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Erfolgs- 

erlebnis 
130.000 Unterschriften

Die Petition „Pro Hütten und Wege“ hat aufgerüttelt. 
Andreas Ermacora

die Öffentlichkeit transportiert 
werden, bis die Politik einlenk-
te und die Bundesförderung zu-
nächst befristet für die nächsten 
5 Jahre verdoppelte. Ich möchte 
mich auf diesem Wege bei allen, 
die zum Gelingen unseres Zieles 
beigetragen haben, ganz herzlich 
bedanken. Nun müssen wir den 
nächsten Schritt angehen, um ei-
ne gesetzliche Absicherung der 
Förderung zu erreichen. Damit 
wäre dann endlich Schluss mit 
dem jährlichen Bitten und Bet-
teln für etwas, das eigentlich 
selbstverständlich sein sollte.
Dieses Bergauf widmet sich den 
Winterthemen. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die Wintersport-
ausrüstung und die Notfallaus-
rüstung. An dieser Stelle möchte 
ich aber jeden, der auf Tour geht, 
daran erinnern, dass es mit einer 

erstklassigen Ausrüstung alleine 
nicht getan ist. Viel wichtiger ist 
das Erkennen der Gefahren, das 
Einschätzen von Situationen und 
das richtige Verhalten im winter-
lichen alpinen Gelände.
Deshalb appelliere ich neuerlich 
daran: Lassen Sie sich ausbilden, 
besuchen Sie unsere Winterkur-
se und erleben Sie dabei nicht 
nur hervorragende Instruktio-
nen, sondern erfahren auch mit 
Gleichgesinnten den Alpenver-
einsspirit, der das Erlebnis am 
Berg – möglichst sicher – in unse-
rer schönen Natur erst so richtig 
entstehen lässt.
Ich wünsche somit allen einen 
schönen, ereignisreichen und 
möglichst unfallfreien Winter, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in das 
neue Jahr 2014. n
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Selten zuvor wie in die-
sem Sommer konnten wir 
feststellen, welchen Stel-

lenwert unser Verein in Öster-
reich hat. Die Petition des VAVÖ  
„Pro Hütten und Wege“ wurde 
innerhalb von knapp 3 Monaten 
von fast 130.000 Menschen un-
terzeichnet. Durch diese große 
Anzahl von Unterschriften ist es 
uns gelungen, die Öffentlichkeit 
auf etwas aufmerksam zu ma-
chen, das bisher in dieser Form 

allgemein so nicht bekannt war. 
Die alpinen Vereine erhalten mit 
den von ihnen betreuten Wegen 
und den von ihnen geführten 
Schutzhütten das wanderba-
re Österreich im ersten Stock. 
Wenn diese alpine Infrastruk-
tur nicht mehr erhalten werden 
kann, findet der Wandertou-
rismus zukünftig nur mehr im 
Tal statt. Diese Argumentation 
konnte dank zahlreicher Me-
dienberichte entsprechend an 

Alpenvereinspräsident Dr. Andreas Ermacora und 
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer bei der Übergabe 
der Petition „Pro Hütten und Wege“ in der Präsident-
schaftskanzlei. Foto: VAVÖ/APA-Fotoservice/Pauty
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Was gibt’s Neues?
Ausrüstungstipps für Skitour und Freeriden

Natürlich freuen wir uns auf den Winter, auf den Schnee – und von diesem möglichst viel. Einigen von 
uns wird noch ein Lächeln über die Lippen kommen, wenn wir von einer der vielen Abfahrten der letzten 
Tourensaison erzählen. Schöne Erlebnisse hinterlassen Spuren und eines ist ganz klar: Nach Möglichkeit 
wollen wir diesbezüglich auch heuer wieder nicht zu kurz kommen. Damit es nicht an der Ausrüstung 
scheitert, haben wir uns die Neuigkeiten bei Ski, Schuh und Bindung angesehen und präsentieren eine 
Auswahl daraus. Andreas Lercher

6 | Bergauf 05-2013

Alle Neuheiten im 
Überblick

Ski  
a) „Alles Rocker“! – auch bei 
den Racemodellen. Die Vorteile 
der Rocker-Schaufel liegen klar 
auf der Hand:
– Unterschiedliche Radien (kurz 

auf hartem Untergrund, da 

die Kante im Schaufelbereich 
nicht aufliegt – das bedeutet 
besserer Kantengrip und stär-
kere Performance, lang bei sof-
ten Schneeverhältnissen)

– Der Ski darf je nach Rockertyp 
und skifahrerischem Können 
auch schon mal bis zu 15 cm  
über der Körpergröße seines 
Fahrers liegen. In Kombination 

mit der größeren Auflageflä-
che bringt dies ein Plus beim 
Auftrieb im Tiefschnee und da-
mit mehr Abfahrtsvergnügen.

b) „Take It Easy“: Die meisten 
der neuen Modelle zeichnen sich 
durch ihre Drehfreudigkeit und 
Leichtigkeit beim Schwingen aus. 
Skitechnisch schwächeren Fah-
rern wird’s gefallen und für die 

anderen bleibt noch genügend 
übrig.
c) „Die Leichtigkeit des Seins“: 
Speziell im Tourenfreerideseg-
ment gibt es sehr breite Mo-
delle mit bester Abfahrtsper-
formance, welche rund 3000 g 
oder sogar noch weniger auf die 
Waage bringen. Der Fahrspaß 
mit Oberschenkeln, die nicht 



ständig am Limit sind ist eben 
doch größer.
d) „Sportstars“: Einige Model-
le glänzen mit exzellenter Ab-
fahrtsperformance bei maxi-
malem Speed. Damit hätten wir 
auch was für waghalsige Adre-
nalinjunkies und Experten.

Schuh  
Racer, Bewegungskomfort und 
Supersportler sind dabei. La-
Sportiva punktet mit techni-
schen Innovationen, kleinstem 
Gewicht und maximalem Geh-
komfort bei futuristisch anmu-
tender Optik.
Im klassischen Tourenbereich 
konnte das Gewicht noch ein-
mal reduziert werden, ohne da-
bei die Abfahrtsperformance zu 
schmälern. Atomic ist erstmals 
mit einem Tourenskischuh ver-
treten. 
SCARPA kommt mit seiner „All-
mountain Machine“ und BLACK-
DIAMOND mit dem neuen Faktor 

MX der Perfektion beim Freeri-
den schon recht nahe.
Für alle GARMONT-Fans: Gar-
mont wurde vom amerikani-
schen Anbieter SCOTT über-
nommen. Die Produkte sind 
identisch geblieben – nun steht 
aber SCOTT drauf.

Bindungsnews
ATK und TRAB wollen bei den 
TECH-Bindungen mitmischen, 
MARKER zielt mit der F12 TOUR 
EPF auf die Freerider. DYNAFIT 
präsentiert die Hardcore-Free-
ridebindung „BEAST“ in limi-
tierter Auflage. Bei der AAAm-
bition (FISCHER und HEAD), 
einer komfortorientierten 
klassischen Stegbindung mit 
einfachstem Verstellmecha-
nismus und in Einheitsgröße, 
arbeiten HEAD und FISCHER 
mit dem Systempartner Tyro-
lia zusammen.

Was passt zu mir?

Einige wenige Kriterien gilt 
es dabei zu berücksichtigen, 
und die Antwort wird in der 
Folge ganz einfach zu finden 
sein.

Wie und wo   
bin ich unterwegs?
Skirunner legen fast 100 %  
ihres Augenmerks auf das 
Gewicht der Ausrüstung, 
einzig Passform und Geh-
komfort der Schuhmo-
delle spielen noch ei-
ne weitere Rolle bei der 
Kaufentscheidung. Die 
Abfahrtsperformance 
von Ski und Schuh fris-
tet hingegen ein Statis-

tendasein, kann und soll nicht 
mit jener von anderen Spielar-
ten des Tourenskilaufs vergli-
chen werden. Wer einigerma-
ßen Spaß an der Abfahrt haben 
möchte, muss über eine sehr so-
lide Skitechnik verfügen. Preis-
lich spielt sich alles auf höchs-
tem Niveau ab und für eine 
Topausrüstung kön-

nen schon mal EUR 3.500,00 
angespart werden. Die extreme 
Leichtbauweise der Produk-
te führt auch dazu, dass deren 
Haltbarkeit (insbesondere der 
Ski) nicht gerade hoch ist.
„Tour Klassisch“ erfordert All-
roundeigenschaften beim Materi-
al. Ski, Schuh und Bindung sollen 
in jedem Gelände und bei jeder 
Schneeart Spaß und Sicherheit 
vermitteln, ohne allzu schwer zu 
sein – zudem ist Komfort gefragt, 
denken wir doch nur an lange Ski-

Bergauf | Thema

links: Skitourenparadies Lofoten. 
| Foto: Bergans/Fredrik Schenholm

unten: Aufstieg zur Coaz-Hütte, Bernina-Gruppe, Schweiz. 
| Foto: P. Mathis
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touren mit Tragepassagen, Ski an, 
Ski aus etc. Meist finden sich hier 
die Genießer wieder und über-
triebene Sportlichkeit ist nicht 
immer das Hauptanliegen. Dem-
entsprechend ist hier vom Leicht-
ski bis zum sportlichen Schwer-
gewicht, das in der Regel auf der 
Piste auch einiges zu bieten hat, 
so ziemlich alles vertreten. Für 
die Kaufentscheidung beim Ski 
sollte aber das fahrerische Kön-
nen ausschlaggebend sein – aber 
dazu etwas später. Bei den Bin-
dungen driften die Meinungen 
weit auseinander. Komfort bei 
Fischer, Fritschi, Hagan, Head, 
und Trab oder Leichtigkeit bei 
Dynafit und ATK und wiederum 
Trab. Wer die Gelegenheit hat, 
verschiedene Systeme auszupro-
bieren, sollte diese nutzen.

Tourenfreerider/Freerider wol-
len cool sein. Breite bis ultra-
breite Ski mit Schwerpunkt Ab-
fahrtsperformance und einen 
Schuh, der zum Ski passt, meist 
mit 4 Schnallen, hartem Flex und 
etwas schwerer. Natürlich spielt 
das Materialgewicht auf Tour im-
mer eine gewisse Rolle – aber 
beim Tourenfreeriden/Freeri-
den eben nicht die erste Geige.

Skifahrerisches Niveau 

Ungeübte wählen am besten ei-
nen Ski mit ausgewogenen Fahr-
eigenschaften, der drehfreudig 
und fehlerverzeihend ist. Auf 
Leichtmodelle verzichtet man 
besser. Mitunter leidet das ski-
technische Niveau bei der Ab-
fahrt auch noch unter immer 

müder werdenden Beinen, 
dem Rucksack und nicht im-
mer besten Schneebedingun-
gen, was der richtigen Ski-
wahl noch größere Bedeutung 
verleiht.
Gute Fahrer können hinge-
gen auch das Potential von 
aufwendiger gebauten, sport-
lichen Modellen ausschöp-
fen. Mit diesen sind höhere 
Geschwindigkeit und bessere 
Kontrolle im anspruchsvollen 
Gelände möglich – Freude und 
Spaß an der Abfahrt steht also 
nichts im Weg.
Sportler + Könner  finden 
sich wohl mit jedem Ski zu-
recht, sind aber vielleicht auf 
der Suche nach einem Modell 
für schnelle Abfahrten in an-
spruchsvollstem Gelände. Hier 
ist eine Sandwichkonstruktion 
mit Seitenwange, etwas mehr 
Gewicht und Torsionssteifig-
keit gefragt. Experten  sollten 

wissen, was sie wollen! 

Trainingszustand

Eine solide körperliche Konstitu-
tion ist ganz sicher hilfreich, da 
nicht nur die Lightweight-Aus-
rüstung zur Auswahl steht. Außer-
dem macht es mehr Spaß, wenn 
während der Abfahrt nicht schon 
nach wenigen Metern die Puste 
ausgeht, und die Verletzungsan-
fälligkeit kann reduziert werden.

Drückt der Schuh?

Ein gut sitzender Schuh muss 
sein! Die Kraftübertragung und 
Abfahrtsperformance steigen 
dadurch und die üblichen Weh-
wehchen können vermieden 
werden. 

Schuhgröße: Zu groß oder zu 
klein – beides trübt die Freude 
und bereitet Probleme. Einfach 
das Fußbett des Innenschuhs he-
rausnehmen, bündig mit der Fer-
se draufstehen; bleiben ca. 5 mm  
Luft, ist’s genau richtig. Für Frau-
en gibt es eigene Modelle mit 
schmälerem Leisten.
Risthöhe: Zu viel Raum kann 
mit einer festen Sohle zwischen 
Schale und Innenschuh sehr gut 
ausgeglichen werden. 
Thermoinnenschuh: Wir fin-
den ihn gut, da rutscht und 
zwickt nichts. 
Skitechnisches Niveau: Für 
weniger versierte FahrerIn-
nen eignet sich ein Modell mit 
weicherem Flex (100–110) und 
festem Sitz am besten. Die ak-
tuellen, auf starke Abfahrtsper-
formance ausgelegten Modelle 
verfügen alle über einen sehr 
guten Gehkomfort und machen 
den Aufstieg um vieles ange-
nehmer als noch vor wenigen 
Jahren. Könner, Sportler und 
Experten werden zu hartem 
Flex (120–140) vier Schnallen 
und XL-Powerstrap tendieren –  
allerdings sollte der Ski dann 
kein extremes Leichtgewicht 
sein.
Fußdeformationen und Pro-
blemstellen: Eigentlich lassen 
sich alle Schalenmaterialien 
thermoverformen und damit 
recht gut auf individuelle Prob-
lemstellen anpassen.
Wichtig: Ski und Schuh sollten 
gut aufeinander abgestimmt 
sein. Scarpa FREEDOM SL in 
Kombination mit einem ultra-
leichten Ski kann also nicht funk-
tionieren, genauso wenig wie 
ein Raceschuh mit einem reinen  
Freerideski.  >>
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links: Roman Rohrmoser im Skigebiet Stuben am Arlberg. 
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Black Diamond Current
T: 118-86-106 mm (175 cm)
R: 20,5 m (175 cm)
L: 157, 166, 175, 184 cm
G (Paar): 2.800 g (175 cm)
Konstruktion: Sandwich-Com-
posite/Holz, ABS-Seitenwange, 
Tip/Tail Rocker
EUR 529,00
Niveau: universell
Der mittelbreite Full-Rocker 
(270 Tip, 180 mm Tail) ist ein 
Ski, der – einmal richtig auf 
die Kante gesetzt – auch auf 
hartem Untergrund sehr gut 
gefahren werden kann. Auffal-
lend seine Agilität und Taug-
lichkeit in zerfahrenem Schnee. 
Ein sehr guter Allrounder, der 
spielerisch beherrscht werden 
kann.
www.blackdiamondequipment.com

Hagan X-Race
T: 97-65-80 mm
R: 24/26/28 m (163 cm) 
L: 152, 163 cm
G (Paar): 1.460 g (163 cm)
Konstruktion: Leichtholzkern mit 
Carbon-Ober- und Untergurt, 
Cap, Tip Rocker mit Multiradius
EUR 599,99
Niveau: Skirunner
Neuer Shape (Rocker 250 mm), 
breiter und deutlich verbesserte 
Abfahrtsperformance zeichnen 
den neuen X-RACE aus. Der Ski 
bleibt trotz der geänderten Maße 
extrem leicht.
www.haganski.com

Trab Gara Aero World 
T: 91-64-80 mm (164 cm)
R: 21,5 m (164 cm) 
L: 157, 164, 171 cm
G (Paar): 1.410 g (164 cm)
Konstruktion: 14 Layer Light-
weight, Cap, Tip Rocker
EUR 919,90
Niveau: Skirunner
Endlich auch ein Leichtgewicht 
in XL-Länge. Der neue Renn-
ski von TRAB hat einen „active 
progressive shape“ und zeigt 
vor allem bei der Abfahrtsperfor-
mance eindeutig mehr als sein 
Vorgänger. Topteil für Skirunner 
und anspruchsvollste alpine Un-
ternehmungen.
www.trabski.com  

Blizzard Discovery
T: 115-78-102 mm
R: 15,0 m (170 cm)
L: 156, 163, 170, 177 cm
G (Paar): 2.700 g (170 cm)
Konstruktion: Sandwich-Holz-
kern, Quadrax Sidewall, Tita-
naleinlage im Bindungsbereich, 
Front Rocker
EUR 449,90
Niveau: universell + sportlich
Ein sportlich ausgelegter, sehr 
vielseitiger Ski für alles. Be-
eindruckend auf der Piste und 
speziell in zerfahrenem Schnee. 
Gute Fahrer werden damit auch 
bei ordentlich Speed sehr viel 
Spaß haben.
www.blizzard-ski.com

Alles neu
Winter 2013/14

Modellübersicht/Ski
Race
Allzu viel hat sich bei den ultraleichten Rennskiern nicht getan. 
Nur zwei Hersteller bieten neue Modelle an. Was das Gewicht der  
Racemodelle betrifft, so scheint die Grenze nach unten ausgereizt 
zu sein – es bleibt (vorerst) bei 1400 g pro Paar –, die Abfahrtsper-
formance konnte aber deutlich gesteigert werden und der Tip Ro-
cker ist endgültig auch in dieser Spezialdisziplin angekommen.

Skitour klassisch
Vielseitig, einigermaßen leicht, ausgewogene Fahreigenschaften 
und auch dann noch fahrbar, wenn die Beine am Ende einer langen 
Skitour schon sehr müde sind – so könnte der klassische Tourenski 
charakterisiert werden. Viele Modelle zeigen auch auf der Piste, 
was sie können. Ohne Tip Rocker geht im Winter 2013/2014 rein 
gar nichts. Den Fahrern soll’s nur recht sein – denn Schwünge bei 
unterschiedlichsten Bedingungen sind mit allen vorgestellten Mo-
dellen noch einfacher geworden. Es sollte also für jede/jeden was 
dabei sein.

