
Vorstellung: Skitouren Gruppe Hans Winkler 
 

Nach 17 sehr schönen Jahren als Schitouren Führer dachte ich mir, es ist an der 

Zeit, den jüngeren Führer Kollegen die Spurarbeit zu überlassen. 

So werde ich ab dieser Saison jeden Samstag und Sonntag abwechselnd von 

sechs „Jung Tourenführern“ unterstützt. 

Wir werden die Saison mit Touren bis zu 1000 hm in tagesnähe zu Graz beginnen. 

Je nach Schnee- und Wetterlage bieten wir im Laufe der Saison auch Touren für 

konditionsstarke und erfahrene Tourengeher an, die uns in die Hoch- und 

Obersteiermark führen werden. Die Touren starten jeweils gemäß AV 

Programmheft mit Abfahrt um 7:30 bzw. ab Ende Februar 7:00 in Graz. Den Tag 

werden wir jeweils mit einer gemeinsamen Einkehr ausklingen lassen. 

Als Saisonabschluss steht im März 2016 eine Hochtourenwoche auf der 

Jamtalhütte in der Silvretta auf dem Programm. 

Eine schöne und sichere Touren Saison mit vielen gemeinsamen Tiefschnee- und 

Firn Abfahrten wünschen Euch die Tourenführer der Gruppe Hans Winkler. 

 
Hans Winkler 

 

Seit ca. 50 Jahren bin ich nun schon auf 

Skitourenski unterwegs. Dabei ist es mir 

wichtig mein Wissen an Jüngere 

weiterzugeben. Ich finde die winterliche 

Landschaft wunderschön und entkomme 

so dem Trubel auf der Piste. Auch bin ich 

dadurch der Natur am nächsten.  

 

 

 

Franz Aspeck 

 

Ich bin schon seit mehr als 15 Jahre mit 

Hans Winkler unterwegs. Da ich gerne Ski-

fahre, nutze ich diese Möglichkeit 

Skitouren mit gleichgesinnten auszuüben.  

 

 

 

   Gudrun Kreuzwirth 

 

Ich möchte meine Begeisterung für das 

Bewegen in der Natur – in all seinen 

Spielarten - an andere weitergeben. Dabei 

ist es mir wichtig Sicherheit und Vergnügen 

bestmöglich zu verbinden. 

 

Bernhard Zeiler 

 

Schitouren sind für mich: 

Freude am Natur- und 

Sporterlebnis in der Gruppe 

zu genießen und dabei den 

Kopf frei zu bekommen. 

 

 

 



 

  

Robert Goliasch 

Skitouren gehen ist für mich die 

Königsdisziplin beim Bergsteigen. 

Körperliche Ertüchtigung in der Natur, auf 

einem Gipfel zu stehen und zur 

„Belohnung“ gibt es oft eine genussreiche 

Abfahrt. Diese Erlebnisse mit einer Gruppe 

Gleichgesinnter zu teilen und gemeinsam 

und sicher ein Ziel zu erreichen, motivieren 

mich zum Touren führen. 

Thomas Zölss 

Die Freude am sicheren Fortbewegen im 

Outdoorbereich – speziell auch auf 

Skitouren und Skihochtouren möchte ich an 

andere weitergeben. Dabei ist mir 

Bergkammeradschaft und der 

Zusammenhalt in einer Gruppe sehr 

wichtig. Gemeinsam kann man kleine und 

große Ziele erreichen. 

 

 

 

 

 

Andreas Schuh 

Die Natur bietet einen wunderbaren 

Ausgleich zum Berufsleben. Daher bin 

ich auch im Winter gerne mit 

„Gleichgesinnten“ aktiv in den Bergen 

unterwegs. Das Abfahren im Winter, 

nach einem anstrengenden Aufstieg ist 

einfach das „Größte“. 

 

 

 

 

 

 


