


Liebe Mitglieder,
liebe Bergfreunde!

So wie die am Ti-
telfoto sollten un-
sere Bergschuhe
jedenfalls nicht
nach dem Winter
aussehen. Aber
dazu später mehr.

Der Winter
2020/21 war an-

ders. Ein Lockdown jagte den nächs-
ten, an Lockerungen war aufgrund der
nicht sinkenwollenden Infektionszah-
len nicht zu denken. Unsere geplanten
Touren – sei es Ski-, Schneeschuh-,
Wander- oder Klettertouren – durften
nicht wie gewohnt stattfinden. Für viele
von uns war das Naturerlebnis nur im
kleinen familiären Kreis oder gar allei-
ne möglich. Gleichzeitig hat sich mit
Fortdauer der Pandemie auch schon
ein gewisser Coronafrust breit ge-
macht. Die Hoffnung auf Besserung
der Situation durch die Impfung lebt,
wenngleich viele Experten meinen,
dass wir noch nicht so rasch zu unse-
rem wohlbekannten Alltag zurückkeh-
ren werden.

Aber was soll´s – Bewegung im Freien
ist erlaubt – und so sollten wir zumin-
dest ein Mindestmaß an Sport und Be-
wegung im Freien anstreben, um
Körper und Geist in dieser schwierigen
Zeit zu fordern und zu fördern. Im
Büroalltag sind Online-Meetings das
neue Sitzungsformat, nur online in der
Natur ist das halt nicht so einfach. Ob
ihr und wir schon bereit sind für eine
Online-Hauptversammlung, das versu-
chen wir momentan auf mehreren
Ebenen zu klären. Das anhaltende In-
fektionshoch ist jedenfalls wieder unse-

rer für März terminisierten Haupt-
versammlung dazwischengekommen.
Wir planen daher die HV 2019 und
2020 bei einem Termin im heurigen
Herbst nachzuholen, je nachdem, wie
sich die weitere Entwicklung um Co-
vid-19 gestaltet.

Ans Herz legen möchte ich euch eine
Initiative des Alpenvereins - Sicher am
Berg - wo geballtes Wissen für Berg-
sportler mit dem nötigen Humor digital
bereitgestellt wird. Unter nachstehen-
dem Link findet ihr die neuesten Si-
cherheitsempfehlungen und
Ausrüstungsstandards von den Exper-
ten des Alpenvereins, in kompakten
Kurzvideos zusammengefasst. Auch die
Video-Tutorials zur taktischen Alpin-
medizin sind kurzweilig, informativ und
vermitteln dir, was im Ernstfall zu tun
ist – sehenswert!

https://www.alpenverein.at/portal/-
bergsport/sicheramberg/index.php

In Zeiten, wo die Erholungsuchenden
in den Bergen mehr werden, aber teil-
weise schlechter ausgerüstet sind, ist es
wichtig, sich selbst über die aktuellen
Sicherheitsvorkehrungen, aber auch
über Verhaltensregeln und Ausrüs-
tungsstandards zu informieren und mit
eventuellen Notfall-Maßnahmen ver-
traut zu sein.

Wir alle können uns noch an den einen
oder anderen Unfall mit Weidevieh in
den letzten Jahren erinnern. Der Al-
penverein hat diese Vorfälle zum An-
lass genommen und in Zusammen-
arbeit mit dem Landwirtschaftsministe-
rium, der Landwirtschaftskammer und
der Wirtschaftskammer im Vorjahr
Verhaltensregeln ausgearbeitet, die den
richtigen Umgang mit Weidevieh erklä-

ren. Diese Verhaltensregeln findet ihr
in dieser Ausgabe, denn der nächste
Almsommer kann uns schon in Situa-
tionen bringen, wo richtiges Verhalten
gegenüber dem Weidevieh wichtig und
wertvoll sein kann.

