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Geschätzte Mitglieder 
der AV-Sektion Kitzbühel!
Liebe Bergfreunde!

Die Schitourensaison ging gerade auf ih-
ren Höhepunkt zu und die tollen hochal-
pinen Touren, u.a. unsere Tourenwoche, 
standen unmittelbar bevor. (Fast) Mit 
einem Schlag war alles anders: Corona 
bzw. COVID-19 veränderte das Vereins-
leben, aber vor allem die Lebensum-
stände aller. Teilweise geringfügig, für 
einige aber auch dramatisch, wenn es 
um Arbeit, Einkommen sowie Zukunfts-
perspektiven und -sicherheiten ging.  
Gegen Ende Mai konnten wir – Gott  
sei Dank – wieder unsere Aktivitäten, 
hauptsächlich die Touren im Freien, 
starten und das Tourenprogramm mit 
Ausnahme von witterungsbedingten 
Absagen auch unfallfrei durchführen.
Auch unsere Kletterhalle musste meh-
rere Wochen geschlossen bleiben und 
wir alle waren sehr froh, dass mit 29.05. 

der Hallenbetrieb wieder hochgefahren 
werden konnte. Im Juni wurde dann  
ein Prallschutzboden zur Erhöhung der 
Sicherheit für die Kletterer neu eingelegt 
und mehrere Maßnahmen zur Attrakti-
vität der Halle wurden umgesetzt. Wir 
freuen uns über den regen Betrieb in 
der Halle. Danke an Reini und Eva für 
die kreative Sorge um die Kletterhalle 
Kletterkitz.
Nichtsdestotrotz ist Corona noch nicht 
vorbei und niemand weiß wirklich, was 
noch alles auf uns zukommt – viel Un-
gewissheit liegt vor uns. Deshalb haben 
wir im Ausschuss auch beschlossen,  
die nächste Jahreshauptversammlung 
terminlich noch nicht zu fi xieren. Dies 
wird erfolgen, sobald es sinnvoll und  
machbar erscheint. Selbstverständlich 
werden wir alle Mitglieder rechtzeitig 
informieren und einladen.

Umso mehr ist es mir ein Anliegen, allen 
meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ein großes DANKE auszusprechen, 

für ihren vorbildlichen Einsatz und alles 
Engagement in der ÖAV-Sektion Kitz-
bühel. Gleichsam DANKE auch allen  
Mitgliedern für ihren Beitrag und das  
aktive Dabeisein.
Für 2021 wünsche ich all unseren Mit-
gliedern viel Gesundheit, tolle Berger -
lebnisse, stets ein gutes Heimkommen 
und freue mich auf viele Begegnungen 
bei den Aktivitäten der ÖA V-Sektion 
Kitzbühel.

Mit freundlichen Bergsteigergrüßen

WINTERTOUREN >>>

Schitour von der Wildschönau über 
das Schwaiberghorn in die Kelchsau 
(1100 Hm)
Trotz geringer Schneelage konnten wir 21 
Personen + Bergführer und Übungslei-
ter für die Überschreitung Wildschönau-
Kelchsau begeistern. Die Tour startete 
in Auffach (Ortsteil Schwarzenau). Nach 
etwa 3 h erreichten wir unseren ersten 
Gipfel, das Feldalphorn (1920 m), wo uns 
die Sonne entgegenlachte. Auf eine kurze 
Abfahrt folgte ein neuerlicher Aufstieg auf 
unser Ziel, das Schwaiberghorn (1990 m). 
Nach recht guter Abfahrt ließen wir den 
Tag und unsere Tour beim Fuchswirt in 
der Kelchsau ausklingen.

01.02.2020 
Anfängerschitour
Da die Schneeverhältnisse nicht gerade 
berauschend waren, war es nicht ganz  

einfach, einen geeigneten Hang für diese 
Anfängerschitour zu fi nden. Nichtsdesto-
trotz konnten wir 9 TeilnehmerInnen für 
eine Tour auf die Wurzhöhe in Jochberg 
begeistern. Bei Sonnenschein und guter 
Laune erreichten wir alle das Ziel und 
ließen bei der Mittelstation Wagstätt den 
Tag gemütlich ausklingen.

09.01.2020 
Freeriden
Dank schönstem Wetter stand einem 
herrlichen Freeride-Tag nichts im W eg. 
20 TeilnehmerInnen starteten in Joch-
berg Wagstätt in Richtung 2000er . Hier 
verließen wir das Schigebiet und fuhren 
ab zum Stangenjoch. Nach dem Aufstieg 
zum Schöntaljoch, kurzer Abfahrt und  
neuerlichem Aufstieg zum Steinfeldjoch 
ging es weiter in Richtung Laubkogel.  
Die Abfahrt bis nach Aschau erfreute uns 
mit tollem Pulverschnee. Bei der Station 
Pengelstein stiegen wir neuerlich in das 

Schigebiet ein. Nach einer Umrundung 
des Schwarzkogels beendeten wir das 
Freeriden schließlich im Saukasergraben.

15.02.2020 
Sektionsschitour 

„Sillingkogel“ (Hohe Tauern)
Eine eindrucksvolle Schitour, die abwechs-
lungsreich und landschaftlich sehr schön 
zur Amertaler Scharte und auf den Sil-
lingkopf bzw. die Amertaler Höhe führt! 
Eine wahre „Genuss-Tour“ bei herrlichem 
Wetter für 11 TeilnehmerInnen!
Von der Mautstelle aus stiegen wir über 
den schmalen Almweg und mittelsteile 
Almwiesen (Frögbichl) nordostwärts auf. 
Wir querten die Hänge des Riegelkopfes 
und peilten die auffallende Mulde nördlich 
des Dabersees an. Daraufhin schwenkten 
wir nach Osten und stiegen über mit-
telsteile Hänge zum spaltenfreien Dab-
erkees auf. Die schmucklose Amertaler 
Höhe erreichten wir mit einem Linksbogen. 

