
Jahresbericht Jungmannschaft 
 

Ausflug Finale 
 
Zum Auftakt der Bazi-Ära beschlossen die Bazis Sophie, Max, Steffi, Jonas, Maxi 
und Kathi über Pfingsten einen Ausflug nach Finale Ligure zu unternehmen, um sich 
besser kennenzulernen. Der Trip war von Anfang an ein voller Erfolg, denn wir 
schafften die Strecke von Kufstein nach Finale in rasanten 14 Stunden – man muss 
wissen dass die Bazis wahre Orientierungsgenies sind. Erst einmal angekommen, 
stürzte sich die gesamte Gruppe sogleich auf den ersten Fels der zu finden war, und 
diese Motivation hielt bis zum letzten Tag an. Der Stoke war wirklich hoch! 
Gemeinsames Kochen am Abend, tägliche Tanzpartys, Spiele spielen und tiefe 
Gespräche schweißten uns als Team zusammen, die Chemie stimmte einfach. Egal 
ob das Gebiet Bauso in Oltre Finale, die Grotte dell`Edera oder ein Trad-Ausflug zum 
Sektor Tre Frati, alle konnten sich wirklich sehen lassen und die Bazis verbrachten 
nur äußerst wenig Zeit in der Hängematte, was ja bei Sportklettertrips sonst eher 
üblich ist. Auch beim Biken fegten Maxi und Kathi über einen Trail nach dem 
anderen, denn so flowige Trails wie in Finale lassen sich in den gesamten Alpen 
schließlich nicht finden! Am letzten Tag vor der Heimreise hüpften alle nochmal ins 
Meer, bauten majestätische Sandschlösser und belohnten sich mit einem Eis.  
 
Watzmann Ostwand 
 
Es gibt wohl keine Wand in den Ostalpen, die mehr Bergsteiger fasziniert und öfter 
mit traurigen Unfällen in den Lokalzeitungen Schlagzeilen macht. Vor allem kann ihr 
in Sachen Dimension kein anderer Felsriese das Wasser reichen. Wovon die Rede 
ist? Es geht um die legendäre Ostwand des Watzmann, die mit 1.800 Metern 
Höhenunterschied die höchste durchgehende Felswand der Ostalpen ist. Im Juli 
machten sich die Bazis Sofie Schaffner, Max Hofbauer, Max Draeger und Kathi 
Sandbichler auf den Weg, um ihr Glück im Labyrinth des Felskolosses zu versuchen, 
und nahmen das letzte Boot nach St. Bartholomä. Nach einer schlaflosen Nacht 
verließen wir früh morgens das Ostwandlager. Die Wand bot einige sehr schöne 
Kletterstellen, ehe wir nach vielen Klettermetern die Biwakschachtel erreichten. Nach 
einer Pause starteten wir gestärkt zu den Ausstiegskaminen. Auf den Weg dorthin 
zeigten uns sehr knapp an uns vorbeistürzende Felsbrocken wie schnell das 
Glücksspiel in den Bergen ein Ende haben kann und ermahnten uns zur höchsten 
Konzentration. Als wir schließlich auch die Schlüsselstelle ganz am Ausstieg der 
Wand hinter uns gelassen hatten und uns am Gipfel beglückwünschten, fiel die 
Anspannung schnell ab und wir konnten den 9km langen Talhatscher in vollen Zügen 
genießen. (Ironie) 



 
Abbildung 1: Hauptgipfel Watzmann; Max Hofbauer, Sofie Schaffner, Kathi Sandbichler, Maxi Draeger; Foto: Maxi Draeger 

 
Gletscherkurs am Großvenediger 
 
Im August traf sich eine 7-köpfige Gruppe der Koasabazis gemeinsam mit Ernst 
Staudinger auf der Neuen Prager Hütte am Großvenediger um die Seiltechniken für 
Hochtouren zu erlernen. Neben Trockenübungen zu Spaltenbergung an einem 
Felsen standen auch die Umsetzung des eben Erlernten an echten Gletscherspalten 
sowie die Besteigung des Großglockners auf dem Programm. Der Spaß in der 
Gruppe und der leckere Kuchen auf der Hütte haben auch das nasse Wetter wieder 
gut gemacht und alle Bazis freuten sich über das lehrreiche Wochenende. 



 
Ausflug Steinberge 

 
Ende Oktober war seit längerer Zeit mal wieder ein Bazi Ausflug geplant. Die Aktivität 
war von Anfang an klar. Klettern sollte es sein! Die Wahl des Zieles sollte sich etwas 
schwieriger gestalten. Ideen waren in Hülle und Fülle vorhanden. Von Kroatien über 
Italien bis Frankreich, war alles im Gespräch. Sogar das Wort Spanien ist gefallen. 
Mit näher rückendem Termin, rückte auch ein gigantisches Tiefdruckgebiet näher. 
Das schlechte Wetter scheinet ganz Europa zu bedecken und grenze so auch 
unsere Auswahl enorm ein. Doch davon haben wir uns nicht unterkriegen lassen und 
fuhren einfach dem schönen Wetter hinterher. Die Loferer Steinberge versprachen 
ein Wetterfenster. So packten wir unsere Sachen und fuhren zu 10 zum 
Sportklettern. Gute Laune und perfekte Temperaturen zum Sportklettern begleiteten 
unseren Tag. Nachdem wir uns beim Wirt gestärkt hatten, suchten wir unser 
Nachtquartier auf, welches sogar eine Sauna versprach *Schlings*. Der nächste Tag 
versprach alpinere Kraxelei. Der Nordwestgrat vom Seehorn war angesagt 
(Astenriedlgrat). Der Zustieg war zwar etwas länger als am Vortag aber nach 1 ½ 
Stunden waren wir beim Einstieg und wir spurteten hinauf. Nach schöner Kraxelei 
war am Gipfel noch Zeit für Brotzeit und ein, zwei oder 10 Gipfelfotos, bevor unsere 
Nasen die ersten Tröpfchen spürten und wir den Weg ins Tal antraten. Am dritten 
Tag teile sich die Gruppe ein wenig. Ein Teil begab sich zu den Felsen die von den 
Bergen runterpurzeln (genannt Bouldern), ein Teil ging Wandern auf Sonnwendjoch 
und der Rest durfte den Tag in der Uni verbringen. Der letzte Tag war der Sonntag. 
Hier machte sich nochmal ein Teil der Gruppe ins Kaisergebirge auf. Die 
Multarkarwand war das Ziel. Die Sonne schien uns auf die Finger während wir die 
langen Seillängen im Kalk genießten.  
Abschließend ist zu sagen. Bei genügend Motivation, ist das Wetter Nebensache! 



 

 
 


