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JAhreshAuptversAmmlung

Wir laden dich zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Sektion Lechtal 
des Österreichischen Alpenvereins herzlich ein. Die Versammlung findet am 

SamStag, den 27. april 2019, um 20.00 uhr 
im Gasthof Hotel Alpenblick in Bach statt.

Tagesordnung

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Anträge müssen spätestens eine halbe Stunde vor dem Versammlungsbeginn schriftlich abgegeben werden.
Die Beschlussfähigkeit ist mit der Eröffnung der Vollversammlung durch den 1. Vorsitzenden ohne Rücksicht 
auf die Anzahl der Mitglieder gegeben. Zur Beschlussfähigkeit ist die einfache Mehrzahl der abgegebenen, 
gültigen Stimmen erforderlich. Stimmenthaltungen werden nicht berücksichtigt. (Ausnahme: Satzungsände-
rung bzw. Auflösung des Vereins). Um zahlreiches Erscheinen bittet der Vorstand.

Moosbrugger Burkhard                               Haider Martin                       Miller Ludwig
      1. Vorsitzender                                       2. Vorsitzender                     Finanzreferent

Begrüßung und Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden, Feststellung der 
Beschlussfähigkeit, Ernennung eines Protokollführers sowie zweier Beurkunder 

Gedenken verstorbener Mitglieder

Tätigkeitsbericht des Vorstandes

Kassabericht durch den Finanzreferenten

Entlastung des Finanzreferenten und des gesamten Vorstandes 

Behandlung eventuell eingebrachter Anträge

Ehrung der Jubilare

Vorschau  geplanter Aktivitäten 2019

Allfälliges

einlAdung zur



1. VorStand, Burkhard Moosbrugger

Liebe Mitglieder der Sektion Lechtal,

der Winter 2018 war wieder einer, der seinem Namen gerecht wurde. Auch das Wetter 
im Sommer war geradezu ideal für Freizeitaktivitäten in der Natur. Zumindest bei uns 
im Lechtal und besonders in der Höhe war die Hitze angenehm – und trotzdem wird 
auch bei uns der Klimawandel Spuren hinterlassen.
Wir wohnen – gottlob – in einer Gegend, an der die großen Ströme des Tourismus 
mit allen negativen Auswirkungen (Stau, Verschandelung der Landschaft, unnötige In-
szenierung der Berge,…) vorbeisausen. Die Verantwortlichen des Tourismus setzen im 
Lechtal auf die sanfte Schiene. (Lechweg, …) Eine neue, moderne Bergbahn auf die 
Jöchlspitze dient genau diesem Ziel. Mit Hilfe dieser Bahn und ihrer Infrastruktur kön-
nen wieder viele Lechtaler erste Schwünge auf und neben der Piste erlernen. So bleibt 
das Lechtal nachhaltig intakt!

Wiederum ein aufrichtiges Danke an alle Funktionäre und Führer für ihre Arbeit, ihr 
seid das Herz unserer Sektion.

Ich wünsche allen Sektionsmitgliedern erfüllende Erlebnisse in den Bergen
Moosbrugger Burkhard, 1. Vorsitzender

Fallenbacher Spitze ( 2723 m )

Nachdem das Wetter die geplante Tour im Sommer 2017 nicht zuließ, wurde die Bestei-
gung dieser wenig besuchten Spitze nochmals ins Sommerprogramm 2018 aufgenom-
men. Diesmal sagte der Wetterbericht traumhaftes Spätsommerwetter voraus. So fuhren 
12 Sektionsmitglieder und ein Hund in Fahrgemeinschaften ins Alperschontal. Gleich 
nach der Talaufweitung im hinteren Alperschon führte uns Markus auf einem kaum 
erkennbaren, aber gut begehbaren Steig durch den Latschengürtel. Das Gehtempo war 
so angenehm, dass sich die Teilnehmer unterwegs über Gott und die Welt unterhalten 
konnten. 

Nach sanften Almwiesen und Querung einer riesigen Geröllhalde ließen wir unsere 
Stöcke zurück, um die Hände im Felsgelände ungehindert benützen zu können. Alle 
Teilnehmer erreichten den Gipfel und konnten den imposanten Ausblick genießen. 
Gletscherbedeckte Riesen der Ötztaler, Freispitze mit ihren Nachbarn, Wetterspitze und 
etliche Allgäuer zeigten sich von ihrer schönsten Seite. Auf dem Rückweg zweigte Karl 
von unserem Weg ab, er musste noch über ein paar Jöcher zu seiner „Sommerresidenz“ 
- dem Schafergufel -  zu seiner Herde. Zum Abschluss der Tour wurde in Madau der 
Durst gelöscht. 
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notfall lawine, Manfred Huber

Theoretische und praktische Vermittlung von Maßnahmen nach einem Lawinenunfall

Das Auslösen einer Schneebrett-Lawine auf einer Skitour kann fatal enden. Die Ka-
meradenhilfe ist das effektive Mittel, einen Verschütteten rasch zu orten und zu bergen 
(Lebensrettung durch Kameradenrettung). Vorbereitung und Training für den Ernstfall 
sind Garanten für den Erfolg. Nur wer immer wieder Grundlegendes übt, wird auch im 
Ernstfall die richtigen Maßnahmen setzen können. Ein gewisses Know-How über La-
winen, eine notwendige Fertigkeit im Umgang mit Lawinen-Verschütteten-Suchgerät 
(LVS), Lawinensonde, Schneeschaufel ist ein Muss für jeden Skitourengeher im alpi-
nen Gelände.
Der ÖAV Sektion Lechtal ermöglichte den Vereinsmitgliedern, das Wissen im Ernst-
fall einer Lawine in Theorie und Praxis zu erfahren. Geleitet wurde die Fortbildung 
von Bergführer Florian Kerber. Der erfahrene Alpinist, Bergführer und Ausbildner der 
Bergrettung Tirol übermittelte am Freitag, 19.01.2018 (abends) im Hotel Post in Steeg 
das theoretische Wissen.

inhalte

* Überlebenswahrscheinlichkeit nach einer Kameradenrettung  (Lebensrettung erfolgt 
   durch   Kameradenrettung)
* Empfohlene Sicherheitsausrüstung - Notfallausrüstung (Lawinen-Verschütteten-
   Suchgerät – LVS 3 Antennen mit Markierungsfunktion, Lawinensonde, 
   Tourenschaufel, Erste-Hilfe-Bag, Biwaksack, Mobiltelefon und Helm)
* Tourenplanung (Gefahrenstufen)
* Vermeiden von Lawinenauslösungen
* Verhalten bei Lawinenauslösungen (wie z.B. Ausfahren aus der Lawine, 

Markus, danke für das Aussuchen dieses Ziels, für die ortskundige, umsichtige Führung, 
… wir freuen uns schon auf den heurigen Sommer, wenn du uns hoffentlich wieder auf 
einen Gipfel in unserer Umgebung führst.



   Erfassungspunkt und Verschwindepunkt festhalten, Notruf, Suchbereich 
   festlegen,  Oberflächensuche, LVS-Suche, Feinortung, Sondieren, 
   Ausschaufeln, Bergen und Erste Hilfe leisten) 
* Suchverfahren (Grobsuche, Feinsuche, Punktortung)
* Videoaufzeichnungen von Lawinenabgängen

Am Samstag, 20.01.2018 (vormittags) wurde dann mit dem praktischen Teil in Elbi-
genalp fortgefahren. Im Bereich des KDG-Campus wurden diverse Stationen von BF 
Florian Kerber und seinem Kollegen BF Jörg Brejcha vorbereitet.

