
Jahrgang 18 · 2022

www.alpenvereinkitz.at



Ein kurzer Blick zurück
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Geschätzte Mitglieder 
der AV-Sektion Kitzbühel!
Liebe Bergfreunde!

Noch begleitet (bestimmt) das Corona-
virus mit all seinen z.T. herausfordern-
den Nebenerscheinungen unseren All-
tag und auch unsere Vereinsaktivitäten.
Wir leben in einer sehr schönen Gegend, 
die uns trotzdem viele Möglichkeiten 
bietet und ich hoffe, dass Sie neben den 
Veranstaltungen der Sektion Kitzbühel 
vieles unternommen haben und – auch 
im Sinn von Bischof Stecher – Positives 
dabei erlebt haben.

Rückblickend auf unser Vereinsjahr darf 
ich erwähnen, dass wir wenigstens mit 
den Sommertouren einiges durchfüh-
ren konnten. Bei den Touren haben wir 
bemerkt, dass die Teilnehmer – sowohl 
im Alpinbereich als auch bei den Seni-
oren – weniger geworden sind. Sicher 
liegt einer der Gründe auch bei Covid. 
Wenn wir etwas verbessern können, 
dann lasst es uns bitte wissen. Für die 
Zukunft laden wir jedenfalls ganz herzlich 
ein, wieder sehr zahlreich teilzunehmen.

Neben den alpinen Aktivitäten galt unser 
Augenmerk der Sanierung der Material-
seilbahn auf die Ackerlhütte. Ich möchte 
mich nochmals bei allen bedanken, die 
uns dafür bei der Jahreshauptversamm-
lung die Zustimmung erteilt haben und 
darf erwähnen, dass die Arbeiten gut 
verlaufen und größtenteils abgeschlos-
sen sind. Aus fi nanzieller Sicht blieben 
wir im Rahmen des veranschlagten 
Budgets, ja sogar darunter. Dies war 
hauptsächlich dadurch möglich, dass 
eine große Anzahl von Mitarbeitern 
sich ehrenamtlich in den Dienst dieser 
Sache gestellt und kostenlos für den 
Verein (oft viele, viele Stunden) gear-
beitet haben. Dies war ein großartiges 
Zeugnis für den Gemeinschaftssinn und 
zeigt deutlich unseren Zusammenhalt. 
Allen ein herzliches „Vergelt’s Gott“.
Auch im kommenden Jahr werden wir 
die Jahreshauptversammlung dann 
anberaumen, wenn es aufgrund der 
Covidsituation realistisch und sinnvoll ist.
Die Einladung dazu erhaltet ihr zeitge-
recht und persönlich.

All meinen Mitarbeitern gilt ein großes 
Danke für ihren vorbildlichen Einsatz und 

alles Engagement in der ÖAV-Sektion 
Kitzbühel. Danke auch allen Mitgliedern 
für ihren Beitrag, ihr aktives Dabeisein 
und die Treue zum Verein.

Für 2022 wünsche ich all unseren Mit-
gliedern viel Gesundheit, erlebnisreiche 
Bergfahrten und -abenteuer und ein 
stets gutes Heimkommen. Ich freue 
mich auf viele Begegnungen bei den 
Aktivitäten der ÖAV-Sektion Kitzbühel. 

Mit freundlichen 
Bergsteigergrüßen

19.06.2021 
Rundtour im Unteren Grund 
(Aschau): Abgesagt!

26.06.2021 
Romariswandkopf (3511 m) 
über der Stüdlhütte
Bei idealem Bergwetter ging es am Sams-
tag, 26.06.2021, vom Lucknerhaus in Kals 
am Großglockner auf die Stüdlhütte. Doch 
nicht der Großglockner (der sich hinter 
einer Wolkenhaube versteckte) war un-
ser Ziel, sondern der weit weniger be-
suchte Romariswandkopf. Am nächsten 
Tag starteten wir früh über die „Schere“ 
zum Teischnitzkees, wo wir uns anseil-
ten und in drei Seilschaften in Richtung 
unseres Ziels gingen. Die Bedingungen 
waren perfekt: Es hatte am Vorabend 
nach einem Gewitter leicht geschneit und 
bis zum Morgen aufgeklart bzw. gefroren. 
Nach dem landschaftlich beeindruckenden 
Aufstieg erreichten wir schließlich über 
den Firngrat den höchsten Punkt des 

Romariswandkopfs und konnten die un-
glaubliche Aussicht auf „alte Bekannte“ 
wie Großvenediger oder Wiesbachhorn 
genießen.
Den Weg zurück zum Parkplatz versüßten 
wir uns mit Kaffee und Kuchen und dem 
einen oder anderen Bier auf der Stüdlhütte. 
Wir freuten uns über diese schöne Tour, 
die wir völlig „unter uns“ erleben durften.

