
 

Berg 2019 

ALPENVEREINS - JAHRBUCH 2019 
 

"BERG 2019": Im Reich der Tauernkönigin 
Hochalmspitze und Ankogel im Fokus des Alpenvereinsjahrbuchs 

Traumhafte Landschaftsaufnahmen und spannende Geschichten aus der 
Welt der Berge sind das Herzstück des Alpenvereinsjahrbuchs "BERG 
2019", das Mitte Oktober erschienen ist. Die bildgewaltige Publikation 
der Alpenvereine in Österreich, Deutschland und Südtirol beschäftigt 
sich eingehend mit dem Gebiet um die "Tauernkönigin" Hochalmspitze, 
beleuchtet die aktuellen Trends im Alpinismus und stellt unter anderem 
die Frage, welche Motivation uns am Berg antreibt. 

 
: Mitgliederpreis: € 18,90 + Porto:  

Bei uns an jedem Donnerstag ab 18:00 Uhr im Vereinslokal erhältlich 

Medieninhaber u.Herausgeber:Alpenverein Jenbach, Markus Gasteiger 
Erscheinungsort: Jenbach Huberstraße 34 bTel.: 0699 12611137 

Email: jenbach@sektion.alpenverein.at 
ZVR:494012295 
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Bericht des 1. Vorsitzenden 

Liebe Freunde, 
wieder ist ein Jahr vergangen, das wir eigentlich als ziemlich erfolgreich 
betiteln können. Ich hoffe es geht allen unseren Mitgliedern ähnlich und 
sie können auf ein mehr oder weniger erfolgreichen 2018 zurückblicken. 
 
Was kann ich nun über das vergangene Jahr berichten. 
 
Allgemeines aus dem Verein: 
Wir haben mit einem Stand von 835 Mitgliedern (Stand Ende 2018) er-
neut einen Zuwachs erreichen können, zwar 'nur' 1,8 % aber es macht uns 
froh, dass unsere Sektion weiter wächst. 
     
Wie bereits in den vergangenen Jahren zeichnet sich ein Trend ab, der 
wieder mehr Menschen dazu bringt, ehrenamtlich arbeiten zu wollen. Es 
ist wieder interessanter mit und für andere zu arbeiten, einfach weil es 
Spaß macht. 
So konnten wir im vergangenen Jahr eine Reihe von Übungsleitern ausbil-
den, die diesmal nicht nur Klettern, sondern auch in den anderen Berei-
chen der alpinen Sportarten tätig sein können.  
 Mit Michael Gasteiger (nicht verwandt) haben wir einen kompetenten 
Tourenführer für Hochtouren, Skitouren und Skihochtouren gewinnen 
können.  
 Alexander  Matlschweiger erweitert den Bereich um alpines Klettern. Er 
hat sich bei uns gemeldet, da er eine Tätigkeit in diesem Bereich nach sei-
ner Ausbildung zum Instruktor gesucht hat. Wir haben das natürlich gerne 
angenommen. 
 Mit Daniel Bodner haben wir einen sehr engagierten Übungsleiter gefun-
den, der seine Arbeit mit der Jugend wirklich sehr gut macht. 
    Unser Jugendteam wird ergänzt durch eine Reihe von Übungsleitern, 
die aus den Reihen unserer eigenen Jugend kommen. Diese Tatsache freut 
mich natürlich sehr. Hilfe können wir in diesem Bereich auf jeden Fall 
brauchen, wie ihr im Jugendbericht hören werdet. 
    Hoffen wir, dass dieser Trend weiter anhält und auch in Zukunft weite-
re ehrenamtliche Mitarbeiter zu uns kommen - es gibt noch viel zu tun.  
    Vorerst möchte ich mich aber bei allen aktiven Mitstreitern herzlichst 
für ihre Arbeit bedanken.  
    Seit Anfang des Jahres gibt es einen neuen Info-Bildschirm, der immer 
die aktuellsten Veranstaltungen sowie einen Ausblick auf zukünftige Ver-
anstaltungen anzeigt. Eine neue Möglichkeit, neben Newsletter und Web-
seite, Informationen an unsere Mitglieder weiterzugeben.  
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VERANSTALTUNGEN 2019 