StationSinhalte

1. Station: Funktion von verschiedenen Lawinen-Verschütteten-Suchgeräten (LVS)
2. Station: Aufbau mit verschiedenen  Lawinensonden. Erfahren, wie sich 
                   verschiedene Gegenstände (Helm, Tourenski, Rucksack, Gelände) beim 
                   Sondieren anfühlen. 
3. Station: Lokalisierung mittels Sonde
4. Station: erfolgreiches, schnelles und kräftesparendes Ausgraben 
                  einesVerschütteten

Nach den Übungen an den vier Stationen wurde ein „Ernstfall“ angenommen und das 
Erlernte in die Praxis umgesetzt. Eine Gruppe kam zu einem vorgegebenen Unfallbe-
reich und versuchte die verschüttete Person möglichst schnell und organisiert zu orten 
und auszugraben. Dank der guten Vorbereitung gelang es dieser Gruppe, den vergra-
benen Rucksack zu bergen, sogar in einer Zeit, in der die Überlebenschance einer ver-
schütteten Person noch relativ hoch ist. Gemeinsam wurde dieses Szenario besprochen 
und Verbesserungsvorschläge gemacht. 
Am Ende der Fortbildung wurde das Suchen 
und Lokalisieren mittels eines Lawinenhun-
des vorgezeigt. Alle beteiligten Vereinsmit-
glieder waren über das rasche Finden ver-
wundert.
Der ÖAV Sektion Lechtal bedankt sich bei 
BF Florian Kerber und BF Jörg Brejcha für 
die professionelle und ausgezeichnete Fort-
bildung. Ausklang der Veranstaltung im 
Lechpark „La Terrazza“ in Elbigenalp.

fazit

Mir muss bewusst sein, dass die beste Chance 
für eine Lebendbergung dann besteht, wenn 
ICH mit allen mir zur Verfügung stehenden 
Mitteln versuche, die Bergung SELBST rasch 
und überlegt durchzuführen!

Manfred Huber
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SchneeSchuhwandern, Maria Kerber

Schneeschuhwanderung am 26.1.2018 zum Siegerplatz 2017 
von 9 Plätze – 9 Schätze:  Körbersee

Maria Kerbers Aufruf folgten 10 Schneeschuhwanderer. Beim Mittagstisch im Kör-
berseehotel saßen dann aber 14 Personen (11 Frauen + 3 Männer) beisammen, denn 
3 Schifahrer und eine Fußgängerin hatten sich zu unserem ÖAV-Sporttag dazugesellt.
Blauer Himmel und Sonnenschein lachten für uns auf dem Hinweg. Sogleich fiel jedem 
auf, dass der Schnee hier oben glatt wie eine Glasur war, im Unterschied zu den Regen-
rinnen und Mulden im Lechtal.

Maria spurte voraus und wir tappten im Gänsemarsch hinterher wie folgsame Kücken. 
Natürlich wählten wir nicht die Direttissima, denn wir wollten mehr leisten! Maria 
baute viele Kurven zwischen den Buckeln ein und vermied möglichst die präparierten 
Pisten. Es war ja viel schöner, im Pulverschnee dahinzustapfen. Mitunter gab es auch 
leichten Bruchharsch. Unser höchster Punkt war der Falkenkopflift.

Durch die Umwege wurde der Hunger größer und das Essen schmeckte vorzüglich. 
2,20 m zeigte die Schneehöhenmesslatte hier auf ca. 1650 m. Heimwärts zauberte Maria 
selbstfabriziertes Hochprozentiges aus ihrem Rucksack: Wacholderschnaps für wohli-
ges Bauchgefühl und süßen Himbeerlikör. Weiters verwöhnte sie uns mit Belohnungen 
in Zuckerlform und mit Knusperkeksen. Wir variierten die Rückkehrroute und so ging 
sich noch ein Kaffee am Salober aus. Gegenüber am Widderstein beobachteten wir 
etliche Gämsen, die auffallend langsam und vorsichtig hintereinander einen Steilhang 
querten.

Jedenfalls gebührt Maria großer 
Dank für ihren freiwilligen Ein-
satz und die Extras, die sie mit-
schleppte und freigebig verteilte.

Elsa Knitel, Holzgau



wöSterSpitze, Josef Friedl

Tagesschitour zur „Nördlichen Wösterspitze“

Die für den 18.02.2018 
im Winterprogramm 
angekündigte Habart-
kammüberschreitung 
musste wegen der in die-
sem Winter besonders 
auf steilen Grashängen 
recht heiklen Lawi-
nensituation abgesagt 
werden! Auf Grund der 
schlechten Wetter- und 

Schneebedingungen machte an diesem Tag auch keine alternative Tour wirklich Sinn.
Den Teilnehmern, die sich für die Habarttour angemeldet hatten, machte ich den Vor-
schlag, als Ersatz die Besteigung der Wösterspitze, am Samstag, dem 24.02.2018, zu 
versuchen.

So starteten wir zu siebt um 07:30 Uhr bei traumhaft perfektem Wetter vom Parkplatz 
direkt an der Straße nach Warth ins Bockbachtal. Ab der Bockbachalm folgten wir auf 
der orografisch rechten Talseite sehr lange den hart gefrorenen Abfahrts-Schispuren der 
letzten Tage. An mehreren Lawinenkegeln verhinderten harte Schneeknollen ein ra-
sches Vorankommen.
Trotz angelegter Harscheisen war es oft mühsam, dem abschüssigen und fast eisigen 
Weg zu folgen. An der Talquerung bei der unteren Wösteralm erreichten uns die ersten 
wärmenden Sonnenstrahlen und es war eine Freude auf meist schönem Schnee, Kehre 
um Kehre dem schon lange sichtbaren und sehr anspruchsvoll aussehenden Gipfelziel 
entgegen zu streben. 
Da noch keine Aufstiegsspur angelegt war, wechselten wir uns beim mühsamen Spuren 
im tiefen Schnee ab. Bei den vorgefundenen Bedingungen schien es vertretbar zu sein, 
den Aufstieg zu wagen, weil dieser Nordhang während des Winters immer wieder von 
Freeridern und Variantenfahrern aus Lech befahren wird.

Die riesige Schneewechte, welche uns den Weg aus der sehr steilen Nordrinne zum Gip-
felplateau versperrte, wurde in Teamarbeit ohne allzu großen Zeitverlust überwunden. 
Als wir nach ca. 5 Stunden die Nördliche Wösterspitze, (2556 m) erreichten, konnten 
wir bei wolkenlosem Himmel und ohne Wind den Rundblick in alle Richtungen bis zum 
Horizont genießen. Das Allgäu und das „Ländle“ lagen unter einem riesigen Nebelmeer 
verborgen. Mit Begeisterung durften wir bei der Abfahrt unsere Spuren im lockeren 
Pulverschnee hinterlassen. 

Als wir während einer kurzen Abfahrtspause auf einer Höhe von ca. 1900 m die in 
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strahlender Sonne liegenden Hänge hin-
auf zum „Mannli“ (2312 m) erblickten, 
waren alle Teilnehmer schnell motiviert 
und fühlten sich kräftig genug, um noch-
mals ca. 400 Hm zu diesem ebenfalls loh-
nenden Tourenziel aufzusteigen.

Dieser Umweg übers „Mannli“ erspar-
te uns die lange Schrägfahrt entlang der 

steilen Hänge sowie über Lawinenstriche hinaus zur Bockbachalm und belohnte noch-
mals mit vielen Schwüngen in staubigem „Powder“! Auch für die beiden Snowboard-
Fahrerinnen war diese Alternative gewiss angenehmer, als sich auf dem abschüssigen 
Aufstiegsweg durchs lange Tal zu mühen.
Auf gutem und meist festem Schnee machte auch die weitere Fahrt auf dem Fahrweg 
hinaus zu unseren Autos noch Spaß. Nach ca. 9 Stunden, am späteren Nachmittag, be-
endeten wir unsere schöne, imposante Tour mit einer kurzen Einkehr im Tannenhof in 
Hägerau, wo einige der Gruppe die eindrucksvollen Erlebnisse des Tages ausgiebig 
beredeten. 

