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Vorstand und Alpinreferat 

Dr. Adam Sifkovits   

Obmann und Alpinreferent 
 

Liebe Alpenvereinsmitglieder ! 

Auch unser Verein hatte im vergangenen Jahr 

unter der Corona-Pandemie zu leiden. Zum einen 

konnten wir nur einen Teil unseres Touren-

programms durchführen (die Tourenberichte und 

Fotos sind auf unserer HP abrufbar), zum anderen 

mussten wir über viele Wochen unsere Kletterhalle 

geschlossen halten. 
 

Bedauerlicherweise setzen sich die Einschränkungen durch COVID-19 

heuer fort. Wir hoffen aber, zumindest ab Sommer unser 

Tourenprogramm fortführen zu können und die Kletterhalle wieder zu 

öffnen. Immerhin konnten wir die Schließzeit für einige Verbesserungen 

in der Halle nutzen. 
 

HEUER KEINE JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG: 

Da es vereinsrechtlich möglich ist, werden wir heuer keine 

Jahreshauptversammlung abhalten und die notwendigen Beschlüsse im 

nächsten Jahr nachholen. Die wichtigsten Berichte der Referenten, den 

Jahresabschluss 2020 sowie die Vereinsjubiläen haben wir in diesem 

Berichtsheft abgedruckt. 
 

ÜBERNAHME DER SEKTION EBENSEE: 

Im Vorjahr hat sich die Sektion Ebensee aufgelöst. Auf Grund der 

entsprechenden Beschlüsse beider Sektionen, haben wir die Mitglieder 

übernommen und uns bereit erklärt, künftig das Arbeitsgebiet der AV-

Wege in der Gemeinde Ebensee zu betreuen. Wir freuen uns, dass so 

viele Ebenseer-Mitglieder den Übertritt zu uns akzeptiert haben und 

hoffen, dass sie sich bei uns wohlfühlen werden. 
 

ALPINE INFRASTRUKTUR: 

Auch in Pandemiezeiten mussten wir die Alpine Infrastruktur 

instandhalten und betreuen. Ich danke allen, die im vergangenen Jahr 

mitgeholfen haben und im Dienst der Allgemeinheit unzählige 

ehrenamtliche Stunden geleistet haben. Der allgemeine Trend zur Natur 

und zum Bergsport wurde durch die Lockdowns der letzten Monate 
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extrem verstärkt. Gerade deshalb sind die Alpinen Vereine gefordert, mit 

ihren Hütten und Alpinen Wegen, aber auch durch entsprechende Kurse, 

das Besteigen der Berge in unterschiedlichsten Formen so sicher wie 

möglich zu machen. 
 

AUSBLICK: 

Unsere Tourenführerinnen und Tourenführer freuen sich bereits darauf, 

mit Euch wieder schöne Bergtouren unternehmen zu können. Vor allem 

das heurige Tourenprogramm, das wir gemeinsam mit der Sektion Bad 

Goisern erstellt haben, bietet eine Fülle von unterschiedlichen 

Bergsportarten und wurde von den Mitgliedern beider Sektionen gut 

aufgenommen. 
 

Bergsteiger sind es eigentlich gewohnt aufeinander aufzupassen, sich 

gegenseitig zu helfen und gegebenenfalls Verzicht zu üben.  Ich bin 

überzeugt, dass wir mit dieser Einstellung gemeinsam diese Pandemie 

in den Griff bekommen und wieder zu einer gewissen „Bergnormalität“ 

zurückkehren werden. 
 

Alles Gute und bleibt gesund! 

