvereinsmitgliedern
der Sektion Graz bereits ein gar nicht mehr so geheimer Geheimtipp: Inhaber Viljem „Vili“ versteht es mit
Musik, Räucherwerk und spezieller Attitüde eine angenehme und chillige Atmosphäre zu schaffen. Auch
kulinarisch kann man sich bestens verwöhnen lassen
und so haben wir uns am ersten Abend die liebevoll
und sehr gut zubereitete gegrillte Forelle (nach Vorbestellung) natürlich nicht entgehen lassen.
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Zufrieden, satt und einige kühle Laško später war
auch die Tour für den kommenden Tag bereits vorbesprochen: Sie startet nach knapp 20 minütiger Anreise
mit dem Auto in dem verschlafenen Städtchen Livek
(694 m) an der slowenisch-italienischen Grenze. Ausgangspunkt ist ein Parkplatz beim Sportplatz von wo
es zuerst über Asphalt, dann über Schotterpiste und
später über Singletrails in angenehmer Steigung und
süd-östlicher Exposition in Richtung Tagesziel, den
1.642 m hohen Monte Matajur, geht. Die Gruppe erweist sich als ähnlich
fit, stressbefreit und
redselig und so fällt
der Anstieg bis unter
den Gipfel insgesamt
nicht schwer und die
Zeit vergeht wie im
Flug.
Schön in Erinnerung
bleiben die sehr gut
fahrbaren Wege und
Pfade im mittleren
St re ckenabs chnitt
der Tour, die um die
Jahreszeit mit reifen
Himbeeren gesäumt
waren und die sich
mit weiterem Anstieg
zu (noch immer fahrbaren) Singletrails verengen. Einzig die letzten 100
Hm der Strecke mussten die Räder geschultert werden – aber eine kleine bike&hike Passage ist ja mittlerweile schon fast Voraussetzung für einen gelungenen MTB-Ausflug in den Alpen und so nahmen alle
den letzten Anstieg sportlich und mit Vorfreude auf
dem Gipfelkreuz und die verdiente Jause in Angriff.
Der Blick vom Gipfel ist durch Bewölkung etwas getrübt, dennoch lassen sich einige markante Gipfel der
Julischen Alpen ausmachen: In Richtung Nordwest
blicken wir über den Stol (1.673 m) auf slowenischer
Seite hinweg auf den ausgedehnten Gebirgszug des
Kanin, dessen höchster Gipfel (2.586 m) sich bereits
in Italien befindet. Blickrichtung Norden lässt sich in
der Ferne der höchste Gipfel der slowenischen Juliern
ausmachen - der Triglav (2.864 m). Mit Vorfreude
auf die nun folgende Abfahrt blicken wir auch zurück
Richtung Südosten ins Soca-Tal bzw. in Blickrichtung
weiter rechts in Richtung italienisches Hügelland
rund um Udine, von wo aus sich bereits das Adriatische Meer erahnen lässt.

Vom Monte Matajur führen einige der schönsten
und flowigsten Singletrails der Region zurück in die
umliegenden Täler. Unser Guide Matthias hat sich
diesmal für eine Variante entschieden, die erst kürzlich im Rahmen der SloEnduro Serie präpariert und
wettkampfmäßig befahren wurde. Entsprechend
vielseitig gestalteten sich die nun kommenden rund
1.400 Tiefenmeter: Verblockte und technische Passagen ab dem Gipfel führen uns (zwei Platten und einen
glimpflichen Sturz später) hin zu traumhaft flowigen
Singletrails oberhalb der Baumgrenze und weiter in
Richtung anspruchsvolle, weil feucht-rutschige Pfade
talwärts.

der ergiebigen Regenfälle in der Nacht ebenfalls technisch anspruchsvoll ist. Nach etwa 300 Hm verlassen
wir den gekennzeichneten Wanderweg und folgen
einem Pfad entsprechend dem Track zur Tour „Kolovrat II“ aus dem Mountainbikeführer (Slowenien,
30 Moutainbiketouren im Soca-Tal) – ab hier wird die
Tour abenteuerlich: Der Pfad scheint wenig bis gar
nicht frequentiert, ist zum Teil durch Witterung beschädigt und verwachsen. In Kombination mit dem
schwülen Wetter fühlt man sich auf manchen Passagen wie im wilden Urwald, was natürlich großartig ist
und die schweißtriefende Kleidung und die zerkratzten Arme und Beine natürlich weglächeln lässt.

Wie es sich für eine richtige Enduro-Stecke gehört,
sind dazwischen immer wieder anstrengende Gegenanstiege zu meistern und insgesamt fragen wir uns
bei den regelmäßigen Pausen beim Downhill, wie
hier eine Siegerzeit von rund 27 Minuten möglich
sein kann. Wir erreichen heil und mit fettem Grinsen
im Gesicht den Talort San Pietro auf der italienischen
Seite. Hier teilt sich die Gruppe: Während sich drei
motivierte Biker auf den Weg machen um nun von
italienischer Seite die beschwerliche Passstraße mit
rund 500 Hm nach Livek hoch zu kurbeln um die Autos abzuholen, fährt der Rest der Gruppe gemütlich
rund 15 km über die Bundesstraße zurück nach Kobarid und erwartet dort die selbstlosen Kollegen mit
Eiscafé und Aperol-Spritzer. Ein erfrischendes Bad in
der Soca bildet den schönen Abschluss der Tour. Quasi frisch gewaschen lassen wir es uns bei einem wunderbaren Abendessen in Kobarid gutgehen und die
Urlaubsstimmung hält auch am Campingplatz noch
eine Weile an …

Nachdem wir uns also im Mittelteil durch die Wildnis geschlagen haben, sind wir auch nicht sonderlich
überrascht, als der Weg mitten in einem Ziegengehege plötzlich endet. Die etwas irritierten Ziegen starren uns noch hinterher, als wir zum letzten Drittel der
Tour wieder in den markierten Wanderweg einbiegen
– dieser führt uns nun auf spaßigem Trail rasant zurück nach Volče, von wo wir aufgrund des nahenden
Gewitters auf raschem Wege über die Bundesstraße
zurück zum Campingplatz eilen.
Zelte packen, duschen, Rechnungen begleichen mit
dem redseligen Vili, Abfahrt – alles auf den Punkt
getimed bevor das Gewitter losbricht … so macht
man das an einem wettermäßig labilen Sommerwochenende an der Soca. High-five für die fit-fidele
MTB-Runde.

