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LICHT AM ENDE DES TUNNELS 
Das Frühjahr hielt heuer nur zaghaft Einzug. Während sich die Eismänner mal wieder 
mit einem Temperatursturz austobten, strömten wir zu den Impfzentren, um uns 
etwas Freiheit für den bevorstehenden Sommer zu holen. Die 3 G’s werden uns si-
cherlich noch länger verfolgen, als naturliebender Mensch bleibt einem ja fast nichts 
anderes übrig. Wir grübeln noch immer darüber, wie Hüttenwanderungen oder 
Wochenkurse auf den Hütten möglich werden, wenn man sich jeden 2. Tag testen 
lassen muss. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir das in den Griff bekommen.  

REDUZIERUNG DES CO2-AUSSTOSSES UM 96% NACH DER SANIERUNG 
DES JH OBERNBERG!
Unsere Großbaustelle „Jugendhaus Obernberg“ ist inzwischen voll angelaufen. 
Da es sich um einen Umbau des Bestandes mit kleinem Zubau handelt, treten fast 
wöchentlich neue Probleme auf. Leider wurden beim Umbau 1995 Entscheidungen 
gefällt, die sich auch mit Mehrkosten bemerkbar machen. Trotzdem glaube ich, dass 
die Entscheidung, das Haus nach 25 Jahren auf den neuesten Stand der Technik 
zu bringen, eine gute war. Zwar ist der finanzielle Aufwand mit ca. 1,6 Mio. Euro 
sehr hoch, doch die Maßnahmen für den Umweltschutz durch Anbringung einer 
thermischen Hülle, Errichtung einer Photovoltaikanlage, Tausch des Ölkessels gegen 
eine Pelletsheizung und der Austausch der Leuchtmittel gegen LED’s rechtfertigen 
diese Investition. Zusätzlich wird das Erdgeschoß barrierefrei zugänglich und erhält 
außerdem ein behindertengerechtes Zimmer. Ein zweiter Seminarraum und eine 
Terrasse nach Süden sind das Sahnehäubchen des Bauvorhabens. Unser Haus wird 
dadurch zeitgemäß und für Alpenvereins- und Schülergruppen noch attraktiver. 
Mein Stellvertreter im Ausschuss, Winfried Schatz, hat in den vergangenen Jahren 
viele unserer alpinen Schutzhütten in Buchform vorgestellt. Das soll nun auch in 
Zusammenarbeit mit Josef Essl für das Jugendhaus Obernberg geschehen. Wenn 
Sie zu jenem Personenkreis zählen, die in Obernberg einige Tage Ihrer Jugend 
verbracht haben, dazu vielleicht auch noch historisches Material haben, wäre 
das sehr willkommen.

Ich kann auch berichten, dass wir für das Solsteinhaus die wasser- und natur-
schutzrechtliche Bewilligung für die Erneuerung der Abwasserbeseitigungsanlage 
bekommen haben. Dies trotz großem Widerstand von Gemeinderatsmitgliedern 
der Gemeinde Zirl. Die neue Anlage wird den Reinigungsgrad um 80% verbessern. 
Wieder eine Investition in den Natur- und Umweltschutz von großer Bedeutung. 
Trotzdem hat die Gemeinde Zirl einen Einspruch gegen die Bewilligung eingereicht 
und verzögert damit wichtige Maßnahmen für die Umwelt! Eine sehr bedauerns-
werte Entwicklung! 

Oberhuber Klaus, Erster Vorstand

Titelbild: 
Fabian Buhl in der Route 
„Suenos de Invierno“ 
am Naranjo de Bulnes, 
Picos de Europa, Spanien. 
Foto: Heinz Zak 
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 TOURISTENKLUB INNSBRUCK 
Geschäftsstelle: 
Olympiastraße 39, 6020 Innsbruck
Tel. +43/512/585157
Öffnungszeiten: 
Mi. 9 -12 Uhr, Do. 16 -19 Uhr
tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at
www.alpenverein.at/tk-innsbruck/

 ALPENVEREIN INNSBRUCK 
Geschäftsstelle: 
Meinhardstraße 7-11, 6020 Innsbruck
Tel. +43/512/587828 – Fax: 0512/58 88 42

Öffnungszeiten: Mo. und Do. 9 bis 19 Uhr,
Di, Mi, Fr. 9 bis 17 Uhr
Bibliothek: Mo. und Do. 17 bis 19 Uhr
www.alpenverein-ibk.at
office@alpenverein-ibk.at

 AKADEMISCHE SEKTION INNSBRUCK  
Geschäftsstelle: Bühelstrasse 6, 6170 Zirl
Tel. +43/5238/52729
members.aon.at/oeav.akad.ibk
E-Mail: oeav.akad.ibk@live.at
telefonisch erreichbar: 
Mittwoch von 16 bis  20 Uhr
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DER BLEICHEN BERGE
Die Schuhe werden wieder taunass, 
wenn man morgens über die Wiesen 
geht und die Nächte sind so lang wie 
die Tage. Ohne Zweifel: Es ist Herbst. 
Und damit auch die schönste Zeit für die 
Dolomiten. Ende August endet die klas-
sische Urlaubszeit in Italien. Mitte Sep-
tember stellten die Hüttenwirte bis vor 
ein paar Jahren noch recht konsequent 
die Stühle auf die Tische, verrammelten 
die Fensterläden und fuhren ein letztes 
Mal hinab ins Tal: Winterruhe. Heute ist 
das nicht mehr automatisch so. „21. auf 
22.? Ja. Wie viele Personen?“ Bis Ende 
September haben mittlerweile viele Hüt-
ten geöffnet. Klare Luft, grandioser Fern-
blick, angenehme Temperaturen, weni-
ger Rummel als im August, Törggelen 
unten im Eisacktal – es gibt gute Gründe 
für die Dolomitenwoche im Herbst. Wer 

solange nicht warten möchte, findet bei 
geschickter Wahl des Gebiets aber auch 
vorher schon stille Ziele und kann die ru-
hige Seite der bleichen Berge genießen.
„Mäh!“, begrüßt uns ein schwarzer 
Schafbock auf der Langkofelrunde. 
Unbeeindruckt von den ersten Schnee-
flocken, die in der Nacht gefallen sind, 
grast er gemeinsam mit seinen Damen 
unter dem Plattkofel. Mit fünf Stunden 
Gehzeit passt die Umrundung des Ge-
birgsstocks wunderbar zur Tageslänge. 
Mit dem leichten Rucksack das reinste 
Vergnügen, denn bis Ende September 
haben alle Hütten offen: die mondäne 
Friedrich-August-Hütte auf der Südseite, 
das kleine Rifugio Pertini, die Plattko-
felhütte im Westen, die Langkofelhütte 
im Nordkar und das Rifugio Demetz 
oben in der Langkofelscharte. Dort 

oben sind auch am späten Nachmittag 
Schneereste liegen geblieben. Perfekt 
ist das, denn es gibt der Landschaft eine 
ernste Note und beruhigt die Kletterer-
seele, die angesichts der Wände und 
Kanten in den Dolomiten immer eigene 
Wünsche anmeldet. Für die Umrundung 
dieser prominenten Dolomitengruppe 
wartet man tatsächlich am besten auf 
den Herbst oder man startet zeitig 
morgens, um den Weg still zu erleben.
Große Aussicht, ordentliche Tourenlänge 
und Hütten, die erst Ende September 
schließen, machen auch die Hochfläche 
der Pala zum optimalen Ziel für Genießer 
der Stille. Ob die Pala ronda als Mehrta-
gestour, ob Gipfeltouren wie die Cima 
Fradusta oder Hüttentouren zum Rifugio 
Pradidali, zum Rifugio Treviso oder aufs 
Rifugio Rosetta – der September ist 

TEXT: ANDREA | FOTOS: ANDREAS STRAUSS

DIE RUHIGE SEITE
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dafür der beste Monat. Zieht es einen 
vorher schon in die Pala, dann lässt 
man die wenigen schnell erreichbaren 
Hütten- und Gipfelziele aus und steuert 
die Hochfläche an. Das riesige karstige 
Plateau hat einen besonderen Reiz. Auf 
den ersten Blick eine lebensfeindliche 
Ödnis, aber sobald man sich auf den 
Weg gemacht hat, entdeckt man hier 
einen noch blühenden Alpenmohn, 
sieht dort eine Gruppe von Steingämsen 
mit ihren Kleinen und trifft vielleicht 
sogar einen anderen Bergsteiger.

OPAS LEHNSESSEL
Hin- und hergerissen sind wir bei der 
Frage nach dem richtigen Zeitpunkt 
für den Pelmobesuch. Welch wunder-
barer Berg! Von der Nordseite wirkt er 
wie Opas Lehnsessel, von Süden wie 
ein Drachenkamm. Geduckt an seine 
Flanke steht das Rifugio Venezia. Die 
kleine Hütte öffnet spät im Jahr erst 
und schließt dafür schon besonders 
früh: Mitte Juli bis Ende September. 
Zehn Wochen hat das Jahr hier hero-

ben. Um auf den Gipfel des Pelmo zu 
steigen, ist die Hüttenübernachtung 
fast nötig, um ausreichend Zeit für 
die lange und schwierige Bergtour 
zu haben. Um die Verfärbung der 
großen Lärchenwälder zu genießen, 
wäre dagegen der Oktober der beste 
Monat. Wir werden zweimal kommen 
müssen. Tourenmöglichkeiten gibt 
es genug. Neben dem Pelmogipfel 
kann man auf den Aussichtsberg 
Monte Penna steigen oder den Pelmo 
umrunden. Dabei sollte man die 
große Felsplatte mit Dinosaurierspu-
ren auf der Westseite nicht auslassen.

SAISONVERLÄNGERUNG
Drei Wochen später: Ein Tag, als 
käme die Welt gerade frisch aus 
der Waschmaschine. Mit Extra-Co-
lor-Waschmittel. Die Zirben sind 
kräftig dunkelgrün, die Lärchen 
knallig gelb-orange verfärbt und der 
Himmel ein tiefes Blau. Unter uns liegt 
der Talkessel von Cortina d´Ampezzo 
- definitiv eines der Ganzjahresziele 
in den Dolomiten. Richtig ruhig wird 
es hier wohl nur im November.
Ein Tannenhäher fliegt krächzend 
über uns hinweg, sonst ist es still. Spä-
ter am Tag werden einige Wanderer 
zum Bergsee unter der Croda aufstei-
gen und ihrer Begeisterung lautstark 
Ausdruck verleihen. Auch das Rifugio 
Croda da Lago hat noch bis Ende 
Oktober offen. Ein Espresso und ein 
Stück „Torta“ ist dann willkommen. 
Vor allem viele private Hütten in den 
Dolomiten reagieren längst auf die 
Saisonverlängerung. Wer als Hütten-

wirt ganz flexibel ist, hält sich die Option 
offen, zumindest an den Wochenenden 
den Gästen mit Pasta, Minestrone und 
Torta Frutti di Bosco den Tag zu wür-
zen beziehungsweise zu versüßen.
Hütte und See sind natürlich eine beson-
ders attraktive Kombination, im Herbst, 
aber noch mehr im Sommer. Wer die 
stillere Seite sucht, wandert noch weiter 
über die Forcella Ambrizzola ins weite 
südseitige Almgelände unter dem Monte 
Formin. Hier finden sich immer abge-
legene Wiesenflächen für eine Brotzeit 
oder einen Mittagsschlaf oder einfach 
nur für ein paar Stunden Bergeinsamkeit.
Wer den Sommer gut genutzt hat, kann 
jetzt im Herbst auf einen Gipfel auch 
einmal verzichten und stattdessen die 
Hütten ansteuern wie am Rifugio Croda 
da Lago oder am „La Crusc“, wie das 
Hospiz Heiligkreuzkofel bei der gleich-
namigen Wallfahrtskirche genannt wird. 
Es liegt inmitten herrlicher alter Lärchen, 
die sich mit Almmatten ein Wechselspiel 
geben. Tief unten zieht das Gadertal hin-
auf Richtung Valparolapass und Grödner 
Joch. Hoch oben bricht das Fanesplateau 
in fast tausend Meter hohen Felswänden 
zum Hospiz hin ab – welch Anblick!
Das Schutzhaus wurde einst als Mes-
nerhaus und Pilgerunterkunft gebaut. 
Vor ein paar Jahren feierte es sein 
300-jähriges Bestehen. Die Kirche 
selbst ist 1484 schon geweiht worden.
Leise klimpern die Klettersteigkarabiner. 
Eine Dreiergruppe steuert vom Rifugio 
Firenze den Sass Rigais in der Geisler-
gruppe an. Vielleicht wird es ihr Saison-
abschluss. Warm genug ist es noch, nur 
die Nächte sind kalt geworden. Bald wer-

Großes Dolomitenpanorama vom Lagazuoi:
 Tofana, Sorapis, Antelao und Pelmo.

Von der einen Seite wirkt er wie ein steiler 
Zahn, von der anderen wie ein Lehnsessel -
der Pelmo.
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den die Pfützen morgens eine Eisschicht 
haben. Das Rifugio Firenze, die ehema-
lige Regensburger Hütte, hat noch ein 
paar wenige Tage offen. „Trinken für 
einen guten Zweck“ ist es, als wir uns 
am frühen Abend zwei Radler bestellen, 
denn dann muss der Hüttenwirt das 
Bier schon nicht wegschütten. Auch das 
relativ junge Rifugio Juac etwas weiter 
im Süden ist offen. Sofern das überhaupt 
möglich ist, steht es noch schöner im 
kuppigen Zirben- und Lärchengelände.
Im Hochsommer und auch im frühen 
Herbst haben nur wenige Flecken im 
Grödnertal das Prädikat „einsam“. Das 
trifft wegen der guten Infrastruktur 
mit Liften und Hütten auch auf die 
Geislergruppe zu. Der Spätherbst 
ist hier eine gute Terminwahl.
„Am Wochenende waren die Sterngu-
cker da und die beiden Tage zuvor der 
Kirchenchor. Und davor die Fotogra-
fengruppe“, zählt am Nachbartisch ein 
Langzeitgast auf. Das Rifugio Laga-
zuoi am Gipfel des Kleinen Lagazuoi 
ist geradezu prädestiniert für einen 

Saisonabschluss in den Bergen. 360°-Pa-
norama, erreichbar mit der Seilbahn und 
geöffnet bis Mitte Oktober. Wem es mit 
dem Panorama noch nicht reicht, der 
steigt in zehn Minuten auf den Großen 
Lagazuoi und wer geschichtlich inte-
ressiert ist, den erwarten Stollen und 
Stellungen aus dem Ersten Weltkrieg.

Alles hat ein Ende, auch das Bergjahr. 
Auf den Gipfeln liegt das erste Weiß, in 
den Pistengebieten surren nachts die 
Schneekanonen und auch der letzte 
Hüttenwirt ist im Flieger Richtung 
Palmenstrand. Für die Verlängerung 
der Saisonverlängerung trägt man 
die Brotzeit selbst mit und startet aus 
dem Tal. Kurze, einfache Touren, am 
besten südseitig, gehen immer noch. 
Der Kolfuschger Höhenweg mit seinem 
tollen Sellablick beispielsweise vereint 
alle diese Vorzüge. Auch der Ciampac 
am Grödner Joch oder die Tour auf den 
Col di Lana sind Spätherbstoptionen 
– solange noch kein Schnee liegt.
„Törggelen?“, fragt unsere Pensions-
wirtin am Abend erstaunt. „Ja. Brot 
und Speck gibt es bei uns immer. 
Und Wein auch das ganze Jahr über. 
Dafür füllen wir ihn ja in Flaschen 
ab! Wir törggelen das ganze Jahr!“

RUHIGE DOLOMITENZIELE

KARTEN
AV-Karte, 1:25000, Blatt 52/1, Langko-
fel- und Sellagruppe; Tabacco-Karten, 
1:25000, Nr. 5, Gröden, Seiseralm, Nr. 6, 
Val di Fassa, Nr. 7 Hochabtei, Nr. 15, Mar-
molada, Pelmo, Civetta, Moiazza, Nr. 3, 
Cortina d’Ampezzo, Nr. 10, Sextener Do-
lomiten, Nr. 22, Pale di San Martino und 
Nr. 14, Val di Fiemme, Lagorai, Latemar.

FÜHRER
Franz Hauleitner, Dolomiten 1, Gröd-
nertal – Villnößtal – Seiser Alm, 2017; 
Dolomiten 2, Eggentaler Berge – Late-
mar – Rosengarten, 2019; Dolomiten 
3, Gadertal – Von Bruneck bis Corvara, 
2019, Dolomiten 4, Fassatal mit Marmo-

Der Col di Lana war einst hart umkämpft,
heute ist er ein toller Aussichtsberg.

Wild und einsam sind die Dolomiten auch in 
der Pala-Gruppe, hier an der Cima Fradusta.
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Dein Mammut Store in deiner Nähe mit dem 
 umfangreichsten  Mammut-Sortiment Österreichs.

– 10% RABATT
Dein persönlicher Bonus als 
Alpenvereins-Mitglied.
Auf reguläre Ware, nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar.
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 1  Langkofel-Umrundung 
Höhendifferenz: 750 Hm
Gehzeit: 5 Std.
Anforderungen: einfache Wanderung
Ausgangspunkt: Talstation der Seil-
bahn Col Rodella, 1407 m (aber auch 
diverse andere Startpunkte möglich)
Route:  Mit der Seilbahn auf die Rodella 
und hinab zum Rifugio Friedrich August 
(oder zu Fuß vom Sellajoch hierher). 
Auf dem Friedrich-August-Weg bis zur 
Plattkofelhütte im Fassajoch. Weiter 
im Uhrzeigersinn zur Langkofelhüt-
te und zum Rifugio Comici. Auf dem 
Höhenweg durch die Steinerne Stadt 
zum Sellajochhaus und zum Ausgangs-
punkt (oder von der Langkofelhütte 
über die Demetz-Hütte zurück).