Jonny Möllinger 
1. Vorsitzender

Von der Wildschönau 
über das Schwaiberghorn. Beste Bedingungen in den Hohen Tauern.

Gute Laune auf der Tour zum Sillingkogel!
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befördert. Kurz vor dem See stiegen wir 
sehr steil auf und erreichten den unbe -
rührten Gletscher. Nach der Überquerung 
des Gletschers erreichten wir an der Gei-
ger Scharte (ca. 200m unter dem Gipfel) 
die Schlüsselstelle der Tour. Aufgrund 
der hohen Temperatur (Steinschlag- und 
Lawinengefahr) und der Größe unserer  
Gruppe konnten wir diese Stelle an diesem 
Tag nicht übersteigen. Schweren Herzens, 
aber mit dem guten Gewissen, die richtige 
und sichere Entscheidung getroffen zu  
haben, kehrten wir an dieser Stelle um. 
Der Berg, wie man sagt, bleibt ja stehen, 
wir werden es zu einem anderen Zeitpunkt 
probieren.
Gut instruiert und geführt durch den staat-
lich geprüften Bergführer Reini Percht und 
Peter Wagner sowie Harald Zimmermann 
hatten wir einen schönen T ag. Alle Teil-
nehmenden waren von dieser A V-Tour 

– hinsichtlich Ziel, Organisation und Be-
treuung – vollkommen begeistert.

05.07.2020
Klettertouren im Bereich der Blaueis-
hütte in den Berchtesgadener Alpen
Der Fels rund um die Blaueishütte ist  
ein wahres Kletterparadies. Dort gibt es 
in kurzer Entfernung von der Hütte un -
zählige Klettermöglichkeiten: Steinberg, 
Schärtenspitze, Blaueisspitze, Hochkal-
ter und Kleinkalter – deshalb waren wir 
dieses Mal eine größere Klettergruppe.  
Neben Bergführer Reini waren noch vier 
weitere Tourenführer dabei - danke an  
Tom, Günther, Flo und Pluto. Es wurden 
vier Zweierseilschaften und eine Dreier-
seilschaft gebildet. So konnte der Großteil 
der TeilnehmerInnen auch vorsteigen und 
den Standplatz aufbauen. Besonders mo-
tivierte Seilschaften machten sogar zwei 

Touren an diesem Tag, der Rest der Gruppe 
schaffte dafür aber sogar zwei Hütten: die 
Blaueishütte und und die urgemütliche  
Schärtenalm. Bei traumhaftem W etter 
genossen wir die Sonne bis in die Abend-
stunden.
Folgende Touren wurden geklettert:
Auf die Schnelle – IV / 7 Seillängen
Logig-Line – V / 8 Seillängen
Durchs Fenster zum Zwerg – 
V / 6 Seillängen
Schärtenwandverschneidung –
IV / 6 Seillängen
Geburtstagstorte – IV / 5 Seillängen

25.07.2020 
MTB-Tour zur Brenner Grenzkamm
Insgesamt 20 TeilnehmerInnen fuhren 
Samstag früh mit dem Bus zum Brenner. 
Von dort rollten wir die ersten Kilometer 

– bei noch recht frischer Brise – bis Gos -
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Über das steile Firnfeld des Sillingkogels 
stiegen wir schließlich über den Westrü-
cken zum recht exponierten Gipfel auf. Die 
Abfahrt erfolgte entlang des Anstiegs bzw. 
entlang der Nordwände des Glockenkogels 
hinab zum Matreier Tauernhaus, wo nach 
dem Mittagsessen Kitz-Tours alle zufrieden 
nach Hause brachte.
 
15.03.2020 
Pihapper (2513 m)
Das „Matterhorn von Mittersill“ war unser 
Ziel. Schwierigen Zeiten zum Trotz freuten 
sich 10 TeilnehmerInnen auf diese Tour. 
Die Schi geschultert ging es vom Berghof 
durch den Wald bergwärts. Nach etwa 20 
Minuten konnten die Schi endlich ange -
schnallt werden und es ging in Richtung 
Vorderlarchalm. Wir stiegen auf bis zur  
Hochfläche des Pflugsbergs zu einem 
felsigen Platz mit windgeschützten Stellen 
für das Schidepot (2414 m). Aus zeitlichen 
Gründen haben wir entschlossen, die Tour 
an diesem Punkt zu beenden. Es folgte 
eine traumhafte Abfahrt Richtung Berghof.

SOMMERTOUREN >>>

30.05.2020
Radtour rund um die „Soif“
Der Start nach den Herausforderungen 
der Corona-Zeit erfolgte „mit Anstand  
und Abstand“ auf dem Rad. In der Pla -
nungsphase war noch unsicher, ob Bus-
fahrten überhaupt möglich sein würden. 
Jedenfalls waren keine Auslandsreisen  
möglich. Aber „warum denn in die Ferne 
schweifen, wo‘s daheim auch so schön 
ist“? 21 TeilnehmerInnen haben unsere 
nächste und schöne Umgebung zwar bei 
frischem, aber immerhin trockenem Wet-
ter erradelt. Mit Start am Pfarrauparkplatz 
ging es zum Schwarzsee und weiter über 
Reith, Going, Ellmau und Söll bis nach Itter. 
Eine rasante Abfahrt führte uns nach Hopf-
garten, wo auch eine kleine Rast angesagt 
war. Der Weg führte uns anschließend in 
die Windau (Lendwirt) nach Westendorf 
und über den Brixental-Radweg zurück 
zum Ausgangspunkt.

