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Anschließend laden wir zu einem 
Imbiss mit Getränk!

Anträge zur Hauptversammlung sind mindestens acht 
Tage vor dem Termin der Hauptversammlung beim 
Vorstand schriftlich einzubringen.

EINLADUNG zur Jahreshauptversammlung 

am Freitag, 06. März 2020 um 19.30 Uhr im 
Golf-Hotel Rasmushof, Hermann Reisch Weg 15, Kitzbühel
Wir laden unsere Mitglieder und Freunde des Alpenvereins sehr herzlich ein.



Ein kurzer Blick zurück
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WINTERTOUREN >>>

Die 1. Anfänger-Schitour am 05. Jänner 
2019 wurde wegen intensiven Schneefalls 
auf 12. Jänner verschoben, dann aber 
aufgrund der ansteigenden Lawinengefahr 
(Lawinenwarnstufe 4) abgesagt. Die 11 
Teilnehmer waren mit dieser Entscheidung 
völlig einverstanden.

Schitour am 02.02.2019
Obwohl das Wetter zu Beginn nicht ein-
ladend war, ließen sich 13 wetterfeste 
Teilnehmer die Täler überschreitente Tour 

„Geierrallye“ nicht nehmen. Start war um 
09.00 h beim Hotel Ronacher auf der alten 
Gerlosstraße in Richtung Ronachgeier 
(2236 m), weiter ging es zum Baumgart-
geier (2392 m) und über Breite Scharte 
und Nadernachjoch zur Bambergerhütte 
und zum Gasthof Wegscheid im kurzen 
Grund. Dort ließen wir nach 6 h die Tour 
bei gutem Essen und Trinken ausklingen.

Auch die 2. Anfänger-Schitour, geplant 
am 03. Februar 2019, wurde abgesagt.

10.02.2019 
Freeriden und Variantenfahren
Aufgrund der großen Nachfrage im ver-
gangenen Jahr wurde das Freeriden als 
Fixpunkt in unser Programm aufgenom-
men. Unser Bergführer Reini zeigte 13 
Teilnehmern die Schönheit der Natur 
rund um Jochberg und Aschau sowie 
die Faszination des Variantenfahrens. Der 
Aufstieg zur Blauen Lacke bescherte uns 
200 Hm Pulverschnee. Nach neuerlichem 
Aufstieg ging es in Richtung Aschau zur 
Rettensteinalm und weiter zum Gasthof 
Falkenstein. Mit dem Schibus fuhren wir 
zur Schirast und mit der Pengelsteinbahn 
wieder ins Schigebiet zurück. Unser näch-
stes Ziel war der Schwarzkogel, den wir 
westseitig umrundeten. Eine neuerliche 
Pulverschnee-Abfahrt genossen wir hi-
nunter in den Saukasergraben. Schließlich 

ging es mit dem Taxi nach Jochberg zur 
Wagstätt-Mittelstation, wo wir den Tag 
bei gutem Essen und Trinken beendeten.

16.02.2019: 
Schitour – Hochkönig
19 mutige Tourengeher stellten sich der 
Herausforderung Hochkönig. So früh im 
Jahr eine Schitour mit über 1500 Hm ist 
natürlich immer eine Herausforderung. 
Wahrliches Traumwetter begleitete uns 
vom Start beim Arturhaus bis zum Gipfel. 
Anfangs ging es zur Mitterfeldalm und 
danach weiter in das beeindruckende Och-
senkar. Flankiert von der Mandlwand mit 
ihren zahlreichen Gipfelgestalten und der 
beeindruckenden Torsäule meisterten wir 
den wahrlich langen Weg bis zum Gipfel. 
Nach ausgiebiger Rast starteten wir die 
Abfahrt – bei wechselnden Schneever-
hältnissen – und kamen wieder gut beim 
Arthurhaus an, wo eine Einkehr natürlich 
nicht fehlen durfte.

2019
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Hochkönig – Schitourenwetter vom Feinsten



27.02.2019
Wochentagstour auf den Gilfert
Auch heuer setzten wir wieder die Wo-
chentagstour im Winterprogramm fest, 
worüber die 19 Teilnehmer sehr erfreut 
waren. Sehr motiviert steuerten wir – mit 
Start beim Gasthaus Innerst – dem Gipfel 
entgegen, den wir nach ca. 3 Stunden 
erreichten. Nach der Abfahrt folgte eine 
nette Einkehr und die angenehme Heim-
fahrt mit Kitztours rundete diese Tour sehr 
gelungen ab.

10.03.2019 
Schitour – Pihapper
Diese Schitour fi el sprichwörtlich „ins 
Wasser“.

24.–29.03.2019 
Hochtouren-Woche im Ultental
26 Teilnehmer erlebten Ende März eine 
wahrlich traumhafte Tourenwoche im 
Ultental. Wir waren täglich unterwegs 
und konnten folgende Ziele erreichen:
Gleckspitze (2957 m), Tuferspitze (3097 
m), Karspitze (2752 m), Zufrittspitze (3439 
m), Großes Hasenöhrl (3257 m)

07.04.2019 
Schitour – Hocheisspitz
Insgesamt 15 Teilnehmer trafen sich am 
Sonntag sehr zeitig in der Früh am Pfar-
rauparkplatz. Nach der knapp einstündigen 
Anfahrt über Lofer und Weißbach zum 
Hirschbichel starteten wir direkt an der 
Staatsgrenze zu Bayern unsere Schitour. 
Nach rund vier Stunden erreichten wir alle 
den Gipfel auf 2521 m Seehöhe. Nach ei-
ner tollen Abfahrt bei guten Verhältnissen 
ließen wir anschließend diese gelungene 
Tour bei bestem Gastgartenwetter im 
Gasthof Frohnwies ausklingen.
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Geschätzte Mitglieder 
der AV-Sektion Kitzbühel!
Liebe Bergfreunde!

Der Begriff „FridaysForFuture“ ist 2019 
vielleicht einer der meist genanntesten.
Er verbindet eine große Sehnsucht mit 
einer zeitgemäßen Verantwortung der 
Jugend für die Zukunft des gesamten 
Erdballs. Die Jugend scheint die Notwen-
digkeit von Veränderung, Bewusstseins-
bildung und konkreten Schritten besser 
erkannt zu haben und fordert dies unmit-
telbar ein.

Seit seinen Anfängen hat der Alpenverein 
den schonenden Umgang mit der Natur 

– also den „Umwelt-Schutz“ – in seinem 
Programm verankert. 
Heute wird mit viel fi nanziellem Aufwand 
der Standard der Hütten dementspre-
chend verbessert. Es gibt Angebote für 
Touren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Mit großem Engagement setzt sich der 
Gesamtverein für den schonenden Um-
gang und die Erhaltung der (oft) letzten 
Reserven ein.

So ist auch jede Sektion angehalten, tätig 
zu sein (werden). In Kitzbühel fahren wir 
schon seit Jahrzehnten mit dem Bus zu 
einem Großteil der alpinen Touren. „Ganz 
bewusst – umweltbewusst!“ Wo es die 
Teilnehmerzahl sinnvoll macht, verwenden 
wir auch öffentliche Verkehrsmittel, wie 
z.B. für Radtouren.
Zugleich wissen wir, dass die Bus- und 
die damit verbunden Teilnahmekosten oft 
dementsprechend hoch sind. Aus dem 
genannten Blickwinkel sollte es uns aber 

wert sein und ich lade ein, auch im Privaten 
„bewusst – umweltbewusst“ zu agieren. 
Die Natur und die nächste Generation 
werden es uns danken.

