


Liebe Mitglieder der ÖAV Sektion Krems!

Nach den teilweise brütend heißen Sommertagen ist
der Herbst jetzt wieder ideal, um bei angenehmen
Temperaturen ausgedehnte Wanderungen in der Na-
tur zu unternehmen, die man im Sommer hitzebe-
dingt möglicherweise verschoben hat. Das Farben-
spiel der sich verfärbenden Blätter kombiniert mit
noch warmen Sonnenstrahlen lässt einen vielleicht
manchmal etwas ins Träumen geraten und schon ist
es passiert…

 Eine kleine Unachtsamkeit reicht aus und man ist auf dem frischen, 
vielleicht etwas feuchten Laub ausgerutscht und hat sich dabei verletzt. 
Was tun, wenn man nicht mehr weitergehen kann, weil der Knöchel 
nach so einem Sturz plötzlich furchtbar schmerzt? Die Notrufnummer 
der Bergrettung (140!) sollte jede/r vom Bergsport Begeisterte(r) wissen
bzw. zumindest im Handy gespeichert haben.

Also: „140“ wählen und der Notruf-Leitstelle genau schildern, was und 
vor allem wo das Malheur passiert ist. Je genauer die Angaben zur Ört-
lichkeit erfolgen, desto rascher können die BergretterInnen zum Unfall-
ort gelangen und die Erstversorgung einer Verletzung durchführen bzw. 
einen allenfalls erforderlichen Abtransport mittels Gebirgstrage über-
nehmen oder (bei schweren Unfällen) – sofern es das Wetter erlaubt – 
diesen mittels Hubschrauber organisieren.

In Dürnstein ist der Standort der Bergrettungs-Ortsstelle Wachau / Wald-
viertel. Im Vergleich gibt es zwar in der Region keine hohen Berge wie 
z. B. in Tirol, vor der „Haustür“ findet man aber weit mehr als 1000 
Kletterrouten und hunderte Kilometer Wanderwege in der Wachau und 
im angrenzenden Waldviertel. Aus Sicht der Bergrettung gibt es also 
eine „Reihe an Möglichkeiten“ um in („Berg“) Not zu geraten, sei es 
durch Ausrutschen beim Wandern, technische Fehler beim Klettern oder
aber auch infolge einer Kreislaufschwäche bei großer Hitze im Sommer 
oder anderer medizinischer Notfälle.

Die Bergrettung Wachau / Waldviertel (deren Einsatzleiter ich seit vie-
len Jahren bin), verfügt über ein geländegängiges KFZ (VW-Bus) wel-
ches in unserer Gegend meist die rasche Zufahrt in die Nähe der jeweili-
gen Einsatzorte ermöglicht. Das bisher verwendete Fahrzeug wurde nun 
nach über 20 Jahren im Dienst durch einen neuen VW-Bus ersetzt. Trotz
der intensiven Bemühungen einiger „mechanisch begabter“ Bergret-
tungs-Kameraden war es einfach am Ende seiner Nutzungsdauer ange-
langt.

Die Anschaffung eines speziell für diverse Einsatzzwecke umgebauten 
und mit entsprechender Zusatzausrüstung versehenen Fahrzeuges wäre 
für die Bergrettungs-Ortsstelle Wachau / Waldviertel kaum finanzierbar 
gewesen. Dank der sehr großzügigen Spende unserer Alpenvereins-Sek-
tion, die im Rahmen der Hauptversammlung 2021 einstimmig beschlos-
sen wurde, konnte nun aber der Ankauf und die Adaption des erforderli-
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chen KFZ im ersten Halbjahr 2022 durchgeführt wer-
den. Mehr dazu findet sich im nachfolgenden Artikel
von Stefan Klanner.

Seit einigen Wochen ist das Auto im Einsatz und wird
der Bergrettungs-Ortsstelle Wachau / Waldviertel hof-
fentlich ähnlich lange erhalten bleiben wie dessen Vor-
gängerfahrzeug und mich und meine Kameraden bei
kommenden Einsätzen hoffentlich immer gut ans Ziel
bringen. 

Die Alpenvereins-Sektion Krems unterstützt(e) die
Bergrettungs-Ortsstelle Wachau / Waldviertel bereits
seit deren Gründung immer wieder finanziell. Eine Be-
gründung dafür ist, dass letztlich auch unsere Mitglie-
der davon profitieren, dass im Falle eines (durchaus
auch wörtlich zu nehmenden) „Falles“ die Bergrettung
zügig zum Einsatzort gelangt und nicht irgendwo bei
der Anfahrt mit einem technischen Gebrechen des Ein-
satzfahrzeuges zu kämpfen hat. Wer mit Schmerzen,
möglicherweise im Regen oder bei kühlen Temperatu-
ren, auf Rettung wartet, wird deren baldige Ankunft si-
cherlich zu schätzen wissen… 

Viele schöne und vor allem auch hoffentlich unfallfrei
verlaufende Touren in der Natur wünscht euch

     Markus Killer (1. Vorsitzender)

„Dankeschön“ der Bergrettungs-Ortsstelle
Wachau/Waldviertel an die ÖAV-Sektion Krems              Stefan Klanner

Aus alt mach neu: Ortstel-
lenleiter Peter Braunsper-
ger, Josef Mayer (Stellver-
treter), Einsatzleiter Mar-
kus Killer (in Doppelfunk-
tion als neuer Vorsitzender
der ÖAV-Sektion Krems),
Gerhard Pfriemer (als Eh-
renvorsitzender unserer
Sektion) und Richard Gru-
ber (Betreuer des Einsatz-
fahrzeuges) übernahmen
im Sommer 2022 den neu-
en VW Bus mit Ein-
satzausstattung vom Her-
steller.

Kurz die Vorgeschichte:
Die Ortsstelle Wachau
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Peter Braunsperger, Josef Mayer, Gerhard Pfriemer, Markus Killer und Richard 
Gruber (von li.) bei der Überreichung der Großspende der ÖAV-Sektion Krems 
an die Bergrettungs-Ortsstelle Wachau / Waldviertel.
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übernahm 2009 das bishe-
rige Einsatzfahrzeug – ei-
nen VW Bus T4 Baujahr
1999 in bereits gebrauch-
tem Zustand von einer an-
deren nö. Bergrettungs-
Ortsstelle. Nach nun über
20 Jahren im Einsatz war
dessen Erneuerung drin-
gend erforderlich: Von den
dafür benötigten Gesamt-
kosten von knapp 80.000 €
wurde der Hauptanteil
durch die nö. Bergret-
tungs-Landesorganisation
beigestellt. 

Den maßgeblichen Teil
der Kosten (28.000 €), den
die Bergrettungs-Ortsstelle
Wachau/Waldviertel selbst
zu tragen hatte, wurden 
dankenswerterweise von
der Alpenvereins-Sektion
Krems durch eine Groß-
spende in der Höhe von
25.000 € übernommen.
Damit soll auch weiterhin
Spaziergängern, Wander-
ern und Kletterbegeister-
ten, aber auch allen ande-
ren, die im unwegsamen
Gelände1 nach einem Un-
fall auf eine Bergung war-
ten, rasch Hilfe geleistet
werden.

Die Ausstattung des neuen
Einsatzfahrzeuges ermög-
licht neben dem Mann-

schafts- und Materialtransport im unwegsamen
Gelände im Bedarfsfall auch einen Patienten-
transport bis zur Übergabestelle an die 
weiteren Rettungskräfte.

Zum generellen Bedarf sei angemerkt, dass die 
Bergretter der Ortsstelle alleine im ersten Halbjahr 
2022 bereits zu sechs Einsätzen in der Region aus-
rückten, um Verunfallten zu helfen.