10 | Bergauf 05-2013
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Fischer Discovery
T: 125-92-110 mm
R: 23,0 (177 cm)
L: 170, 177, 184 cm
G (Paar): 2.700 g (177 cm)
Konstruktion: Sandwich-Side-
wall, Holzkonstruktion mit Car-
bonverstärkung, Tour-Rocker
EUR 499,95
Niveau: Fortgeschrittene – 
Experten
In dieser Gewichtsklasse und 
Mittentaillierung bei der Ab-
fahrtsperformance ganz vorne 
dabei. Sportliche Fahrer werden 
seine Qualitäten und Allroundei-
genschaften vor allem bis zum 
oberen mittleren Geschwindig-
keitsbereich zu schätzen wissen. 
Macht immer und überall eine 
sehr gute Figur.
www.fischersports.com

Dynafit Nanga Parbat
T: 116-80-104 mm  (171 cm)
R: 17,5/11,5/15,5 m (171 cm)
L: 163, 171, 179 cm
G (Paar): 2.000 g (171 cm)
Konstruktion: Holz/Carbon, Micro-Seitenwange‚Triple-Radius, Flex 
Tip Scoop Rocker mit Y-Shape, Pin Tail
EUR 700,00
Niveau: Ambitionierte – Experten
Der NANGA PARBAT mit seinem 330-mm-Tip-Rocker ist etwas für 
Spezialisten und für Gewichtsfetischisten. Im Test zeigte er sich agil, 
leicht zu fahren und als sehr widerstandsfähig auch bei hartem Ein-
satz. Wer einen extrem leichten, mittelbreiten Ski für schnelle Aufstie-
ge und trotzdem noch Spaß bei der Abfahrt haben möchte, ist mit 
diesem Ski sehr gut bedient. Wer lieber auf ein klassisches Modell zu-
rückgreifen möchte, für den hat DYNAFIT den neuen SEVEN SUM-
MIT (T: 111,3-78-100 mm*; R 22,5/18,5 m*; 2.660 g/Paar  –  *170 cm;  
EUR 400,00).
www.dynafit.com 

Hagan Cirrus
T: 113-75-98 mm (163 cm)
R: 17/19/21 m (163 cm)
L: 155, 163, 170, 177 cm
G (Paar): 1.860 g (163 cm)
Konstruktion: Leichtholzkern mit Carbon-Ober- und Untergurt, Cap, 
Tip Rocker mit Multiradius
EUR 499,99
Niveau: universell
Mit seinem ganz speziellen Shape, der breiten Schaufel und einem 
250-mm-Rocker ist der CIRRUS natürlich in erster Linie im weichen 
Schnee so richtig zu Hause. Trotz seines für einen klassischen Tou-
renski extrem geringen Gewichts lässt er sich aber auch bei schwie-
rigen Schneeverhältnissen noch gut beherrschen. Ideal für lange, an-
spruchsvolle klassische Unternehmungen wie die Haute Route.
www.haganski.com

G3 Zenoxide C88
T: 120-88-111 mm | R: 15 m 
(157 cm)
L: 157, 166, 170, 177, 185 cm
G (Paar): 2.400 g (157 cm)
Konstruktion: Holzkern Carbon 
Light, Early Rise Tip/Tail Rocker
EUR 549,00
Niveau: Ambitionierte – Experten
Der neue Zenoxide mit Tip- und 
leichtem Tail Rocker fährt sich 
überall sehr gut und problemlos –  
auch auf hartem Untergrund. 
Mit seinem geringen Gewicht ist 
er natürlich ein ganz heißer Tipp 
für lange, anspruchsvolle Unter-
nehmungen, ohne auf eine sehr 
gute Abfahrtsperformance bis 
in den mittleren Geschwindig-
keitsbereich hinein verzichten zu 
müssen.
www.genuineguidegear.com 

K2 Talkback (women’s)
T: 124-88-108 mm
R: 20 m (167 cm)
L: 153, 160, 167 cm
G (Paar): 2.980 g (167 cm)
Konstruktion: Cap mit Holzkern, 
Torsion Box, All Terrain Rocker 
EUR 499,95
Niveau: universell
Der TALKBACK gehört nicht zu 
den ganz leichten Tourenskiern, 
zeigt aber als Allrounder auf. 
Skitechnisch einfach zu beherr-
schen und am besten bei mode-
rater Geschwindigkeit ist er vor 
allem für skitechnisch weniger 
versierte Fahrer eine sehr gute 
Option. Auch für einen Abste-
cher auf die Piste ist der TALK-
BACK zu haben.
www.k2skis.com

Head Galactic
T: 134-84-116 mm (170 cm)
R: 14,3 m (170 cm)
L: 149, 156, 163, 170, 177, 
184 cm
G (Paar): 3.060 g (170 cm)
Konstruktion: Sandwich-Cap, 
progressiver Radius ERA 3.0 Tip 
Rocker
EUR 469,95 (EUR 699,95 inkl. 
Bindung HEAD AAAmbition 12)
Niveau: Fortgeschr. – Experten
Der GALACTIC ist vor allem ei-
nes, nämlich ein Ski, der sportlich 
und schnell gefahren werden will. 
Dann spielt er seine Stärken erst 
so richtig aus. Stabil, toller Re-
bound, unterschiedliche Schnee-
arten und anspruchsvolles Ge-
lände sind genau das Richtige. 
Piste oder Gelände macht dabei 
keinen Unterschied. Für seine 
glänzende Abfahrtsperformance 
sind 3.000 g voll in Ordnung.
www.head.com 05-2013 Bergauf | 11 

Bergauf | Thema



Bergauf | Thema
Stoeckli Stormrider light
T: 122-78-107 mm
R: 17 m (174 cm) 
L: 159, 167, 174, 181 cm
G (Paar): 2.600 g (174 cm)
Konstruktion: Light Core (Holz-
kern + Laminate), ABS Sidewall, 
Soft Tip Rocker
EUR 499,00
Niveau: Fortgeschr. – Experten
Komplett neu entwickelt wur-
de der STORMRIDER LIGHT, 
deutlich leichter, mit einer Soft-
rocker-Schaufel für einfacheres 
Handling. Trotzdem sind die  
stoeckli-typischen sportlicher 
orientierten Fahreigenschaften 
geblieben. Super drehfreudig, 
perfekt bei schwierigen, harten 
Schneeverhältnissen und mit 
bester Stabilität auch bei flotter 
Fahrweise. Erste-Sahne-Ski für 
klassische Touren.
www.stoeckli.ch

Trab Duo Sintesi
T: 107-78-84 mm
R: 19,9 m (171 cm) 
L: 150, 157, 164, 171, 178 cm
G (Paar): 2.280 g (171 cm)
Konstruktion: Leichtholzkern mit 
Fiberglas, Carbonverstärkung, 
Tip Rocker
EUR 499,90
Niveau: universell
Der neue DUO SINTESI ist das 
Flaggschiff von TRAB für den 
klassischen Tourenskilauf und er 
war noch nie so gut. Sportlich, 
mühelos beherrschbar in jeder 
Situation bis in den mittleren Ge-
schwindigkeitsbereich. Lediglich 
skitechnisch sehr schwache 
Fahrer sollten die Finger davon 
lassen.
www.trabski.com

Voelkl Amak
T: 120-83-106 mm
R: 20,3m (170 cm) 
L: 163, 170, 177, 184 cm
G (Paar): 2.700 g (170 cm)
Konstruktion: Power Shell Light, Cap, Tip Rocker
EUR 449,95 (EUR 609,95 inkl. Skin Pin Fell)
Niveau: Einsteiger – Ambitionierte
Ein Ski mit sehr ausgewogenen Fahreigenschaften und spielerischer 
Schwungauslösung, unabhängig von der Schneebeschaffenheit. Wir 
würden ihn auch skitechnisch nicht ganz so versierten Fahrern emp-
fehlen. Wenn’s also der Ski „für alles“ sein soll – den AMAK ins Auge 
fassen.        
Das Modell INUK (identische Maße, aber mit Holzkern und 2.650 g/
Paar bei 170 cm; EUR 549,95) wurde gegenüber dem Vorjahresmo-
dell nur leicht verändert und zählt nach wie vor zu den besten All-
roundern im Tourensegment. Skitechnisch gute bis sehr gute Fahrer 
werden damit mehr Freude haben.
www.voelkl.com

Fischer Watea 106
T: 138-106-124 mm
R: 24,0 (182 cm)
L: 174, 182, 190 cm
G (Paar): 4.380 g (182 cm)
Konstruktion: Holzkern mit ABS-Seitenwange, Freeski Rocker
EUR 549,95
Niveau: Fortgeschrittene – Experten
Genügend Kraft und am besten sehr gute bis ausgezeichnete Ski-
technik und es kann mit ordentlich Speed in jedem Gelände so richtig 
„angegast“ werden. Stabil, sehr sportlich und mit tollem Rebound. 
„Geiles Teil“!
www.fischersports.com

Tourenfreeride/Freeride
Mit diesen Modellen warten wir nur mehr auf einen Winter mit viel 
Schnee, denn dafür sind sie ja schließlich da. Auf eine Trennung 
zwischen Tourenfreeride und Freeride haben wir bewusst verzich-
tet. Letztendlich entscheiden Vorlieben und Kondition darüber, wel-
ches Modell dann im Winter gefahren bzw. im Keller stehen wird.

Movement Response
T: 128-89-116 mm (177 cm)
R: 18,0 (177 cm) 
L: 161, 169, 177, 185 cm
G (Paar): 2.600 g (177 cm)
Konstruktion: Holzkern, Light Tri-
Axial & Carbon, Cap, Tip Light 
Rocker
EUR 590,00
Niveau: Ambitionierte – Experten
Der RESPONSE ersetzt den LO-
GIC in der Kategorie der mittel-
breiten Tourenski. Äußerst dreh-
freudig und agil lassen sich mit 
ihm auch die schwierigsten Ver-
hältnisse meistern. Der leichte 
Tip Rocker ist also ein würdiger 
Nachfolger, mit besten Allround-
eigenschaften und spielerisch 
leicht zu fahren.
www.movementskis.com

Movement Black Apple
T: 118-80-107 mm (177 cm)
R: 20,5 (177 cm) 
L: 161, 169, 177 cm
G (Paar): 2.500 g (177 cm)
Konstruktion: Holzkern, Light Tri-
Axial & Carbon, Cap, Tip Light 
Rocker
EUR 550,00
Niveau: universell
Der BLACK APPLE hat alles, was 
wir uns von einem sehr guten 
Allroundski wünschen können: 
tollen Auftrieb, Wendigkeit, Prä-
zision und Stabilität. Natürlich ist 
er mit seiner Leichtbauweise in 
erster Linie im weichen Schnee 
so richtig gut – kann aber auch 
harten Untergrund problemlos 
und zuverlässig meistern. Move-
ment empfiehlt ihn in erster Linie 
für Experten – wir glauben aber, 
dass alle damit sehr gut zurecht-
kommen werden.
www.movementskis.com



Bergauf | Thema

Black Diamond Convert
T: 133-105-117 mm (180 cm)
R: 23 m (180 cm)
L: 164, 172, 180, 188 cm
G (Paar): 3.300 g (180 cm)
Konstruktion: Sandwich Com-
posite/Holz, ABS-Seitenwange, 
Tip/Tail Rocker
EUR 629,00
Niveau: universell
Die massive Bauweise dieses 
Full Rockers (370 Tip, 280 mm 
Tail)  spürt man beim Fahren 
deutlich. In jeder Situation agil, 
leicht zu beherrschen und stabil, 
sogar bei höherem Tempo. Der 
beste Black Diamond, den wir in 
dieser Kategorie gefahren sind, 
ein super Tourenfreerideski. Feh-
lerverzeihend und damit auch für 
Einsteiger geeignet.
www.blackdiamondequipment.com

Atomic Charter
T: 129,5-100-119,5 mm (176 cm)
R: 20 m (176 cm)
L: 166, 176, 186 cm
G (Paar): 3.420 g (176 cm)
Konstruktion: Ultra-Leichtholzkern, Ultra-lightweight Titanaleinlage 
im Bindungsbereich, Tip Powder Rocker
EUR 549,95
Niveau: Ambitionierte – Experten
Ein Ski mit sehr starker Abfahrtsperformance in jeder Situation, der 
vor allem auf hartem Untergrund einen sehr positiven Eindruck hin-
terlassen hat. Ideal bei mittlerer Geschwindigkeit und das nicht nur 
für Experten – Atomic-typisch eben! 
Mit dem DRIFTER (T: 130-95-119 mm; R: 18,9 m; 3.360 g, 173 cm; 
EUR 499,95) hat ATOMIC noch einen weiteren interessanten, nicht 
ganz so sportlichen Tourenfreerider im Programm.
www.atomic.com

Blizzard Kabookie
T: 133-98-118 mm
R: 21,0 m (180 cm)
L: 166, 173, 180, 187 cm
G (Paar): 3.900 g (180 cm)
Konstruktion: Sandwich-Holz-
kern, doppelte Quadrax-Begur-
tung, Flip-Core-3D-Sidewall Tip/
Tail Rocker
EUR 599,90
Niveau: Ambitionierte – Experten
Der neue KABOOKIE ist mit we-
niger als 4 kg bei 98 mm Mitten-
taillierung noch im Freetouring-
bereich sicherlich ein Ski, der 
mit seiner Abfahrtsperformance 
zu den Besten gehört, und das 
nicht nur für skitechnische Pro-
fis. Auch Fahrer mit mittlerem 
Niveau werden mit ihm gut zu-
rechtkommen. Von seiner bes-
ten Seite zeigt er sich bei mittle-
rer und flotter Fahrweise.
www.blizzard-ski.com

Dynafit Grand Teton
T: 130-106-120 mm (182 cm)
R: 37,6/23,2 m (182 cm)
L: 164, 173, 182, 191 cm
G (Paar): 3.340 g (182 cm)
Konstruktion: Kunststoff/Holz 
Mix, Full Sidewall, Carbon, 
Scoop Tip Rocker mit Dual-
Radius
EUR 600,00
Niveau: universell
420-mm-Tip-Rocker, „ordent-
lich“ Fläche und damit verbun-
den mächtig Auftrieb, massive 
Seitenwangen für entsprechend 
Halt auf hartem Untergrund und 
Dual-Radius für Vielseitigkeit. 
Ein Ski, der bis zu mittlerer Ge-
schwindigkeit Spaß macht und 
ob seiner fehlerverzeihenden 
Konstruktion auch für skitech-
nisch weniger Versierte interes-
sant ist.  
www.dynafit.com

Hagan Chimera Y(wai)Flow
T: 130-87-110 mm (173 cm)
R: 17/19/21 m (173 cm) 
L: 165, 173, 181 cm
G (Paar): 2.360 g (173 cm)
Konstruktion: Leichtholzkern,  
Carbon-Ober- und Untergurt,  Cap, 
Tip/Tail Rocker mit Multiradius
EUR 599,99
Niveau: universell
300-mm-Rocker und die extrem 
breite Schaufel machen den (wai)
FLOW natürlich zum idealen Be-
gleiter im unverspurten Gelände. 
Der Y-Shape sorgt dafür, dass der 
Ski in jeder Situation und bis in den 
mittleren Geschwindigkeitsbereich 
spielerisch beherrscht werden 
kann. Konzipiert als Tourenfree-
rider ist der (wai) FLOW aber mit 
rund 2.000 g/Paar auch auf langen 
und anspruchsvollen Touren ein 
exzellenter Begleiter.
www.haganski.com

G3 Zenoxide C3 105
T: 131-105-123 mm
R: 21 m (167 cm)
L: 167, 171, 178, 186, 191 cm
G (Paar): 2.600 g (167 cm)
Konstruktion: Holzkern Carbon Ultra Light, Early Rise Tip/Tail Rocker
EUR 699,00
Niveau: Ambitionierte – Experten
Die ZENOXIDE-Serie wurde komplett überarbeitet. Wir haben uns für 
den C3 entschieden, weil 2.600 g/Paar bei 105 mm Mittentaillierung 
sensationell und konkurrenzlos sind. Beim Cruisen spürt man davon 
allerdings nichts. Stabil auch noch bei flotter Fahrweise und schwie-
riges Gelände gibt’s nicht. Supercooles Teil für’s Tourenfreeriden, das 
auch in „männlichen“ Längen zu haben ist. Aus der ZENOXIDE-Serie 
gibt es noch den C 88 (2.400 g/Paar; EUR 549,00) und den C 93 
(2.800 g/Paar; EUR 559,00).
www.genuineguidegear.com
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Head Protostellar
T: 137-98-123 mm (170 cm)
R: 15,3 m (170 cm)
L: 156, 163, 170, 177, 184 cm
G (Paar): 3.410 g (170 cm)
Konstruktion: Sandwich-Cap, 
progressiver Radius ERA 3.0 Tip 
Rocker
EUR 569,95 (EUR 799,95 inkl. 
Bindung HEAD AAAmbition 12)
Niveau: Fortgeschr. – Experten
Mit diesem Gewicht ist der PRO-
TOSTELLAR ein sehr sportlicher 
Tourenfreerider mit hervorragen-
den Abfahrtseigenschaften. Sta-
bilität bei hoher Geschwindigkeit 
und das im anspruchsvollen Ge-
lände, aber auch auf der Piste, 
sind seine besonderen Merkmale.
www.head.com