Tag zwei des Ausflugs startet mit dem Bike direkt
vom Campingplatz aus. Wir folgen der Landstraße ab
Volarje nach Tolmin und weiter nach Volče, wo die
teilweise steile Auffahrt via Asphaltstraße auf den Kolovrat bis auf knapp 1.100 m beginnt. Insgesamt legen
wir auf einer Strecke von etwa 12 km rund 950 Hm
zurück. Am Kolovrat angekommen machen wir Pause
und besichtigen kurz zu Fuß das historische Gelände „Muzej na prostem Kolovrat“, das von der Isonzoschlacht zeugt. Die Stimmung in der Gruppe ist heute
irgendwie gemäßigter – ob der Kriegsschauplatz, das
schwüle Wetter oder doch der ausgelassene Vorabend
dafür verantwortlich sind, lässt sich nicht mehr reka- Links: Auffahrt zum Matajur, Grenzgipfel zwischen Slowenien und
pitulieren. Mit der Vorfreude auf den bevorstehen- Italien
den Downhill melden sich die Lebensgeister dann Rechts: Am Gipfel des Matajur, Pause verdient
aber dennoch wieder zurück und mit einem letzten
Schluck aus der Trinkblase geht’s los: Wir folgen einem steilen und steinigen Karrenweg, der aufgrund
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Aufsatteln
Mountainbikn im Dachstein-Gebirge
TEXT & FOTOS: Christian Loderer, www.focusguide.at

Doppelseite: Verdiente Pause und Abkühlung
Rechts: Unser Jägermeister Christian aka Lotsch /
kurze „Schiebepassagen“ / Entspannung nach fast 10
h am Bike

Das verlängerte Wochenende wurde für die Premie- fokussiert. Und der Nächste war hauptsächlich auf
re des Formats „Aufsatteln“ genutzt und fand in der Kulinarik, Entspannung und Panoramen fixiert.
frühlingshaft erblühenden Ramsau statt.
Durch die relativ kleine Gruppengröße war die ExFrei nach dem Motto „Man(n) kann sich Alles schön perimentierfreudigkeit bei der Streckenplanung groß
reden“ stellten die Teilnehmer mit einem Schmunzeln (vielleicht etwas zu groß?). Herausgekommen ist soauf den Lippen ziemlich zeitgleich fest, dass jeder die mit schlussendlich eine explosive Mischung: stunTourenausschreibung für sich selbst passend inter- denlanges Höhenmeter-treten und teils langen Tragepretiert hatte: der Eine erwartete sich stundenlanges passagen hinauf, gefolgt von komplizierten Abfahrten
Höhenmeter-treten auf Forststraßen dafür aber tech- mit wiederum teils langen Tragepassagen herunter.
nisch einfache Abfahrten. Der Andere war auf Auf- Dafür aber stets begleitet von vorzüglicher steirischer
stiege auch mit der eventuellen Zuhilfenahme diverser Küche und tollen Panoramen.
Unterstützungen, dafür aber komplizierte Abfahrten
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Donnerstag wurde zum Einradeln genutzt: Wir folgten Großteils der geplanten Route entlang der Dachsteinsüdwand und fanden nach Filzmoos hervorragende Flow-Trails. Wir belohnten unsere Leistung (40
km, 1.400 Hm) mit Suppen, Kaffee und Kuchen.

von wurden unsere Bikes rd. 3,5 Std. geschont … und
somit getragen) kamen wir ohne Einkehr gemacht zu
haben nach rd. 46 km und 1.900 Hm wieder in der
Unterkunft an. Auf dieser Tour musste Chris von Focusguide alle Register ziehen, um sich selbst und auch
die Gruppe zu motivieren und auch zu fokussieren.
Angeheizt durch den großen Erfolg des Vortags er- Ohne Umschweife ging es in die Pizzeria: als Vorspeiweiterten wir die ursprüngliche Planung für Freitag se aßen wir eine Pizza, Salat und Suppe; der Hauptmit „hier finden wir schon einen Weg“ und „da wird’s gang bestand aus Nudeln.
scho irgendwie gehen“. Läppische 9:50 Std. später (daAm Samstag stand ein Regenerationstag an
und wir nutzten ihn durch eine kürzere Ausfahrt auf den „Rittisberg“. Hervorragend gestärkt und in der Sonne diverse Powernaps
abhaltend wurden an diesem Tag lediglich
1.200 kcal bei 26 km und 850 Hm verbrannt.
Dafür konnte der Abend mit dem Champions-League-Finale und wiederum gutem
Essen ausklingen.
Sonntags wollten wir nichts mehr riskieren:
für Mountainbikes eher artfremd nutzten
wir Asphalt und Forststraßen zu den Giglachseen. Der Vortrieb auf den wirklich sehr
steilen Straßen wurde nur durch die bewirtete Ursprungalm und deren Würstelsuppen
gebremst, ehe wir auf Schneefelder stießen.
Die rasante Abfahrt wurde für frisch aus
dem Bergbach gefischte Forellen unterbrochen.
Somit kamen alle Teilnehmer auf ihre Kosten und die Gruppe war sich am Ende einig:
Es war ein tolles, wenn auch herausforderndes Wochenende und hätte besser nicht organisiert sein können.
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Tour de Mt. blanc
Mit dem Mountainbike rund um das Mt. Blanc Massiv
TEXT & FOTOS: Michael Sampl & Alexander Triebl