Darüber hinaus wurde das Einsatzfahrzeug bereits 
bei mehreren Bergrettungs-Übungen benützt, wo-
bei sowohl dessen Einsatzmöglichkeiten im Gelän-
de als auch die Verwendung der neuen Fahrzeug-
ausstattung (von der Handhabung der mitgeführten
Bergeausrüstung bis hin zum sachgemäßen Patien-
tentransport) unter Bedingungen, die jenen eines 
realen Einsatzes gleichen, trainiert wurden.

1 Im vergangenen Jahr waren z. B. leider auch Einsätze nach Unfällen bei der Weingartenarbeit in steilen Wachauer 
Hanglagen erforderlich.
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Bei der Übernahme des Fahrzeuges mit einer Einschulung zu dessen Bedie-
nung.

Beim Geländetraining.



Zur Einsatzorganisation ist Folgendes festzuhalten:
Die Bergrettung Niederösterreich / Wien (ÖBRD 
NÖ/W) umfasst 30 Ortsstellen mit insgesamt etwa 
1.300 Bergretterinnen und Bergrettern. Die Mit-
glieder des ÖBRD NÖ/W stehen 365 Tage im Jahr,
rund um die Uhr, bei jedem Wetter, freiwillig und 
unentgeltlich bereit, um bei einem Unfall im un-
wegsamen Gelände rasch und effizient helfen zu 
können.

Der geografische Wirkungsbereich erstreckt sich 
von den alpinen Regionen in Niederösterreich über
den südlichen Wienerwald bis zur Donau und (mit 
unserer Ortsstelle) auch darüber hinaus bis ins 
Waldviertel. Neben der hauptsächlichen Tätigkeit 
zur Rettung / Bergung von Menschen werden bei 
Bedarf sogar Bergungen von Tieren im alpinen 
oder unwegsamen Gelände ebenfalls von der Berg-
rettung durchgeführt. 

Das Einsatzgebiet der Ortsstelle Wachau/Waldvier-
tel zählt zu den Größten in Niederösterreich, wobei
die meisten Einsätze entlang der Donau zwischen 
Krems und Melk durchgeführt werden müssen. 
Dabei handelt es sich meist um Wander- und Klet-
terunfälle in unwegsamen Gelände aber auch auf, 
für die üblichen Rettungskräfte, nur mäßig bis 
schwierig zugänglichen Wegen (z. B. Zustiege zur 

Burgruine Dürnstein). In der Bergrettungs-Ortsstel-
le Wachau / Waldviertel sind derzeit insgesamt ca. 
25 Bergretter und Bergretterinnen aktiv bei Einsät-
zen und Übungen beteiligt.

Jede und Jeder kann die regionale Bergrettung als 
Förderer unterstützen aber auch gerne als aktives 
Mitglied (Bergretter / Bergretterin) bei uns mitma-
chen. Dazu gibt es Informationen bei Markus Kil-
ler (0664/3964440) oder mir (Stefan Klanner) oder
unter https://wachau.bergrettung-nw.at.

Zum Abschluss auf jeden Fall nochmals ein 
HERZLICHES DANKE für die großzügige Un-
terstützung der lokalen Bergrettungs-Ortsstelle 
durch die Alpenvereinssektion Krems, die erst 
die Anschaffung des neuen Einsatzfahrzeuges 
möglich gemacht hat und an dem wir mittlerweile 
sehr viel Freude haben!

Für mich persönlich und natürlich für alle bei uns 
aktiven BergretterInnen ist es jedenfalls sehr moti-
vierend, dass die Notwenigkeit unserer Tätigkeit in
der lokalen/regionalen wandernden, (ski)bergstei-
genden und kletternden „Szene“ wohlwollend re-
gistriert und anerkannt und, wie sich gezeigt hat, 
großzügig unterstützt wird.

Stefan Klanner (Pressesprecher der Berg-
 rettungs-Ortsstelle Wachau/Waldviertel)

Nachtrag: 
Neues Vorstandsteam

Bergsport-Ausbildungen:
Jugendleiter-Ausbildung
Outdoor-Aktivitäten:
Sportklettern, Klettersteige,
Wandern

Zahnarztassistent, ledig.

Valerio betreut gemeinsam mit Karin Hofstätter,
Ralph Kampleitner und Bernd Parycek jeden 
Do. von 18:00 bis 19:00 unser Sekretariat.
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In unserer letzten Ausgabe 03 / 2022 wurde auch 
das neue Vorstandsteam vorgestellt. Leider passier-
te dem Redakteur dabei ein bedauerlicher Lapsus: 
es wurde auf unseren neuen Sekretariats-Verant-
wortlichen Valerio Ceccarelli vergessen. Dies sei 
nun hiermit nachgeholt:

Weihnachtsmarkt
Burgruine Aggstein
Alljährlich findet bei und in der Burgruine Agg-
stein der Weihnachtsnarkt statt. Die diesjährigen 
Termine sind:

Sa. 5. und So. 6 Nov.
Sa. 12. und So. 13 Nov.
Sa. 19. und So. 20. Nov.

Unsere Sektion hat die Betreuung des Klettergar-
tens bei der Burgruine Aggstein im Jahr 2021 über-
nommen (es folgt ein längerer Artikel in einer un-
serer nächsten Ausgaben). Aktuell ist zu beachten:

Das Gelände des Weihnachtsmarktes wird abge-
sperrt, und somit ist das Beklettern der Routen 
in der Vorderen Arena in dieser Zeit nicht mög-
lich (meist sowieso zu kalt!). Der Zustieg in die 
Hintere Arena muss über die Zwillinge erfolgen. 
Um entsprechende Rücksichtnahme wird gebeten!

https://businesswebmail.a1.net/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fwachau.bergrettung-nw.at%2F


TOURENBERICHTE

Gutensteiner Alpen: Besteigung des Hochecks               Johann Sohm

Das Hocheck ist der östlichste über 1000 m hohe 
Berg der Alpen und vor allem von Norden und Os-
ten aus betrachtet eine der bestimmenden Berge des
Triestingtales. Das fast am Gipfel gelegene Hoch-
eck-Schutzhaus des ÖTK, welches einige Jahre lang
geschlossen war, ist wieder geöffnet und auch über 
eine Mautstraße erreichbar. Unsere beiden Wande-
rer wählten natürlich den Fußaufstieg aus dem Tri-
estingtal und kombinierten zwei Steige zu einer 
schönen Rundwanderung.

„Für die Tour auf das Hocheck, den Tausender der 
Alpen, der Wien am nächsten liegt, konnte sich lei-
der nur eine Teilnehmerin begeistern. So fuhren wir 
am 15. Juli in das Triestingtal, wo wir kurz vor 
Thenneberg in den Höfnergraben abbogen. Bei den 
Forellenteichen, 521 m, ist ein Parkplatz, wo wir 
unser Auto stehen ließen.

Nun ging es mit einem kleinen Verhauer den Höf-
nergraben hinauf zum, am Bergrücken zwischen 
Hochriegel und Hocheck gelegenen Roten Kreuz, 
723 m, das wir nach einer Dreiviertelstunde erreich-
ten. Wir legten eine kleine Rast ein, bevor wir am 

Kamm weiterwanderten. Der Weg führt durch schö-
nen Mischwald und trotz einiger „Höhenverluste“ 
im Wesentlichen stetig bergan. Die angetroffene 
Flora begeisterte uns: Die Lichtungen waren voll 

mit der Ästigen Graslilie, auch Türkenbundlilien 
konnten wir da und dort sehen.