Kaestle FX94
T: 127-94-117 mm
R: 20 m (176 cm)
L: 166, 176, 186 cm
G (Paar): 4.160 g (176 cm)
Konstruktion: Sandwich-Holzkern, 2fach-Titanal, ABS-Seitenwan-
gen, Early Rise Tip Rocker 330 mm
EUR 759,00
Niveau: Fortgeschrittene – Experten
Die TX-Modelle sind durch den neuen Holzkern und die stärkere 
2fach-Titanal-Begurtung noch stabiler und präziser geworden. Ski-
fahren am Limit macht damit also noch viel mehr Spaß. Ein Ski, der 
sein ganzes Potential bei sportlicher bis sehr sportlicher Fahrweise 
und im anspruchsvollen Gelände erst so richtig zeigen kann – dann 
aber auch bei ordentlich Speed. Den TX gibt es auch als TX 104, 
noch stabiler und für all jene, die es bei der Abfahrt ganz genau wis-
sen wollen (4.530 g/184 cm; R 23 m bei 174 cm; EUR 799,00).
www.kaestle-ski.com

Stoeckli Stormrider 100
T: 136-100-123 mm
R: 17,8 m (174 cm) 
L: 166, 174, 182, 190 cm
G (Paar): 3.490 g (174 cm)
Konstruktion: Sandwich Super Light Core (Holzkern + Laminate + 
Titanal) ABS-Sidewall, Powder Tip Rocker
EUR 869,00
Niveau: Ambitionierte – Experten
Powderrocker, dreieinhalb Kilo bei dieser Breite und Titanaloberflä-
che – das klingt schon mal gut. Der STORMRIDER 100 ist der erste 
Ski der Stormrider-Linie, der nicht ausschließlich für sportliche bis 
sehr sportliche Fahrer gebaut wurde, sondern auch mit mäßigem 
skitechnischen Können ungemein drehfreudig und einfach zu fahren 
ist. Top bis in den mittleren Geschwindigkeitsbereich und in jeder 
Situation.
Wer Wert auf beeindruckende Top-Performance bei hohem Speed legt, 
sollte sich den STORMRIDER 95 näher ansehen (T: 131-95-120 mm;  
R: 19,2 m*; G: 3.890 g/Paar;  *183 cm; EUR 869,00). 
www.stoeckli.ch

Trab Freedom 84
T: 117/115-84-105 mm
R: 20,6 m (171 cm) 
L: 157, 164, 171, 178 cm
G (Paar): 2.640 g (171 cm)
Konstruktion: Leichtholzkern mit 
Fiberglas, Carbonverstärkung, 
Tip Rocker 
EUR 439,90
Niveau: Ambitionierte – Experten
Der FREEDOM 84 gehört nicht 
zu den breitesten Tourenfreeri-
dern, sehr wohl aber von seiner 
Charakteristik her. Der Nach-
folger des STELVIO fährt sich 
noch leichter als sein Vorgän-
ger. Leichtholzkern, klassische 
Geometrie, Stabilität auch bei 
schwierigen Verhältnissen und 
das bei diesem Gewicht. Cooles 
Teil, das bei mittlerer Geschwin-
digkeit am meisten Spaß macht.
www.trabski.com

Movement Shift
T: 137-98-125 mm (177 cm)
R: 18,0 (177 cm) 
L: 169, 177, 185 cm
G (Paar): 2.900 g (177 cm)
Konstruktion: Holzkern, Light 
Tri-Axial & Carbon, TPT, Cap, 
Tip Light Rocker
EUR 720,00
Niveau: Fortgeschr. – Experten
Mit dem SHIFT hat Movement 
einen Tourenfreerider, der bei 
den Besten dieses Winters sein 
wird. Vor allem seine Fahreigen-
schaften in Relation zum sehr 
geringen Gewicht faszinieren. 
Agil, leicht zu beherrschen, si-
cher in jeder Situation und alles 
andere als langweilig. Einer un-
serer Lieblingsski!
www.movementskis.com

La Sportiva Megalo5
T: 125-95-115 mm
R: 18,0 (178 cm) 
L: 168, 178, 188 cm
G (Paar): 3.830 g (178 cm)
Konstruktion: Mega-Sidewall, 
Holzkern, Fiberglas, Tip Rocker
EUR 559,90
Niveau: Ambitionierte – Experten
Der MEGALO5 ist ein Allround-
talent, präzise und reaktiv, und 
auf hartem Untergrund und im 
zerfahrenen Gelände besonders 
gut zu fahren. Der Tip Rocker 
mit Pappelholzkern und Seiten-
wangenkonstruktion fährt sich 
auch etwas schneller noch ganz 
hervorragend und ist mit etwas 
weniger als 4 kg/Paar eindeutig 
im Tourenfreeridesegment ein-
zuordnen.
www.lasportiva.com
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Voelkl V-Werks Katana
T: 143-112-132 mm
R: 25,8 m (184 cm) 
L: 177, 184, 191 cm
G (Paar): 3.680 +/- 60 g (184 cm)
Konstruktion: Multilayer-Holzkern, Vollkarbonmantel, Full 
Rocker
EUR 949,95
Niveau: Fortgeschrittene – Experten
Ein Ski, auf den wir schon seit langem gewartet haben. Su-
perstylisches Design, ein richtiger Fat-Boy mit kaum mehr 
als 3.500 g und Fahreigenschaften wie ein richtiger Free-
rideski. Stabil mit sattem Rebound, ideal bei hohem bis sehr 
hohem Tempo und weiten Schwüngen. Ein Must-Have für 
Tourenfreeride-Enthusiasten. „Wow“! Es darf ohne weiteres 
auch das Modell mit 191 cm sein.
www.voelkl.com

Scott Rock‘air
T: 134-103-124 mm (175 cm)
R: 20 m (175 cm) 
L: 175; 183 cm
G (Paar): 3.280 g (175 cm)
Konstruktion: Sandwich, Holz-
kern/Laminate + Carbonverstär-
kung, ABS-Sidewall, Pro Tip 
Rocker mit Dual-Radius
EUR 549,95
Niveau: Ambitionierte – Experten
Der abfahrtsorientierte, sportlich 
ausgerichtete ROCK’AIR kann 
schon was – vor allem mit mitt-
lerer Geschwindigkeit  oder flott 
gefahren ist er sehr stabil, ver-
mittelt bei unterschiedlichsten 
Bedingungen und Schneearten 
sehr viel Sicherheit und will vor 
allem sportlich gefahren werden.
www.scottsports.com

Nordica Vagabond
T: 137-107-125 mm (177 cm)
R: 23 (177 cm) 
L: 169, 177, 185, 193 cm
G (Paar): 3.300 g (171 cm)
Konstruktion: Sandwich, Energy CA I Core (Holz/Kunst-
stoff), Sidewall, Carbon, Tip/Tail Rocker
EUR 599,00
Niveau: Ambitionierte – Experten
Die besondere Bauweise mit Holz/Kunststoffkern ermög-
licht das geringe Gewicht dieses Skis, der beeindruckende 
Fahreigenschaften zeigt. Selbst bei hoher Geschwindigkeit 
noch gut zu bändigen und mit hohem Spaßfaktor für gute 
bis sehr gute Fahrer. Topski fürs Freetouring.
Mit identischem Shape, aber wesentlich aufwendigerer 
Konstruktion baut NORDICA den EL CAPO (EUR 549,00) – 
und der gehört in die absolute Topliga der Freerider.
www.nordica.com

K2 AMP Rictor 90 XTi
T: 132-90-115 mm
R: 18 m (177 cm)
L: 163, 170, 177, 184 cm
G (Paar): 3.700 g (177 cm)
Konstruktion: Holzkern mit 
Metalllaminaten, Hybrid-Seiten-
wangen, All Terrain Rocker 
EUR 629,95
Niveau: Ambitionierte – Experten
Der RICTOR 90 XTi will richtig 
gefahren werden – am besten mit 
guter bis sehr guter Skitechnik 
und kraftvoll. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob im Gelände oder auf der 
Piste. Anspruchsvolles Gelände 
und verschiedenste Schneebe-
schaffenheiten bei flotter Fahr-
weise sind seine Paradediszip-
lin. Trotz seiner sehr sportlichen 
Abstimmung bleibt der Ski K2-
typisch immer gut beherrschbar.
www.k2skis.com

hybrid 
die neue Klebertechnologie

Die einzigartige Kombination aus zwei 

unterschiedlichen Kleberschichten 

bietet entscheidende Vorteile:

> Kein Nachbeschichten – 

Verschmutzungen abwaschbar

> Haftet auch bei extremer Kälte und 

mehrmaligem Auffellen

> Einfach zusammenzulegen – einfach 

zu  trennen

Made in Austria.

 www.kochalpin.at
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Atomic Waymaker Tour 110
EUR 599,95
Gr: 24,5 – 29,5
G (Paar): 3.560 g (Gr. 26,5)
Flex-Index: 110
Einsatzbereich: Tour + Tourenfreeride
Zielgruppe: Einsteiger + Könner + Sportler
Pebax-Schale und Carbon im Heckbereich des Waymaker sorgen 
für eine hervorragende Abfahrtsperformance und lassen sogar ver-
gessen, dass man „lediglich“ einen Dreischnaller mit sehr gutem 
Gehkomfort an den Füßen hat. Standardmäßig mit Touring-Grip-
Pad-Sohle und Tech-Inserts ausgestattet, die bei Bedarf gegen Din-
Grip-Pads ausgetauscht werden können. 
www.atomic.com

Black Diamond Factor MX
EUR 499,00
Gr: 24,5 – 30,5
G (Paar): 4.000 g (Gr. 27,5)
Flex-Index: 130
Einsatzbereich: Tourenfreeride + 
Freeride
Zielgruppe: Könner + Sportler + 
Experten
Der neue FACTOR MX ist wahl-
weise mit DIN-Sohle für Alpin-
bindungen oder einer Profilsohle 
mit Tech-Inserts erhältlich. Der 
Gehkomfort ist durch den ver-
größerten Flex im Gehmodus 
deutlich besser geworden und 
macht den Schuh damit auch für 
mittellange Skitouren interessant. 
Ebenfalls neu sind der Power-Li-
ner-Innenschuh und der Schaftfi-
xierungsmechanismus. Coole Ab-
fahrtsperformance, im Vergleich 
zur Konkurrenz etwas schwerer.
www.blackdiamondequipment.com

Dynafit Mercury TF
EUR 550,00
Gr: 22,5 – 31,5
G (Paar): 3.200 g (Gr. 27,5)
Flex-Index: k. A.
Einsatzbereich: Tour + Tourenfreeride 
Zielgruppe: universell
Der MERCURY TF ist eigentlich der kleine Bruder des VULCAN TF 
und deutlich billiger. Durch andere Materialien wird ein weicherer Flex 
erreicht – der Gehkomfort daher besser (60° Schaftbeweglichkeit). 
Die Kraftübertragung auf den Ski ist nicht ganz so gut wie beim VUL-
CAN TF, reicht aber allemal für eine exzellente Abfahrtsperformance. 
Dieser Umstand macht den MERCURY TF auch für skitechnisch 
nicht ganz so versierte Fahrer sehr interessant.
Den MERCURY TF gibt’s auch als Damenmodell mit schmälerem 
Leisten.
www.dynafit.com

Head Venture 130
EUR 499,95
Gr: 25 – 30,5
G (Paar): 5.228 g (Gr. 27,5)
Flex-Index: 130
Einsatzbereich: Tourenfreeride + 
Freeride
Zielgruppe: Könner + Sportler + 
Experten
Supercooles und kompromiss-
los auf Abfahrtsperformance 
getrimmtes Modell, mit dem 
mächtig Gas gegeben werden 
kann. Ein Schuh mit überragen-
der Abfahrtsperformance und 
genügend Gehkomfort auch für 
kurze Aufstiege. Je nach Größe 
mit unterschiedlicher Leisten-
breite. Optional mit DIN-Sohle 
für Alpinbindungen oder Touren-
sohle erhältlich.
www.head.com

Dynafit TLT6 performance cr/ TLT6 mountain cl 
EUR 700,00 (Carbonschaft), EUR 500,00 (Pebaxschaft)
Gr: 22,5 – 30,5
G (Paar): 2.100 g mit Carbonschaft;  2.130 g mit Pebaxschaft  
(Gr. 27,5  mit Custom-Light-Innenschuh)
Flex-Index: k. A.
Einsatzbereich: Tour + Tourenfreeride
Zielgruppe: universell
Leichter und unserer Meinung nach auch spürbar verbessert ist der 
TLT6 von Dynafit mit exzellentem Gehkomfort und sehr guter Ab-
fahrtsperformance. Neu sind der Spoiler zum Anpassen des Vorlage-
winkels bei der Abfahrt und – sehr bequem – die Lasche am vorderen 
oberen Rand des Innenschuhs – der Einstieg und das Schließen des 
Schuhs sind nun deutlich komfortabler. Den TLT6  gibt’s mit Carbon- 
oder Pebaxschaft. Auch als Damenmodell mit schmälerem Leisten 
erhältlich.
www.dynafit.com

Modellübersicht/Schuhe
Damit macht Fahren Spaß
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La Sportiva Spectre (He.) 
Sparkle (Da.)
EUR 479,90
Gr: 25 – 31,5 (He.), 23 – 26,5 (Da.)
G (Paar): 2.780 g/Gr. 27 (He.),  
2.380 g/Gr. 24 (Da.) 
Flex-Index: 120
Einsatzbereich: Tour + Touren-
freeride 
Zielgruppe: universell
Mit Sicherheit zu den Gewinnern 
im kommenden Winter wird das 
neue 4-Schnallen-Modell von La 
Sportiva gehören. Sensationeller 
Gehkomfort, sehr gut anpass-
barer, gut sitzender Innenschuh 
gepaart mit sehr guten bis her-
vorragenden Abfahrtseigen-
schaften – mehr kann nicht er-
wartet werden.
www.lasportiva.com

La Sportiva Stratos 
Cube
EUR 1.699,00
Gr: 23,5 – 29,0 
G (Paar): 930 g/Gr. 27 
Flex-Index: k.A.
Einsatzbereich: Race 
Zielgruppe: Racer
Extrem leicht, extrem kurze Soh-
lenlänge, extreme Schaftbeweg-
lichkeit. La Sportiva hat seinem 
Race-Modell einen neuen Ver-
schlussmechanismus verpasst, 
der hervorragend funktioniert. 
Ein Novum ist auch der „Bikini-
Innenschuh“ – die Schienbein-
manschette bleibt während des 
Aufstiegs in der Hosen- oder Ja-
ckentasche und wird erst für die 
Abfahrt angezogen. Beachtlich 
auch der Preis mit beinahe EUR 
2.000,00 je kg Schuh.
www.lasportiva.com

Scarpa Freedom SL
EUR 575,00
Gr: 24,5 – 31,0
G (Paar): 3.600 g (Gr. 27)
Flex-Index: 120
Einsatzbereich: Tourenfreeride + Freeride
Zielgruppe: Könner + Sportler + Experten
SCARPA bezeichnet den FREEDOM SL als „Allmountain Machine“ 
und trifft damit wohl genau die Charakteristik - nämlich kompromiss-
los auf Abfahrt getrimmt. Mit seiner Performance konkurrenzlos leicht. 
Der Aufstiegskomfort für ein Freeridemodell dieser Klasse ist gerade-
zu sensationell gut. Pebax-Carbonfaserschale mit TECH-Inserts, von 
10° bis 18° einstellbare Schaftvorlage in Abfahrtsposition, übergroßer 
Powerstrap und der neue Intuition-FR-Speed-Innenschuh garantie-
ren dafür. Die neue VIBRAM-Mountain-Plus-Sohle eignet sich auch 
für alle Alpinbindungen. Auch als Damenmodell mit einem schmäle-
ren Leisten erhältlich. Nicht ganz billig, dafür aber vom Feinsten und 
sein Geld allemal wert.
www.scarpa.net

ATK RT Touring
EUR 450,00 (ohne Stopper und aufklappbarer Steighilfe)
Stopper: EUR 83,00 – 89,00 (erhältlich 75 – 91 – 107 – 117 mm;  128 g/Paar)
Harscheisen: EUR 52,00 – 58,00  (erhältlich 75 – 91 – 107 – 117 mm;  138 – 174  g/Paar)
Montageplattenset: EUR 77,00 (EUR 84,00 für Ski ab 90 mm Mittentaillierung)
Steighilfen: EUR 31,00 (22 mm klappbar, 22 g/Paar); EUR 74,00 (3 Positionen klappbar, 24 g/Paar)
Gewicht (Paar): 340 g (ohne Stopper)
Größen: uni
Z-Wert: 5 – 10
Einsatzbereich: Tour + Tourenfreeride
Außerdem: sehr ernst zu nehmende Konkurrenz für Dynafit und merklich bessere Fixierung des Schuhs 
im Fersenbereich. Beste Verarbeitungsqualität und Materialgüte, ein Kommentar zum Gewicht erübrigt 
sich ohnedies. Erstmals bietet eine TECH-Bindung auch am Vorderbacken eine Z-Wert-Einstellung. Mit 
der Montageplatte für Vorder- und Hinterbacken ermöglicht diese eine optimale Positionierung der Bin-
dung ohne Neubohrung auch bei Verwendung unterschiedlicher Sohlenlängen. Die Bindungsbacken 
werden je nach Bedarf nach vorne oder hinten verschoben und auf die Bindungsplatte geschraubt und 
können bei Bedarf mit wenigen Handgriffen auf ein anderes Skimodell montiert werden – coole Lösung.
www.atkrace.it

ATK Revolution R
EUR 560,00 
Harscheisen: EUR 52,00 – 58,00 
(erhältlich 75 – 91 – 107 – 117 mm;   
138 – 174 g/Paar)
Gewicht (Paar): 216 g 
Größen: uni
Einsatzbereich: Skirunning
außerdem: reinrassige TECH-
Race-Bindung mit sensationel-
lem Gewicht, höchster Material-
güte und Verarbeitung. 
www.atkrace.it