Ich freue mich, bin sehr froh und dankbar, dass diese spontan geplante Ersatztour so 
gut und sicher gelungen ist und bedanke mich recht herzlich bei allen, die mitgegangen 
sind, für dieses besondere Erlebnis!  
   
 Josef Friedl



weiSSSeeSpitze, Josef Friedl

Tagesschitour zur Weißseespitze am 04.03.2018

Auf einer Höhe von 2.750 m, bei welcher im Lechtal viele Gipfel bereits erreicht sind, 
parken wir unsere Autos beim Bergrestaurant am Kaunertaler Gletscher.

Etwas Sorgen bereiten uns die von der Sonne hell erleuchteten Schneefahnen, welche 
auf den Gipfeln und Graten vom kräftigen Südwestwind weit in den strahlend blauen 
Himmel hinausgetragen werden. Wir hoffen auf das Nachlassen des Windes und alle 13 
Touren-Begeisterten steigen motiviert und frohen Mutes entlang der Piste zum Nörder-
schartl (3.017 m) auf, wo wir erstmals Wind und Kälte deutlich zu spüren kriegen. Wir 
ziehen die dicken Jacken an, schnallen unsere Schi auf die Rucksäcke und streben dem 
steilen Nordgrat entlang, Richtung „Hoher Zahn“ hinauf. Frisch gebildete Wechten auf 
hartem Schnee und heftige Windböen erfordern überlegte Spuranlage sowie konzent-
riertes Stapfen am ausgesetzten Grat.

Auf 3.250 m erreichen wir den riesigen, außergewöhnlich flachen und in makellosem 
Weiß erstrahlenden Gepatschferner, welcher nach der Pasterze am Großglockner der 
zweitgrößte Gletscher der Ostalpen ist. Inmitten einer fast märchenhaft schönen Berg-
kulisse ziehen wir unsere einsame Spur zum Kreuz auf der Weißseespitze (3.505 m), 
wo uns eine grandiose Rundumsicht erwartet. Neben unzähligen mehr oder weniger 
bekannten Bergspitzen fallen uns Wildspitze, Fluchthorn, Weißkugel, Cevedale, Kö-
nigsspitze, Ortler, Piz Palü, Piz Benina, Piz Lenard sowie auch ein paar von unseren 
Lechtaler Heimatbergen besonders auf.
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Zu Beginn unserer ca. 11 km langen Abfahrt fahren wir über mehrere schöne Schihänge 
mit angenehmer Steilheit, bevor wir das große, flache Gletscherplateau erreichen. Es 
ist ein imposantes, erhabenes Gefühl auf dieser, unter tiefem Blau in der prallen Sonne 
liegenden, blendend weißen und glatten Fläche die ersten Spuren im Neuschnee zu 
hinterlassen.

Mit viel Sorgfalt sowie dem empfohlenen GPS-Track folgend, versuchen wir die beste 
und sicherste Abfahrtsroute zu erkunden. Bei der teilweise bis zum Dach mit Schnee 
eingewehten und im Winter geschlossenen Rauhekopf-Hütte (2.731 m) machen wir 
eine kurze Rast. Danach wird das Gelände recht steil, weswegen wir die uns heikel 
erscheinenden Hänge einzeln oder mit großen Sicherheitsabständen befahren. Nach der 
Überwindung der Steilstufen, mit welchen wir den nicht befahrbaren Gletscherbruch 
umgangen haben, erreichen wir den unteren Teil des Ferners mit perfektem Schnee für 

tolle Schwünge. Danach haben wir noch eine kräftezehrende Schiebe- und Gehstrecke 
im tiefen Neuschnee zu bewältigen, bevor wir auf die schon länger sichtbare und inzwi-
schen herbeigesehnte Spur treffen, die von Variantenfahrern aus dem Schigebiet ange-
legt wurde. Auf dieser gleiten wir dann rasch und mühelos talauswärts bis zum Ferner 
Grieß an der Kaunertaler Gletscherstraße.

Da wir für die gesamte Tour länger als geplant gebraucht haben, erreichen wir den letz-
ten Bus, der uns hinauf zu unseren Autos bringen sollte, nicht mehr. Mittels Autostopp, 



Sonderbusfahrt und Liftunterstützung gelingt es nach einer guten Stunde Zeitverlust 
doch noch allen drei Chauffeuren ihre Autos zu holen, um mit der ganzen Gruppe die 
Heimreise antreten zu können. 
Bei einer gemütlichen Einkehr stillen wir ausgiebig Hunger und Durst und sind uns 
einig, dass diese Weißseespitze- und Gepatschferner-Tour wieder ein ganz besonderes 
Highlight im schönen und schneereichen Tourenwinter 2018 ist! Gesund, zufrieden so-
wie mit unvergesslichen Erlebnissen in einer harmonischen Gruppe bereichert, kehren 
wir erst am späten Abend in unsere Heimatdörfer zurück.

     Josef Friedl
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ambergerhütte, Josef Friedl

Schitourenwochenende des AV-Lechtal 
auf der Amberger Hütte (2.135 m) 09.03. – 11.03.2018

Tag 1

Nachdem letztes Jahr das Schi-
tourenwochenende auf der 
Amberger Hütte wegen La-
winengefahr abgesagt werden 
musste, wurde die Tour dieses 
Jahr nachgeholt.
Bestens gelaunt treffen sich 

neun Teilnehmer am Freitag, 09.03.2018 am Isserparkplatz in Reutte und fahren mit 
zwei Autos ins Ötztal, biegen bei Längenfeld links ab und gelangen nach Gries im 
Sulztal.

Am Ende des Ortes parken wir unsere Autos auf dem Tourengeher-Parkplatz (1.569 
m) und folgen dann gemütlichen Schrittes dem recht flachen Weg zur Amberger Hütte.
Nach ca. 6 km und 600 Hm erreichen wir nach 1:40 Std. unsere Unterkunft für die 
nächsten zwei Tage. Die komfortablen Mehrbett-Zimmer sind schnell bezogen und 
nach einer kurzen Stärkung beschließen wir, das schöne Wetter zu nutzen und am Nach-
mittag den „Klassiker“ in diesem Gebiet, die Kuhscheibe (3.189 m) zu besteigen.
Bereits wenige 100 Meter nach der Hütte zweigen wir vom flachen Talboden rechts ab 
und folgen der Spur Richtung Roßkar. Die Sonne hat den Schnee schon aufgeweicht, so 
dass wir speziell auf den ersten Höhenmetern immer wieder mit lästiger Stollenbildung 
an unseren Fellen zu kämpfen haben. Nach ca. 3 ½ Std. erreichen wir das Skidepot und 
klettern unschwierig die letz-
ten Meter auf den Gipfel.

Wir genießen die herrlichen 
Ausblicke zum Sulztalferner, 
Schwarzenbergferner, Schran-
kogel, Wilde Leck und in das 
Skigebiet Sölden. Nach einer 
kurzen Pause steigen wir 
wieder zu unseren Schiern ab. 
Auf dem oberen Teil der Ab-
fahrt erwartet uns traumhafter 
Pulverschnee, aber je tiefer 
wir kommen, desto schwieriger und kraftraubender werden die Schneeverhältnisse. 
Auch die Sicht wird schlechter und so fahren wir sehr vorsichtig wieder zur Hütte, bei 
der wir gegen 17:00 Uhr glücklich und zufrieden eintreffen. Den Abend lassen wir 
gemütlich bei leckerem Essen und gutem Wein ausklingen.