Schließlich erreichten wir eineinhalb Stunden nach 
unserer Rast das Hocheck, 1.037 m. Am Gipfel 
steht die eindrucksvolle Meyringerwarte, von der 
man einen großartigen Rundblick hat, bzw. hätte. 
Leider war die von den nächtlichen Gewittern her-
rührende Restbewölkung noch zu stark, sodass die 
weiter südlich gelegenen Alpengipfel des Schnee-
berggebietes und der westlich anschließenden Berg-
gruppen kaum zu sehen waren.

Gleich neben der Warte liegt das Hocheck-Schutz-
haus. Hier kehrten wir ein und wurden sehr gut be-
wirtet. 

Nach einer ausgiebigen Mittagspause machten wir 
uns an den Abstieg. Zuerst folgten wir noch dem 
Aufstiegsweg, bogen dann aber nach rechts ab und 
nahmen den steilen Abstieg in den Höfnergraben. 
Von diesem Weg hat man ständig einen schönen 
Ausblick auf das Triestingtal und die nahen Berge 
des Wienerwaldes wie den Schöpfl. An den alten 
Schwarzföhren kann man sehen, dass hier früher 
Pech gewonnen wurde.

Gegen Ende ist die Markierung leider sehr schlecht,
sodass wir nochmals einen kleinen Verhauer hatten. 
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Auf der Meyringerwarte am Gipfel des Hochecks.

Rast beim Roten Kreuz.



Schließlich waren wir nach zwei Stunden wieder an 
unserem Ausgangspunkt.

Eine schöne, lohnende Tour auf guten Wegen mit ei-
nem tadellosen Schutzhaus, das zur Einkehr einlädt.

Tourendaten: 600 Hm im Auf- und Abstieg, 7,5 km, 
4¼ h insgesamt inklusive Rastzeiten.“

    Euer Johann Sohm

2-Tages-Tour: Gesäuse 
Hochtor-Überschreitung und Zinödl Christian Steidl
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        Die Bergsteigergruppe am Gipfel des Hochtores.

Das Hochtor ist der höchste Gipfel der Hochtor-
gruppe und des gesamten Gesäuses. Der Berg ist 
von keiner Seite einfach zu „erwandern“, sondern 
fordert von jenen, die ihn ersteigen wollen ein „ge-
wisses Engagement“. Dies liegt einerseits an den 
vom Tal aus zu bewältigenden großen Höhenunter-
schieden: 1500 Hm sind es von Johnsbach, von 
Gstatterboden sogar 1750 Hm. Andererseits erfor-
dert jeder der „Normalanstiege“ teilweise leichte 
Kletterei. Eine Bergsteigergruppe unserer ÖAV-
Sektion stellte sich Anfang September dieser Her-
ausforderung. Mit einem Abstecher auf das wesent-
lich einfacher zu ersteigende Zinödl wurde die 
Roundtour am zweiten Tag abgeschlossen.

„Start der Tour war der Kölblwirt in Johnsbach. 
Von dort ging es über die Koderalm zunächst Rich-

tung Festkogel, dann unter den Felswänden des 
Rinnersteins und des Schneekarturmes vorbei zum 
Schneeloch, einem Kar, das seinem Namen alle 
Ehre macht, da sich in den dort befindlichen Doli-
nen oft das ganze Jahr über Schneereste halten.

Hier beginnt der steile Anstieg über den „Schnee-
lochpfeiler“, der dem berühmten „Peternpfad“ auf 
der Nordseite des Berges nur wenig nachsteht: 
Teilweise ausgesetzt geht es empor, viele Passagen 
fordern leichte Kletterei im 1. Schwierigkeitsgrad, 
die eine oder andere Stelle wird man wohl auch 
mit dem zweiten Grad bewerten können. Insgesamt
überwiegt aber fester, gutgriffiger Fels. Im oberen 
Teil wird es wieder etwas flacher und so erreichten
wir schließlich den Gipfel des Hochtors, mit 
2369 m Höhe der höchste der  Ennstaler Alpen.



Von dort hatten wir einen wunderschönen Ausblick
auf das in der Tiefe liegende Ennstal und die um-
liegende Bergwelt.

Der Abstieg zur Hesshütte erfolgte über den vom 
Hochtorgipfel in Richtung Südwesten ziehenden 
Guglgrat mit dem „Josefinensteig“, einem relativ 
langen Klettersteig des Schwierigkeitsgrades B, 
der zusätzlich auch einige leichte Kletterstellen 
aufweist und deshalb, speziell im Abstieg, nicht 
unterschätzt werden sollte.

Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen bewältigten 
die Schwierigkeiten aber problemlos und so er-
reichten wir schließlich die Hesshütte (1699 m). 
Das vielbesuchte Haus befindet sich direkt beim 
Ennsecksattel, dem Übergang zwischen Hochtor 

und Zinödl. Es bildet einen idealen Stützpunkt für 
die Besteigung der umliegenden Berge bzw. für di-
verse Wanderungen, da hier sieben Wanderwege an
einem Punkt zusammenkommen.

Wir verbrachten eine erholsame Nacht. Am kom-
menden Tag erklommen wir noch das Zinödl 
(2191m) über den „Panoramasteig“. Zurück ging 
es über die Hesshütte und die Koderalmen zum 
Ausgangspunkt Johnsbach. Den krönenden Ab-
schluss des tollen Bergwochenendes genossen die 
9 TeilnehmerInnen und natürlich auch der Touren-
führer auf der Terrasse des Kölblwirts.“

Tourdaten: Sa., Tag 1: Gehzeit: 5½ h , 1500 Hm↑, 
700 Hm↓, 7 km.
So., Tag 2: Gehzeit: 3 ½ h, 520 H↑,m  1500 Hm↓, 
12 km.

                  Euer Tourenführer Christian Steidl

Flusswanderung am Kamp                                                         Christian Steidl

Am Sonntag, den 2. Oktober 2022 trafen sich 9 
Wanderer in Steinegg am Kamp im Waldviertel. 
Wir wanderten auf schmalen Wegen den idylli-
schen Kamp entlang. Da dieser Abschnitt extrem 
ruhig ist und auch wenig begangen wird, konnten 
wir die Natur richtig genießen. So entdeckten wir 
Silberreiher und Salamander am Fluss. Da es an 

den Tage zuvor geregnet hatte, fanden wir auch 
viele unterschiedliche Pilze und Baumschwämme. 
Essbare Pilze, wie z. B. Parasole, waren auch da-
bei. Ein weitere Sehenswürdigkeit war die Ruine 
Schauenstein, die auf einer Anhöhe oberhalb des 
Kampes thront. Danach wanderten wir den Schau-
enstein-Rundwanderweg über Krug nach Altpölla. 
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Blick auf die Hesshütte am Ennsecksattel. Dahin-
ter das Hochtor mit dem Tellersack-Kar, links die 
Gugl über die der „Josefinensteig“ führt.

Die Bergsteigergruppe beim Gipfelkreuz des Zin-
ödl, dahinter das Hochtor.



Der gemütliche Abschluss fand im Gasthof Spene-
der statt. Dort konnten wir uns mit Waldviertler 
Spezialitäten stärken.

Tourdaten: Gehzeit: 3½ h , 330 Hm↑↓, 12 km

         Euer Tourenführer Christian Steidl

Pielachtal: Wanderung mit Westerndorf-Besuch
und „2-Täler-Blick“ bei Rabenstein                              Leopoldine Macher

Das Pielachtal mit seiner Hügellandschaft ist im-
mer eine Reise wert. Besonders jetzt im Herbst 
überzeugt das Farbenspiel der Blätter mit besonde-
ren Reizen. Daneben kann man dort aber auch noch
ein Western-Dorf besuchen und wer will, kann das, 
wie die Wandergruppe, auch mit einer geruhsamen, 
unter Umständen „fast nostalgisch“ anmutenden 
Anreise per ÖBB durchführen. Einer der, in lokalen 
Wanderkreisen berühmten „Tao-“ bzw. Genusswan-
derungen Leopoldine Machers stand also nichts 
mehr im Weg.