Modellübersicht/Bindungen
Sie geben Halt
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ATK Raider 12
EUR 488,00 (inkl. Stopper)
Harscheisen: EUR 52,00 – 58,00  
(erhältlich 75 – 91 –107 – 117 mm;   
138 – 174 g/Paar)
Gewicht (Paar): 660 g 
(inkl. Stopper) 
Größen: uni
Z-Wert: 5 – 12
Einsatzbereich: Tour + Touren-
freeride
Außerdem: TECH-System-Bin-
dung vom Feinsten. Zweistufige 
Steighilfe mit dem Skistock jus-
tierbar, Hinterbacken um bis zu 
25 mm auf der Bindungsplatte 
verschiebbar und konkurrenzlos 
leicht. Lediglich der Einstiegskom-
fort ist minimal geringer als bei 
den TECH-Modellen von Dynafit.
www.atkrace.it

Dynafit Beast 16
EUR 800,00 
Stopper: inkl. (erhältlich: 90- 105- 120- 135 mm)
Harscheisen: EUR 65,00 (erhältlich 110 mm)
Gewicht (Paar): 1.870 g (inkl. Stopper)
Größen: uni
Z-Wert: bis 16
Einsatzbereich: Tourenfreeride + Freeride
Außerdem: Die „BEAST 16“ benötigt eine Mittelbreite von mindes-
tens 80 mm und lässt sich bis Z-Wert 16 hochschrauben – ist also 
etwas für supersportliche „Hardcore-Freerider“. Der Rotationsvor-
derbacken verhindert eine Frühauslösung bei Schlägen, wirkt optisch 
aber etwas überdimensioniert. Viel Komfort bietet der vom Hinterba-
cken gesteuerte Andruck (erforderliche Einstiegskraft ist unabhängig 
vom Z-Wert immer konstant). Leider stand kein Bindungsmodell für 
einen Praxistest zur Verfügung.
www.dynafit.com

Marker F12 Tour EPF
EUR 339,95 (inkl. Stopper)
Stopper: EUR 55,00 (erhältlich 
85, 90, 110, 132 mm)
Harscheisen: EUR 55,00 (erhält-
lich 82-92-113-128mm) 
Gewicht (Paar): 2.150 g bei Gr. S; 
2.180 g bei Gr. L (inkl. Stopper)
Größen: S (265 – 325 mm Soh-
lenl.),  L (305 – 365 mm Sohlenl.)
Z-Wert: 4 – 12
Einsatzbereich: Tour + Touren-
freeride (für Ski ab Mittentaillie-
rung 76 mm)
Die F12 TOUR EPF ist die logische 
Neuerung. Breiteres Bohrmuster 
für breitere Ski und damit besse-
re Kraftübertragung und leichtere 
Schwungsteuerung. Ultrastabile 
Bindung mit bestem Ein- und Aus-
stiegskomfort. Für Touren- und 
DIN-Alpinsohlen geeignet.
www.marker.de

Tyrolia AAAMBITION
FISCHER und HEAD vertreiben diese Bindung unter dem eigenen 
Firmenlabel. 
EUR 329,95  (inkl. Stopper)
Stopper: EUR 54,95 (erhältlich 85, 95, 105, 125 mm)
Harscheisen: EUR 54,95 (erhältlich 90 – 105 – 120 mm)
Gewicht (Paar): 1.930 g (inkl. Stopper)
Größen: uni (260 – 350 mm Sohlenlänge)
Z-Wert: bis 12
Einsatzbereich: universell
Außerdem: Klassische, sehr komfortorientierte Stegbindung mit 
dreifacher Steighilfe, die für Alpin- als auch Tourenskischuhnormen 
geeignet ist.  Sie lässt sich ohne Werkzeug auf verschiedene Schuh-
sohlenlängen (260 – 350 mm) einstellen und ist ob ihrer Stabilität und 
guten Kraftübertragung auf den Ski auch fürs Freeriden geeignet. 
Genial gelöst: Ein verstellbares Teleskoprohr positioniert die Bindung 
unabhängig von der eingestellten Schuhsohlenlänge und vermeidet 
so einen Skimittenfehler.
www.tyrolia.com

Trab TR 2
EUR 449,90 (inkl. Stopper)
Stopper: inkl. (erhältlich: 80 und 100 mm)
Harscheisen: kein firmeneigenes Produkt – ATK- und Dynafit-kompatibel
Gewicht (Paar): 1.160 g (inkl. Stopper)
Einsatzbereich: Tour + Tourenfreeride
Außerdem: In dieser Bindung steckt viel Know- how und Kompetenz. 
Step-in-Komfort, Fixierung Aufstieg/Abfahrt mit dem Stock, Seitauslö-
sung am Vorderbacken, integrierte zweistufige Steighilfe, 75 mm breite 
Montageplatte für den Vorderbacken und ein Gewicht (einschließlich 
Stopper) von lediglich 1.160 g/Paar. Z-Wert-Einstellung bis 13 möglich. 
In einem ersten Praxistest funktionierte die TR2 einwandfrei und kann 
als ernstzunehmende Konkurrenz zum „Platzhirsch“ Dynafit angesehen 
werden. Beste Fixierung des Schuhs aller TECH-Modelle: Am Vorderba-
cken wackelt nichts und ein Anpressdruck am Hinterbacken wie bei einer  
Alpinbindung. Zur Zeit leider nur in Kombination mit dem 3-Schnaller  
SPIRIT TR2 von SCARPA (EUR 475,00; 2.830 g/Paar bei Größe 27) mit 
neu konstruiertem Ferseneinsatz am Schuh verwendbar.
www.skitrab.com
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Mammut Ride Protection
EUR 700,00 (ohne Kartusche)
G: 3.050 g (inkl. Stahlkartusche), 
2.850 g (inkl. Carbonkartusche)
Volumen: 22 l 
Specials: 3-stufige Rückenlängen-
anpassung, Skibefestigung diagonal 
(verstaubar), Pickel- und Stockhal-
terung (verstaubar), Helmhalterung 
mit Schneeschutz (verstaubar), 
verstaubare Pickel-Stockhalterung, 
Trinksystem kompatibel, seitliche 
Kompressionsriemen, Fronttasche 
für Lawinensicherheitsausrüstung
Zielgruppe: Skitouring + Freeriding
Beim Protection-Airbag-System 
(removable) ist dieses in die Schul-
tergurte integriert und soll Kopf, 
Nacken und Brustbereich besser 
vor mechanischen Verletzungen 
schützen. Ein toller Rucksack mit 
sehr gutem Tragekomfort und Ein-
packen ist ganz einfach.
Der PRO PROTECTION hat ein Vo-
lumen von 35 l (3.140 g inkl. Stahl-
kartusche) und kostet EUR 740,00.
www.mammut.ch

Mammut Light Protection
EUR 700,00 (ohne Kartusche)
G: 2.420 g (inkl. Carbonkartu-
sche), 2.620 g (inkl. Stahlkartu-
sche)
Volumen: 30 l, Volumen: 25 l
Specials: 3-stufige Rückenlän-
genanpassung, Deckel mit In-
nen- und Außentasche, Haupt-
fach mit Frontreißverschluss, 
Skibefestigung diagonal (ver-
staubar), verstaubare Pickel-
Stockhalterung,  Trinksystem 
kompatibel, seitliche Kompressi-
onsriemen
Zielgruppe: Skitouring 
Absolutes Leichtgewicht unter 
den Airbagrucksäcken und mit 
30 l Volumen ideale Größe. Tol-
ler Tragekomfort und Rucksack-
packen macht wieder Spaß, da 
nichts stört.
www.mammut.ch

Ortovox Tour 32+7ABS (30+7 Women)
EUR 729,95 (ohne Kartusche)
G: 3.550 g (inkl. Carbonkartusche), 3.750 g (inkl. Stahlkartusche)
Volumen: 32 + 7 l (Men),  30 + 7 l (Women)
Specials: Wasserabweisende Reißverschlüsse, Materialschlaufen, 
Fell- und Steigeisenfach, Kartenfach, Skibefestigung diagonal oder 
gekreuzt
Zielgruppe: Skitouring
Ortovox arbeitet mit dem Systempartner ABS und verwendet die neu 
entwickelte M.A.A.S-Unit. Mit wenigen Handgriffen und in weniger 
als 3 Minuten kann das System zwischen den verschiedenen Ruck-
sackmodellen von Ortovox ausgetauscht werden.
Sehr bequem zu tragender Airbag-Rucksack und mit seinen durch-
dachten Features bestens für Skitouren geeignet. Anstelle von Kom-
pressionsriemen arbeitet Ortovox mit dem VARIO-Space-System 
(durch Öffnen eines Reißverschlusses kann das Volumen um 20 % 
erweitert werden). 
www.ortovox.com

Head Freeride Backpack
EUR 149,95 (EUR 650,00 ABS Vario Base mit Stahlkartusche; EUR 
755,00 mit Carbonkartusche)
G: 1.610 g – ohne ABS-System  (3.385 g inkl. ABS Base Unit und 
Stahlkartusche)
Volumen: 25 l
Specials: wasserdichte Reißverschlüsse, Fronttasche für Lawinen-
sicherheitsausrüstung, verstaubare Pickel- und Stockhalterung, ver-
staubares Helmnetz, seitliche Kompressionsriemen, Skibefestigung 
diagonal/seitlich/mittig
Zielgruppe: Skitouring + Freeriding
Head nutzt die Vario-Plattform von ABS für sein Rucksackmodell, 
das natürlich auch ohne Airbag-System verwendet werden kann. 
Hochfunktioneller Freeride- und Tourenrucksack in cooler Optik, der 
für Minimalisten auch auf Skihochtouren genug Platz bietet und dank 
seiner Features immer ordentlich aufgeräumt ist.
www.head.com

Modellübersicht/Airbag-Rucksäcke
Hoher Tragekomfort und hochfunktionell – das zeichnet die neu-
en Airbag-Rucksäcke aus. Snowpulse, bisher Systempartner von 
MAMMUT, wurde von MAMMUT übernommen und bringt das 
PROTECTION-System mit in die Tragegurte integriertem Airbag-
System. ABS baut für ORTOVOX die neue M.A.S.S.-Unit (zwi-
schen den Rucksäcken austauschbar) ein.

ABS-Kartuschen:   EUR 110,00 Stahl (515 g gefüllt)
   EUR 215,00 Carbon (280 g gefüllt)
   EUR 24,90 Befüllen

Mammut-Kartuschen:  EUR 100,00 Alu (selbst nachfüllbar,    
   630 g gefüllt)
   EUR 100,00 Stahl (500 g gefüllt)
   EUR 200,00 Carbon (300 g gefüllt)
   Befüllung gratis

Bergauf | Thema



M
ay

a 
Bo

ns
ig

no
re

 -
 S

A
LE

W
A

 p
eo

pl
e 

- 
Pa

ss
o 

St
el

vi
o 

(I
ta

ly
)

Pi
c:

 H
an

si
 H

ec
km

ai
r

climbtoskicamp.salewa.com

In Kooperation mit: Du beherrschst Deine Bretter und suchst die Faszination im Gelände?
Dieses Mal sind wir in Fieberbrunn. Bewirb Dich ab 11/11 online!

CLIMB TO SKI CAMP 2014
In FIeBerBrunn

erkunde das Gelände von Fieberbrunn mit unseren Athleten 
abseits der Pisten 

Arnaud Cottet

Martin “McFly” Winkler

Luca Pandolfi

Max Zipser

Björn Heregger

Es gibt wenige Snowboarder, die man als Alpinisten 
bezeichnen kann. Max Zipser ist einer von ihnen. Wie 
die meisten seiner Brettkollegen liebt er es steil und 
fährt Lines bis zu 55°. Seine Erfahrungen, die er auch 
erfolgreich auf der Freeride World Tour gesammelt hat 
will der Pharmakologie-Student auch 2014 wieder in 
herausfordernden Projekten einbringen. Seine Devise 
ist es  aufzusteigen, was er abfahren will. 

Martin “McFly” Winkler ist Österreicher und einer 
der renommiertesten Freeskier in der europäischen 
Freeride-Szene. Wenn er nicht selbst seine Spuren im 
unberührten glitzernden Weiß zieht, dann steht er un-
ter anderem als Filmproduzent hinter einer Filmkamera 
oder sitzt bei Top-Freeride-Events in der Jury. 

Arnaud Cottet liebt die Berge und 
das Leben in der Senkrechten. Mit 
dieser Begeisterung für den Schnee 
und dem Drang nach purem Ad-
renalin, zieht der Schweizer  seine 
Lines auf unverspurtem Powder. 
Dabei zieht ihn seine Reiselust auch 
in exotische Destinationen wie den 
Iran. 

Für den gebürtigen Italiener Luca 
Pandolfi ist Chamonix zu seiner 
zweiten Heimat geworden. Die 
Kombination aus extremen Freeri-
de-Abfahrten und dem ruhigen und 
freien Leben in den Bergen, bringt 
den Lebensstil des Snowboarders 
zum Ausdruck.

Nach eigener Aussage ist Björn 
zum Glück nicht die Rennsau, die 
er gern gewesen wäre. Konsequent 
tauschte er nach einigen Jahren im 
Alpinrennsport eisige Pisten gegen 
unverspurten Pulverschnee ein. 
Seine bergsteigerische Seite lebt 
der Tiroler beim alpinen Steilwand-
fahren aus. 

SKITO
clImb

CAMP 2014

The SKIInG exPerIenCe COnTInueS.
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Notfallausrüstung 
Neuigkeiten bei LVS-Geräten und Airbags

LVS-Geräte sind mittlerweile Standard bei Skitouren, Lawinen-Airbags werden immer häufiger nach-
gefragt und die Produzenten reagieren darauf. Immer mehr Hersteller drängen auf den Markt. Für den 
Kunden wird das Angebot schwer durchschaubar und mit diesem Beitrag möchten wir einen aktuellen 
Überblick für die Notfallausrüstung auf Skitour bieten. Robert Schellander 

Eine doch schon relativ aus-
gereizte technische Neue-
rung gibt es für die Winter-

saison 2014 nicht wirklich. Alle 
Hersteller haben sich mit ihren 

Entwicklungen auf Geräte fixiert, 
die entweder im Profibereich an-
gesiedelt sind oder für den Endver-
braucher möglichst einfach und ef-

fizient zu bedienen sind. 
Im Bereich der Airbagsys-
teme hingegen gibt es ei-
nen regelrechten Boom, 
bei dem verschiedenste 
Hersteller entweder beste-
hende Systeme mit eigenen 
Packsäcken versehen oder 
die Systeme leicht modifi-
zieren und damit am Markt 
werben. 

LVS-Geräte

Pieps 
Die Umstrukturierung bei Pieps 
bringt nach nahezu 10 Jahren ein 
neues Design für die beiden Dau-
erbrenner DSP und DSP Tour. Der 
neue DSP Sport und der DSP Pro 
verfügen über die altbewährte 
Software; dafür wurde das Gehäu-
se rundum erneuert und auch das 
leidige Thema Feuchtigkeit wurde 
durch eine Abdichtung des Batte-
riefaches und ein besseres Glas für 
das Display verbessert. Erhältlich 

sind beide Geräte noch dieses Jahr. 
Der DSP Pro hat wie sein Vorgän-
germodell die Scanfunktion und 
verfügt zusätzlich noch über den 
TX-600-Modus (Spezialsender für 
Tiere) sowie eine Frequenzmes-
sung (zeigt die Abweichung ande-
rer Geräte von der Normfrequenz 
457 kHz)  und einen Neigungs-
messer. Mit dem Auto-Search-to-
send-Modus schaltet der DSP Pro 
nach einer bestimmten Zeit, in 
der das Gerät nicht bewegt wird, 
automatisch in den Sendemodus 
zurück. 

 

Infos
zum Autor

Robert Schellander ist Mitarbeiter im 
Referat Bergsport und zuständig für das 
Tourenprogramm der Bergsteigerschule 
und für die Übungsleiterausbildung.



Das Vector wird dieses Jahr vom 
Markt genommen. 

Ortovox  
Ortovox bietet seine Flaggschif-
fe weiterhin ohne Neuerungen an 
und somit sind S1+, 3+ und Zoom+ 
weiter gut am Markt vertreten. Trotz 
einer Rückrufaktion der 3+ Geräte, 
die einen Softwarefehler beseitigt 
hat, liegt es preislich und aufgrund 
der technischen Ausführungen im 
guten Mittelfeld. Als Neuerung für 
die kommende Saison hat man den 
On/off-Schalter verbessert und 
auch einen Reflector von Recco mit 
eingebaut.  Das Zoom+ wurde seit 
der Markteinführung zum Renner 
bei Ortovox. Grund war sicherlich 
die einfache Bedienbarkeit (nur ein 
Knopf) und obwohl viele den feh-
lenden Mehrfachverschüttungsmo-
dus hier vermissen – ein gutes Gerät, 
das für den normalen Skitourenge-
her und Variantenfahrer optimal ist. 
Alle drei Geräte verfügen über die 
„smart Antenna“, die je nach Lage 
des Gerätes automatisch umschal-
tet. Noch ein Pluspunkt beim Zoom 
ist der optimierte Stromverbrauch 
– nur eine Batterie! 

Arva
Arva hat sich vom D-link getrennt, 
womit aus dem Axis das Pro-W 
wurde und die „Sparvariante“ heißt 
NEO, welche über zwei gleich star-
ke Suchantennen verfügt und eine 
Suchstreifenbreite von 60 m ermög-
licht. Mit der Markierfunktion und 
einer Infrarotschnittstelle besitzt 
das NEO fast schon mehr, als ein 
„normaler“ Endverbraucher ver-
wenden kann, und hebt sich trotz-
dem vom EVO 3+ ab. Das EVO 3+  
bietet einen neuen Druckknopf 
für die Markierfunktion (bisher 
eine Schiebeschalter) und ist im-
mer noch ein gut funktionierendes, 
günstiges 3-Antennen-Gerät. Das 
Pro-W ist das Topgerät und verfügt 

neben mehreren Einstellungen für 
den Suchmodus auch noch über eine 
Standby-Funktion, die im Falle einer 
Nachlawine von Interesse ist.