04.07.2021 
Klettertour am Plomberg 
bei St. Gilgen (Wolfgangsee)
CARPE DIEM – nütze den Tag!
Start bei Regen in Kitzbühel, zurück bei 
Regen in Kitzbühel, dazwischen wunder-
schön sonnige Klettermeter am Plom-
bergstein. In Fahrgemeinschaften ging 
es nach St. Gilgen, dort teilten wir uns 
in vier Zweierseilschaften auf. In Wech-
selführung zu klettern hatte den Vorteil, 
dass wir insgesamt 120 Seillängen und 
unglaubliche 3700 Klettermeter absolvie-
ren konnten. Gute Absicherung, kurzer 

Zu- und Abstieg und ein stets schöner Blick 
auf den Wolfgangsee machten dieses 
Klettererlebnis perfekt. Ein wirklich sehr 
empfehlenswerter Kletterberg!

31.07.2021 
Klettertour Gr. Rettenstein: 
Abgesagt!

07.08.2021 
Bike & Hike Tour auf den 
Großen Hundstod (2593m)
Bei traumhaftem Bergwetter führten 
Michael Rosendorfer und Thomas Dan-
ler eine ‚Bike & Hike‘ Tourengruppe von 
sieben abenteuerlustigen Damen aus Kitz-
bühel auf den Großen Hundstod. Wir konn-
ten die Strecke zum Dießbach-Stausee 
recht zügig überwinden und nützten den 
ersten Anstieg über die Seisenbergklamm 
sogar, um eine kleine Fahrtechnik-Übung 
einzuschieben. 
Durch das wunderschöne Dießbachtal und 
über den Steig unterhalb von Dießbacher 

Jonny Möllinger 
1. Vorsitzender

2021
Ein kurzer Blick zurück

„Wenn Sie zu denen gehören,…
die in unserer so mobilen Welt hie und da Steuerrad und Gashebel, Tachometer und Flugticket zurücklassen und die Straßenschuhe
mit den Wanderschuhen vertauschen und die Aktentasche mit dem Rucksack, dann möchte ich Ihnen gratulieren. Sie sind dabei, 
ihr Leben zu bereichern.”   (Bischof Reinhold Stecher)

Hinweis zu den 
 Begünstigungen 
 mit Studienberechtigung

Erfahrungsgemäß melden sich viele Mitglieder 
erst bei der Jahres-Beitragsvorschreibung mit der 
Studienberechtigung für die Befreiung des Kindes/
der Kinder vom AV-Jahresbeitrag.
Organisatorisch wesentlich einfacher wäre es, die 
Befreiung jeweils bereits im Herbst (bis spätestens 
Ende Oktober) zu beantragen, somit erfolgt keine 
Beitragsvorschreibung und entfallen auch viele 
unnötige Umbuchungen und Regulierungen im 
Nachhinein.

Wir bitten um Verständnis und entsprechende 
Handhabung, d.h. ihr schickt uns die Studien-
berechtigung (Inskriptionsbestätigung o.a.) 
jährlich vor dem 01.11. – DANKE!

!



25.09.2021 
Alpinausbildung zum 
Thema „Eis & Gletscher“
Bei idealer Wettervorhersage ging es am 
Samstag, 25.09.2021, für sechs ambitio-
nierte Bergsteiger vom Lucknerhaus auf 
die Stüdlhütte. Nach kurzer Rast und einer 
kleinen Stärkung machten wir uns auf den 
Weg Richtung Teischnitzkees, welches für 
uns als Übungsgelände ideal war.
Unser Bergführer Reini erklärte und de-
monstrierte uns die Basics, die man am 
Gletscher beherrschen muss: Tourenpla-
nung, Ausrüstung, Gletscherbeurteilung, 

Anseilen am Gletscher sowie Kameraden- 
und Selbstrettung.
All das konnten wir am Nachmittag auch 
schon alle selbst probieren.
Am nächsten Tag starteten wir wieder früh 
Richtung Teischnitzkees, wo wir uns eine 
tiefe Gletscherspalte für unsere Übungen 
suchten. Unter den strengen Augen von 
Reini wiederholten wie das bereits Ge-
lernte: Seilrolle, Münchhausentechnik, 
Rücklaufsicherung und sogar Eisklettern!
Den Weg zurück zum Parkplatz versüßten 
wir uns mit Kaffee und Kuchen und dem 
einen oder anderen Bier auf der Stüdlhütte.
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Eck ging es über ca. 2 Stunden zum In-
golstädter Haus. Nach einer kurzen Rast 
wanderten wir in weiteren ca. 2 Stunden 
über einen Weg, dann einen Steig teil-
weise kletternd und etwas ausgesetzt 
auf den Gipfel des Großen Hundstods. 
Die Anstrengungen des Aufstiegs hatten 
sich gelohnt – der Blick gen Norden zeigte 
die Südseite des Watzmanns, Richtung 
Westen baute sich die Bergkette des 
Berchtesgadener Nationalparks auf, den 
Königsee konnten wir anhand seines Aus-
läufermoors erahnen. Und der Süden lie-
ferte die atemberaubende Aussicht aufs 
Steinerne Meer, die Hohen Tauern, den 
Zeller See, die Leoganger und Loferer 
Steinberge und zurück bis zum Wilden 
Kaiser. Und das bei bester Fernsicht in 
einer Gemeinschaft Gleichgesinnter – 
Bergsteigerherz, was willst du mehr!