„Diese „Taowanderung“ (mit dem Motto „Entspan-
nung für Genusswanderer") begann bereits am 
Bahnhof Krems. Der REX (nicht der aus einer alten 
Fernsehserie bekannte Hund) sondern der Regional-
expresszug brachte uns zunächst nach St. Pölten.

Von dort ging es mit der Mariazeller Bahn, die mitt-
lerweile auch unter dem Namen „Himmelstreppe“ 
bekannt ist, zum Ausgangspunkt unserer Wande-
rung, dem Bahnhof Rabenstein an der Pielach.

Ein kurzer, steiler Anstieg führte uns zunächst an ei-
ner urigen Hütte vorbei. Langsam gewannen wir 
den sonnigen Hang („erzwingen“ gehört bei uns 
nicht zum Genusswandern…) und erreichten unse-

ren 1. Rastplatz, die Mühlbergkapelle. Ein schöner 
Waldweg führte zum „Kammweg“, von dem aus 
rundum viele sonnige Hügel in herbstlich bunter 
Farbenpracht zu erblicken waren, die wir natürlich 
dementsprechend zu benennen versuchten! 

Nach Verzehr der Jause führte unser Weg zum Si-
metsberg. Von dort grüßte uns aus der Ferne unsere 
nächste Labestelle am „Greenhorn Hill“. Unser Ab-
stieg, vorbei an „einschichtigen“ Bauernhöfen, führ-
te über Kollerberg zum bereits zuvor in der Ferne 
erspähten Westerndorf. Nach der Besichtigung der 
dem „Wilden Westen“ des 19. Jhdts. nachgebauten 
Häuser und der Kirche gab es im Saloon guten Ku-
chen und Kaffee. Eine „Pokerrunde“ mit wilden 
Cowboys und sonstigen „Revolerhelden“ und mög-
licherweise daraus resultierender Schießerei (wie 
man sie ja immer in den alten Western-Filmen sieht)
vermieden wir aber. Schließlich führen wir unsere 
Genusswanderungen immer unbewaffnet durch...
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Die Genussswandergruppe in Rabenstein.

Am Bahnhof in St. Pölten.



Am Rückweg, mit dem Ausblick ins Königsbachtal 
erfüllte ich mein angekündigtes Versprechen hin-
sichtlich des avisierten „Doppelblicks“. Bald öffne-
te sich auch wieder die Sicht nach Rabenstein und 
nach einer vergnüglichen Wanderrunde wurde 
schließlich wieder unser Ausgangspunkt erreicht.

Bei der Rückfahrt in der „Himmelstreppe“ trafen 
wir noch zahlreiche Wanderer, die genau wie wir 
mit Öffis ins Pielachtal gekommen waren – man 
kann also durchaus „alternativ“ zu einem Tourenziel
anreisen!

Alles in allem war es ein herrlicher, erholsamer Tag,
den ich mit Grete, Maria, Anneliese, Waltraud, Hil-
de und Wolfgang verbringen durfte. Ein Tipp zum 
Abschluss: Diese Tour ist auch zur Zeit der Dirndl-
blüte (meistens im und rund um den März) wunder-
schön.“

 Eure Leopoldine

Hochschwabgebiet:
Besteigung der Riegerin                                              Wolfgang Zimmer

Die Riegerin: ein geheimisvol-
ler, nur ziemlich selten bestie-
gener Berg am Nordrand des
Hochschwab-Gebirges. Es gibt
nur zwei gebräuchliche Steige
zum Gipfel – diese wurden bei
der nachfolgend beschriebenen
Bergtour geschickt zu einer
Überschreitung verbunden.
Die Besteigung der Riegerin er-
fordert jedenfalls Kondition,
Trittsicherheit und sicheres
Wetter. Bewirtschafteten Stütz-
punkt gibt es keinen.
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Blick ins morgendliche, bereits herbstliche Brunntal.

Also ein Berg für echte „Fexen“ sollte man meinen
– für die Überschreitung der Riegerin waren, au-
ßer dem Tourenführer Wolfgang, aber „nur“ fünf 
Bergsteigerinnen zu begeistern. Wer weiß, viel-
leicht waren die „Fexen“ ja am „Gr. Sandberg“ 
(siehe Ausgabe 03 / 2022) um dort etwas nach-

zuholen (man erinnere sich: „ein außeralpiner, und
entsprechend exotischer Berg“)… Schade. Auch 
der Redakteur wäre gerne mitgegangen (zur 
Riegerin), leider wurde nichts daraus.

„Bei dunstigem Wetter und vom nächtlichen Regen
noch feuchtem Untergrund starteten wir beim 

Im Westerndorf.



Forsthaus Brunnjäger beim
Brunnsee mit unserer Wande-
rung auf die Riegerin. Auf ei-
nem Forstweg ging es, ge-
mächlich ansteigend, das
Brunntal hinein. Nicht weit
nach der Querung des gewal-
tigen Schotterfeldes nahmen
wir die Abkürzung – ein net-
tes Steiglein im Wald – bis
zum eigentlichen Einstieg in
den „Riegerinsteig“, einem
vor wenigen Jahren teilweise
mit Drahtseilversicherungen
revitalisierten Jägersteig. 

Zu Beginn stark steigend
ging es zahlreiche Kehren
hinauf; zum Teil war diese
Passage von frischen Muren-
abgängen durchzogen, aber
durchaus ohne Probleme pas-
sierbar. Am Wandfuß der sog.
Rotmäuer angekommen, ging
es dann etwas „luftiger“ und
steiler zur Sache. Von unten
war es schwer vorstellbar, wo
man hier die Wand als Wan-
derer bewältigen könnte – der
Steig schlängelt sich aber ge-
schickt an dieser entlang, bis
man den sogenannten Durchbruch,
den Übergang zur Hochfläche er-
reicht.

Gemächlicher verlief dann der Weg
bis zur Riegerinalm, wo wir unsere
erste Rast einlegten. Später ging es
auf einem nur mit gelegentlich auf-
gestellten Steinmännchen und/oder
roten Farbpunkten gekennzeichneten
Pfad zuerst zu einer Senke (Bären-
graben) hinab, dann durch lichten
Wald und danach zwischen Latschen
bis zum Rand des Eiskars, welches
vom Riegeringipfel nach Süden hin
abbricht. 

Von hier konnten wir zahlreiche
Gemsen beobachten. Nun war es
nicht mehr weit, über die von eini-
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Blick von der Riegerinalm zum Eiskar und zum Gipfel der Riegerin.

Am Gipfel der Riegerin.

Der Aufstieg erfolgt über steile, nur mäßig ausgetretene Pfade, das Brunntal 
befindet sich bereits weit unten.



gen Felsen durchsetzten Gip-
felwiese erreichten wir kurz
darauf den Riegeringipfel.
Hatte es unmittelbar nach der
Riegerinalm aufgelichtet –
sogar die Sonne kam zum
Vorschein – fiel leider gerade
beim Erreichen des Gipfels
der Nebel ein. Die erhoffte
Fernsicht geriet damit in wei-
te Ferne…

Die Gipfeljause ließen wir
uns daher etwas tiefer, wind-
geschützt und wieder bei Son-
nenschein schmecken. Da-
nach ging es bis knapp vor
die Riegerinalm auf dem Aufstiegsweg retour. 
Es folgte eine unmarkierte Passage (Wald und Wie-
se, mit weiterer Gemsenbeobachtung), um zur Vie-
rerscharte zu gelangen. 