Tag 2 

Am Samstag treffen wir uns bereits um 06:30 Uhr beim Frühstück und starten dann um 
07:45 Uhr unsere Tour. Das Ziel ist der Schrankogel (3.496 m), der nach dem Zucker-
hütl der zweithöchste Berg der Stubaier Alpen ist. Von der Hütte folgen wir taleinwärts 
dem flachen und präparierten Weg nach Süden Richtung Sulzenauferner. Kurz vor dem 
Talschluss geht es links hinauf in das Schwarzenbergtal und über mehrere Gelände-
stufen auf den Schwarzenbergferner. Der Anstieg vom Gletscher zum Beginn des Ost-
grates ist sehr steil und lawinengefährdet. Mit äußerster Vorsicht und großem Abstand 
steigen wir Spitzkehre für Spitzkehre durch diese heikle Flanke. 

Ca. 300 Hm unterhalb des Gipfels lassen wir die Schi zurück und legen die Steigeisen 
an. Von dort geht es dann auf dem Grat im tiefen Schnee zu Fuß, mühsam und steil 
aufwärts. Kurz vor dem Gipfelkreuz scheinen wir, aufgrund des vielen Schnees und 
wegen großer Verwehungen, nicht mehr weiterzukommen und denken ans Aufgeben. 
Dann aber finden wir doch noch einen Weg über eine hohe, abschüssige Schneewechte 
und stapfen sehr konzentriert die letzten Meter über den ausgesetzten Grat zum Gipfel.
Wind, leichter Schneefall und schlechte Sicht verwehren uns leider an diesem Tag die 
einzigartige Aussicht und zwingen uns bereits nach kurzer Fotopause schnell wieder 
den Rückweg anzutreten. Während zwei Teilnehmer die Abfahrt über die steile Nordost-
flanke wagen, steigt der Rest bis zum Skidepot ab. Von dort fahren wir einzeln entlang 
der Aufstiegsspur wieder zum Gletscher hinunter. Alle gemeinsam meistern wir danach 
bei teilweise schlechter Sicht und immer wieder dem aufgezeichneten GPS-Aufstiegs-
Track folgend, bei fordernden Schneebedingungen die lange Abfahrt zur Hütte, wo wir 
wiederum einen sehr lustigen und ausgelassenen Abend verbringen.

Tag 3

Die nicht gerade vielversprechende Wettervorhersage für Sonntag hält uns nicht davon 
ab, das dritte Tourenziel dieses Wochenendes, den Hinteren Daunkopf (3.225 m), 
anzusteuern. Der starke Föhn 
bläst uns direkt ins Gesicht und 
macht bereits die ersten Meter 
bis zum Talschluss ungemüt-
lich. Auch beim Aufstieg über 
den Sulzenauferner und über 
das Bockkar bis hinauf zum 
Nordkar treffen uns immer 
stärker werdende Windböen. 
Diese zwingen schlussendlich 
den Großteil der Gruppe, ca. 
150 Hm unterhalb des Gipfels 
umzudrehen.
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Nur drei Teilnehmer trotzen den widrigen Verhältnissen und steigen ganz hinauf zum 
Ziel des Tages. Aufgrund der wechselnden Schnee- und Sichtbedingungen sowie wegen 
des starken Windes fordert die Abfahrt, wie auch an den Tagen vorher, volle Konzent-
ration und äußerste Vorsicht.
Nach einem nochmaligen kleinen Imbiss in der Hütte fahren wir schon am frühen 
Sonntag-Nachmittag wieder hinaus zum Parkplatz in Gries, von wo wir um 14 Uhr die 
Heimfahrt antreten.

Auch wenn das Wetter an diesem Wochenende nicht perfekt war, wir mit Wind, teil-
weise schlechter Sicht und schwierigen Schneeverhältnissen zu kämpfen hatten, war es 
trotzdem ein sehr schönes Wochenende in einer beeindruckenden Gegend und mit einer 
tollen Tourentruppe.

Vielen DANK an Josef für die Organisation und Durchführung der Tour!

Sabrina Hammerle



winterwanderung, Renate Kapeller

Winterwandertag zur Kappeler Alp in Pfronten.

Am Sonntag den 11.03. fuhren wir mir der Firma 
Feuerstein um halb neun von Steeg nach 
Pfronten – Kappl.Von da aus wanderten wir in ca.
2 Stunden zur Kappeler Alp, wo wir gegen Mittag 
eintrafen.
Im Tal fast schon Frühling, war es auf der Alm noch 
ziemlich winterlich.Wie immer wurden wir 
kulinarisch bestens versorgt.
Nach einem gemütlichen Beisammen sein machten 
wir und um drei Uhr wieder auf den Heimweg. 
Engelbert brachte uns wie immer sicher ins Lechtal.
 
Vielen Dank an alle, die dabei waren 
 
Renate Kapeller

Unsere diesjährige Abschiedswanderung führte 
uns ins Cafe Uta. Vom Winklerhof aus wanderte eine kleine Mannschaft gemütlich über 
Tschigga zum Cafe Uta. Wir wurden von Doris und ihrem Team freundlich empfangen 
und bestens bewirtet.

Nach und nach trafen noch die restlichen Alpenvereinsmitglieder ein.
Nach einem gemütlichen Beisammen sein und kulinarisch bestens versorgt machten wir 
uns wieder auf den Heimweg.
Auf dem Rückweg wanderten wir über die Hängebrücke, die immer wieder ein beson-
deres Erlebnis ist, und zurück zu unserem Ausgangspunkt Winklerhof.
 
Vielen Dank an alle, die dabei waren, 
und freue mich schon auf das 
nächste Jahr 
 
Renate Kappeller

KameradSchaftSwanderung cafe uta
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Blumenwanderung in Andelsbuch am 01.07.2018

Wir fuhren mit dem Feuerstein VW-Bus und einem privaten PKW besetzt mit 14 Teil-
nehmern von Forchach nach Andelsbuch. Von dort fuhren wir mit den zwei Sektionen 
Andelsbucher Bergbahnen zur Niederle. Von da aus machten wir eine schöne Pano-
ramawanderung, die ca. zwei Stunden dauerte. Wir fanden zahlreiche der schönsten 
Blumen und genossen die herrliche Aussicht.

Die Wanderung endete dann im Gasthof Niederle, wo wir uns mit einem kräftigen 
Mittagessen stärkten. Um ca. 14:00 fuhren wir mit der Bahn ins Tal und traten die 
Heimreise an. In der Ur-Alpe in Au ließen wir den Tag bei Kaffee und Kuchen aus-
klingen. Um ca 17:00 waren wir wieder zu Hause.

Ich hoffe, es hat allen Teilnehmern gefallen. Es ist ja eine sehr schöne, interessante 
Gegend.

Einen schönen Gruß bis zur nächsten Blumenwanderung.

Gerhard Wörz

blumenwanderung, Gerhard Wörz



Bad Kissinger - Hütte im Tannheimertal 
Sonntag, 29. Juli 2018 
 
Maria Kerbers Angebot wurde von 10 Frauen und einem Herrn 
freudig angenommen und so machte sich das Dutzend aus dem 
Lechtal auf nach Grän zur Bergbahn auf das Füssener- Jöch-
le.  Der Höhenweg führte uns nordwärts in mäßigem Auf und 
Ab gemächlich dahin, mit wenig Steigung und Gefälle – ideal 
für den heißen Tag. Die Sebenalm war unser tiefster Punkt. Zur 
Rechten breitete sich die Ebene des Alpenvorlandes aus – mit 
Hopfensee, Forggensee im Blickfeld, zur Linken die Tannhei-
mer Berge, wo sich das Gaishorn wichtig machte,  und dahinter 
die Allgäuer, dort reckte sich der Hochvogel empor. Auch den 
Trettach-Turm erkannten wir. Die Kräuterexpertin Maria be-
nannte immer wieder die Flora am Weg. Wir probierten wilden 
Kümmel, sahen wilden Schnittlauch blühen u.v.a.m. und erfuh-
ren auch, wozu die Pflänzchen gut sind. 