Der Abstieg verlief dann wie erwartet 
ohne Schwierigkeiten – nach einer ver-
dienten Pause am Gipfel machte sich die 
‚Damengruppe mit Quoten-Männern‘ auf 
den Rückmarsch Richtung Ingolstädter 
Haus. Unterwegs konnten wir noch die 
geologischen Highlights des Steinernen 
Meers bewundern, Wander-führer Thomas 
klärte uns über fossile Kuhtrittmuscheln 
auf, die angeblich 70 Millionen Jahre alt 
sein sollen. Kurz gekneippt im Dießbach, 
ging’s weiter zu unseren Rädern am Stau-
see und über eine rasante Abfahrt zum 
Café Auvogel und von dort mit dem Bus 
zurück nach Kitzbühel. 
Fazit: Eine wunderschöne Tour bei traum-
haften Verhältnissen, die perfekte Pre-
miere für die AV Sektion als Bike & Hike 
Tour. Davon wird’s in Zukunft sicher mehr 
geben!
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ÖAV-Jugend 
und Sportklettergruppe
Auch im zweiten Jahr der vermeintlich 
neuen (Pandemie-)Zeitrechnung verfolgten 
uns dieselben Probleme (Für wen gilt 
was, wann und wo…?) und Hoffnungen 
(im Frühjahr wird’s schon besser gehen). 
Die lange Sperre der Kletterhalle hat 
uns ziemlich aus unserem gewohnten 
Rhythmus geworfen. Zum Glück haben 

wir aber weniger Kinder und Jugendli-
che dadurch verloren als befürchtet, so 
dass immer noch gut 60 Mädchen und 
Buben aufgeteilt auf sechs Gruppen beim 
Hallenklettern aktiv sind. Einen kleinen 
Ausgleich zum fehlenden wöchentlichen 
Training konnten wir mit den „Outdoor“-
Aktivitäten schaffen, sei es in unserem 

„Heim-Klettergarten“ Buchenwald, beim 
Sonnwendfeuer auf der Ackerlhütte oder 
beim Bogenschießen in Oberndorf.

Einen Übungsleiterkurs „Sportklettern 
Breitensport“ konnten wir auch wieder bei 
uns in der Kletterhalle Kitzbühel abhalten. 
Es freut uns langjährige Betreuer sehr, 
dass unter den Kursteilnehmern wieder 
einige ehemalige Kletterkinder waren und 
wir diese jetzt als willkommene Verstär-
kung im Trainerteam begrüßen dürfen!

Bei Interesse an unseren Aktivitäten könnt 
ihr euch gerne an unser Sektionsbüro 
wenden: persönlich immer am Donners-
tag von 17.00 bis 19.00 Uhr, telefonisch 
unter 0676/9725647 oder per E-Mail an 
offi ce@alpenvereinkitz.at.

Die Ausschreibung unseres Programms 
im Freien erfolgt nach wie vor über den 
E-Mail-Verteiler der Sektion. Wer diese 
Informationen erhalten möchte, meldet 
sich bitte wie oben angegeben. 
Die Aufnahme in eine der wöchentlichen 
Klettergruppen ist zu Schulbeginn im 
Herbst oder nach den Semesterferien 
im Februar möglich. Voraussetzungen 
sind ein Mindestalter von sechs Jahren, 
ein vorher absolvierter Einsteigerkurs für 
das Kinderklettern und die Mitgliedschaft 
in der Sektion Kitzbühel.

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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Nihilist 8a+, Foto Elias WeilerVirologie Innsbruck, Foto Tobias Grupp

Tal des Wassers – Felbertauern, Foto Elias Weiler

Jahresrückblick Andi Aufschnaiter: 
2021 – der Fels ru�

Andreas Aufschnaiter (ÖAV Kitzbühel) forderte sich 
im zweiten Coronajahr neben seinem Master-
Studium der molekularen Medizin in Innsbruck auch
in seiner Suche nach knackigen Felsprojekten. 
Im Zillertal – dem Boulderertraumtal – konnte er 
sich einige Klassiker wie Nihilist (8a+) und Sundance 
sit (8a+), aber auch neuere Boulderprobleme wie 
Podes�nger (8a) und Replica sit (8a/+) holen. 
Bei den österreichischen Staatsmeisterscha�en
(Bouldern) in Graz erreichte Andreas das Semifinale.

Ein spezieller Dank gebührt hier den treuen 
Sponsoren Kitzhaus und Installa�onen Reiter, 
die nun schon über Jahre hinweg den Jochberger stets unterstützten! Wild Country und Evolv stehen Andreas ebenfalls mit 
Ausrüstung und Kle�erpatschen zur Seite, um seine Kle�erabenteuer auch nach seiner ak�ven We�kamp�arriere zu realisieren.