 2  Cima Fradusta, 2939 m 
Höhendifferenz: 1850 Hm
Gehzeit: 10 Std. (mit Übernachtung 
am Bivacco Minazio aufteilbar)
Anforderungen: mittelschwe-
re Bergtour, Trittsicherheit und 
Orientierungssinn nötig.
Ausgangspunkt: Hüttenpark-
platz des Rifugio Treviso im Val-
le del Canali, ca. 1300 m
Route: Vom Parkplatz geht es tal-
ein ins Valle del Canali und über das 

Bivacco Minazio, 2250 m, in den Passo 
delle Lede. Nach Nordosten hinab und 
unter dem Fradustagletscher querend 
kommt man auf den Normalweg 
von Nordosten zur Cima Fradusta. 
Der Abstieg erfolgt über den Passo 
di Canali und das Rifugio Treviso.

 3  Monte Penna, 2196 m 
Höhendifferenz: 700 Hm
Gehzeit: 5 - 6 Std.
Anforderungen: Mittelschwere 
Wanderung auf teils schmalen Wegen
Ausgangspunkt: Parkplatz am 
Passo Staulanza, 1766 m
Route: Vom Passo Staulanza immer 
unter dem Monte Pelmo hindurch 
nach Südosten, dann Nordosten bis 
zum Rifugio Venezia. Von hier auf 
beschildertem Weg nach Südosten auf 
den Aussichtspunkt Monte Penna.

 4  Rifugio Croda da Lago, 2046 m 
Höhendifferenz: 350 Hm
Gehzeit: 2 - 3 Std.
Anforderungen: einfache Wanderung
Ausgangspunkt: Parkplatz an der 
Ponte de Rucorto, ca. 1700 m
Route: Vom Parkplatz auf Wanderweg 
nach Südosten hinauf, das Val de Formin 
querend und zum Rifugio Croda da Lago.

 5  Sass Rigais, 3025 m 
Höhendifferenz: 1400 Hm
Gehzeit: 8 - 9 Std.
Anforderungen: Wanderweg bis 
zum Felsansatz, dann mittelschwerer 
Klettersteig zum Gipfel, KS 2-3, auf 
der Ostseite Klettersteig KS 3, jeweils 
kurze ungesicherte Passagen (I)
Ausgangspunkt: Parkplatz 
oberhalb von Daunei, 1700 m
Route: Über das Rifugio Juac zur 
Regensburger Hütte und auf dem 
Weg 13 Richtung Mittagsscharte, 
kurz vorher rechts zum Klettersteig 
auf den Sass Rigais. Abstieg über 
die Ostseite zum Pian Ciautier und 
zurück zum Ausgangspunkt.

 6  Col di Lana, 2462 m 
Höhendifferenz: 900 Hm
Gehzeit: 4 - 5 Std.
Anforderungen: mittelschwere 
Wanderung
Ausgangspunkt: Parkplatz am 
Rifugio Valparola, 2168 m
Route: Vom Passo Valparola südseitig 
bis in den Sattel (2262 m) südlich  
unter dem Pico Setsas. Über den  
Passo Sief und den Monte Sief  
teils versichert auf den  
Col di Lana.

lada und Rosengarten, 2019, Dolomi-
ten 5, Sexten – Toblach – Prags, 2018, 
Dolomiten 6, Rund um Cortina d’Am-
pezzo, 2016, jeweils Bergverlag Rother.
 
EINKEHR/HÜTTEN: 
Rifugio Croda da Lago, 2046 m, Mitte 
Juni - Ende Oktober, Tel. +39 0436 
862085, www.crodadalago.it; Rifugio 
Demetz, 2681 m, Mitte Juni – Ende Sep-
tember, Tel. +39 0335 6586796, www.
tonidemetz.it; Friedrich-August-Hütte, 
2298 m, Mitte Juni – Ende Oktober, Tel. 
+39 0462 764919, www.friedrichau-
gust.it; Heiligkreuzhütte, 2045 m, 
Anfang Juni – 6. Oktober, Tel. +39 0471 
839 632, www.lacrusc.com; Rifugio 
Juac, 1905 m, bis Mitte Oktober geöff-
net, Tel. +39 0335 8082321, www.juac.
it; Rifugio Lagazuoi, 2752 m, Anfang 
Juni - 13. Oktober, Tel. 39 0436 867303, 
www.rifugiolagazuoi.com; Langkofel-
hütte/Rifugio Vicenza, 2253 m, Anfang 
Juni – Anfang Oktober, Tel. +39 0471 79 

23 23, www.rifugiovicenza.com; Rifugio 
Pertini, 2300 m, April – September, Tel. 
+39 0328 8651993, www.rifugiopertini.
com; Plattkofelhütte, 2300 m, Juni – 
Mitte Oktober, Tel. +39 0462 601721, 
www.plattkofel.com; Rifugio Pradidali, 
2278 m, Mitte Juni – Ende September, 
Tel. +39 0439 64180, www.rifugiopra-
didali.com; Regensburger Hütte/Rifu-

gio Firenze, 2037 m, Anfang Juni - 15. 
Oktober, Tel. +39 0471 796307, www.
rifugiofirenze.com; Rifugio Rosetta, 
2581 m, Mitte Juni – 13. Oktober (an 
Wochenenden, wochentags bis Ende 
September), Tel. +39 0439 68308, www.
rifugiorosetta.it; Rifugio Venezia, 1946 
m, Mitte Juli – Ende September, Tel. 
+30 0436 9684, www.rifugiovenezia.it

Großes Haus in felsiger Umgebung. 
Das Rifugio Rosetta in der Pala.
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TOURENTIPP
 

                   KLETTERSTEIG

LEHNER WASSERFALL
ZUM EINDRUCKSVOLLEN JUBILÄUMSKLETTERSTEIG 
IM ÖTZTAL

ANREISE: Inntalautobahn A12 zur Ausfahrt Haiming/Ötztal. 
Anschließend auf der Ötztalstraße B186 nach Au (kurz vor Längen-
feld) und auf der L340 zum Parkplatz beim Heimatmuseum.

TALORT: Lehn 1.159 m

AUSGANGSPUNKT: gebührenpflichtiger Parkplatz, 
Heimatmuseum, 1.170 m

ZUSTIEG: Am Steig an den Kreuzwegstationen vorbei in den Wald 
hinauf zur kleinen Kapelle und zur Hängebrücke und weiter zum 
Einstieg auf 1.300 m.

Text-Foto: Springfeld Klaus / Kallay 
Zsuzsanna (Fotowettbewerb Heft 1/2015)
Landkartengrafik: Essl Josef

BESCHREIBUNG: Am Beginn ist die steile Einstiegswand (C) zu erklimmen. Nun links haltend und dann über zwei kürzere 
Steilstufen zum begrünten Eck, Wasserfallblick. Es folgt eine Querung (A/B) zur Plattenzone (B/D) mit Trittstiften unter den Überhängen.
Rechte Variante: Dann zum Überhang (Schlüsselstelle D/E), kann links auch umgangen werden (B), 
und zum Ausstieg an der Geländekante.
Linke Variante: Unter dem Überhang links, geradeaus und über die anstrengende Wasserfall-Variante (D/E) und dann über B-Stellen
 zum Steig hinauf zur Seilbrücke und Aussichtsplattform.

ABSTIEG: Vom Ausstieg nach links hinauf. Anschließend am Wanderweg oder 
zur Seilbrücke und Aussichtsplattform. Von dieser steigen wir am Wanderweg 
zum Ausgangspunkt ab.
Vermerk: Die Aussichtsplattform kann umgangen werden.

GEHZEITEN / HÖHENMETER: Parkplatz - Einstieg ½  Std. / ca. 130 Hm ↑, 
Klettersteig 2 ½   Std / ca.150 Hm ↑, Abstieg: ¾  Std. / ca. 300 Hm ↓

ANFORDERUNGEN: stellenweise, steiler, anspruchsvoller Klettersteig mit D-E 
Passagen

EINKEHRMÖGLICHKEIT: Je nach Covid19 Verordnung in der Gastronomie 
möglich

HINWEIS: Die Tour ist mit Öffis möglich.

AUSRÜSTUNG: Klettersteigset, Helm, Klettersteighandschuhe

REGIONALWETTER: Regionalwetter ZAMG Wetterphon – Regionalwetter 
0900 91 1566 81 (kostenpflichtig € 0,68/Minute) oder am Tourenportal der 
Alpenvereine, http://www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/

ALPIN NOTRUF: 140

AUSKÜNFTE: www.alpine-auskunft.at
Tel. Beratung: Alpenverein Innsbruck ++43 (0)512 587828

LANDKARTEN: AV 30/3 Kaunergrat 1:25.000
Kompass 43 Ötztaler Alpen, Ötztal, Pitztal (5in1) 1:50.000
F&B WK  251 Ötztal, Pitztal, Kaunertal, Wildspitze 1:50.000
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„Griaß di“ - das wird unser Motto auf 
der Peter-Anich-Hütte sein. Wir freu-
en uns auf jeden einzelnen Besucher, 
der den schönen Ausblick auf das 
Inntal genießen möchte oder sich 
eine zünftige Hüttenjause schmecken 
lassen möchte. 

Warum wir uns entschieden haben, die 
Peter-Anich-Hütte zu pachten? - Es sind 
die Krisenzeiten, die uns Menschen oft 
dazu bewegen, die eigene Komfortzone 
zu verlassen und Neues zu wagen. So 

SEKTION
TOURISTENKLUB

INNSBRUCK

geschah es auch bei uns. 
Ab dem 15. Juni dürfen wir euch auf der 
Hütte begrüßen und bewirten. 

KURZ ZUR PETER-ANICH-HÜTTE: 
Die Hütte steht oberhalb von Rietz bei 
Telfs in den nördlichen Stubaier Alpen. 
Ihre Besucher, ob Wanderer, Mountain-
biker, Schneeschuh-Geher und Familien 
mit Kindern werden mit einem atembe-
raubenden Panorama auf das Oberinntal 
rund um Telfs und das Mieminger 
Plateau belohnt. Die Hütte ist nach dem 

aus Oberperfuss stammenden Landver-
messer und Kartografen Peter Anich, der 
den Atlas Tyrolensis zeichnete, benannt. 
Die Peter-Anich-Hütte ist die älteste 
Hütte der ÖAV-Sektion Touristenklub 
Innsbruck. 1884 wurde das Schutzhaus 
auf der Alpe von Unterseeben an der 
Grießkugel gebaut. In den 1990er-Jah-
ren wurde die Hütte mit einer Küche 
und einem Waschraum ausgestattet. 
Die Hütte hat sich den Charakter der 
vergangenen Jahrzehnte bewahrt. 

Der kürzeste Weg zur Hütte führt 
vom Gemeindeamt Rietz hinauf zum 
Sägewerk, danach führt am Waldrand 
ein Almweg zum Parkplatz „Grüne 
Bank“. Dieser kann kostenlos mit einer 
Genehmigung, die man online auf der 
Rietzer Homepage unter https://www.
rietz.at/service/berechtigungsscheine 
oder im  Gemeindeamt zu den Öffnungs-
zeiten bekommt, benutzt werden. Der 
Parkplatz „Grüne Bank“ ist vom Gemein-
deamt Rietz aus in 30 Minuten mit dem 
Auto zu erreichen. Dann folgt man den 
Schildern zur Peter-Anich-Hütte. 

Alternative Routen sind von Rietz (685 
m, 3 h); von Pfaffenhofen (642 m, 3:30 h) 
oder von Stams (672 m, über das Kreuz-
joch, 7 h). Die nächstgelegene Hütte ist 
die Dortmunder Hütte auf 1.948 m, die 
in 5 h Gehzeit zu erreichen ist. 

GRIAS DI AUF DER 
PETER ANICH HÜTTE
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TOURENPROGAMM
 HERBST 2021

17. - 18. JULI 2021 
MEHRSEILLÄNGEN – KLETTERWOCHEN-
ENDE 
in den Südtiroler Bergen. 

24. JULI 2021 
CANYONING FÜR EINSTEIGER 
Einfache Tour im Raum Innsbruck 

30. – 31. JULI 2021 
HABICHT 
Bergtour über die Innsbrucker Hütte 

12. - 15. AUGUST 2021 
HOCHTOURENKURS - GLETSCHERKURS 
FÜR ANFÄNGER 
auf der Oberwalderhütte
 
28. AUGUST 2021 
SENDERSTALRUNDE 
Bergwanderung von Salfeins über den Kamm 
bis Schafleger, Sendersjöchl, Gamskogel, 
über Adolf-Pichler-Hütte zurück. 
 

SEKTION
TOURISTENKLUB

INNSBRUCK

4. - 5. SEPTEMBER 2021 
BERLINERSPITZE 
Hochtour über die Berliner Hütte
 
18. - 19. SEPTEMBER 2021 
HOHE WILDE 
Hochtour über die Stettiner Hütte

25. – 26. SEPTEMBER 2021 
TRAILRUNNING WEEKEND – INNSBRUCK 
UMGEBUNG 
Tourenplanung, Techniktraining und 
gemeinsames Traillaufen angepasst an das 
Leistungsniveau der Teilnehmer. „Spaß steht 
im Vordergrund!“ 

2. - 3. OKTOBER 2021 
SPORTKLETTERWOCHENENDE IM 
VINSCHGAU/SÜDTIROL 
gemeinsames Klettern mit gemütlichem 
Ausklang, als krönender Abschluss einer 
wunderbaren Klettersaison! 

SENIORENTOUREN:
Die Senioren treffen sich gewöhnlich 
für gemeinsame Unternehmungen 
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat. 
Die Touren werden kurzfristig und je 
nach Wetterverhältnissen vereinbart. 
Treffpunkt in der Wiesengasse beim 
Pradler Friedhof. Aufgrund von Covid-19 
finden  derzeit keine Touren statt.

TOURENANMELDUNG:
Nähere Infos auf unserer Webseite  
www.alpenverein.at/tk-innsbruck oder  
im Sektionsbüro unter 0512/585157 
sowie per Mail unter tki-touren-
anmeldung@sektion.alpenverein.at.

WICHTIGE INFORMATION FÜR 
UNSERE MITGLIEDER:
Ab Mai gelten neue Öffnungszeiten für 
unser Büro:  Mi: 9 – 12,  Do: 16 -19 Uhr

AUFGRUND DER CORONA-SITUATION MUSS DAS PROGRAMM GGF. 
ANGEPASST WERDEN!

GIPFEL UND TOUREN: 
Rauer Kopf (2.111 m, 30 min); Narren kopf 
(2.450m, 2 h); Hocheder (2.798 m, 3:30 h); 
Bachwandkopf (2.762 m, 3:30 h); Rietzer 
Grieskogel (2.884 m, 4 Gehzeit). 

Wir möchten euch auf der Hütte mit 
traditionellen Gerichten bekochen. 
Gerne könnt ihr auch mit Gruppen 
auf Voranmeldung kommen. Wir, Dejé 
Perkhofer und Daniel Meinschad, sind in 
Rietz und auch auf der Peter-Anich-Hüt-
te groß geworden. Daher ist unsere 
Freude sehr groß, ab heuer die Pe-

ter-Anich-Hütte selbst bewirtschaften zu 
dürfen. Schon unsere Vorfahren haben 
seinerzeit die Hütte gepachtet, sowohl 
von Dejé´s Seite als auch von Daniel´s 
Seite. Wir freuen uns jetzt wirklich, wenn 
es losgehen kann und wir die ersten 
Gäste begrüßen dürfen. Da die Hütte im 
letzten Jahr geschlossen war, freuen sich 
Bergfreunde und Wanderer, besonders 
aber die Rietzer schon sehr auf die 
Öffnung. Natürlich ist so eine Hütte auch 
eine große Herausforderung und nur 
mit Hilfe von Familie und Freunden zu 
bewältigen. Daher haben wir einiges 

geplant auf der Hütte, unter anderem 
natürlich das traditionelle Almfest am 
15. August, ein E-Bike Rennen, Grillver-
anstaltungen und vieles mehr. 
Gut zu wissen ist auch, dass ein 
Waschraum mit Warmwasser und 
Mobilfunk-Empfang vorhanden sind. 
Ein Aufenthalt mit Hunden, sowie ein 
Gepäcktransport wären bitte vorab mit 
uns abzuklären. 

Noch ein Hinweis: Auf der Hütte ist 
ausschließlich Barzahlung möglich!

Déjé und Daniel



 Bei eisiger Kälte, alleine im Nebel. Fanian Buhl, solo unterwegs in der härtesten Route der Eiger Nordwand. 
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Fabian ist einer jener „jungen Wilden“,  
die Klettern und Alpinismus in eine neue 
Dimension gehoben haben. Durch heraus-
ragende Leistungen hat der junge Allgäuer 
gezeigt, dass sich Grenzen immer wieder 
verschieben lassen.  