Diese Scharte ist der Ein-/Ausstieg des Steiges, der
über den Antengraben nach Gschöder führt. Zuerst 
mussten wir über Geröll steil hinunter, nach der 
Querung eines Schotterfelds ging es in den Wald. 
Von dort folgten wir mit Gespür (die wenigen ehe-
mals vorhandenen Farbpunkte waren einem Wind-
bruch vor einigen Jahren zum Opfer gefallen und 
nicht wieder neu markiert worden) den Wegspuren 

des diesseitig angelegten Jägersteigs hinunter, bis 
wir auf die Forststraße in ca. 1.200 m Seehöhe tra-
fen. Von da an folgte eine längere Wegstrecke ohne
realistische Abkürzungsmöglichkeiten über diese 
Forststraße bis nach Gschöder hinunter. Tourenda-
ten: 5 Begleiterinnen (das sogenannte „starke“ Ge-
schlecht war diesmal deutlich unterrepräsentiert) 
bezwangen flotten Schrittes die ca. 18 km mit 
1.480 Höhenmeter in einer (Netto-)Gehzeit von ca.
7 Stunden.“

Liebe Grüße, Wolfgang
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Beim Abstieg in den Antengraben, weit unten und noch einen weiten
„Forststraßen-Hatscher“ entfernt Gschöder.



TOURENPROGRAMM ÖAV-Sektion Krems
November 2022 – Jänner 2023

Anmerkungen zu unserem Tourenprogramm

Detailierte Informationen (Treffpunkt, Uhrzeit) 
bezüglich der jeweiligen Tour gibt der zuständige 
Tourenführer (siehe nächste Seite). Nehmen Sie 
auch bei Touren, die keinen Anmeldeschluss auf-
weisen rechtzeitig Kontakt auf. Die Planung der 
Tour (z. B. Fahrgemeinschaften) fällt dann leichter.
Bei einer zu kurzfristigen Anmeldung („I bin jetzt 
do und foar mit“) muss damit gerechnet werden, 
dass eine Teilnahme nicht mehr möglich ist.

Die Verantwortung ob eine Tour durchgeführt, 
verschoben, ersetzt oder abgesagt wird (z. B. auf-
grund von Witterungs- oder sonstigen Verhältnis-

sen und Umständen) obliegt dem jeweiligen Tou-
renführer. Ebenso entscheidet er / sie wessen kon-
ditionelle und bergsportliche Qualifikation (siehe 
die untenstehende Anforderungs-Rubrik) für die je-
weilige Tour ausreicht. 

Wählen Sie die Tour an der Sie teilnehmen möch-
ten so aus, dass sie zu Ihrem aktuellen konditio-
nellen Zustand und Ihrem bergsportlichen Kön-
nen passt – sie und alle anderen Beteiligten werden
daran mehr Freude haben, wenn Sie nicht ständig 
überfordert sind.
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Datum Geplante(s) Tourenziel(e) Tourentyp Tourenführer

23.
Familienwanderung: 
Stift Göttweig – Predigtstuhl („Verteidigungsweg“)

Wanderung Steidl Christian

29.
Traisentaler Alpen:
St. Ägyd – Paulmauer – Bürgeralpe.

Bergwanderung Zimmer Wolfgang

November

5.

neuer Termin, verschoben vom 25. 9:
Hohe Wand: Klettersteige im Bereich der 
Schwierigkeitsgrade C – D (voraussichtlich Währinger
Steig, Gebirgsvereins- und Wildenauersteig).

Klettersteig Dunst Peter

*18.
Türnitzer Alpen – Hohenstein mit Anstieg aus dem 
Pielachtal von Kirchberg a. d. Pielach

Bergwanderung Zimmer Wolfgang

27. Adventwanderung Wanderung Steidl Christian

Dezember

*10. Wachau: Seekopfrunde (voraussichtlich mit öff. Bus) Wanderung Dunst Peter

17.
Traisentaler Alpen bei Türnitz:
Winterwanderung Eisenstein

Wanderung Steidl Christian

31.
Wachau:
Altjahreswanderung zur Weinbergschnecke

Wanderung Zöchinger Heidelies

Vorschau Jänner 2023
(die bereits feststehenden Tourentermine; weitere Touren – siehe ab Dez. auf unserer Homepage!)

6.
Ötscher über Rauer Kamm (vorauss. Pickel und Steig-
eisen erforderlich)

winterliche
Bergtour

Reiter Helmut

20. Kremstal bei Senftenberg: Schanzriedel Wanderung Zimmer Wolfgang

28.
Schitour – je nach Verhältnissen: Hochschwab oder 
nö. Voralpen

Schitour Reiter Helmut

* neu im Tourenprogramm.



Bedenken Sie bei einer Teilnahme, dass unsere 
Tourenführer die Touren in Ihrer Freizeit, aus Ge-
fälligkeit, freiwillig und mit der Motivation füh-
ren, auch anderen Menschen bergsportliche Erleb-
nisse zu vermitteln und die Schönheiten der Natur 
zu zeigen. Unsere Tourenführer sind aber keine 
professionellen Bergführer, die für Ihre Service-
leistungen entsprechend entlohnt werden.

Sind bei bestimmten Touren Hüttenübernachtun-
gen od. dgl. im Voraus zu buchen, wird dann an der
Tour nicht teilgenommen oder muss diese abgesagt
werden, sind die dabei allenfalls anfallenden 
Stornierungskosten vom jeweiligen Teilnehmer 
zu tragen.

Tourenführer unseres Alpinteams 
Anforderungsprofil / Tourenanmeldung

Die obenstehenden Tourenführer der ÖAV-Sektion
Krems bieten (boten) im Jahr 2022 Touren an. Bevor
Sie an einer Tour teilnehmen können, müssen Sie
sich beim jeweiligen Tourenführer anmelden. Beach-
ten Sie bitte allfällige Anmeldefristen. (Bei mehrtä-
gigen Touren, bei denen Übernachtungsmöglichkei-
ten zu organisieren sind, ist der Anmeldeschluss
meist 1 Woche vor dem geplanten Tourentermin.)

Fahrtkosten bei Mitfahrt im Auto: Sofern nicht
andere Abmachungen getroffen werden, sieht die all-
gemeine Regelung des ÖAV-Hauptvereines (und
auch unserer Sektion) vor, dass jeder Mitfahrer 5
Cent pro Kilometer an den Fahrer zu bezahlen hat.

Jahresprogramm der ÖAV-Jugend
Nov 2022 – Jänner 2023

Datum Uhrzeit Ort / Treffpunkt Veranstaltung Altersgrenze Kontakt

Sa. 5. 11. ab 14:00 Kletterhalle Krems Klettermeisterschaft ab 6 Jahren Stefan Klanner

Sa. 3. 12.
9:00 bis
10:30

Kletterhalle Krems Übungsklettern ab 6 Jahren Valerio Ceccarelli
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Tourenführer Jahresprogramm 2022

Dunst Peter 0676 / 322 84 15

Grausenburger Peter 0664 / 34 531 49

Hauer Josef 0664 / 731 869 61

Macher Leopoldine 0677 / 61 477 570

Reiter Helmut 0664 / 808 42 4003

Steidl Christian 0650 / 432 70 45

Sohm Johann 0676 / 31 03147

Zimmer Wolfgang 0670 / 201 55 54

Zöchinger Heidelies 0664 / 28 02 134

Der zu jeder ÖAV-Tour im Jahresprogramm an-
gegebene „Tourentyp“ vermittelt ein allgemeines
Anforderungsprofil zur Einschätzung der für die 
jeweilige Tour mitzubringenden konditionellen 
und sonstigen Voraussetzungen.

„Wanderung“

Mehrstündiges Gehen (meist 3 bis 5 (6) h), übli-
cherweise 10 bis 20 km, hauptsächlich auf We-
gen, ausgetretenen Steigen und Pfaden, u. U. 
aber auch pfadloses Gelände (z. B. Wald od. 
Wiesen). Meist relativ „flach“, d. h. bis ca. 500 
Hm. Z. B. Wanderung im Waldviertel oder im Al-
penvorland.