Eine Wanderin hatte Schuh-Pech: Die Sohle löste sich! Maria 
half mit einer Schnur.  Zur Mittagszeit saßen wir auf der Hüttenterrasse beim Schmau-
sen und genossen das 100 km-Panorama. Zum Abstieg benützten wir den Normalan-
stieg, da zauberte Maria noch Hochprozentiges für uns aus ihrem Rucksack. Derart 
verwöhnt sie uns jedesmal.  Nach der Sonnenglut brauchten wir noch eine Erfrischung 
im Hotel „Via Salina“ in Haller, direkt am Haldensee.

Ein Dankeschön für den 
schönen Tag unserer feinen 
Wanderführerin!
                             Elsa Knitel

Sommerwanderung, Maria Kerber
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die Sella und marmolada-gruppe, Josef Friedl

Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Juli 2018

Da für das Tourenwochenende kein gu-
tes Wetter vorhergesagt war, konnten sich 
ebenfalls an der Tour interessierte Berg-
steiger letztendlich nicht dazu entschlie-
ßen, einen frei gewordenen Platz zu Füllen 
und mit in die Dolomiten zu fahren.
Somit trifft die gesamte, aus elf Teilneh-
merInnen bestehende Gruppe, nach der 
Bezwingung des Pisciadu-Klettersteiges, am Freitag nachmittags erstmals in der Piscia-
du-Hütte (2.585 m) zusammen, weil die Anreise zum Grödener Joch nicht gemeinsam 
erfolgte. Spontan entschließen sich einige, während des Hütten-Anstieges halbwegs 
trocken Gebliebene, gleich weiter auf die Cima Pisciadu (2.985 m) zu steigen, welcher 
bei bedecktem Himmel eine faszinierende Aussicht und gigantische Tiefblicke in die 
abgründigen Schluchten des Mittagstales, 
den „Grand Canyon der Dolomiten“, 
ermöglicht.

Vom ursprünglichen Plan, den Sonnenauf-
gang des nächsten Tages bereits auf einem 
Gipfel zu erleben, verabschieden wir uns 
bereits am Abend, weil der Wetterbericht 
für die Nacht dieses Vorhaben nicht reali-
sierbar erscheinen lässt. 
Am Samstag sind wir positiv überrascht, 
während der drei Stunden dauernden 
Wanderung von der Hütte über das Hochplateau zum Piz Boe bei bedecktem, teilweise 
etwas nebeligem Wetter, keinen Tropfen Regen verspürt zu haben. Am Piz Boe, (3.152 
m) der höchsten Erhebung der Sella-Gruppe, wo die Regionen Südtirol, Trentino und 
die Provinz Belluno zusammentreffen, sind wir leider von dichtem Nebel umhüllt und 

wir können die allseits verheiße-
ne Aussicht nur erahnen. 

Als Lechtaler wollen wir es 
uns nicht nehmen lassen, einen 
Abstecher auf den ca. 45 Mi-
nuten entfernt gelegenen Piz 
Lech (3.009 m) zu machen. 
Dem knapp vor dem Ziel plötz-
lich einsetzenden Regen wollen 
nur ein paar der Gruppe trotzen 
und steigen trotz ungemütlicher    



Verhältnisse über den Grat auf den Gipfel 
mit dem vertraut klingenden Namen. 

Triefend nass erreichen wir alle gemein-
sam gegen 13:00 Uhr das Rifugio Boe, 
welches auch Bamberger Hütte genannt 
wird, (2.871 m) wo wir zur ersehnten  
Mittagsrast einkehren.

Da der Abstieg durch das Mittagstal (Val 
de Mesdi) wegen zerstörter Seilsicherun-

gen gesperrt ist, wählen wir den Rückweg über die Pisciadu-Hütte. Diejenigen, die am 
Vortag noch nicht auf der Cima Pisciadu waren, entscheiden sich kurzfristig, diesen loh-
nenden Berg auch noch zu besteigen, und werden dabei von den motiviertesten   Gipfel-
sammlern der Lechtaler AV-Truppe begleitet, während sich die anderen zu Kaffee und 
Kuchen in der Pisciadu-Hütte einfinden.

Der weitere Abstiegsweg führt uns bei 
meist strömendem Regen durch den       
unteren Teil des Mittagstales und über den 
Höhenweg zurück zu unseren Autos am 
großen Pisciadu-Parkplatz (1.956 m), ca. 
2 km östlich des Grödener Joches.Nach 
dem Bezug unserer Appartements in Wol-
kenstein, wo wir mit viel Aufwand versu-
chen müssen unsere Schuhe und Klamot-
ten über Nacht trocken zu krigen, begeben 
wir uns zum gemütlichen Abendessen in 

ein nettes Pizza-Lokal im Dorf. Am Sonntag treffen wir uns bereits um 05:30 Uhr zum 
Frühstück, welches die Damen dankenswerter Weise in Eigenregie zubereitet haben. 
Danach geht die Fahrt über das Sellajoch nach Canazei und weiter zum Fedaiapass.

Vom Parkplatz am Stausee (2.098 
m) gehen wir bei freundlichem 
Wetter, teilweise auf alten, kaum 
erkennbaren Militärsteigen, spä-
ter über mühsames Geröll, dann 
mit Steigeisen über Schnee- und 
Eisfelder, hinauf zum Einstieg 
des Westgrat-Klettersteiges. 
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Auf dem nicht schweren, aber dennoch einiges an Kondition abverlangenden „Via Fer-
rata Marmolada“ überwinden wir viele Höhenmeter, bevor es recht flach auf weichem 
Firn zum höchsten Punkt der Marmolada (3.343 m) geht. Es ist sehr schade, dass auch 
dieser Gipfel im Nebel steckt und wir daher eine imposante Aussicht nur erahnen kön-
nen.

Für den Abstieg über den Normalweg ziehen wir wieder die Steigeisen an, überwinden 
damit auch die mit Stahlseilen gut gesicherte, steile Felsstufe, bevor wir uns zum Bege-
hen des spaltenreichen Gletschers anseilen müssen.
Zügig und sicher können wir die noch größtenteils mit Schnee bedeckten Eisflächen 
hinter uns lassen und gelangen über blanke, vom Gletschereis über Jahrtausende abge-
schliffene Felsen zur Liftstation beim Rifugio Pian dei Fiacconi. Während sich einige 
mit dem Korblift die Talfahrt gönnen, gehen die anderen auch die letzten 500 Höhen-
meter zu Fuß hinunter zum Parkplatz, am tiefblauen Lago di Fedaia.

Laut der Datenaufzeichnung eines Teilnehmers, liegen in den vergangenen drei Tagen 
nun ca. 19 Stunden Gehzeit, ca. 30 km zurückgelegte Wegstrecke und ca. 3.400 Auf-
stiegs-Hm durch wunderbare Landschaften hinter uns. 

Gegen 16:00 Uhr treten wir in unseren Autos die Heimreise an, die wir in Imst zu einem 
gemeinsamen Abschlussessen unterbrechen. Dabei blicken wir nochmals dankbar und 
zufrieden auf das schöne und sehr ausgefüllte Touren-Wochenende in der Sella- und 
Marmolada-Gruppe zurück. Wir freuen uns, dass alles so gut gegangen ist und wir, trotz 
des nicht grad optimalen Wetters, alle Ziele erreichen konnten. Nach der Fahrt übers 
Hahntennjoch kommen wir am späten Abend mit vielen Eindrücken - aus den immer 
wieder faszinierenden Dolomiten - bereichert, gesund und froh wieder heim.