 WETTERBOCKWAND – 
 ALLEINGANG IM WINTER  
 
Eigentlich wollte Fabian die psychisch an-
spruchsvolle Route „Wetterbockwand“ am 
Hohen Göll im Schwierigkeitsgrad 10+/11- 
ja zunächst im Sommer klettern, aber sein 
spontaner Einfall, wieder einmal etwas mit 
Ski machen zu wollen, brachte ihn auf den 
Gedanken, sich mit Erstbegeher Alexander 
Huber darüber zu unterhalten, welche 
Chancen er im Winter in der Wand haben 
könnte. Alexander meinte: “Selbst wenn 
du sicher an den Fuß der Wand kommst, 
durch die Wand selbst kommst du nicht 
durch!“ Dass ausgerechnet Alexander das 
Vorhaben für nahezu unmöglich hielt, 
empfand Fabian dann besonders moti-
vierend. Bereits der Zustieg zur Wand ist 
im Winter gefährlich, führt er doch über 
extrem steile, Schnee bedeckte  Grashän-
ge und glatte Felsplatten Beim Zustieg 
begleitete Alexander Huber seinen jungen 
Freund und beobachtete dann aus sicherer 
Entfernung, wie sich Fabian die extrem 
steile und gefährliche Rinne zum Einstieg 
hoch kämpfte.
 „In der Wand dann waren die Haupt-
schwierigkeiten gar nicht die steilen Passa-
gen im Fels, wo ich zumindest von Haken 
zu Haken klettern konnte. Dafür hatte ich 
mich durch ständiges Klettern in der Kälte 
gut vorbereitet. Aber für vieles andere 

hatte ich keinen Plan und somit die Anfor-
derungen komplett unterschätzt. Im 20 
Meter langen, ungesicherten Quergang im 
achten Grad bekam ich dann richtig Angst. 
Kurz vor dem Ende versperrte ein Schnee-
pilz den Weiterweg. Trotz der Anstrengung 
musste ich behutsam den Schnee von 
den Griffen entfernen. Die Finger sind mir 
dabei fast abgefroren. Ich wusste, dass ich 
unbedingt zum Stand klettern musste. 
Alles andere zählte gar nichts mehr und 
ich bin dann einfach rüber geklettert“. 
Besonders gefährlich war dann noch die 

nahezu ungesicherte und teils mit Schnee 
bedeckte Platte im 7. Grad, die nahtlos 
in die extrem steile, lawinengefährdete 
Gipfelflanke führte. Wie weit Fabian bei 
dieser Begehung an eine Grenze gegan-
gen ist, wurde mir erst klar, als wir dann im 
nächsten Winter vom Gipfel in die Wand 
abseilten, um seine Begehung zu doku-
mentieren. Je tiefer wir abseilten, desto 
unvorstellbarer erschien mir die Leistung. 
Unvergesslich wird mir der Anblick des 
besagten Quergangs bleiben. Mir wurde 
schon unwohl vom Hinschauen, Fabian 

FABIAN BUHL  
BEGEISTERUNG 

VERSETZT BERGE 
TEXT UND FOTOS: HEINZ ZAK

 Nur spärlich sind die Sicherungsmöglichkeiten in der Wetterbockwand. 



aber meinte: „Das kann ich schon klettern“. 
Während er am letzten Standplatz sein 
ausgeklügeltes Selbstsicherungssystem 
aufbaute, malte ich mir gerade den theo-
retisch möglichen Sturz in diesem Gelände 
aus: 20 Meter aus einem Quergang ins 
Nichts abtauchen und dann nach einem 
gewaltigen Pendelschwung massiv an die 
Wand klatschen. Aber ich kannte Fabian 
bereits recht gut und wusste, dass er „ein 
Mann mit Hirn“ ist, wie es Alexander aus-
drückt. Fabian geht bei seiner Planung

akribisch genau vor und ich habe das 
Gefühl, dass er genau weiß, worauf er sich 
einlassen darf. „Egal, was es ist. Ich möchte 
für ein Projekt immer perfekt vorbereitet 
sein und versuche dafür auch, mir alle Sze-
narien vorzustellen, die eintreten könnten“. 
Um seine eigene Sicherheit bestmöglich 
zu gewährleisten, hat Fabian exakte Ab-
läufe entwickelt, an die er sich eisern hält. 
Denn es ist einfach unglaublich schwierig, 
über so viele Stunden derart konzentriert 
zu bleiben und sich vor allem nicht aus der 

Ruhe bringen zu lassen. Und Fabian hat 
noch eine Eigenschaft, die ihn auszeichnet: 
Er ist sehr mutig und kann in Extremsitua-
tionen die Nerven behalten. 
So halte ich es auch aus, als Freund zuzu-
schauen, wie sich Fabian kurz die Hände 
reibt, zum Wärmen durch die hohle Hand 
bläst und dann im besagten Quergang los 
klettert. Präzise setzt er seine Füße auf die 
kleinen Tritte, schraubt mit eisigen Fingern 
bedenkenlos die kleinen Griffe richtig fest 
zu und klettert zielstrebig darauf los. An 
der gefährlichen Unterbrechungsstelle – 
eine eingewehte Schneemulde – stockt 
mir der Atem. 15 Meter entfernt von der 
letzten Sicherung versperrt die Schnee-
auflage den Weiterweg. Fabian versucht, 
den Schnee von den Griffen zu entfernen, 
muss zwischendurch wieder seine Arme 
schütteln, probiert die ein oder andere 
Lösung, wagt letztendlich ein riskantes 
Manöver und kämpft sich mit kühlem Kopf 
zum nächsten Standplatz. Nach diesem 
Tag ist mir klarer geworden, was Fabian 
an seinen Alleingängen so liebt. „Solo-
klettern ist extrem erfüllend. Es ist einfach 
zu 100 Prozent meins, das ich gemacht 
habe. Es hat mir niemand geholfen und 
ich habe mich auf niemandens Kosten 
ausgeruht. Wenn du hier ein Problem hast, 
wird es extrem schnell intensiv, weil du 
mit niemandem darüber reden kannst 
und niemand sonst dafür verantwortlich 
machen kannst. Entweder du findest eine 
Lösung und du kannst weiter klettern, 
oder du gehst unter Umständen daran 
zugrunde. Mein Handeln ist letztendlich 
eine komplett egoistische Aktion, die ich 
mache, um mich besser zu fühlen und eine 
Idee von mir zu verwirklichen. Was bleibt, 
ist die Erfahrung und wie ich mich dabei 
persönlich weiter entwickelt habe in einer 
Aktion, die im größeren Ganzen unserer 
Welt nichts bedeutet“.

 FABIAN BUHL HAT SICH IN KURZER  
 ZEIT EXTREM WEITER ENTWICKELT. 

Nachdem er 2006 mit dem Klettern 
begonnen hatte, begeisterte ihn zunächst 
ausschließlich das Bouldern. „Am Bouldern 
fasziniert mich, dass ich mich – wenn ich 
den Boulder schaffe – schwerelos durch 
Züge bewegen kann, die ultra schwer 
sind“. Dabei geht es ihm weniger um 
die Schwierigkeit – die Linie muss ihn 
begeistern und der Anreiz da sein, für ein 
anstehendes Problem die richtige Lösung 
zu finden. Eben diese Aspekte begeistern 
ihn mittlerweile in allen Kletterdisziplinen. 

 In der Techno-Route „Suenos de Invierno“ frei zu klettern ist besonders anspruchsvoll. 
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 Mit der ersten Begehung von „Dejä“ (10+/11-) eröffnet Fabian die schwierigste Route im Rätikon. 



Nachdem er sich bis Herbst 2014 bereits 
dreimal beim Bouldern das rechte Sprung-
gelenk und zweimal durch Stürze auf den 
Boden beim Klettern beide Fersen gebro-
chen hatte, musste er sich zwangsweise 
vom Bouldern distanzieren und sich im 
Klettern ein neues Betätigungsfeld suchen. 
Obwohl er kaum Erfahrung im Legen von 
Klemmkeilen hatte, suchte er sich gleich 
mit der traditionell gesicherten Route 
„Prinzip Hoffnung“ (E9/E10 8b+) in Bürs ein 
psychisch anspruchsvolles Ziel. Wie ziel-
strebig sich Fabian für seine Projekte ein-
setzt und wie unglaublich schnell er dazu 
lernt, sieht man auch daran, dass ihm be-
reits im Herbst 2016 die Solo-Rotpunktbe-
gehung von Alexander Hubers psychisch 
überaus anspruchsvollen Route „Nirwa-
na“ im Grad 10+/11-  (8c+, 7 Seillängen, 
Loferer Steinplatte) gelungen war. Noch 
erstaunlicher dann Fabians Versuch, gleich 
daneben im Alleingang eine eigene Route 
mit spärlichstem Einsatz von Sicherungs-
mitteln zu starten. Die Frage, was in einem 
Kopf vorgeht, wenn man im potentiell 11. 
Schwierigkeitsgrad in eine ungesicherte 
Platte steigt und einfach darauf los klet-
tert, um irgendwo wieder einen fragwürdi-
gen Sicherungspunkt zu finden, lässt sich 
mit Vernunft nicht erklären, sondern nur 
mit Fabians eigenen Worten: „Wenn mich 
etwas begeistert, will ich es unbedingt ma-
chen“. Wenig später konnte er seine Route 
„Ganesha“ (Grad 10+/11-) im Alleingang 
rotpunkt durchsteigen und hat damit ein 
knackiges Statement hinterlassen: Nur vier 
Zwischenbohrhaken auf sieben Seillängen 
zeugen von unglaublicher Kühnheit. Auch 
der Routenname ist Programm: Ganesha 
ist der Name einer Hindu-Gottheit: der 
Bezwinger von Hindernissen und Gott des 
Neuanfangs. Einen noch wichtigeren Neu-
anfang für Fabian bedeutete allerdings die 
zuvor begangene Route „Nirwana“. Fabian 
gratulierte Alexander zu dessen Erstbe-
gehung und damit lernten sich beide erst 

kennen. Mittlerweile sind sie richtig gute 
Freunde und ein extrem starkes Team. 
So konnten die beiden im Oktober 2016 
ihr erstes Highlight feiern. In Spanien 
hat die Felswand des Naranjo de Bulnes 
einen ähnlichen Stellenwert wie der El 
Capitan im Yosemite. Die Route „Suenos 
de Invierno“ galt früher als gefährliche, 
nur mit technischen Hilfsmitteln (A5) zu 
kletternde Route. Unglaubliche 69 Tage 
(immer noch Weltrekord) hatten die 
Erstbegeher am Stück, im Winter,  in der 
Wand zugebracht. Fabian und Alexander 
wagten sich frecher Weise frei kletternd 
in die anspruchsvolle Wand. Nur mit 
Skyhooks konnten sie viele gefährliche 
Kletterstellen entschärfen. In nur neun 
Stunden gelang ihnen dann die erste 
freie Begehung – ein Husarenstück, das 
die spanische Presse sofort noch am glei-
chen Tag zum Anrücken veranlasste. Mit 
der Erstbegehung der anspruchsvollen 
Mehrseillängenroute „La Grand Rouge“ 
(8b) in der Taghia Schlucht in Marokko 
zeigten die beiden einmal mehr, was 
Motivation und Begeisterung bewirken 
können. Nachgefragt, ob es nicht zu ge-
fährlich wäre, so weit abseits der Zivilisa-
tion ein derart hohes Risiko einzugehen, 
meinte Fabian: „Alexander kennt sich in 
Erste-Hilfe-Maßnahmen unglaublich gut 
aus. Da habe ich volles Vertrauen“.

 „THE BIG EASY“ 

Das krönende Highlight dieser erfolg-
reichen Seilschaft ist sicher ihre Erstbe-
gehung  „The Big Easy“ am Choktoi Ri 
( 6166m) in Pakistan. Eine 2200 Meter 
hohe Granitkante mit Schwierigkeiten 
bis zum Grad 7+/8- im Alpinstil in zwei 
Tagen zu durchsteigen, ist Ausnahme-
könnern vorbehalten. „Dabei hab ich es 
noch richtig geil gefunden, dass die Risse 
in der Gipfelwand nach dem Wettersturz 
teilweise vereist waren und anspruchs-

volles Mixed-Gelände boten“, meint Fabian 
lachend. In erster Linie sind die beiden 
aber Freunde. „Es ist immer eine gute und 
entspannte Zeit mit Alexander. Und wenn 
du immer eine gute Zeit hast, kommt auch 
klettertechnisch etwas Gutes dabei raus. 
Wir können uns aber auch tiefgründig mit-
einander unterhalten oder einfach Schach 
spielen“.

 „ODYSSEE“ 

Im Herbst 2017 schaffte Fabian eindrucks-
voll schnell die Alleinbegehung von 
„Odyssee“ - der härtesten Route an der 
Eiger-Nordwand. Ganz alleine in diese riesi-
ge Wand zu steigen, im nahezu 10. Grad in 
ausgesetztem Gelände und teils brüchi-
gemn Fels zu klettern, alleine auch den 
Haulbag durch die Wand zu ziehen... und... 
vor allem alleine zu sein mit den Fragezei-
chen und Herausforderungen, die diese 
Wand fordert – das macht einen schier 
sprachlos und man kann auf gut tirolerisch 
„nur den Hut ziehen“! 
Neben all der Zeit im Extrembereich ist Fa-
bian erfrischend locker unterwegs, hat eine 
ungewöhnlich wohltuende Ausstrahlung. Er 
ist offen, freundlich, gemütlich und beseelt 
von einer unglaublichen Begeisterung für 
das, was er gerade macht. Er geht gerne auf 
Reisen, schätzt den Austausch mit anderen 
Kulturen, liebt die Zeit beim Kochen mit 
seiner Freundin/Freunden, besucht gerne 
Konzerte oder beschäftigt sich mit weiteren 
Hobbys, für die er große Leidenschaft ent-
wickelt: die Fotografie und das Gleitschirm-
fliegen. Im Februar 2020 gelingt ihm als 
Erstem der Start mit einem Gleitschirm vom 
Gipfel des Cerro Torre in Patagonien. Eine 
schier unvorstellbar kühne Aktion. „Ich sehe 
es als Privileg, das alles erleben und tun zu 
dürfen, was ich möchte“. In seinen Worten 
spürt man etwas, das sehr angenehm ist: 
große Dankbarkeit und Lebensfreude. 

 Fabian und Alexander Huber in der Taghia-Schlucht in Marokko   Fabian im Biwakzelt in der Eiger Nordwand 
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 Starke Nerven braucht man bei den weiten Hakenabständen in der Route „Odyssee“, Eiger Nordwand  



3 / 2021

18

3/ 2021

TOURENTIPP
 

                    KLETTERSTEIG

DALFAZER WASSERFALL
KURZER, KNACKIGER KLETTERSTEIG MIT TRAUM HAFTEM 
BLICKEN INS KARWENDEL UND ACHENSEE

ANREISE: Inntalautobahn, Ausfahrt Wiesing, Richtung Achensee 
bis Buchau, Kinderhotel

TALORT: Buchau 930 m

AUSGANGSPUNKT:  gebührenpflichtiger Parkplatz gegenüber 
dem Kinderhotel

ZUSTIEG: An der Rückseite des Hotels gehen wir auf der Straße zum 
Wegweiser „Dalfazer Wasserfall”. Nun zur Talstation der Materialseil-
bahn Dalfazalm. In gleicher Richtung weiter am Weg 413 oder am 
steilen Steig bis zur Aussichtsplattform mit Holzliegen am Fuße des 
Wasserfalls, ca. 1.150 m (hier angurten, 
da am Einstieg knappe Platzverhältnisse sind).

Text-Foto: Springfeld Klaus / 
Reder Elisabeth (Fotowettbewerb Heft 1/2015)
Landkartengrafik: Essl Josef

BESCHREIBUNG: Von der Plattform hinüber zum Einstieg. Zu Beginn eine rutschige, 
aber leichtere Wandstufe (B). Dann steiler weiter (Klammern) in die markante, senkrechte Verschneidung, 
die etliches an Kraft fordert. Durch diese höher (anhaltend C-D bis D, Tritthilfen) bis zu einem Absatz mit Baum, 
dann im leichteren, mitunter rutschigen Terrain und über 
einen Grat zum Ausstieg ca. 1.230 m im Wald.

ABSTIEG: Vom Ende der Sicherungen hinauf zum Waldrand, dann über den 
Zaun mit Überstieg am Rand der Almwiese der Teissalm (ca. 1.300 m). Am 
Wanderweg 413 (Dalfazalm) nach Buchau absteigen oder den kleinen Umweg 
zum Buchauer Wasserfall nicht scheuen und zurück zum Ausgangspunkt.

GEHZEITEN / HÖHENMETER: Parkplatz – Aussichtsplattform ¾ Std. / 
ca. 220 Hm ↑, Klettersteig ½  Std / ca. 80 Hm ↑, Abstieg: ¾  Std. / ca. 400 Hm ↓

ANFORDERUNGEN: stellenweise, steiler, anspruchsvoller Klettersteig mit 
D-Passage

EINKEHRMÖGLICHKEIT: Je nach Covid19 Verordnung in der Gastronomie 
möglich

HINWEIS : Die Tour ist mit Öffis möglich.

AUSRÜSTUNG: Klettersteigset, Helm, Klettersteighandschuhe

REGIONALWETTER: Regionalwetter ZAMG Wetterphon – Regionalwetter 
0900 91 1566 81 (kostenpflichtig € 0,68/Minute) oder am Tourenportal der 
Alpenvereine, http://www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/

ALPIN NOTRUF: 140

AUSKÜNFTE: www.alpine-auskunft.at
Tel. Beratung: Alpenverein Innsbruck ++43 (0)512 587828

LANDKARTEN: AV 6 Rofan 1:25.000
Kompass 290 Rund um Innsbruck, 2-teiliges Kartenset 1:50.000
F&B WK  321 Achensee-Rofan-Unterinntal 1:50.000
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CRAZY ALPINSTAR LIGHT W (FRAUEN)
        

        
VP: € 140,00
GRÖSSE: EU 38 - 48 
FARBE: verschiedene Farben
PASSFORM: Regular Fit 

„Leicht & schnell“ war von Anfang an der Claim 
hinter der italienischen Marke Crazy, die sehr 
erfolgreich hochfunktionelle Bergbekleidung für 
alle aktiven und sportlich angehauchten Berg-
steiger herstellt – und sich damit nicht versteckt, 
was auch die knalligen Farben mancher Produk-
te zeigen. Die Alpinstar Light ist eine technische 
Berg hose, die von Frühling bis Herbst im alpinen 
und hochalpinen Gelände für alle Bergsportdis-
ziplinen geeignet ist. Das verwendete Material ist 
elastisch, atmungsaktiv und wasserabweisend be-
handelt. Superangenehm zu tragen mit einem elastischen Hüftbund, 
zwei RV-Taschen, einem verstellbaren Beinabschluss und verstärkten 
Knien ausgestattet, bleiben kaum Wünsche offen.

CRAZY ACCELERATION M (HERREN)
        

        
VP: € 175,00
GRÖSSE: S - XL 
FARBE: verschiedene Farben

Ähnlich dem Frauenmodell ist die Accelera-
tion sportlich und schmal geschnitten und 
das Material genauso fein zu tragen. Egal 
ob zum Wandern, Klettersteiggehen oder 
auf Hochtouren, dieses Modell ist überall 
mit dabei und bremst niemanden ein. Ne-
ben zwei seitlichen RV-Taschen gibt es noch 
je eine am Oberschenkel und Hintern, Knie-
bereich und Beininnenseite sind verstärkt 
und der Beinabschluss lässt sich mit Druck-
knöpfen in der Weite regulieren. Dank dem elastischen Hüftbund drückt 
und zwickt nichts, auch wenn der Kletter- oder Rucksackhüftgurt darü-
berläuft. Technische Allroundhose für sportliche Bergsteiger.