„Bergwanderung“
Ähnlich einer Wanderung, es muss aber mit ei-
ner größeren zu überwindenden Höhendifferenz 
(bis ca. 1000 Hm) und möglicherweise längerer 
Dauer gerechnet werden. Teilweise erhöhte Tritt-
sicherheit erforderlich. Z. B. Besteigung des Mu-
ckenkogels bei Lilienfeld oder des Jauerlings 
von Spitz aus.

„Klettersteig“

Etwa ab dem Schwierigkeitsgrad B Selbstsiche-
rung mit Klettersteigsets erforderlich. Zusätzlich 
entsprechende Armkraft, Gewandtheit und sehr 
gute Trittsicherheit erforderlich.



Informationen zu den Veranstaltungen  der ÖAV-Jugend Krems

 Es ist keine Anmeldung notwendig.

 Es sind keine Vorkenntnisse (z. B. Seiltech-
nik) erforderlich.

 Sportliche Kleidung und Turn- / Hallen-
schuhe.

 Bei Schlechtwetter finden die Übungstermine
im Klettergarten Dürnstein nicht statt.

Kletterhallen-Betreuungsteam

Das Kletterhallen-Betreuungsteam der ÖAV-Sektion Krems.

Auf Seite 19 findet sich ein Artikel zur Kremser 
Kletterhalle von unserem Kletterhallen-Referenten 
Markus Dunst. Dort hatte leider das obenstehende 
Foto mit unserem aktuellen Kletterhallen-Be-
treuungsteam keinen Platz, weshalb es hier einge-
fügt wurde. Am Bild (von links): Erik Baumgart-
ner, Daniel Mach, Angelika Dunst, Markus Dunst 
und (oben) Simon Dunst ist natürlich auch dabei.

Bei Fragen zur Kletterhalle, für Feedback und An-
regungen kann man gerne ein E-Mail an die Adres-
se: kletterhalle-krems@sektion.alpenverein.at sen-
den oder sich direkt an das Betreuungsteam in 
der Kletterhalle wenden: Dieses ist üblicherweise 
jede Woche am Dienstag von 18:00 bis 19:30 vor 
Ort anzutreffen und unterstützt auch gerne bei di-
versen Fragen den (Indoor)-Klettersport betreffend.
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Jugendteam

Valerio Ceccarelli 0650 / 366 42 06

Judith Etzel 0680 / 322 290 06

Anna Sophie Grausen-
burger

0664/379 34 598

Markus Killer 0664 / 39 64 440

Stefan Klanner 0664 / 805 981 522

Thomas Polzer 0660 / 166 77 93

mailto:kletterhalle-krems@sektion.alpenverein.at


NATURSCHUTZ

Lechtaler Alpen – (Abenteuer) mit Bahn, Bus und einer Mure

Im Heft 03/2022 starteten wir eine Artikel-Serie, in der das Erreichen unterschiedlicher Tourenziele mit
alternativen Verkehrsmitteln (d. h. unter möglichster Vermeidung der Verwendung des Autos) und die
dabei gemachten Erfahrungen thematisiert werden sollen. Nachfolgend gibt uns Martin Angelmaier ei-
nen Bericht zu einer im Sommer 2022 durchgeführten mehrtägigen Durchquerung der Lechtaler Alpen, 
wobei die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgte.

Zur Orientierung: Die Lechtaler Alpen sind eine große Gebirgsgruppe im Westen Nordtirols. Diese be-
findet sich zwischen dem Inntal und dem anschließend Richtung Arlbergpass führenden Rossanna-Tal 
und dem nördlicher gelegenen Lechtal. Die östliche Begrenzung bildet die Linie Imst – Nassereith – 
Fernpass – Reutte. Die Gebirgsgruppe befindet sich somit komplett auf österreichischem Staatsgebiet. 
Bei der nachfolgend beschriebenen Tour wurde im Wesentlichen der mittlere Teil der Gebirgsgruppe 
durchquert. Eine Übersichtskarte findet sich z. B. auf Wikipedia, wenn im weltweiten Netz nach dem 
Begriff „Lechtaler Alpen“ gesucht wird. Detail am Rande: Die Gegend gehört mit einem durchschnittli-
chen Jahresniederschlag von 1700 mm eher zu den niederschlagsreicheren in Österreich...

„Einsame Berge, ruhige Hütten und mit Öffis gut 
erreichbar – das war das Anforderungsprofil bei 
der Planung einer mehrtägigen Bergtour im August
dieses Jahres. Schnell fiel die Wahl auf die Lechta-
ler Alpen: abseits prominenter Modeberge, für 
mich bisher ein „weißer Fleck“ auf der Karte der 
österreichischen Gebirgsgruppen und durch die 
Arlbergbahn gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar. 

Die erste Überraschung gab es jedoch beim Reser-
vieren der Hüttenplätze: Die eine Hütte war völlig 
ausgebucht, was eine kurzfristige Änderung der 
Tourenplanung notwendig machte, auf den beiden 
anderen Hütten konnten gerade noch zwei Rest-
plätze ergattert werden... 

Die Reservierungen waren übrigens nur online 
möglich. Dazu hat jede Hütte ein eigenes Reservie-
rungssystem mit Registrierung, Bestätigungsmail 
und Anzahlung per Kreditkarte. Wo sind die Zei-
ten, als wir einfach losmarschierten und auf jeder 
Hütte Platz fanden? Das Buchen der Zugtickets 
samt Sitzplatzreservierung war dagegen mittels 
ÖBB-App völlig unkompliziert und rasch erledigt.

Wenige Tage später starteten meine Begleiterin Elfi
und ich um 7 Uhr morgens vom Bahnhof St.Pölten.
Nach einer entspannten Anreise mit reservierten 
Sitzplätzen in der Ruhezone erreichten wir nach 
knapp 4½ Stunden Fahrzeit Landeck, wo wir nach 
kurzem Aufenthalt mit dem Bus nach Grins fuhren.

Wegen einer baustellenbedingten Sperre endete die
Busfahrt allerdings schon bei der Ortseinfahrt von 
Grins. Für uns als Fußgänger stellte dies kein be-
sonderes Problem dar, doch der Parkplatz am Be-
ginn der Aufstiegsweges wäre mit dem Auto gar 
nicht erreichbar gewesen. Ich hätte nicht gewusst, 
wo ich hier hätte parken können – ein weiterer 
Pluspunkt für die Öffi-Variante.

Unser Ziel für den ersten Tag war die Augsburger 
Hütte rd. 1.200 Hm über Grins. Ein unschwieriger, 
landschaftlich schöner Weg führte uns zur Hütte. 
Drückend schwüles Wetter und drohende Wolken-
türme waren die Vorboten einer prognostizierten 
Regenfront. Kurz nach 15 Uhr erreichten wir nach 
knapp 3 Stunden Gehzeit die Hütte, wo wir gleich 
mit einem Begrüßungsschnapserl freundlich emp-
fangen wurden. Kurz darauf setzte heftiger Regen 
ein. Das sehr bemühte Hüttenteam sorgte für Wohl-
fühlatmosphäre trotz des schlechten Wetters. Wir 
warem zwar nicht die einzigen Hüttengäste, doch 
von Vollauslastung konnte keine Rede sein – viel-
leicht auch eine Folge der schlechten Wetterpro-
gnose.

