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VOISTHALER GOES AUSTRIA – 
DAMIT IST UNSERE VOISTHALERHÜTTE GERETTET! 
 
Am 18.1.2018 fand im geschichtsträchtigen Cafe Zartl in 1030 Wien die historische 
Hauptversammlung 2018 statt, an welcher rund 30 Mitglieder der Sektion teilnahmen. Der 
Grund für die frühzeitige Ansetzung der HV sei mit wenigen Worten nochmals kurz in 
Erinnerung gerufen. 
 
Eine Bestandserhebung der Voisthalerhütte ergab im Juli 2017, dass die einzige 
wirtschaftliche Lösung ein Neubau der Hütte sei, weitere finanzielle Investitionen in die 
bestehende Hütte wären nicht sinnvoll. Damit ergab sich sofort das Problem der 
Finanzierung für einen solchen Neubau, anfangs ging man von 1,3 Mio. Euro aus, heute 
spricht man von mehr als 2,0 Mio. 
 
So entstand der Gedanke, mit der großen Sektion Austria in Kontakt zu treten, zumal weit 
und breit kein Geldgeber für ein solches Projekt in Sicht war. Von der Sektion Austria wurden 
wir sofort wohlwollend empfangen und es begannen konkrete Gespräche über einen Beitritt 
der Voisthaler, immer in Hinblick darauf, dass die Voisthaler als rechtlich eigenständige 
Ortsgruppe weiter bestehen und der Name Voisthaler auch künftig erhalten bleibt. Alles in 
allem würde sich für unsere Vereinsmitglieder durch den Beitritt zur Sektion Austria kaum 
Wesentliches verändern. Und von Anfang an bestand bei der Sektion Austria die Absicht, 
unsere Voisthalerhütte neu zu errichten, angedacht sind sogar ein Abwasserkanal ins Tal 
und eine Stromleitung auf die Hütte. 
 
Bei der Hauptversammlung fasste Obmann Peter Soustal zu Beginn diese Fakten nochmals 
zusammen, danach stellte der Vorsitzende der Sektion Austria Fritz Macher die Sektion und 
die angedachte Zusammenarbeit vor. Anschließend informierte der Hüttenreferent der 
Sektion Austria Richard Goldeband über die begonnene Zusammenarbeit mit unserem 
Werner Graff, dem ausgewiesenen Spezialisten seitens der Voisthaler für dieses Projekt.  
 
Peter Rabatsch als Finanzreferent der Voisthaler fasste die finanzielle Situation der Sektion 
zusammen, selbst laufende Ausgaben und die Liquidität wären nur mit erheblicher Mühe zu 
schaffen, abgesehen von offenen Darlehen in Höhe von rund € 73.000,- für Erneuerungen 
an der Sonnschienhütte im Jahr 2012 und Instandsetzungen auf den beiden Hütten im Jahr 
2016. Hinsichtlich dieser aushaftenden Darlehen haben sich die Voisthaler sowohl an den 



Hauptverein in Innsbruck gewandt, als auch an die Sektion Austria, die spontan Hilfe in 
Aussicht gestellt hat.  
 
Der Antrag auf Entlastung des Vorstandes für 2017 wurde – vorbehaltlich des positiven 
Ergebnisses der Kontrolle durch die Rechnungsprüfer – von den anwesenden Mitgliedern 
einstimmig angenommen. Die Kontrolle kann erst im Februar oder März 2018 erfolgen, den 
Bericht darüber wird es dann in den Nachrichten vor Ostern geben. 
 
Es folgte die Behandlung des Antrags des Vorstandes auf Zustimmung zur Eingliederung der 
Sektion Voisthaler in die Sektion Austria als rechtlich selbstständige Ortsgruppe, sowie zu 
der damit verbundenen Satzungsänderung. Nach einer längeren Diskussion über die Vor- 
und Nachteile der Eingliederung wurde der Antrag bei (statt mit?) zwei Gegenstimmen 
angenommen. 
Am 1.3.2018 wird in der Hauptversammlung der Sektion Austria über die Eingliederung der 
Voisthaler abgestimmt werden. Wenn beide Sektionen ihre Zustimmung zur Eingliederung 
erteilt haben, ist die rechtliche Grundlage für den künftigen gemeinsamen Weg geschaffen.  
 