27.06.2020 
Großer Geiger
Der Alpenverein Kitzbühel führte 8 Bergbe-
geisterte auf das „Pinzgauer Matterhorn“ 
im Obersulzbachtal. Wir übernachteten  
im Berggasthof Berndalm, wo wir wie  
gewohnt sehr gut und freundlich bedient 
wurden. Um 04.30 Uhr startete der T ag 
mit einem Frühstück. Danach wurden wir 
bis zur Seilbahnstation mit dem Shuttlebus 

Blick vom Schidepot auf den Pihapper. Beim Rastplatz am Gletscher genießen wir den Blick.

Kein Gipfel, aber dafür traumhafte 
Hänge Richtung Berghof.

Knapp unterhalb der Schlüsselstelle 
an der Geiger-Scharte.

Klettern im Bereich der Blaueishütte.
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sensass auf der alten Bahntrasse leicht 
bergab. Danach ging es fast 1000 Hm in 
angenehmer Steigung Richtung Sandjoch. 
Am Grenzkamm radelten wir dann immer 
wieder vorbei an alten Stellungsanlagen 
ostwärts bis zum Sattelberg. Nach einer 
kurzen Schiebepassage fuhren wir über 
einen groben Karrenweg abwärts zur Sat-
telbergalm, wo wir eine Rast einlegten.  
Die letzten Meter bis ins T al verliefen 
dann über einen Forstweg. In Vinaders 
angekommen ging es weiter über die  
Landstraße bis nach Gries am Brenner . 
Dort stiegen wir zufrieden – ob der herr -
lichen Landschaft und Aussicht – wieder 
in den Bus ein. Insgesamt radelten wir  
1100 Hm und 40 km.

08.08.2020 
Sommertour auf das Mitterhorn 
in den Loferer Steinbergen
Nach etlichen Startschwierigkeiten konn-
ten wir doch um 06.00 Uhr unsere Tour 
am Parkplatz Weißleiten starten. Bei herr-
lichem Wetter machten sich 8 motivierte 
BerggeherInnen auf in Richtung Lastal.  
Zwischen Rothorn und Weißleithörndl 
gingen wir südseitig weiter bis zum Grat 

des Mitterhorns. Nun trennten uns noch 
einige Leitern und Kletterpassagen vom 
Gipfel des Mitterhorns, den wir alle um 
10.00 Uhr erreichten. Belohnt wurden  
wir mit einem grandiosen 360 Grad  
Panoramablick. 
Der Abstieg zur Schmidt-Zabierow-Hütte 
bereitete uns keinerlei Schwierigkeiten.  
Gut gestärkt und mit bester Laune  
wurden die letzten Hm bis zum Parkplatz 
Loferer Hochtal gut gemeistert. Alle Teil-
nehmerInnen konnten eine gemütliche 
Heimreise mit dem Taxi genießen. Auch 
diese Tour war bestens betreut von Berg-
führer Reini und Alpinwart Harry hinsicht-
lich Ziel und Organisation.

12.09.2020 
Klettersteigtour auf den Elferkofel
8 Personen fuhren mit dem Taxi nach Neu-
stift im Stubaital zur Elferbahn, mit deren 
Hilfe wir die ersten 900 Hm schwebend 
bewältigen konnten. Von der Bergsta-
tion aus gingen wir in 1.45 h zum Ein-
stieg des Klettersteigs auf den „Elfer“.  
Dies ist ein Klettersteig mit optimalem  
Schwierigkeitsgrat (B/C). Landschaftlich 
ist dieser Klettersteig einer der schönsten. 

Mit tollen Ausblicken auf den Stubaier  
Gletscher schlängelt sich dieser zwischen 
Felstürmen hindurch, immer fl ankiert vom 
mächtigen Habicht. Ab dem Einstieg folgte 
eine schöne Überschreitung der Elferspit-
ze mit unzähligen kleinen Türmchen und 
Gratstellen. Vom Ausstieg ging es dann in 
nördlicher Richtung in die Scharte östlich 
der Elfertürme und weiter zur Elferhütte. 
Nach einer kleinen Rast gingen alle froh 
zur Elferbahn und mit ihr zurück ins Tal.

Ein besonderer Dank gebührt dem Alpin-
team, das wieder hervorragende Arbeit 
geleistet hat.

Wie immer war das Seniorenteam eine 
Klasse für sich in puncto T ourenziele,
Organisation und Durchführung! W enn 
man sich die Teilnehmeranzahlen ansieht, 
kann man nur sagen: TOP!

Einen großen Dank dem T eam der 
SeniorInnen unter der Leitung von Franz 
Hofer.

Gruaß, Alpinwart Harry

Mitterhorn - Loferer Steinberge
Hochkönig – Schitourenwetter vom Feinsten

Am Gipfel 
des Sattelberges.

Oberhalb von Gossensass beginnt die Bergfahrt.

Der Downhill-Abschnitt 
ist nicht für alle fahrbar.

Klettersteig Elferkogel: Der Wanderweg ist zu Ende.
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Rider: Phoebe Coers
Trail: Upper Baywatch, Bike Glendhu

MRMAREU_SS21_AlpineMagazineAnnualReport_210x148mm_V1.indd   1 14/01/21   8:56 AM

Es wird immer luftiger.

Der Gipfel des Elferkogels ist erreicht!

Beim Abstieg gibt es noch knifflige Stellen.