Der nächste Tag begrüßte uns mit trübem, nebeli-
gen Wetter und leichtem Regen. Beim Aufstieg in 
Richtung Parseierspitze, mit 3.036 m der höchste 
Berg der Gebirgsgruppe und der nördlichen Kalk-
alpen, wurde der Regen zunehmend stärker. Über 
eine ca. 150 m hohe Felsstufe führt ein versicher-
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ter Steig, der bei den nas-
sen Bedingungen große 
Vorsicht verlangte. Da-
nach querten wir den Be-
reich des nicht mehr vor-
handenen Grinner Ferners 
und näherten uns dem 
Gipfelaufbau der Parseier-
spitze. Polternder Stein-
schlag, ausgelöst durch 
den heftigen Regen, ver-
hieß nichts Gutes und wir 
erkannten bald, dass der 
Aufstieg durch die rd. 

200 m hohe Südwand zu gefährlich war. Somit 
verzichteten wir auf den Anstieg zum Gipfel.

Unser Ziel für diesen zweiten Tag war die Mem-
minger Hütte, die wir über die Patrolscharte errei-
chen wollten. Von der Scharte führt ein steiler, mit 
Stahlseilen versicherter Weg in das nördlich gele-
gene Kar. Auf unserem Weg zur Memminger Hütte
mussten wir mehrmals steile Rinnen queren, die 
von den Abbrüchen der Parseierspitze herabziehen.
In einer dieser Rinnen löste sich plötzlich oberhalb 
von uns eine Mure! Mit unaufhaltsamer Gewalt 
schob sich das Wasser-Schlamm-Geröll-Gemisch 
in Richtung Tal. Von einem sicheren Standplatz aus
beobachteten wir das Geschehen. Ein Überqueren 
dieser Rinne schien zunächst unmöglich zu sein, 
und wir begannen uns bereits mit dem Gedanken 
anzufreunden, die Tour knapp vor der Memminger 

Hütte abbrechen zu müssen und zur Augsburger 
Hütte zurückzukehren.

Glücklicherweise war der Spuk jedoch wenige Mi-
nuten später vorbei und mit einigen beherzten 
Schritten erreichten wir die andere Seite der Rinne.
Im nach wie vor intensiven Regen gelangten wir 
zur Memminger Hütte.

Im Lauf des Nachmittags kamen vom Lechtal 
„ganze Karawanen“ von Wanderern zur Hütte her-
auf. Wie sich herausstellte, ist die Memminger 
Hütte Etappenziel des europäischen Fernwander-
wegs E5 von Oberstdorf nach Meran. Die Hütte 
war damit am Abend bis auf den letzten Platz be-
legt, der Trockenraum zum Bersten voll und das 
Abendessen hatte den Charakter einer Massenab-
fertigung. So viel zum Plan der Durchquerung ei-
ner „ruhigen Gebirgsgruppe“!

Am nächsten Morgen be-
eilten wir uns, trotz des 
anhaltenden Regens der in
der Hütte vorherrschen-
den, ziemlich hektischen 
Stimmung zu entgehen 
und machten uns zeitig 
am Morgen auf den Weg. 
Für den dritten Tag stand 
für uns der Übergang zur 
Hanauer Hütte am Pro-
gramm, wofür rd. 7½ 
Stunden Gehzeit zu veran-
schlagen sind.
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Unterwegs im Dauerregen oberhalb des Seewisees.

Endlich schöneres Wetter! Unterwegs am Galtseitjoch.



Der Weg führt durch eine grandiose Gebirgsland-
schaft über mehrere Jöcher und dazwischen liegen-
de, einsame Hochtäler. Über das Oberlahmsjoch, 
Streichgampenjoch, Alblitjoch und Mintschejoch ge-
langten wir zum Gufelsee. Mittlerweile hatte sich 
das Wetter deutlich gebessert, sodass wir am herrlich
gelegenen See die ersten Sonnenstrahlen genießen 
konnten. Es folgt ein letzter Anstieg zum Gufelsee-
joch (siehe Titelbild) und auf dessen Ostseite der 
Abstieg zur Hanauer Hütte, die wir bereits nach rd. 
6½ Stunden Gehzeit erreichten. Auch diese Hütte 
war wieder voll belegt. Wie schon auf der Memmin-
ger Hütte schienen wir die einzigen Österreicher zu 
sein: „Fleischküchle“ zum Abendessen bestätigten 
diesen Eindruck.

Bei freundlichem Wetter starten wir am nächsten 
Morgen zur letzten Etappe unserer Tour: Über weite 
Almböden stiegen wir zum Galtseitejoch auf und ge-
langen so zur Fundoasalpe, die von den Kübelwän-
den und der Westwand des Muttekopfs überragt 
wird. Dem Fundoasbach folgend marschierten wir 
nach Pfafflar, einer kleinen Ortschaft an der Straße 
zum Hahntennjoch.

Von hier wollen wir mit dem Bus um 11:50 Uhr über
das Hahntennjoch zum Bahnhof in Imst fahren. Im 
Bus waren alle Sitzplätze belegt und die Stehplätze 
großteils mit dem Gepäck der Passagiere blockiert. 
Mit etwas Mühe schafften wir es mit unseren Ruck-
säcken in den Bus. 

Im Bus stehend über die kurvenreiche Passstraße zu 
fahren, verlangte zum Abschluss einiges an Balance 
und Körperspannung. Bis zum Bahnhof in Imst 
„baute“ der Bus zudem eine rd. 10-minütige Verspä-
tung auf, was darin gipfelte, dass Bus und ÖBB-
Railjet gleichzeitig in den Bahnhof einfuhren. Mit 
einem beherzten Sprint schaffen wir es aber gerade 

noch rechtzeitig in den Zug.

Im Gegensatz zur Anreise hatten wir keine Sitzplätze
reserviert, und der Zug war völlig überfüllt. Durch 
Zufall erwischten wir im Speisewagen zwei Sitzplät-
ze und konnten so die Fahrt durch das Inntal bei ei-
nem kühlen Bier genießen.

Welches Glück wir mit den Plätzen im Speisewagen 
hatten, wurde uns spätestens in Wörgl bewusst, als 
alle Fahrgäste ohne Sitzplätze den Zug aus Sicher-
heitsgründen verlassen mussten! „Bahnfahren – Ner-
ven sparen“, daran wird man bei der ÖBB wohl 
noch ein wenig arbeiten müssen...

Wie auch immer, mit dem einen oder anderen Folge-
bier „verteidigen“ wir unseren „Anspruch“ auf den 
Platz im Speisewagen und gelangten so letztlich pro-
blemlos zurück nach St.Pölten, wo wir um 17 Uhr 
pünktlich eintrafen.

Fazit: In bergsteigerischer Hinsicht bieten die Lech-
taler Alpen vielfältige Möglichkeiten für abwechs-
lungsreiche Mehrtagestouren. Diese können je nach 
Können und persönlichen Vorlieben sehr individuell 
gestaltet werden. Wenn man dem stark frequentier-
tem Fernwanderweg E5 und der deutschen Hauptur-
laubszeit im August ausweichen kann, lassen sich 
auch einsame Touren erleben. 

Die Lechtaler Alpen eignen sich hervorragend für 
eine An- bzw. Abreise mit Bus und Bahn, die sowohl
hinsichtlich Kosten (v. a. mit ÖBB-Vorteilscard, 
noch besser natürlich mit dem Klimaticket) aber 
auch bei der Fahrzeit mit dem Auto problemlos kon-
kurrieren können. Einziger Minuspunkt: In der 
Hauptreisezeit kann es ohne reservierte Sitzplätze 
„etwas stressig“ werden“.