Jugend 
12.04. –14.04.2019 Übungsleiterausflug Gardasee 
28.06.2019   Abschlussklettern Kinder u. Jugendgruppe  

6.07.—7.07.2019  Klettergruppe Jugend Stripsenjoch, Vordere 
    Karlesspitze Alpinklettertour 

Ohne fixen Termin 
    Klettern Chinesische Mauer 
    Klettern Halltal 

Bei Veranstaltungen ohne fixen Termin wird dieser frühzeitig bekanntgegeben 

BAB unsere Kleinsten 

1.05.2019   Ponyreiten 
4.05.2019   Grießbach Klamm 
1.06.2019   Gratlspitz - geführte Höhlenwanderung 

Kurse 
25.04.– 1.05.2019  Outdoor Kletterkurs 
13.06.-30.06.2019  Alpinkletterkurs 

Vereinsfahrten 
20.06.—23.06.2019 Vereinsfahrt Fassatal Dolomiten 
13.07.—14.07.2019 Olperer 

26.07.2019   Umschrauben Kletterhalle 
26.07.—27.07.2019 Großes Wiesbachhorn 

10.08.2019   Klettersteig Ottenalm 

10.08.2019   Maningkogel/Acherkogel (Alpin Klettertour) 

10.08.-11.08.2019 Weißkugel Gletschertour 

Ohne fixen Termin 
September   Alpinklettern Gramai 
    Klettersteig auf die Bettelwurfhütte  

26.04.2019 Jahreshauptversammlung 

Alle Termine können sich noch wetterbedigt ändern 



 

Unsere Jubilare 

Wir danken für die treue Mitgliedschaft 

60 Jahre Mitglied 
 
Sturmair Peter 
 

50 Jahre Mitglied 
 
Hechenblaikner Albin 
Löbau Martin 
Maderböck Manfred 

 
40 Jahre Mitglied 
 
Leitner Maria 
Hairer Christine 
Messner Hugo 
Pendl Hans 
 

25 Jahre Mitglied 
 

Wurnig Ingeborg 

Wurnig Wolfgang 
Wurnig Andreas 
Hausberger Josef 
Wennheller Klaus 
Ploner Anneliese 
Hell Helmut 
Weger Rudolf 
Moser Hubert 
Wiedner Franz 
Danzl Günther 
Wiedner Hansjörg 

News Letter - News Letter - News Letter  
 

Da die Postgebühren immer höher werden und auch die Zustellung nicht 
immer zeitgerecht funktioniert, letztes Jahr wurde unsere Info in Jenbach 
erst nach 14 Tagen und da erst nach mehrmaligen urgieren, bitten wir Euch 
diesbezüglich um Anmeldung für unseren Newsletter auf unserer  Home-
page (http://www.alpenverein.at/jenbach/).  
Wir verschicken nur sporadisch, zum Beispiel, Touren und Veranstaltungs-
ankündigungen, sowie eventuelle Terminänderungen. So werden Sie im-

mer rechtzeitig und tagesaktuell informiert. 

Newsletter Alpenverein Jenbach 
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Veranstaltungen 2018 
Unsere Sektion wird immer gefragter, wenn es um die Teilnahme an 
Veranstaltungen geht. So waren wir 2018 auf unterschiedlichen Veran-
staltungen in und um unsere Marktgemeinde im Einsatz. 
         - Kinderspielefest Tennisclub Wiesing  
  - Kinderspielefest in Wiesing und Buch 

- ASVÖ Familienfest in Stans 
         - Klettern mit Schulen und Gästen der Marktgemeinde Jenbach 
 Hier waren unsere 'Jungen' immer wieder voll im Einsatz, worauf ich 
sehr stolz bin, da man hier den Zusammenhalt in dieser Gruppe unserer 
Mitglieder sehen kann. 
Auch unsere Touren und Sektions-Veranstaltungen waren wieder gut 
besucht. 