Dr. Adi Sifkovits 
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Finanzreferat 
 

 

Engelbert Grießmeier            
 

Finanzreferent 
 

Finanzbericht 2020 

 

 Nachstehend darf ich wesentliche Ab-

weichungen gegenüber 2019 erläutern: 

 

          laufende Einnahmen:  

 Gegenüber 2019 wurden die Mitgliedsbeiträge erhöht und die ehemalige 

Sektion Ebensee ist übernommen worden. Trotz Pandemie konnten die 

Einnahmen der Ischler Hütte lukriert werden. Leider wurden durch die 

Einschränkungen in erster Linie die Erlöse unserer Kletterhalle dement-

sprechend verringert. Der Übertrag der Sektion Ebensee ist zum Großteil 

bei den "Sonstigen Einnahmen" abgebildet. 
 

laufende Aufwendungen: 

Gegenüber 2019 blieben die Ausgaben nahezu unverändert. Wo es 

möglich war wurden Kürzungen bzw. der Pandemie rechnungstragend 

Einsparungen getroffen. Die Mitgliedsbeitragsanteile sind im Ausmaß der 

Erhöhung angestiegen. 
 

Im Vergleich zum Voranschlag 2020 

wurden die prognostizierten Erlöse um 20,74% (€ 100.150 zu € 120.917) 

übertroffen - hauptsächlich Eingliederung ehemalige Sektion Ebensee. 

Die laufenden Aufwendungen waren 10,51% (€ 9.507) niedriger wie 

veranschlagt, es wurden nur die notwendigsten Arbeiten durchgeführt. 

Sehr erfreulich, trotz beträchtlichen Einschränkungen konnte der 

geplante Gewinn um ca. € 26.000 übertroffen werden. 

Der Überschuss wird einer Rücklage für anstehende Investitionen 

(zukünftige Sanierung Materialseilbahn) zugeführt. 
 
 

Die Prüfung des Rechnungsabschlusses am 17. März 2021 durch 

unsere Rechnungsprüfer ergab keine Beanstandungen. 

 

Euer Bert Grießmeier 
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Als neuer Jugend- und Familienreferent möchte 

ich mich kurz vorstellen. Im Alter von ca. 12 

Jahren hatte ich den ersten Kontakt mit der 

Alpenvereinsjugend Bad Ischl bei einem 

Kletterkurs am Prielschutzhaus. In den frühen 

2000er Jahren machte ich die Jugend-

führerausbildung und in der Folge erste 

Erfahrungen mit der Jugendarbeit bei den 

Klettertreffs an der Kletterwand im ehemaligen 

KGM. Später war ich vermehrt im Alpinteam aktiv 

und bin jetzt, wo ich selbst eine Familie habe, wieder zur Jugend und 

Familienarbeit zurückgekehrt. In meiner neuen Funktion möchte ich das 

bewährte Konzept, den Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und Familien 

über das Klettern zu finden, beibehalten. Neben dem Klettern möchte ich 

aber auch die vielen anderen spannenden und herausfordernden 

Aktivitäten und die schönen Erlebnisse in der Natur in unsere 

Nachwuchsarbeit hereinnehmen und aufzeigen, dass eine Gemeinschaft 

von Gleichgesinnten den Erlebniswert noch verstärkt. 

Für die Vereinsarbeit war das Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie 

eine besondere Herausforderung. Aufgrund der Einschränkungen konnte 

nur ein Teil der Veranstaltungen durchgeführt werden, insbesondere die 

Veranstaltungen mit Übernachtungen und der Kletterkurs, mit dem wir 

immer besonders viele Jugendliche und Kinder ansprechen können, 

mussten wir im Herbst streichen. 

Im Jänner konnten wir die Fackelwanderung von Hinterstein über den 

Jubiläumsweg nach Perneck mit 10 Kindern durchführen. Im Zeitalter der 

LED-Stirnlampen war es für die Kinder ein besonderes Erlebnis, nur mit 

dem Schein der Fackeln durch den finsteren Wald zu wandern. 
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Das Schnupperklettern im Rahmen des Ferienhits wurde von den Ischler 

Schülerinnen und Schülern begeistert angenommen. Im Mittelpunkt 

stand das Klettern, jedoch die Sicherheit darf nicht zu kurz kommen: So 

wurden die Kletterregeln erklärt und der Achterknoten geübt und eine 

gediegene Ausbildung in Form eines Kletterkurses wurde empfohlen. 