What goes around comes around
Einmal den Gebirgsstock des höchsten Berges der Alpen zu umrunden, ist eine beliebte Wandertour – die
natürlich auch mit dem Mountainbike gut zu bewältigen sein sollte. Sprachs, und schon machten sich zwei
unerschrockende Mountainbiker von Graz auf den
langen Weg ins Aostatal, im Gepäck zwei Mountainbikes, eine gehörige Portion Motivation, und die Aussicht auf eine tolle und lohnende Tour. Nach ungefähr

um die erste Etappe in Angriff zu nehmen. Zuerst auf
Straßen, dann auf Forstwegen, und schließlich auf
schmalen Wanderwegen kurbelten, schoben und trugen wir uns dem ersten Ziel entgegen – dem Col de la
Seigne, ein Pass auf 2516 m Seehöhe und die Grenze
zwischen Italien und Frankreich. Nach einer flowigen
Singletrail-Abfahrt folgte noch ein knackiger Anstieg,
bevor wir schließlich die erste Unterkunft erreichten.
Wir konnten noch einige Stunden lang die Sonne genießen, und nach einem köstlichen Abendessen fielen
wir in den wohlverdienten Schlaf.
Für die nächsten Tage war das unser Tagesablauf – frühstücken, mit dem MTB
bergauf und bergab, um rechtzeitig zum
Nachmittagskaffee in der Unterkunft einzutreffen. Ein Hoch hatte ganz Mitteleuropa fest im Griff, sodass wir die gesamte
Tour lang strahlenden Sonnenschein und
wolkenlosen Himmel hatten, und die imposanten vergletscherten Gipfel des Mont
Blanc-Massivs waren unsere ständige Begleiter.

Am zweiten und dritten Tag radelten wir
durch das Chamonix-Tal und durch Chamonix. Über den Col de Balme verließen
10 Stunden Fahrtzeit kamen wir in Courmayeur an,
wir das Tal wieder und erreichten die Schweiz. Zwei
wo es natürlich Pizza zum Abendessen gab.
Tage und zahlreiche Höhenmeter später erreichten
Am nächsten Tag schwangen wir uns auf den Sattel, wir mit dem Grand Col Ferret auf 2540 m den höchs34

ten Punkt der Tour und die Grenze zwischen der
Schweiz und Italien.

von 200 Kilometern und 8000 Höhenmetern, gespickt
mit schönen Trail-Abfahrten waren das Rezept für
eine unvergessliche und tolle Tour.

Vielleicht war es die Tatsache, dass Courmayeur und
damit das Ende der Tour fast schon in Sichtweite waren, aber nach vier sturz- und verletzungsfreien Tagen
sind wir beide auf der letzten Etappe noch „über den Doppelseite: Verdiente Pause und Abkühlung
Lenker abgestiegen“. Zwar war nichts Grobes passiert, Rechts: Unser Jägermeister Christian aka Lotsch / kurze
aber ein bösartiger Biss des Kettenblattes in den Un- „Schiebepassagen“ / Entspannung nach fast 10 h am Bike
terschenkel machte einen kleinen Ausflug ins Spital in
Aosta nötig.
Nichtsdestotrotz erreichten wir, etwas geschafft aber
glücklich, am fünften Tag wieder Courmayeur.
Fazit – 5 Tage Traumwetter, drei Länder, eine Strecke
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Nordalpenweg
Ein Mädchen aus der Stadt allein unterwegs in den Bergen.
TEXT & FOTOS: Verena Schmalz

Ich habe schon länger darüber nachgedacht, ein Stück Tag 1
des Nordalpenwegs zu gehen. Jeden Tag ist eine Etappe mit 8 - 10 Stunden angeschrieben und ich bin Ich setze mich also am 7. August in den Zug nach
schon gespannt, ob ich das schaffe. Und so mache ich Werfen und mache mich von dort auf den Weg zur
mich letzten Sommer auf den Weg.
Erichhütte (7:30 h und ca. 20 km).
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Mein Plan ist von Werfen (A) aus zu starten (548 m) –
Ziel ist Kufstein – über die Erichhütte (1.545 m), Riemannhaus (2.177 m), Loferer Alm (1.600 m), Steinplatte (1.869 m), Straubingerhaus (1.598 m) und das
Stripsenjochhaus (1.580 m).

Die gefühlte Hälfte der heutigen 1.000 Hm findet
sich in der ersten ½ Stunde, danach geht es für ca. 4
h immer mehr oder weniger steil bergauf. Es erwartet
mich Wegsperre Nr. 1 auf dem Weg und es sollte nicht
die Letzte sein.

Ich bin ganz schön müde und meine Füße schmerzen ziemlich
am Abend und ich denke mir schon jetzt, dass ich die morgige
Tour (Erichhütte – Maria Alm – Riemannhaus) auf 2 Tage aufteilen werde.

Tag 2
Ich habe ausgeschlafen und mache mich gemütlich auf den
Weg nach Maria Alm (16 km & 5 h). Nach einer ¼ h steh ich
schon wieder an einem gesperrten Wanderweg. Zum Glück
habe ich nicht die 10 h Wanderung gemacht, denn es ist ca.
eine Stunde Umweg. Auf dem Weg habe ich einen tollen Blick
auf den Hochkönig. Am Ende der Etappe taten mir meine Füße
schon so weh, dass ich das letzte Stück barfuß gehen musste,
die Schuhe über die Schulter geworfen.
Es stellt sich raus, dass Maria Alm (entlang des Nordalpenweges) nicht besonders wanderfreundlich ist – alle halbwegs
erschwinglichen Pensionen nehmen keine Gäste für nur eine
Nacht. Im Haus Wiesengrund habe ich zum Glück doch eine
Bleibe für die Nacht gefunden. Eine Dusche, ein bisschen Film
schauen und ab ins Bett, denn morgen warten 1.400 Hm auf
mich.