BCA 
BCA hat mit dem Tracker DTS und 
dem Tracker2 zwei Geräte am 
Markt, die beim Suchen mit ihrem 
schnellen Prozessor gute Diens-
te leisten. Der DTS löst die Mehr-
fachverschüttung, indem man den 
Suchwinkel verändert und den La-
winenkegel praktisch durchscannt, 
verfügt aber nur über zwei Anten-
nen.  Der Tracker2  mit 3 Antennen 
zeigt zudem mehrere Verschüttete 
an und hat auch den Spezialmodus 
für den veränderten Suchwinkel 
dabei. Das schon länger erwartete 
neue Tracker3 mit Markierfunkti-
on in Echtzeit und dem schnellsten 
Prozessor aller am Markt befindli-
chen Geräte sollte dieses Jahr am 
europäischen Markt vorhanden 
sein. 

Mammut
Mammut bringt ein neues Update 
4.0, welches die Performance ver-
bessert. Pulse ist das einzige Gerät 
am Markt, in dem sich Lithiumbat-
terien verwenden lassen, womit die 
Leistung und die Lebensdauer der 
Batterie erhöht wird.  Wie gewohnt 
verfügt das Pulse über ein umfang-
reicheres Menü als das Element und 
hat neben einem Analog-Suchmo-
dus auch den Standby-Modus.

In Summe also nicht viel Neues. Ge-
ändert hat sich die Qualität und die 
Tatsache, dass jetzt alle Herstel-
ler High-End-Geräte und solche 
für den weniger ambitionierten 
Schneesportler anbieten.

Airbag-Rucksäcke 

Von den drei Grundsystemen (ABS, 
BCA, Snowpulse-Mammut) mit 
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entweder 
mechanischer oder pyrotechni-
scher Auslösung gibt’s auch di-
verse Patronen mit Edelgas oder 
mit Druckluft gefüllt. Aufgrund der 
Vielzahl an Anbietern und Syste-
men muss man sich jedes Modell 
genau ansehen und Vor- bzw. 
Nachteile genau abwägen. Farbe, 
Größe, Rückenlänge, Airbag seit-
lich oder oben am Nacken, Ski-
befestigung …, schier unendlich 
scheint die Liste an Dingen, die 
man beachten soll.
ABS-Systeme haben zur Skibefes-
tigung die Möglichkeit, diese quer 
oder französisch (so wie man es 
bei Skitourenrennen sehen kann) 
zu fixieren. Seitlich geht nicht, da 
die ABS-Ballone an der Seite nach 
dem Zünden herauskommen. BCA- 
und Mammut-Modelle eignen sich 
für französische und seitliche Fi-

xierung am Rucksack. Aber mal 
ehrlich, Skier sind zum Fahren da 
und nicht zum Tragen … 
Unanfechtbarer Marktführer bleibt 
ABS mit der Baseunit und den ver-
schiedenen aufzippbaren Pack-
säcken, welche es auch noch von 
mehreren Herstellern gibt (Evoc, 
Dakine, Arva …). Als einziger Her-
steller ist ABS der Pyrotechni-
ker schlechthin und „zündet“ sei-
ne Airbags mit komprimiertem 
Edelgas in Stahlpatronen oder in  
edlem Carbongehäuse. Nebenbei 
lässt sich diese Zündung auch à la 
James Bond fernsteuern. Jährliche 
Auslösung empfohlen! 
Systempartner, die aufgrund der 
ABS-Bodenplatte ein eigenes Ruck-
sacksystem gebaut haben, gibt es 
auch einige. Ortovox – bietet auch 
Damenmodelle, North Face, Sale-
wa, Bergans, Haglöfs …

BCA 
BCA – bekannt als LVS-Hersteller, der 
in Nordamerika stark vertreten ist –  
bleibt weiterhin mit seinen Float-
Modellen am Markt und kämpft 
um mehr Präsenz in Europa. Klein 
und fein, guter Tragekomfort, Auslö-
seeinheit mit Druckluft rein mecha-
nisch und die jährliche Zündung des 
Airbags kann man selbst machen. 
Noch ist BCA der billigste Anbieter, 
was aber keine Abstriche bei der 
Qualität ans Tageslicht bringt. Im 
Gegenteil, solide Verarbeitung und 
ein Team, das auch nach mehreren 
Jahren, so wie Peter Aschauer hin-
ter ABS steht, noch immer innovativ 
ist und sich immer noch mit neuen  
Ideen auseinandersetzt. 

Snowpulse-Mammut 
Seit dem Kauf von Snowpulse hat 
Mammut den Markt der Airbagher-

steller ganz gehörig aufgemischt. 
Snowpulse  hat noch eigene Ruck-
säcke im Programm und Mammut 
hat mit demselben System mehrere 
Rucksacklinien definiert. Zusätzlich 
gibt es das RAS-System (Remove-
able [abnehmbar]-Airbag-System) 
und als einziger Hersteller baut 
Mammut auch Damenmodelle mit 
speziellen Rückenlängen für den 
zierlicheren Damenoberkörper. 
Neu für die Saison 13/14 ist das 
Protection-Airbag-System, das zu-
sätzlich zu Kopf- und Nackenbe-
reich vom alten Snowpulse-Life-
bagsystem noch den Brustbereich 
schützen soll.
Systempartner von Mammut mit 
dem RAS sind unter anderem Scott 
und Jeremy Jones (Snowboard- 
Legende). Mit Spannung erwarten 
wohl alle Schneehungrigen, was sich 
dieses Jahr unter dem Weihnachts-
baum befindet und ob man mit dem 
neuen LVS-Gerät eventuell noch mehr  
Geschenke finden kann … n

links: Die drei Grundsysteme 
von Mammut, BCA und ABS.
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Gerät Digital  analog Hangneigungs-
messer

Markier-
funktion

Autom. Umsch.
in Sendemodus 

Suchstreifen-
breite

Pieps DSP Pro X          X X X X 60 m

Pieps DSP Sport X          X X 50 m

Pieps Vector X          X X X 60 m  

Ortovox S1+ X          X X X 50 m

Ortovox 3+ X          X X 40 m

Ortovox Zoom+ X          X 40 m

Arva Pro-W X          X X X 50 m

Arva Neo X          X X X 60 m

Arva Evo3+ X          X X 40 m

Tracker2 X          X 40 m

Tracker3 X          X X 60 m

Mammut Pulse X          X X X 50 m

Mammut Element X          X X 50 m 
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Modeskitouren
Trügerische Sicherheit

Modeskitouren sind für den Skitourenboom hauptverantwortlich und gelten zu Recht als „sicherer“ als 
selten begangene Anstiege. Drei tödliche Unfälle auf solchen Modetouren im vergangenen Winter ließen 
aufhorchen. Peter Plattner

26 | Bergauf 05-2013

Das Sellraintal und das Küh-
tai sind Skitourengebiete 
allerersten Ranges. Seit 

Jahrzehnten tummeln sich dort 
vom ersten Schneefall bis spät ins 
Frühjahr hinein Skitourengeher 
jeder Art: ob aufstiegsbegeistert 
oder abfahrtsorientiert, alter Hase 
oder junge Novizin – die passende 
Tour kann gefunden werden.

Dem allgemeinen Trend ent-
sprechend, finden vor allem so-
genannte „Modeskitouren“ re-
gen Zulauf und somit ist es keine 
Seltenheit, dass auf diesen an 
manchen Wochenenden mehre-
re hundert Menschen unterwegs 
sind. Doch das macht nichts. Im 
Gegenteil, der Großteil der Wo-
chenendskitourengeher fühlt 

sich dort wohl. Im Gegensatz zu 
Skibergsteigern sind sie froh, 
wenn eine komfortabel angeleg-
te Aufstiegsspur den Weg weist, 
wenn soziale Kontakte zu ande-
ren geschlossen werden können 
und wenn auch die Abfahrt nicht 
zwingend durch schwer fahrba-
ren Schnee führt, sondern „pis-
tenähnlich“ verspurt ist. 

Ein weiterer Pluspunkt ist das 
geringe Risiko, welches auf sol-
chen Modeskitouren eingegan-
gen wird: Durch das permanen-
te Befahren den ganzen Winter 
über wird die Schneedecke nach 
jedem Schneefall sofort verfes-
tigt, der Schneedeckenaufbau ist 
meist dementsprechend güns-
tig und Lawinen eine Seltenheit. 



Auch die Orientierung bei Auf-
stieg und Abfahrt ist eigentlich 
kein Problem, weisen doch zahl-
reiche Spuren den Weg. Und soll-
te einmal etwas passieren, sind 
zig andere in der Nähe, welche 
Hilfe rufen und hoffentlich 
auch leisten können. 

Unfallursachen

Das ist theoretisch so, aber 
auch in der Praxis geschehen 
auf Modeskitouren weniger 
Unfälle als im freien Skiraum; 
ich korrigiere mich: Dort ge-
schehen weniger Lawinenun-
fälle. Doch schauen wir uns 
kurz an, was denn beim Ski-
tourengehen so alles an Unfäl-
len passiert: Das Österreichi-
sche Kuratorium für Alpine 
Sicherheit erstellt gemein-
sam mit der Alpinpolizei 
und dem Bergrettungsdienst 
die entsprechenden Sta-

tistiken. Die Unfallursache Nr. 1  
auf Skitour ist der Sturz bei der 
Abfahrt, die Todesursache Nr. 1 
ist der Lawinenabgang (gefolgt 
von Herz-Kreislauf-Störungen, 
gleich auf mit Absturz und Sturz). 
Die Anzahl der Verletzten stieg in 
der vergangenen Wintersaison 
um fast 100 auf 321 Verletzte 
an. Der Grund hierfür kann nicht 
nur im Anstieg der Skitourenge-
her liegen, sondern ist vermutlich 
dadurch zu erklären, dass steilere  
Touren unternommen werden, 
mit entsprechend höheren Risi-
ken bzw. Konsequenzen im Falle 
eines Sturzes bzw. Absturzes. 
So positiv das geringere Lawi-
nenrisiko auf Modeskitouren 
ist, die Wahrscheinlichkeit für 
andere skitourentypische Unfäl-
le bleibt – z. B. Aufprall auf ein 
Hindernis – oder ist tendenziell 
höher, wie z. B. bei Kollisionen 
(mit immerhin 64 Verletzten).

So weit, so gut. Als im vergange-
nen Winter im Sellrain bei drei  
Lawinenunfällen auf drei ver-
schiedenen Bergen drei Menschen 
ihr Leben lassen mussten, war die 
Betroffenheit groß. Und die Über-
raschung, geschahen diese Unfäl-
le doch alle auf sogenannten „Mo-
detouren“. Vorweggenommen gibt 
es bei allen Unfällen eine Gemein-
samkeit: Es herrschte Lawinenge-
fahrenstufe 3. Das überrascht we-
nig, denn das ist genau jene Stufe, 
bei der die meisten Lawinenunfäl-
le passieren, bei der es am schwie-
rigsten ist, die Situation einzu-
schätzen, bei der es eine große 
Bandbreite zwischen „geht noch 
problemlos“ und „ist echt grenz-
wertig“ gibt. Und gerade bei dieser 
Gefahrenstufe sollten die Modes-
kitouren ihre Vorteile ausspielen, 
sollten sie einen problemlosen 
Tourentag gewährleisten. Was ist 
also geschehen?

Andere Gruppen

Der erste Unfall im Dezem-
ber 2012 ereignete sich am 
Zischgeles. Dieser Berg ist ein 
perfektes Beispiel, wie unter-
schiedlich auch Modeskitouren 
sein können. Diese Tour wird 
zwar regelmäßig begangen, 
die Schlüsselstelle, ein steiler, 
wenig strukturierter Hang, ist 
aber geblieben. Früher war der 
Zischgeles deswegen eine Früh-
jahrsskitour, es gab regelmä-
ßig Lawinenunglücke. Mit dem 
Boom des Tourengehens ver-
wandelte sich dieser einst res-
pektable Skitourenanstieg aber 
– wie viele anderen auch – in ei-
ne 08/15-Tour. Sie wird den gan-
zen Winter über begangen und 
ist „nichts mehr Besonderes“. Ist 
man oft gegangen, kennt man, 
nie was passiert – also wo soll 
das Problem liegen? Genau da-
rin – weil eben meistens nichts 
passiert. Vor allem dann nicht, 
wenn brav entlang des üblichen 
Auf- und Abstiegskorridors „ge-
skitourt“ wird. An jenem Winter-
tag aber lag Neuschnee und zwei 
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links: Eine klassische Modeskitour im Rofan. Links im Foto sind 
zahlreiche alte und neue Spuren zu erkennen, rechts vom Gipfel  
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unten: Schlechte Sicht erschwert die Orientierung und verunmög-
licht eine Geländebeurteilung.



Personen beschlossen, nicht in 
der üblichen Rechtsschleife, son-
dern direkt in den Steilhang ein-
zufahren. Klassischerweise lös-
ten sie am Übergang von wenig 
zu viel Schnee ein Schneebrett 
aus. Unglücklicherweise befand 
sich eine andere Gruppe unter-
halb im Hang. Ein Teilnehmer 
dieser Gruppe konnte nur noch 
tot geborgen werden.
Normalerweise lösen Skifahrer 
das Schneebrett, mit dem sie ab-
fahren, selbst aus. Dass andere 
bzw. „gruppenfremde“ Perso-
nen  verschüttet werden, ist sel-
ten, geschieht aber in letzter Zeit 
häufiger und verständlicherwei-
se v. a. dort, wo sich eben viele 
Tourengeher aufhalten. Ein ähn-
licher Unfall geschah dann auch 
in Sichtweite des Zischgeles am 
darauffolgenden Tag: Zwei Per-
sonen, die vom Gipfel abfuhren, 

lösten wiederum ein Schneebrett 
aus und verschütteten eine auf-
steigende Gruppe mit. Wieder 
starb letztendlich ein Touren-
geher. Wie am Vortag hätte es 
auch hier mehrere Tote geben 
können ...

Die Lehren  
aus den Unfällen

Was wir daraus lernen können? 
Es ist eine schlechte Idee, in Hän-
ge einzufahren, in denen sich an-
dere Gruppen befinden. Es gilt 
trotzdem, die Kirche im Dorf zu 
lassen: Ist die ganze Abfahrt pis-
tenähnlich verspurt, dann wird 
niemand ein Schneebrett aus-
lösen – aber abhängig vom Ge-
lände steigt die Kollisionsgefahr 
oder die Wahrscheinlichkeit, bei 
einem Sturz jemanden anderen 

„abzuschießen“. Da es bei der 
Abfahrt keinen Zeitstress 
geben sollte, ist hier Ge-
lassenheit angesagt: Die 
übermotovierten Tou-
renkameraden ruhig ent-
spannt vorfahren lassen 
und dann in Ruhe, orga-
nisiert und mit Abständen 
die eigene Abfahrt genie-
ßen. Selbiges gilt übrigens 

für den Aufstieg: Vor einem stei-
len Spitzkehrenhang die flottere 
Gruppe vorbeiziehen lassen, ent-
spannt die Situation und meine 
angeordneten Abstände machen 
nur dann Sinn, wenn niemand an-
derer dazwischen herumwieselt. 
Hätte beim letzten Unfall die auf-
steigende Gruppe gewartet, bis 
die Abfahrer den Hang verlassen 
haben, bzw. hätten die Abfah-
rer gewartet, bis die aufsteigen-
de Gruppe den Hang hinter sich 
gebracht hat, wären weniger 
Menschen verschüttet worden 
und eventuell niemand verstor-
ben. Um solche „eventuell“ aber 
auszuschalten, dürfen gruppen-
fremde Tourengeher auch auf ihr 
Verhalten aufmerksam werden, 
nämlich dann, wenn es mich und 
meine Gruppe betrifft: Vor allem 
abseits von Modetouren sollte es 
zum guten Ton gehören, mitei-
nander zu kommunizieren und 
selbstverständlich zu warten, 
bis die vorausgehende/-fahren-
de Gruppe einen Geländeab-
schnitt hinter sich gebracht hat. 
Auch friedliebende Tourenge-
her könnten sonst zurecht auf-
gebracht reagieren, wenn lustig 
und unmotiviert in ihre Gruppe 
„hineingefahren“ wird.

Orientierungsproblem

Der dritte Unfall geschah im Jän-
ner 2013 am Nachbarberg des 
Zischgeles, an der „Mutter aller 
Modeskitouren“, der Lampsenspit-
ze. Im Gegensatz zum Zischgeles, 
vermutlich dem Modetourenberg 
mit den meisten Lawinentoten 
in Österreich, erinnern sich eini-
ge, dass es auf der Lampsenspit-
ze vor Jahrzehnten einen Toten 
gegeben hat. Hier gibt es keinen 
Steilhang, sondern perfektes, tol-
les Tourengelände – bleibt man im 
Aufstiegs- und Abfahrtskorridor. 
Nördlich davon sieht die Sache an-
ders aus, hier gibt es kleinstruk-
tiertes komplexes Gelände aus Fel-
sen, Rinnen, Mulden und Tälern, 
das entsprechend aufmerksam 
beurteilt werden möchte und das 
kaum befahren wird. Die Gren-
ze zwischen Modetour und frei-
em unverspurtem Gelände kann 
hier recht genau gezogen werden. 
Weil das Wetter schlecht wurde, 
Nebel aufzog und es zu schneien 
begonnen hatte, beschloss eine 
vierköpfige Tourengruppe ent-
lang der Aufstiegsspur abzufah-
ren. Der Gruppenerste hatte aber 
Probleme mit der Orientierung. Er 
verlor oder verließ die sichtbaren 
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Spuren und bog über eine Terras-
se in besagtes „freies“ Gelände ab. 
Zum Glück ließ er seine Gruppe an 
einem sicheren Sammelplatz war-
ten, und so wurde nur er im da-
rauffolgenden kurzen Steilhang 
von dem Schneebrett mitgerissen, 
das er selbst auslöste. Blöderwei-
se wurde er in eine Senke gespült, 
in der er hängenblieb und ca. 3,5 
Meter tief zugeschüttet wurde. Die 
restliche Gruppe reagierte vor-
bildlich, setzte einen Notruf ab 
und schaffte es – ohne Sonden-
treffer (!) – den Verschütteten aus 
dieser Tiefe (!) auszugraben. Lei-
der zu spät. Die zu Fuß aufgestie-
genen Rettungskräfte – aufgrund 
des Wetters war kein Helikopter-
flug möglich – konnten nur noch 
den Tod feststellen.