TATONKA TREKKING PANT RECCO
        

        
HERREN:
VP: € 150,00
GRÖSSE: EU 23 - 110 
FARBE: verschiedene Farben

DAMEN:
VP: € 150,00
GRÖSSE: EU 18 - 88 
FARBE: verschiedene Farben

Abgesehen vom Schnitt ist das Frauen- und Herrenmodell ident aus-
gestattet und ganz ehrlich – wir haben nicht auf dem Radar gehabt, 
dass Tatonka so tolle Berghosen macht. Freilich ist – obwohl der Ein-
satzbereich derselbe ist – die Zielgruppe für diese Hose ein komplett 
andere wie bei den Crazy-Modellen: Die Trekking Pant ist eine robuste 
aus Bio-Baumwolle/Polyester gewebte Hose mit elastischen Einsätzen 
an den richtigen Stellen, die auch im Alltag keine schlechte Figur macht. 
Egal ob auf Hochtour, beim Wandern, am Klettersteig oder beim Vögel-
beobachten, mit dieser Hose ist man immer bestens und dezent ausge-
stattet. Sie hat viele Details einer guten Arbeitshose, wie tiefe Seiten-
taschen, geräumige Kletttaschen am Oberschenkel, eine (Herren) bzw. 
zwei Kletttaschen am Gesäß sowie einem stabilen Steigeisenschutz an 
der Innenseite. Der klassische Bund mit Gürtelschlaufen schließt mit ei-
nem noch klassischeren Knopf. Was uns besonders freut, weil es einfach 
eine saugute Idee ist: Die Hose ist am linken Unterschenkel mit einem 
RECCO-Reflektor ausgestattet und erleichtert (ganz ohne Batterie o.ä.) 
das Gefundenwerden im Gelände mittels eines RECCO-SAR-Helikop-
ter-Detektors (So einen hat der Polizei-Hubschrauber in Innsbruck) 
erheblich. Egal ob im Wald oder am Gletscher: Falls man abgängig ist, 
wird die Suche durch das kleine unscheinbare Ding in der Hose massiv 
erleichtert. 

UNPARALELL FLAGSHIP
        

        
VP: € 179,00

Der Flagship ist – wie der Name bereits sagt – 
das Flaggschiff des eignen Entwicklungsprozesses von Unparallel: Der 
Kletterschuh ist präzise, vielseitig und verfügt über einzigartige Toe- 
und Heel-Hook Eigenschaften.

Er eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Sportkletterrouten oder 
Indoor-Wettkämpfe, bei denen maximale Performance auf Volumen ge-
fragt ist. Der RH Rubber sorgt für unschlagbaren Grip sowie eine hohe 
Präzision, zudem bietet das Velcro-Verschlusssystem einen satten Sitz. 
Die zweiteilige Sohle besteht aus RS und RH Rubber. Durch die Teilung 
der Sohle kombiniert mit der dreidimensional vorgeformten Zehenbox 
erreicht Unparallel eine maximale Steifigkeit und Kraftübertragung auf 
die Zehen sowie ein gutes Feingefühl für den Rest des Fußes. Dadurch 
sind kleinste Positionsanpassungen möglich, ohne die Zehenposition 
zu verändern.
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ECHTE RUCKSÄCKE. BEI JEDEM WETTER.
Egal von welcher Seite sich das Wetter zeigt, wir wollen Ausrüstung, mit der wir bei 
allen Bedingungen unterwegs sein können. Der PEAK DRY ist unser erster wetterfester 
Rucksack speziell für HOCHTOUREN: 100% zuverlässig und 100% PFC-frei.

Entdecke die komplette DRY SERIES auf ortovox.com

210323_Alpenverein_DRYBAG-PEAK_190x128_DE_SZ.indd   1 23.03.21   08:58

BLACK DIAMOND SPEED 22
        

        
VP: € 100,00
GEWICHT: 563 cm  
VOLUMEN: 22 l  

 
Die Speed Serie von Black Diamond ist für alpine Aufstiege in Fels, Eis 
und Schnee gedacht. Die minimalistischen Rucksäcke sind auf leicht 
getrimmt, bieten aber alle Möglichkeiten, die komplette alpine Ausrüs-
tung zu befestigen. Die Deckeltasche ist abnehmbar, sodass ein idealer 
Kletterrucksack entsteht. Erhältlich ist der Speed in den Größen von 22, 
30, 40 und 50 Liter. Der 22 Liter-Rucksack ist ideal für kurze schnelle Ta-
gesausflüge, egal in welchem Gelände. 

BACH ROC 22 
        

        
VP: € 100,00
GEWICHT: 740 cm  
VOLUMEN: 22 l  

 
Wie alle Rucksäcke vom eidgenössischen Hersteller Bach ist der Roc 22 
(den es auch auch mit 28 Liter Volumen gibt) erfrischend zeitlos: robus-
te Materialien, saubere Verarbeitung und alle notwendigen – und noch 
mehr - funktionellen Features ergeben einen Rucksack, mit dem jede/-r 
– egal ob am Klettersteig bzw. beim Klettern oder beim Biken, Wandern 
oder Bergsteigen – lange Freude haben wird. Wir zumindest freuen uns 
immer, wenn uns ein Bach über den Weg läuft.

20
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Auf der Umbrüggler Alm trafen sich 
die Gipfelstürmer ,um ihren Kameraden 
„Manni“ Margreiter gebührend 
hochleben zu lassen, der heuer 
seinen runden Geburtstag feiern 
kann. Aus allen Richtungen kamen 
die Freunde zusammen, die unserem 
Kameraden neben den Glückwünschen 
auch einen spannenden Rückblick 
auf sein vielseitig erfolgreiches 
Leben in Erinnerung riefen. 

Besonders interessant wurde es, wenn 
Raimund seine teils unglaublich kühnen 
Unternehmungen durch Einzelheiten 
ergänzte, die vor allem unsere jungen 
Mitglieder noch nie gehört hatten. 
Auch von unseren Topkletterern, die 
sich bis zum 10. Schwierigkeitsgrad 
zu bewegen imstande sind, gab es 
staunende Bewunderung für die 
pionierhaften Unternehmungen im 
Bereich des Wildwasserpaddelns. 

Raimund Margreiter hat als erster Kanute 
den Oberlauf des Amazonas auf 1500 
km allein mit einem Kajak befahren. 
Nachdem er den Rio Nupe als den wahren 
Quellfluss des Amazonas identifiziert 
hatte - was auch von peruanischen 
Fachleuten anerkannt wird - und mit dem 
Rio Lauricocha den Maranon bildet, hat 
er diesen von 3.800 m Seehöhe durch 
eine größtenteils unbewohnte, etwa 
700 km lange Schlucht bis hinunter ins 
Amazonasbecken, in 280 m Seehöhe, 
alleine  erstbefahren. Die ersten 80 km 
wurde er von Wolfi Nairz zu Land begleitet. 

MIT TIROLER WILDWASSER-
SPEZIALISTEN IM HIMALAYA

Auch im Himalaya war Raimund mit 
Tiroler Wildwasserspezialisten auf 
abenteuerlichen Paddelstrecken im 
Einsatz. Hier wurden 730 km Wildwasser 
im Bereich von Gilgit, Hunza, Astor und 
Indus erstbefahren und das Karakorum bis 
hinunter in die pakistanische Tiefebene 
durchquert. Die organisatorischen 
Schwierigkeiten der 1970er Jahre 

Dr. Raimund Margreiter 
80 Jahre
konnten Margreiter damals nicht von der 
schließlich erfolgreichen Durchführung 
der Paddelexpedition abhalten. 

BEGEHRTER EXPEDITONSARZT
Raimund war als ausgezeichneter Alpin-
Skirennläufer bekannt, der sich nach dem 
Beitritt zur alpinen Gesellschaft Gipfelstürmer 
mehr und mehr für alpinistische 
Unternehmungen interessierte. So hatte 
er 1969 an der Tiroler Andenexpedition 
zum Yerupaja teilgenommen, die zum 
100 Jahr-Jubiläum des Alpenverein 
Innsbruck gestartet wurde. Reinhold 
Messner und Peter Habeler waren damals 
erstmals auf Expedition mit dabei.

Neben der Teilnahme an der Hindukusch-
Expedition zum Tirich Mir war Margreiter 
auch bei der überaus erfolgreichen 
österreichischen Mt. Everest-Expedition 
1978 als Arzt tätig. Seine chirurgischen 
Maßnahmen haben einen Sherpa nach 
einem schweren Unfall gerettet und vor 
nachhaltigen Schäden bewahrt. Dass 
schließlich für Raimund die Möglichkeit 
eines Gipfelganges trotz realistischer 
Verhältnisse versagt geblieben ist, lässt 
auch heute noch ein wehmütiges Glänzen 
in seinen Augen erkennen, wenn er 
die damaligen Ereignisse schildert. 

Als Mitglied der interkontinentalen 
Bergrettungsaktion am Mount Kenya, als 
wir Dr. Gert Judmaier aus einer Höhe von 
5000 m nach 7 Tagen mit seiner schweren 
Verletzung noch lebend zu Tal bringen 
konnten, war Raimund Margreiter als Arzt 
an wichtiger Position im Einsatz. Besonders 
gut erinnerlich ist ihm der letzte Abschnitt 
der Wandbergung, bei der er mit Gert 
Judmaier in der Trage, am Seil die letzten 
150 Meter bis ins Kar hinuntergelassen 
wurde. Es war um Mitternacht, die Trage 
hatte sich immer wieder in den Rissen und 
Kaminen verhängt und musste äußerst 
„unsanft“ wieder frei gezerrt werden, um 
die Abseilfahrt fortsetzen zu können. Die 
schmerzverzerrten Flüche von Gert klingen 
Raimund immer noch in den  Ohren, wenn 

er von diesen abschließenden 
Eindrücken der Bergung berichtet. 
Neben vielen Ski- und genussvol-
len Klettertouren stand Raimund 
auf drei Siebentausendern und auf 
mehreren Sechstausendern. 
Seine alpinistischen Ambitionen musste 
Raimund stark zurückschrauben, nach-
dem er sich entschlossen hatte, sich 
ganz und gar der Faszination der Trans-
plantationschirurgie zu verschreiben. 
Die Meriten von Dr. Raimund Margreiter 
auf dem Gebiet der Medizin darzulegen, 
steht mir weder zu, noch ist dies erfor-
derlich - zu eindrucksvoll waren stets 
die Sensationsmeldungen von immer 
wieder neuen Erfolgen, die von Rai-
mund Margreiter und seinem Team an 
der Innsbrucker Universitätsklinik an die 
Öffentlichkeit drangen, als dass diese im 
Einzelnen wiederholt werden müssten. 

ERSTE HERZ-LUNGEN-
TRANSPLANTATION IN INNSBRUCK

In besonderer Erinnerung bleibt mir die für 
Öster reich so denkwürdige erste Herz-Lun-
gen-Transplantation in Innsbruck bei der 
ich als Fotograf anwesend sein durfte. Un-
glaubliche Eindrücke von den komplexen 
Zusammenhängen aller Vorgänge dieser 
Großoperation, die über die ganze Nacht 
angedauert hatte, haben sich dabei erge-
ben. Wie ein unbedeutendes Nichts bin 
ich mir vorgekommen, als ich um 7h früh 
mit dem Fahrrad nach Hause gefahren 
bin. Der Verkehr rund um mich und der 
Alltagstrubel waren plötzlich so unwesent-
lich und klein im Verhältnis zu dem soeben 
Erlebten, wo tatsächlich einem Hirntoten 
das Herz und die Lunge entnommen und 
an einen, ansonsten zum Sterben verur-
teilten, Patienten übertragen wurde. 

Nicht nur seine Bergkameraden, sondern 
alle Menschen, die von der ärztlichen 
Kunst und den Ratschlägen von Raimund 
Margreiter profitiert haben, gratulieren 
zum runden Geburtstag und wünschen 
dem Jubilar noch viele schöne Jahre im 
Kreise seiner Familie und seiner Freunde.

                                              Walter Spitzenstätter
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DIE URSPRÜNGLICHKEIT 
ERLEBEN IN DEN 
BERGSTEIGERDÖRFERN
TEXT, FOTOS: JOSEF ESSL

 Eine bizarre Fels- und Gletscherwelt 
 als Sehnsuchtsort für das Ursprüngliche. 
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Nur ein erlesener Kreis an Dörfern und 
Regionen darf sich Bergsteigerdörfer nen-
nen. Sie stehen sommers wie winters für 
eine neue Form des Alpintourismus in den 
Alpen, wo Tradition, Authentizität, Ruhe, 
Stille, Langsamkeit, Schönheit, Respekt, 
Genuss und Freude an der Bewegung zu 
einem Ort für ein befriedigendes, mensch-
liches Leben ohne idyllische Verklärung 
und harmonistische Weltsichten wird. 

DIE ANFÄNGE DES TOURISMUS
In Europa gibt es kaum eine Landschaft, 
die so stark mit intensiven Bildern ver-
bunden wird wie die unnachahmlichen 
Alpen mit ihren unterschiedlichsten 
landschaftlichen Ausprägungen. Bereits 
der Name „die Alpen“ lässt bei sehr 
vielen Menschen im Kopf sehr konkrete 
und eindrucksvolle Bilder entstehen, 
die auf eine besondere Stellung dieser 
einmaligen Landschaft in Europa ver-
weisen. Dies verwundert nicht, denn die 
zentraleuropäische Lage der Alpen ist 
seit der Antike nicht nur ein wichtiger 
Durchgangsraum, sondern auch seit 
jeher ein wichtiger Ressourcenspender 
für die dicht besiedelten außeralpinen 
Gebiete im Norden als auch im Süden. 
Zu keiner Zeit war der 1.200 Kilometer 
lange Gebirgszug der Alpen, der sich von 
Monaco bis vor die Tore Wiens erstreckt, 
menschenleer. Vielmehr wurden die 
Berggebiete mit ihren besonderen 
Landschaften sowie einzigartigen und 
spezifischen Landschaftselementen 
immerwährend vom Menschen ver-
ändert und neu gestaltet. Jedenfalls 
hatten die Menschen schon immer 
den Drang, den Naturraum aufzusu-
chen und sich darin frei zu bewegen. 
Doch die Motive waren in der Vergan-
genheit völlig andere, als sie es heute 
sind. Das Jagen und Sammeln zählte zu 
den ursprünglichsten Tätigkeiten der 
Menschheit. Während der Epoche des 
Mittelalters waren es zumeist religiöse 
Hintergründe bestimmte Wegstrecken 
zu überwinden. Erst viel später und 
einhergehend mit der Gründung der 
Alpinvereine und der touristischen Er-
schließung der Gebirgswelt mit Schutz-
hütten und Wanderwegen im zweiten 
Drittel des 19. Jh. wandelte sich das Bild 
schlagartig. Zu Beginn waren es zumeist 
Wissenschaftler, die das Gebirge zur 
Erforschung der noch weitgehend unbe-
kannten Hochgebirgsnatur aufsuchten. 
Bereits wenige Jahre später legten die 
ersten Wanderer und Bergsteiger die 

Angst vor der bedrohlichen Natur ab 
und erklommen die ersten Berggipfel. 
Die Zahl der Touristen nahm rasch zu, 
sodass bereits in den 1930er-Jahren 
in vielen Berggebieten zahlreiche Pro-
jekte für touristische Infrastrukturen 
geboren wurden, was bereits damals 
zu ersten Spannungen zwischen 
Naturschutz und Tourismus führte. 
Insbesondere in den letzten 40 Jahren 
erfolgten in vielen Regionen und Tä-
lern in den Alpen große Investitionen 
in die technische Infrastruktur, wo-
durch Orte oder auch ganze Talschaf-
ten, die zuvor ausschließlich von einer 
bäuerlichen Struktur geprägt waren, 
durch den aufstrebenden Tourismus 
ihr Bild und Aussehen veränderten. 
In den engen Alpentälern prägten 
immer mehr große Hotelanlagen das 
Ortsbild und in den Berg- und Glet-
scherregionen veränderten Seilbahn-
anlagen, in die Landschaft gesprengte 
Schipisten, weithin sichtbare Bauwer-
ke, futuristische Aussichtsplattformen, 
Großspeicherkraftwerke, Straßen-
bauten usw. das ehemals typische 
Landschaftsbild eines intakten 
Natur- und Kulturraumes nachhaltig. 
Das zunehmende touristische 
Angebot, gepaart mit sozioökono-
mischen Gründen, wie Wohlstands-
steigerung, wachsende Mobilität, 
verkürzte Arbeitszeit oder auch das 
veränderte Freizeitverhalten, lösten 
schlussendlich in einigen Regionen 
der Alpen das Phänomen „Massen-
tourismus“ aus. Heute stellen die 
Alpen für etwa 120 Mio. Menschen 
jährlich den größten Freizeit- und 

Erholungsraum dar. Doch diese ständi-
gen Veränderungen führten dazu, dass 
sich in vielen Regionen der Alpen die 
Tourismusaktivitäten in den unterschied-
lichsten Intensitäten entwickelten.