Kletterhalle  

Der Boom zum Sportklettern ist weiter ungebrochen. Im vergangenen 
Jahr haben wir drei Kletterkurse abgehalten, und in diesem Jahr haben 
wir bereits den zweiten Kurs abgeschlossen. 
    Wir haben uns nach einigen Jahren seit Eröffnung der Kletterhalle 
entschieden, die Preise für die Zutrittskarten etwas anzuheben und eine 
dritte Kategorie in die Preisliste einzubringen. 
 

Wenn man die Ereignisse der vergangenen Tage so betrachtet, 
zeichnen sich derzeit anscheinend zwei Trends ab. Zum einen der 
Trend, zum Vorteil von Spaß und vielleicht auch Nervenkitzel, einfach 
Regeln zu missachten, und dann zu versuchen, wie wir es bereits aus 
anderen Ländern kennen, einen Schuldigen woanders zu suchen. Das 
sogenannte 'Kuh-Urteil' ist momentan einer der Höhepunkte dieses 
Trends und wird hoffentlich nicht zur Regel. 

Zum Anderen sieht man gerade durch dieses Urteil einen Trend in 
der Politik die Menschen durch Bestimmungen und Gesetze wieder zu 
mehr Eigenverantwortung zu bringen (zwingen?).  

Wie dieses Unterfangen weitergeht, werden wir wohl in diesem Jahr 
sehen. 
Ich sehe aber auch uns alle in der Pflicht, kommende Generationen 
von  
alpin  oder sportlich Aktiven zu mehr Umsicht und gutem Hausver-
stand zu führen. Dieses Ziel sollten wir uns vor nehmen, wenn wir mit 
Jüngeren arbeiten, es ist auch eine unserer Hauptaufgaben als 
'Erfahrenere'. 



 

Einladung zur 

Jahreshauptversammlung 
2019 

am Freitag den 26. April 2019 
um 19:30 Uhr 

 

Im 

Alpenvereinszentrum 
Huberstraße 34 b 

Tagesordnung: 
   
   1. Begrüßung 
   2. Bericht des 1. Vorsitzenden 
   3. Finanzbericht   
   4. Rechnungsprüfer  
   5. Wegereferent 
   6. Jugendbericht   
   7. Kletterhalle 
   9. Vorschau / Veranstaltungen
        10. Allfälliges 
   
 
 

 Zu einem kleinen Imbiss und Getränken 
möchten wir Euch gerne wieder einladen. 

 13 

Wir genossen ein weiteres mal bei besten Wetter den Gipfelausblick 
und fuhren wieder ins Nurpens Tal ab. Schönster Pulverschnee bis zum 
Talboden! Anschließend ging es über den Forstweg zurück zum Park-
platz Innerst wo wir uns vor der Heimreise noch beim Gasthaus Innerst 
stärkten. 