Immer wenn ich die Grußworte für das 
Bergfex schreibe, gilt es auch zurück zu 
schauen auf ein abgelaufenes Arbeitsjahr. 
Mit Freude darf ich sagen: Es war wieder 
ein aktives, vielfältiges und Gott sei Dank 
auch unfallfreies Bergsteigerjahr. Möglich 
ist dies dank vieler fl eißiger Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, denen ich hiermit 
ein großes DANKE aussprechen möchte.

Allen, die an unseren Aktivitäten teilneh-
men, danke ich für das Dabeisein. Bei 
der Jahreshauptversammlung am 6. März 
2020, zu der ich ganz herzlich einladen 
möchte, werden wir darüber entsprechend 
berichten.

Für 2020 wünsche ich all unseren Mitglie-
dern viel Gesundheit, tolle Bergerlebnisse 
und stets ein gutes Heimkommen. Ich 
freue mich auf viele Begegnungen bei 
den Aktivitäten der ÖAV-Sektion Kitzbühel.

Mit freundlichen Bergsteigergrüßen

Jonny Möllinger 
1. Vorsitzender

Hocheisspitz – der Gipfel ist bald geschafft!

Gilfert – wunderschönes Tourengelände

begeistert die Teilnehmer



Hochtourenwoche 
Ultental

Auf dem Weg zur Gleckspitze

Steile Einfahrt in den Gipfelhang

Alpine Herausforderungen 

beim Gipfelanstieg zur Zufrittspitze Gipfelanstieg im Gegenlicht

„Berg Heil“ auf der 3439 m hohen Zufrittspitze



SOMMERTOUREN >>>

25.05.2019
Radltour vom Achenpass 
zum Tegernsee
Wetterglück war den 17 Teilnehmern bei 
der diesjährigen Radltour beschieden. Der 
Bus brachte uns zum Achenpass, wo der 
Start für die Radltour lag. In flotter Fahrt 
ging es bergab vorbei am Gasthof Glashüt-
te bis kurz vor Kreuth. Dort schwenkten 
wir auf die „MTB-Schmankerltour“ ein, 
welche über die Schwarztennalm nach 
Bad Wiessee führt. Kurz vorher konnten 
wir an einem schönen Aussichtspunkt 
einen wunderbaren Blick auf Bad Wiessee 
und den Großteil des Tegernsees werfen.
Diesen umrundeten wir und kehrten beim 
Herzoglichen Bräuhaus Tegernsee ein, 
eher der Weiterweg über Rottach-Egern, 
Kreuth bis zum Gasthaus Glashütte folgte. 
Dort wartete der Bus auf uns, zuvor fand 
diese Tour jedoch noch einen netten Ab-

schluss. In Summe war es eine schöne 
und Gott sei Dank trockene Radlrunde, 
die allen gut gefallen hat.

15.06.2019 
Wanderung zum Ascherkreuz 
und Zunterköpfl
Der schneereiche Winter hat eindeutig 
seine Spuren hinterlassen, so konnten 
auch noch nicht alle geplanten Tourenziele 
angestrebt werden. Dies war jedoch kein 
Grund, um nicht nach Alternativen zu 
suchen. Das Zunterköpfl (1635 m) bei-
spielsweise in den Brandenberger Alpen 
mit seinem südseitigen Anstieg bietet 
sich gerade dann an, wenn höhere Gipfel 
noch schneebedeckt sind.
Wir neun Wanderfreunde starteten im 
Ortsteil Grub, welcher zur Gemeinde Brei-
tenbach gehört. Von dort aus ging es sehr 
steil hinauf zur Ruaralm und weiter zu 
unserem ersten Ziel, dem Ascherkreuz 
(1458 m), welches uns einen schönen Tief- 
und Rundblick bot. Der Weiterweg führte 

uns über das Almgebiet der Aschaalm und 
Nachberg Hochleger, ehe der Gipfelansteig 
zum Zunterköpfl unmittelbar vor uns lag. 
Der Gipfel bietet eine schöne 360°-Aus-
sicht und das trotz seiner geringen Höhe. 
Ein sehr lohnendes Ziel, welches nach ca. 
3 h Gehzeit und der Überwindung von gut 
1100 Hm erreicht werden konnte. Der Ab-
stieg erfolgte auf einer anderen Route. Es 
ging über den Nachberg Niederleger direkt 
nach Schönau (wiederum ein Ortsteil von 
Breitenbach), wo uns das Taxi abholte.

30.06.2019 
Klettertour – 
Kampenwand-Überschreitung
Sonntag, der 30.06.2019, war der heißeste 
Junitag seit Wetteraufzeichnungen. Um 
09.00 Uhr startete unser Kletteraben-
teuer in Bayern. Mit der Nostalgiebahn 
fuhren wir von 1957 m Seehöhe auf die 
Kampenwand auf. Nach einem kurzen 
Zustieg von ca. 20 Minuten wurden drei 
Dreierseilschaften gebildet. Der direkte 
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Fertigmachen zum Start am Achenpass

Zunterköpfl – Erfrischung bei der Ruaraalm

Wunderbarer Seeblick oberhalb von Bad Wiessee

Gipfel Nr. 2 – das Zunterköpfl
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Radtour Öxltal –  

Trotz E-Bike darf gerastet werden

Birnhorn – 

Gipfelglück bei Sonnenschein

Anstieg auf die westliche Kampenwand 
war mit IV+ schon ziemlich herausfor-
dernd. Mit unseren Kletterschuhen und 
einer guten Fußtechnik war das aber schon 
zu schaffen. Vom Gmelchturm, unserem 
zweiten Gipfel, musste abgeseilt werden. 
Eine luftige Abseilfahrt gab es vom Teu-
felsturm, unserem dritten Gipfel. Dass 
die Ausstiegsseillängen zum Hauptgipfel  
nicht leicht werden würden, sahen wir 
bereits an den Seilschaften vor uns. Eine 
davon machte einen Rückzug, und zwei 
weitere hatten auch ziemliche Schwie-
rigkeiten. Dadurch haben wir leider Zeit 
verloren. Obwohl der Abstieg zur Schle-
chinger-Scharte noch volle Aufmerksam-
keit erforderte, erwischten wir die letzte 
Gondel um 17.00 Uhr ohne Probleme.
Die Klettertour war meist auf der West- 
bzw. Nordseite im Schatten und am Grat 
ging ein leichtes „Lüfterl“. Dazu der Aus-
blick auf den Chiemsee im Norden und 
zu den Hohen Tauern im Süden ließen 
uns an diesem heißen Tag cool bleiben.
Tourendaten: Klettermeter ca. 500 m,  
13 Seillängen, 3 x abseilen, Schwierig-
keitsgrat IV+

27.07.2019 
MTB-Tour auf den Hundstein 
bei Maria Alm
Mit dem Zug fuhren die sieben Teilnehmer 
der diesjährigen MTB-Tour nach Saalfelden. 

Über den Radweg gelangten wir in gemüt-
licher Fahrt nach Maria Alm. Von dort aus 
ging es, mit kurzen Trinkpausen und vor 
allem herrlicher Aussicht, immer steiler 
bergauf bis zum Statzerhaus am Gipfel 
des Hundstein (2117 m).
Nach dem Mittagessen ging es zunächst 
steil und schmal über einen Trail (Schnee-
feld inklusive), danach über Forstwege 
und Asphaltstraßen nach Thumersbach 
am Zeller See. Auf dem Rückweg den 
Tauernradweg entlang nach Saalfelden gab 
es noch einen Einkehrschwung in Bsuch, 
den sich die Teilnehmer nach 1550 Hm 
bzw. 50 km redlich verdient haben. Mit 
dem Zug ging es dann wieder zufrieden 
zurück nach Kitzbühel.