                    Josef Friedl



heiterwand-hauptgipfel 2.638m, Josef Friedl

Angepasst an die erwartete und dann auch ein-
getretene Wetterbesserung starten wir zu dritt am 
Sonntag, 26.08.2018, gegen 10:30 Uhr an der 
Hahntennjochstraße (1.300 m) zu der im Som-
merprogramm des ÖAV-Lechtal ausgeschriebe-
nen Tour zum Hauptgipfel der Heiterwand. Wir 
steigen entlang des teilweise verfallenen und 
zugewachsenen Steiges, welcher vor vielen 
Jahren zum Bau des Kraftwerkes errich-

tet wurde, recht steil hinunter in die Salvesenschlucht und erreichen das 
Bachbett (1.165 m) an jener Stelle, an der das Alpeiltal in diese mündet. 

Mindestens 15 Mal müssen wir in der Alpeilschlucht über den 
etwas Hochwasser führenden Alpeilbach springen, bevor wir 
auf den Fußweg kommen, welcher von Tarrenz in dieses 
einsame, abgelegene Tal führt. Der direkte, aber 
nicht jedem zumutbare Zugang ins Alpeil durch die 
Schlucht hat uns eine deutlich längere Wanderung 
auf dem Forstweg erspart.
Auf dem gesamten Weg bis zur Heiterwandhütte 
(2.020 m) zeugen frische Schotterbänke, riesi-
ge Geröllkegel und tiefe Gräben im Gelände, die 
teilweise nur schwer zu überwinden sind, von der     
außergewöhnlich massiven Muren-Aktivität der 
letzten Woche. Auch der Jäger, dem wir als einzi-
gem Menschen während der gesamten Tour begeg-
nen, erzählt uns, derartige Muren in diesem Tal in 
den letzten 40 Jahren nicht gesehen zu haben.

Da die am Morgen leicht angezuckerten Bergspit-
zen inzwischen wieder schneefrei geworden sind, 
beschließen wir nach kurzer Rast bei der Heiter-
wandhütte, die nicht bewirtschaftet und nur mit 
einem Alpenvereinsschlüssel zugänglich ist, gleich 
weiter zum Gipfel zu steigen. 

Auf weglosem, steinigem und teilweise felsdurch-
setztem Grasgelände, sowie an einer Kletterstelle 
gewinnen wir rasch an Höhe. In etwa auf halber 
Strecke zwischen Ost- und Hauptgipfel erreichen 
wir den Grat, wo sich der Blick nach Norden öffnet 
und wir die tief unter uns liegende Tarrentonalpe 
erblicken können. 
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Der noch lange, immer wieder 
recht ausgesetzte Grat bis zum Ziel 
wird mit vorsichtiger, konzentrier-
ter Kletterei im 2. Schwierigkeits-
grad sicher überwunden. Ab und 
zu verhindert ein Felszacken oder 
ein Einschnitt das Weiterkommen 
und wir müssen nach einer Mög-
lichkeit zur Umgehung dieser Hin-
dernisse suchen. Das nordseitige 
Ausweichen ist wegen des dort 
noch nicht getauten Schnees und 

der sehr steil ins Tegestal abfallenden Wände recht heikel. Dennoch erreichen wir nach 
ca. 4 ½ Stunden Aufstiegszeit mit Freude den Hauptgipfel der Heiterwand (2.639 m) 

Wegen der vorhergesagten Regenfälle und dem Absinken der Schneefallgrenze glaub-
ten wir am Vorabend und auch am Morgen nicht daran, den höchsten Punkt dieser       
berüchtigten, ca. 7 km langen Felswand aus Wettersteinkalk am heutigen Tag erreichen 
zu können. Das Wetter wurde laufend besser, die Nebel verzogen sich und wir können 
eine tolle Aussicht genießen.

Aufgrund der bereits fortgeschrittenen Tageszeit machen wir uns bald auf den Rückweg, 
welcher exakt entlang der Aufstiegsroute verläuft. Weil absolut nicht erwartet, sind wir 
sehr dankbar und froh, die geplante Alpenvereinstour auf diesen von vielen mit großem 
Respekt betrachteten Berg, nach ca. 8 Stunden mit 1.600 Auf- und Abstiegs-Hm und 
ca.12 km Wegstrecke, sehr gut, sicher und schön über die Bühne gebracht zu haben.

Josef Friedl



alpenVereinSauSflug inS Stubaital, Gerhard Wörz

1. und 2. September 2018

Heuer habe ich die Organisation und Führung des 
2-tägigen Ausfluges  übernommen. Als Ziel habe ich 
das Stubaital gewählt. Gestartet wurde um 5 Uhr in 
Steeg und nach einer Frühstückspause erreichten wir 
unser Ziel um 9 Uhr.
 
Mit der Bahn fuhren wir auf die Schlick 2000 auf 
2136 m und begannen die ca 3-stündige Wanderung  
über das Kreuzjoch und  über den Naturlehrpfad bis 
zur  Schlickeralm zum Mittagessen. Nach dem Es-
sen ging´ s dann weiter über die Abendweide zum  
idyllisch angelegten Panoramasee und über den 
Scheibenweg zur Mittelstation. Um 17 Uhr waren 
alle beim Bus und wir fuhren ins Hotel „Handl“ in 
Schönberg, wo wir sehr gut aufgenommen wurden.

Am Sonntag war schon um 9 Uhr Abfahrt und wir 
fuhren bis Neustift und mit dem Elferlift auf 1900 m. 
Von der Bergstation wanderten wir über die Elferhüt-
te ins Pinnistal zur Pinnistalhütte. 
Bei einer kleinen Pause konnten wir uns alle  mit „Oswald´s Schlachtschüssel“ stärken. 

Eine kleine Gruppe fuhr mit dem Taxi ins Pinnistal und wanderte zur Isserangeralm, 
wo sich alle am Nachmittag trafen. Die große Gruppe ging über den Besinnungsweg 
und der Rest über den Forstweg zurück nach Neustift, wo alle müde, aber gesund am 
Elferparkplatz eingetroffen sind. Es war eine 5-stündige, anstrengende, aber schöne 
Wanderung.

Regen sind wir bei unseren Ausflügen ja alle gewohnt, sodass es, denke ich, trotz der 
ungünstigen Wetterlage für alle Beteiligten zwei schöne Tage waren.

Danke an Engelbert, dass er uns wieder gut nach Hause gebracht hat und ein Danke-
schön an alle Teilnehmer für das nette, kameradschaftliche Wochenende!

Euer Gerhard



Stubaital-SerleS und rinnenSpitze, Josef Friedl
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Im Rahmen des diesjährigen Alpenvereins-
Ausflugs der Sektion Lechtal fahren wir, ca. 30 
TeilnehmerInnen, am Samstag, 01. September, 
mit dem Bus der Fa. Feuerstein ins Stubaital und 
gelangen zu siebt mit der Serlesbahn von Mie-
ders (960 m) auf das Koppeneck (1.600 m). Gut 
gegen Nässe geschützt stören uns Regen und ne-
belverhangene Bergspitzen nicht und wir gehen 
zur Wallfahrtskirche „Maria Waldrast“, wo wir 
Heilwasser kosten und einen Kurzbesuch in der 
Kirche abstatten. 
Obwohl nicht erwartet, hört der Regen auf und 
wir können bei angenehmen Verhältnissen aufs 
Serlesjöchle (2.383 m) und dann gleich weiter 
auf die Serles (2.717) gehen. Dort vermuten wir 
im dichten Nebel die einzigartige und berühmte 
Aussicht, die man an klaren Tagen auf der „Kan-
zel Tirols“ wohl hätte. 

Während des Abstieges, recht steil hinunter nach 
Kampl bei Neustift, machen wir im Gasthaus 
Wildeben (1.700 m) eine kurze Pause, um dabei 
auch unseren Kniegelenken etwas Regenerati-
onszeit zu ermöglichen. Mit der Wirtin und ih-
rem Sohn ergeben sich interessante Gespräche, 
die wir jedoch aus Zeitmangel viel zu früh ab-
brechen müssen.
Nach ca. 1.700 Hm Abstieg erreichen wir gegen 
17:30 Uhr den Stubai-Talboden in Kampl (980 

m), wo wir von unserem Bus, in dem die anderen bereits auf uns warten, abgeholt und 
nach Schönberg zum Hotel Handl gebracht werden. Dort werden wir sehr freundlich 
und zuvorkommend aufgenommen, bestens versorgt und wir verbringen einen netten, 
kameradschaftlichen Abend und eine erholsame Nacht.