Nun zum Titelfoto. Das Bild zeigt alte
Bergschuhe, die zur Dekoration
zweckentfremdet wurden. Es zeigt aber
auch, dass aus Altem Neues hervorge-
hen kann. Es quält uns alle die Sorge,
wann wir endlich wieder gemeinsam
auf Tour gehen können/dürfen. Sehen
wir die Bergschuhe erstmal als Neuan-
fang, Aufbruch in eine wieder von uns
bestimmte Zeit. Ich bin fest davon
überzeugt, dass wir im Sommer wieder
selbstbestimmteren Zeiten entgegen-
gehen. Und zweitens, wer sein Schuh-
material noch nicht in Ordnung
gebracht hat, sollte dies bald tun, damit
sie nicht so enden wie die auf unserem
Titelbild!

Ich möchte mich auf diesem Wege
auch bei allen neuen Tourenführern
bedanken, die unserem Aufruf gefolgt
sind – seid willkommen, wir freuen uns
auf gute Zusammenarbeit in den
nächsten Jahren!

Abschließend möchte ich noch auf un-
sere Sektionsveranstaltungen hin-
weisen – das Hüttenfest ist für Sa. 26.
Juni, die Bergmesse für Sa. 25. Septem-
ber geplant – wir hoffen, beide Veran-
staltungen durchführen zu können.

Wie immer zum Schluss – kommt‘s gut
zurück von der Tour und, weil‘s gerade
passt, bleibt´s g´sund!

Euer
Wolf Reheis
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Spontan haben
Felix Grafl und ich
beschlossen, die
Arbeit früher zu
verlassen, um noch
den schönen Tag
auszunützen. Felix
ist ein Meister im
Wissen von
schnellen Touren
auf unbekannten
Wegen zu schönen
Gipfelerlebnissen.
Irgendwo zwischen
Miesenbach und
Puchberg haben
wir unser Auto ge-
parkt. Dort gab es
auch eine Markie-
rung die zur Gauermannhütte führt.
Aber in Zeiten wie diesen brauchen wir
leider kein Hüttenziel.

Nach ein paar Metern haben wir die
Schneeschuhe angeschnallt und sind
gemütlich Richtung Gipfel durch den
Wald gestapft. Es war sehr schön in
Richtung Sonne zu gehen, diese blin-
zelte schon zwischen den Bäumen
durch. Nach ca. 1,5 Stunden haben wir
das „Gipfelkreuz“ erreicht. Aber? Ei-
gentlich war es kein richtiges Gipfel-
kreuz, nur so eine gebastelte Eisen-
stange mit einer Felge daneben. Unter
dieser Felge lag das Gipfelbuch, im
Plastiksackerl eingepackt und ohne Ku-
gelschreiber. Leider war das Buch
schon ganz feucht. Ich musste Felix
versprechen, diesen Gipfel noch einmal
zu besteigen, um das Buch mit Schreib-
zeug in einem Glas zu verstauen.

Ein paar Meter sind wir dann noch
weitergegangen zum richtigen Kraft-
platz, die sogenannte Kaiserbergwiese,
wo wir mit einem wunderbaren Blick
auf den Schneeberg und in das Tal be-
lohnt wurden. Dort angekommen, ha-
ben wir uns mit warmem Tee
undVitamin D von der Sonne gestärkt.

Schließlich sind wir wieder gemütlich
zurückgestapft.

Dani Jordan
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An einem schönen Herbsttag war unser
Ziel der höchste Berg Niederöster-
reichs, der Schneeberg. Um den Auf-
stieg angenehmer zu gestalten, fuhren
wir vorerst von Losenheim mit dem
Sessellift bis zur Edelweißhütte. Dann
ging es über den Fadenweg und durch
den Wurzengraben auf die höchste Er-
hebung des Schneeberges, das Kloster-

wappen 2076m. Dort genossen wir die
Aussicht und das Gipfelschnapserl. Das
Mittagessen nahmen wir in der gut be-
suchten Fischerhütte zu uns. Nach aus-
giebiger Rast kehrten wir auf dem
gleichen Weg wieder nach Losenheim
zurück.
Diese lange Tour und das Überwinden
einiger Felspassagen war für einige Teil-

nehmer doch sehr fordernd. So waren
wir am Ende unserer Wanderung zwar
müde, aber auch zufrieden, unser Ziel,
den höchsten Berg Niederösterreichs,
erreicht zu haben.