17.08.2019 
Sommertour auf das Birnhorn 
in den Leoganger Steinbergen
Insgesamt trafen sich 10 Teilnehmer am 
Samstag, den 17. August, zeitig in der 
Früh beim Pfarrauparkplatz. Nach der 
einstündigen Fahrt über St. Johann und 
Fieberbrunn nach Leogang starteten wir 
unsere Tour am Parkplatz Ullach. Dort 
begann für uns das Abenteuer „Birnhorn-
Überschreitung“. Nach rund 2 h erreichten 
wir die Passauerhütte. Über den Hochzint 
(2234 m) ging es weiter durch die Süd-
wand auf das Birnhorn (2634 m). Nach 
einer Gehzeit von 4¼ Stunden konnten 

MTB-Tour auf den Hundstein
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Wandhöhen bis 17 m

Kletterkurse 
für jeden

Indiviuelle Kletterstunden
 Großer Boulderbereich

Klettershop

SALEWA KletterKitz | www.kletterkitz.at 
Tel. +43 (0)5356 20225 | info@kletterkitz.at 

www.kletterkitz.at 

TÄGLICH VON 
7.00 - 22.00 UHR 

GEÖFFNET! 

Wandhöhen bis 17 m

Kletterkurse 
für jeden

Indiviuelle Kletterstunden
 Großer Boulderbereich

Klettershop

SALEWA KletterKitz | www.kletterkitz.at 
Tel. +43 (0)5356 20225 | info@kletterkitz.at 

www.kletterkitz.at 

TÄGLICH VON 
7.00 - 22.00 UHR 

GEÖFFNET! 

wir alle zum Gipfelfoto Aufstellung neh-
men. Vom Gipfel führte uns der Abstieg 
in nördlicher Richtung zum Kuchelnieder. 
Über den neuen Klettersteig Hochgrub 
gelangten wir zur Passauerhütte. Nach 
rund 6 h Gehzeit waren das Mittagessen 
und das Weißbier einfach ein Genuss. 
Nach ausgiebiger Rast erfolgte der Abstieg 
zum Parkplatz, wo uns das Taxi wieder 
abholte. Glücklich, aber doch etwas müde, 
konnten wir gegen 16.00 Uhr die Tour 
beim Pfarrauparkplatz beenden.

31.08.2019 
E-Bike-Tour „ins unbekannte Öxltal“
Die ersten Versuche im Jahr 2018, eine 
E-Bike-Tour zu organisieren, sind aus (1.) 
organisatorischen und (2.) witterungs-
bedingten Gründen nicht zustande ge-
kommen. Heuer war uns ein wunder-
schöner Spätsommertag vergönnt und 
somit freuten sich 6 Teilnehmer auf eine 
Tour ins unbekannte Öxltal. Auf die Zug-
fahrt nach Jenbach folgte der steile An-
stieg über die Asphaltstraße hinauf zum  
Schlitterberg (vorbei an Maria Brettfall). 
Nach den letzten Höfen beginnt die Schot-
terstraße, welche bis zur Kaunzalm im 
wunderschönen Talschluss des Öxltals 
führt. Bei herrlichem Sonnenschein 
nützten wir den einladenden Platz vor 
der Kapelle für eine ausgiebige Rast.  
Die Weiterfahrt ging anfangs ein Stück  
retour, ehe wir uns dem linksseitigen Berg-
rücken und der Lackenhütte zuwandten. 
Vor der langen und steilen Abfahrt ins  
Inntal nützten wir ein nettes Platzerl noch-
mals für einen Blick zum Skigebiet Spiel-
joch/Hochfügen sowie in die umliegen- 
den Berggruppen. Beim Gasthaus Kogl-
moos – der einladenden Radlereinkehr –  
stärkten wir uns und fuhren dann weiter  
nach Gallzein, Buch und schließlich zum 
Bahnhof Jenbach. In Summe war dies 
eine nette Runde mit 32 km Länge und 
ca. 1200 Höhenmetern.

22.09.2019 
Grünstein Klettersteig am Königsee
Am Sonntag, den 22.09.2019, fuhren wir 
mit 8 Personen nach Berchtesgaden zum 
Königsee. Unsere Gruppe startete direkt 
beim Königssee und wanderte parallel 
zum Eiskanal bergauf zum Einstieg des 
Grünstein Klettersteigs. Am Einstieg teil-
ten wir uns in zwei Gruppen auf. Eine 
Gruppe ging den etwas leichteren „Isidor-
steig“ mit Schwierigkeiten bis C. 
Der Rest wandte sich der anspruchsvollen 
Variante „Hotelroute“ (D) zu. Nach ca. 
einem Drittel der Tour führte eine Hänge-
brücke unsere beiden Gruppen wieder zu-

sammen und wir kletterten bis zum Gipfel. 
Die Freude über die eigene Leistung und 
der fabelhafte Ausblick auf Watzmann und 
die umliegenden Berchtesgadner Alpen 
war jede Anstrengung wert. Beim Abstieg 
erwartete uns nur wenige Höhenmeter 
unter dem Gipfel die Grünstein Hütte. 
Speis und Trank haben wir uns verdient. 
Anschließend stiegen wir den Wander-
weg hinab zum Königssee. Es war eine 
gelungene, schöne AV-Klettersteig-Tour 
mit Reini und Jim.

26.10.2019 
Farbenfrohe Herbstwanderung im An-
gesicht des Wilden Kaiser
Am Staatsfeiertag war das Wetterglück 
besonders auf unserer Seite. So konn-
ten auch heuer wieder 10 ausdauernde 
Wanderer einen wunderschönen Spät-
herbsttag erleben. In der Früh brachte uns 
der Bus zur Mautstelle im Kaiserbachtal, 
wo wir starteten und den Weg hinter 
dem Troirücken zur unteren und oberen 
Scheibenbichlalm auf uns nahmen. Immer 
mehr tauchten die gewaltigen, teilweise 
bizarren Nordwände der Kaisergipfel auf 
und ließen uns über die Vielfalt und Pracht 
der Gebirgslandschaften staunen. Über 
den Wasserlahnerkopf führte uns der 
Weg, größtenteils am Grat entlang, zum 
Feldberg (1813 m). 
Nach einer Rast ging es in Richtung Strip-
senkopf, wobei nicht alle – aufgrund der 
Ausgesetztheit – den Gipfel erklommen 
haben. Oberhalb vom Stripsenjochhaus, 
welches leider schon geschlossen hatte, 
trafen sich unsere Wege wieder und ge-
meinsam wurde der Abstieg in Angriff 
genommen. Nach rund 6 Stunden und ca. 
1300 Höhenmetern im Aufstieg kamen  
wir bei der Griesneralm an, wo wir uns 
eine Stärkung redlich verdient hatten.

Herbstwanderung – 

Oberhalb der Scheibenbichlalm

MTB-Tour auf den Hundstein



Buttermilks,
Bishop

Tag (olympisches
Format) qualifizierte.
Nach einem harten
Finale gespickt mit den
Top-Athleten aus ganz
Österreich erkletterte er den
herrausragenden vierten Platz.

Fotos: Christoff Sulzenbacher, Aufschnaiter

K l e t t e r - A u s h ä n g e s c h i l d 
Andreas Aufschnaiter gelang 
heuer bei den Österreichischen 
Staatsmeisterschaften in Inns-
bruck der erneute Sprung aufs 
Podest: im Speedbewerb konnte 
er sich gegen die österreichische 
Elite dieser Disziplin durchset-
zen und holte sich die Bron-
zemedaille. Sein langjähriger 
Trainingskollege Matthias Erber 
holte sich dieses Jahr den Sieg. 
Der Bewerb war aber nur einer 
von vier. Neben Speed starte-
te Andreas auch im Bouldern 
und Vorstieg, wo er sich für das 
Combined Finale am letzten



Auch abseits der Kletterbewerbe war der Jochberger wieder 
sehr aktiv. Neben seinem Abschluss des Bachelorstudiums 
molekulare Medizin im Juli flog er mit seiner Freundin 
Julia Pinggera, ebenfalls eine auch international sehr erfolg-
reiche Kletterathletin aus Mils, für 7
Wochen nach Kalifornien,
um die besten Felsen in
diesem US - Bundesstaat
zu erkunden.