Tag 3
Heute mache ich mich ein bisschen früher auf den Weg, denn
es sind ca. 12 km und 7 h bis zum Riemannhaus.
Leider zieht es ziemlich schnell zu und von einer Minute zur
nächsten schüttet es wie aus Kübeln. Ob ich will oder nicht,
der Weg führt eigentlich nur nach oben. Es geht wieder zackig
bergauf und der Gipfel ist gar nicht sichtbar vor lauter Nebel.
Zwischendrin hört es kurz auf zu regnen und es zieht ein bisschen auf.
Es kommen mir einige Leute entgegen, aber außer mir geht
keiner rauf. Die letzten 2 h waren wieder zach im Regen – es
wollte einfach kein Ende nehmen & oben kam dann auch noch
der kalte Wind dazu. Ich war echt froh, als ich endlich im Riemannhaus angekommen war & meinen Kaiserschmarrn am
Ofen in einer Runde von Schantingern aus dem Pinzgau genießen konnte.
Doppelseite: Riemannhaus im dichten Nebel
Rechts: Übersicht
meiner Tour von Werfen nach Kufstein
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Die meinten noch, es soll in der Nacht schneien und
wenn es zu viel wird, lassen sie mich nicht allein durch
das Steinerne Meer gehen, denn die Markierungen
sind dann nicht gut sichtbar.
Es war genau die richtige Entscheidung, die Tour zu
teilen, denn das hätte ich in einem Tag sicher nicht
geschafft.

Tag 4
Es hat in der Nacht, wie auch angesagt, geschneit &
hält noch an, aber ich bekomme die „Erlaubnis“ der
Alpinpolizei loszumarschieren. Die heutige Tour ist
mit 24 km & 8 h angeschrieben – das Tagesziel ist Bergheim/ Hirschbichl.

Das Steinerne Meer ist im Nebel & Schnee ein bisschen gruslig – bei schönem Wetter aber sicher sehr
beeindruckend. Erst kurz vor der Ingolstädter Hütte
gibt der Nebel den Blick auf die Berge ein bisschen
frei.

Gleich am Anfang kommt ein Wegstück, dass im
Schnee gar nicht so leicht zu meistern ist. Nach 10 Auf der Ingolstädter Hütte sitzt am Nebentisch eine
größere Gruppe deutscher Burschen, sie trinken alle
eine heiße Schokolade und beschweren sich, dass es
hier kein WLAN gibt *g*.
Weiter geht´s in Richtung Diesbachstausee und über
die Kaltbrunnalm.
Auf der Kaltbrunnalm bin ich schon ziemlich platt
und würde gerne hier übernachten. Allerdings sind
die Wirtsleute alles andere als gastfreundlich – ich
gehe auf ein Haus zu, wo ein Mann am offenen Fenster steht und mich beobachtet. Er schließt das Fenster
kurz bevor ich beim Haus ankomme. Allerdings nicht
um mir die Tür zu öffnen, sondern dumm hinterm
Fenster weiter zu schauen. Es braucht eine ganze Weile bevor irgendwer mit mir redet & mir erklärt, dass
ich hier auf keiner der Hütten einen Schlafplatz finden werde. Da lobe ich mir die Gastfreundschaft der
steirischen Almhütten.
Also muss ich wohl oder übel die Etappe (weitere 3 h)
noch zu Ende gehen & eigentlich mag ich jetzt schon
nicht mehr.
In Bergheim/ Hirschbichl erwartet mich ein uriges altes Gasthaus mit einem Extrahaus für die Wanderer,
im Gastraum laufen Oldies, ich bekomme zum Glück
noch etwas Warmes zu essen und eine Dusche. Ein
Minuten merke ich, dass ich mein Handy in der Hüt- versöhnlicher Abschluss eines anstrengenden Tages.
te vergessen habe & so darf ich dieses ungute Stück Auch an diesem Tag war kein Mensch auf meiner
gleich noch mal gehen – doppelt hält bekanntlich bes- Strecke unterwegs – vier Leute sind mir nach dem
ser. Zum Glück habe ich es nicht erst nach 2 h be- Steinernen Meer entgegengekommen.
merkt.
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Tag 5

nachtungsmöglichkeiten gibt – die im AV-Führer
angegebenen Häuser sind entweder geschlossen oder
Natürlich fängt es gleich in der Früh wieder an zu haben gar keine Zimmer. Zum Glück gibt es eine
regnen. Ich entschließe mich die Originalroute (401) Almhütte (Kechtalm), die erst vor ein paar Monaten
nach Lofer (15 km & 4:30 h) zu gehen – im Nachhin- aufgemacht hat und die Wirte vermieten auch Zimein vielleicht nicht die beste Idee, denn der Original- mer. Ich fahre mit der Gondel auf die Alm und oben
weg entpuppt sich als ein wohl sehr wenig begangener erwartet mich eine tolle Aussicht. Die Hütte ist sehr
schön und lädt zum Verweilen ein.
Weitwanderweg.
Nachdem für den nächsten Tag sehr schlechtes Wetter angesagt ist und ich die Loferer Steinberge und die
Steinplatte schon gerne sehen möchte, bleibe ich noch
eine Nacht länger – das Essen ist super, ich hatte sehr
nette Gespräche mit den Hüttenwirten und WLAN
zum Filme schauen (Tag 6). Es wird also ein Tag zum
Als ich auf der Hundalm angekommen bin, entschlie- Entspannen, schließlich habe ich ja Urlaub.
Auf dem Weg wird aus dem Weitwanderweg ein
Weitwasserweg. An einer Stelle, an der ich normal
vielleicht umgedreht hätte, muss ich jetzt einfach weitergehen, zurück ist heute keine Option, denn ich bin
schon einige Stunden unterwegs.