Ist er gerade nicht am Kle�ern, arbeitet er im Ins�tut für Virologie an der Medizinischen Universität Innsbruck: hier führt er mit 
seinem Team die Coronadiagnos�k durch und forscht im CD-Labor für virale Immuntherapie von Krebs im Rahmen seiner 
Masterarbeit an onkoly�schen Viren (Viren, die speziell Krebszellen töten und das Immunsystem ak�vieren).

                                                                                                                                                  Bei seinem kürzlichen Spanientrip in die 
                                                                                                                                                  97 Einwohnergemeinde und Kle�erparadies 
                                                                                                                                                  Margalef ließ er schließlich ein ereignisreiches 
                                                                                                                                                  Jahr ausklingen.

Spanien, Foto Julia Pinggera

Sundance sit 8a+, Foto Elias Weiler



AV-Seniorengruppe 2021

17.06.2021
Radtour zur Gamskogelhütte 
im Windautal
Den Start in die Sommersaison 2021 
machten wir mit einer Radtour auf die 
Gamskogelhütte. Eine kleine Gruppe  
(7 Teilnehmer) traf sich am Parkplatz  
Pfarrau und startete ihre Bikes (gemischt: 
Bio- und E-Bikes). Zügig ging es auf dem 
Radweg Brixental nach Westendorf, weiter 
zum Lendwirt und entlang der Ache bis zur 
Gamskogelhütte. Nach 30 km hatten wir 
uns eine Einkehr redlich verdient.
Gestärkt traten wir den Rückweg an, 
diesmal vom Jägerhäusl über die untere 
Windau nach Westendorf und weiter über 
den bereits bekannten Radweg.
Eine nette Einkehr beim Fischerstadl in 
Brixen rundete diesen Radtag bei gutem 
Wetter ab. Die etwas geringe Teilnehmer-
zahl ist eventuell auf die falsche Weiten-
angabe zurückzuführen, wofür Jonny sich 
entschuldigen möchte (es war leider ein 
Rechenfehler).

01.07.2021
Wanderung auf die Nordkette 
bei Innsbruck
Auch heuer war uns diese Wanderung 
leider nicht vergönnt. Im Juni lag noch 
zu viel Schnee und am Ausweichtermin 
herrschte schlechtes Wetter.

15.07.2021
Vom Nassfeld (Sportgastein) 
zum Oberen Bockhartsee
Obwohl der Wetterbericht wechselhaftes 
Wetter prophezeite, starteten wir mit 29 
Wanderern in Richtung Sportgastein.
Am Nassfeld bei der Goldbergbahn an-
gekommen, sah das Wetter noch ganz 
gut aus. Eine Gruppe wanderte den The-
menweg Nassfeld (hin und retour) bis zur 
Veitbauernalm und kehrte auf dieser Alm 
ein. Die anderen Wanderer gingen vorbei 
am Valeriehaus auf dem schönen, teil-
weise steilen, aber sehr gut begehbaren 

„Ruperti“-Wanderweg. Der Weg führte zur 
Bockhartseehütte und anschließend das 

www.alpenvereinkitz.at12 13

Südufer des großen Bockhartsees ent- 
lang weiter auf die nächste Hochebene bis 
zum oberen Bockhartsee. Landschaftlich 
war es eine sehr schöne Wanderung und 
man konnte die Schutthalten vom früheren 
Goldabbau noch gut erkennen.
Am oberen Bockhartsee angekommen, 
welcher inmitten einer wunderbaren 
Berglandschaft liegt, schlug das Wetter 
plötzlich um: Es fing kurz an zu regnen 
und war sehr windig. Daher beschlossen 
wir umzukehren und nicht mehr auf die 
Bockhartscharte zu gehen.
Am Rückweg hat sich das Wetter nach 
einer halben Stunde wieder beruhigt und 
bei Sonnenschein kehrten wir schließlich 
auf der Bockhartseehütte auf eine sehr 
gute Jause ein.
Anschließend gingen wir wieder retour 
nach Sportgastein zum Valeriehaus, wo wir 
uns alle wieder trafen und diese schöne 
Tour bei Kaffee und Kuchen abschlossen.
Es war eine sehr schöne und abwechs-
lungsreiche Tour im Gasteinertal.

12.08.2021
Wanderung auf/um 
den Rosskopf bei Sterzing
Bei wunderschöner Witterung und som-
merlichen Temperaturen konnten wir heu-
er (nachdem wir 2019 wegen Schnee 
absagen mussten) die Tour auf/um den 
Rosskopf bei Sterzing durchführen. Die 
große Teilnehmerzahl von 38 hat einmal 
mehr gezeigt, dass Südtirol immer einen 
besonderen Reiz hat.
Nach der Auffahrt mit der Rosskopfbahn 
teilten wir uns in zwei Gruppen. Eine 
Gruppe ging auf dem Dolomieu-Weg über 
die Telfer Wiesen  in Richtung Kuhalm und 
zweigte kurz davor zur Ochsenscharte ab. 
Ab da ging es steil hinauf auf 2200 Hm. 
Daraufhin stiegen wir ins Vallmingtal – mit 
Einkehr beim Jörgenkaser der Vallmingal-
men – hinab und der Weg führte uns über 
die Kastellacke und das Sterzingerhaus 
zurück zur Bergstation der Seilbahn.
Die Gipfelstürmer bezwangen zuerst 
den Rosskopf, bogen von oben in den 
Dolimieu-Weg ein und hatten schließlich 
die gleiche Strecke zu bewältigen.
Interessanter Zusatz:

„Déodat Gratet de Dolomieu“ (1750–1801) 
war ein französischer Adeliger, Forscher 
und Geologe, welcher im ausgehenden 
18. Jahrhundert in dieser Gegend ein für 
ihn „neues Gestein“ entdeckte. Dieses 
kalkartige, sehr helle Gestein, (östlich der 
Ochsenscharte stehen die Telfer Weißen 
[= Gipfelformation]) welches nicht auf 
den Salzsäuretest reagierte, nannte man 
in der Folge Dolomitgestein. Erst viele 

Jahrzehnte später wurde der Name des 
Gesteins auf das UNESCO-Weltnaturerbe 

„Dolomiten“ übertragen.“

09.09.2021
Wanderung vom Wildkogel über 
Frühmesser und Geigenscharte 
zum Steinkogel in Neukirchen 
am Großvenediger

Bei ausgezeichnetem Herbstwetter 
starteten wir mit 34 Teilnehmern nach 
Neukirchen. Die Seilbahn brachte uns 
zu unseren Ausgangspunkt unter dem 
Wildkogel (2091 m).
Von dort aus wanderten wir zuerst zum 
Gipfel des Frühmessers (2233 m). Die 
Gruppe, welche es gemütlich anging, 
wanderte zurück zur Wildkogelbahn. Die 
2. Gruppe wanderte bis zur Geigenscharte 
und ging mit Helli über die Hintere (kurze 
Einkehr) und Untere Steineralm weiter.
Die 3. Gruppe erklomm noch den Stein-
kogel (2299 m) mit einer zusätzlichen 
Aufstiegszeit von einer Stunde.
Da die Steineralm, die für ihr ausgezeich-
netes Essen bekannt ist, wegen eines 

Schöner Herbsttag mit Blick zu den Hohen Tauern

Gipfelsturm – Rosskopf bei Sterzing

Zu Füßen liegen die Vallming-Almen – 
Rosskopf bei Sterzing

Wetterbedingte Rast am Oberen Bockhartsee

Wetterbesserung beim Abstieg; 
Blick zu Burgstall und Wasiger Kopf



Das Hüttenjahr 2021 war geprägt von 
Corona und dem Neubau unserer de-
solaten und in die Jahre gekommenen 
Materialseilbahn.

Schon im Jahr 2017 wurde von einem Seil-
bahnfachmann eine seilbahntechnische 
Berechnung und Planung durchgeführt. 
Ich konnte somit sämtliche Angebote 
und Infos von verschiedenen Fachfi rmen 
einholen, um die Kosten zu ermitteln.

Nach intensiven Diskussionen und einigem 
Hin und Her in unserem Arbeitskreis ge-
langten wir schlussendlich zu einem po-
sitiven Ergebnis: Im März kam die Zusage 
von unserem Vorstand und kurz darauf die 
Förderzusage vom Hauptverband in Inns-

bruck. Daraufhin mussten alle Angebote 
aktualisiert und neu ausgehandelt werden.
Im Juli war es dann soweit: Es konnte 
mit dem Abriss der Bergstation begonnen 
werden. Das Tragseil wurde niedergelegt 
und die Schneise für den Schreitbagger ge-
schlagen. Somit konnte mit den Schremm-
Arbeiten für das neue Fundament und der 
Verlegung des Wanderwegs begonnen 
werden. Daraufhin konnte die Baufi rma 
die Schalungs- und Betonierarbeiten, 
auch mit unserer Hilfe, durchführen. Die 
Holzkonstruktion der neuen Bergstation 
wurde von der Zimmerei abgebunden 
und aus Sparmaßnahmen in Eigenregie 
geliefert und aufgestellt, was sich natürlich 
in die Länge zog. Anschließend wurden 
in Eigenleistung die neuen Metallbauteile 

der Seilbahn, wie zum Beispiel die Stütze, 
der Abspannsteher und auch ein Seilreiter, 
der maßgeblich zur Absicherung des sich 
unterhalb befi ndlichen Wanderwegs bei-
trägt, montiert. Die Montagearbeiten des 
niedergelegten Tragseils und der elektri-
schen Seilwinde mit FU-Steuerung wurde 
mit Unterstützung von verschiedenen 
Seilbahn-Fachleuten gemacht. Für den 
Materialtransport waren zahlreiche Hub-
schrauberfl üge notwendig, die alle bei 
schönem Wetter durchgeführt werden 
konnten. Somit konnte das Projekt Seil-
bahn noch vor Wintereinbruch unfallfrei 
abgeschlossen werden.

Mein Dank gilt den freiwilligen Helfern, 
Firmen und Nachbarn.