Shark‘s fin,
Lone Pine

Fotos: Julia Pinggera

Iron Man Traverse,
Bishop

North Rim,
Grand Canyon

Reyes Peak,
Big Sur

Joshua Tree
National Park

Lake Tahoe

Im November bestritt Andreas den ersten Austria-Cup im   
   Bouldern der neuen 2020-Saison und kletterte trotz der
 langen Sommertrainingspause erneut ins Finale.
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ÖAV-Jugend 
und Sportklettergruppe
Über 60 Kinder und Jugendliche haben im 
letzten Jahr wieder an den wöchentlichen 
Klettertrainings in unserer Kletterhalle 
teilgenommen. Drei Gruppen am Montag, 
eine am Dienstag und eine am Freitag 
werden dabei von insgesamt 16 Übungs-
leitern betreut. Währen der Ferienzeiten 
macht auch das Hallentraining Pause und 
wir verlegen unsere Aktivitäten stets ins 
Freie – in die Klettergärten der näheren 
Umgebung, auf einen der zahlreichen 
Bogenparcours oder auch einmal auf die 
Rodelbahn oder ins anfängertaugliche 
Skitourengelände.

Der Bewerb im Speedklettern im Frühjahr 
und unser Jahrmarktstand im August 
konnten unfallfrei und mit einem kleinen 
finanziellen Überschuss abgewickelt wer-
den. Besonders erfreulich für uns – nicht 
mehr ganz junge – Betreuer ist, dass wir 
heuer einen Übungsleiterkurs in unserer 
Kletterhalle abhalten konnten und von 
den sechs Ausgebildeten drei aus der 
eigenen Sportklettergruppe hervorgingen. 
Unsere „Jochefin“ Josy Aufschnaiter hat 
nach vielen Jahren voller Engagement  
die Leitung der Sportklettergruppe an 
Andreas Hölbling übergeben. 

Als stellvertretende Vorsitzende der Sek-
tion bleibt sie uns zum Glück erhalten. 
Die zeitaufwändige Organisation der 
Anmeldungen und die Gruppenzusam-
menstellung bleibt nach wie vor in den 
Händen von Gabi Kofler. Sie ist auch die 
erste Ansprechpartnerin für Neuaufnah-
men in die Sportklettergruppe. Ein Eintritt 
ist bei Schulbeginn im Herbst und zu 
Semesterwechsel im Februar möglich. 
Unser Programm im Freien ist für alle 
jungen Sektionsmitglieder offen – die 
Ausschreibungen dazu werden über den 
Sektionsverteiler verschickt.
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Alpenverein und KVT 
(Kletterverband Tirol) bedanken 
sich bei Josy Aufschnaiter

Danke auch an Thomas Gandler

Im Rahmen des diesjährigen Speed-
Danke-Essens wurde von Seiten der 
ÖAV-Sektion Kitzbühel und des Tiroler 
Kletterverbands ein besonderer Dank an 
Josy Aufschnaiter ausgesprochen. Josy 
war seit der Eröffnung der Kletterhalle im 
Jahr 2006 für die Kletterjugend haupt- bzw. 
mitverantwortlich. Sie hat sich mit viel 
Engagement für den Breitensport „Klet-
tern“ und auch für den Wettkampfsport 
eingesetzt. Es wurden mehrere, z.T. auch 
große, Veranstaltungen nach Kitzbühel 
geholt und bravourös – gemeinsam mit 
einem großen Team an ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern – abgewickelt.

Sie hat in der letzten Zeit bereits Ausschau 
nach einer Ablöse für die „erste Reihe“ in 
der Jugendarbeit gehalten und Personen 
gefunden, die sich hier engagieren. Josy 
wird auch weiterhin dank ihrer großen 
Erfahrung mit „Rat und Tat“ zur Verfü-
gung stehen. Jetzt gilt es aber einfach 
einmal DANKE zu sagen. Die Zeichen 
(Geschenke) mögen dieses DANKE aus-
drücken, unmöglich können diese aber 
ihren vorbildlichen Einsatz, die viele Zeit 
und vor allem die Liebe zu den Kindern 
und Treue zum Verein widerspiegeln.

Liebe Josy „Vergelt’s Gott!“

Tom hat sich nach eigener Entscheidung 
der Herausforderung einer beruflichen 
Veränderung gestellt. Somit steht der 

„Mann der ersten Stunde“ nicht mehr 
als Geschäftsführer der Kletter-halle zur 
Verfügung. 13 Jahre lang hat er diesen 
mit viel Engagement bekleidet. Tom war 
immer mit von der Partie, wenn es um 
Veranstaltungen und Aktionen in der Klet-
terhalle bzw. Aktivitäten im Verein ging. 

Dafür wurde auch ihm ein großes DANKE 
ausgesprochen. Wir hoffen, dass er wei-
terhin mit seiner großen Erfahrung, seinem 
Wissen und seinem „unkomplizierten 
Zupacken“ zur Verfügung stehen wird.

Gabi, Flo, Andi und Jonny 
im Namen des ÖAV
Wolfgang und Gernot 
im Namen des KVT

Unsere Leidenschaft zum Klettern hat 
uns dazu bewegt, die Geschäftsführung 
der "Kletterkitz-Kletterhalle" von Thomas 
Gandler zu übernehmen. Seither hat sich 
schon einiges getan, wie z.B. die Neu-
gestaltung des Eingangsbereichs.Ganz 
besonders liegt uns das Thema Sicherheit 
am Herzen. Deshalb wäre unser größtes 
Ziel, die Halle möglichst bald mit einem 

flächendeckenden Prallschutzboden aus-
zustatten, um die Sicherheit maßgeblich 
zu erhöhen. Wir bedanken uns beim ÖAV-
Ausschuss, all unseren Sponsoren, Tom 
Gandler für die Übergabe und bei allen, 
die uns unterstützt haben.

Mit Klettergriaß
Reini und Eva Percht
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Das neue Geschäftsführer-Duo 
in der „Kletterkitz-Kletter-
halle“ stellt sich vor!
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AV-Seniorengruppe 2019

12.06.2019
Walchsee – Wandberg bzw. ab Gast-
haus Faistenau auf die Wandberghütte
Nach einer kürzeren Busfahrt machte sich 
die erste Gruppe in der Schwemm auf 
den Weg. Über einen steileren Waldweg 
gelangten wir zur Hitscheralm, wo sich das 
Gelände öffnete. Durch ein weitläufiges 
Almgelände ging es vorbei an der Knollalm 
auf den Wandberg (1454 m). Das Wetter 
war schön, nur die kräftigen Windböen 
störten ein bisschen. Die zweite Gruppe 
erreichte nach einer steilen Fahrt mit dem 
Bus die Faistenau. Von dort aus gelangten 
sie erst etwas steiler und dann über die 
Forststraße zur Wandberghütte. Vereint 
mit der anderen Gruppe konnten wir dort 
Hunger und Durst stillen. Nach der Einkehr 
stiegen alle 47 Teilnehmer zum Gasthaus 
Faistenau ab und ließen einen schönen 
Wandertag in fröhlicher Runde ausklingen.