 
Skitour Hippoldspitze 2643m 

 
Bei schönem Wetter am 16. Februar 2019 starteten wir zur Skitour auf 
die Hippoldspitze von der Wattener Lizum aus. 
Mit dabei waren bei dieser Tour Mike, Mari, Julia, Christine und Ur-
ban. 
Vom AV Heim in Jenbach fuhren wir zeitig in der Früh zum Parkplatz 
vor dem TÜPL in der Wattener Lizum. 
Nach dem kurzen Check ob eventuelle Übungen des Bundesheeres 
stattfinden, gingen wir links dem Bach entlang bis zur Stieralm und 
weiter durch den Wald bis kurz vor der Innermelang Alm. 
Über die ersten Almflächen und einen Forstweg erreichten wir bald den 
Außerlannenger Niederleger, wo wir eine kurze Pause machten. Die 
Waldgrenze bereits hinter uns stiegen wir weiter auf zum Hochleger 
Richtung Krovenzjoch. 
Dank der großen Schneemengen in diesem Winter konnten wir nach 
dem Anlegen der Harscheisen den Gipfel mit Skiern besteigen, wel-
chen wir nach ca. 2,5h erreichten. 
Der Ausblick am Gipfel war sehr gut und wir bestiegen auch noch ei-
nen Nebengipfel.  
Nach einer ausgiebigen Jause fuhren wir der Aufstiegsspur folgend 
wieder ab, welcher sich im Mittelteil aufgrund eines sehr unterschied-
lich ausgebildeten Bruchharschdeckels etwas mühsam gestaltete. Im 
unteren Teil der Abfahrt war dank der hohen Temperaturen schon 
Frühjahresverhältnisse mit vereinzelten Firn vorhanden. 
Beim Gasthof Mühle stärkten wir uns bei sehr guten Essen bevor wir 
wieder zum AV Heim zurückfuhren. 

Mike 

Skihochtour auf Wildspitze 3770m 
 
Auch im März 2018 stand die Wildspitze auf unserem Plan, doch auf-
grund der Wetterbedingungen konnten wir den Gletscher leider nicht 
mit dem Lift erreichen und mussten als Ausweichtour auf den Linken 
Taferner Kogel gehen. Mit der Abfahrt über Taschachferner wurden 
wir dann für die Mühen belohnt. 

Sonja 



 

Lawinenkurs im Rofan 
Auch heuer fand wieder unser Lawinenkurs im Rofan mit Bergführer 
Manuel Angerer statt. Der viele Schnee machte uns zu schaffen und so 
hatten wir Arbeit, die Schilder vom Schitourenlehrpfad auszugraben. 
Nach einer LVS Suche konnten wir bis nach Wiesing über die Scher-
bensteinalm abfahren. 

Skitour Hoher Kopf 2373m 
 
Nachdem wir die Tour 2 mal aufgrund der schlechten Wettervorhersa-
ge verschieben mussten, war es am 9. Februar 2019 endlich soweit und 
wir konnten die Skitour auf den Hohen Kopf von Innerst/Weerberg 
angehen. 
Wir, Mike, Mari, Julia, Christine und Josef, trafen uns in der Früh 
beim AV Heim in Jenbach und fuhren anschließend Richtung Innerst 
zum Parkplatz. Von dort gingen wir  zu Fuß durch einen Graben der 
uns auf die Rodelbahn der Weidener Hütte führte. Die Vorhersage ver-
sprach einen traumhaften Skitourentag trotz der restlichen Nebel- und 
Wolkenfetzen vom Niederschlag am Vortag. 
Nach einer Weile am Rodelweg verließen wir diesen und stiegen ein 
kurzes Stück den Wald hinauf und weiter über Almflächen Richtung 
Hochsinnalm. Bald erreichten wir den Niederleger der Fiderriss Alm 
und nach einem erneuten Stück durch den Wald auch den Hochleger. 
Bei der tief eingeschneiten Alm stärkten wir uns kurz, bevor wir den 
Schlussanstieg über das schön kupierte Gelände zum Gipfel starteten. 
Die traumhafte Fernsicht bei strahlend, blauen Himmel am Hohen 
Kopf nach ca. 2h Aufstiegszeit entschädigte unsere Mühen. 
Nach einer ausgiebigen Rast wählten wir als Abfahrtsroute die Pulver-
hänge ins Nurpens-Tal, und weil die Bedingungen so hervorragend 
waren, entschieden wir uns nach kurzer Abfahrt nochmal aufzusteigen 
zur 2248m hohen Roßlaufspitze. 
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Unsere neuen Mitarbeiter 

Hallo, mein Name ist  
Alexander Matlschweiger und ich 
bin 32 Jahre alt. Ich bin seit vielen 
Jahren in den Bergen unterwegs und 
habe letztes Jahr meine Ausbildung 
zum Instruktor Alpinklettern abge-
schlossen. In diesem Bereich möchte 
ich nun den Verein bereichern. Ich 
freue mich auf die ersten Kurse und 
Touren mit euch. 

