
bergfex - der bergsteigerkurs 

Vom 12. bis 14. Juni fand der Bergsteigerkurs zum Thema Wandern, Orientierung und 

Wetter statt. Wir, eine Gruppe von fünf Bergfexen und unsere beiden Oberbergfexe 

Toni und Mani, fuhren am Freitag Abend auf die Tauplitzalm ins Linzer Tauplitzhaus. 

Das Wetter für das Wochenende war heiß, aber instabil und gewittrig angesagt, genau 

die richtigen Bedingungen zum Üben. 

Die Inhalte des Kurses waren Wetterkunde, Gehzeitberechnung, Tourenplanung, Ori-

entierung im Gelände und auf der Karte, genaue Standortbestimmung, Kompassbe-

nützung,  sehr  genaues Kartenlesen,  objektive Gefahrenquellen  im Gebirge,  Geröll- 

und  Schneefeldüberquerung,  die  richtige  Bremstechnik  sowie  Notfallmanagement, 

Verletztentransport und Verhalten bei Gewitter. Daneben gab es aber auch Infos zu 

beispielsweise der richtigen Ausrüstung, Gehtechnik, Stockeinsatz etc. 



Bei einem Theorieabend vor dem Kurswochenende hatten wir bereits einiges zu Wet-

terbeurteilung anhand der Wolkenformationen, zu Geländeformen und zum Kartenle-

sen erfahren. Nun machten wir uns am ersten Abend auf der Hütte, nach einem lecke-

ren (aber etwas spärlichen Abendessen) daran, unsere erste Tour zu planen. Wir er-

fuhren, wie man die Gehzeit anhand von Wegstrecke und Höhenmetern berechnet und 

welche Informationen über die Streckenbeschaffenheit man bereits im Vorhinein aus 

der Karte herauslesen kann. Unsere erste Tour sollte vom Linzer Tauplitzhaus übers 

Steirertor (1830 m) aufs Große Tragl (2184 m) gehen. 

Am nächsten Morgen brachen wir um acht Uhr auf, wobei immer eine Person aus der 

Gruppe ihren vorbereiteten Streckenabschnitt führte. Zwischendurch konnten wir das 

theoretisch Gehörte praktisch anwenden, üben und ergänzen. Wir lernten außerdem, 

wie man auf einem Schneefeld bremst, wenn man ausrutscht, wie man Geröllfelder 

überquert, welche Gefahrenquellen es gibt, und sogar Föhnfischerl stellten sich uns 

vor. 





Da wir in der Gruppe doch recht unterschiedliche Niveaus und Vorerfahrungen hatten, 

wurde die Gruppe nach dem Steirertor geteilt: ein Teil ging aufs Große Tragl weiter, 

der andere Teil stieg wieder ab und umrundete den schönen Steirersee. 



Dabei übten wir Gehtechnik in verschiedenem Gelände (Geröllfelder, kupiertes Gelän-

de), Stockeinsatz und Orientierung mit der Karte. Da sich ein Gewitter zusammen-

braute, trafen sich beide Gruppen am frühen Nachmittag in der Steirerhütten wieder. 

Der Großteil ging zurück zum Linzer Tauplitzhaus, wo wir uns genau vor dem Guss in 

Sicherheit bringen konnten. Einzelpersonen, die sich noch im See abkühlen wollten, 

wurden daher gleich zwei Mal nass. 

Nach dem Gewitter übten wir bei der Hütte noch die Handhabung des Biwaksacks und 

die Bergung und den Transport von Verletzten. Beim danach folgenden Abendessen 

räumten Wirt und Koch für uns die Küche aus. Am Abend bekamen wir weiteren Input 

über  Höhenlinien,  Geländeformen  und  deren  Darstellung  in  verschiedenen  Karten. 

Auch die Tourenplanung für den nächsten Tag stand noch an. Wir wollten an Steirer-

see und Schwarzsee vorbei über die Leistalm auf den Rosskogel (1893 m) wandern. 



Wir brachen am Sonntag bei bereits recht hohen Temperaturen wieder um acht Uhr 

auf. Vorbei an den idyllischen Seen, in denen sich die Berge spiegelten, kamen wir zur 

Leistalm. Dort erklärte uns Toni, wie man aus einem Biwaksack eine Trage für Verletz-

te baut und wie man die Erstversorgung (Lagerung, Warmhalten) macht, bis Hilfe ein-

trifft. Außerdem haben wir gelernt, den Kompass zu benutzen und wie man zu GPS- 

und UTM-Netz-Koordinaten zur Standortbestimmung kommt. 



Leider sah man danach schon wieder ein Gewit-

ter  aufziehen,  sodass  wir  nicht  mehr  auf  den 

Rosskogel gingen, sondern den Rückweg auf der 

anderen Seite des Sees antraten. Dann ging sich 

noch  ein  Stopp  für  leckere  Mehlspeisen  (zwar 

leider  kein  Topfenstrudel,  aber  trotzdem gut)  in 

der  Steirerhütten  aus,  bevor  wir  aufs  Linzer 

Tauplitzhaus zurückkehrten. Auch diesmal hat-

ten wir Glück, und kamen genau vor dem großen 

Regen in Sicherheit. Dort machten wir noch eine 

Abschluss- und Evaluationsrunde und fuhren 

dann zurück nach Graz. 



Mein Fazit: Ein sehr nützlicher Kurs, bei dem wir viel gelernt haben, der Lust auf schö-

ne Wanderungen weckt und der gleichzeitig richtig Spaß gemacht hat. Toni und Mani 

sind ein gutes und erfahrenes Team, das sich bei der Gruppenleitung gut ergänzt und 

von dem man viel lernen kann, und ihr alle wart eine tolle, lustige Gruppe! Es war das 

erste Mal, dass ich an einem AV-Kurs teilgenommen habe, aber sicher nicht das letzte!

von Nicole