16.07.2019
Durch das Untersulzbachtal 
bis zur Stockeralm
An diesem Tag besuchten 49 Teilnehmer 
ein sehr ruhiges Nordtal des National-
parks Hohe Tauern. Zuerst musste die 
steilere Talstufe überwunden werden. 
Weiter aufwärts ging es an der linken 
Seite des imposanten Wasserfalls, bis 
sich der Weg verflachte. Entlang des 
Baches befindet sich ein Geo-Lehrpfad 
mit lehrreichen Tafeln und Schaustücken. 
Dort konnte man sich viele interessante 
Informationen beschaffen. Beim Eingang 
des Schaubergwerks bzw. dem Informa-
tionszentrum legten wir eine Pause ein. 
Auf dem Weiterweg wurde das Tal breiter 
und mit dem Erreichen der Stockeralm war 
das Ziel für die erste Gruppe bereits er-
reicht. Die konditionsstärkeren Teilnehmer 
wanderten noch eine gute Stunde weiter  

Die wechselhafte Wetterlage im vergangenen Jahr brachte das geplante Tourenprogramm aus dem Rahmen. Von den 
sechs geplanten Touren konnten fünf durchgeführt werden. Im Mai war es witterungsbedingt, trotz dem Versuch einer 
Umplanung, nicht möglich mit der ersten Seniorentour zu starten. Alle anderen Touren wurden mit Glück, was das Wetter 
angeht, aber auch dank der Disziplin der Teilnehmer unfallfrei durchgeführt. In der Regel werden immer eine kürzere und 
eine längere Variante angeboten. Mit einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von rund 40 Personen pro Tour dürfen wir 
mit der Auslastung zufrieden sein. Unser Dank gilt den vielen Senioren, die uns bereits über Jahre hinweg die Treue halten.

12

Imponierender Blick zum Großen und Kleinen Watzmann mit Watzmannkinder

Tosender Untersulzbachfall

Walchsee – Wandberg: Ein fotogener Blick zum Walchsee
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auf einem schmalen Pfad bis zur Ascha-
malm. Auf diesem Weg zog es die Blicke 
immer wieder in Richtung Talschluss, wo 
sich uns mit Schwarzem Hörndl, Pille-
wizer und Kl. Venediger sehr markante 
Berggestalten gezeigt haben. Nach einer 
ausgiebigen Rast bei der Aschamalm 
traten wir bei schönem Wetter auf glei-
chem Weg den Abstieg an und kehrten 
noch bei der Stockeralm ein, wo ein Teil 
der ersten Gruppe auf uns wartete. Als 
Rückweg wählten wir den Weg rechts 
des Wasserfalls und konnten von den 
Plattformen (Aussichtskanzeln) imposante 
Tiefenblicke in die Schlucht werfen und 
dem herabstürzenden Wasser zuschauen. 
Im Gasthof Schütthof wurden wir gut be-
wirtet und ließen nochmals die schönen 
vergangenen Stunden vorüberziehen, ehe 
wir die Heimfahrt antraten.

14.08.2019
Eben – Astenaualm – 
Ebner Joch (1957 m)
Das geplante Ziel im Tennengebirge muss-
te wetterbedingt geändert werden. Auch 
eine Verschiebung der Tour um einen Tag 
wurde organisiert, was aber (verständli-
cherweise) die Reduzierung der Teilneh-
meranzahl um die Hälfte zur Folge hatte. 
Für 26 Unverdrossene ging am Mittwoch 
die Busfahrt nach Eben am Achensee, 
weil laut Wetterbericht eine Besserung zu 
erwarten war. Von dort wanderten wir über 
einen Wald- und Wurzelweg zur Astenau-
alm. Die Gipfelstürmer stiegen über einen 
ziemlich steilen Weg in gut einer Stunde 
weiter auf das Ebner Joch auf. Trotz seines 
Namens konnten wir von diesem Gipfel 
eine wunderschöne fast 360°-Aussicht 
auf Karwendel, Rofan, Alpenhauptkamm 
und in viele Täler genießen. Das Wetter 
wurde – wie angekündigt – immer besser, 

sodass der Abstieg bereits bei Sonnen-
schein möglich war. Nach kurzer Einkehr 
bei der Astenaualm ging es talwärts und 
wir trafen beim Kirchenwirt in Eben den 
Rest unserer Wanderfreunde. Bei einem 
netten Einkehrschwung waren wir froh, 
trotz des unsicheren Wetters, einen schö-
nen Bergtag erlebt zu haben.

Ihr Reisebüro 
im SchiffBunte Vielfalt

Eurotours Ges.m.b.H. | Kirchberger Straße 8 | 6370 Kitzbühel | 
05356 606-100 | flugreisen@eurotours.at | www.eurotours.at

10.09.2019
Südtirol / Rodeneckeralm
Fast zu einem Fixpunkt scheint das Schnei-
en am ersten Septemberwochenende 
geworden zu sein. Auch heuer schüt-
telte Frau Holle die ersten Flocken herab. 
Der Roßkopf bei Sterzing war – wie wir 
gesehen haben – deutlich eingeschneit. 

„Berg Heil“ am Astjoch

Der imposante Peitlerkofel

Schmucke Kapelle direkt am Weg

Aufbruch bei der Astenaualm



Die spontane Umplanung der Südtirol-
Fahrt auf die Rodeneckeralm, mit 20 km2 
dem größten Hochplateau Europas, war 
zweifelsohne eine gute Idee. Erstens war 
es dort trotz der Höhe zwischen 1700 
und 2200 m noch schneefrei. Zweitens 
kannten die wenigsten Teilnehmer dieses 
schöne Fleckchen Südtirol. Wenngleich 
sich die alpinen Anforderungen in Grenzen 
hielten, waren auf der Heimfahrt (fast) 
nur strahlende und zufriedene Gesichter 
im Bus zu sehen. Einerseits ist dies der 
Länge der Strecke zu verdanken bzw. dass 
diesmal fast alle mit dem 2194 m hohen 
Astjoch einen Gipfel erreichten. Anderer-
seits waren mit der Starkenfeldalm und 
der Oberhauserhütte gute Einkehrmög-
lichkeiten vorhanden. Bei gutem Wetter 
konnte diese Wanderung durchgeführt 
und die gewaltige Aussicht genossen 
werden. Mit 43 Teilnehmern zeigte sich 
einmal mehr, dass Südtirol immer eine 
Reise wert ist.

08.10.2019 
Herbstwanderung am 
Virgentaler Sonnbergweg
Nach der Busfahrt über bzw. durch den 
Felbertauern ging es über eine steile 
Bergstraße hinauf nach Zedlach (bei Vir-
gen). Dort starteten wir zu dieser sehr 

abwechslungsreichen Wanderung in wun-
derschöner, bunter Herbstfärbung. Über 
den Rabensteinweg gelangten wir nach 
Mellitz, über den Sonnbergweg ging es 
vorbei an prächtigen, blumengeschmück-
ten Höfen weiter zur Burgruine Rabenstein. 
Innerhalb dieser großen Burganlage aus 
dem 12. Jh. machten wir bei fast sommer-
lichen Temperaturen unsere Mittagsrast. 
Auch der Weiterweg führte uns – im stän-
digen Auf und Ab – den Rabensteinweg 
entlang. Wir kamen zum Weiler Marin 
mit auffallend gepflegten Hofstellen und 
schließlich zur schmucken Wallfahrtskir-
che „Maria Schnee“ in Obermauern. Im 
Kircheninnenraum bewunderten wir die 
berühmten Fresken des Simon von Taisten. 
Hier gedachten wir auch der fünf tragisch 
Verstorbenen von Kitzbühel. Nochmals 
teilte sich die Gruppe. Ein Teil fuhr mit 
dem Bus nach Virgen, die anderen wan-
derten über den schönen Fußweg (mit 
Kreuzwegstationen) in den Ort, wo eine 
Einkehr nicht fehlen durfte. 39 Teilneh-
mer waren bei unserer Herbstfahrt ins 
sonnige Osttirol dabei. Beim Neuwirt in 
Virgen beschlossen wir diesen herrlichen 
Herbsttag in netter Runde, ehe wir die 
Heimfahrt antraten.