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 
Durch den schneearmen und milden Win-
ter waren die Schäden an den Wegen und 
Seilversicherungen minimal. Anfang Juli 
konnten wir schließlich die letzte Tafel am 
Weg zum kleinen Törl aufstellen.
Den Großteil unserer heurigen Arbeitsstun-
den nahm das Schneiden von Stauden und 
Latschen ein. Wie wir bei starken Gewit-
tern gesehen haben, zahlen sich regelmä-
ßige Kontrollen und das Ausräumen der 
Auskehren (Lieblingsbeschäftigung von 
Georg) aus. Die Schäden an den Wegen 
hielten sich in Grenzen und es gab kaum 
Ausschwemmungen.
Im Herbst waren wir unserem Hütten-

wart Mich einige Stunden beim Abriss 
und Neubau unserer Seilbahn behilfl ich. 
Das Einwintern der Hinweistafeln und 
Steher erwies sich heuer viel schwieriger 
als in den letzten Jahren. Georg hat sich 
bei Mäharbeiten zu Hause den Knöchel 
gebrochen, ich war über 3 Wochen auf 
Trekkingtour in Nepal und danach mit Co-
rona ans Bett gefesselt. Unser Hüttenwart 
Mich übernahm ohne zu zögern unsere 
Arbeiten und legte alle Tafeln um. Dafür 
ein „sakrisches Donksche“ von uns!

Wir wünschen euch allen einen Unfall- 
und Lockdown-freien, schönen Skitou-
renwinter! 

Eure WegwarteGeorg und Markus

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 

Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Kontrolle der ersten schneefreien Wege. 
dem Aufstellen der ersten Tafeln und der 
Heuer begann unsere Arbeit am 3. Mai mit 

Der Hüttenwart

Die Wegwarte
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Corona-Falls geschlossen war, mussten 
wir schließlich alle zum Gasthof Rechtegg 
(1250 m) abstiegen um dort einkehren zu 
können. Von dort aus fuhren wir mit dem 
Bus wieder nach Hause.
Diese Bergtour war landschaftlich wun-
derschön. Man hatte eine grandiose Aus-
sicht zur imposanten Gletscherwelt der 
Hohen Tauern. Alle markanten Berge wie 
Großvenediger, Großglockner usw. lagen 
vor uns wie auf einem Präsentierteller. 
Ebenfalls sahen wir sehr gut zu unseren 
Heimatbergen: Großer Rettenstein, Wilder 
Kaiser, Kitzbüheler Horn uvm.
Imposant waren auch die blühenden 
Berghänge, die wir bewunderten, da ein 
solches Naturschauspiel selten ist. Die 
ganze Tour war einfach beeindruckend.

14.10.2021 – Vom Kaiserhaus durch 
die imposante Kaiserklamm, weiter 
auf die schön gelegene Rumpfalm 
und zur Erzherzog-Johann-Klause
Fast waren wir schon verwöhnt von dem 
langen wunderbaren Herbstwetter, aber 
irgendwann kommt nun mal der erste 
Schnee – für unsere letzte Wanderung 
leider um ein paar Tage zu früh! So muss-
ten wir mit unseren 24 Wanderfreunden 
eine spontane Umplanung vornehmen.
Wir fuhren mit dem Bus ins Brandenber-
ger Tal bis zum Kaiserhaus und schon der 
erste Wegabschnitt durch die beeindru-
ckende Kaiserklamm war das Highlight 
des Tages. Die Kraft der Natur und des 
Wassers und dazu noch die traumhafte 
Herbstfärbung der Bäume ließen uns 
nur schauen und staunen. Nach diesem 
imposanten Wegabschnitt ging es noch 
ein Stück die Brandenberger Ache entlang, 
ehe der Weg hinauf zur Rumpfalm steiler, 

aber angenehm zu gehen wurde. Bis zu 
diesem Punkt wanderten beiden Gruppen. 
Während die eine wieder den Rückweg 
antrat, wanderte die andere Gruppe hi-
nunter zur Erzherzog-Johann-Klause, wo 
eine kurze Einkehr stattfand.
Der Weiterweg entlang der Brandenberger 
Ache bis zum Kaiserhaus ist immer ein 
Naturerlebnis, wenngleich dieser nur auf 
dem breiten Fahrweg – mit Ausnahme des 
letzten Stücks ,wo man wieder durch die 
Klamm gehen kann, möglich ist.
Beim Kaiserhaus trafen wieder beide 
Gruppen aufeinander und es erfolgte eine 
große Einkehr.
Mit dieser beeindruckenden Herbstwande-
rung schlossen wir Senioren die Wande-
rungen 2021 – Gott sei Dank unfallfrei – ab.
Danke an alle, die sich engagieren und 
immer wieder – zum Teil viele unbekannte 

– Ziele ausfi ndig machen und die Touren 
führen.
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Ein gut angelegter Steig führt durch die Naturschönheit Kaiserklamm

Beim Aufstieg zur Rumpfalm

Blick in Richtung Heimat; links Gr. Rettenstein, rechts Kl. Rettenstein und Roßgruber

Nachsatz vom Vorsitzenden: 
Was uns als Sektion besonders freut ist, 
dass wir unter dem geplanten Budget-
rahmen bleiben konnten. Dies wiederum 
war nur durch den großartigen Einsatz 
unserer ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer möglich. Dabei wurden ca. 
600–700 Arbeitsstunden – unabhängig 
von den Leistungen der Fachfi rmen – für 
den Verein geleistet.