Von Pipettenspitzen, 
Spitzenleistung, Leistungssport 

und 
Sportklettereien:

2020 für Andi Aufschnaiter

Die Umstände des Jahres gingen vor allem 
bei den Veranstaltungen nicht unbemerkt 
vorüber, viele Wettkämpfe im Klettersport 
wurden abgesagt. Nichtsdestotrotz wur-
den die Staatsmeisterschaften in Innsbruck 
unter strengen Sicherheitsmaßnahmen 
abgehalten und Andreas bewies erneut, dass 
er national gesehen trotz Prioritätenver-
schiebung auf sein Studium noch auf einem 
hohen Niveau mitklettert: es gelang ihm, im 
Bouldern einige alteingesessene National-
teamathleten hinter sich zu lassen, sich für 
das Finale (das live in ORF Sport+ übertra-
gen wurde) zu qualifizieren und letztlich auf 
einem sehr zufriedenstellenden 6. Platz ab-
zuschließen. Im Vorstieg und im Speed ging 
es ihm eher weniger auf und obwohl er im 
Speed auf der 15m hohen und 5° überhän-
genden, genormten Speedroute in einem 
der frühen Läufe einen neuen persönlichen 
Rekord von ganz knapp unter 7 Sekunden 
schaffte (6,998s), rutschte er in der ersten 
K.O. Runde aus und konnte (wie auch im
Vorstieg) nicht seine Bestleistung zeigen.
Wie viele seiner Kolleginnen und Kolle-
gen konnte Andreas seiner Leidenschaft 
Sportklettern aber vor allem auch am Fels 
nachgehen, wo er dieses Jahr seine verfüg-
bare Freizeit verbrachte, einige Routen und 
Boulder im unteren 10. Schwierigkeitsgrad 
bezwang (zB. Zillertal: „Black Beauty“ 8a 
im 1.Versuch, Ötztal: „Dopingprobe“ 8a im 
3.Versuch, etc.) und zahlreiche neue Pro-
jekte im Zillertal, Ötztal und am Schleier 
Wasserfall im Kaisergebirge zu seiner Fels-
To-Do Liste hinzufügte.
Seit dem Frühjahr ist der Student (moleku-
lare Medizin, Masterstudium) in der Viro-
logie in Innsbruck mit seinem Team für die 
Durchführung und Auswertung der Corona 
RT-PCR Tests zuständig. 

Fotos: Julia Pinggera, Anna Ratz
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ÖAV-Jugend 
und Sportklettergruppe

„A bisserl was geht immer“

Ein Bergfex-Beitrag über das Jahr 2020 
ohne das ominöse „C-W ort“? Wir ver-
suchen es und halten uns lieber an das 
Motto der Überschrift, das uns seit letzten 
März bei den Planungen und Ausfüh-
rungen unserer Aktivitäten begleitet.

Insgesamt 68 Kinder und Jugendliche wer-
den von 19 BetreuerInnen beim wöchent-
lichen Klettertraining in unserer Kletter-
halle während der Schulzeit begleitet. 
Dabei lernen diese neben den klettertech-
nischen Fähigkeiten auch beim Sichern für 
andere Verantwortung zu übernehmen. 
Daneben (hauptsächlich in den Ferien-
zeiten) bieten wir auch ein Programm für 
draußen an – Schitouren, Bogenschie-
ßen, Rodeln, natürlich Klettern am Fels 
und heuer erstmals auch „Schluchteln“  
(Canyoning) und „Varianteln“ (Freeriden). 
Die meisten TeilnehmerInnen hatten wir 
zwar bei unserem Maiwischpei-W ork-
shop und beim Bogenschießen, aber um – 

besonders für die Älteren (14+) – attraktiv 
zu bleiben, werden wir die neuen Ange-
bote sicher weiter verfolgen.
Wer bei den wöchentlichen Klettertrai-
nings dabei sein möchte, setzt sich bitte 
mit Gabi Kofl er in Verbindung. Voraus-
setzung ist ein absolvierter Anfängerkurs, 
damit schon eine gewisse Basis beim  
Sichern vorhanden ist. Ein Eintritt in eine 
der Gruppen ist immer nur zu Schulse-
mesterbeginn im September bzw . Fe-
bruar möglich. Um die Ausschreibungen 
für die restlichen Aktivitäten zu erhalten, 
lasst euch bitte in den E-Mail-V erteiler 
der Sektion (offi ce@alpenvereinkitz.at) 
eintragen!

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! 
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AV-Seniorengruppe 2020

23.06.2020 
E-Bike-Tour rund um das 
Unterberghorn (Kössener Runde) 
Der Pilotversuch, mit einer Radtour für die 
SeniorInnen zu starten, kam sehr gut an. 
Mit den Startmöglichkeiten in Kitzbühel 
oder St. Johann wurden zwei verschie-
dene Varianten (Distanzen) angeboten. 
So radelten wir ab St. Johann gemeinsam 
entlang der Großache nach Kössen. Von 
dort aus war der Anstieg nach Schwendt 
zu bewältigen. In leichtem Gelände er -
reichten wir den Fischteich samt Einkehr 
beim Quellfi sch. Nach der Rast traten  
wir gestärkt die Rückfahrt über Gasteig-
Gasteiger Straße-Kirchdorf zurück nach  
St. Johann bzw. Kitzbühel an. Aufgrund 
des Erfolgs dieser Radtour ist auch im  
kommenden Jahr eine solche auf dem  
Programm.