Tag 7
Heute ist das perfekte Wanderwetter und ich freu
mich schon auf die Tour (18 km und ca. 7:30 h), denn
die Gegend rund um die Steinplatte kenne ich bereits
von einem Kletterurlaub vor einigen Jahren. Natürlich stehe ich gleich nach Verlassen der Alm mal wieder vor einem gesperrten Steig und muss einen Riesenumweg machen.
Bei der Steinplatte sind plötzlich viele Menschen,

ße ich mich, dass ich für heute genug Action für einen
Tag hatte und gehe in Richtung Tal, denn der weitere
Weg wird sicher nicht viel besser. Auf dem Weg nach
unten begegnet mir der erste Mensch heute – ein Radfahrer auf dem Weg nach oben. Nach einem gemütlichen Abstieg halte ich in der Sonne die Füße in den
Saalbach.
Im Laufe des Tages, nach einigen Anrufen, stellt sich
heraus, dass es auf der Loferer Alm gar keine Über-

Links: Juckt wohl ein wenig hier am Hochkönig / Im
Steinernen Meer
Rechts: Voll Kraft voraus zum Internet / Blick auf die
Loferer Steinberge
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Tag 8
wo kommen die denn alle her? Das Rätsel wird sich
schnell auflösen – sie fahren alle mit der Gondelbahn
aus Waidring hinauf und gehen dann von dort auf
den Gipfel. Ich habe keine Lust auf die Menschenmassen und gehe einfach weiter in Richtung Straubinger
Haus.

Am nächsten Morgen schaue ich wieder direkt auf
den Wilden Kaiser, aber irgendwie zieht es mich nicht
wirklich dahin – auch wenn alle im Nachhinein sagen
werden, dass das eines der besten Abschnitte gewesen
wäre. Aber ich habe einfach genug nach einer Woche
und möchte nur ins Tal (das braucht noch 14 km &
4:30 h) und dann nach Bozen zum Harry.

Auf dem Weg gibt es einen Lehrpfad mit wertvollen
Hinweisen zum Verhalten am Berg für alle die es bis Unten im Tal (Kirchdorf in Tirol) hätte ich noch 2
dahin noch nicht wussten. Den ganzen Tag habe ich Stunden auf den Bus warten müssen und so enteine tolle Aussicht auf die Berge rundherum.
schließe ich mich, mich an die Straße zu stellen und
zu trampen. Nur das die Tiroler offensichtlich Angst
Beim Straubinger Haus hatte ich eine tolle Aussicht haben eine junge Frau mit Rucksack in ihrem Auto
auf den Wilden Kaiser, ein leckeres Essen und ein mitzunehmen. Am Ende ist es ein Kletterer aus KärnSonnenbad vor der Hütte.
ten, der mich sogar bis nach Innsbruck zum Bahnhof
mitnimmt. Von dort setze ich mich in den Zug nach
Bozen.
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Ich war eine Woche mehr oder weniger allein auf der
Fakten
Strecke unterwegs, außer an den „touristischen Ballungsgebieten“ (z.B. rund um das Arthurhaus mit seiDer Nordalpenweg, auch Weitwanderweg 01 genannt,
nen hölzernen Melkkühen für die Kinder oder bei der
führt vom Neusiedlersee zum Bodensee. Er wurde
Steinplatte) – das hat mich sehr überrascht.
1975 eröffnet und ist insgesamt 1.000 km lang. Er
durchquert von Ost nach West 7 unserer 9 BundesObwohl es Anfang August war, hatte ich von Sonländer.
nenschein bis Schnee alles im Programm. Es war eine
tolle Erfahrung, vor allem weil ich mich gezwungeEr ist Teilstück des europäischen Fernwanderweges
nermaßen mit allen Problemen am Weg allein auseiE4 alpin. Von Admont bis zum Riemannhaus sowie
nander setzen musste. Ich habe meine Komfortzone
zw. Lamsenjochhütte und Wolfratshauser Hütte beeinige Mal verlassen müssen, aber das war sicher gar
gleitet ihn die Via Alpina. Durch Tirol stellenweise
nicht schlecht.
auch der Adlerweg.
Das nächste Mal ist das Karwendelgebirge dran, es
war sehr beeindruckend anzuschauen auf dem Weg
nach Innsbruck.

Oben: Steinplatte Panorama
Unten: Am Fuße des Hochkönigs
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Stop or Go? – Viel neues Wissen und erste eigene Skitourenplanung bei Traumwetter in den Niederen Tauern
Erster Treffpunkt ist Donnerstag Abend im Alpenvereinshaus in Graz, mit dem gemeinsamen Ziel, viele
neue Infos zum Thema Skitouren zu bekommen und
vor allem auch ein lustiges Wochenende miteinander
zu verbringen.

Doppelseite: Aufstieg zum Karlspitze von der Planneralm
Rechts oben: Gipfelsieg auf der Karlspitze (2.097 m) und
dem Mölbegg (2.080 m)
Rechts unten: Verdiente Pause / ein kleiner Lawinenabgang - super lehrreich

Es gibt ein erstes Kennenlernen der Gruppe, die Ausrüstung wird gecheckt, Fahrgemeinschaften gebildet

Aufg‘fellt
Skitourenkurs in der Steiermark
FOTOS: Matthias Schröfelbauer
TEXT: Sabine Uray & Nina Zangl

und vor allem die erste Theorieeinheit zu „Stop or
Go“ mit Check 1 und 2 – den wichtigsten Inhalten des
Trainings. Julian kam leider zu spät, oder wars doch
der Michi? Alle Namen waren noch nicht sofort für
alle parat.