 
Griaß eich! Mein Name ist  
Michael Gasteiger, bin 38 Jahre alt 
und wohne mit meiner Frau Marion 
und unserer 8 Monate alten Tochter 
Valentina in Jenbach. Ich bin Mechat-
ronikermeister und arbeite in der Ent-
wicklung bei der Firma Besi Austria 
in Radfeld. 
Seit jungen Jahren begeistern mich die 
Berge, und diese Begeisterung teilen 
zu können ist meine Motivation, euch 
die Berge näher zu bringen. 
Als Tourenführer werde ich vor allem 
im Sommer bei Hochtouren und im 
Winter bei Skitouren und Skihochtou-
ren aktiv sein. 

Nützen Sie unsere Angebote, 
Wir machen es gerne. 



 

Wege des Alpenvereins 

 Gedanken dazu gibt es viele. Oft werde ich gefragt, ob mir dieses Geschäft, 
nämlich die Wegebetreuung nicht zu viel wird. Ich muss diesen Fragestellern 
ganz klar antworten: nein. Es ist sicher klar, dass ich heute die Sachen ganz 
anders sehe, als dazumal bei meinem, im Rückblick ziemlich naiven Start im 
September 2001 - aber keineswegs hat sich die Motivation geändert. Geändert 
hat sich seither vieles, bedingt durch den enormen Zuwachs von Bergbegeis-
terten.  Die Qualität der Wege und 
die der Orientierungshilfen – 
sprich Beschilderung haben sich 
gesteigert. Nach wie vor stelle ich 
mich diesen Aufgaben. 
Zum Glück bin ich nicht ganz al-
lein. Helfer wie Kurt Stauder, mei-
ne 3 Söhne und einige Unerschro-
ckene folgen wacker meinen Auf-
rufen zum ehrenamtlichen Arbeits-
einsatz. Ohne sie ginge gar nichts, 
oder ohne sie wäre ich nicht in der 
Lage meine beiden Gebiete zu 
betreuen. Schon deshalb nicht, 
weil ich auch bei der DAV-Sektion 
Ettlingen Wegewart bin. Ein zu-
sätzliches Ehrenamt das schwer wiegt. Wichtiger Fakt ist auch unsere Mit-
gliedschaft bei der Wege-Gemeinschaft Achensee. Von Mai bis Ende Oktober 
sind 4 Mann unterwegs die sich um unsere Wege kümmern, wenn größere Ar-
beiten anfallen. 2018 war ein sehr intensives Wegejahr. Schon Mitte Mai 
konnte ich „schneefrei“ aufs Stanserjoch gehen. 2 Standrohre waren aus der 
Verankerung gerissen worden – also musste ich noch zweimal mit schwerem 

Gerät ausrücken, um die 
Schäden beheben zu kön-
nen. 
Auch der Bärenkopf melde-
te sich wieder:  Schon 2x 
habe ich dort das Seilgelän-
der repariert. Die Schnee-
massen des vorigen Win-
ters ließen wiederum einige 
viel zu schwach dimensio-
nierte Haken brechen. Also 
strebte ich eine richtige, 
ordentliche Sanierung an. 
Wir verwendeten dazu 
20mm Bügelklemmanker 