21.07.2020 
Von Abtenau (Tennengebirge) 
mit der Bahn zur Karkogelhütte 
und weiter zur Gsengalm
Dieser Tourentag führte uns in ein für 
viele neues Gebiet. Von Abtenau brach-
te uns der Lift zur Karkogelhütte. V on 
dort aus ging es über einen relativ steilen 
Anstieg im Wald bergaufwärts. Schließ-
lich erreichten wir über einen fl acheren 
Weg die Gsenghöhe. Dort teilte sich die 
Gruppe: Ein Teil begann mit dem Abstieg 
zu Gsengalm, während die Gipfelstür -
merInnen den Aufstieg durch felsdurch-
setztes, steiles Gelände auf den Scho-
ber-Gipfel bewältigten. Eine artenreiche 
Vegetation war bis auf den Gipfel zu 
bewundern. Oben wurden wir mit einer 
herrlichen Aussicht auf Osterhorngruppe, 
Tennengebirge, Dachstein, Gosaukamm 

Die im vergangenen Jahr geplanten Seniorentouren waren natürlich auch von den Einschränkungen im Zuge der Corona-
Pandemie betroffen. Das wechselhafte Wetter und der frühe Schneefall in den Bergen machte es notwendig, geplante 
Touren kurzfristig umzustellen. Im Mai wurde die erste Ausfahrt coronabedingt abgesagt. Ab Juni konnte in jedem Monat 
bis Oktober eine Seniorentour angeboten werden. Mit einer durchschnittlichen Teilnehmerzahl von 35 Personen sank der 
Zustrom zwar etwas, jedoch konnten auch einige neue TeilnehmerInnen angesprochen werden.
Da es gelang für unser Seniorenteam neue Mitarbeiter zu gewinnen, hatten wir für alle Touren genügend Führer und Be-
gleitpersonen. Bis auf einen relativ gut ausgegangenen Sturz konnten die Wanderungen unfallfrei durchgeführt werden.
Unser Dank gilt den „treuen Senioren“, welche uns bereits über Jahre die Treue halten.
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sowie Hohe und Niedere Tauern belohnt. 
Nach dem Abstieg trafen wir auf der Gsen-
galm wieder alle zusammen und wurden 

„almerisch“ verköstigt. Gemeinsam ging es 
zur Liftstation, dann mit der Bahn talwärts. 
Bei einer weiteren Einkehr (Kaffeepau-
se) beim Gasthof Traunstein ließen wir 
in froher Runde einen schönen Bergtag 
ausklingen.

20.08.2020 
Über die Glocknerstraße zum 
Hochtor und zum Hinteren Modereck 
(2932 m) 
Diese Tour wurde schon vor einiger Zeit 
von unserem Michael Wieser auf das  
Programm gesetzt, musste aber mehr-
mals abgesagt werden. Diesmal gelang 
die Durchführung (mit kurzfristiger V er-
schiebung um 2 Tage). Vom Wetter begün-
stigt fuhren wir mit ca. 40 TeilnehmerInnen 
von Bruck auf das Hochtor. Von dort aus 
führte uns der Weg in leichtem Auf und 
Ab über den Kamm in Richtung SO. Die 
Landschaft begeisterte uns durch ab-
wechslungsreiche Gesteinsformationen 
und vielfältige Vegetation.

Zwei Gruppen erklommen den Gipfel des 
Hinteren Moderecks: eine Gruppe waehlte 
den Weg ueber zum Teil steile Felsstufen, 
die andere sparte sich diesen Steilanstieg.  
Wir erlebten eine traumhafte Aussicht auf 
den Tauernhauptkamm, die Nördlichen 
Kalkalpen und die angrenzenden Berg-
gruppen. Beim Bus am Hochtor trafen  
schließlich wieder alle zusammen und in 
Ferleiten gab es bei guter Bewirtung und 
netter Geselligkeit die verdiente Einkehr.

15.09.2020 
Südtirol 2020: Von Percha/Oberwie-
lenbach über die Göllneralm auf den 
Hochnall
Die traditionelle Südtirolfahrt brachte uns 
diesmal über das Pustertal nach Percha 
(nahe Bruneck). Über eine steile Berg-
straße fuhren wir nach Oberwielenbach. 
Der erste Teil des Anstieges auf die  
Göllneralm war ziemlich steil. Danach  
aber verflachte sich der Weg und wir 
gelangten über schönes Almgelände auf 
den Gipfel des Hochnall (2231 m). Im 
Süden waren die Dolomiten zu sehen,  
im Norden die Riesenfernergruppe und  

Imponierender Blick zum Großen und Kleinen Watzmann mit Watzmannkinder

Gsengalm: Beim Aufstieg zum Schober; hinten Gr. Traunstein.

Gut beschützt vom
Hl. Johannes Nepomuk 
nehmen wir Fahrt auf.

Südtirol: Die zweite Gruppe erreicht den schönen Rastplatz.

Kunstvolle Gebilde, die Erdpyramiden von Percha. Kurze Einkehr bei der Gönneralm.

Hochtor zum Hinteren Modereck:

Alpine Stelle knapp vorm Gipfel.

Der Gipfel (Schober)

 ist bezwungen!



Das Hüttenjahr 2020 war aufgrund von  
Corona ein teilweise schwieriges Jahr. So 
musste der AV-Raum gemäß den Covid-
Regeln im Juni und ab Mitte Oktober  
geschlossen bleiben. In der übrigen Zeit 
durften keine Decken und Kopfpolster 
vorhanden sein. Trotz guter Nachfrage 
seitens der Übernachtungsgäste mussten 
auch diese Reservierungen eingeschränkt 
werden. Aus Sicherheitsgründen musste 
der Holzherd im allgemeinen Raum durch 
einen neuen ersetzt werden. Der Transport 
des Herdes und weiteren Materials zur  
Instandhaltung der Hütte sowie W ege 

konnte nur mit einem Hubschrauber durch-
geführt werden. Bei herrlichem W etter 
und mit musikalischer Umrahmung der  
Ramsauer „Tanzlmusig“ feierten wir die 
Bergmesse mit unseren Freunden aus  
Haag in Oberbayern.

Während ich mit meinen fl eißigen Helfern 
die Brennholzarbeit durchführte, wurde 
der allgemeine Raum von unserem Ma-
lermeister „Willi“ frisch ausgemalt.