42

und viel Sonne für eine Gruppe auf die Karlspitze und
für die zweite auf die Jochspitze, wo wir üben konnten, wie man Hangneigungen einschätzt, wie Triebschnee ausschaut und sich anfühlt, wie man sondiert
und einen Verschütteten ausgräbt. Das heißt viel Pieps
ein- und wieder ausgraben. Und die ersten herrlichen
Top ausgerüstet ging’s dann am Freitag Nachmittag Abfahrten im Tiefschnee.
Richtung Planneralm los. Wir waren im wunderbaren
Glitschnerhof in Aigen im Ennstal untergebracht, wo Was gibt es besseres als ein Saunagang nach einer eruns eine 1A Brettljause und der zweite Block der The- folgreichen Skitour? – Zu unserem Glück gibt’s auch
orieeinheit erwartete. Hier erfuhren wir, wo es bei der das im Glitschnerhof.
ersten Tour am Samstag hingehen soll.
Samstagabend gab es dann eine kleine Einführung
Samstag ging’s dann bei traumhaften Bedingungen
im Kartenlesen mit eigenen Übungszetteln und wir
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konnten dann unsere erste eigene Tour von Anfang
bis zum Schluss planen und waren super vorbereitet
für Tag 2. Das Ziel: Mölbegg (2.080 m) mit Skiern erklimmen.
Die morgendliche Müdigkeit war nach einer Tasse
Kaffee und dem wunderbaren Frühstück gleich vorbei, und so konnten wir noch vor der geplanten Zeit
losstarten. Wobei einige von uns den Zeitpuffer aufgrund von Orientierungsschwierigkeiten fast wieder
aufgebraucht haben. Das Wetter war uns, wie auch
schon am ersten Tag, mehr als gnädig – etwas windig aber auch sehr sonnig. Bei wunderbaren Bedingungen starten wir durch eine Art Winterwunderland
mit schneebedeckten Bäumen. Die Motivation und
das Interesse waren sehr groß. Zum Glück verfügen
wir über eine gewisse Grundkondition, so dass wir
alle noch genug Luft hatten um unseren Tourleitern
noch alle möglichen Fragen zu stellen. Wertvolle Praxistipps und Erfahrungen wurden geteilt.
Der erste Teil unserer Gruppe schaffte einen erfolgreichen Gipfelsturm, die anderen entschlossen sich
ein wenig früher umzudrehen. Bei einer idyllischen
Jagdhütte trafen wir uns dann wieder zum gemeinsamen Jausnen bei Sonnenschein. Nach dieser kleinen
Stärkung wurde noch einmal für ein paar von uns
das LVS-Gerät vergraben und eine letzte Übung mit
der Sonde getätigt. Jetzt hieß es, die letzten wunderbaren Schwünge im Tiefschnee zu genießen. Wieder
vollständig und unverletzt am Parkplatz angekommen, entschlossen wir uns dazu, dieses wunderbare
Wochenende noch mit einem gemeinsamen Essen
ausklingen zu lassen. Da war noch genug Zeit um
sich besser kennenzulernen und Nummern auszutauschen, damit man die nächste Skitour planen kann.
Und man denkt sich so kurz vor Montag: Eigentlich
wär’s zum Dableiben gewesen.
Zwei ½ schöne und lustige Tage mit vielen neuen
Dingen und viele netten und lustigen Leuten. Danke
an alle für die schöne Zeit und vor allem Danke an
Matthias und Gerald für die super Organisation und
Durchführung.
Bilder: Sondierübungen im Gelände auf der Planneralm
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Höhli-Skiing
FOTOS & TEXT: Roland Wunderling

Wer nun denkt, dass wir den Ausgangspunkt unserer
Tour mit einem Hubschrauber erreichten, der irrt.
Wie bei jeder anderen Skitour waren wir auch diesmal mit dem Auto unterwegs – es sollte aber keine
gewöhnliche Tour werden. Sechs wackere Gamsen
beschlossen ursprünglich an der Tour teilzunehmen.
Tatsächlich waren es dann doch nur vier: Bernhard,
Harald, Hermann und Roland. Einer war krank geworden und einem weiteren war die Abfahrtszeit
wohl einfach zu früh.

wartete steileres Gelände auf uns. In Spitzkehren und
einem weitläufigen S ging es hinauf zum Höhleneingang. Kurz unter dem Höhleneingang machten wir
eine Pause. Weil sich das für eine Rast ja auch gehört,
dass man unterhalten wird, so musste natürlich ein
Missgeschick passieren. Mir fiel das leere Sackerl meiner Felle die letzte „Steilstufe“, ca. 50 Hm, hinunter. So
konnten sich die anderen amüsieren und davon überzeugen, dass meine Abfahrtstechnik mit Fellen noch
Optimierungspotential bietet.

Nachdem wir um acht Uhr Graz verlassen hatten, Nachdem die extra Höhenmeter geschafft waren,
machten wir uns um ca. neun Uhr, perfekt im Zeit- erreichten wir den westlichen Höhleneingang. Hier
wurden die Ski (oder das Splitboard) auf die Rucksäplan liegend, von der Gsollkehre aus auf den Weg.
cke geschnallt und die Stirnlampen ausgepackt. Wer
Die ersten Meter ging es zum warm werden gemüt- nun glauben möchte, Missgeschicke passieren nur
lich flach dahin, vorbei an Hütten und verlassenen den unerfahreneren Gamsen, der irrt. Unser ehrenForststraßen, in das Gsolltal. Und warm konnte es werter Tourenführer packte seine Stirnlampe aus und
einem werden. Die Temperaturen waren doch sehr siehe da, sie funktionierte nicht. Nach langem hin und
frühlingshaft. Auch von den im Wetterbericht prog- her konnte er sie dann zum Glück doch noch zum
nostizierten orkanartigen Windböen merkte man im Leuchten bringen.
geschützten Tal nur wenig. Auch wenn es gemütlich
war in das leicht geneigte Tal zu gleiten, so waren wir Der Einstieg in die Höhle zeigte sich schwieriger als
vier Gamsen doch auf ein wenig Mehr aus. Am Ende gedacht. Es hatte sich doch eine beachtliche Schicht
des Tales und am Fuß der Frauenmauer angelangt Eis gebildet. Da jeder von uns aus Gewichtsgründen
Bild: Durch die Frauenmauerhöhle in den Eisenerzer Alpen
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auf Steigeisen verzichtet hatte, wurde es zu einer rutschigen Angelegenheit, bis wir festen, felsigen Boden
unter den Schischuhen hatten. Gleich in der Nähe
des Westeinganges gibt es eine Höhlensackgasse, die
im Winter auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Man
findet dort riesige, faszinierende Eiszapfen, die wie
Tropfsteine von der Decke, aber auch vom Boden
wachsen.