Abschließende Tipps

Auch auf gespurten Modeskitou-
ren kann man sich also verirren, 
wenn man nicht rechtzeitig um-
dreht und behutsam entlang der 
Aufstiegsspur abfährt. Herrscht 
einmal schlechte Sicht, wird nicht 
nur die Orientierung abseits vor-
handener Spuren sehr schwierig, 
eine Beurteilung des umgebendes 
Geländes (Steilheit, Lawinen- und 

Absturzgefahr) wird unmöglich! 
Deswegen nochmals: Bei schlech-
ter Sicht umdrehen und auf be-
kanntem Weg zurück zum Start.
Natürlich, es gibt doch GPS-Ge-
räte, die weisen einem immer 
den richtigen Weg. Diese land-
läufige Meinung wurde beim 
letzten Unfall, bei dem sich der 
Gruppenerste mit einem GPS 
orientierte, widerlegt. Erstens 
kann im Ernstfall ein GPS nur 
mit gutem Training souverän 
eingesetzt werden und zwei-
tens bringt es mir im Winter nur 
wenig. Ich kann meinen Stand-
ort feststellen oder ich kann bei 
Durchquerungen einen Über-
gang finden. Doch Achtung: Das 
GPS verleitet dazu, dem Display 
stur zu folgen, anstatt die Auf-
merksamkeit auf das umgeben-
de Gelände zu richten. Besser ist 
es, sich darauf zu konzentrieren, 
die Aufstiegsspur eben nicht aus 
den Augen zu verlieren.
Zusammengefasst sind Mode-
skitouren eine tolle und meis-
tens recht sichere Sache und 
zweifelsohne hauptverantwort-
lich für den vielzitierten Skitou-
renboom. Doch auch hier gilt es, 
gewisse Risiken zu berücksich-
tigen und nicht einfach das Hirn 
auszuschalten und blindlinks ei-
ner Spur zu folgen. Hauptrisiko 
sind Verletzungen in Folge von 
Stürzen. Eine den Verhältnissen 
und dem Eigenkönnen angepass-
te Fahrweise ist hier angebracht. 
Wer trotzdem regelmäßig stürzt, 
soll sich Gedanken über einen 
Helm und einige Stunden bei ei-
nem Skilehrer machen. Vor allem 
nach Neuschneefällen und außer-
halb der regelmäßig verspurten 
Bereiche gelten aber auch bei Mo-
deskitouren andere Regeln. Das 
muss allen Tourengehern und 
Tourengeherinnen klar sein. n Patrick Vuagnat

Spot: Bella Coola (CAN)

Photographer: Yves Garneau
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Sieben Tage, 

6000 Höhenmeter 
     und kein einziger Gipfelbucheintrag

Individuell geplante Aufstiege abseits der üblichen Standardrouten, rasante Pulverabfahrten in ver-
steckten Rinnen, Gletscherquerungen, Spaltenbergung oder Runs mit dem „handmade“ Powdersurfer. 
Ein Report vom LEVEL 4, dem ALPINE PROFESSIONALS.  Tom Greil

Ich stehe ziemlich ausgepo-
wert bei meinem Auto und 
hab‘ gerade mein ganzes Zeug 

in den Kofferraum gepackt. Un-
ter anderem essentielle Dinge 
wie Splitboard, Powsurfer, Steig-
eisen, Seil, Klettergurt, Teleskop-
stöcke, Helm, LVS-Gerät, Sonde, 
Schaufel, ABS-Rucksack. 

Vor ziemlich genau einer Woche 
trafen wir uns zum ersten Mal 
am Parkplatz in Gries im Sulztal, 
einem Hochtal, das von Längen-
feld im Ötztal in Richtung Osten 
in die Stubaier Alpen abzweigt. 
Wir, das sind Bergführer Axel 
und ich vom risk´n´fun-Team 
und 10 Free rider aus Öster-

reich, Deutschland, Südtirol und 
der Schweiz. Einige kannten sich 
bereits von anderen risk´n´fun-
Levels, andere haben sich noch 
nie getroffen. Aber das spielte ei-
gentlich keine Rolle. Alle zusam-
men brachten wir bereits eine 
Menge an Erfahrung und Wissen 
mit und waren voll motiviert für 

die Premiere zum LEVEL 4, dem 
ALPINE PROFESSIONALS.

Der Weg  
bis zum LEVEL 4

Begonnen hat jeder der Teilneh-
mer irgendwann in den vergan-
genen Jahren mit der risk´n´fun-
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Trainingssession, dem LEVEL 1. 
Da waren noch keine „richtigen“ 
Aufstiege dabei, dafür immer 
wieder mal ein kurzer Hike. In 
dieser Zeit hat jeder seine eige-
ne Freeridestrategie entwickelt, 
viel Basiswissen mitgenommen 
und zahlreiche Powderruns und 
Entscheidungen für oder gegen 
eine Abfahrt im Gelände getrof-
fen. Für viele Freerider reicht 
das Wissen aus, um zukünftig 
zu soliden und eigenverant-
wortlichen Entscheidungen zu 
kommen. Vielen jedoch haben 
die Tage abseits der Pisten Lust 
auf mehr gemacht. Und so folgte 
dann das Next Level (LEVEL 2).  
Da wird noch ab und zu der Lift 
verwendet und es kommen be-
reits Themen wie Tourenpla-
nung dazu. Das Backcountry Pro 
(LEVEL 3) findet dann gänzlich 
abseits von klassischen Winter-
sportgebieten statt. Und ja, eini-
ge der legendären Chill-outs hat 
mittlerweile auch schon jeder 
der angereisten Snowboarder 
und Skifahrer mitgemacht, die 
nun hier am Parkplatz in Gries 
standen und ihre Rucksäcke 
packten.

Verschobene  
Zielsetzungen

Das Tourengebiet um die Am-
berger Hütte kannte keiner von 
uns, wir waren hier alle zum 
ersten Mal. In der einschlägi-
gen Führerliteratur liest man 
von namhaften Gipfelzielen wie 
dem Schrankogel, der Kuhschei-
be, dem Hinteren Daunkopf oder 
dem Schrankarkogel. So viel sei 
gleich vorweggenommen, wir 
haben in der ganzen Woche kei-
nen einzigen der sogenannten 
Standardgipfel „gemacht“. 
Der Gipfel als Ziel an sich war 
für uns ziemlich nebensächlich. 
Uns ging es um coole Runs ab-

seits von stark frequentierten 
Tourenrouten, um interessante 
Aufstiege, wo wir unsere Skills 
und unser Know-how weiter-
entwickeln konnten. Wo wir für 
uns Neues lernen und bisheri-
ges Wissen nochmals abche-
cken konnten. risk´n´fun eben. 
Gemeinsam planten wir anhand 

der Karte Aufstiege und mögli-
che Abfahrten, trafen Entschei-
dungen und argumentierten die-
se. Und auch jetzt noch spüre ich 
den eisigen Wind, der mir übers 
Gesicht pfiff, sehe die unglaub-
liche Kulisse der zahlreichen 
3.000er vor mir, die sich am ers-
ten Tag nach einem kurzen Auf-

stieg auftat, erinnere mich an 
das glitzernde Tiefblau des Glet-
scherbruchs, sehe die staunen-
den Augen und fragenden Blicke 
der klassischen Tourengeher vor 
mir, als wir am Abend bei einem 
Bier in der Hütte saßen und un-
sere Erfahrungen und Erlebnisse 
austauschten.
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Wo die Zeit  
anders tickt

Unvergesslich war vor allem der 
letzte Tag unserer Woche. Auf-

bruch im dichten Schneesturm, 
das Ziel unseres Aufstieges ein 
relativ ungewisses. Keiner glaub-
te wirklich an ein besonderes 
Highlight. Nach etwa 2 Stunden 

schweißtreibendem Aufstieg ste-
hen wir im dichten Nebel und 
vor uns blitzt das hellblaue Eis 
eines gefrorenen Wasserfalls, 
der abschnitts-

weise unter einer feinen Pul-
verschneeschicht versteckt ist. 
Ein Teil der Gruppe beschließt 
umzukehren, der andere Teil 
klettert die Eisrinne mit Steig-
eisen hoch und erreicht nach 
zwei weiteren Stunden unser 
ursprüngliches Ziel. Der Schnee-
sturm und der Nebel zehren an 
unseren Kräften und nach dem 
Umbau der Splitboards fahren 
wir beinahe blind Richtung Tal. 
Nach den ersten mühsamen 100 
Höhenmetern reißt der Wind je-
doch die Nebelschicht auf, blau-
er Himmel und Sonne mischen 
sich zu den glitzernden Pulver-
schneekristallen und eine gran-
diose Abfahrt von über 1.000 
Höhenmetern in unberührtem 
frischen Powder belohnt uns für 
unsere Anstrengungen. 
Jetzt, wieder hier angekommen 
am Parkplatz in Gries, haben 
wir eine Woche mit 6.000 Hö-
henmetern in den Beinen hinter 
uns. Eine Woche ohne Internet 
und Telefon, eine Woche ohne 
Zeitung, Fernsehen und Alltag. 
Einfach voll abgetaucht in unser 
Element, den Schnee. Da spielt 
es dann auch nicht wirklich ei-
ne Rolle, wenn der Bus nicht 
anspringt und ich noch etwas 
länger dort bleibe, wo die Zeit 
anders tickt.  n
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zu Ausbildung und Autor

22 Tage Ausbildung für Freerider
Termine 2013/2014
FREERIDE SEASON STARTERS in den 
BLUE TOMATO Shops  
Wien  21.11.2013
Graz 22.11.2013
Schladming 23.11.2013
Innsbruck 28.11.2013
München 29.11.2013
Stuttgart 30.11.2013

SPLITBOARD WOCHENENDE 
gemeinsam mit BLUE TOMATO
Dachstein 30.11. – 1.12.2013

LEVEL 1: TRAINIGSSESSION
Sölden 18. – 22.12.2013
Kaunertal 2. – 6.1.2014
Gargellen 15. – 19.1.2014
Kühtai 3. – 7.2.2014
Tauplitz 8. – 12.2.2014
Hochkönig 12. – 16.2.2014
Serfaus – Fiss – Ladis 17. – 21.2.2014

LEVEL 2: NEXT LEVEL
Kitzsteinhorn/Kaprun 12.– 16.2.2014
Sonnenkopf 10.3. – 14.4.2014

LEVEL 3: BACKCOUNTRY PRO
Zillertal 22. – 26.1.2014
Zillertal 10. – 14.3.2014

LEVEL 4: ALPINE PROFESSIONALS
Stubaier Alpen  17. – 23.3.2014

CHILL-OUT:
Fieberbrunn 14. – 16.3.2014

Alle weiteren Infos und Anmeldung unter 
www.risk-fun.com 

Infos zum Autor:
Tom Greil studierte Sportwissenschaften und 
Publizistik in Salzburg und ist Headcoach des 
österreichischen Snowboardcross-National-
teams. Snowboarder seit 1984 und seit über 10 
Jahren kommt er auch als risk´n´fun Trainer sei-
ner großen Leidenschaft, dem Freeriden, nach. 
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Wetter in dünner Luft
        Das Warten auf ein Wetterfenster

In dieser fünften Ausgabe möchte ich über den Tellerrand der Alpen hinausblicken und erklären, war-
um es möglich ist, das Wetter nicht nur für den Ortler, sondern auch für den Manaslu im Himalaya mit 
ausreichend großer Genauigkeit vorherzusagen. Denn, wenn es wie beim Bergsteigen um Erlebnis und 
Sicherheit geht, dann ist eine hochwertige Wettervorhersage wohl unverzichtbar. Die ZAMG bietet seit 
mehr als einem Jahr solche Vorhersagen an. Susi Lentner
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Die Zeiten sind vorbei, in 
denen die Besteigung von 
Achttausendern nur den 

Extremen der Extremsten vorbe-
halten war. Der Traum, auf dem 
höchsten Punkt unseres Planeten 
zu stehen, ist heutzutage um eini-
ges leichter erfüllbar als noch vor 
50 Jahren. Maßgebliche Faktoren 
für die erfolgreiche Besteigung 

sind Kondition, Höhentauglich-
keit, Ausrüstung, eine große Por-
tion Glück und nicht zuletzt das 
Wetter, um nur einige zu nennen. 
Aufgrund der modernen Wetter-
vorhersage ist es Meteorologen 
heutzutage möglich, für jeden 
noch so entlegenen Punkt auf 
der Erdkugel eine hinreichend 
genaue Wettervorhersage zu er-

stellen. Und dank Satellitenkom-
munikation ist der Versand der 
maßgeschneiderten Wetterbe-
richte problemlos möglich.

Mehr Messdaten –  
genauere Prognose

Man hört es an Wirtshausstamm-
tischen immer wieder: „Die Wet-

terfrösche sollten lieber aus dem 
Fenster schauen anstatt auf ihre 
Computerbildschirme. Ich mach 
mir meine Vorhersage selber!“ 
Kein Zweifel, beim Interessier-
ten, der jahrelang das Wetter 
beobachtet, kann sich durchaus 
ein gewisses Gespür für die loka-
le Wetterentwicklung der nächs-
ten Stunden bilden. Aber sobald 



vom nächsten Tag 
oder gar von den 
darauf folgenden 
Tagen die Rede ist, 
sind die meisten 
mit ihrem Latein am 
Ende. Die Meteoro-
logen mit ihren Wet-
termodellen aber 
noch lange nicht.
Wettervorhersage 
bedeutet: Weltweit 
messen, die Mess-
daten sammeln und 
austauschen, die Wet-
terlage analysieren 
und Künftiges mit Hil-
fe von Hochleistungs-
computern und kom-
plizierter Mathematik 

vorauszuberechnen. Ja, tatsäch-
lich handelt es sich bei der mo-
dernen Wettervorhersage um die 
mathematische Berechnung des 
Wetters der nächsten Stunden 
und Tage, ausgehend vom aktuel-
len, weltweit synchron erfassten 
Wetterzustand. Rund um die Uhr 
werden von Satelliten, Wetter-
stationen, Niederschlagsradars, 
Flugzeugen, Schiffen und Wet-
terballons Daten gesammelt, die 
dann als Start für die Berechnung 
der Wetterprognose dienen. Vie-
le der weltweit schnellsten Groß-
rechner sind für die Meteorologie 
im Einsatz. Sie müssen tagtäglich 
zigmillionen Datenmengen in 
zahlreichen Rechenschritten ver-
arbeiten und sind in der Lage, eine 

realistische Vorhersage für bis zu 
10 Tage zu liefern, vor allem weil 
die Computerentwicklung rasant 
fortgeschritten ist. Eine 6-Tages-
Vorhersage von heute entspricht 
der Qualität nach einer 3-Tages-
Vorhersage von vor 30 Jahren.

Fehlprognosen  
sterben niemals aus

Die Entwicklung ist noch lan-
ge nicht abgeschlossen, denn es 
darf erwartet werden, dass die 
Vorhersagequalität angesichts 
der sich laufend verbessernden 
Rechnerleistung in Zukunft wei-
ter ansteigen wird. Das würde 
dann auch heißen, so mögen vie-
le jetzt euphorisch glauben, dass 
irgendwann einmal der Zeitpunkt 
der hundertprozentig richtigen 
Wettervorhersage kommt und 
Fehlprognosen Geschichte sind.

Leider, niemals! Denn es wird zu 
keiner Zeit möglich sein, den Ist-
zustand (Analyse) des Wetters 
exakt zu kennen. Exakt würde 
nämlich bedeuten, an jedem ein-
zelnen Punkt in der Atmosphäre 
die meteorologischen Messgrö-
ßen wie Temperatur, Luftdruck, 
Feuchte, Niederschlag, Windge-
schwindigkeit, Windrichtung … 
bis auf unendlich viele Komma-
stellen genau zu messen. Ein 
winzig kleiner Messfehler in die-
sem Anfangszustand schaukelt 
sich zu einem großen Fehler in 
der Zukunft auf. So etwas nennt 
man chaotisches Verhalten, ein 
mathematisch schon lang be-
kanntes Phänomen.
Es gilt, je länger man das Wetter 
in die Zukunft vorausberechnet, 
desto größer muss der geogra-
phische Ausschnitt sein, von dem 
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links: Artensonraju (Peru) mit Sturm im Gipfelbereich. 
| Foto: L. Lang

unten: Tiefblick kurz unter dem Artensonraju-Gipfel. 
| Foto: HC Weiskopf



Messdaten in die Berechnung 
einfließen. Ab dem fünften Vor-
hersagetag sind Messungen der 
ganzen Erdkugel vonnöten. 
Auf Basis dieses globalen Mess-
netzes ist es also möglich, das 
Wetter für jeden beliebigen 
Punkt auf der Erde in der Zukunft 
zu berechnen – eine so  genann-
te Punktprognose zu erstellen. 

Auch da hat sich der Zeitrahmen, 
in dem eine berechnete Vorher-
sage möglich ist, in den letzten 
Jahren deutlich erweitert.