Wieder zu siebt, fahren wir am nächsten Morgen um 07:30 Uhr mit dem Linienbus 
nach Neustift-Milders. Das am Vorabend bestellte Taxi bringt uns ins Oberbergtal zur 
Oberrissalm (1.740 m). Trotz Regen und weit herunterhängendem Nebel steigen wir zur 
Franz-Senn-Hütte (2.149 m) auf. Bereits jetzt gibt es die ersten Zweifel über die Sinn-
haftigkeit eines weiteren Aufstieges, weil es noch immer regnet und in sich gelegentlich 
ergebenden Nebellücken frisch beschneite Berghänge erkennbar sind. Wir einigen uns 
darauf, gemeinsam zumindest bis zum Rinnensee (2.646 m) zu gehen. Bevor wir aber 
diese an der Neuschneegrenze liegende Wasserfläche erreichen, beschließt ein Teil der 
Gruppe, zur Hütte zurückzukehren. Die anderen streben weiter gipfelwärts und               



erreichen knapp vor 12:00 Uhr bei ca. 10 cm nassem Neuschnee über glatte Felsbrocken 
die Rinnenspitze (3.000 m). Der Niederschlag hat aufgehört und zwischendurch können 
wir uns sogar an ein paar Sonnenstrahlen erfreuen, sowie einzelne, von Nebeln und 
Wolken begrenzte Ausblicke auf die imposante Bergwelt der Stubaier Alpen erhaschen. 
Nach vorsichtigem Abstieg auf rutschigen Wegen treffen wir in der gemütlichen Ober-
rissalm auch die anderen unserer Bergsteiger-Gruppe wieder. Das Taxi bringt uns durch 
das ca. 9,5 km lange Oberbergtal wieder hinaus nach Milders. 

Als sich alle Ausflugs-Teilnehmer gegen 17:30 Uhr bei der Talstation der Elferbahn zu-
sammenfinden, sich wieder in unseren Bus begeben und die Heimfahrt antreten, freuen 
wir uns sehr, dass wir trotz des nicht grade idealen Bergwetters die geplanten Touren 
doch recht erfolgreich und eindrucksvoll machen konnten und insgesamt einen netten, 
geselligen Alpenvereinsausflug erleben durften!

Josef Friedl

Kräuterwanderung mit Kinder, Maria Kerber

Sechs interessierte Kinder begleiteten mich von der Wunderkammer in Elbigenalp zum 
Ölberg. Wir erkundeten die Kräuter entlang des Weges und sammelten Spitzwegerich. 
Oben am Lusthäuschen gab es was zu trinken und für den Hunger bereiteten wir einen 
gesunden Kräuteraufstrich zu. Die Kinder waren sehr interessiert und wissbegierig. Sie 
brachten teils erstaunlich viel Wissen mit. Danach zupften die Teilnehmer den Spitzwe-
gerich für die anschließende Tinktur und konnten diese mit nach Hause nehmen. Noch 
kurz auf der Schaukel tobten sie sich aus, bevor wir wieder froh und munter nach unten 
gingen. 

Maria Kerber

alpinKletterKurS - barthhütte mit Kinder, Bergschule Hinterstein

Montag 20.08.2018
Alle Teilnehmer des Alpinkletterkurses der Bergschule Hinterstein trafen sich um 13:00 
Uhr auf dem Geierwally Parkplatz. Gegen 13:30 Uhr brachen wir vom oberen Parkplatz 
(Drehkreuz) zu unserem Kursziel, der „Hermann von Barth Hütte“, auf. Die Gruppe 
bestand aus: 
Kletterführer: Hubsi und Marvin, Hundesitterin Ute, 2 fleißigen Papas (Helfer), 8 Klet-
terkids und den beiden Huskys Lilly & Vallu. Nach einem lustigen Aufstieg wurden wir 
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herzlich auf der Barthhütte begrüßt und bezogen im Winterraum unser 
Quartier. Gegen 17:00 Uhr hatten wir noch eine ausführliche Knoten- 
und Kletterkunde. Anschließend gab es Essen und einen gemütlichen 
Hüttenabend.

Dienstag 21.08.2018
Der Tag begann recht hektisch gegen 06:50 Uhr, da wir Kids verschla-
fen hatten (eigentlich wollten wir den Sonnenaufgang erleben). Nach 
dem Frühstück und kurzer Besprechung der Kletterrouten starteten wir 
gegen 08:15 Uhr zu den Baseclimb (Vallugablick). Alle 3 Routen waren im Schwierig-
keitsgrad 3 bis 4-. Wir starteten alle mit Toprope und 6 von uns Kids konnten noch am 
gleichen Tag mit Vorstiegsklettern beginnen. Gegen 15:40 Uhr gingen wir zurück zur 
Hütte. Gegen 17:00 Uhr wurde dann der Grill angeworfen. Der Grillabend, der eigentlich 
für Mittwoch geplant war, wurde wegen der Wettervorhersage vorgezogen. Marion und 
Marvin grillten Fleisch, Würstchen und dazu reichte man uns Salate und vieles mehr, es 
war ein sehr ausgelassener Abend. Gegen 22:00 Uhr begann die Nachtruhe, die wir leise 
mit Mikado spielen ausklingen ließen. 

Mittwoch 22.08.2018
Der Morgen startete für uns wieder um 06:45 Uhr. Nach Frühstück und Besprechung 
kamen wir um 09:00 Uhr wieder bei den Baseclimbs an. Wir kletterten in Zweierteams 
mehrere Seillängen und übten den Standplatzbau und das Abseilen. Alle schafften an die-
sem Tag den Vorstieg und zwischen 15:00 und 16:00 Uhr machten wir uns gruppenweise 
zur Hütte zurück.

Donnerstag 23.08.2018
Der letzte Tag begann mit Frühstück und der Besprechung. Der Wetterbericht hatte für 
den Nachmittag kräftigen Regen angesagt, daher starteten wir zeitig zum Bartgeierkletter-
steig. Diesen bestiegen wir in ca. 20 Minuten und seilten uns (45 Meter) freihängend ab. 
Dies war ein gewaltiger Nervenkitzel, den alle mit Bravour gemeistert haben.
Die geplante Baseclimb Passeierblick mussten wir wegen dem Wetter absagen. Wir gin-
gen gegen 11:30 Uhr zur Hütte zurück, hier wurden wir mit MARION´S leckerem 
Kaiserschmarren überrascht. Um 15:30 Uhr starteten wir bei Nieselregen Richtung Tal. 
Der Abstieg war eine sehr rutschige Angelegenheit. 
Wir durften auch heuer wieder 4 aufregende und tolle Tage bei dem Alpinkletterkurs 
erleben und möchten uns abschließend wie folgt bedanken:

* der Bergschule Hinterstein (Hubsi, Marvin und Ute sowie den Vierbeinern 
   Vallu &Lilly im Office Claudi und Darius)
* dem Alpenverein Lechtal (der wieder die Kletterkurskosten übernommen hat)
* dem Team der Hermann-von-Barth Hütte (für die Hüttengaudi und das leckere Essen)

Bianca (12) und Jasmin (10) Moosbrugger



bericht der geSchäftSführung

Bericht des Kassier und der Mitgliederverwaltung für das Jahr 2018.                               