Das erste Wochenende nach Schulbeginn ist immer für die 

Familienwanderung mit Hüttenübernachtung reserviert. Die Über-

nachtung war 2020 leider nicht möglich und so führte uns die Ersatztour 

von der Postalm aufs Braunedl. Acht Kinder mit Familien meisterten den 

teilweise steilen Weg bei bestem Herbstwetter. 

Als Jugend- und Familienreferent möchte ich mich bei allen Mitarbeitern 

bedanken, dass sie sich vom Jahr 2020 nicht abschrecken haben lassen 

und für 2021 wieder tolle Veranstaltungen vorbereitet haben. Einige 

Tourenführer aus dem Alpinteam haben uns zugesagt, uns bei unseren 

Touren zu unterstützen oder eine Tour zu organisieren. Für diese 

Bereitschaft möchte ich mich herzlich bedanken. 

DI Georg Wallner 
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Wir danken folgenden Mitgliedern für ihre 
langjährige Treue! 
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Wegereferat 

Dr. Gerhard König        Wegereferent 
 

 Der Winter 2019/2020 wies nicht die 

Schneemassen des vorhergehenden Jahres auf 

und es kam auch nicht zu massiven Schäden an 

den Wegweisern. Dafür aber gab es andere  

Problemfelder mit vermehrten Arbeitseinsätzen.  

 Durch die Auflösung der Sektion Ebensee 

mussten wir vier Wege im Gemeindegebiet des 

Traunseeortes übernehmen. Es sind dies  

a. der Anstieg vom Gasthof Kreh zur Hochsteinalm, 

b. der Weg von Langwies zur Brombergalm sowie 

c. der Anstieg von Lahnstein zur Brombergalm und weiter über den 

Petergupf bis zu den Nagern.  

d. Zu guter Letzt ist nun auch der Erlakogel unser Arbeitsgebiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Da die Sektion vor ihrer Auflösung am Beginn der Anstiege 

Warnhinweise angebracht hatte, dass sie keine weiteren Reparaturen an 

den Wegen mehr durchführt, mussten wir sofort handeln. Nach einer 

Erstinspektion wurde festgestellt, dass keine gravierenden Mängel 

vorlagen, doch bezüglich Wegmarkierung, Beschilderung und Wegpflege 

Handlungsbedarf bestand. Mit diesen Arbeiten wurde sofort begonnen. 

 Mehrarbeit erforderte witterungsbedingt auch das kräftige 

Wachstum der Vegetation welche das Ausschneiden der Wanderwege 

sogar mehrmals im Jahr notwendig machte. Eine neue Akku 

Heckenschere erleichterte die Arbeiten wesentlich. 

 Für Tätigkeiten im Wegenetz wurden im vergangenen Vereinsjahr 

405 ehrenamtliche unentgeltliche Arbeitsstunden im Gelände auf-

gebracht. Dazu kamen noch die vielen Arbeiten (Planungen, 

Schilderbestellungen, Vorbereitungsarbeiten wie Pflege der Geräte,...) 

deren Umfang sich nicht beziffern lässt. 

 Abschließend möchte ich mich bei meinen treuen Helfern 

bedanken, die mich immer wieder bei meiner Tätigkeit unterstützen und 

ohne die eine Instandhaltung unseres umfangreichen Wegenetzes nicht 

möglich wäre.  

 Einen ausführlichen Tätigkeitsbericht über sämtliche Arbeiten 

finden Sie auf unserer Homepage: www.alpenverein.at/bad-ischl/ 

 

Dr. Gerhard König 



 

  Seite 10 

 

Kletterhalle 
 

Dr. Bettina Petter          Fachreferentin  Kletterhalle  
  

 Das Jahr 2020 war bedingt durch die Corona 

Pandemie auch für die Kletterhalle ein schwieriges 

Jahr. Die nahezu halbjährige Schließung mit 

Lockdown im Frühjahr und Herbst hatte durch den 

Besucherrückgang auch finanzielle Auswirkungen. 