an diesem Ort andere Menschen zu treffen.

Nachdem wir uns bereits über 30 Minuten in der Höhle befanden und uns langsam an die Finsternis und
die Einsamkeit gewöhnten, sahen wir seltsame Lichter in der Ferne haschen. Waren das unsere eigenen
Stirnlampen oder hatten wir uns getäuscht? Nein. In
der Tat kamen uns zwei Tourengeher entgegen. Eine
sehr skurrile Zusammenkunft. Jeder mit Tourenski
(oder Splitboard) am Rucksack und erstaunt darüber

Im Gasthaus Meisenbichler in Traboch gab es dann
für mich, zum gemütlichen Ausklang einer wirklich
tollen Tour, die legendäre Fuhre Mist. Auch wenn wir
unsere Destination nicht mit einem Hubschrauber erreichten, so war es doch ein faszinierendes und wunderschönes Erlebnis durch die mit riesigen Eiszapfen
verwachsene Höhle zu steigen.

Nach diesem unerwarteten Treffen hatten wir keinen
weiten Weg mehr vor uns. Schon bald leuchtete gleißend das Tageslicht in die letzte große Höhlenhalle.
Auf den Bänken vor dem Osteingang wurde eine kleine Jausenpause eingelegt und das weitere Vorgehen
diskutiert. Einstimmig entschieden wir uns dazu auf
der Ostseite abzufahren und unten nochmals aufzuUm die beiden unerfahreneren Gamsen in Bezug auf fellen. Im Nachhinein war dies bestimmt die beste
ihren Orientierungssinn zu testen, wurden wir für‘s Entscheidung, da wir uns so eine Querung des steilen
Erste an die Spitze der Gruppe gestellt und sollten Osthanges ersparten. Nach einer feinen Abfahrt mit
den richtigen Weg finden. Natürlich ließen wir kei- gemischten Schneeverhältnissen, die großteils aber
ne Möglichkeit aus die falsche Abzweigung zu neh- sehr gut waren, erreichten wir wieder den Talboden.
men. So spendierten wir uns, an einer Stelle an der Von dort wurde der Schnee weicher und das Zurückdie Höhle kurz doch recht eng wird, auch eine kleine legen der letzten Meter zum Auto wurde nochmals
intensiver.
Klettereinlage - natürlich in eine falsche Nische.

Bild: Auch die tapfersten Gamsen sind vor Hoppalas nicht gefeit.
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Aiguille Verte

Durch das Couloir Couturier
FOTOS & TEXT: Christian Leitinger, www.chri-leitinger.at

Am Osterwochenende konnten wir das kurze Schönwetterfenster in Chamonix perfekt nützen. Nach einer kurzen Nacht im Wald bei bei Argentiere stehen
wir schon früh morgens an der Talstation der Grands
Montets Bahn um auch sicher die erste Gondel zu erwischen. Auf Grund der vielen Reservierungen hat
sich dann unser endgültiger Start auf fast 10 Uhr ver-

schoben. Also schnell auf den Skiern unter das Couloir gequert und auf Steigeisen und Pickel gewechselt.
Im Couturier waren schon zwei Seilschaften am Werken und in der Washburn-Variante drei.
Die Spur im Couloir war perfekt und nur im unteren
Drittel musste auf gut 100m etwas fester zugepackt
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werden. Schon bald haben wir die beiden anderen
Seilschaften überholt und sind vor dem eigentlichen
Ende des Couloirs nach rechts gequert um aus der
Serac-Zone zu kommen. Hier war dann auf Grund
des tieferen Schnees ein wenig Spurarbeit notwendig.
Auf den letzten 200 Hm hat sich dann die fehlende
Akklimatisation doch deutlich bemerkbar gemacht.
Trotzdem sind wir schon 3,5 Std. nach dem Einstieg
in das Couloir auf dem völlig windstillen Gipfel der
imposanten Verte angekommen.

Hm abzuklettern. Phil ist das Whymper bis unten
durchgefahren.
Eine gute Stunde haben wir vom Gipfel bis zum Talefre Gletscher gebraucht. Angenehm verglichen zu den
18 Abseilern die mit 3-4 Std. angegeben sind. Die restliche Abfahrt haben wir trotz der schon brennenden
Oberschenkel wirklich genossen.