Leo Pachinger
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Eigentlich sollte die Tour auf
den Großen Scheibenberg ei-
ne Wanderung im goldenen
Herbst werden. Doch nach
wenigen Höhenmetern stapf-
ten wir durch knöcheltiefen
Schnee. Wir erfreuten uns an
der prächtigen Winterland-
schaft und erreichten den
Gipfel und die Scheibenhütte.

Die beliebte Hütte war gut
besucht, und so mussten ei-
nige von uns, wegen der Co-
rona Regeln, auf der
überdachten Terrasse, ein-
gehüllt in warme Decken, die
heiße Suppe, Würstel und
Bier genießen. Doch sehr
lange wollten wir auf den kal-
ten Bänken doch nicht ver-
weilen, und so traten wir bald
den Rückweg an.

Nach ungefähr 1,5 Stunden
verließen wir wieder den
„Winter“ und kehrten in den
sonnigen Herbst zurück.

Leo Pachinger
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Die angesagten Schneefälle in den Ber-
gen haben bei Leo und mir die gleichen
Sehnsüchte geweckt. Am Vorabend
noch letzte Details besprochen, sind
wir dann am nächsten Morgen – es war
ein Samstag im Jänner – bald nach
Schneebergdörfl aufgebrochen. Die
verschneite Winterlandschaft dort ließ
unsere Schneeschuhtour zu einer Ge-
nusstour aufsteigen. Wir waren die Ers-
ten, die ihre Spuren im frischen Schnee
gezogen haben. Ein kurzer Besuch bei
unserer Rieshütte rundete die Bilder-
buchtour ab.

Wolf Reheis
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Im Jahr 2020 starben öster-
reichweit 42 Frauen (16%)
und 219 Männer (84%) am
Berg.

Im Jahr 2020 sind 7.466 Ver-
letzte in der Alpinunfalldaten-
bank zu verzeichnen; etwa 500
Verletzte mehr als im Vorjahr
2019. Das Zehnjahresmittel liegt
bei 7.525. Insgesamt verunfallten
im Jahr 2020 11.290 Personen
(Tote, Verletzte und Unverletzte;
Mittel: 11.446). Im Zeitraum der
Ausgangssperren im März und
April 2020 verunfallten ca. 1.200
Personen weniger als im lang-
jährigen Mittel.

Ein Drittel aller Notrufe kam von Unverletzten

Der Anteil der Unverletzten liegt in den vergangenen Jahren und im Berichtsjahr bei ca. 32% aller registrierten Notrufe. Al-
pine Notrufe werden nicht nur bei Unfällen mit Toten und Verletzten abgesetzt, sondern auch von unverletzten Personen,

die sich in einer misslichen Lage befinden (sog. Blockie-
rung). Dazu gehören Personen, die mit den Begebenheiten
einer Tour und den Verhältnissen überfordert sind oder
sich selbst überschätzt haben und in der Folge in eine alpi-
ne Notlage geraten.

Tirol ist Spitzenreiter bei Alpinunfällen

Der Bundesländervergleich zeigt, dass Tirol, wie in den
Vorjahren, Spitzenreiter bei den Alpinunfällen ist. Betrach-
tet man die Verteilung der Unfalltoten in Österreichs Ber-
gen nach Herkunft, so kommen fast alle Todesopfer aus
dem europäischen Raum. Der Großteil der tödlich Verun-
glückten stammt im Jahr 2020, wie auch in den Jahren zu-
vor, aus Österreich (2020: 169 Tote, 65%; Mittel 10 Jahre:
61%), gefolgt vom Nachbarland Deutschland mit 48 To-
ten (18%; Mittel 10 Jahre: 25%).

Am meisten Unfälle beim Wandern und
Bergsteigen

Die Bergsportdisziplin mit den meisten Un-
falltoten im Jahr 2020 ist Wandern/Bergstei-
gen mit 98 Toten, gefolgt von tödlichen
Unfällen auf der Piste/Skiroute mit 30 Toten
und auf (Ski-) Tour mit 21 Toten.

