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UMWELTBAUSTELLE MUTTEKOPFHÜTTE 
25.-31.7.2021 

Hallo! 

Eine Woche am Strand ist dir definitiv zu fad? Du willst etwas für die Berge tun? Dann 
bist du hier genau richtig!  

Das sind wir, deine Projektleiter:  

 

 

 
Kerstin Zangerle ist 
Naturschutzreferentin und 
Jugendleiterin in der 
Sektion und mit ihrer 
Familie immer gerne in den 
Bergen. 

Hannah Wildbichler, 
Jugendteamleiterin der 
Sektion, ist als Imkerin und 
Jägerin ständig in unserem 
Arbeitsgebiet unterwegs. 

Gerhard Schwetz, einer 
der fleißigsten Wegerhalter 
der Sektion, wird uns bei 
unseren Arbeiten als 
technischer Leiter 
begleiten. 

 

Die Muttekopfhütte – Unsere Unterkunft für die Woche: 

Die Muttekopfhütte bietet auf 1.935 m ein gemütliches Lager, 
Duschmöglichkeit und ausgezeichnete Verpflegung mit 
regionalen Produkten (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen). 
Für den Freizeittag stehen in der Umgebung der Hütte mehrere 
Klettergärten, Mehrseillängenrouten, Wanderungen und der 
anspruchsvolle Imster Klettersteig zur Auswahl. Solltest du 
Allergien, Unverträglichkeiten oder spezielle Wünsche (z.B. 
vegetarisch, vegan…) haben, dann lass uns das wissen, wir 
werden so gut es geht darauf Rücksicht nehmen. 

Unsere Arbeit: 
 

1. Der Weg zum Guggersattele ist stark von 
Erosion betroffen und an manchen Stellen sehr 
rutschig und steil und deshalb nur schwer begehbar, 
weshalb gerne in die Vegetation ringsum ausgewichen 
wird. Diese Schäden sollen saniert und der Weg 
mittels Kanthölzern und evtl. Schotter verbessert 
werden. 
 
2. Vor einigen Jahren wurde im Rahmen einer 
Umweltbaustelle ein alter Weg ins Englkar wieder-
hergestellt. Dieser wurde durch Unwetter und 
Lawinen stark in Mitleidenschaft gezogen und soll 
daher saniert und besser markiert werden. 
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Die Arbeiten mit Pickel, Schaufel und Rechen finden in sehr steilem, alpinen Gelände statt, 
deshalb sind gute Kondition und Trittsicherheit wichtig! 

Die Freizeit: 

Kommt natürlich auch nicht zu kurz.  Neben der herrlichen Natur, die wir 
tagtäglich genießen dürfen, werden wir an unserem freien Tag je nach 
Wetter und Laune begleitet von meinem Joe Zangerle, Bergführer, eine 
tolle Wanderung unternehmen oder den anspruchsvollen Imster Kletter-
steig begehen. Natürlich bietet jeder Tag gemeinsame Freizeitaktivitäten 
für uns, wie Sportklettern in der Umgebung der Hütte, gemeinsames 
Musizieren am Abend, Karten spielen oder einfach nur gemütliches 
Zusammensitzen. 

An- und Abreise: 
ACHTUNG: Treffpunkt ist am 25.7. um 18.00 Uhr auf der Muttekopfhütte 

Die An- und Abreise erfolgt auf eigene Kosten und muss selbst organisiert werden. Die 
beste, einfachste und ökologischste Variante ist die Anreise mit der Bahn. Falls du mit dem 
Auto anreisen möchtest, versuch Fahrgemeinschaften zu organisieren. Dazu erhältst du 
ca. zwei Wochen vor Beginn der Umweltbaustelle die Teilnehmer*innenliste mit 
Kontaktdaten. 

mit Öffis: v.a. für die Railjets gibt es gute Zugverbindungen nach Imst. Bei Bedarf orga-
nisieren wir einen Shuttleservice vom Bahnhof Imst nach Hochimst, auch das Gepäck 
kann von Hochimst aus transportiert werden! Von Hochimst geht es mit dem Lift zur 
Untermarkter Alm (letzte Bergfahrt: 16:30 Uhr!), von dort zu Fuß in ca. 1,5 Stunden zur 
Hütte. 

Am Samstag, 31.7.2021 endet unsere Woche um ca. 11:30 Uhr in Hochimst 

 

WICHTIG! 

Falls du eine Allergie, eine Unverträglichkeit oder ein gesundheitliches Problem hast, dann 
bitte informiere uns vorweg. 

Falls du trotz Anmeldung nicht mehr an der Umweltbaustelle teilnehmen kannst, teil dies 
bitte uns und dem ÖAV Büro in Innsbruck unverzüglich mit. Es gibt Wartelisten und somit 
kann sich jemand anderes über deinen Platz freuen. 

Noch Fragen? 

Dann melde dich einfach bei uns  

Kerstin: +43/664/2177797 oder kerstin.zangerle@gmx.at 
Wir freuen uns heute schon auf die gemeinsame Woche mit dir  Wir sehen uns dann am 
18.7.2021 um 18:00 Uhr auf der Muttekopfhütte  

 

Bis Bald! 
Kerstin 

  



 

S. 3 

AUSRÜSTUNGSLISTE 
 
Grundausrüstung: 

• Tagesrucksack + Regenhülle 

• Hüttenschlafsack 

• Trinkflasche (mind. 1l) + Jausenbox 

• Arbeitshandschuhe 

• Hemd oder Shirt mit langen Ärmeln zum Schutz der Unterarme 

• Hütten- oder Turnschuhe 

• Feste Bergschuhe (am besten 2 Paar) 

• Entsprechende Arbeitskleidung: Jacke mit Kapuze (wind- und wasserabweisend), 

Hosen, Unterwäsche, Socken, T-Shirts 

• Regenschutz 

• Warme Kleidung (Fleecepulli, Jogginghose, Mütze) 

• Wanderkleidung: atmungsaktiv, wasserdicht, windabweisend 

• Sonnenschutz (Kappe/Hut, Brille, Creme, …) 

• Toilettenartikeln (Zahnbürste, -pasta, Seife, Duschgel, …)  

• Handtücher 

• Erste-Hilfe-Set 

• Eigene Medikamente 

• E-Card (Alpenvereins-Mitglieder sind Bergekosten-, Haftpflicht- und 

Rechtsschutzversichert; Nicht-Mitglieder werden versichert) 

 

Evtl. Mitzunehmen: 

• Mütze und Handschuhe für abends 

• Fotoapparat 

• Stirn-/ Taschenlampe mit Ersatzbatterien 

• Taschenmesser 

• Spiele, Buch, Instrument, Liedertexte… für die Abende → hier ist deine Kreativität 

gefragt 

• Geld 

• Reisepass bei Anreise über Deutschland 

• Kletterausrüstung: Klettergurt, Kletterpatschen, Sicherungsgerät, Helm. Seile und 

Expressschlingen nach Absprache mit uns, wir werden auf jeden Fall 1-2 Seile und 

Expressschlingen mitbringen! 

• Klettersteigset 

 

Und natürlich gute Laune und viel Freude an der gemeinsamen Tätigkeit in der Natur!   


	Ausrüstungsliste