                      Martin Angelmaier (Alpinreferent)

Nistkästenaktion 

In der Ausgabe 03 / 2022 dieser Zeitschrift baten wir
Interessierte, die im Besitz eines günstigen Standor-
tes für das Aufhängen eines Nistkastens sind, sich zu
melden, um einen der auf Initiative unseres Mitglie-
des Robert Kermer, mit Unterstrützung unserer Sek-
tion gebauten Nistkästen zu übernehmen und aufzu-

hängen. Es folgte eine rege Beteiligung – wofür hier 
ein herzliches Dankeschön ausgesprochen werden 
soll. Die Nistkästen stehen nun der Vogelwelt zum 
Bezug zur Verfügung. Man darf gespannt sein, ob 
und von wem diese im Frühjahr für das Brutgeschäft
benützt werden! -pd-
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KLETTERN

Die Kremser Kletterhalle         Markus Dunst

Vor ca. 30 Jahren wurde in Krems eine neue Sport-
halle gebaut. Dabei wurde deren Standort vom 
Areal der jetzigen NMS Krems-Ringstraße in den 
Bereich neben dem Kremser (Hallen)Bad verlegt.

In der Planungsphase wurden seinerzeit auch 
Kremser Sportvereine eingebunden. So bekundete 
auch die ÖAV-Sektion Krems, vertreten von Ger-
hard Pfriemer, Helmut Hauer und Heinz Höllebau-
er das Interesse an einer Indoor-Kletteranlage – als 
Trainingsmöglichkeit und zum Abhalten von Klet-
terkursen. Glücklicherweise war die Stadtgemein-
de Krems dieser Anregung gegenüber sehr aufge-
schlossen. Die ursprünglich deutlich großzügigere 
Planung musst zwar aus finanziellen Gründen auf 
eine „Minimalvariante“ reduziert werden, dennoch 
ging mit der Eröffnung der neuen Sporthalle im 
Jahr 1995 für viele Kletterer ein lange gehegter 
Wunsch in Erfüllung.

Zu dieser Zeit war die Kremser Kletterhalle in der 
weiteren Umgebung eine der ersten, die gebaut 
wurde. Damals setzte auch ein bis heute andauern-
der Kletterboom ein, der dazu führte, dass im Lau-
fe der Jahre immer mehr, eigens dafür konzipierte 
Hallen, meist in größeren Städten, errichtet wur-
den. Das Bouldern und Klettern an Kunstwänden 
entwickelte sich als neuer Breiten- und Spitzen-
sport, mittlerweile gibt es zahlreiche nationale und 
internationale Wettbewerbe bis hin zu olympischen
Kletterwettkämpfen. 

Damit veränderte sich auch die Bauweise von 
Kletterhallen, viele Dinge sind heute genormt (bei 
unserer Kletterhalle war das noch nicht der Fall). 
So sehen Kletterhallen heute mit ihren modernen 
Strukturen oft fast wie ein „Kunstwerk“ aus. Mas-
siv entwickelt haben sich auch die Griffe und Trit-
te: bei deren „erster Generation“ waren alle grau 
und schwer, heute sind sie leicht und bunt, die an-
gebotene Formenvielfalt ist kaum überschaubar. 
Die vergleichsweise alte Kremser Kletterhalle zählt
heute, mit maximal 7½ m Wandhöhe, zu den nied-
rigsten Anlagen in Niederösterreich.

Betreiber der Kletterhalle ist die Stadt Krems. Für 
die Betreuung und die Instandhaltung der Einrich-

tung kommt die ÖAV-Sektion Krems in Kooperati-
on mit den Kremser Naturfreunden auf. Dies pas-
siert zum einen finanziell durch die Beschaffung 
von neuen Klettergriffen sowie das für den Einbau 
und die Wartung benötigte Material und Werkzeug;
andererseits durch ein vereinsangehöriges, kompe-
tentes Betreuungsteam.

Eine durchgängige dicke Absprungmatte konnte 
nach lange andauernden Vorgesprächen vor einigen
Jahren endlich angeschafft werden und bietet nun 
eine erhöhte Sicherheit beim Bouldern. Darüber 
hinaus wurden gemeinsam mit der Stadt Krems 
immer wieder kleinere, strukturelle Umbaumaß-
nahmen durchgeführt: Dabei wurden kleinere, 
beim ursprünglichen Einbau der Anlage ausgespar-
te Betonflächen  zu zusätzlichen Kletterflächen ad-
aptiert. Ein Großteil der Arbeiten wurde dabei von 
freiwilligen Helfern der beiden Kremser Alpin-
Vereine übernommen.

Unser ehrenamtliches Betreuungsteam versucht 
die Klettermöglichkeiten abwechslungsreich zu ge-
stalten: so werden Kletterrouten und Boulder jähr-
lich neu gesetzt, im Laufe der Saison vom jeweili-
gen Routensetzer gewartet, teilweise auch adaptiert
und verbessert.

Zusätzlich werden primär zusätzliche Boulder ge-
schraubt oder mit Aufklebern neue Probleme defi-
niert. Neben dem Kreieren der Klettermöglichkei-
ten braucht es auch viel Zeit für das Reinigen und 
Sortieren von Klettergriffen sowie deren Überprü-
fung hinsichtlich Sicherheit und für Neuanschaf-
fungen. Alles in allem fließen sehr viele freiwillige 
Arbeitsstunden in die Kletterhallenbetreuung, man 
sollte dies bedenken, wenn die eine oder andere 
Klettermöglichkeit einmal „nicht so gefällt“.

Dem Betreuungsteam sind aber natürlich Feedback
und Anregungen der die Halle besuchenden Klette-
rer immer willkommen bzw. werden erwünscht. 

Zur Nutzung: Seitens „Institutionen“ bieten sowohl
die ÖAV-Sektion Krems als auch die Naturfreunde 
Krems Kletterkurse für Kinder und Erwachsene an.
Diese finden in der Regel im Zeitraum September 
bis März statt. Einmal jährlich im November trägt 
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die Kremser Alpenvereinsjugend eine Kinder- und 
Jugendklettermeisterschaft aus. Darüber hinaus 
nutzen auch einige Kremser Schulen sowie die Do-
nau Universität die Kletterhalle für ihr sportliches 
Angebot. Zeitweilig gibt es auch ein Training der 
Bergrettungs-Ortsstelle Wachau / Waldviertel. „Pu-
blikumsklettern“ für alle Interessierten ist außer-
halb der Kurs- oder Veranstaltungszeiten während 
der Öffnungszeiten der Sporthalle jederzeit mög-
lich. Mitglieder der ÖAV-Sektion Krems und der 
Naturfreunde Krems erhalten einen vergünstigten 
Eintrittstarif.

Die Kremser Kletterhalle ist für Viele ein „wichti-
ger Ort“ geworden, der Anfängern die ersten klet-
tersportlichen Erfahrungen ermöglicht oder fortge-
schritteneren Kletterern Trainingsmöglichkeiten 
für schwierigere Boulder- und Kletterunterneh-
mungen bietet. Nicht zuletzt ist sie aber auch ein

 wichtiger Kommunikationspunkt für Klettersport-
Begeisterte. Heinz Höllebauer hat sich nach lang-
jähriger Tätigkeit in der und für die Kletterhalle 
zurückgezogen. Viele Dinge und Ideen tragen aber 
nach wie vor seine Handschrift, vieles davon wird 
beibehalten werden.

Ich möchte mich, als nunmehr für die Kletterhalle 
für die  ÖAV-Sektion Krems Zuständiger herzlich 
bei ihm für dieses Engagement bedanken. Eben-
falls ein herzliches Dankeschön für das aktuell täti-
ge, mich in jeder Hinsicht stark unterstützende Be-
treuungsteam sowie allen darüber hinaus Mithel-
fenden.

Im Zuge einer Generalsanierung der Kremser 
Sporthalle kann man natürlich auch von einer neu-
en Kletterhalle träumen – ich fürchte dabei wird es 
aber wohl bleiben…         Euer Markus Dunst
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