Die Sache  
mit der Unsicherheit

Absolute Sicherheit gibt es nicht, 
schon gar nicht bei der Vorhersa-

ge, denn das Wetter kann, wie er-
wähnt, sehr empfindlich auf klei-
ne Messfehler des Istzustandes 
reagieren. Um nicht gleich den 
Mut zu verlieren, haben sich 
Rechengenies unter den Mete-
orologen etwas Schlaues aus-
gedacht, nämlich das Verfahren 
der Ensembleprognose. Dabei 
geht es nicht nur darum, mit 

den Unsicherhei-
ten in der Vorher-
sage zu leben, son-
dern diese sogar zu 
verwenden, um die 
Vorhersagegüte zu 
bestimmen.  Dabei 
wird eine Compu-
tervorhersage für 
einen bestimmten 
Prognosezeitraum 
viele, viele Male 
wiederholt. In jeder 
Prognoseberechnung 

werden „Fehler“ in den 
Istzustand eingebaut und somit 
mögliche Ungenauigkeiten im 
Anfangszustand nachgeahmt. An 
der Bandbreite der Ergebnisse in 
ihrem Vorhersageensemble er-
kennen die Fachleute, wie sicher 
ihre Vorhersage für die folgen-
den 10 Tage ist. Dies macht sich 
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besonders für eine Expeditions-
wettervorhersage sehr bezahlt, 
denn eine möglichst genaue Vor-
hersage ist heutzutage ein sehr 
wichtiger Pfeiler für das Höhen-
bergsteigen.

Wetterpaket für Expe-
ditionen in aller Welt

Noch vor etwa zehn Jahren haben 
Bergsteiger, die in den höchsten 
Regionen der Welt unterwegs 
waren und keinen mehrtägigen 
Wetterbericht zur Verfügung 
hatten, das Wetter vor Ort ge-
nau beobachtet und ein Gespür 
dafür entwickelt. Sie hatten sich 
einen Rahmen von zwei, drei 
Monaten gesetzt, um ein Zeit-
fenster für den Gipfelanstieg zu 
erwischen. Streng durchorga-
nisierte Expeditionen mit allen 
möglichen Hightech-Geräten im 
Schlepptau laufen heutzutage in 
einer Zeit von wenigen Wochen 
ab, die Anzahl der Wetterfenster 
für den Gipfel ist somit rarer.
Die Anforderungen an einen 
Expeditionswetterbericht sind 
deutlich höher als jene an einen 
Urlaubswetterbericht für ei-
nen Badesee, da mit jedem Me-

ter, den man höher kommt, die 
Wetterelemente extremer wer-
den.  Wichtig sind dabei genaue 
Angaben zu Sicht-, Temperatur- 
und Wind- und Niederschlags-
verhältnissen in den verschie-
denen Höhenstufen. 
Die Zentralanstalt für Meteoro-
logie und Geodynamik (ZAMG), 
genau genommen die Wetter-
dienststelle für Tirol und Vor-
arlberg, hat sich in dieses Ge-
biet hineingewagt und einen 
kostenpflichtigen Expeditions-
wetter-Service entwickelt. Die-
ser besteht aus dem täglichen 
Versand von Mehrtagesprogno-
sen als SMS und E-Mail direkt 
an ein Satellitenhandy bzw. -mo-
dem der Expeditionen für einen 
Zeitraum von mindestens zwei 
Wochen und umfasst außerdem 
die Möglichkeit, zu vereinbarten 
Terminen per Telefon meteorolo-
gische Beratungen von der Mete-
orologin oder vom Meteorologen 
einzuholen.
Schlussendlich sei nochmals be-
tont: Eine Vorhersage ist immer 
noch eine mögliche Variante des 
zukünftigen Wetters, wenn auch 
heute oft eine sehr wahrschein-
liche. n
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oben: Ein Meteogramm: Wettervorhersage der nächsten 4 Tage für 
den Manaslu (Himalaya). | Quelle: ZAMG 
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SCARPA SPIRIT     

Ein neues Model speziell für die TR2 Bindung 
entwickelt und abgestimmt. 

Basierend auf der innovativen Alpin Axial 
Technologie welche vom Bestseller MAESTRALE 
bekannt ist, bietet das Model Spirit überragende 
Passform, geringes Gewicht und hervorragende 

Abfahrtsperformance.
Eine deutlich steifere Schale aus Grilamid 

zusammen mit einem verstärkten Schaft 
ermöglichen eine deutlich bessere 

Kraftübertragung und einen härteren Flex.
Die Ventilations-Öffnungen am Schaft sorgen 
dafür, dass die Innenschuhe trocken bleiben.

Gewicht 1420g (Gr.27) Schaftrotation 40°

SKITRAB TR2 

Die TR2 ist eine neue Skitouren Bindung mit 
revolutionären Features für maximale Sicherheit, 

Kontrolle der Ski und Funktionalität.
Gewicht 580g (mit Stopper)

Es ist einfach schnell in die Bindung einzusteigen und die 2 
verschiedenen Stellungen der Steighilfe zu wählen. Egal ob für 

kurze Abfahrten mit aufgezogenem Fell, Aufstieg durch seitlichen 
Treppenschritt bei anspruchsvollen Abschnitten oder überwinden von 

flachen Stücken ohne Fell, bietet sich die wahlweise Blockierung bzw. 
Freigabe (Ski oder Walk Position) der Schuhferse, ohne dabei aussteigen 

zu müssen, an. Skistopper 88/100mm und Harscheisenaufnahme
FUNKTIONALITÄT OHNE JEDEN KOMPROMISS FÜR IHRE SICHERHEIT

Die TR2 Bindung ermöglicht exzellente Skikontrolle mit der 
stabilsten Verbindung von Schuh und Ski. Dank kurzen 
Bindungsplatten behält der Ski seinen natürlichen Flex.

Die 75mm breite Platte des Vorderbackens verbessert 
die Kontrolle auch bei breiteren Skiern, welche auch 

vom geringen Abstand (23mm) zwischen Schuh und Ski 
unterstützt wird.

OPTIMALE SKIKONTROLLE FÜR IHRE SICHERHEIT

Seitliche Auslösung des Vorderbackens und Frontalauslösung 
des Hinterbackens gemäß den DIN Werten 5-11. 

Möglichkeit die seitliche Auslösung zu blockieren oder 
frei zu geben – sowohl für den Aufstieg (freies Gelände mit 

Lawinengefahr) als auch für Abfahrten 
(steile und eisige Hänge).

ANPASSUNGSMÖGLICHKEIT AN JEDE SITUATION 
BEDEUTET SICHERHEIT

SICHERHEIT IN JEDER SITUATION MAXIMALE KONTROLLE FUNKTIONALITÄTWWW.SKITRAB.COM

MAGICO |  WEIGHT: 171 CM, 1030 GR - SIZE: 116/84/104 - R: 18.50 - S: 1574 CM2 

MIT 
SICHERHEIT 

WISSEN 
WAS DRINNEN

STECKT

NEU UND MAGISCH - MAGICO
MIT SICHERHEIT WISSEN WAS EINEN LEICHTBAU-SKI AUSZEICHNET
Wenn man Ski in der Leichtbauweise herstellt ist es sehr wichtig eine entsprechend 

gute Konstruktion zu wählen, denn wenn aus Gewichtsgründen minimale 

Konstruktionen gewählt werden kann dies die Zuverlässigkeit und Sicherheit 

gefährden. SKI TRAB, führend und spezialisiert auf  Leichtbau-Ski hat eine 

Konstruktionstechnologie entwickelt wo LEICHITGKEIT kein Kompromiss ist.

Der Kern besteht aus verschiedenen Holztypen, in der Mitte wird ARAMID mit einer 

Honigwaben Struktur verarbeitet  - so bleibt der Kern dauerhaft stabil.

Eindrucksvolle 14 Schichten High Tech Materialen machen unsere Ski so 

ZUVERLÄSSIG und HALTBAR. Die „active shock absorber“ Einsätze schützen den Ski 

an den Flanken der Oberfläche vor Beschädigungen und reduzieren Vibrationen. Die 

PERFORMANCE  wird durch das innovative „hi-box“ Karbongerüst in 3k Karbonfaser 

optimiert und erhöht die Torsionssteifigkeit um bis zu 46%

Alle neue Modelle fahren Sie jetzt mit noch mehr SPASS und LEICHTIGKEIT, dank 

der bereits bekannten „duo tail“ Technologie und dem „attivo progressive shape“ 
Flex welcher die Schwungauslösung vereinfacht und im  Tiefschnee und auch bei 

schwierigen Schneebedingungen leicht kontrollierbar bleibt.
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Sporthaus Thonhofer GmbH
Grazer Straße 68 - 8662 - Mitterdorf
Sport Zauner
Flutergasse 6 - 8790 - Eisenerz

Epm-sports GmbH, Intersport Pintar
Bundesstraße 7a - 8850 - Murau
Mandl-Sport KG
Hauptplatz 59 - 8962 - Gröbming
Sport 2000 Reinhold Käfmüller
Ischlerstraße 121
8990 - Bad Aussee
Sport Steiner
Tirolerstraße 18
9800 - Spittal/Drau
Bergsport Gassler
Kreuzgasse 6 - 9900 - Lienz
SunnySport & Mode GmbH
Haus Nr. 49d - 9920 - Sillian
Sporthaus Auer
Dorf 7 - 9942 - Obertilliach

SCARPA SPIRIT     

Ein neues Model speziell für die TR2 Bindung 
entwickelt und abgestimmt. 

Basierend auf der innovativen Alpin Axial 
Technologie welche vom Bestseller MAESTRALE 
bekannt ist, bietet das Model Spirit überragende 
Passform, geringes Gewicht und hervorragende 

Abfahrtsperformance.
Eine deutlich steifere Schale aus Grilamid 

zusammen mit einem verstärkten Schaft 
ermöglichen eine deutlich bessere 

Kraftübertragung und einen härteren Flex.
Die Ventilations-Öffnungen am Schaft sorgen 
dafür, dass die Innenschuhe trocken bleiben.

Gewicht 1420g (Gr.27) Schaftrotation 40°

SKITRAB TR2 

Die TR2 ist eine neue Skitouren Bindung mit 
revolutionären Features für maximale Sicherheit, 

Kontrolle der Ski und Funktionalität.
Gewicht 580g (mit Stopper)

Es ist einfach schnell in die Bindung einzusteigen und die 2 
verschiedenen Stellungen der Steighilfe zu wählen. Egal ob für 

kurze Abfahrten mit aufgezogenem Fell, Aufstieg durch seitlichen 
Treppenschritt bei anspruchsvollen Abschnitten oder überwinden von 

flachen Stücken ohne Fell, bietet sich die wahlweise Blockierung bzw. 
Freigabe (Ski oder Walk Position) der Schuhferse, ohne dabei aussteigen 

zu müssen, an. Skistopper 88/100mm und Harscheisenaufnahme
FUNKTIONALITÄT OHNE JEDEN KOMPROMISS FÜR IHRE SICHERHEIT

Die TR2 Bindung ermöglicht exzellente Skikontrolle mit der 
stabilsten Verbindung von Schuh und Ski. Dank kurzen 
Bindungsplatten behält der Ski seinen natürlichen Flex.

Die 75mm breite Platte des Vorderbackens verbessert 
die Kontrolle auch bei breiteren Skiern, welche auch 

vom geringen Abstand (23mm) zwischen Schuh und Ski 
unterstützt wird.

OPTIMALE SKIKONTROLLE FÜR IHRE SICHERHEIT

Seitliche Auslösung des Vorderbackens und Frontalauslösung 
des Hinterbackens gemäß den DIN Werten 5-11. 

Möglichkeit die seitliche Auslösung zu blockieren oder 
frei zu geben – sowohl für den Aufstieg (freies Gelände mit 

Lawinengefahr) als auch für Abfahrten 
(steile und eisige Hänge).

ANPASSUNGSMÖGLICHKEIT AN JEDE SITUATION 
BEDEUTET SICHERHEIT

SICHERHEIT IN JEDER SITUATION MAXIMALE KONTROLLE FUNKTIONALITÄTWWW.SKITRAB.COM

MAGICO |  WEIGHT: 171 CM, 1030 GR - SIZE: 116/84/104 - R: 18.50 - S: 1574 CM2 

MIT 
SICHERHEIT 

WISSEN 
WAS DRINNEN

STECKT

NEU UND MAGISCH - MAGICO
MIT SICHERHEIT WISSEN WAS EINEN LEICHTBAU-SKI AUSZEICHNET
Wenn man Ski in der Leichtbauweise herstellt ist es sehr wichtig eine entsprechend 

gute Konstruktion zu wählen, denn wenn aus Gewichtsgründen minimale 

Konstruktionen gewählt werden kann dies die Zuverlässigkeit und Sicherheit 

gefährden. SKI TRAB, führend und spezialisiert auf  Leichtbau-Ski hat eine 

Konstruktionstechnologie entwickelt wo LEICHITGKEIT kein Kompromiss ist.

Der Kern besteht aus verschiedenen Holztypen, in der Mitte wird ARAMID mit einer 

Honigwaben Struktur verarbeitet  - so bleibt der Kern dauerhaft stabil.

Eindrucksvolle 14 Schichten High Tech Materialen machen unsere Ski so 

ZUVERLÄSSIG und HALTBAR. Die „active shock absorber“ Einsätze schützen den Ski 

an den Flanken der Oberfläche vor Beschädigungen und reduzieren Vibrationen. Die 

PERFORMANCE  wird durch das innovative „hi-box“ Karbongerüst in 3k Karbonfaser 

optimiert und erhöht die Torsionssteifigkeit um bis zu 46%

Alle neue Modelle fahren Sie jetzt mit noch mehr SPASS und LEICHTIGKEIT, dank 

der bereits bekannten „duo tail“ Technologie und dem „attivo progressive shape“ 
Flex welcher die Schwungauslösung vereinfacht und im  Tiefschnee und auch bei 

schwierigen Schneebedingungen leicht kontrollierbar bleibt.
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Infos
zur Autorin

Eva Walkner lebt in Kuchl, ist Profi- 
Freeskierin, schreibt nebenbei für Ma-
gazine über ihre Reisen. Sie ist akad. 
Sportjournalistin  und war auch als Fern-
seheredakteurin tätig. Hobbys: Klettern, 
Fotografieren, Film und Reisen.
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„Es gibt immer noch 
viele Kletterer, für die 
zählt nur das Ankom-

men weit oben auf einem Gipfel. 
Das gibt ihnen das Gefühl, etwas 
getan zu haben – etwas erreicht 
zu haben. Die belächeln unsere 
fünf Meter Felsen ein wenig, sie 
sehen nicht, was wirklich dahin-
tersteckt“, erzählt Max Eder, wenn 
er über Bouldern philosophiert. 
„Die sehen nicht, dass Bouldern 
genauso ein Klettersport ist, bei 
dem die Schwierigkeit auf ein 
paar Züge komprimiert wird. 
Anfangs war die Aufmerksam-
keit sehr gering und wir wurden 
als Exoten abgestempelt, heute ist 
es schon um einiges besser“, er-
gänzt er. Max zählt zu den besten 
Österreichern seiner Riege und 
bereist weltweit die schönsten 
Boulderplätze. 
Auch wenn der Sport noch we-
niger Aufmerksamkeit bekommt 
als er vielleicht verdient, jeder 
hat den Begriff Bouldern ir-
gendwo und irgendwann schon 
mal gehört. Eine Sportart, die in 
den letzten Jahren boomt und ih-
re eigene Szene entwickelt hat. 
Klettern in Absprunghöhe etab-
liert sich immer mehr zu einer 
fixen Freizeit- und auch Wett-
kampfsportart. Ein relativ junger 

Sport, das glauben zumindest die 
Meisten! Dabei sind die ersten 
Boulderer schon vor über 100 
Jahren auf Felsblöcken in Frank-
reich geklettert. Bereits um 1900 
wollte eine Gruppe Franzosen, 
die sogenannten „Bleausards“, 
für die schweren Begehungen in 
den Alpen trainieren und haben 
sich auf den Sandsteinblöcken in 
Fontainebleau, nahe von Paris, fit 
gemacht. Die Franzosen haben es 
somit angeblich erfunden. 
Maßgeblich geprägt hat den 
Sport aber ein Profiturner aus 
den USA. John Gill gilt als der Va-
ter des heutigen Boulderns. „Gill 
hat durch das Turnen einfach 
eine extreme Kraft und Körper-
spannung mitgebracht und so 
die Schwierigkeit des Boulderns 
ziemlich nach oben gepusht. Er 
sah Bouldern allerdings nur als 
reine Trainingsmöglichkeit für 
seinen eigentlichen Sport. Boul-
dern war halt immer nur eine 
Randgruppe“, erzählt Max. 

Auf Klem Loskots 
Spuren

Spricht man sowohl über die Ver-
gangenheit als auch über die Ge-
genwart des Boulderns, kommt 
man um zwei weitere Namen 

nicht herum, den Schweizer Fred 
Nicole und Klem Loskot aus Salz-
burg. „Klem Loskot hat Bouldern 
Mitte der 80 Jahre ein wenig in 
die Medien gebracht. Er war 
seiner Zeit einfach voraus und 
hat schon damals Videos produ-
ziert und veröffentlicht“, erzählt 
Max Eder. Eine eigene Bewegung 
war geboren. Im Jahr 2000 nann-
te ihn das amerikanische Clim-
bing Magazine den weltbesten 
Boulderer und Sportkletterer. 
Klem gilt als einer der Pioniere 
auf seinem Gebiet. Auf der gan-
zen Welt hat er markante Spuren 
hinterlassen und Felsblöcke mit 
schwersten Projekten gespickt. 
In Australien, Südafrika, Indien, 
aber auch in seiner Heimat Salz-
burg versucht sich gegenwärtig 
die nächste Generation an sei-
nen legendären Projekten. Max 
Eder hat es sich als Ziel gesetzt, 
einige von Klems Projekten als 
Erstes zu wiederholen: „Klem hat 
in den letzten Saisonen unzäh-
lige schwere Boulder gemacht, 
welche jetzt eine große Her-
ausforderung für mich sind. Sie 
sind extrem schwer, aber trotz-
dem konnte ich einige als Erster 
wiederholen“, wie den Boulder 
„Spacecake“ mit 8b+ und „Bal-
konprojekt“, Schwierigkeitsgrad 

9a+! Diese Gegend bleibt mit 
ihren schweren Routen jedoch 
eher den Profis vorbehalten. So-
wohl Einstiegsboulder als auch 
schwere Routen finden sich im 
Zillertal.
Schon mit 17 Jahren hat Max im 
österreichischen Boulderpara-
dies, mit dem Klettern auf Fels-
blöcken begonnen. „Wir haben 
uns gesagt: Wenn wir wegfah-
ren dann zum Bouldern, weil 
Seilklettern können wir daheim 
auch. Gerade als Anfänger ist das 
Zillertal mit seiner Vielseitigkeit 
optimal“, erzählt er.