DER TOURISMUS VERÄNDERT 
LANDSCHAFT UND LEUTE

Mit dem Bau der Schutzhütten sowie 
Wege und Steige durch die Alpinver-
eine wurde Anfang des 19. Jh. in den 
Berggebieten nicht nur Pionierarbeit 
geleistet, sondern damit auch der 
Grundstein für den Alpentourismus 
gelegt. Es ist deshalb unbestritten, dass 
sich gerade in den Tälern die zum Teil 
ärmlichen Lebensbedingungen der 
Menschen maßgeblich verbesserten und 
der Tourismus zu einem immer stärkeren 
Zugpferd wurde. Doch mit dem Auf-
blühen des Tourismus veränderte sich 
auch das bäuerlich geprägte Orts- und 
Landschaftsbild. Kleine, unscheinbare 
Täler und Orte mit einer Jahrhunderte 
alten landwirtschaftlichen Tradition wur-
den zu touristischen Hochburgen mit 
teils städtischer Infrastruktur ausgebaut. 
Selbst im Gebirge blieb ein schonender 
Umgang mit dem Naturraum mit der Er-
richtung von Seilbahnen und Schipisten 
bis hinauf ins ewige Eis immer häufiger 
auf der Strecke. Durch diesen oftmals 
ungebremsten Ausbau verloren viele Tä-
ler und Gemeinden ihre Ursprünglichkeit 
und Authentizität. In vielen Regionen 
der Alpen hat sich diese Entwicklung 
bis heute fortgesetzt, wodurch viele 
Dörfer in den ländlichen Regionen 
aufgrund ihres Erscheinungsbildes 
nicht nur austauschbar, sondern auch 

Die Häuser und Stadel von Vals bilden eine 
Klammer zwischen Berg und Tal..
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seelenlos geworden sind. Im Ergebnis 
dieser massentouristischen Entwicklung 
haben wir es heute mit „Aktivregionen“ 
zu tun, deren sozio-ökonomisches und 
ästhetisches Ambiente völlig aus den 
Fugen geraten ist und in denen oftmals 
natürliche, finanzielle und personelle 
Ressourcen bis über die Belastungs-
grenzen hinaus strapaziert werden.

DIE SUCHE NACH DEM 
URSPRÜNGLICHEN

Im Alpenraum gibt es aber noch zahlrei-
che Orte und Landschaften, die sich an 
diesem globalen Wettlauf um touristische 
Marktanteile entweder nicht beteili-
gen können oder ganz bewusst einen 
anderen Weg eingeschlagen haben. 
Beim Projekt „Bergsteigerdörfer“ (www.
bergsteigerdoerfer.org), deren Idee beim 
Österreichischen Alpenverein im „Interna-
tionalen Jahr der Berge“ 2002 gereift ist 
und bereits 2005 aus der Taufe gehoben 
wurde, galt es genau diese unverbrauch-
ten Alpen-Landschaften aufzuspüren, 
deren Grundlage ein neuer und zukunfts-
weisender (Alpin-)Tourismus sein könnte. 
Bei dieser touristischen Ausrichtung 
steht Nachhaltigkeit im Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen, insbesondere mit 
ästhetischen und authentischen Tälern 
und Dörfern, im Zusammenspiel mit dem 
unschätzbaren Kapital einer weitgehend 
intakten Landschaft, im Vordergrund. 
Ewig gleiche Hotelanlagen, von Schipis-

ten und Seilbahnanlagen zerschnittene 
Berggebiete oder völlig zersiedelte Orte 
wird man hier nicht finden. Es geht vor 
allem um Gäste, die ganz individuell ihre 
Urlaubszeit dafür nutzen, ihren Urlaubsort 
zu jeder Jahreszeit, ob beim Wandern, 
Bergsteigen, Klettern, Skitourengehen 
oder Schneeschuhwandern zu erkunden 
und die auch bei Schlechtwetter auf 
kein Indoor-Programm angewiesen sind. 
Die Bergsteigerdörfer stehen mit ihrer 
touristischen Ausrichtung, (Zukunfts-)
Entwicklung und Philosophie jedenfalls 
im Gegensatz zu den problematischen 
massentouristischen Auswüchsen eines 
„Erschließungs-Kapital-Event-Kreisel“, 
der seit mittlerweile Jahrzehnten die 
touristische Entwicklung, ausgerichtet auf 
ständiges Wachstum und Profit, in vielen 
Alpentälern steuert. Es wäre aber über-
trieben zu sagen, dass der gesamte Alpen-
bogen (über-)erschlossen ist. Natürlich 
gibt es nach wie vor Regionen, Täler und 
Orte, die in einem harmonischen Gefüge 
zwischen Natur- und Kulturraum stehen.

Wie schauen nun die Merkmale der 
35 Bergsteigerdörfer aus, die sich 
mittlerweile über die Alpen von 
Österreich, Slowenien, Deutschland, 
Schweiz und Italien erstrecken:

 ʭ Naturgemäß muss ein alpiner 
Landschaftscharakter vorhanden 
sein, der sich in einer markan-
ten Reliefenergie ausdrückt.

 ʭ Die Marke „Bergsteigerdorf“ steht für 
eine bestimmte Kleinheit und Ruhe. 
Maximal 2.500 Einwohner sollten 
in einem Bergsteigerdorf leben. 
Gleichzeitig sollte der Ort keine 
großen Industriebetriebe aufweisen.
 ʭ Der Baustil der Dörfer sollte 
in sich harmonisch wirken 
und sich entsprechend in die 
Landschaft integrieren.
 ʭ Da der nachhaltige Tourismus eine 
wichtige Säule in einem Bergsteiger-
dorf ist, darf eine Mindestqualität 
an touristischer Infrastruktur nicht 
fehlen. Ortschaften ohne vernünf-
tige Gastronomie als auch ohne 
gewerbliche Beherbergungsbetriebe 
scheiden als Bergsteigerdorf aus.
 ʭ Touristische Großstrukturen, wie 
etwa Hotelketten, Bettenburgen 
oder auch künstliche Erlebniswelten, 
passen nicht in die Philosophie 
eines Bergsteigerdorfes.
 ʭ Bergsteigerdörfer verfügen entweder 
über keine oder allenfalls moderate 
Aufstiegshilfen. D.h. Seilbahnen und 
Schipisten bilden eine Ausnahme 
und stellen nicht das touristische 
und wirtschaftliche Standbein dar.

Die Saldurseen, hoch über dem Matschertal, zählen.
wohl zu den schönsten Bergseen in den Alpen.
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 ʭ Im alpinen Raum müssen alpine 
Schutzhütten vorhanden sein.
 ʭ Berglandwirtschaft und/oder Forstwirt-
schaft sind neben dem nachhaltigen 
Tourismus eine wesentliche Säule.
 ʭ Bergsteigerdörfer werden nicht 
von Hochleistungsstraßen (z.B. 
Autobahn, Schnellstraße) durch-
schnitten bzw. tangiert.
 ʭ Auch wenn ein Bergsteigerdorf 
abgelegen ist, so sollte es mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln (Bahn und/
oder Bus) erreichbar sein. Im Dorf 
selbst sollte ein öffentliches Verkehrs-
service zur Verfügung gestellt wer-
den, damit ein Urlaub vom eigenen 
Auto in der Region möglich ist.
 ʭ Ein relevanter Gebietsanteil rund um 
ein Bergsteigerdorf oder ein Tal steht 
unter Natur- und Landschaftsschutz.
 ʭ Jedes Bergsteigerdorf sollte für 
seine Region spezielle Alpinangebote 
für alle vier Jahreszeiten schaffen. 
Die Orte sollen eine entsprechen-
de und historisch gewachsene 
Alpinkompetenz aufweisen.
 ʭ Alpine Tradition als auch eine um-
fassende Alpingeschichte werten 
ein Bergsteigerdorf zusätzlich auf.

All die Bergsteigerdörfer verbindet eine 
Aura der Ursprünglichkeit, Naturver-
bundenheit und Gelassenheit. Hierbei 
soll die Idee vermittelt werden, wie ein 
„Aktiv-Urlaub“ in den Bergen sommers 
wie winters aussehen kann: Anregung 
ohne Hektik, Belebtheit ohne Lärm, 
Nähe ohne Respektlosigkeit, Genuss 
auf hohem Niveau und Bewegung aus 
eigener Kraft. Es gilt hierbei abseits 
des Mainstreams die Menschen für die 
Schönheit des Einfachen, für landschaft-
liche und naturräumliche Besonder-
heiten als auch für ein naturverträgli-
ches Verhalten zu sensibilisieren. Der 
Mehrwert der Bergsteigerdörfer besteht 
aber nicht nur darin den Bekanntheits-
grad zu steigern, sondern vor allem auch 
die Chancen in einem nachhaltigen 
Tourismus zu sehen und daraus positive 
Effekte auf Landwirtschaft, Nahver-
sorgung, (öffentlicher) Verkehr und 
Bevölkerungsentwicklung zu erzielen. 

BERGSTEIGERDÖRFER - EIN 
PROJEKT DER ALPENKONVENTION

Seit dem 18. Dezember 2002 ist das 
„Übereinkommen zum Schutz der 
Alpen“, bekannt als die Alpenkonvention 

(www.alpconv.org), in Österreich in Kraft. 
Sie ist ein völkerrechtlich verbindlicher 
Vertrag zwischen Österreich, Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Liechtenstein, 
Slowenien, Schweiz, Monaco und der 
Europäischen Union. Die zentralen 
Gedanken der Alpenkonvention sind der 
Schutz und die nachhaltige Entwicklung 
der Alpen. Dabei sollen Ökologie und 
Ökonomie in einem guten Gleichgewicht 
stehen. Die Bergsteigerdörfer stehen 
unter der Patronanz der Alpenkonven-
tion. Diese Zusammenarbeit setzt auf 
bestehende Traditionen und Kulturen als 
auch auf eine große Ausgewogenheit 
zwischen sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltrelevanten Aspekten. All diese 
Säulen finden sich im Protokoll „Touris-
mus und Freizeit“ (BGBl. Nr. 230/2002) 
Artikel 6 „Ausrichtung der touristischen 
Entwicklung“ sowie Artikel 17 „Entwick-
lung von wirtschaftsschwachen Gebie-
ten“ der Alpenkonvention wieder. Dabei 
geht es vor allem darum, „den naturna-
hen Tourismus im Alpenraum zu stärken, 
einen wichtigen Beitrag zur sozio-
ökonomischen Entwicklung zu leisten, 
innovative Maßnahmen zu fördern sowie 
angemessene Lösungen für eine aus-

Das Lüsener Tal zählt wohl zu den.  
schönsten Talschlüssen in den Ostalpen.. 

DIE BERGSTEIGER-
DÖRFER AUF EINEM
BLICK
 ʭ Österreich: Ginzling, Großes 
Walsertal, Grünau im Almtal, 
Gschnitztal, Hüttschlag im Groß-
arltal, Johnsbach im Gesäuse, 
Lesachtal, Lunz am See, Mallnitz, 
Malta, Mauthen, Region Sell-
raintal, Steinbach am Attersee, 
Steirische Krakau, St. Jodok, 
Schmirn- und Valsertal, Tiroler 
Gailtal, Vent im Ötztal, Villgraten-
tal, Weißbach bei Lofer, Zell-Sele, 
Steinberg am Rofan, Göriach

 ʭ Deutschland: Ramsau b. 
Berchtesgaden, Sachrang 
& Schleching, Kreuth

 ʭ Italien/Südtirol: Matsch, 
Lungiarü, Val di Zoldo, Balme 
(Piemont), Triora (Ligurien)

 ʭ Slowenien: Jezersko, Luče

 ʭ Schweiz: St. Antönien, La-
vin, Guarda & Ardez
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gewogene Entwicklung von wirtschafts-
schwachen Gebieten zu entwickeln“.

JEDES BERGSTEIGERDORF 
HAT SEINE GESCHICHTE

35 Orte und Regionen wurden seit 
2008 vom Österreichischen Alpenver-
ein auserkoren, die sich - getragen von 
einer Sehnsucht nach dem Ursprüngli-
chen - für eine andere Art des Tourismus 
entschieden haben. Und dennoch ist 
der Kreis der Bergsteigerdörfer in den 
Alpen überschaubar und wird es auch 

bleiben. Jedenfalls ist es dem Alpenver-
ein ein großes Anliegen, diese kleinen 
und feinen Orte sichtbar zu machen. So 
wurden zu jedem Bergsteigerdorf eigene 
Broschüren verfasst, die nicht nur die 
Region oder den Ort beschreiben, son-
dern auch eine Vielzahl von Tourentipps 
(Sommer, Winter), wichtige Adressen 
u.v.a.m. enthalten. Darüber hinaus - und 
das ist wohl einzigartig - wurde die (Al-
pin-)Geschichte eines jeden Bergsteiger-
dorfes unter die Lupe genommen und 
in umfassenden handlichen Broschüren 
unter dem Titel „Alpingeschichte kurz 
und bündig“ niedergeschrieben. Neben 
dem Genießen und Verweilen in einem 
Bergsteigerdorf gehören auch Speis und 
Trank dazu. Dazu ist ein wunderbares 
alpinkulinarischen Reisebuch entstan-
den, das mit interessanten Geschich-
ten und typischen Rezepten aus den 
Regionen aufwartet (www.bergsteiger-
doerfer.org/13-0-Broschueren.html)

ORTE DES GUTEN LEBENS
Warum in die Ferne schweifen, wenn 
das Schöne liegt so nah! Die hander-
lesenen Bergsteigerdörfer, welche 
sich mittlerweile über 5 Alpenstaaten 
verteilen, sollen eine Inspiration für 
alle Alpenliebhaber sein, zukünftig 
ihren (aktiven) Alpenurlaub in einem 
dieser authentischen, bodenständi-
gen, aber auch noch traditionellen 
und stillen Regionen und Orte fernab 
von Hektik, und Lärm zu verbringen.
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 Alpine Schutzhütten und eine intakte. 
 Bergwelt sind wesentliche Zutaten für einen. 

 nachhaltigen Alpintourismus.. 

 Alle Bergsteigerdörfer verbindet. 
 die Aura der Tradition, Ursprünglichkeit. 

 und Authentizität.. 
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Ein Gribbeln in der Magengegend, eine 
letzte Kontrolle: Der Gurt ist richtig 
verschlossen, das Klettersteigset korrekt 
mit der Anseilschlaufe verbunden und 
der Helm passt und drückt nicht. Jetzt 
noch die Handschuhe anziehen,
die Karabiner ins Stahlseil hängen, 
die Schuhe einmal am Fels ausklop-
fen – und es kann los gehen. Meter für 
Meter, die rechte Hand am Stahlseil, 
die Karabiner vor sich herschiebend, 
die linke Hand am Felsen, konzentriert 
die nächsten Tritte suchend, und, ja 
stimmt, Umhängen nicht vergessen.  
An warmen, südseitig ausgerichteten 
Felswänden hat die Klettersteigsai-
son längst begonnen und auch wir 
haben uns für euch umgesehen 

und drei lässige, abwechslungsrei-
che Klettersteige aus der Fülle des 
Angebots herausgepickt, die wir 
euch näher vorstellen wollen. 

 ʭ Da wäre zum einen der St. Magda-
lena Klettersteig im Bergsteigerdorf 
Gschnitztal, der gleich über mehrere 
Varianten verfügt und dessen unterer 
Teil zur „Alpine-Safety-Area“ gehört. 
 ʭ Zum Zweiten der Klettersteig Leite 
in Nassereith – kompakte Platten, kons-
tante Schwierigkeiten, tolle Aussicht 
und eine spektakuläre Seilbrücke. 
 ʭ Und zuletzt der Klettersteig Rein-
talersee – wunderschönes Am-
biente, sehr steil und ausgesetzt 
und mit einer richtig schwierigen 
Variante für Klettersteigprofis. 

KLETTERSTEIG 
ST. MAGDALENA, GSCHNITZTAL 

ALPINE KOMPETENZ IM 
BERGSTEIGERDORF
Der Klettersteig St. Magdalena befindet 
sich im Gschnitztal, einem Seitental 
des Wipptales, das, neben St. Jodok, 
Schmirn- und Valsertal, seit einigen 
Jahren zum erlesenen Kreis der Berg-
steigerdörfer des Alpenvereins zählt. 
Die erhabenen Gipfel von Habicht, der 
Feuersteine und der Tribulaune prägen 
das idyllische, bergbäuerlich geprägte 
Tal und sind seit jeher Anziehungs-
punkt für alpine Herausforderungen. 
Seit 2017 ergänzt der Klettersteig St. 
Magdalena das bergsportliche Angebot 

In der Normalroute oberhalb der 
Abzweigung zur Sportklettervariante. 

IN DER VERTIKALEN
DREI UNTERSCHIEDLICHE KLETTERSTEIGE 
– JEDER EINE TOUR WERT VON STEPHAN MITTER UND 

CHRISTINA SCHWANN
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und mit der „Alpine-Safety-Area“ der 
Bergrettung Tirol wurde überhaupt 
die erste praktische Schulungsfläche 
zur Erprobung von Bergwegen in 
unterschiedlichen Kategorien (rot bis 
schwarz) und Klettersteigen in den 
verschiedenen Schwierigkeitsklassen 
(A bis E) im Alpenraum errichtet. 
Die Varianten im unteren Bereich 
des St. Magadalena-Klettersteiges 
sind Teil dieses Übungsgeländes.  

ANREISE
Von Innsbruck auf der Brennerau-
tobahn bis zur Ausfahrt Matrei am 
Brenner, weiter bis Steinach am 
Brenner und zur Abzweigung ins 
Gschnitztal. Der Parkplatz befindet 
sich an der Abzweigung „Gschnitzer 
Alpaka“ kurz vor Gschnitz und ist – 
noch zumindest – gebührenfrei. 
Öffentlich erreicht man das Gschnitztal 
mit der S-Bahn (Fahrradtransport 
möglich) von Innsbruck bis Stei-
nach am Brenner (halbstündlich) 
und von dort entweder mit dem 
Bike oder mit dem Bus Linie 4146.

ZUSTIEG
Der Zustieg erfolgt über den gut beschil-
derten Wanderweg bis zum Einstieg am 
Wandfuß, an dem auch einige Informa-
tionstafeln angebracht sind. Hier zieht 
man Gurt, Klettersteigset und Helm an, 
da man sich schon nahe an der Wand 
befindet und direkt beim Einstieg wenig 
Platz ist. Rund 30 Minuten Gehzeit sollte 
man für den Zustieg einplanen und 

sich entscheiden, welche Variante man 
im Einstiegsbereich begehen möchte. 
Am leichtesten ist es, wenn man dem 
Pfad links entlang der Wand folgt und 
dann ins A-Gelände einsteigt. Am so 
genannten Habichtsblick – einem 
aussichtsreichen Felsvorsprung – 
kommen alle Varianten zusammen. 

