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Hochtourengruppe

Bergsteigerherz, was willst du 
mehr?

Aktive Menschen sind im Allgemeinen 
nicht nur in einer Sache aktiv, sondern 

gleich in mehreren. Für die Mitglieder der 
HTG trifft dies in ganz besonderem Maße 
zu, sind doch sehr viele von ihnen unter 
etlichem anderen auch noch bei der Berg-
rettung engagiert. 
Umso schwieriger ist es daher, passende 
Termine für die traditionellen Gemein-
schaftsfahrten zu finden. Gelungen ist dies 
für die Skitour, die Anfang März eine gro-
ße Gruppe „HTGler” in die Lechtaler Alpen 
führte. Die Altersbandbreite reichte von 
Jünglingen im zarten Alter von 28 Jahren 
bis zu erfahrenen alten Haudegen mit 
60. Gemeinsam trieb man sich am ersten 
Tag auf die Namloser Wetterspitze und am 
zweiten auf das Galtjoch. Die Jungen darauf 

bedacht, vor den Alten oben zu sein und 
umgekehrt natürlich. Dementsprechend 
rasch wurden die Gipfel erreicht. Ein paar 
gastronomische Tipps für Interessierte: 
Der Quasi-Hobbywirt der Fallerscheinal-
pe serviert eine wirklich gute Jause zum 
Preis von freiwilligen Spenden, das Gast-
haus Krone in Weißenbach am Lech mit 
seinen freundlichen Wirtsleuten wird dem 
Namen „Gasthaus“ mehr als nur gerecht 
und auch ein Zwischenstopp in der Ehen-
bichler Alm ist absolut zu empfehlen.
Ehemalige Jungmannschafter und Jung-
mädelschafterinnen, die in den 80er-Jahren 
des vorigen Jahrhunderts – wie das klingt 
– aktiv waren, werden sich noch an Rupert 
Tembler erinnern. Damals bei uns aktiv, ist 
Rupert heute ein begnadeter Hüttenwirt 
auf der Karlsbaderhütte in den Lienzer 
Dolomiten, bestens unterstützt von seiner 
Gattin Edith. Und genau dahin führte uns 
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die heurige Kletterfahrt vom 3. bis zum 8. 
August. Vom Klettersteig bis zu Kletter-
routen vom 4. bis zum 7. Grad reichten die 
Besteigungen. Seekofel, Teplitzer Spitze 
und Laserz-Westwand mit dem berühmt-
berüchtigten Schinderriss waren die Ziele. 
Die Besteiger dieses Riss-Klassikers, Tom 
Baumgartner und Andi Sausgruber, gaben 
am Abend bei ausreichender Aufnahme 
von Festem und vor allem Flüssigem zu 
Protokoll, dass diese Tour (a) mit 5+ defi-
nitiv unterbewertet ist, (b) die Haken aus 
prähistorischer Zeit stammen und somit (c) 
ein Flug nicht wirklich ratsam wäre. Dank 
gilt an dieser Stelle den ungemein hilfsbe-
reiten Wirtsleuten, die uns bestens versorgt 
haben und von denen wir auch eine Menge 
wertvoller Tipps erhalten haben. Auch hier 
ein Rat für Interessierte: Diese Hütte ist ein 
absolutes Muss für Wanderer, Kletterer und 
Mountainbiker! 
Seit etlichen Jahren schon kann die 
Herbstfahrt als DER Höhepunkt des Ver-
einsjahres betrachtet werden. In diesem 
Jahr ging es vom 29. September bis zum 
6. Oktober wieder einmal ins Aostatal. 15 
Kletterbegeisterte im Alter von 28 bis 70 
(!) Jahren erlebten eine perfekte Woche, 
bestens organisiert von Tom Baumgartner, 
musikalisch umrahmt von Mario Kaindl 
und vom Verfasser dieser Zeilen. Land-
schaftlich ein absoluter Hammer, phantas-
tische Touren in bombigem Gneis in allen 
Schwierigkeitsgraden (teilweise nur drei 
Gehminuten vom Auto entfernt), Sport-
kletterrouten und Touren mit 14 und mehr 

Seillängen, luftige und atemberaubende 
Abseillängen, eine Küche zum Niederknien, 
der Wein dito, Kameradschaftsgeist und 
Zusammenhalt vom Feinsten – Berg-
steigerherz, was willst du mehr? Vielleicht 
gute Cremen für die malträtierte Haut an 
den Fingerkuppen und neue Sohlen für die 
Kletterpatschen auf Krankenschein. Denn 
bei beiden konnte man beobachten, wie sie 
im Laufe der Woche direkt proportional 
dünner wurden. 
Schließlich folgte vom 10. bis 11. Novem-
ber die traditionelle Abschlussfahrt nach 
Arco, bei der 20 HTG-Mitglieder dem Ruf 
Toms gefolgt waren und bei widrigen Wet-
terbedingungen zumindest am Samstag 
einen gelungenen Klettertag verbringen 
konnten. In allen Schwierigkeitsgraden 
wurde geklettert was das Zeug hielt, aus 
Spaß an der Freude und um für den Abend 
einen ordentlichen Hunger und Durst auf-
zubauen. Beides wurde erfolgreich im Qua-
si-Stammlokal der HTG am Gardasee, dem 
La Laterna in Arco (Achtung! Em pfehlung!), 
gestillt. Unbedingt empfohlen sollte auch das 
Quartier werden, der Agriturismo-Betrieb 
„Vin e Amor“ in Dro am Gardasee. Er bietet 
hervorragende Zimmer und ein Frühstück, 
das keine Wünsche offenlässt. Freunde von 
suppigem Milchkaffee und laschen Biscotti 
sind hier definitiv falsch am Platz. 
Ein großer Dank gilt dem Vorstand der 
Sektion Kufstein für die moralische und 
finanzielle Unterstützung unserer Hoch-
tourengruppe. Und ein noch viel größerer 
Dank soll jenen erreichen, der dafür Sorge 
getragen hat, dass dieses tolle Bergsteiger-
jahr 2018 als ein weitgehend unfallfreies in 
die Geschichte der HTG Kufstein einge-
gangen ist.                                                        
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