Die notwendigen jährlichen Wartungsarbeiten 

erledigten wir hauptsächlich während der 

Hallensperre. Im März-Lockdown wurden neben 

diversen Reinigungsarbeiten auch eine technische 

Sicherheitsüberprüfung der Kletteranlage und die 

Halbjahreswartung unserer zwei Sicherungsautomaten durchgeführt. 

Trotz verkürzter Öffnungsdauer haben wir wieder in neue Klettergriffe 

investiert und nahezu ein Viertel der Kletterrouten neu gesetzt. 

 Der Kletterbetrieb durfte unter entsprechenden Auflagen Ende Mai 

wieder aufgenommen werden. Zwei Desinfektionsspender wurden 

montiert, einer im Bereich der Umkleidekabinen, einer direkt in der 

Kletterhalle. Zusätzlich haben wir Covid-19 Hinweis- und Ver-

haltensschilder an den entsprechenden Stellen angebracht. Den 

Vorgaben entsprechend durften sich in der Kletterhalle nur maximal 6 

Personen gleichzeitig aufhalten. Im Eingangsbereich war ein Mund-

Nasenschutz verpflichtend zu tragen, beim Klettern allerdings nicht.  

 Unter Einhaltung der vorgegebenen Richtlinien fand im August ein 

Kinderklettern im Rahmen des Ferien Hits statt. Die International School 

St. Gilgen besuchte während des Sommercamps unserer Kletterhalle. In 

diesem Monat erfolgte auch die jährliche Wartung der Klimaanlage. 

Anfang September haben wir unsere zwei Selbstsicherungsautomaten 

demontiert und zur Jahresinspektion nach Frankreich eingeschickt. 

Entgegen den letzten Jahren, bedingt durch die Corona Pandemie, 

dauerte es dieses Mal leider vier Wochen, bis sie wieder aus Frankreich 

bei uns eingetroffen und montiert werden konnten. Für November war 

ein Kinderkletterkurs geplant, welcher trotz zahlreicher Anmeldungen auf 

Grund des neuerlichen Lockdowns aber wieder abgesagt werden 

musste. Die Kletterhalle blieb bis zum Jahresende geschlossen.  

 Ich hoffe für die Zukunft auf eine Entwicklung zum Positiven und 

freue mich, wenn wir alle Kletterfreunde wieder in unserer Kletterhalle 

begrüßen können. 

Dr. Bettina Petter 
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Ischlerhütte 

Thomas Sams                  Hüttenreferent 

  Unsere Ischlerhütte ist auf Grund der in den 

vergangenen Jahren getätigten Investitionen in 

einem tadellosen Zustand. Daher haben wir 2020 

nur kleine Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. 

 Um die Übernachtung in unseren 2 größeren, 

für 10 Personen ausgelegten Schlafräumen, 

sicherer zu machen haben wir Trennwände 

installiert. Diese Wände erhöhen nicht nur die 

Sicherheit, sondern es ist auch mehr Privatsphäre 

gegeben. Daher werden wir diese Lösung auf jeden Fall beibehalten. 

 Für 2021 sind wieder einige Erhaltungsarbeiten geplant. Die 

Sanierung des Nebengebäudes mit Holzlager und Aggregatraum steht 

an. Der zum Teil vermorschte Sockel wird saniert und die 

Dacheindeckung erneuert. 

 Danke an unsere Wirtsleute Renate und Herbert, welche in einem 

schwierigen Jahr 2020 unsere Ischlerhütte bestens geführt haben.  Ich 

lade Euch zu einem Besuch unserer ISCHLERHÜTTE ein. Die Zustiege 

sind Dank unseres Wegwartes in sehr gutem Zustand. Die Verpflegung 

durch unsere Hüttenwirte, die auch 2021 die Hütte bewirtschaften, ist 

ausgezeichnet. 

Euer Thomas Sams  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