KLETTERSTEIG
Am Habichtsblick beginnt der Haupt-
klettersteig, der hauptsächlich in 
den Schwierigkeiten A und B mit 
wenigen kurzen C-Stellen nach oben 
führt. In Summe ein wunderschöner, 
leichter Klettersteig mit mehreren 
Bankern, auf denen man – gut gesi-
chert und in aller Ruhe – die Aussicht 
ins Gschnitztal genießen kann. 

Das Stahlseil führt durchgehend 
hinauf bis zur Wallfahrtskapelle St. 
Magdalena, deren Ursprung bis ins 13. 
Jahrhundert zurück reicht. Von diesem 
grandiosen Ausstieg genießt man noch 
einmal eine fantastische Aussicht auf 
Habicht, Kirchdach und Zeisspitze. 

ABSTIEG
Von der Kapelle St. Magdalena steigt 
man auf einem guten Wanderweg ins Tal 
ab. Eine Quelle und zahlreiche Bankerln 
laden auch hier noch einmal zum Ver-
weilen ein, ehe man nach rund 1 Stunde 
Gehzeit wieder den Ausgangspunkt 
erreicht.  

UNSER RESÜMEE
Leichter Klettersteig, der immer wieder 
für Überraschungen gut ist und wunder-
bare Aussichten bietet. Der Abschluss 
mit der jahrhundertealten Bergkapelle, 
sowie die Alpine-Safety-Area im Ein-
stiegsbereich machen den St. Magdale-
na Klettersteig einzigartig. 
Der eher geringe Gesamtzeitaufwand, 
die moderate Schwierigkeit sowie die 
vielen Rastplätze in der Wand machen 
den Klettersteig durchaus auch für 
Kinder mit etwas Klettersteigerfahrung 

Schwierigkeit
Leichteste Variante B mit 
kurzen C -Stellen; schwerste 
Variante mit E-Stelle am Einstieg. 

Kletterhöhe
280 Hm

Zeitbedarf
1 h Klettersteig; gesamt: 2,5 h

Der Klettersteig St. Magdalena 
im Gschnitztal.

Das Stahlseil des Klettersteiges läuft bis zur 
Bergkirche/Jausenstation St. Magdalena.

Zahlreiche Bankerln laden zum 
Rasten ein, wobei man aber immer 
gut gesichert bleibt. (St. Magdalena)
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interessant. Vorsicht ist allerdings bei 
Nässe geboten, da immer wieder über 
Wurzeln und erdiges Gelände geklettert 
werden muss.

KLETTERSTEIG LEITE, NASSEREITH

GEMEINDE AN EINER DER ÄLTESTEN 
HANDELSROUTEN 
Nassereith gehört zum Bezirk Imst und 
liegt am Eingang des Gurgltales. Der 
Übergang über den Fernpass wurde 
schon in vorchristlicher Zeit genutzt. 
Die „Via Claudia Augusta“ war eine der 
wichtigsten Handelsstraßen von Nord-
italien in den Südbayerischen Raum. 
Zudem mündete die alte Salzstraße von 
Telfs über das Mieminger Plateau und 
den Holzleitensattel in Nassereith.  
Der 2.493 m hohe Wanning überragt 
Nassereith im Nordosten. Sein Wandfuß 
fällt praktisch senkrecht zum Talboden 
hin ab und bildet dort eine fantastische, 
rund 250 m hohe und mehrere Hun-
dert Meter breite natürliche Felswand 
– ein Kletterparadies in südwestlicher, 
beziehungsweise südöstlicher, Aus-
richtung mit mehr als 160 Sportkletter-
routen. Seit 2007 sorgt der Klettersteig 
Leite im rechten Teil des Kletterparks 
für noch mehr Abwechslung. 

ANREISE
Nassereith erreicht man von Innsbruck 
ausgehend über Mieming und den 
Holzleitensattel. Im Ort folgt man der 
Beschilderung zum gut ausgebauten 
Klettergarten/Klettersteig-Parkplatz. 
Dieser ist gebührenpflichtig, dafür gibt 
es aber einen Kinderspielplatz, eine 
„Relax-Area“, Wasser und ein WC. 

ZUSTIEG
Vom Parkplatz folgt man der Be-
schilderung in Richtung Süden und 
erreicht in rund 15 Minuten den 
Einstieg. Ein Abkürzen über die Felder 
ist nicht erlaubt und sollte tunlichst 
unterlassen werden, um auch die 
Interessen der Bauern zu wahren. 

KLETTERSTEIG 
Die Routenführung ist sehr über-
legt gewählt und führt über viele 
steile und zum Teil sehr anspruchs-
volle Platten, die durchaus Arm-
kraft und Technik voraussetzen. 
Nach der ersten knackigen D-Stel-
le gibt es eine Ausstiegsmöglich-
keit für alle , die hier schon keine 
Kraft mehr in den Armen haben. 
Ab dieser leichten A-Stelle und der 
Abzweigung zum ersten Abstieg 
geht es richtig zur Sache: Kompakt 
reihen sich C und D Stellen anein-
ander, die aber dazwischen immer 
wieder gute Rastpunkte bieten. 
Vom gesicherten Jausenplatzerl folgt 
eine lange, leichte Querung nach rechts, 
an deren Ende eine spannende Seilbrü-
cke als grandioser Abschluss wartet. Die 
letzten Meter führen schlussendlich in 
leichtem Gehgelände aus der Wand.

ABSTIEG
Der Abstieg erfolgt über einen teil-
weise schlechten, sehr gerölligen 
Weg entlang der Wand zurück zum 
Einstieg und zum Parkplatz. 

UNSER RESÜMEE
Sehr schön angelegter Klettersteig 
über die tollen Platten der Leite, der 
das Kletterangebot in Nassereith 
jedenfalls bereichert. Die Schwierig-
keiten sind insgesamt – bis auf die 
Querung im oberen Teil– kompakt und 
anhaltend, wodurch der Klettersteig 
nicht unterschätzt werden sollte. 
Der Abstieg verlangt Konzentration. Für 
Kinder ist der Klettersteig eher nicht ge-
eignet. Die Lage direkt am Klettergarten 
mit Wiese und bester Infrastruktur ermög-
lichen aber einen Familienausflug, bei 
dem für jeden etwas dabei sein dürfte. 

Schwierigkeit
D 

Kletterhöhe
220 Hm

Zeitbedarf
2 h Klettersteig; gesamt: 3 h

Die Seilbrücke als spannender 
Abschluss. (Nassereith)

Der Klettersteig Leite in Nassereith. 
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KLETTERSTEIG REINTALERSEE, 
KRAMSACH

BILDERBUCHLANDSCHAFT UND BIS 
ZU 25 GRAD WARMES WASSER
Die Gemeinde Kramsach befindet sich 
am Nordufer des Inns, gegenüber von 
Rattenberg auf einem Schwemmkegel 
der Brandenberger Ache, die kurz darauf 
in den Inn mündet. Nordöstlich erhebt 
sich der Voldöpplberg relativ unspek-
takulär mit 1.509 m in die Höhe. Zu 
seinen Füßen hat sich ein kleines Plateau 
gebildet, in das sich Wälder, Wiesen und 
drei Seen betten – der Reintalersee, der 
Krummsee und etwas weiter oben, ver-
steckt im Wald und nur zu Fuß oder mit 
dem Rad zugänglich, der Berglsteiner-
see. Alle drei gehören zu den wärmsten 
und beliebtesten Badeseen in Tirol. 
Neben all dieser Idylle erwartet man 
kaum, hier einen wirklich steilen und 
ausgesetzten Sportklettersteig zu fin-
den. Aber an der Südseite des Voldöp-
plberges gibt der Wald eine rund 200 
m hohe senkrechte Wand aus bestem 
Felsen frei, in der 2014 der Reintaler-
see-Klettersteig errichtet wurde. 

ANREISE
Auf der Inntalautobahn bis zur Ausfahrt 
Kramsach und weiter auf der L211 
zu den Seen am Plateau. Hier stehen 
mehrere gebührenpflichtige Parkplätze 
zur Verfügung. Am besten eignet sich 
der Parkplatz Mitte. Umweltbewusst und 
sportlich gelangt man öffentlich mit der 

S-Bahn (Fahrradtransport möglich) von 
Innsbruck bis Rattenberg-Kramsach. 
Von hier mit dem Bike oder mit dem 
Bus Linie 4113 zum Reintalersee.

ZUSTIEG
Kurz Richtung Osten entlang der Straße. 
Ein gut sichtbarer Wegweiser kennzeich-
net die Abzweigung und ein Waldsteig 
führt steil in mehreren Serpentinen in 
rund 20 Minuten hinauf zum Einstieg. 
Kurz vor dem Einstieg befindet sich 
eine Bank. Hier zieht man Gurt, Klet-
tersteigset und Helm an, da direkt 
beim Einstieg wenig Platz ist und 
sämtliche Utensilien im steilen Gelän-
de davon rollen würden. Außerdem 
sollte man direkt unter der Wand 
den Helm ohnehin schon tragen. 

KLETTERSTEIG
Der Klettersteig beginnt mit einer 
senkrechten D-Stelle, die im Verlauf 
etwas flacher wird und in einer Querung 
mündet. Danach folgt eine Rampe, die zur 
Abzweigung des Sportklettersteiges linker 
Hand führt. Diese Variante führt anhaltend 
schwierig über zwei Überhänge mit der 
Bewertung E und sollte nur von wirklich 
erfahrenen und gut trainierten Kletter-
steigfans begangen werden.  Die Normal-
variante hält sich rechts und führt entlang 
der Rampe zum Teil sehr ausgesetzt in B/C 
mit einer D Stelle weiter aufwärts. Schließ-
lich gelangt man wieder auf ein grünes 
Band, wo sich eine Rastbank und das 
Wandbuch befinden.  Nun folgt der letzte 
Aufschwung, der mit einer kurzen D-Stelle 
beginnt und weiter in C durch die Bäume 
hinauf zum Ausstieg leitet. Hier befindet 
sich eine wunderschöne Aussichtsbank 
mit Blick auf den Reintaler- und den 
Krummsee und weit hinunter ins Inntal. 

ABSTIEG
Vom Ausstieg steigt man noch etwas an, 
ehe man bei einem Wegweiser Richtung 
Osten abbiegt. Auf einem Steig gelangt 
man durch den Wald zum Teil recht steil 
– Vorsicht bei Nässe – in rund 1 Stunde 
wieder hinunter zum Ausgangspunkt. 

UNSER RESÜMEE
Ein moderner, sehr schön angelegter, 
steiler und kompakter Klettersteig, der 
auf dem Normalweg eine gute Mischung 
der Schwierigkeiten in Kombination mit 
ausgesetzten Stellen bietet. Der Sportklet-
tersteig ist eine willkommene Heraus-
forderung für kräftige und technisch 
versierte Klettersteigfreunde.  Heraus-
ragend ist die wunderschöne Aussicht 
auf die Seen, die perfekte Infrastruktur 
am Ausgangspunkt sowie natürlich die 
Möglichkeit, danach ins Wasser zu sprin-
gen.  Durch die südseitige Ausrichtung 
sollte man im Sommer früh einsteigen, 
weil es sonst sehr heiß werden kann. 

Schwierigkeit
D, Variante E 

Kletterhöhe
220 Hm

Zeitbedarf
1,5 h Klettersteig; gesamt: 3 h

Für Kinder ist der Klettersteig  
nicht geeignet. 

Die letzte D-Stelle des 
Klettersteigs. (Reintalersee)

Der Klettersteig Reintalersee 
in Kramsach. 
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„Vertrauenswürdige“ Kinder über 
40 kg: Die Bandfalldämpfer der aktuellen 

Sets funktionieren ab 40 kg und wenn
 Kinder die entsprechende Erfahrung

 mit dem Klettersteiggehen haben und
 ihr Set vertrauenswürdig und sicher

 bedienen können, dann benötigen sie
 – wie Erwachsene – keine zusätzliche

 Seilsicherung. Wie im Hintergrund
 abgebildet, macht es dann Sinn hinter dem
 Kind zu gehen, um ihm genau zuzuschauen

 und ev. eingreifen zu können. 

SEILSICHERUNG
AM KLETTERSTEIG

VON WALTER WÜRTL 
UND PETER PLATTNER

Außerdem hat unsere – und ziemlich 
sicher auch Ihre – Erfahrung gezeigt, 
dass eine solche zusätzliche Seilver-
wendung in den allermeisten Fällen 
dazu „missbraucht“ wird, eine Person 
durch einen Klettersteig zu bringen, der 
definitiv zu schwer für deren Können ist. 
Das Ergebnis ist dabei zumeist dasselbe:

 ʭ Überforderung, Verzweiflung und 
Angst bei den „Gesicherten“
 ʭ Ärger und Unverständnis bei 
den anderen Klettersteiggehe-
rinnen (wegen der Wartezeit)
 ʭ Stress und (irgendwann) Schuld-
gefühle bei den „Führerinnen“

Von einer standardmäßigen bzw. vor-
sorglichen Anwendung einer zusätzli-
chen Seilsicherung ist also nachdrücklich 
abzuraten, da diese mit einem hohen 
Aufwand und mit negativen Begleiter-
scheinungen, bei einem vergleichsweise 
geringen „Mehrnutzen“ verbunden ist. 
Damit ist auch gleich ein gerne genann-
ter Hauptgrund für die Seilsicherung 
– nämlich „Überforderung“ vom Tisch: 
Bei richtiger Tourenplanung und realisti-
scher (Selbst-) Einschätzung kommt 
niemand in die Verlegenheit, 
gesichert werden zu müssen. 

Um es gleich vorwegzunehmen: 
Wer am Klettersteig eine zusätzli-
che Seilsicherung benötigt, hat sehr 
wahrscheinlich etwas falsch gemacht! 
Grundsätzlich benötigt man auf einem 
Klettersteig nämlich keine zusätzliche 
Sicherung, da die bestehenden Struk-
turen (durchgängiges Drahtseil) in 
Verbindung mit der entsprechenden 
Klettersteigausrüstung (Klettersteigset) 
ausreichend Sicherung & Sicherheit 
bieten. Das ist ja auch die Grundidee 
der „modernen“ Klettersteige.
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Wenn es tatsächlich einmal zu schwierig 
ist, dann ist der Rückzug (sprich Abstieg) 
nach unten in den meisten Fällen die 
bessere Entscheidung. Nicht zuletzt 
darum haben viele moderne Kletterstei-
ge eine schwierige Einstiegspassage, um 
allen Begeherinnen zu zeigen, was auf 
sie zukommt und ihnen die Gelegenheit 
zum rechtzeitigen Rückzug zu geben.
In der Vergangenheit hat man die 
Seilverwendung am Klettersteig auch 
für sehr leichte oder sehr schwere 
Personen empfohlen, da die „alten“ 
Fangstoßdämpfer für diese Perso-
nengruppen nicht geeignet waren. 
Die modernen (und uneingeschränkt 
empfohlenen) Klettersteigsets gemäß 
der aktuellen Norm von 2017 (EN 958) 
decken nun einen Gewichtsbereich 
von 40 bis 120 Kilogramm und da-
mit 99 % der Anwenderinnen ab. 
Bei korrekter Verwendung der Klet-
tersteigausrüstung (richtige Verbin-
dung zwischen Set und Gurt, konse-

quentes Einhängen, …) ist damit für 
ausreichend Sicherheit gesorgt.

NOTFALL ALS EINZIGER 
GRUND FÜR SEILVERWENDUNG 
AM KLETTERSTEIG

Auch bei bester Planung und guter 
Vorbereitung kann es aber einmal 
passieren, dass ein Weiterklettern 
ohne Hilfe nicht mehr möglich ist. Ob 
gesundheitliches Problem, Unfall (z.B. 
durch Steinschlag) oder psychische 
Überforderung – eine Hilfestellung 
mittels Seilsicherung kann unter Um-
ständen helfen, die Lage zu verbessern.
Doch Vorsicht! Nur wer mit der ent-
sprechenden Sicherungs- und Ret-
tungstechnik eingehend vertraut ist 
und das nötige Material hat, sollte 
überhaupt dem Gedanken nähertre-
ten, ein Seil mitzunehmen. Es macht 
keinen Sinn, sondern verschlimmert 
die Situation nur, wenn Menschen, 
die nicht 100% fit in der notwendigen 

Seiltechnik sind, in einer Stresssituation 
beginnen damit herumzuwerken!
Haben wir bisher private Klettersteigun-
ternehmungen im Auge gehabt, sieht es 
bei Ehrenamtlichen (Tourenführer/-in) 
oder Professionellen (Bergführer/-in) 
anders aus: Das Führungspersonal hat 
das entsprechende sicherungstech-
nische Wissen und Können, je nach 
Gruppe ist die Mitnahme eines Seils bei 
solchen geführten Touren obligatorisch.