DANKE all meinen Helfern und Gönnern 
der Ackerlhütte.

Das Jahr 2020 war eine große Herausfor-
derung für uns W egwarte. Zwar waren 
durch den schneearmen Winter keine 
großen Schäden zu erwarten, dafür gab 
uns Covid-19 aber einige Rätsel auf: Darf 
man überhaupt wandern? Dürfen wir uns 
in den Bergen aufhalten? Ist es zu gefähr-
lich? Fragen über Fragen!

Nichtsdestotrotz begannen wir mit unserer 
Arbeit am 25. April. Wir stellten die ersten 
Tafeln wieder auf, begannen Auskehren 
zu reinigen, Steine aus den W egen zu 
räumen und Latschen zu schneiden. Mit 
Hilfe unseres Hüttenwarts Michael Lack-
ner lieferten wir mit unserer in die Jahre 
gekommenen Materialseilbahn (man be-
denke, dass sie schon mehr als 60 Jahre 

„auf dem Buckel“ hat) Kanthölzer und  
Eisenstangen auf die Ackerlhütte. Diese 
Materialien wurden gleich 14 Tage spä-
ter in Form von neuen Stufen auf dem  
Weg zum Bergsteigergrab verarbeitet. 
In vielen Arbeitsstunden wurden auch  
einige Stufen und Auskehren auf dem  
10 km langen W eg, den wir betreuen,  
repariert oder neu angelegt. Die Brücke, 
von Stiegenbach kommend, haben wir  
dieses Jahr komplett erneuert.

Ich gewann heuer den Eindruck, dass in all 
den Jahren meiner Tätigkeit noch nie so 
viele Wanderer – vor allem Einheimische 
– am Wilden Kaiser unterwegs waren.  
Unsere Arbeit wurde sogar mit einem  
Lob oder einem kurzen Danke honoriert.

An dieser Stelle bedanke ich mich bei  
meinem Kollegen Georg, unserem Hüt-
tenwart Michael, Alpinwart Harald und 
bei Willi Rusche sen. für das Markieren 
der Wege. Ein herzliches „Vergelt’s Gott“! 
Mein Dank gilt auch dem V orstand und 
den Ausschussmitgliedern, welche immer 
ein offenes Ohr für die Anliegen von uns 
Wegmachern haben. Ohne die Mithilfe  
unserer fl eißigen Helfer wäre die Arbeit 
(man bedenke: mehr als 250 Arbeitsstun-
den) nicht in diesem Umfang möglich.

Abschließend wünschen wir allen eine  
unfallfreie und schöne Schitourensaison.

Wegmacher 
Georg und Markus Lackner
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Der Hüttenwart

Die Wegwarte
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der Alpenhauptkamm mit den Zillertaler 
Eisbergen. Nach der Gipfelrast stiegen wir 
am Aufstiegsweg zur Göllneralm ab. Von 
dort gelangten wir auf direktem Weg (16A 
und 16B) zu den Erdpyramiden bei Percha. 
Für alle war ein besonderes Erlebnis, diese 
wunderbare Schöpfung (Kunstwerk der  
Natur) bewundern zu können. Abschlie-
ßend ließen wir bei guter V erköstigung 
beim Gasthof Schönblick in Platten einen 
schönen Tag ausklingen.

13.10.2020
Kals am Großglockner: 
ein Teil des Talrundwegs
Ein weiterer Kaltlufteinbruch und das  
Aufl eben der Pandemie zwang uns, das 
Ziel der letzten Seniorentour zweimal zu 
verschieben bzw. umzuplanen. Schließlich 
ging es nach Osttirol und hinauf nach  
Kals. Bei anfangs kühlen T emperaturen 
starteten wir im Ortsteil Glor und ge-
langten zur langen Hängebrücke über den 
Ködnitzbach. Als der Weg auf die Südseite 
des Glorer Bergs führte, konnten wir uns 
über wärmende Sonnenstrahlen freuen. 
Weiter auf dem Talrundweg gelangten 
wir in den Ortsteil Burg und dann zur ein-
drucksvollen Felsenkapelle. Nach kurzer 
Rast bei diesem Kraftplatz erreichten wir 
den Taurerwirt am Eingang des Dorfer -
tals. Von dort aus führte der Weg auf der 
westlichen Talseite weiter nach Groß-
dorf. Über einen kurzen Anstieg gelangten 
wir auf einen Schwemmkegel, wo wir  
beim Gasthaus Tembler Einkehr hielten.

Damit konnten wir das Tourenprgramm in 
diesem ungewöhnlichen Jahr erfolgreich 
abschließen. Danke an alle, die dabei  
waren und vor allem jenen, die stets zur 
Mithilfe bereit sind.

Franz Hofer für das Seniorenteam.
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Start überm Südportal des Hochtors zum Modereck.

Kalser Talweg: Frohe Wanderfreunde bei der Felsenkapelle.

Sauber gepfl egt ist Vieles in Kals. Bautechnisch eine tolle Leistung, die Hängebrücke über den Ködnitzbach.



Jahresprogramm 2021 – Alpenverein Kitzbühel

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

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 -72262327

Sonstiges:  Jonny Möllinger  Tel.: 0664 - 9970421

Geschätzte Sektionsmitglieder!

Einigen Mitgliedern ist sicher schon zu  
Ohren gekommen, dass sich seit längerer 
Zeit eine Arbeitsgruppe mit der Analyse 
einer zukunftsorientierten Lösung, was  
die künftigen Transporte zur Ackerlhütte 
angeht, beschäftigt.