Franz Hofer für das SeniorenteamKostbare Glaubenszeugnisse

Ein schönes, kulturhistorisches Rastplatzerl



Der Winter 2018/19 hat seine Spuren auch 
bei unserem „Juwel“ im Kaisergebirge, 
der Ackerlhütte, hinterlassen.
Unter anderem wurde die Materialseilbahn 
im Bereich der Bergstation sehr in Mitlei-
denschaft gezogen. Aufgrund des daraus 
resultierenden Betriebsausfalls mussten 
die Materiallieferungen – insbesondere 
die Getränke für die Bewirtung unserer 
Gäste und der Vorrat an Heizmaterial – 
mit dem Hubschrauber vorgenommen 
werden. Dies war jedoch aufgrund der 
hohen Schneemengen und der späten 
Ausaperung erst Ende Juni möglich.
Auch der Fahnenmast hat den Winter 
nicht überstanden, der übrig gebliebe-
ne Rest musste ausgegraben werden. 
Eine neue „Hülse“ wurde einbetoniert, 
damit der neue Mast wieder sicher und 

fest stehen kann. Beim „Klohäusl“ war 
der Windladen samt Blecheinfassung zu 
erneuern. Daneben war auch die Dach-
säulenabstützung an der Gradplatte zur 
Gänze neu zu errichten, damit die Ackerl-
hütte sich anlässlich des Jubiläumsjahrs 
„60 Jahre Ackerlhütte“ im glänzenden 
Zustand präsentierten konnte.
Somit konnten wir im Oktober bei herr-
lichem Bergwetter, musikalisch umrahmt 
vom „Saukaser Duo“ und mit Gesangs-
einlagen von den zwei „Urigen St. Johan-
nern“ Hans und Sepp, unser Jubiläumsfest 
mit zahlreichen Gästen feiern. Großartig 
unterstützt wurden wir dabei von unseren 
Gönnern und Sponsoren „Hermann Hu-
ber – Huberbräustüberl Kitzbühel“, der 
Bäckerei Linsinger und Waltraud Schwa-
ninger, welche die Versorgung unserer 

Gäste mit Kartoffelgulasch und Kuchen 
übernommen haben. Ein großes Dan-
keschön dafür! Alle Jahre wieder gilt 
abschließend mein Dank unseren zahl-
reichen freiwilligen Helfern, welche mich 
als Hüttenwart bei meinen Aufgaben so 
großartig unterstützt haben. Ich freue 
mich bereits auf ein – hoffentlich wieder 
unfallfreies – Bergjahr 2020.

Aufgrund des überaus schneereichen 
Winters 2018/19 konnte mit den Wegin-
standhaltungsmaßnahmen erst Mitte 
Juni begonnen werden. Der Weg auf 
das „kleine Törl“ war sogar erst Anfang 
August begehbar.
Durch den enormen Schneedruck war 
der Schaden an den Hinweis- und Be-
schilderungstafeln enorm: 13 Steher 
waren verbogen und ca. zwei Drittel der 
Hinweisschilder mussten völlig erneuert 
werden – eine herausfordernde Aufgabe 
für den Wegwart und sein Team.
Die Beseitigung der Winterschäden an 
den Wegen konnte nur mit zusätzlichen 
freiwilligen Helfern bewältigt werden. 

Ohne deren Unterstützung (z.B. beim 
„Materialschleppen“ oder bei den Gra-
bungsarbeiten) wäre es uns Wegmachern 
allein nicht möglich gewesen, die Weg-
anlagen innerhalb so kurzer Zeit wieder 
in einen tadellosen Zustand zu bekom-
men. Namentlich erwähnt werden an 
dieser Stelle Angelika und Harald, unser 
Hüttenwart Mich sowie Maler Willi (für 
die Erneuerung der Wegmarkierungen), 
die so tatkräftig mitgewirkt haben. Euch 
und allen weiteren Helfern ein herzliches 
Dankeschön!
Besonders freuen wir uns auch darüber, 
dass unsere Arbeit bei der Verleihung der 
Auszeichnung „Europäisches Wander-

gütesiegel“ an die Region Wilder Kaiser 
hervorgehoben wurde. Im Rahmen einer 
Feier auf der Wochenbrunner Alm wurde 
ein besonderer Dank ausgesprochen. Rund 
200 Arbeitsstunden wurden investiert, 
damit die Wege im Bereich des Wilden 
Kaisers in einem gepfl egten Zustand erhal-
ten werden konnten. Die Arbeit wird von 
uns Wegmachern und unseren Helfern in 
der Freizeit, vorwiegend an den Wochen-
enden und ehrenamtlich erbracht. Deshalb 
freuen wir uns sehr über diese besondere 
Würdigung unserer Arbeit.

Die Wegmacher
Georg und Markus Lackner
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60 Jahre Ackerlhütte
Seit 1931 ist (war) die „alte Ackerlhütte“ 
im Besitz der AV-Sektion Kitzbühel.
Der desolate Zustand der Hütte und vor 
allem Wasserprobleme haben Überle-
gungen für einen Neubau in Gang ge-
setzt. Bei der JHV am 18.10.1957 hat 
die AV-Sektion Kitzbühel den Beschluss 
gefasst, dass sich ein Ausschuss über 
die weitere Zukunft der Hütte Gedanken 
machen möge und diesen Ausschuss auch 
gleich besetzt. Im Frühjahr 1958 erfolgte 
das Ansuchen an den Gesamtverein um 
Genehmigung eines Hüttenneubaues auf 
dem neuen Standplatz. Die Genehmigung 
ist im Laufe des Jahres erfolgt.

Bei der am 28.11.1958 abgehaltenen 
JHV der AV-Sektion Kitzbühel  –  Prof. 
Cologna wird 1. Vors. – wurde über die 
Verhandlungen beim ÖAV-Gesamtverein 
berichtet und gleichzeitig auch bereits über 
die ersten Arbeiten: Rohbau steht bereits. 
Die neue Hütte war das gemeinsame 
Werk unserer AV-Mitglieder und jener der 
Edelweißgilde. Der Edelweißgilde wird 

für ihren Arbeitseinsatz gedankt und ein 
Eigenraum überlassen (verpachtet); Die 
Sektion bleibt Eigentümerin der gesamten 
Hütte. Am 18.10.1959 erfolgte bereits die 
Einweihungsfeier!

Das war Anlass, dass wir am 12. Oktober 
2019 zum 60-Jahre-Acklerhütten-Festl 
eingeladen haben. „Kaiserwetter“ war uns 
geschenkt und ein reger Besucherstrom 
während des ganzen Tages schaffte einen 
würdigen Rahmen, der auch durch die mu-
sikalischen Darbietungen vom Saukaser-
Duo und einem St. Johanner Sänger-Duo 
verschönert wurde. Dazu ein tolles, aktives 
Team, das die Besucher verköstigt hat. 
Allen ein großes DANKE! 

Wir werden diesen traumhaften Herbsttag 
lange in guter Erinnerung behalten.

NOCH EINIGE ACKERLHÜTTENSHIRTS IN LIMITIERTER AUFLAGE ZUM 
60-JAHR JUBILÄUM ERHÄLTLICH BEI BERGSPORT ÜBERALL

Viele Besucher genossen den schönen Tag



Jahresprogramm 2020 – Alpenverein Kitzbühel

Aktuelle Informationen im Schaukasten – Haus Huberbräu und unter www.alpenvereinkitz.at

DATUM GRUPPE PROGRAMM

26.02.2020 Alpin Wochentagsschitour: Kesselspitze bei M. Waldrast (1200 Hm)

11.–13.03.2020 HG Wintertour: Genaues Ziel wird noch bekanntgegeben.

