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Gemeinsam ist unser Weg!

Danke an Alle Verantwortlichen und Funktionäre für die 
ehrenamtliche Tätigkeit in unserer Sektion des ÖAV!

ÖAV, Dein Partner am Berg!                                       Die Vereinsleitung

Wir fuhren am Samstag den 3.11.2012 mit 16 Personen vom Hauptplatz Mitterdorf  bis in den  
„Steinbachgraben“ in der Großveitsch.
Von dort ging es über den „Kohlfrachtersteig“ bis zum „Anhangtor“ 1.265m kurz vor der „Kleinveitschalm“. 
Von dort geht es gemütlich in knapp 1 ½ Stunden bis zu Dickhütte (1004m), wo wir bereits von unseren 
Gastgebern, der Familie Dick, erwartet wurden. Nachdem alle mit Getränken versorgt waren, kamen auch 
schon unsere vorbestellten Speisen auf den Tisch. Es gab „Rohrbradl“ mit Knödl und Kartoffelsalat und 
knusprige „Ripperl“ mit Kartoffelsalat. Natürlich gab es für unsere ganz Hungrigen vorher noch diverse 
Suppen.
Nachdem das ganze etwas mit „Veredeltem“ verdaut werden konnte, kamen dann die herrlichen 
Mehlspeisen, allen voran die von Pepperl so gut gemachten „Spogatkropfn“, mit oder auch ohne Schlag 
zum verspeisen. Ich hätte ja fast gesagt, dass es sich bei diesen Kreationen, mit denen wir immer 
verwöhnt werden, um „Das letzte Abendmahl“ gehandelt hat.
Danke nochmal an das gesamte Team der Familie Dick, dass sie uns wieder so sehr verwöhnt haben! 

Wir waren uns ALLE einig; Wir kommen wieder!

Gesamtgehzeit im Auf-und Abstieg ca. 2 Stunden 20Min bei 460HM im Aufstieg!

Somit wurden dann noch in fröhlicher Runde einige Berg-und Wanderabenteuer besprochen und der eine 
oder andere Vorschlag für 2013 kundgetan. Das Programm für 2013 wird im Dezember fertiggestellt und 
ist dann im Murmerl 2013 wieder für ALLE einsehbar. Die 1. Termine für 2013 werden in den nächsten 
Tagen mit der Einladung zur „Vorweihnachtlichen Feier“ beim Gasthof Schwarz zugestellt.

Wir können wieder auf ein sehr engagiertes Vereinsjahr zurückblicken und sind froh, alle Unternehmungen 
unfallfrei beendet zu haben!
Der Vorstand der AV-Sektion Mitterdorf bedankt sich bei allen Teilnehmern für die ausgezeichnete Disziplin 
bei den Veranstaltungen 2012 und wünscht schon jetzt einen wunderbaren Schitourenwinter 2012/2013

Euer Franz Lueger

.