Die bestehende Seilbahn ist nunmehr  
über 60 Jahre alt und eigentlich ein kleines  
Wunderwerk, was die Dauer ihres Ein-
satzes angeht. Nunmehr zeigt sich lei -
der von Jahr zu Jahr die abnehmende   
Leistungskapazität; auch haben Wind, 
Wetter und zuletzt der schneereiche  
Winter 2019 der Stütze und Bergstati -
on sehr zugesetzt. Die ersten Schritte  
waren – nach einer Empfehlung des Ge-
samtvereins – die Ausarbeitung eines  
technischen Anforderungsprofiles und 

Konzeptes. Dabei hat sich gleich einmal 
gezeigt, dass dies eine „Luxus“-Lösung 
wäre, welche unsere Möglichkeiten in  
finanzieller Hinsicht weit übersteigt. Wir 
kamen daher schon früh zum Schluss,  
dass es eine nachvollziehbare Abwägung 
zwischen gegebener Einsatzfrequenz und 
Investitionsvolumen braucht.

In der Entscheidung zwischen Neubau  
und Sanierung („Bastellösung“) stehen  
wir nunmehr mittendrin, und es werden 
dabei viele Überlegungen sowie alter -
native Transportmöglichkeiten auf die  
Waagschale gelegt, was zeigt, dass wir 
uns in der Arbeitsgruppe wirklich intensiv 
damit auseinandersetzen.

Bis zur nächsten Jahreshauptversamm -
lung – deren Termin aufgrund der Corona-
Situation noch nicht fixiert ist – möchten 

wir einen vertretbaren Lösungsvorschlag 
ausgearbeitet haben, diesen mit allen  
Fakten präsentieren und zur Diskussion 
darüber einladen.

Wir sind jedenfalls guter Dinge, dass es 
zu einer sinnvollen und umsetzbaren Lö-
sung kommt.

Zukunftsorientierte 
Transportlösung auf 
die Ackerlhütte
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WENN’S UM MEINE 
HEIMAT GEHT,
IST NUR EINE
BANK MEINE BANK.

raiffeisen-kitzbuehel.at 

DATUM GRUPPE PROGRAMM

14.02.2021 Alpin Schitour: Kleine Reib’n (Berchtesgadener Alpen) – 1300 Hm

20.02.2021 Alpin Übungs-Schitour (II)

25.02.2021 Senioren Leichte Schitour auf’s Hahnenkampl (Auracher Graben) – 800 Hm

06.03.2021 Alpin Schitour: Lämpersberg (Kitzbüheler Alpen) – 1100 Hm

09.–11.03.2021 HG Wintertour (genaues Ziel wird noch bekanntgegeben)

18.03.2021 Senioren Schitour: Lodron (Kitzbüheler Alpen) – 1100 Hm

21.–26.03.2021 Alpin Schihochtourenwoche im Krimmler Achental (Reichenspitzgruppe); Krimmler Tauernhaus

11.04.2021 Alpin Schitour: Weite Scharte im Ödbachtal (Granatspitzgruppe) – 1700 Hm

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

20.05.2021 Senioren Vom Kaiserhaus – Erzherzog-Johann-Klause – Rumpfalm – Kaiserklamm

Ab 2021 gilt wieder: Donnerstag = Wandertag!

29.05.2021 Alpin Radltour: Badeseentour im Rupertiwinkel ~ 60 km / 500 Hm

17.06.2021 Senioren Innsbruck – Nordkette – Langer Sattel – Östliche Sattelspitze

19.06.2021 Alpin Frühsommertour im Unteren Grund (Aschau): Laubkogel, Gamsbeil, Tanzkogel – 1300–1400 Hm

26.–27.06.2021 Alpin Gletschertour: Stüdl- oder Lucknerhütte: Romariswandkopf (Glocknergruppe) – 1300 Hm

01.07.2021 Senioren Radltour von Kitzbühel zur Gamskogelhütte (Windau) ~ 60 km

04.07.2021 Alpin Gut abgesicherte Klettertouren am Plomberg bei St. Gilgen (Wolfgangsee)

15.07.2021 Senioren Von Sportgastein entlang des Siglitzbachs zu Almen oder zum Unteren und Oberen Bockhartsee

31.07.2021 Alpin „Gesicherte Klettertour“ Südrouten auf den Gr. Rettenstein (Kitzbüheler Alpen); Anreise E-Bike

07.08.2021 Alpin Sommertour: Großer Hundstod (Berchtesgadener Alpen) – 1950 Hm

12.08.2021 Senioren Rosskopfbahn (Sterzing): über Dolomieu-Weg und Ochsenscharte zur Vallmingalm/Jörgenkaser

21.08.2021 Alpin E-Bike-Tour: Pfaffenschwendt – Saalbacher Panoramaweg – Biberg/Saalfelden ~ 50 km/1300 Hm

05.09.2021 Alpin MTB-Tour: „Goldried-Runde“ ab Matrei i. Osttirol mit Trailabfahrt (S2) nach Kals

09.09.2021 Senioren Wildkogelbahn zum Frühmesser, Speik- und Steinkogel Abstieg zur Steineralm/Gasthof Rechtegg

19.09.2021 A L L E Sektion Haag i. O. feiert ihre Bergmesse bei der Ackerlhütte

19.09.2021 Alpin Klettersteigtour: Panorama-Klettersteig (Lienzer Dolomiten) – C/D

25.–26.09.2021 Alpin Alpinausbildung „Eis & Gletscher“; eventuell im Bereich der Stüdlhütte