Im Betrachtungszeitraum registrierte die Al-
pinpolizei 58 Lawinenunfälle, bei denen 11
Personen (8 Männer; 3 Frauen) starben. Die
tödlichen Unfälle durch Lawinen verteilten
sich nach Bundesländern wie folgt: 5 Tote (Schneeschuhgeher) in Oberösterreich, 3 Tote in Tirol und je ein Lawinentoter in
Kärnten, Niederösterreich und Vorarlberg (alle Disziplin (Ski-)Tour).

Von den 261 Todesopfern 2020 starben insgesamt 60 Personen an Herz-Kreislaufversagen (22%; Mittel 10 Jahre: 23%).
Dieses stellt neben Sturz/Stolpern/Ausgleiten und Absturz die Hauptunfallursache bei Alpinunfällen dar.

Quelle: Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) & BM.I Alpinpolizei



Stefan und ich wanderten mit hohem
Tempo durch den Wald Richtung
Preinerwand. Es war Anfang Dezem-
ber, eisig kalt, und dichter Nebel lag
unter den Baumkronen. „Eigentlich hat
der Wetterbericht Sonnenschein gemel-
det“, dachte ich mir, und langsam zwei-
felte ich an dieser Prognose. Stefan
drehte sich nach einigen Höhenmetern
vor mir um und sagte höhnisch „ich
glaube, dieses Mal irrst du dich mit
dem Wetter, und unsere Klettertour
wird zu einer Wandertour!“ Ich entgeg-
nete ihm nur „du wirst schon noch se-
hen“. Nach nicht mal 45 Minuten mit
schnellem Schritt war es so weit, der
Holzknechtsteig begann, und wir gin-
gen mit schwerem Gepäck die Schot-
terpiste hoch. Ich wollte Stefan
überraschen und hatte 4 Dosen Bier
für den Gipfelsieg mit - der Rucksack
war heute äußerst schwer. Wir stiegen
zwei Schritte hoch und rutschten einen
Schritt zurück. Auf den kleinen losen
Steinchen bergauf zu gehen, war sehr
kräfteraubend, aber zum Glück beka-
men wir kurz darauf einen Trostpreis.
Wir kamen über die Nebelgrenze, die
Preinerwand erstrahlte im Sonnenlicht.

„Herrlich! Ich hab ja gesagt, es wird
heute sonnig“, sagte ich grinsend zu
Stefan, der gerade hinter mir mit den
Steinchen kämpfte. Er schaute mit ro-
tem Gesicht zu mir hoch und sagte „Ja
Ja, ich hab‘s schon gesehen, aber hof-
fentlich lohnt sich deine Kletterroute,
von der du so schwärmst, denn der
Zustieg mit meinem schweren Ruck-
sack ist ein Dreck“. Ich wollte unbe-
dingt die direkte Preinerwandplatte
klettern, diese Route hatte ich schon
länger auf meiner Zielliste, außerdem
ist sie in herrlicher Sonnenlage ausge-
richtet und für eine Wintertour gut ge-
eignet.

Beim Einstieg angekommen, sahen wir,
dass die ersten zwei Seillängen im
Schatten lagen und im Schnee bergauf
gingen, bevor die Sonne den Felsen be-
rührte. Kurz hatte ich Bedenken, ob
diese Tour mit kalten Fingern, Berg-
schuhen und schwerem Rucksack für
uns schaffbar ist. Aber wir beide su-
chen immer die Herausforderung, und
ohne ein wenig Zweifel wäre es ja kein
Abenteuer! Wir seilten uns an und Ste-
fan stieg vor. Die Route hat von Grund
auf schon wenige Haken, aber im

schneeüberzogenem Fels waren kaum
Sicherungsmöglichkeiten zu finden. So
mussten wir notgedrungen Klemmkeile
und Friends einsetzen. Stefans Finger
wurden vor Kälte immer steifer, er
fluchte, dass die Route sehr brüchig ist.
Ich antwortete ihm scherzend und
überheblich zugleich „das ist nur eine
3+ Kletterei, da brauchst du ja nicht
mal Hände dazu, du Jammerlappen“.