Der Schnee war gut zu fahren und die Szenerie einmalig! 8 Std. nach unserem Start an der Grands MonBei der ausgiebigen Gipfelrast haben wir gesehen, tets Bahn schwingen wir in Chamonix nicht mehr
dass sich die letzten Niederschläge im Whympercou- taufrisch aber richtig zufrieden ab. Die Nachbespreloir sehr positiv ausgewirkt haben. Plötzlich stand tat- chung bei Burger und Bier hat dann bis tief in die
sächlich eine Skiabfahrt im Raum. Also vorsichtig den Nacht gedauert ...
sehr ausgesetzten Gipfelgrat rübergerutscht. Fahrfehler sind tabu; links geht es 1.000 m und rechts 600 m
Fakten
in die Tiefe!
Für den ersten Schwung hat´s bei mir ein wenig gebraucht. Die Tiefblicke waren schon recht eindrücklich. Nach unten hin ist der Schnee immer weicher
und damit angenehmer fahrbahr geworden. Das
Ambiente weiterhin grandios! Im untersten Drittel,
wo die Rinne noch einmal richtig eng wird, hab ich
beschlossen die Ski doch kurz abzuschnallen um 100
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Couturier Couloir: IV D 1.000 Hm, meist um 50°, Stellen bis 60 °
Whymper Couloir: IV AD 600 Hm, 45-50°, Stellen bis 55°

Alles eine Frage der Sichtweise
Er macht alles so wunderbar saftig grün. Man spart
sich den Sonnenbrand. Und außerdem lernt man so
kuriose Spiele wie Wikinger-Twister und bislang unbekannte Klettergärten im sonnigen Süden kennen.
So ein Regen hat eigentlich viel Positives, wie wir bei
climb on ´I6 von 15. bis 17. Juli gelernt haben. Ein
kleiner Einblick in das Kletterwochenende für „fortgeschrittene Anfänger“.
Es regnet. War eigentlich zu erwarten. Naja, was soll’s.
Ist ja nicht weit rauf zur Hofpürglhütte. Außerdem
sind wir ja nicht aus Zucker und es gibt ja so geni- ning mit ausgefeilten Dehnungspositionen namens
ale Erfindungen wie Regenjacken und dicke Pullis. Wikinger-Twister. Sorry lieber Leser, aber eine ErkläWenn man zu wenig davon
rung in schriftlicher Form ist
mithat: Wer nicht hören (bzw.
nahezu unmöglich. Wir erläudas letzte Mail der Kursleiter
tern euch das Ganze aber gern
vor der Abfahrt lesen) will,
in Form von Fotos bzw. „mit
muss fühlen. Aber so schlimm
Händen und Füßen“.
ist es dann ja doch nicht. AuAlles eine Frage der Sichtweise
ßerdem hat die Hofpürglhütte
Aber zurück zum eigentlichen
FOTOS & TEXT: Martin Rausch
einen Indoor-Kletterraum, der
Kursinhalt: dem Klettern. Der
sich auch zum Trainieren von
Wettergott erlaubt leider nur
„fortgeschrittenen Anfängern“
einen Teil von uns einen kurzen Aufstieg
bestens eignet - von der Klettertechnik über das Um- am Fels. Nach einer knappen Stunde hatte er irgendbinden, Mast- und Halbmastwurf und selbständiges wie keine Lust mehr, uns beim Klettern zuzuschauAbseilen bis hin zum Prusikknoten wird am Freitag en. Na gut, dann eben wieder in die Hütte. Und mal
und Samstag das volle Programm indoor absolviert. überlegen … Bzw. feststellen, dass eigentlich sehr vieUnter fachkundiger Anleitung von Michi und Lisa, le Kärntner unter uns sind. Wie ist eigentlich das Wetdie übrigens beide eine sagenhafte Geduld mit uns ha- ter in Kärnten? Sonnenschein? Tatsächlich? Kaum zu
glauben, bei dem Gemisch aus Sturm und
Regen (und den ziemlich kühlen Temperaturen im Schlafgemach) in Filzmoos. Aber
da probieren über studieren geht, steuern
wir am Sonntag in der Früh Arnoldstein an.
Nach einem gemütlichenFrühstück im Park
mit superleckerem frisch gemahlnem und
gekochten Kaffee von Michi (großes Danke)
geht es also zu den Routen, um zu testen, ob
sich das Trockentraining von Freitag und
Samstag am Fels gut umsetzen lässt. Und
siehe da: Es läuft hervorragend. Das Sturztraining erfordert (zumindest den meisten
von uns) zwar schon etwas Überwindung
ab, wird aber dennoch erfolgreich absolviert. Und auch in Sachen Klettertechnik
haben viele von uns Erfolgserlebnisse – ob
es an den professionellen Instruktionen der
Kursleiter, dem Trockentraining vom Vorben, immerhin sind wir ja noch (mehr oder weniger) tag, Naturtalent, oder der etwas „übertrieben schwieAnfänger. Fachkundig dann auch die Anleitung zum rigen“ Bewertung der Kletterrouten lag, sei dahingeabendlichen Teambuilding inkl. Koordinationstrai- stellt. Man freut sich als Anfänger halt einfach, wenn

Climb on
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ein 6er im Vorstieg hinhaut. So genau muss man das
ja gar nicht hinterfragen.
Die Stunden vergehen in Arnoldstein wie im Flug
und das erste Auto macht sich gegen 17 Uhr auf den
Retourweg nach Graz. Der harte Kern klettert noch
fleißig weiter und gönnt sich dann noch eine Pizza am
Faaker See. Pünktlich vor Mitternacht trudelt man
in Graz ein. Fazit: Ein supergemütliches Wochenende, das auch wesentlich zur Verbesserung der Klettertechnik beigetragen hat bzw. einfach ein deutlich
sichereres Gefühl am Fels beschert hat. Ein großes
Dankeschön an Lisa und Michi nochmals für ihre
Zeit, ihre vielen hilfreichen Tipps und ihre Geduld.
Und die eine oder andere Showeinlage *g*.
Ein großes Dankschön an Lisa und Michi
Danke auch an Elisabeth und Martin!
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Impressionen
vom
Supermond

Vorderseite: Aufstieg auf die Hohe Trett mit Blick auf Grimming
und Dachstein.
Links: Der Supermond von der Hohen Trett aus beobachtet wie er
hinter den Gesäuse-Bergen hochsteigt.
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