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Olperer (3476m) 

 Zillertaler Alpen – der höchste Berg des Tuxer Kammes 

 

Datum:  2.+ 3. September 2022 

Teilnehmer:  Josef R., Barbara, Erwin, Gitti, Roland, Regina, Toni,  

                      Edith, Ines + Sophie 

Tourenführer:  Hildegard + Erich  

Info:  

Manche meinen, dass es zum „Weg auf den Olperer“ so manche “Stolperer“ geben könnte. 

Zugegebener Weise gäbe es derer natürlich mehr als genug - jedoch blieben wir davon größtenteils 

verschont! 

Der Weg per Auto über das große „Deutsche Eck“ war trotz Urlauberrückreiseverkehr, hin und 

retour, unproblematisch – der Weg zur Hütte „easy“- die Hütte selbst architektonisch, innen wie 

außen, top und das Essen hervorragend – auch die Lager mit je 8 Betten waren angenehm geräumig 

und sauber.  

Die Etappe von der Hütte zum Olperer wird als Blockgelände beschrieben und Blöcke gibt es hier 

wirklich viele – unzählige + tonnenweise – aber sehr griffig, da aus Granit und deshalb wirklich gut 

begeh- und bekletterbar -  bis zum Einstieg am Riepengrat – hier seilten wir uns an und gingen in drei 

„4-er Seilschaften“ am „laufenden Seil“ mittels „Köpfelsicherung“ unschwer (II+) bis zum Gipfel. 

Der Fels war trocken, die Rundumsicht, wegen der tief hängenden Regenwolken, inzwischen etwas 

eingeschränkt. 

Dem Gipfelglück tat dies jedoch keinen Abbruch, denn die Gipfelfotos konzentrierten sich ohnehin 

auf die strahlenden Gesichter ☺. 

Der Weg zurück zur Hütte war mühsam, da die Kräfte langsam schwanden – der anschließende 

Abstieg bis zum Auto, mit nun insgesamt 1800 Höhenmeter bergab, sehr lang. 

Die Tour als solche ist gewaltig und empfehlenswert, aber sicher kein Spaziergang. Demjenigen, der 

es jedoch geschafft hat, gebührt höchste alpinistische Anerkennung. Manche der Teilnehmer sagten 

sogar, der Olperer sei schwieriger wie der Gloßglockner!!!   

Na dann, „Berg heil“ und Gratulation allen Teilnehmer*innen. 

© erich franek 

Bilder zur Tour:  

 

Bild 1: Der Panoramablick von der Olpererhütte 
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Bild 2: Der Hüttenanstieg 

       

Bild 3: Der Hüttenanstieg     Bild 4: Die Olpererhütte 

 

 

 

http://www.alpenverein.at/kuchl/
mailto:mair.h@sbg.at


+Österreichischer Alpenverein + Sektion Kuchl + 5431 Kuchl, Weissenbach 86 

Url:  www.alpenverein.at/kuchl/  + + + + + + +  Email: alpenverein.kuchl@sbg.at  

     Autor: Franek Erich, alpin.team kuchl 

 

 

Bild 5: Eine der köstlichen Speisen (Gemüse Risotto) 

 

 

Bild 6: Abmarsch am Morgen  
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Bild 7: Der Weg durch das Blockgelände 

 

Bild 8: Am Riepengrat 
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Bild 9: Gipfelfoto 

 

 

 

 

….bis zur nächsten Tour: ………                              …………. erich franek 

 

 

 

 

 

 

 

Informative Links zur Tour: 

 

https://www.tourentipp.com/de/touren/olperer-bergtour-hochtour_1440.html  

https://www.alpenvereinaktiv.com/de/tour/olperer-ueber-suedostgrat/31155244/  

https://rauf-und-davon.at/olperer-suedostgrat/  
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