und ebenso starke Ösenanker. Zu dritt konnten wir alle Löcher bohren und die 
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Das Floitenkees war sehr spaltenreich und die Wegfindung hindurch 
brauchte Zeit. Kurz vor dem Tribbachsattel kletterten wir links über 
blockiges Gelände hoch zu einem immer schmäler werdenden Felsgrat, 
welcher uns direkt auf den Schwarzensteinkees führte. 
Den Schwarzenstein bereits im Blick querten wir lange über den ge-
samten Gletscher bis zum NO-Grat der uns Richtung Gipfel führte. 
Das Panorama am Gipfel war herrlich trotz leicht bewölktem Himmel. 
Für den Abstieg wählten wir die Route über die neue Schwarzenstein-
hütte mit einer kurzen steilen Firn/Eisflanke. 
Nach dem langen Weg zurück zur Greizer Hütte gönnten wir uns noch 
ein Abendessen bevor uns nach dem Abstieg zur Materialseilbahn das 
Wandertaxi bereits erwartete.  
Müde und erschöpft, aber voller Erlebnisse und Eindrücke der letzten 
beiden Tage kehrten wir alle gesund und wohlauf nach Hause zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unsere Aktivitäten 2018-2019 

Hochtourenkurs auf der Plauenerhütte 
 

Zu Beginn des Sommers konnten wir heuer ein Hochtourenkurs Wochenende 

auf der Plauenerhütte anbieten. Bergführer Stefan Mertelseder leitet 
den Kurs an. Praxisnah konnten wir viele Übungen am Gletscher in der 
Richtergruppe durchführen.  
Unsere Abschlusstour führte uns auf die Reichenspitze (3303m).  
Auf der gemütlichen Hütte über dem Zillergründl‘ verbrachten wir ein 
lehrreiches und schönes Wochenende.  
Das Interesse an unseren AV Mitgliedern war sehr groß und der Kurs 

war sehr schnell ausgebucht.  
 

Hochtour auf den Schwarzenstein über die Greizer Hütte. 
 

8. September 2018 
Am Freitag trafen wir uns beim AV Heim Jenbach um 12:00 Uhr und 
fuhren gemeinsam nach Ginzling mit einem kleinen Zwischenstopp. 
Nach einen kurzen Materialcheck fuhren wir mit dem Wandertaxi bis 
zur Materialseilbahn/Talstation der Greizer Hütte. 
Vollgepakt starteten wir anschließend den Aufstieg zur Hütte die wir 
nach ca. 2h durstig erreichten. 
Bevor wir das gute Abendessen in der urigen Stube genossen, löschten 
wir unseren Durst auf der sonnigen Terrasse und gingen danach noch 
ein kurzes Stück Richtung Gletscher um den morgigen Weg zu erkund-
schaften. 
9. September 2018 
Die Nachtruhe im Lager wurde zeitig in der Früh beendet und nach 
einem kurzen Frühstück starteten wir Richtung Schwarzenstein. 
Wir hatten den Weg bereits ein Stück am Vortag erkundet und so wa-
ren die ersten Meter in Dunkelheit kein Problem. 
Etwas mühsam ging es anschließend über blockiges Gelände, der Glet-
scher hat sich schon sehr weit zurückgezogen. Auch der eine oder an-
dere Gletscherbach musste überquert werden was aufgrund der Algen-
bildung sehr rutschig war. 
Angekommen am Gletscher bildeten wir 2 Seilschaften und legten die 
Steigeisen an. 

Wir versuchen immer, unser Programm individuell an die Teilnehmer 
anzupassen. Bei einer  gemeinsamen Vorbesprechung, wollwn wir die 
Interessen und Ziele der Teilnehmer herausfinden und bemühen uns. 
Für alle einpassendes und abwechslungsreiches Wochenende zu planen 

 7 

Anker einkleben. Am anderen 
Tag befestigte ich schon am 
Morgen die Seile. Am Plumssat-
tel mussten die alten verbogenen 
und teilweise unleserlichen Weg-
schilder getauscht werden und 
auch das Standortschild. Ende 
August und anfangs September 
war mein unermüdlicher Helfer 
Kurt Stauder mit den schweiß-
treibenden Ausschnittarbeiten im 
Gebiet Plumsjoch - Montschein-
spitze tätig. 