Doch als ich die ersten Meter nachstieg,
merkte ich die Brüchigkeit der Felsen.
Alles war unsicher, ich prüfte jeden
Tritt und Griff auf Festigkeit und zog
mich mit doppeltem Kraftaufwand auf
den wenigen, halbwegs sicheren Fels-
vorsprüngen hoch. Es war ein nicht er-
warteter Kraftakt, und als ich zum
Standplatz zu Stefan kam, sagte er grin-
send „Was ist los? Ist die Route doch

nicht so leicht?“ Ich argumentierte au-
genzwinkernd „Ja du hast recht! Wir
sind verwöhnt von Routen mit gut ab-
gesicherten und kompakten Felsen!
Aber mein schwerer Rucksack ist der
Hauptgrund, warum ich mich so pla-
ge“! „Ja genau, der Rucksack ist jetzt
schuld“, frotzelte Stefan zurück. Die
weiteren Seillängen waren nicht besser,
die Felsen waren locker, es gab kaum
Haken, unsere Leiber waren durchge-
froren. Zum Glück kam ab der dritten
Länge die Sonne und wärmte die Wand
und unsere Gliedmaßen auf. Bei jedem
Spreizschritt spannte die lange Unter-
hose, die Bergschuhe krallten sich
nicht, wie von unseren Kletterpat-
scherln gewöhnt, an kleine Leisten, und
bei jeder Vertikalbewegung zog uns der
Rucksack beinahe aus der Wand. Es
stellte sich heraus, dass diese Tour trotz
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für uns leichtem Schwierigkeitsgrad zu
einer Ausdauer- und Konzentrations-
schlacht wurde. Wir waren von den
ersten drei Seillängen gebeutelt, nun
türmte sich vor uns die eigentliche
Preinerwandplatte auf. Mit offenem
Mund bestaunten wir die glatte Felsrut-
sche. Sie war faszinierend und gleich-
zeitig angsteinflößend. Nachdem uns
diese Platte den letzten Hochmut
nahm, beschlossen wir, heute nicht die
geplante, sondern die leichtere Route,
den „Westweg“, zu klettern. Doch der
scheinbar leichtere Weg entpuppte sich
als mentale Herausforderung. Beim
sehr ausgesetzten Quergang bröselten
uns die Steine unter den Füßen weg,
unsere blau gefärbten Finger mussten
das ganze Körpergewicht inklusive
schwerem Rucksack stemmen. Bei den
letzten 50 Klettermetern begannen un-
sere Unterarme zu krampfen. Aber
zum Glück waren zwei rostige, vertrau-
enserweckende Schlaghaken vorhan-
den, die als Sicherungsmöglichkeit
dienten. Als wir oben ankamen, waren
wir überglücklich - Stefan sagte stolz
und laut „Das war anstrengend aber
genial! Jetzt haben wir uns aber ein
oder zwei Bier verdient!“ Gleichzeitig
packte er aus seinem Rucksack 6 kleine
Bierdosen aus! Glücklich und gleichzei-
tig erstaunt, dass sich jeder für den an-
deren wegen einer Überraschung extra
abgeplagt hat, prosteten wir die doch
so schweren, aber gut schmeckenden
Biere.

Manuel Schmit
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Berge sind für mich Inbegriff von Faszination, Schönheit und Freiheit. Sie sind ein Teil meines Lebens geworden. Ohne
ihnen würde mir etwas Existenzielles fehlen. Nur mit ihnen bin ich gewachsen, fühle ich mich als Ganzes, habe ich
Sehnsucht und Dankbarkeit zugleich neu erfahren dürfen, bin ich glücklich! Das Gefühl der Überwältigung, der Ruhe und die
deinen Körper durchströmende wohlige Wärme, die dir am Gipfel die Tränen in die Augen fließen lässt – diese Gefühle
möchte ich nie mehr missen. (K.J.)