Und unser allergrößter Dank geht an den 
Hüttenwart, der die Gesamtkoordination 
leitete und selber am meisten vor Ort war. 

DANKE LIEBER MICH!



Jahresprogramm 2022 – 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

  

Einmalige Aktion für Neumitglieder: 
Alle Vorteile des Alpenvereins genießen 
und 75% des Mitgliedsbeitrags sparen*

AKTION VERLÄNGERT: 
Der vom Bundesministerium 
beschlossene „Sportbonus” 
wird bis auf Weiteres bis 
31.08.2022 verlängert*

JETZT MITGLIED WERDEN: 
www.alpenverein.at

Was bietet die Mitgliedschaft 
beim Alpenverein?

Mitglieder des Österreichischen Alpenvereins 

genießen zahlreiche Vorteile. Sie können sich 

zu den Bürozeiten in unserem AV-Büro 

persönlich oder per E-Mail, bzw. telefonisch

beim Vorsitzenden Jonny Möllinger: 

Tel.: 0664-9970421 – als Neumitglied 

anmelden.

DATUM GRUPPE PROGRAMM

20.02.2022 Alpin Freeriden

26.02.2022 Alpin Übungs-Schitour II  /  besonders auch für Anfänger

01.03.2022 Alpin/Sen. Wochentagsschitour: Marbachhöhe (Dientner Berge), 850 bzw. 1250 Hm

06.–11.03.2022 Alpin Schihochtourenwoche im Krimmler Achental (Reichenspitzgruppe); Krimmler Tauernhaus

17.03.2022 Senioren Schitour auf den Lodron (Kitzbüheler Alpen), 1100 Hm oder Alternativziel

26.03.2022 Alpin Schitour: Böses Weibl – 3119 m (Schobergruppe), 1300 Hm

02.04.2022 Alpin Schitour mit Überraschungsziel

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

13.+14.05.2022 Alpin Alpinausbildung „Fels & Klettern“ Freitag: Theorieteil/Kletterhalle Samstag: Praxis (Weißbach)

19.05.2022 Senioren Donnerstag = Wandertag! Vom Heutal zur Hochalm – Gipfelstürmer gehen aufs Sonntagshorn

28.05.2022 Alpin Radltour: Rund um den Schlierseeberg ~ 50 km / 600 Hm

23.06.2022 Senioren Innsbruck - Nordkette - Langer Sattel - Östliche Sattelspitze

25.06.2022 Alpin Nachhaltige Wandertour ins Karwendel (Anreise per Zug)

03.07.2022 Alpin Gut abgesicherte Klettertour über die Südrouten auf den Gr. Rettenstein, Anreise mit E-Bike

08.–10.07.2022 Alpin Gletschertouren in der Venediger Gruppe. Dreiherrenspitze/Großer Geiger

14.07.2022 Senioren Radltour: „Moor- & Moosradweg“ Piding/Teisendorf/Wagingersee/Saaldorf/Weng, 65 km/500 Hm

21.07.2022 Senioren Von der Dolomitenhütte zur Karlsbader Hütte (Lienzer Dolomiten), Schmittsattel für Gipfelstürmer

06.08.2022 Alpin E-Bike-Tour: Von Kundl über Saulueg nach Thierbach/Schatzberg/Alpach/Brixlegg, Zuganreise

18.08.2022 Senioren Kellerjochbahn zum Hecherhaus; Aufstieg zum Kellerjoch, Loassattel und Abstieg nach Hochfügen

20.08.2022 Alpin Rundtour Unteren Grund (Aschau), Laubkogel/Gamsbeil/Tanzkogel/Gerstinger Joch,1200–1400 Hm

….09.2022 Alpin MTB-Tour: Matreier Sunnseitn Trail (Wipptal); auch für geübte E-Bike-Fahrer, (1300 Hm/35 km) 

03.09.2022 Alpin Klettersteigtour: Wankspitze (B/C) in den Mieminger Bergen

08.09.2022 Senioren Von Aschau im Chiemgau zur Steinlingalm am Fuß der Kampenwand, Gipfelstürmer Kampenwand

18.09.2022 A L L E Sektion Haag i. O. feiert ihre Bergmesse bei der Ackerlhütte

01.10.2022 Alpin Überschreitung vom Pflerschtal (Südtirol) über die Pflerschscharte ins Gschnitztal (Nordtirol) 

13.10.2022 Senioren Panoramawanderung Speikboden in den Pfunderer Bergen (Südtirol)

26.10.2022 Alpin Farbenfrohe Herbstwanderung: Ziel je nach Verhältnisse

Nov./Dez. Alpin Winterausbildung: Lawinen-Update

07.01.2023 Alpin Übungs-Schitour (I)

14.01.2023 Alpin Schitour: Bichlam-Karstein-Fieberbrunn

.....02.2022 Alpin Übungs-Schitour (II)