                               Ösenanker 

                                   Bärenkopf nach der Fertigstellung 
 

Übrigens erwarte ich mit Spannung die heurige Schneeschmelze: Bei einer 
Winterwanderung im Stanserjochgebiet  am  Stephanitag zählte ich bereits 7! 
Windwürfe. 
Tauschen muss ich heuer mehrere Tafeln am Schleimssattel, denn sie sind in 
einem schlechten Zustand. Kurt Stauder wird die Ausschnittarbeiten am Mont-
scheinspitze abschließen und einen neuen Sektor (so hoffe ich) ins Auge fas-
sen.   Also werden wir heuer neben der Ausschneiderei, Markiererei und den 
Tafelerneuerungen einiges zu tun haben.  
 
Euer Wegewart Josef Rubisoier 



 

JUGEND  JUGEND  

Unsere Kletter-Trainingsgruppe für Kinder & Jugendliche 
 
Die Nachfrage an unseren Kinderklettergruppen wird jedes Jahr mehr. 
Derzeit trainieren 80 Kinder in unseren wöchentlichen Gruppen, die 
wir heuer in fünf Gruppen aufgeteilt haben. Die Trainings leiten Sonja, 
Markus & Daniel und werden dabei von unseren Jungendleiter Anwär-
terinnen Mirjam, Sara, Sophia und Marco unterstützt.  
Sophia konnte im heurigen Frühjahr mit dem ersten Kurs zum Jugend-
leiter dem Kurs „Erlebnis Berg“ beginnen und ist damit jetzt auch Ju-
gendleiter Anwärterin.  
Leider konnten wir im letzten Jahr nicht alle interessierten Kinder zum 
Klettern aufnehmen, da wir nicht mehr als 80 Plätze zeitlich anbieten 
können. Ab April 2019 können sich wieder Interessierte Kinder & Ju-
gendliche im Alter von 7-16 Jahren bei Sonja Bacher für das Kletter-
training, beginnend im Oktober 2019, anmelden unter 0650/ 2000 738 
oder per Mail an sonja@robert-bacher.com . 
 
Im letzten Jahr konnten fast alle unsere Anfänger Kinder mit der Prü-
fung zum toprope Kletterschein abschließen.  
Bei unserem jährlichen Abschlussausflug verschlug es uns heuer zum 
Achensee. Wir wollten den neuen „Klettergarten“ an der Seeuferpro-
menade ausprobieren, welcher sich sehr gut für Kinder eignet und auch 
für Outdoor Kletteranfänger viele Trainingsmöglichkeiten bietet.  
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JUGEND  

AV Fahrt an den Ledrosee 
 
Aufgrund der großen Schneemassen mussten wir zwei Tage vor Be-
ginn unserer AV Fahrt umplanen, da es im Fassatal noch zu viel 
Schnee zum Wandern & Klettern hatte.  
Das Sellajoch war noch nicht mal schneefrei. Eine Schitour auf die 
Marmolada wäre anstelle der geplanten Gletscherhochtour fast mög-
lich gewesen.  
So fuhren wir kurzentschlossen wieder an den Ledrosee, wie auch 
schon die Jahre zuvor.  
Klettern, Wandern, Klettersteig und vieles mehr stand auf unserem 
Programm.  
Unsere nächste AV Fahrt führt uns wieder ins Fassatal in die Ortschaft 
Canazei auf den Campingplatz Marmolada über Fronleichnam vom 
20.Juni – 23.Juni 2019 – heuer hoffentlich wirklich ?  

Sonnwendfeuer 
 

Untypischerweise regnete es im vergangenen Jahr zur Sommersonnen-
wende am 23.Juni 2018 nicht - zumindest schien es so. 
Beim Antünden der Feuer zogen dunkle Wolken auf und so kam es, 
dass wir dann beim Abstieg doch noch sehr nass wurden. 
 

mailto:sonja@robert-bacher.com