ALLGEMEIN: SEIL- & 
SICHERUNGSTECHNIK

Zur Seilsicherung verwendet man 
am besten ein 20 bis 30 m langes 
Einfachseil, das mittels Achterknoten 
direkt in den Gurt eingebunden 
wird. Als Sicherungsgerät empfiehlt 
sich eine „Plate“, die bei Belastung 
selbständig blockiert und über 
die rasch ein Flaschenzug bzw. 
ein Expressflaschenzug (mit einer 
Seilklemme) angelegt werden kann. 
Den „Standplatz“ baut man mit einer 
kurzen Bandschlinge über einer 
Verankerung am Fels, wobei das 
Klettersteigseil mitumwickelt wird. 
Gesichert wird immer in möglichst 
kurzen Passagen, die in der Falllinie 
verlaufen, denn beim Nachsteigen in 
der Falllinie kann auf die Verwendung 
des Klettersteigsets verzichtet werden, 
da kein Wegpendeln möglich ist. 
Denn auf dieses kräfteraubende 
Einhängen des Sets zu verzichten 
und trotzdem weiterhin gesichert 
zu sein, ist ja der Hauptgrund der 
zusätzlichen Seilsicherung.
In Querungen bzw. bei leichteren Stellen 
nimmt die Führungsperson das Seil über 
den Körper auf und bindet es in einem 
Abstand von ca. 4-5 m Länge am Gurt 
ab. Beim darauffolgenden gleichzeitigen 
Gehen ist auf ein straffes Seil und 
eine konsequente Sicherungstechnik 
mittels des eigenen Klettersteigsets zu 
achten. Das bedeutet: Beide Personen 
(Führerin & Geführter) sind permanent 
– jeweils in einem anderen Segment des 
Klettersteigs – gesichert! („Segment“ 
ist der Bereich eines Klettersteiges 
zwischen zwei Verankerungspunkten. 
Von Halbseilen und Dyneemaleinen 
raten wir beim Sichern am Klettersteig 
ab, da man für ein gutes Handling 
einen gewissen Seildurchmesser 
braucht und das Gewicht/Volumen 
bei der verwendeten kurzen Seillänge 
ohnehin keine große Rolle spielt.  
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SONDERFALL: 
SEILVERWENDUNG BEI KINDERN

Ein Sonderfall der Seilverwendung 
betrifft Kinder. Kinder (und alle anderen 
Menschen) unter 40 kg sind nämlich 
einerseits zu leicht für die Bandfalldämp-
fer der Klettersteigsets und anderer-
seits darf man nicht davon ausgehen, 
dass es Kinder verlässlich schaffen, 
ihr Set stets richtig einzuhängen. 
Wie bei den Erwachsenen ist auch hier 
das Betreuungsverhältnis 1:1, d.h. ein 
Erwachsener sichert ein Kind. Das ist hier 
insbesondere deshalb nötig, da es bei 
einem Sturz des Kindes unter Umständen 
zu einer Übertragung der gesamten Last 
auf den Erwachsenen kommt, welche nur 
bei einem Kind gehalten werden kann. 
Außerdem geht es bei Kindern auch um 
eine permanente Hilfestellung, z.B. beim 
Einhängen und Umhängen der Sicherung.
Mehr noch als bei Erwachsenen gilt hier: 
Nur wer das entsprechende Wissen und 
Können bezüglich der Seiltechnik und 
der Schwierigkeit des Klettersteiges hat, 
kann sein Kind sichern und betreuen.

SICHERUNGSTECHNIK FÜR 
KINDER BIS 25 KG

Das Kind und die/der Erwachsene 
verbinden sich direkt mittels Einfach-
seil im Abstand von ca. 2 bis 3 Meter. 
Voraussetzung für diese Art der Sicherung 
ist, dass der Erwachsene einen eigenen 
Sturz ausschließen kann und kräftig 
genug ist, auch einen Sturz des Kindes 

zu halten. Letzteres ist in der Regel nur 
möglich, wenn das Kind weniger als 25 
kg wiegt (ca. 7 Jahre). Somit ist auch klar, 
dass diese Art der Seilsicherung nur auf 
leichteren Klettersteigen (Schwierig-
keit A, B, C) möglich ist und keinesfalls 
in langen senkrechten Passagen.
Zur Sicherung verwendet die/der 
Erwachsene (mit maximal 95 kg Körper-
gewicht) ein modernes Klettersteigset, 
das sie/er konsequent einhängt! Das 
Kind kann zur Sicherung zusätzlich eine 
ca. 60 - 90 cm lange Bandschlinge oder 
eine Reepschnur mit einem einfach zu 
bedienenden Normalkarabiner (Schnap-
per) verwenden. In diese Sicherung kann 
sich das Kind auch einmal hineinhängen, 
um zu rasten, oder auch bei Querungen, 
um bei einem Sturz nicht zu pendeln.

SICHERUNGSTECHNIK FÜR 
KINDER BIS 40 KG 

Größere bzw. schwerere Kinder (ca. 
10 Jahre) verwenden am Klettersteig 
zusätzlich zur direkten Seilverbindung mit 
dem/der Erwachsenen (s.o.) im Abstand 
von 4 bis 5 Meter, ein eigenes (modernes) 
Klettersteigset. Der längere Seilabstand 
gewährleistet, dass sich Erwachsener und 
Kind in jeweils einem anderen Sicher-
ungssegment am Klettersteig bewegen. 
Aktuelle Klettersteigkarabiner haben den 
großen Vorteil, dass sie auch für Kinder-
hände einigermaßen gut zu handhaben 
sind, sodass die Umhängearbeit nicht 
allzu schwerfällt. Dennoch gibt es bei 

den Karabinern Unterschiede, d.h. am 
besten den Nachwuchs ausprobieren 
lassen, welches Modell am besten passt.
Bei größeren (älteren) Kindern kann man 
auf eine zusätzliche Seilsicherung verzich-
ten, wenn diese die Sicherungstechnik 
– das heißt das entsprechende Ein- und 
Umhängen – am Klettersteig beherrschen 
und auch schon einige Erfahrung am 
Klettersteig gesammelt haben. In diesem 
Fall lässt man das Kind voraussteigen und 
kann unmittelbar dahinter kontrollie-
ren, ob immer korrekt umgehängt wird. 
Gegebenenfalls kann sofort eingegriffen 
und Hilfestellung gegeben werden.

Zusammenfassung
Bei richtiger Planung 
ist am Klettersteig keine 
zusätzliche Seilsicherung 
notwendig! 
Eine solche hat nur im Notfall 
einen Sinn und darf auch nur von 
Expertinnen durchgeführt werden.
Die Verwendung einer 
zusätzlichen Seilsicherung 
ist bei Kindern sinnvoll, 
wobei es hier ein besonders 
großes Risikobewusstsein der 
Erwachsenen und eine spezielle 
Seiltechnik analog zu „Gehen am 
kurzen Seil“ braucht.  

Sicherungstechnik Kinder
 bis 25 kg: Ein Erwachsener 
(Elternteil) „führt“ ein Kind 

mit einem kurzen Einfachseil.
 Zusätzlich kann das Kind eine 
kurze Bandschlinge mit einem
 Karabiner mitführen und zum

 Rasten, in Quergängen oder
 zum „Üben“ einhängen. 
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EINIGE AKTUELLE 
KLETTERSTEIGSETS
Kollege Oberhuber hat mit gewohnter Energie alle möglichen Hersteller angeschrieben 
und im Folgenden dürfen wir eine Auswahl an aktuell erhältlichen Klettersteigsets 
kurz vorstellen. Wie zuvor erwähnt, lohnt sich auf alle Fälle der Gang in 
das Bergsport-Fachgeschäft des Vertrauens, um sich vor Ort beraten zu lassen 
und die Karabinerbedienung vor Ort auszuprobieren. Wie immer gilt, sich 
etwas Zeit nehmen, sich alles erklären lassen und sich dann für das Produkt entscheiden, 
das am besten passt und mit dem man am meisten Freude hat.

SKYLOTEC SKYRISER

Gewicht: 650 g | Preis: € 115,-
Der deutsche Hersteller Skylotec ist bekannt für seine hochwertigen Produkte und hat vier 
verschiedene Klettersteigsets im Angebot. Das Skyriser ist mit den Resistor-Klettersteigkara-
binern ausgestattet, die – naja, einfach ziemlich geil sind und bezüglich Komfort, Funktiona-
lität und Langlebigkeit (und natürlich auch Sicherheit) kaum getoppt werden können. Der 
komplette Karabiner – incl. Verriegelungsmechanismus für den Handballen – ist aus Metall 
gefertigt. Das System lässt sich geschmeidig bedienen und der Karabiner ist innen am Scheitel 
mit Stahl verstärkt, um den Abrieb durch das Stahlseil zu minimieren. Außerdem haben die 

beiden Karabiner unterschiedliche Farben, was beim Umhängen hilft, dem Verdrehen entgegenwirkt. So kann das Fehlen eines Swivels locker 
verkraftet werden. Ebenso wird lt. Bedienungsanleitung, empfohlen als Rastschlinge eine eigene Bandschlinge zu verwenden (Hmmm…). 
Es ist nicht vorgesehen, einen Rastkarabiner ins Set einzuhängen. Der Bandfalldämpfer ist nicht der kleinste, aber hat eine sofort erkennbare 
rote Kontrollbanderole. Ein modernes, minimalistisches und robustes Set mit wunderschönen Karabinern.

AUSTRIALPIN HYDRA.EVO

Gewicht: 699 g | Preis: € 150,-
Dieses Set ist das Rundum-Glücklich-Paket des Klettersteigsets Colt.Evo bereits ergänzt 
durch den (auch seperat erhältlichen) Ferrata.Bloc. Zuerst zum eigentlichen Klettersteigset: 
Robust und unaufgeregt präsentieren sich alle Textilelemente. Das Set hat sich bewährt 
und funktioniert problemlos. Die Karabiner sind mit Kunststoffelementen ausgestattet und 
lassen sich mit dem Handballen-Prinzip problemlos öffnen und einhängen. Das Besondere 
und Sympathische ist eine weitere Kunststoffverstärkung im Karabiner selbst, dort, wo er 
im Stahlseil läuft: Das schützt ihn vor Abrieb (Nur der Kunststoff wird abgerieben!). Das 
macht das Set angenehm leise, d.h. es klirrt und scheppert weniger, wenn die Karabiner 
dauernd am Seil entlang schremmen. Dort, wo auch ideal ein Rastkarabiner eingehängt 
werden könnte, ist bei diesem Modell bereits der Ferrata.Bloc als „dritter Arm“ mit einem 
Ankerstich montiert: Dieser dient als Rastschlinge – und ist auch und nur wie eine solche 
zu verwenden, also immer zusätzlich zu den beiden anderen Karabinern! Wenn am Ende dieser Schlinge kein Karabiner wartet, sondern eine 
einfache Klemme, die nach Belastung an jedem Stahlseil zwischen 12 und 16 mm klemmt, kann Mann und Frau kann bei Bedarf an jeder 
Stelle des Stahlseils das Ding einhängen und sich ausrasten. Bei Nichtgebrauch wird das Ende des Ferrata.Bloc in einer elastischen Schlaufe 
am Bandfalldämpfer eingehängt. Dieses Set ist nicht bestechend elegant und geschmeidig, sondern bewährt und klassisch – auch was Form 
und Größe des Bandfalldämpfers betrifft. 
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BLACK DIAMOND IRON CRUISER

Gewicht: 550 g | Preis: € 110,-
Das Iron Cruiser ist als einziges in unserer Auswahl mit Karabinern mit Schiebehülsen aus-
gestattet – was einige Klettersteiggeher immer noch schätzen und wogegen es prinzipiell 
nichts zu sagen gibt. Übrigens ist unter dem Namen Easy Rider das baugleiche Set auch mit 
einem Karabiner mit Handballen-Verschluss erhältlich (und dann € 20,- teurer). Ega, welche 
Karabinervariante man wählt, diese sind schön verarbeitet und lassen sich problemlos 
bedienen. Eine klar markierte Schlaufe für einen Rastkarabiner befindet sich direkt vor 
dem Bandfalldämpfer, der sich größenmäßig im Mittelfeld befindet. Die Kontrollbanderole 
unter dessen Reißverschluss – an der man sieht, ob das Set nach einem Sturz aufgerissen 
wurde und dann auszutauschen ist – ist sofort und eindeutig sichtbar. Durch die orange 
Einbindeschlaufe ist rasch sichtbar, wo und wie angeseilt wurde. 
Dieses Set ist etwas in die Jahre gekommen, aber kann nach wie vor empfohlen werden.

PETZL SCORPIO EASHOOK

Gewicht: 470 g | Preis: € 130,-
Das Topset von Petzl spielt – wie vom französischen Hersteller gewohnt – alle Stückln und vereint Gewicht, Größe 
und Bedienkomfort hervorragend. Wenn jemand z.B. auf einen Swivel (ein 360° drehbares Metallgelenk vor den 
Lastarmen, welches helfen kann diese zu „entwirren“) steht, dann ist der hier verbaute einfach nur supergeschmei-
dig konstruiert. Die Karabiner lassen sich einwandfrei einhängen, die Rastschlaufe ist tatsächlich eine eigene 
kleine Schlaufe – inkl. mitgeliefertem Verdrehschutz für den dritten Karabiner (der dort optional eingehängt 
werden kann) – und lässt sich sicher und übersichtlich bedienen. Die Schlaufe zum Einbinden mittels Ankerstich 
in den Hüftgurt ist kurz; sogar so kurz, dass der Bandfalldämpfer geöffnet werden muss, um genügend Material 
zu haben. Danach wird er wieder zugezippt und somit sitzt der Bandfalldämpfer so nah als möglich am Körper, 
d.h. er wackelt weniger herum und stört kaum. Ein von vorne bis hinten durchdachtes Set, das Freude macht.

SALEWA ERGO TEX

Gewicht: 321 g | Preis: € 115,-
Mit dem Attac-Klettersteigkarabiner hat Salewa vor zig Jahren den Markt aufgemischt und mit dem Ergo 
Tex Set zeigt der italienische Hersteller, dass er auch heute noch voll mit dabei ist. Dieses Set ist mit den 
aktuellen Ergotec-Karabinern ausgestattet, deren Bedienung sehr angenehm ist, weil die Finger die Schnap-
peröffnung beim Betätigen des Mechanismus nicht verringern. Die Lastarme sind wie gewohnt elastisch, 
ein Swivel ist auch verbaut und direkt hinter diesem befindet sich eine kleine Einhängeschlaufe für einen 
Rastkarabiner. Der Bandfalldämpfer ist nicht der kleinste, aber vorbildlich mit einer sofort sichtbaren roten 
Kontrollbanderole ausgestattet, welche auf einen Blick erkennen lässt, ob das Band aufgerissen ist oder 
nicht. Die Einbindeschlaufe zum Gurt ist ebenfalls tw. elastisch ausgeführt, so kann bequem ein Ankerstich 
gemacht werden. Das Set wird dann trotzdem nah zum Körper hingezogen. Ein gelungenes, modernes Set.

EDELRID CABLE COMFORT 6.0

Gewicht: 570 g | Preis: € 115,-
Wie kein anderer Hersteller hat sich Edelrid dem Thema „Klettersteig“ angenommen und bietet aktuell vier verschiedene 
Sets an. Das hier vorgestellte ist das Top-Set und bietet alles, was man von einem modernen Set erwarten kann: schmale 
elastische Lastarme, große und optimal zu bedienende – die Finger reduzieren nicht die Schnapperöffnung – Karabiner, ein 
kompakter, kleiner Bandfalldämpfer, ein eingebauter Swivel usw. Auch eine Rastschlaufe befindet sich direkt am Bandfalldämpfer und alle 
Elemente sind absolut hochwertig und sauber verarbeitet. Ein tolles Set, das uneingeschränkt empfohlen werden kann.
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ROCKEMPIRE DYNATWIST 

Gewicht: 650 g | Preis: € 86,-
Das Dynatwist ist das preislich günstigste, der hier vorgestellten Sets. Klar, dass man das 
merkt, aber jeder kann damit problemlos alle Klettersteige begehen. Die Karabiner sind etwas 
Old-Style, d.h. funktionieren gut, aber Schnapperöffnung, Bedienkomfort etc. sind inzwischen 
verbessert worden. Auch der Bandfalldämpfer ist etwas klobig. Interessanterweise ist dieses 
Set aber dennoch mit einem Swivel ausgestattet und dieser hat noch eine Besonderheit: An 
ihm ist eine weitere Metallöse befestigt, in die man den Rastkarabiner einhängen kann. Das 
kombiniert sonst kein Hersteller. Uns hat die abstehende Metallöse in der Nähe der Lastarme 
etwas irritiert. Wir müssten das noch länger ausprobieren, um hier eine Bewertung abgeben 
zu können. Für den Preis ein engagiertes Set.

STUBAI SUMMIT LIGHT XI1

Gewicht: 550 g | Preis: € 80,-
Bei diesem Set von Stubai bekommt man für sein Geld was geboten. Obwohl es eines der günstigeren 
ist – was man natürlich auch an einigen Details sehen kann – bietet es der Benutzerin einige Features, 
die zeigen, dass sich hier jemand etwas gedacht hat. Z.B. sind nicht nur die Karabiner verschiedenfarbig 
(rot & schwarz), sondern gleich auch die Lastarme. Da ein Swivel fehlt, hilft das dabei, dem Verdrehen 
beim Umhängen entgegenzuwirken. Apropos Karabiner: Diese sind, wie jene der teureren Sets, „lange 
Handballenkarabiner“, bei denen die Finger während dem Umhängen nicht im Weg umgehen, d.h. die 
Schnapperöffnung verringern. Der Verriegelungsmechanismus ist zwar weniger aufwendig gestaltet, 

was aber kein Nachteil sein muss. Ob und wie er sich bezüglich Haltbarkeit, v.a. was das Kunststoffteil betrifft, verhält, wird sich in der Praxis 
zeigen. Auch der Bandfalldämpfer und die Anseilschlaufe sind kompromisslos einfach gemacht, die Kontrollbanderole ist aber sofort und 
eindeutig sichtbar. Bei Bedarf kann ein Rastkarabiner nach dem Dämpfer eingehängt werden. Etwas aufpassen muss man, dass man den 
Bandfalldämpfer beim (unbelasteten) Handling nicht versehentlich aus der Kletthülle zieht. 
Ein unaufgeregtes Set zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis.

BÜCHER
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PILGERN IN TIROL
Susanne und Walter Elsner
50 Wallfahrtsziele und Besinnungswege in Nord- und 
Osttirol, 288 Seiten mit 319 farbigen Abbildungen 
und 50 farbigen Kartenausschnitten, 1 Übersichtskar-
te, Format 14,5 x 21 cm, Innsbruck: Tyrolia Verlag 2021

 PREIS:  24,95 € 

Tirols Bergkapellen, Kirchen, Kraftorte und Besin-
nungswege sind nicht nur Ausdruck lebendiger 

moderner Religiosität sondern auch Wanderziele, die aufgrund ihrer aussichts-
reichen, traumhaft schönen Lage inmitten der Alpen seit jeher Pilger aus nah 
und fern in ihren Bann zogen. Unsere Autoren sind auf beliebten, aber auch auf 
einsamen Wegen zu den schönsten Gnadenorten in den Bergen Tirols gepilgert 
und stellen diese nun mit viel Detail- und Hintergrundwissen vor. Mit dabei 
sind einfache Wanderungen zu Stiften und Kapellen in Tallagen, aber auch 
anspruchsvollere Wege zu alpinen Pilgerzielen im Hochgebirge. Zusätzliche 
Geheimtipps zu besonderen Kraftorten machen dieses Buch zum perfekten 
Begleiter für alle, die Tirols Berge auch von ihrer spirituellen Seite kennenlernen 
wollen.