15.03.2020 Alpin Schitour: Pihapper (1400 Hm)

29.03.–03.04.2020 Alpin Schihochtourenwoche in Kasern /Ahrntal / Südtirol

18.04.2020 Alpin Schitour: Weite Scharte im Ödbachtal (1700 Hm)

25.04.2020 Jugend SPEED-Kletterwettbewerb in der Kletterhalle Kletterkitz

April/Mai Alpin Ein Skitourenabschluss wird bei guten Verhältnissen kurzfristig angesetzt.

19.05.2020 Senioren Tourentag ist wieder der DIENSTAG! Von Rotholz zur Ruine Rottenburg und auf den Larchkopf

30.05.2020 Alpin Radltour: Badeseentour im Rupertiwinkel ~ 60 km / 500 Hm

16.06.2020 Senioren Von Aschau im Chiemgau zur Steinlingalm und Kampenwand

20.06.2020 Alpin
Frühsommertour im Unteren Grund (Aschau): 
über Laubkogel, Gamsbeil, Tanzkogel o. Ä. (1200–1400 Hm)

27.+28.06.2020 Alpin Gletschertour: Großer Geiger / Venedigergruppe (1500 Hm), Übernachtung auf der Berndlalm

05.07.2020 Alpin Gut abgesicherte Klettertour: Blaueishütte / Hochkalterroute, 3+ / 8 Seillängen

21.07.2020 Senioren Von Abtenau/Karkogelhütte zur Gsengalm, Gipfelbezwinger gehen auf den Schober

Juli/Aug. Alpin MTB-Tour: Brenner Grenzkammtour (~ 40 km/1200 Hm), für sportliche E-Bike-Fahrer geeignet

08.08.2020 Alpin Sommertour St. Ulrich durch’s Lastal auf’s Mitterhorn, Abstieg über Schmidt-Zabierow-Hütte (1600 Hm)

18.08.2020 Senioren Vom Hochtour über den Tauernkopf zur Ross- und Weißenbachscharte und Hinteres Modereck

30.08.2020 Alpin E-Bike-Tour: Pfaffenschwendt – Saalbacher Panoramaweg – Biberg/Saalfelden (~ 50 km/1300 Hm)

05.+06.09.2020 Alpin Sommer-Alpinausbildung zum Thema „Sicher klettern im Fels“

12.09.2020 Alpin Klettersteigtour: Elferkofel im Stubaital (C)

15.09.2020 Senioren Südtirolfahrt: Von Percha bei Bruneck auf die Gönneralm und den Hochnallgipfel

20.09.2020 ALLE Sektion Haag i. O. feiert ihre Bergmesse bei der Ackerlhütte

03.10.2020 Alpin Herbsttour auf die Lamsenspitze / Karwendel (1400 Hm)

13.10.2020 Senioren Von Kleinarl (Jägersee) zum 9-Schätze-Ziel „Tappenkarsee“

26.10.2019 Alpin Farbenfrohe Herbstwanderung: Ziel je nach Verhältnissen

Nov./Dez. Alpin Winterausbildung: Lawinen-Update

Jänner Alpin 1. Übungs-Schitour

09.01.2021 Alpin Schitour: Überschreitung vom Wildkogel mit Zwischenabfahrten nach Aschau (1200 Hm)

14.02.2021 Alpin Schitour: Kleine Reib’n in den Berchtesgadener Alpen (1400 Hm)

20.02.2021 Alpin 2. Übungs-Schitour

Die Jugend-Outdoor-Aktivitäten werden etwa im bisherigen Umfang durchgeführt. Terminlich werden diese auf die jeweiligen Verhältnisse 
und Möglichkeiten abgestimmt und deshalb auch konkret, aber kurzfristig ausgeschrieben. Alle Touren werden per E-Mail und im Kitzbüheler 
Anzeiger rechtzeitig bekannt gegeben! Wenn Sie in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden wollen, dann schreiben Sie an: 

office@alpenvereinkitz.at

  

Familie und Jugend:  Florian Haderer  Tel.: 0650 - 6082668

Sportkletterjugend:  Andreas Hölbling  Tel.: 0680 - 2076801

Senioren:  Franz Hofer  Tel.: 05356 -71836

Alpin:  Harald Zimmermann Tel.: 0664 -2262327

Sonstiges:  Jonny Möllinger  Tel.: 0664 - 9970421



Wir danken unseren Partnern und Sponsoren 
für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit 

das ganze Jahr über.

       

Schindeldächer
Landschaftszäune

Glockentürme

6370 Kitzbühel · Langau 8
Tel. 05356/73212 · p.berger@kitz.net
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NEWS – KletterKitz Kletterhalle
In unserer Kletterhalle gibt es nicht nur  

– wie bereits erwähnt – einen neuen Ge-
schäftsführer, es tut sich auch sonst aller-
hand. So wurde z. B. der Eingangsbereich 
neu gestaltet.

Öffnungszeiten:

a) für Cash-Kartenbesitzer täglich 
 von 07.00 bis 22.00 Uhr
b) Bürozeiten zum Lösen von Tages- 
 tickets, Aufladen der Cash-Karten  
 und anderen Notwendigkeiten wie  
 Leihmaterial, Informationen, etc.:
Dienstag–Freitag von 17.00 – 21.00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage von 14.00 

– 20.00 Uhr, Montag geschlossen.

Eine tolle Aufwertung erfährt unsere  
Kletterhalle durch die Aufbringung eines 
Prallschutzbodens im kommenden Som-
mer. Hier gilt der Dank für die finanzielle 
Unterstützung der Stadt Kitzbühel und 
dem Gesamtverein. Danke auch der Nach-
barsektion St. Johann für die gemein-
samen Überlegungen und Angebote für 
unsere Sektionsmitglieder. Beiderseitig 
gewähren wir einen sogenannten Sek-
tionsstatus (= gleichwertige Eintritte in 
beiden Hallen, sowie eine Ganzjahreskarte 
für beide Anlagen).



Allgemeine Informationen

Eine Alpenvereins – 
Mitgliedschaft bietet 
Ihnen:

• Top Freizeit- und Aktivprogramm
• weltweit gültige Freizeit- und 
 Unfallversicherung
• Ermäßigung auf über 1700 Hütten 
 im In- und Ausland
• Kletterhalle
• Zeitschriften für Mitglieder
 und vieles mehr …

Alpenvereinsversicherung

Der Alpenverein-Weltweit-Service ist im 
Mitgliedsbeitrag inkludiert und bietet fol-
gende Leistungen:

• Bergungskostenversicherung für 
 Bergungen aus unwegsamen Gelände  
 bis zu  € 25.000,-- in der Freizeit im In-  
 und Ausland
• Weltweite Rückholkostenversicherung 
 aus dem Ausland: ohne Summenbe 
 grenzung*
• Auslandsreisekrankenversicherung  
 für medizinisch notwendige Heilbe
 handlungen (inkl. des medizinisch 
 notwendigen Transports ins Kranken
 haus) im Ausland: bis zu € 10.000,--*
 *) Gültig während der ersten acht Wochen jeder  

 Auslandsreise, weltweit, bei Freizeit- und Berufs

 unfällen sowie bei Krankheit.

