
 

 

 

Vielfalt bewegt! Alpenverein 
 

Liebe Beobachterinnen und Beobachter, 

 

hiermit übermitteln wir Euch die Details für den Einschulungsworkshop, am 30.06.-01.07.2017 auf 

der Lizumer Hütte auf 2.019 m Seehöhe in den Tuxer Alpen. 

 

Die Anreise bzw. der Anstieg erfolgt individuell am ersten Tag, also am 30.06.2017. Bitte spätestens 

um 17.30 Uhr auf der Hütte eintreffen! 

 

Es besteht auch die Möglichkeit mit uns gemeinsam aufzusteigen:  

 

Treffpunkt:  Parkplatz Walchen (beim Schranken) (1.410 m NN) 

Uhrzeit:  14:00 Uhr 

Höhenmeter: 609 m 

Gehzeit:  ca. 02:00 h 

 

Bitte gebt uns unter vielfalt.bewegt@alpenverein.at Bescheid, ob ihr individuell oder mit uns 

gemeinsam aufsteigen werdet.  

 

Eine Beschreibung zu diesem Anstieg findet ihr unter der Tourenbeschreibung auf unserem 

Tourenportal alpenvereinaktiv.com unter http://www.alpenvereinaktiv.com/de/tour/ueber-den-

lizumer-zirbenweg-zur-lizumer-huette-2019m/7619749/  

 

Kartenmaterial: Alpenvereinskarte Tuxer Alpen bzw. Innsbruck und Umgebung  

 

Bei einem gemeinsamen Abendessen werden wir die Gelegenheit haben, uns kennen zu lernen und 

auch schon ein wenig über das Projekt zu sprechen. 

Am nächsten Tag stellen wir dann das Projekt und die Erhebungsmethode detailliert vor und führen 

anschließend im Freien bereits eigene Beobachtungen durch.  

Den Workshop beenden wir gegen 14:00 Uhr und treten anschließend den Abstieg von der Hütte an.  

 

Die Unterkunft wird automatisch bei Anmeldung wir für Euch reserviert. Allerdings bitte ich jetzt 

schon um Verständnis, dass wir auch in Hüttenlagern untergebracht sind. Bitte Hüttenschlafsack 

nicht vergessen! 

Abendessen am 30.06.2017, Übernachtung mit Frühstück und ein gemeinsames Mittagessen am 

01.07.2017 werden aus dem Projektbudget von „Vielfalt bewegt! Alpenverein“ für Euer 

ehrenamtliches Engagement übernommen.  

Die Getränke sind selbst zu bezahlen. 
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Was ist mitzubringen? 

o Wander- bzw. Regenbekleidung 
o Fernglas, Lupe, GPS oder Smartphone (wenn vorhanden) 
o Kamera 
o Regenschirm 
o Schreibsachen 
o Hüttenschlafsack od. Bettbezug 
o Kl. Handtuch 
o Taschenlampe  

 

 

Im Sinne einer umweltfreundlichen Anreise bitten wir um die Bildung von Fahrgemeinschaften 

(Teilnehmerliste anbei) oder um eine öffentliche Anreise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit lieben Grüßen  

Das Team rund um Vielfalt bewegt! Alpenverein 

 

 

 

 

 

 