12.02.2022 Alpin Freeriden

26.02.2022 Alpin Schitour: Vom Zettersfeld auf die Schleinitz und Abfahrt ins Debanttal, 900 Hm/ Abfahrt 1600 Hm

Rabatte bei den 
Vorteilspartnern

Karten, Bücher 
& Magazine

Versicherung

Jugend- und 
Familienarbeit

Wetter & 
Tourenplanung 

Ausbildung 
für Bergsportler

Einsatz für 
den Naturschutz

Klettern

Ermäßigung 
auf Hütten

Mitglieder
werben

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

Sportkletterjugend:  Matthias Lackner  Tel.: 0664- 5003984

Alpin:  Harald Zimmermann Tel.: 0664 -2262327

Senioren & Allgemeines:  Jonny Möllinger   Tel.: 0664 - 9970421



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*

 * 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 0676-9725647
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.

      

18

Grundsätzlich wäre das letzte Jahr sehr 
gut gelaufen, wenn da nicht Corona ge-
wesen wäre!

Aber wir bleiben unserem Motto treu: 
Positiv denken und nach vorn schauen!

Trotz Lockdown im letzten Winter haben 
wir die Zeit bestmöglich genutzt und wie-
der einige Ideen umsetzen können, die 
bei unseren treuen Gästen sehr gut an-
kommen. Besonders freut uns auch, dass 
wir dank Kurzarbeit unsere Mitarbeiter in 
Anstellung behalten konnten.

Gegen Ende Mai konnten wir endlich 
öffnen und die Stimmung war super, die 
Kletterer kamen und waren topmotiviert. 
Auch die Sportklettergruppe startete mit 
dem wöchentlichen Training und end-
lich durften die Kids wieder in die Halle! 
Einzig der jährliche Speedbewerb wurde 
aufgrund der doch außergewöhnlichen 
Lage nicht abgehalten. So erging es uns 

schließlich mit sämtlichen Veranstaltungen 
im vergangenen Jahr.
Herzstück ist nach wie vor unser abwechs-
lungsreicher und regelmäßiger Routenbau, 
der sich sehr bewährt hat.

Besonders freut mich die gute und kon-
struktive Kooperation mit dem Team des 
Koasa Boulder und dem ÖAV St. Johann! 
Auch möchte ich die Gelegenheit nut-
zen und mich bei folgenden Personen 
bedanken:Dankeschön an unsere Mitar-
beiter Bettina und Mathias für eure Ideen 
und eure Verlässlichkeit!
Dankeschön natürlich an all unsere Spon-
soren, die uns auch durch diese Zeit ge-
holfen haben!
Dankeschön bei der Sektion und beim 
Vorstand für euer Vertrauen und eure 
Unterstützung!
Danke an Bernd und sein Team für die 
großartige Hilfe in dieser Coronazeit!
Und ein ganz großes Dankeschön an 
meine Frau Eva für die Unterstützung!

Zu guter Letzt DANKE vor allem unseren 
kletternden Kids, allen heimischen und 
nicht heimischen Kraxlern sowie allen 
Nordwandgesichtern, die regelmäßig vor-
beikommen und unsere Griffe chalken! 
Ohne euch wär‘s einfach sehr langweilig!

KletterKitz Kletterhalle



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, stehen nunmehr Bettina Schar und Jonny Möllinger 
gerne für Euch bereit!
Tel.:  0676-9725647 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:
Aufschnaiter Veronika, Embacher Klaus,
Huber Johanna, Janisch Inge, Kofl er Klaus,
Krobath Alfred, Möllinger Katharina, 
Monitzer Siegfried, Rass Josef, Rosa Friederike,
Rosa Gerhard, Sachs Bernhard, Sluka Karl
Soffner Manfred, Stüfer Siegfried Jun.,
Tausch Edgar, Tiefenbacher Antonia,
Treichl Marianne, Wimmer Katharina

40 JAHRE:
Brandstätter Albert, Fritz Hubert
Haidacher Klaus, Harmer Gertrude
Huter Adrienne, Kerber Caroline
Phillipp Harald, Raffl er Gerhard
Schwaighofer Ines, Würtl Walter 

50 JAHRE:
Sulzenbacher Raimund

60 JAHRE:
Aschaber Peter, Schmid Gebhard

Wir werden diese Ehrenzeichen aufgrund des 
unsicheren Termins der JHV dieses Jahr ausnahms-
weise per Post an die Jubilare versenden; es sei 
denn, wir können in absehbarer Zeit einen diesbezüg-
lichen Termin festlegen!
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Zum Gedenken

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

Hüttner Sigrun, Kogler Elfriede
Lazzari Kurt, Obermoser Hans
Rainer Rosa, Schlechter Hansjörg
Strondl Bruno, Wanker Herbert

Ihr Reisebüro 
im SchiffBunte Vielfalt

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