Es folgte die Wahl des künftigen Vorstandes der Voisthaler. Der unten stehende 
Wahlvorschlag wurde bei zwei Stimmenthaltungen angenommen: 
 

Obmann          Benedikt GAMILLSCHEG 
Obmann-Stellvertreter        Peter SOUSTAL 
Finanzreferent         Peter RABATSCH  (zusätzl. Vereinsnachrichten) 
Schriftführer          Susanne PICHLER  (zusätzl. Vereins-Homepage) 
Beirat für Technik und Kontakte  
zu Behörden in der Steiermark     Werner GRAFF 
Beirat                       Kurt ROBL 
Beirat            Manfred LICHTENBERGER  

 
Die Wahl der Kassenprüfer Anton LANG und Eduard CHOCHOLA erfolgte einstimmig. 
 
Der neue gewählte Obmann Benedikt Gamillscheg gab einen kurzen Überblick über seine 
Sichtweise für dieses Amt, siehe auch beiliegenden Artikel „Neubeginn“. 
 
Peter Rabatsch referierte über die Mitgliedsbeiträge für 2018 mit Hinweis auf die Änderung 
der Seniorenaltersgrenze, die bekannten Mitgliedsbeiträge wurden sodann einstimmig 
bestätigt. 
 
Für 2019 werden sich die Voisthaler den Mitgliedsbeiträgen der Sektion Austria anpassen, 
die Mehrkosten von rund 2 – 4 Euro pro Person sind angesichts der Rettung der 
Voisthalerhütte durch die Sektion Austria wohl mehr als angemessen einzustufen. 
 
Abschließend dankte Kurt Robl mit herzlichen Worten Peter Soustal für 21 Jahre 
Obmannschaft. 
 
Berichte über die Hauptversammlung von Altobmann Peter Soustal sowie von den 
Sachwaltern für Hütten und Wege, Mitgliederbetreuung, Ehrungen, Abrechnung 2017 und 
deren Kontrolle, sowie Budget 2018 (soweit möglich) werden in den Nachrichten vor Ostern 
2018 erscheinen. 
 
Das Taltreffen wird heuer in Tragöß stattfinden, Details folgen, bzw. auf Anfrage 
 
Peter Rabatsch/Vereinsnachrichten 
Tel.: 01/505280531 
 
(der Postversand in ÖTTV-Kuverts erfolgt zwecks Abbau von Marken-Altbeständen) 



Neubeginn: Obmannwechsel nach 21 Jahren 

Benedikt Gamillscheg, Obmann 

 

Benedikt Gamillscheg: mein Weg zum Obmann 

Ich habe seit 2009 im Vorstand als Jugendwart begonnen (bis 2016); es kamen, auch seit 2009,  die 

Agenden des Alpin- und Naturschutzwartes dazu (bis 2018). Seit 2012 übernahm ich noch dazu den 

Hüttenwart der Sonnschienhütte. Weitere Aufgaben waren die Betreuung der Homepage und der 

Mitgliederverwaltung (seit 2009). 

 

Damit hatte ich viele aktive Aufgaben selbst übernommen und hatte letztlich, zudem familiär mit zwei 

Kleinkindern beschäftigt, nicht mehr die Kapazität all diese auch auszufüllen. Die Arbeit bei den 

Voisthalern sollte ja doch kein Bürobetrieb sein, sondern Freude in der Natur und bei den ureigenen 

Aufgaben des Alpenvereins bringen: und das soll für mich mein Wechsel, weg von den operativen 

Aufgaben hin zum Obmann, bringen.  

 

Neubeginn der Voisthaler: über Hütten und das Alter des Vorstands 

Zeitgleich erfolgte die aktuelle Entwicklung, die in der Eingliederung in der Austria als rechtlich 

eigenständige Ortsgruppe endete: wir erfuhren, dass der mittelfristig nötige Neubau der Voisthalerhütte 

jedenfalls über 1 Mio. € - bzw. eher 2 Mio. € kosten würde. So ein Projekt selbst durchzuziehen braucht 

Zeit; über 10 Jahre hinweg mit einer Finanzierung über 20 – 30 Jahre hätten wir es geschafft. Zweitens 

braucht es in einem solchen Fall jedoch auch einen jungen Vorstand, der sich zutraut, das Projekt 

technisch abzuwickeln und auch die langfristige Finanzierung trägt. Daran scheiterte es dann: trotz 

oftmaliger Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern bin ich mit 35 Lebensjahren der jüngste im Vorstand 

(gewesen und geblieben); der vorherige Vorstand hat dann festgehalten, eine langfristige Finanzierung 

eines Neubaus nicht mehr verantworten zu wollen.  