• Haftpfl ichtversicherung in Europa für  
 viele Sportarten bis zu € 3.000.000,– 
 (Selbstbehalt bei Sachschäden € 200,–)
• Rechtsschutzversicherung in Europa 
 für viele Sportarten bis zu € 35.000,-- 
 (Strafrechtsschutz bis zu € 35.000,--  
 für Anwalts- und Gerichtskosten; bei  
 Schadenersatzansprüchen wegen 
 Personenschaden Kosten für anwalt-
 liche Beratung bis zu € 500,--)

Ermäßigungen auf Hütten

Mitglieder zahlen mindestens € 10,-- we-
niger bei ihrer Übernachtung in über 500 
Alpenvereinshütten. Durch das Gegenrecht 
steht ihnen auch bei den Bergsteigerverei-
nen anderer Länder (Schweiz, Frankreich, 
Italien, Spanien, Deutschland, Slowenien, 
Liechtenstein, Belgien, Luxemburg und 
Holland) eine Ermäßigung zu.

Ausbildung für 
Bergsportler

Die Alpenverein-Akademie und die Al-
penvereinssektionen vor Ort bieten Mit-
gliedern den höchsten Standard in der 
alpinen Ausbildung. Bei der Fortbildung 
von Funktionären und bei sektionsinternen 
Kursen übernimmt der Hauptverein zudem 
einen Großteil der Kosten.

Einsatz für den 
Naturschutz

Als Österreichs "Anwalt der Alpen" setzt 
sich der Alpenverein gegen die weitere 
Zerstörung von Natur- und Kulturlandschaf-
ten und für den Erhalt der Wegefreiheit in 
Wäldern und Berggebieten ein. 
Im Bereich „umweltgerechte Energie- 
und Trinkwasserversorgung“ sowie „Ab-
fall- und Wasserentsorgung“ im Gebirge 
genießt der Alpenverein internationale 
Anerkennung.

Damit Sie auch morgen 
noch verantwortungsvoll 
und (fast) uneingeschränkt 
unterwegs sein können         

Die freie Betretbarkeit der Wälder und des 
Berggebietes wird durch verschiedene 
rechtliche Maßnahmen zunehmend einge-
schränkt. Der Österreichische Alpenverein 
entwickelt Gegenstrategien.

Mitglieder fi nden 
den besten Weg        

Auf die begehrten Alpenvereinskarten (die 
meisten im Maßstab 1:25.000) erhalten 
Mitglieder im Shop einen Rabatt von bis 
zu - 40%. Fünfmal jährlich erscheint außer-
dem das Mitgliedermagazin „Bergauf“ mit 
hochwertigen Fachbeiträgen und aktuellen 
Informationen rund um den Bergsport. 
Außerdem gibt es eine Ermäßigung auf 
das Alpenvereinsjahrbuch „BERG“.

www.alpenvereinkitz.at

klettern, klettern, klettern, …

Über 200 Kletteranlagen betreut der Al-
penverein in ganz Österreich – mit tollen 
Vorteilen für Mitglieder. Wer sein Hobby 
intensivieren und an den Wettkämpfen 
teilnehmen möchte, hat als Alpenvereins-
mitglied Zugang zu allen internationalen 
und nationalen Bewerben.

Mitgliedsbeitrag:

 Jugendliche  bis 18 Jahre  € 26,00*
 Junioren  19–27 Jahre  € 48,00*
 Erwachsene  28–64 Jahre  € 62,00*
 Senioren  ab 65 Jahren  € 48,00*
 Ehepartner von Mitgliedern  € 48,00*
 Gastmitglied   € 18,00*

 * Stichtag für die jeweilige Beitrags- 
 kategorie ist der 01.01. des laufenden  
 Beitragsjahres.

Familienermäßigung         

Für Kinder und Jugendliche in Ausbildung 
(Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener, Studie-
rende) ist die Mitgliedschaft mit vollem Ver-
sicherungsschutz bis 27 kostenlos, wenn 
beide Elternteile Alpenvereinsmitglieder 
sind. Dies gilt auch für Kinder von Allein-
erzieherInnen. Voraussetzung ist, dass 
alle Familienmitglieder derselben Sektion 
angehören. Die Anmeldung der Kinder ist 
aus versicherungsstrategischen Gründen 
unbedingt erforderlich. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie bei unserer Sektion.

Sie können auch einfach und bequem 
online Mitglied werden: 
www.alpenverein.at/portal/Mitgliedwerden 

Wenn Sie mehr über den Österreichischen 
Alpenverein wissen möchten, rufen Sie  – 
zu den Öffnungszeiten –  in unserem Büro 
an oder schreiben Sie uns an:
Alpenverein Kitzbühel, Pfarrau 1, 
6370 Kitzbühel (Vereinsheim – 1. Stock)
Tel.: +43 (0)5356/62343
offi ce@alpenvereinkitz.at 
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AV-Schlüssel

Der AV-Schlüssel (benützbar für alle nicht bewirtschafteten 
AV–Hütten und -Winterräume) sowie der Schlüssel für den 
Sektionsraum Ackerlhütte können in der Kletterhalle Kitzbühel 
(Sportpark) von Sektionsmitgliedern ausgeliehen werden. Es 
gelten die folgenden Öffnungszeiten: 
Dienstag–Freitag von 17.00–21.00 Uhr sowie Samstag, Sonn- 
und Feiertag von 14.00– 20.00 Uhr.

FREITAG = AV-Büro-Tag

Jeden Freitag ist unser AV - Büro in der Pfarrau Nr. 1, Kitzbühel
(Vereinsheim – 1. Stock) von 17.00–19.00 Uhr für Sie geöffnet. 
Neuanmeldungen, Programm-Informationen oder sonstige 
Auskünfte: Jasmin Berger ist für Sie da!
Tel.: 05356/62343 oder offi ce@alpenvereinkitz.at

Unsere Jubilare
Wir danken unseren langjährigen Mitgliedern für ihre 
Treue zum Alpenverein Kitzbühel und überreichen bei 
der Jahreshauptversammlung folgende Ehrenzeichen:

25 JAHRE:
Andreas Aufschnaiter, Irmgard Dersch, Rudolf Dersch, 
Beate Essl, Heimo Essl, Franziska Gratt, Josef 
Hechenberger, Hansjörg Hölzl, Johanna Hölzl, Heidi 
Janes, Wolfgang Janes, Christl Kronberger, Helgunde 
Mayr, Helmuth Menz, Anna Neuner, Josef Nieder-
acher, Hannes Schneeberger, Karin Schroll

40 JAHRE:
Sepp Astl, Josefi n Aufschnaiter, Josef Obermoser 

50 JAHRE:
Maria Luise Brandstätter, Georg Hechl, Barbara 
Hochfi lzer, Rosi Hofer, Wolfgang Österreicher, 
Robert Rieser, Gerhard Tengg

60 JAHRE:
Albert Haidacher, Fritz Huber, Hilde Lazzari, 
Kurt Lazzari, Erika Mühlegg, Franz Xaver Mühlegg, 
Kurt Weissgatterer

70 JAHRE:
Wolfgang Pircher

80 JAHRE:
Rosa Rainer

Im
p

re
ss

u
m

:
A

us
ga

be
 1

6/
20

20
 · 

Fo
to

s 
un

d 
Te

xt
: A

lp
en

ve
re

in
 K

itz
bü

he
l  

6370 Kitzbühel · Pfarrau 1 · Tel.: 05356/62343 · offi ce@alpenvereinkitz.at

Zum Gedenken

Wir gedenken unseren – im vergangenen Jahr – 
verstorbenen AV-Mitgliedern:

Georg Aufschnaiter
Christian Hoffmann
Ralf Jacob
Lorenz Jannach
Alfons Plattner

IHRE URLAUBS- 
SPEZIALISTEN

Von Kitzbühel aus die ganze Welt erkunden.
TUI Das Reisebüro in der Bichlstraße 9 ist Ihr 
Flugspezialist sowie Ihr kompetenter Ansprechpartner 
für Wander- und Expeditonsreisen. 

TUI  
DAS REISEBÜRO
BICHLSTRASSE 9
 050 884 269-0 

kitzbuehel@tui.at