Am 31.12.2018 beträgt der Mitgliederstand der ÖAV Sektion Lechtal 723 Mitglieder.
Trotz der 51 neu angemeldeten Mitglieder haben wir in diesem Jahr einen Mitglieder-
schwund von 21 Mitgliedern zu vermerken. Wir hatten im Jahr 2017 überdurchschnitt-
lich viele Urlaubsgäste, die sich versicherungstechnisch nur für ein Jahr anmeldeten. 
Die fehlen dann in der Statistik in diesem Jahr.

Die Bilanz für 2018 ergab einen Abgang von €1.409,29. Der im Vorjahr verbliebene 
Überschuss von €1.527,71 konnte somit bis auf €118,42 abgebaut werden.

Der zweitgrößte Posten in unserer Bilanz sind nach den Beitragsanteilen an den Haupt-
verein die Aktivprogramme. Für die Aktivprogramme haben wir im Jahr 2018 die Sum-
me von €7.461,08 ausgegeben. Davon entfielen €4.487 auf Veranstaltungen für Kinder. 
Es ist erfreulich, dass unsere Bemühungen für den Nachwuchs Früchte tragen.

Bei unseren Kassenprüfern Franz Drexel und Harald Wolf bedanke ich mich für die 
fachmännische Überprüfung der Buchhaltung.

Ludwig Miller

A-Mitglied 
B-Mitglied 
Senioren
Junioren / Studenten
Jugend
Kinder  
Beitrag Freimitglied

Bei Familien, in denen beide Elternteile dem Alpenverein angehören, erhalten die Kin-
der ohne Einkommen die Mitgliedschaft inkl. Versicherungsschutz kostenlos (bis max. 
27 Jahre). Dies gilt auch bei AlleinerzieherInnen. Anmeldung der Kinder erforderlich. 

€ 57.00.- 
€ 44.00.- 
€ 44.00.- 
€ 44.00.-
€ 24.00.-
€ 21.00.-
€ 10.00.-

(26 - 60 Jahre)
(26 - 60 Jahre)
(ab    61 Jahre)
(19 - 25 Jahre)
(  7 - 18 Jahre)
(  0 -  6 Jahre)
(ab 71 Lebensjahren und 50 Vereinsjahren)

mitgliedSbeiträge für 2018



KaSSabericht 2018
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wir gratulieren den Jubilaren Von 2018

25 Jahre

Herrn Auer Martin AT
Frau Bettermann Viola DE
Herrn Brandhofer Egon AT
Herrn Friedl Markus AT
Herrn Gigl Mario AT
Herrn Hammerle Gerhard AT
Herrn  Johann Tobias DE
Frau Kuen Claudia AT
Frau Kuen Renate AT
Frau Moosbrugger Karin AT
Herrn Moosbrugger Simon AT
Herrn Moosbrugger Stefan AT
Herrn Moosbrugger Wolfram AT
Herrn Winkler Michael AT

40 Jahre

Herrn Mag. Friedle Peter AT
Herrn Hufschmied Klaus DE
Herrn Moosbrugger Karl AT
Herrn Wolf Harald AT

50 Jahre

Frau Dörflinger Margot DE
Herrn Dörflinger Robert DE
Herrn Landherr Robert DE
Herrn Maier Hermann DE
Herrn Rau Dietmar DE

Ehrung Hans Spieß aus Elbigenalp

Anlässlich einer Vorstandssitzung am 
27.05.2018  im Gasthof Post in Elbigenalp 
wurde der Senior Postwirt für seine 75 Jahre 
Mitgliedschaft bei der Sektion Lechtal geehrt. 
Obmann Burkhard Moosbrugger überreich-
te dem sichtlich erfreuten Jubilar die Ehren-
urkunde und die Ehrenabzeichen. Im Jahre 
1943, im Alter von 12 Jahren, trat Hans Spieß 
der Sektion Lechtal bei und ist ihr bis heute 
treugeblieben. Beim anschließenden gemüt-
lichen Plausch erzählte er uns einige lustige 
Geschichten.
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Wir trauern um unseren
verstorbenen Bergkameraden

   Herrn Mentler Matthias

Alpenvereinsjahrbuch BERG 2019

BergWelten: Ankogel und Hochalmspitze
BergFokus: Motivation – Was treibt uns an?
Herausgeber: Deutscher Alpenverein, Österreichischer 
Alpenverein und Alpenverein Südtirol
Redaktion: Anette Köhler, Tyrolia-Verlag
256 Seiten, ca. 280 farb. und ca. 50 sw Abb., 21 x 26 
cm, gebunden, ISBN 978-3-7022-3695-3, € 18,90

Alpenvereinsmitglieder beziehen mit diesem Band 
gratis die neu herausgegebene AV-Karte 44, Hochalm-
spitze, Ankogel im Maßstab 1:25.000 – erhältlich bei 
ihrer Sektion oder unter www.dav-shop.de

Hotel - Gasthof Alpenblick  
A-6653 Bach Unterbach 10
Tel. 0043 (0) 5634 6366
E-Mail. info@alpenblick-bach.at
www.alpenblick-bach.at



unSere gönnerinnen & gönner

Reservierungen für persönliche Feiern, Feste und Geburtstage unter +43 676 
9048644 oder ulsess@aon.at Täglich geöffnet von 11-19 Uhr auf Anfrage 
gerne auch länger. Geöffnet von Pfingsten bis Ende Oktober. 

In der Nebensaison ist Mittwoch Ruhetag  (ab Mitte September) mehr 
Informationen finden Sie unter: www.lechtaler-hexenkessel.at

Die Familie Ulseß heißt alle Einkehrer 
Herzlich willkommen.

Bei der Talstation der Jöchelspitzbahn - 6653 Bach

FEUERSTEIN GMBH
Busreisen – Taxi  
6655 Steeg 24A
Tel.: 0043 5633 5633 t Fax: 0043 5633 5633-33
office@feuerstein-bus.at  ¦  www.feuerstein-bus.at 

Jeden Samstag 

Tourengeherfrühstück ab 8:00Uhr +43 5634 6834  Mobil +43 676 92 48 435 e-mail info@joechelspitze.at
Auf Ihren Besuch freuen sich Egon und das Sonnalmteam!
PS: Jeden Montag von 16:15 bis 22:00 Uhr darf die Piste 

der Jöchelspitze von Tourengehern benützt werden!

Sonnalm / Jöchelspitze   Egon Brandhofer - A 6653 Bach-Lechtal-Tirol

Der Berg ruft! 
Gastfreundschaft genießen auf der Sonnenterrasse des Lechtals“

Ein Kletter- und Wanderparadies inmitten der Allgäuer 
Alpen. Übernachtungsmöglichkeiten im Matratzenlager 
mit 65 Schlafplätzen. Ein herrlicher Panoramablick über 
die Lechtaler Alpen und eine zünftige Hüttengaudi mit 
Steirischer Harmonika. Wir haben von Mitte Juni bis An-
fang Oktober für Sie geöffnet.

Hermann von Barth Hütte

Ihr Barth-Hütten Team 
Marion und Harald Wolf ¦ Tel.: +43(0)5634 6671



WinterverAnstAltungen 2019

Geschäftsstelle: ÖAV Sektion Lechtal ¦ Unterbach 14a ¦ AT - 6653 BACH

Bankverbindung: Raiffeisenbank Oberlechtal ¦ BLZ:  36220 ¦ Kto.Nr.: 120170 ¦ BIC: RZTIAT22220 ¦ IBAN: AT51 3622 0000 00120170
ZVR Zahl: 556801196 Bezirkshauptmannschaft Reutte

Tel. +43 676 696 3375 ¦ Fax: +43 810 9554 225614 ¦ Homepage:  www.alpenverein.at/lechtal ¦ E-Mail: lechtal@sektion.alpenverein.at

Winterveranstaltungen 2019

Samstag, 27.04.2019:   Jahreshauptversammlung – ÖAV – Lechtal
Gasthaus Alpenblick, Bach. Beginn: 20 Uhr

Schitouren am Abend 