 

Was waren unsere Optionen: die Voisthalerhütte mittelfristig zusperren oder an den Hauptverein 

abgeben zu müssen und mit der „gesunden“ Sonnschienhütte (die erst 2012 umfassend erneuert wurde) 

weitermachen? Dagegen sprach, dass – auch erst 2015 – die Materialseilbahn zur Voisthalerhütte mit 

großer Mühe und einem sechsstelligen Budget rundumerneuert wurde. Oder die Sonnschienhütte 

verkaufen und mit dem Erlös die Voisthalerhütte erneuern? Beides war für uns keine Option, wenn wir 

uns unseren Auftrag vor Augen hielten, den sicheren Betrieb beider Hütten im Sinne der Bergsteiger 

weiterhin sicherzustellen. 

 

Der Übergang zur Austria war dann die einzige Lösung, den Betrieb beider Hütten aufrechtzuerhalten 

und uns eine Chance auf einen nachhaltigen Neubeginn (und Weiterbestehen) zu geben. 

 

 

 



Was ändert sich: welche Chancen und Vorteile bringt die Zukunft ? 

 Was ändert sich jetzt für unsere Mitglieder? Oberflächlich nicht viel: Nachrichten, Berg- und 

Taltreffen, Hüttenbesuche und Homepage bleiben bestehen, auch unser Name bleibt Teil der 

neuen Bezeichnung als Ortsgruppe.  

 Was ändert sich für den Vorstand? Viel; wir geben unsere Hütten im Laufe des Jahres 2018 an 

den Mutterverein, die Austria, ab und können diese aber weiterhin, sollten wir Kapazitäten 

haben, selbst betreuen (müssen aber nicht mehr und ersparen uns Abrechnungen, 

Subventionsverwaltung und Investitionsplanung). Wir geben (auch 2018 im Laufe des Jahres) 

die Mitgliederverwaltung an die Austria ab und reduzieren damit einen Großteil unserer 

Büroarbeit.  

 

Wir verbinden mit der neuen Situation die Vorteile zweier Welten: 

 Wir bleiben eine kleine Ortsgruppe, die sich auf inhaltliche- und nicht nur administrative 

Aktivitäten konzentrieren kann, Namen – und Identität erhält und sich weiterhin z.B. beim 

Bergtreffen treffen kann.  

 Wir erhalten aber zusätzlich dazu die Vorteile einer großen Sektion mit 43.000 Mitgliedern: in 

der Rotenturmstraße, 1010 Wien, gleich beim Stephansplatz, steht uns das Vereinshaus mit 

über 10 hauptamtlichen Beschäftigten zur Verfügung. Diese stehen – z.B. für Adressänderungen 

und andere Fragen der Mitgliederbetreuung – zu Bürozeiten zur Verfügung, professionell und 

rascher als die bisherige ehrenamtliche Betreuung. Wir haben Zugang zur Kletterhalle in der 

Rotenturmstraße und zu Veranstaltungs- und Sitzungsräumen dort; und wir haben eine 

finanzkräftige Sektion hinter uns, die uns in den nächsten Jahren eine neue Voisthalerhütte 

finanziert und erbaut, wobei wir weiterhin im Projektteam dabei sind und mitbestimmen können. 

 

Das Ziel: Neuorientierung und Neubeginn auf die Straße bringen 

Somit ist es mein Ziel als neu gewählter Obmann, die neue Zeit als Ortsgruppe mit allen Vorteilen für 

Mitglieder und Vorstand aktiv zu beginnen, einen guten Übergang sicherzustellen und mich persönlich 

und die Arbeit unserer Ortsgruppe auf inhaltliche – und nicht mehr administrative Aufgaben zu 

konzentrieren. Das Großprojekt der nächsten Jahre, die neue Voisthalerhütte, wird unter Federführung 

unseres Werner Graff zusammen mit dem Hüttenteam der Sektion Austria, transparent abgewickelt 

werden: ich denke an Informationsabende, z.B. zum Architektenwettbewerb, in der Rotenturmstraße, 

wo (auch platzmäßig) alle Interessierten unserer Sektion in gemütlichen Rahmen dazu diskutieren und 

sich austauschen können.  

 

Dank und Anerkennung 

Zuletzt das Wichtigste – vielen Dank an Peter Soustal für die vergangenen Jahrzehnte als Obmann und 

im Vorstand, ob ich auch 21 Jahre schaffe, weiß ich nicht; ein Ziel wäre es. Endgültig bedanken werden 

wir uns bei Peter erst dann, wenn er nicht mehr im Vorstand ist. Zurzeit bleibt er – zum Glück – als 

stellvertretender Obmann – starke, erfahrene Unterstützung für mich bzw. uns. 