Zusammengefasst: die wichtigsten und schönsten Pilgerziele in Tirol, detaillier-
tes Kartenmaterial zu jeder Tour, genaue Wegbeschreibungen und Tourenkom-
binationen, Insider-Tipps zu besonderen Kraftorten in Tirol

KLETTERSTEIGE DOLOMITEN - 
BRENTA - GARDASEE
MIT BRENTA UND GARDASEEBERGEN
80 AUSGEWÄHLTE KLETTERSTEIGE 
ZWISCHEN SEXTEN UND RIVA
Zahel Mark
248 Seiten mit 179 Farbabbildungen, 55 Wanderkärt-
chen im Maßstab 1:25.000, 1:50.000 und 1:75.000, 
zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:500.000, Format 
11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung, 

Oberhaching: Bergverlag Rother 2020 – 8. überarbeitete  Auflage

 PREIS: 19,50 € 

Die Dolomiten sind das klassische und wohl auch beliebteste Klettersteig-Eldo-
rado überhaupt. Zusammen mit der Brenta und noch ein Stück südlicher mit 
den Gardaseebergen erschließt sich Klettersteigfans eine unglaubliche Fülle 
an Steigen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades inmitten einer großartigen 
Landschaft.

Diese drei Gebiete werden im Rother Klettersteigführer »Dolomiten – Brenta 
– Gardasee« in 80 abwechslungsreichen Routen vorgestellt: In den Dolomiten 
besitzt Klettersteiggehen fast immer einen alpinen Anstrich. Reinrassige Eisen-
wege stehen hier gleich dutzendweise zur Auswahl, hinzu kommen zahlreiche 
abschnittsweise gesicherte Steige, woraus eine unübertroffene »Routendichte« 
resultiert. Passionierte Ferratisti werden sich hier wie im Schlaraffenland fühlen. 
Auch die Brenta mit ihrem legendären Bocchetteweg und die Gardaseeberge 
mit ihren sportlich ausgerichteten Steigen bieten viele spannende Möglichkei-
ten.
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BÜCHER
ALPIN-LEHRPLAN 5: 
KLETTERN - SICHERUNG UND 
AUSRÜSTUNG
Semmel Chris
192 Seiten mit 454 Farbabbildungen, 454 Abbildun-
gen und Grafiken, Format 19 x 24 cm, Kartoniert, 
Oberhaching: Bergverlag Rother 2020 – 6. Auflage

 PREIS: 30,80 € 

Im neu aufgelegten Alpin-Lehrplan 5 werden die Themen Sicherungstechnik 
und Ausrüstung beim Klettern behandelt, sowie die Grundregeln des Sport-
kletterns vorgestellt. Auch das korrekte Sichern an Klettersteigen, Kletterregeln 
und einfache Rettungstechniken werden thematisiert.

Sowohl Einsteiger als auch ambitionierte Kletterer erhalten mit dem Alpin- 
Lehrplan 5 einen umfassenden Leitfaden an die Hand, egal ob sie in der Kletter-
halle, am Fels oder im Steileis unterwegs sind. Rund 450 farbige Abbildungen 
und Grafiken tragen dazu bei, die Inhalte anschaulich zu vermitteln.

Die offiziellen DAV Alpin-Lehrpläne wenden sich nicht nur an Ausbildner, son-
dern vor allem an Bergsportler selbst. Sie sind nach neuesten didaktischen Er-
kenntnissen erarbeitet und besonders praxisorientiert aufgebaut. In anschauli-
cher Aufmachung vermitteln sie – neben dem speziellen Know-how zur jeweili-
gen Bergsportdisziplin – die Vielseitigkeit und den Erlebniswert des Alpinismus.

DER SNOWMAN TREK IN 
BHUTAN
Thorsten Hoyer 
207 Seiten mit 147 Abbildungen, 1 Karte, Welver: 
Conrad Stein Verlag 1. Auflage 2021

 PREIS: 30,70€ 

Der legendäre Snowman Trek in Bhutan, dem 
„Land des Donnerdrachen“, gilt als eine der schönsten und zugleich härtesten 
Trekkingrouten der Welt. 365 km führt der Weg durch die faszinierende Berg-
welt des Himalaya und überwindet dabei 14 Pässe mit Höhen bis zu 5.400 m. 
Für Thorsten Hoyer, Wanderbuchautor und Extremwanderer, war der Snowman 
Trek ein lang gehegter Lebenstraum. In seinem Buch erzählt er in mitreißen-
den, gefühlvollen Texten von kräftezehrenden Etappen in über 5.000 m Höhe, 
eiskalten Zeltnächten in der Einsamkeit, atemberaubenden Ausblicken auf die 
Eisriesen des Himalaya und berührenden Begegnungen mit den Menschen vor 
Ort. Zahlreiche Fotos vermitteln einen Eindruck der einzigartigen Landschaft.

ZILLERTAL
MIT GERLOS- UND TUXER TAL
Mark Zahel
50 Touren, 168 Seiten mit 128 Farbabbildungen,  
50 Höhenprofile, 50 Wanderkärtchen im Maßstab 
1:50.000 und 1:75.000, eine Übersichtskarte im Maß-
stab 1:350.000, GPS-Tracks zum Download, Format 
11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung, 
Oberhaching: Bergverlag Rother 2020 – 11. aktuali-
sierte  Auflage

 PREIS: 15,40 € 

Vielseitig und erlebnisreich – so ist das Zillertal! Das weite Sonnental, flankiert 
von zahlreichen Gipfeln, bietet Wanderern unzählige Tourenmöglichkeiten. 
Schöne Höhenwege, Wanderungen zu Hütten und Almen und spannende 
Gipfelziele – der Rother Wanderführer »Zillertal« stellt 50 abwechslungsreiche 
Touren vor.

Geradezu einladend ziehen links und rechts des Tales grüne Wiesen- und Alm-
hänge hinauf in die kühle Frische der leicht erwanderbaren Zweitausender. 
Dahinter, Richtung Süden, werden die Gipfel nicht nur höher, sondern auch 
schroffer und hochalpiner. Atemberaubend ist das Panorama auf den ver-
gletscherten Hauptkamm, das sich sowohl von den hohen, als auch von den 
niedrigeren Bergen bietet. Die 50 Touren in diesem Wanderführer führen in alle 
Winkel im Einzugsbereich des Zillertals, also auch in das Gerlostal und das Tuxer 
Tal. Sowohl für Genusswanderer als auch für anspruchsvolle Gipfelsammler hält 
der Band eine große Auswahl an Zielen bereit.

Jede Tour wird mit einer detaillierten Wegbeschreibung, einem Wanderkärt-
chen mit eingetragenem Routenverlauf und einem aussagekräftigen Höhen-
profil vorgestellt. Außerdem stehen GPS-Daten zum Download bereit. Viele 
Bilder machen Lust auf die nächsten Touren.

Der renommierte Autor und Alpinjournalist Mark Zahel hat den Wanderführer 
»Zillertal« für die zehnte Auflage komplett aktualisiert.

ZUGSPITZE
MIT AMMERGAUER ALPEN UND WERDENFEL-
SER LAND - 50 TOUREN
Seibert Dieter/Baumann Franziska 
160 Seiten mit 103 Farbabbildungen, 50 Höhen-
profile, 50 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 
und 1:75.000, zwei Übersichtskarten im Maßstab 
1:300.000 und 1:500.000, Format 11,5 x 16,5 cm, 
kartoniert mit Polytex-Laminierung, Oberhaching: 
Bergverlag Rother 2020 – 12. überarbeitete  Auflage

 PREIS: 15,40 €  

Nirgendwo in Deutschland ist man dem Himmel so nah: Die Zugspitze, mit 
2962 Metern der höchste Berg Deutschlands, liegt inmitten der schönsten Wan-
derregion. Die 50 abwechslungsreichen Touren im Rother Wanderführer »Rund 
um die Zugspitze« verlaufen in der Gegend um Murnau, Oberammergau, Gar-
misch-Partenkirchen, Mittenwald, Ehrwald und Seefeld. Sie umfassen leichte 
bis mittelschwere Wanderungen, aber auch Gipfeltouren für Bergerfahrene. 
Natürlich werden auch alle vier Anstiege auf die Zugspitze vorgestellt.

Schmucke Dörfer liegen in weiten, sonnenreichen und von Wiesen überzoge-
nen Talböden. Dahinter ragen beeindruckende felsige Gipfel auf. Karwendel, 
Wetterstein und Mieminger Berge ziehen die Blicke auf sich. In den tief einge-
grabenen Tälern der geheimnisvollen Höllentalklamm und der Partnachklamm 
stürzen tosende Wildbäche ins Tal. Von den Gipfeln bietet sich eine fantastische 
Aussicht und oft liegen gastfreundliche Hütten und Almen am Weg. Zahlreiche 
Seen laden zum Baden ein.

Die Autoren Franziska Baumann und Dieter Seibert sind hervorragende Kenner 
der Zugspitzregion. Zu jeder Tour liefern sie eine exakte Wegbeschreibung 
sowie Infos zu Anforderungen, Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Einkehrmöglichkeiten und Varianten. Ein detaillierter Kartenausschnitt mit ein-

getragenem Routenverlauf und ein aussagekräftiges Höhenprofil erleichtern 
die Orientierung. Zudem stehen GPS-Daten zum Download von der Internetsei-
te des Bergverlag Rother bereit.

Für die 12. Auflage wurde der Wanderführer sorgfältig aktualisiert.
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BERCHTESGADENER LAND
DIE SCHÖNSTEN TAL- UND HÖHENWANDERUNGEN
Bauregger Heinrich
51 Touren, 144 Seiten mit 62 Farbabbildungen, 51 Höhenprofile, 51 Wanderkärt-
chen im Maßstab 1:50.000 und 75.000, zwei Übersichtskarten im Maßstab 
1:200.000 und 1:500.000. Mit extra Tourenkarte im Maßstab 1:50.000., Format 
11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung, Oberhaching: Bergverlag 
Rother 2021 – 17.  Auflage

 PREIS: 17,40 € 

Hohe Gipfel, grüne Wiesen, schmucke Ortschaften – das Berchtesgadener Land ist Bayern wie aus dem Bil-
derbuch. Im Angesicht von »König Watzmann« lassen sich abwechslungsreiche Wanderungen unternehmen, 
eine Brotzeit auf einer Hütte genießen und von den aussichtsreichen Gipfeln auf das blauschimmernde Was-
ser des Königssees blicken. Der Rother Wanderführer »Berchtesgadener Land« stellt die schönsten Touren zu 
beliebten Almen, Klammen und Bergseen vor. 

Die Touren führen durch die nahezu unberührte Natur des Nationalparks Berchtesgaden und seiner Randge-
biete. Dabei kommen ambitionierte Bergwanderer genauso auf ihre Kosten wie Familien mit Kindern. Und 
wer die Schönheit und Einsamkeit dieser ursprünglichen Gebirgslandschaft in aller Ausführlichkeit erleben 
möchte, den führt eine 5-Tages-Tour ins stille Herz des Nationalparks. Jede Wanderung wird mit einer exak-
ten Wegbeschreibung, einem aussagekräftigen Höhenprofil und einem Kartenausschnitt mit eingezeichne-
tem Routenverlauf vorgestellt. GPS-Tracks, die zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rother 
bereit stehen, machen die Touren leicht nachvollziehbar. 

Äußerst praktisch ist die extra Tourenkarte zum Herausnehmen – mit sämtlichen Routeneintragungen aller 
im Buch vorgestellten Wanderungen.

DAS GROSSE ZILLERTALER WANDERBUCH
ÖAV Sektion Zillertal/Nicola Fankhauser/
Gudrun Steger u.a.
Herausgegeben von der Sektion Zillertal des Österreichischen Alpenvereins an-
lässlich ihres 150-jährigen Bestehens, Redaktion Nicola Fankhauser und Gudrun 
Steger. Sonstige Urheber: Nicola Fankhauser; Gudrun Steger; Josef Angebrand; 
Patrick Brugger; Markus Gredler; Markus Kreidl; Wolfgang Kreidl; Bernhard 
Schmidt; Barbara Schneeberger; Willi Seifert; Marie Spallek; Christian Steger; 
Henrik Stein; Lois Stöckl; Peter Ungerank; Florian Wechselberger

248 Seiten mit 75 Tourenvorschlägen, 189 farb. Abb. und 75 topografische Kar-
ten mit eingezeichnetem Routenverlauf sowie 1 Übersichtskarte, 210 mm x 145 
mm, Innsbruck: Tyrolia Verlag 2021

 PREIS: 24,95 € 

Das Zillertal bietet eine enorme Auswahl an erlebnisreichen Touren, nahezu für jede Jahreszeit und für 
jedes Fitnesslevel. Von der Zillermündung in Strass auf 518 Metern Höhe bis zum 3509 Meter hohen Gipfel 
des Hochfeilers erstreckt sich die Wanderregion. Die in diesem Buch vorgestellten Touren erfassen alle Hö-
henlagen: Spaziergänge und talnahe Wanderungen in bäuerlicher Kulturlandschaft, Genusstouren in den 
aussichtsreichen Almregionen sowie anspruchsvolle Übergänge und Gipfelanstiege in der faszinierenden 
Urlandschaft des Hochgebirges.

Im Westen sind es die Tuxer und im Osten die Kitzbühler Alpen, die mit ihren sanften Formen, klaren 
Bergseen, weitläufigen Almen und den vielen Zweitausendern herrliche Wanderungen bereithalten. Im Sü-
den erhebt sich der Zillertaler Alpenhauptkamm mit den durch Gletscher und Flüsse tief eingeschnittenen 
Tälern, auf deren Trogschultern ausladenden Kare ruhen. Über diesen ragen schroffe Grate und vergletscher-
te Gipfel weit über 3000 Meter auf. Bewirtschaftete Hütten bieten in dieser hochalpinen Region willkomme-
ne Stützpunkte und lohnende Ziele.



Natürlich schlafen. Besser leben.

RELAX 2000

3D-Spezialfederkörper für 

perfekte Körperanpassung

IHR Spezialist
für den

gesunden Schlaf!

Anichstraße 14 • 6020 Innsbruck • Tel. 0512/583955
j.putzenbacher@aon.at www.putzenbacher.at

Lieferung + Entsorgung gratis

Ihr Gutschein für das RELAX 2000 Schlafsytem 

Aktion gilt bis 31.07.2021 bei Neuaufträgen! Nicht in bar ablösbar. Kann nicht mit anderen Aktionen, Skontierungen und 
Rabatten kombiniert werden. Pro Einkauf ist nur ein Gutschein pro Person einlösbar. 

€ 150,00
G U T S C H E I N

Kommen Sie bis zum 31.07. zum Probeliegen 
und Sie sparen € 150,00 beim Neukauf eines 
Relax 2000 mit Matratze, Auflage und Kissen!

Natürlicher Schlaf für einen nachhaltigen 
und gesunden Lebensstil
Das Herzstück des einzigartigen Systems sind die Spezialfederkörper. Diese  ermög-
lichen eine flexible Einsinktiefe bis zu 70 Millimeter und gewährleisten damit eine  
perfekte Körperanpassung sowie die Entlastung der Wirbelsäule während des 
Schlafs. Dank der Spezialfederkörper lässt sich Ihr Relax 2000 mit wenigen Hand-
griffen auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und individuellen Schlafgewohnheiten 
einstellen; selbst eine Anpassung der Schulter- und Beckenentlastung ist im  Hand-
umdrehen gemacht. Das Relax 2000 Schlafsystem ist komplett metallfrei, die ver-
wendeten Holzarten stammen aus österreichischer und südtiroler Forstwirtschaft 
und werden nur mit lösungsfreien Stoffen veredelt. 

Die optimale Schlafergonomie
für Ihren gesunden Schlaf
Zentraler Punkt beim Thema Gesundes Schlafen ist die Ergonomie: Wer sich im Bett ständig ver-
renken muss, weil die Matratze zu weich oder zu hart ist, wird während seiner Schlafperioden wenig 
Erholung finden. Wer dagegen seine Wirbelsäule im Schlaf entlasten kann, für den fängt der sprich-
wörtliche „Gute Morgen“ schon in der Nacht an.

Die optimale Schlafunterlage muss entlasten und gleichzeitig stützen. Matratze und Bettsystem 
müssen sich punktelastisch dem Körper anpassen, umso mehr, als wir während des Schlafens zwi-
schen 30- und 60 mal unsere Haltung ändern. Nur wenn das Rückgrat in eine natürliche, entspannte 
Position kommt, können sich die Bandscheiben richtig regenerieren.

Ihre kompetenten Berater in Sachen „gesunder Schlaf“: 
Klaus Razenberger, Annemarie Fritz und Thomas Klausner

zu weich

zu hart

perfekt

98,6 % der Konsumenten bewerten das Relax 2000 positiv.

Das original SCHLAFSYSTEM für Ihren gesunden Schlaf.

Verschiedene Ausführungen und in Zirbe oder Buche erhältlich.

Natürliche und schadstoffgeprüfte Qualitätsprodukte.
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Brand Assets - Logos & Badges

This is one of our most used and most effective assets. 
Because it has a clear call to action built in, your audi-
ence knows exactly what you are directing them to do.

Using the Find Us On Facebook Badge
The primary use of the Find Us On Facebook Badge is 
to promote your organization’s presence on Facebook. 
When using the Find Us On Facebook Badge online it 
should link directly to your presence on Facebook, such 
as your profile or group page.

Find Us On Facebook Badge

the first all mountain shoe

Für alle Aktivitäten im anspruchsvollen 
Gelände am Berg: Laufen, Wandern, Biken. 

Mit Vibram®Litebase MegagripTM -Sohle 
und der C.A.S.-Technologie für perfekte 

Passform vom ersten Schritt an. 

45

Passt nicht, gibt’s nicht!

EUR 169,99