03.10.2021 Alpin Ochsenbug – Kristallkopf (Osttirol/Venediger Gruppe); anspruchsvolle, steile Bergtour – 1650 Hm

14.10.2021 Senioren Von der Hochplattenbahn zur Hochplatte (Chiemgauer Berge)

26.10.2021 Alpin Farbenfrohe Herbstwanderung: Ziel je nach Verhältnissen

Nov./Dez. Alpin Winterausbildung: Lawinen-Update

02.01.2022 Alpin Übungs-Schitour (I)

09.01.2022 Alpin Schitour mit Überraschungsziel

12.02.2022 Alpin Schitour auf den Staffkogel (Kitzbüheler Alpen)

26.02.2022 Alpin Übungs-Schitour (II)



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 W ettkämpfen 
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*

 * Die Angabe des Alters bezieht sich 
auf jenes Kalender-/Beitragsjahr, indem 
das Mitglied den angegebenen Geburts-
tag feiert. Beispiel: wer im Jahr der Mit-
gliedschaft seinen 19. Geburtstag feiert 
(z.B. am 30.06.), fällt für dieses Beitrags-
jahr in die Kategorie „Junior“.

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

das ganze Jahr über.
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Im vergangenen Vereinsjahr hat sich seit 
dem Wechsel der Geschäftsführung in 
der Kletterkitz vieles getan!
Im Dezember wurden der Eingangsbe-
reich neu gestaltet und topmoderne Griffe 
angeschafft. Während der Wintersaison 
war die Jugend mit der Sportklettergruppe 
sehr aktiv! Mit der Wintersaison konnten 
wir bis zum Lockdown auch sehr zufrieden 
sein. Aufgrund des Lockdowns muss-
ten wir die Halle für zweieinhalb Monate 
schließen. Jedoch nutzten wir diese Zeit, 
um die Halle gründlich zu reinigen, alle  
Routen neu zu schrauben und einige hand-
werkliche Arbeiten zu erledigen. Mitunter 
ein Grund dafür, dass die Sommersaison 
sehr gut angelaufen ist.

Großes Highlight war sicherlich die An-
schaffung eines fl ächendeckenden Prall-
schutzbodens, um die Sicherheit in der  
Halle maßgeblich zu erhöhen. 
Dieser soll künftig das Verletzungsrisiko bei 
möglichen Bodenstürzen erheblich senken. 

Ein großes Dankeschön der Stadtge-
meinde Kitzbühel, der ÖAV-Sektion so-
wie dem Alpenverein Hauptverband für 
die Unterstützung! Danke auch der Spar-
kasse Kitzbühel und der Raiffeisenbank  
Kitzbühel-St.Johann!

Sehr gut angenommen wurden unsere  
Toppas-Geräte (Selbstsicherungsgeräte) 
sowohl von den „Locals“ als auch von  
den Gästen! Diese Geräte ermöglichen 
das alleinige und selbstständige Klettern 
ohne KletterpartnerIn.

Neu ist darüber hinaus eine sehr gute  
Zusammenarbeit mit der Sektion Wilder 
Kaiser und der Koasa Boulderhalle. Seit 
diesem Jahr gibt es eine gemeinsame  
Jahreskarte und auch der Sektionsrabatt 
wird gegenseitig anerkannt.

Ein großes Dankeschön gilt unseren Spon-
soren, ohne die eine Führung der Halle in 
dieser Form nicht möglich wäre!

Kletterhalle Facts:
• 17 m hohe Indoor Kletterwand
• Boulder- u. Trainingsbereich
• 3 Toppas-Geräte 
 (Selbstsicherungsgeräte)
• Kletterkurse für Jung bis Alt –  
 vom Anfänger bis zum Profi !
• Ständig neue Kletterrouten von  
 leicht bis schwer!

KletterKitz Kletterhalle

www.alpenvereinkitz.at

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

Du stehst unter Strom? 
 Dann lass es losgehen! 
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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).



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.

DONNERSTAG = AV-Büro-Tag

Jeden Donnerstag 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: Nachdem Jasmin Berger jetzt auf Babypause  
ist, steht nunmehr Martina Egger gerne für Euch bereit!
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:
Adler Christoph, Astl Aloisia, Bachler Irmgard,
Bachler Siegfried, Bergmann Elfriede,
Brandstätter Angelika, Capellari Christian,
Fritsch Richard, Gassner Dieter, Hochleithner Hedwig,
Kirchmaier Marianne, Kofl er Gabriele, Krepper Franz,
Krimbacher Hubert, Leitzinger Maria, Meise Florian,
Meise Inge, Neuner Heinz, Pölzelbauer Hans,
Pölzelbauer Luise, Rusche Wilhelm sen.,
Salvenmoser Angelika, Salvenmoser Hans,
Salvenmoser Heinz, Stanger Christl, Stanger Ulli,
Thaler Alexander, Überall Anna-Theresa,
Voglstätter-Reindl Jeanette

40 JAHRE:
Gieringer Justin, Herbert Birgit, Herbert Konrad,
Obermoser Hans, Schott Franz jun.,
Wimmer Gerlinde 

50 JAHRE:
Haidacher Irene, Mauerlechner Klaus,
Neumayr Christine

60 JAHRE:
Golser Birgit, Pircher Gertrud, Schorer Benedikt

70 JAHRE:
Gogl Helmut

Wir werden diese Ehrenzeichen aufgrund des 
unsicheren Termins der JHV dieses Jahr ausnahms-
weise per Post an die Jubilare versenden.
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6370 Kitzbühel · Pfarrau 1 · Tel.: 05356/62343 · offi ce@alpenvereinkitz.at

Zum Gedenken

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

Baier Hedwig, Eder Ernst, Kerber Franz, 
Mizner Waltraud, Moebius Roland, Moraw Peter,  
Niederstrasser Johann, Salvenmoser Franz,
Seywald Hansjörg, Tschurtschenthaler Leo,
Weiss Engelbert

Ihr Reisebüro 
im SchiffBunte Vielfalt

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