Boulderparadies  
Rocklands

Über das wohl schönste Gebiet 
der Welt sind sich alle einig: die 
Rocklands in Südafrika. „Die 
Rocklands, das ist das beste Ge-
biet überhaupt. Die Sandstein-
blöcke dort sind wie gemacht 
fürs Bouldern. Tolle Formen der 
Blöcke und die Gegend ist der ab-
solute Wahnsinn. Von der Ferne 
schaut das Gebirge wie ein riesi-
ger Schotterhaufen aus, kommt 
man näher, sieht man, dass es 
perfekte Blöcke sind. Es liegen 
dort einfach nur tausende Fel-
sen herum“, schwärmt Max, der 
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Bouldern 
Klettern in Absprunghöhe
Man tauscht Kletterseil, Gurt und Karabiner gegen Crashpad, viel Magnesium und haufenweise Bürsten 
zum Felsputzen. Die neu entdeckten Felsblöcke scheinen förmlich aus den Böden zu sprießen und die 
Boulderhallen vermehren sich im Eiltempo. Ein neuer Trend ist geboren und auch nicht mehr aufzuhal-
ten. Bouldern. Heißt so viel wie Klettern auf Felsblöcken in Absprunghöhe. Eva Walkner
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immer wieder dort anzutreffen 
ist. Auch wenn man schon einige 
hundert Euro ins Flugticket nach 
Südafrika investieren muss, der 
finanzielle Aufwand bei der Aus-
rüstung ist dafür umso geringer. 
Alles, was man an Material be-
nötigt, sind ein Crash Pad, Klet-
terschuhe, Bürsten und Magne-
sium, mit 300 – 400 Euro ist man 
schon dabei. 
Das Gefühl, draußen zu sein, 
daheim oder auch weit ent-
fernt, mit Freunden die Krea-
tivität am Fels auszuleben und 
gemeinsam seine körperliche 
Leistungsgrenze zu fordern, 
das verbindet. „Das Bewusst-
sein wird gestärkt, ein schönes 
Wochenende mit seinen Freun-
den in der Natur zu verbringen, 
darum geht es. Es passiert alles 

an einem Punkt, nicht wie beim 
Seilklettern, wo der Seilpartner 
30 Meter über einem hängt, teil-
weise bis zu einer Stunde, weil er 
herumprobiert. Es wird geboul-
dert, man verausgabt sich total, 
ein Wahnsinnsgefühl, und dann 
noch gemütlich zusammen gril-
len – danach geht’s nach Hause 
und man freut sich schon auf sein 
nächstes Wochenende“, erzählt 
Max.

Maximalkraft- und 
Techniktraining

Während viele Boulderer das 
Klettern im Freien bevorzugen 
und sich nur bei schlechtem 
Wetter indoor begeben „müs-
sen“, gibt es auch eine stark 
wachsende Szene in der Boul-

derhalle. Hobby-, aber auch Wett-
kampfsportler, die an Boulder-
wettkämpfen an einer künstlich 
angelegten Wand teilnehmen. 
Zwei der weltbesten Wettkampf-
boulderer leben in Österreich Ki-
lian Fischhuber und Anna Stöhr. 
Aber nicht nur die neu entdeck-
ten Boulderblöcke, welche ver-
lassen und versteckt in den Wäl-
dern herumstehen, werden mehr, 
auch die Boulderhallen sprießen 
aus dem Boden. Das ist auch gut 
so. Gerade die niederschlagsrei-
che Wettersituation in Österreich 
lässt ein Bouldern im Freien, spe-
ziell im Winter, nur selten zu, hier 
kommt eine Halle natürlich sehr 
gelegen. 
Die Indoor-Kletterei nutzen viele 
für Technik- und Maximalkraft-
training. „Ohne die Vorbereitung 

in der Halle wären die Leistun-
gen, die man draußen am Fels 
vollbringt, nicht möglich“, spricht 
Max aus Erfahrung. Aber auch für 
Anfänger eignet sich die Halle 
meist besser als die Felsen drau-
ßen. „Den besten Zugang zum 
Bouldersport bekommen die Leu-
te durch die Halle, sie eignet sich 
ideal zum Anfangen und zum Ge-
fühl bekommen – um Technik und 
Maximalkraft zu verbessern und 
zu steigern“, erzählt Max. Beim 
Bouldern werden zwar keine im-
mensen Höhen bezwungen, da-
für sind die technischen und ak-
robatischen Herausforderungen 
auf kurzen Distanzen umso grö-
ßer. Während Seilklettern mehr in 
Richtung Ausdauer geht, stehen 
beim Bouldern kurze und ma-
ximalkräftige Züge im Vorder-
grund. Man entwickelt spezielle 
Bewegungsmuster und eine ge-
waltige Dynamik in seinen Zügen. 
Die Faszination Bouldern er-
fordert Geduld und vor allem 
Training. Die Herausforderung 
und Anstrengung ist groß, das 
Gefühl danach dafür aber umso 
besser! n
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links: Max Eder einsam unterm 
Sternenhimmel in der Silvretta, 
Montafon.

unten: Akrobatische Einlage 
von Max.
| Fotos: Claudia Ziegler
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Warum wolltest du unbedingt 
nach Simbabwe?
Ich war neugierig auf dieses 
Land, habe mich mit der Ge-
schichte auseinandergesetzt und 

wollte Simbabwe kennen lernen. 
Die letzten Jahre war eine Reise 
dorthin der politischen Lage we-
gen aber nicht sonderlich emp-
fehlenswert. 2013 haben wir 

es dann angepackt und sind zu 
siebt los.

Wie wählst du deine Reise-
ziele aus?

Ich klettere jetzt seit mehr als 15 
Jahren. Anfangs waren die Ziele 
ziemlich eindeutig von den Klet-
termöglichkeiten abhängig. Da 
bin ich z. B. nach Céüse oder ins 
Frankenjura gefahren, um eine 
schwere Route zu klettern. Wir 
haben also klassische Kletterziele 
abgegrast. Mittlerweile interessie-
ren mich weniger bekannte Regi-
onen und Länder mehr. Diese Art 
des Reisen – und letztendlich auch 
des Kletterns – ist viel spannender 

Klettern in Afrika
Jeder Kilometer in Simbabwe hat sich gelohnt

Auf der Suche nach tollen Kletterspots hat der frischgebackene Boulder-Eu-
ropameister Kilian Fischhuber kürzlich in Simbabwe viel mehr gefunden als 
schöne Felsen. Ein Gespräch über Reiseziele, Überraschungen und Autopan-
nen, über Hitze und Hyänen und wieso gerade die Reise nach Simbabwe trotz 
drei Wochen Hungerns eine der bisher schönsten war. 
Ein Interview von Johanna Stöckl



Bergauf | Bericht

als wenn du in ein Gebiet fährst, in 
dem schon alles gerichtet ist. 

Kann man in Simbabwe denn 
klettern?
So genau wussten wir das vor-
her auch nicht. Es gibt ja keinen 
Kletterführer. Anfangs haben 
wir einfach gegoogelt. Reini hat 
schließlich eine interessante 
Webseite gefunden. Von so et-
was wie einem Trekkingverein 
in Simbabwe. In einer Bilderga-

lerie waren wunderschöne 
Wanderfotos hinterlegt. Im 
Hintergrund sah man eine 
tolle Felslandschaft. Das wa-
ren die ersten Anhaltspunk-
te. Tanja hat schließlich ei-
nen aktuellen und wirklich 
guten Reiseführer für Sim-
babwe gekauft. Den haben 
wir verschlungen. Dort fan-
den wir Hinweise auf diverse 
Höhlenmalereien. Und wo es 
Höhlen hat, gibt es bekannt-
lich auch Felsen. 

Habt ihr euch immer sicher 
gefühlt in Simbabwe?
Ja. Als das Parlament aufgelöst 
wurde und Neuwahlen anstan-
den, planten wir noch vor die-
sen Neuwahlen das Land wie-
der zu verlassen. Wir hatten 
zwar keine Angst um unsere 
Sicherheit, aber bei den letzten 
Wahlen kam es doch zu Unru-
hen und Ausschreitungen. Das 
wollten wir nicht hautnah mit-
erleben. Wir wussten ja vorher 
auch nicht, wie man sich in Sim-
babwe Touristen gegenüber ver-
hält. Heute kann ich sagen: Al-
le Menschen waren sehr, sehr 
freundlich, mehr noch, sie waren 
richtig herzlich. Man muss sich 
nur an ein paar Regeln 
halten.

Die da wären?
Man sollte öffent-
l i c h e  G e b ä u d e 
und Menschenan-
sammlungen nicht 
fotografieren. In 
der Nacht sind 
Überlandfahrten 
zu vermeiden, 
was leider nicht 
immer möglich 
war. Auch wenn 
das subjektive 
Empfinden vor 
anderen Dingen 

mahnt, so war das Autofahren 
sicher eines der gefährlichsten. 
Ach ja, und wenn der Konvoi 
des Präsidenten naht – so steht 
es auch im Reiseführer –, ist un-
verzüglich die Straße zu räumen. 
In Harare sind wir tatsächlich 
einmal auf diesen Konvoi gesto-
ßen. Gepanzerte Fahrzeuge, Si-
cherheitswägen, Rettungsautos, 
Motorräder usw. Innerhalb von 
Sekunden sind die Straßen leer 
gefegt. Das ist alles schon sehr 
bizarr. 

Habt ihr schlussendlich gu-
te Klettermöglichkeiten ge-
funden?
Simbabwe ist ein sehr vielsei-
tiges und gebirgiges Land. Die 
Hauptstadt Harare liegt auf 
1.200 Metern, also etwa so hoch 
wie Längenfeld im Ötztal. Es gibt 
in Simbabwe zwar keine großen 
Gebirgszüge wie bei uns die Al-
pen, aber es hat reichlich Granit 
und tolle Felslandschaften. Für 
Sportklettern und Bouldern wäre 
Simbabwe eigentlich ideal. Wenn 
nicht die Hitze wäre. Vor allem 
in tiefer gelegenen Regionen des 
Landes ist es zu heiß zum Klet-
tern. Nachts hat es um die null 
Grad, aber tagsüber dann 30 Grad 

und mehr. Auf diesem Breiten-
grad ist es auch nicht so einfach 
mit den Tieren. Es gibt dort Ge-
biete mit einer sehr hohen Dich-
te an schwarzen Mambas. Denen 
willst du beim Klettern auch nicht 
unbedingt begegnen.

Wo habt ihr die Nächte ver-
bracht? 
Da keiner von uns zuvor in Sim-
babwe war, wollten wir das Land 
möglichst in seiner Vielfalt erle-
ben, also nicht nur in ein Gebiet 
reisen und dort an irgendwel-
chen Felsen herumkrabbeln. 
Entsprechend hatten wir auch 
keine Hütte gemietet, sondern 
sind mehr oder weniger das gan-
ze Land abgefahren. Dazu hatten 
wir zwei große Jeeps mit Dach-
zelten gemietet.  

Wie sah die Verpflegung auf 
der Rundreise durch Simbab-
we aus?
Wir sind in Harare gelandet und 
erst mal gleich in einen Super-
markt, um uns mit Lebensmit-
teln einzudecken. Weil dort alles 
so unfassbar teuer war, kauften 
wir nur das Nötigste. Wir glaub-
ten, später günstiger einkaufen 
zu können. 
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links: Bouldersession im Son-
nenuntergang, Matobo Hills. 
| Fotos: E. Holzknecht/ASP Red Bull

unten: Diese 104-Jährige tanzte 
topfit für Fischhuber & Friends. 
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Teuer heißt?
Ein Stück Butter umgerechnet 
sieben Euro! Es war dies übri-
gens der einzige gut sortierte 
Supermarkt auf unserer Reise. 
Wir haben zwar immer wieder 
Lebensmittelläden gefunden, 
aber der eine hatte keine Milch, 
ein anderer kein Wasser. Fleisch 
gibt es sehr selten zu kaufen. 
Wer also essen will, worauf er 
gerade Lust hat, ist in Simbab-
we völlig fehl am Platz. Es gibt, 
was da ist. 

Und das ist nicht viel?
Es ist uns zwar nicht wirklich 
schlecht gegangen, aber ich hat-
te noch nie so viel Hunger wie 
auf diesem Trip. 

Wovon ernährt sich die Land-
bevölkerung?
Simbabwe gehört ja bekannt-
lich zu den ärmsten Ländern der 
Welt. Was wir in drei Wochen ge-
sehen haben, ernährt man sich 
auf dem Land hauptsächlich 
von Mais. Die Familien leben in 

Lehmhütten, haben im 
besten Fall zwei, drei Vie-
cher. Und mit viel Glück 
fällt einmal ein Ei ab. Oder 
es wird mal ein Tier ge-
schlachtet. Sonst nur 
Mais. Mais in allen Varia-
tionen. Natürlich gibt es 
sehr große Unterschiede 
von Armut bis Reichtum 
in dem Land. Die Vertre-
ter der regierenden Partei 
haben uns grundsätzlich 
mit deutschen Luxuswä-
gen überholt.

Diese Armut zu sehen 
und zu spüren, was 
stellt das mit einem an?
Wir waren gerade in Gwe-
ro, als ein Mann auf mich 
zukam und mich nicht 

mehr aus den Augen ließ. Ich war 
mir sicher, dass er mich um Geld 
anbetteln oder mir irgendetwas 
verkaufen wollte. Ich aß gerade 
ein Brot. Der Mann fragte nicht 
nach Geld. Er bat mich, ob er ein-
mal von meinem Brot abbeißen 
dürfte. Einmal passierten wir ei-
nen Stausee. Das Wasser war so 
schmutzig, dass wir nicht einmal 
wagten, unsere Hände darin zu 
waschen. Zahlreiche Menschen 
standen am Ufer und haben mit 
dieser Brühe ihre Wasserfla-
schen abgefüllt. Dort wurden 
wir um unser Wasser angebet-
telt. Man bittet um einen Bissen 
Brot und einen Schluck Wasser. 
Das muss man sich einmal vor-
stellen! Das ist eine ganz andere 
Form von Armut.

Gibt es Hoffnung für 
Simbabwe?
Im Matusadona-Nationalpark 
lernten wir an einem Camping-
platz einen Mann kennen. Ob-
wohl er seit drei Jahren für seine 
Arbeit keinen Lohn mehr erhält, 
geht er nach wie vor täglich an 
seinen Arbeitsplatz. Er hofft auf 
bessere Zeiten und darauf, dass 
seine Arbeit irgendwann wie-
der entlohnt wird. Wir haben 
ihn zum Frühstück eingeladen 
und ihm Cornflakes serviert. Er 
wusste nicht, wie man sie isst. 

Und das, obwohl er Mais 
zur Genüge kennt. 
In Simbabwe funktioniert 
heute nicht mehr viel. Und 
das, obwohl das frühere 
Rhodesien einmal ein blü-
hendes Land war. Davon ist 
nicht mehr viel übrig. Nach 

der Unabhängigkeitserklä-
rung 1980 und der Machtüber-
nahme durch Mugabe ging es 
sukzessive nach unten. 2008 
folgte als finaler Dolchstoß ei-
ne Hyperinflation. Die Wäh-
rung wurde abgesetzt, war 
völlig wertlos. Der Tauschhan-
del blüht. Die Menschen hoffen 
trotzdem. Für uns Europäer ist 
so ein Leben schlicht nicht vor-
stellbar. Das mit eigenen Augen 
zu sehen ist eine zwar traurige, 
aber wertvolle Erfahrung für 
mich. 

Zurück zum Klettern. Waren 
vor euch schon internationa-
le Kletterer in Simbabwe?
Unsere Google-Recherchen ha-
ben ergeben, dass der amerika-
nische Kletterer Chris Sharma 
wohl mal in Simbabwe war. Wo 
genau, weiß ich aber nicht. Es 
gibt keine internationale Kletter-
szene dort. Ein paar Südafrika-
ner klettern vielleicht, aber wir 
haben vor Ort niemanden getrof-
fen. Die ländliche Bevölkerung 
geht jedenfalls nicht zum Klet-
tern. Die haben wirklich andere 
Sorgen als auf Felsen zu kraxeln. 
In der Nähe der Hauptstadt Ha-
rare sind wir auf bereits einge-
bohrte Routen gestoßen. Das wa-
ren aber sicher Weiße, die hier 
erste Kletterspuren im Fels hin-
terlassen haben. 

 

Infos
zur Route,  

Kilian  
und Autorin

Reiseroute 
Harare – Mana-Pools am Zambesi Fluss 
– Matusadona National Park – Hwange 
Nationalpark – Matopos Nationalpark  – 
Ngoma Kurira (heiliger Berg) – Dombo-
shava – Murehwa – Harare 

Kilian Fischhuber 
www.kilian-fischhuber.at

Johanna Stöckl lebt und arbeitet in  
München.
www.johannastoeckl.de/
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links: Hier gibt es genug 
Boulderblöcke für ein 
ganzes Leben.



Hattet ihr häufig Kontakt zu 
Einheimischen?
Weiße haben wir ganz selten ge-
troffen. Aber von der schwarzen 
Bevölkerung wurden wir sehr of-
fen und neugierig aufgenommen. 
Wir konnten uns gut unterhalten, 
denn die Menschen in Simbab-
we sprechen einigermaßen gut 
Englisch. Wenn wir in der Nähe 
einer Siedlung unsere Crashpads 
auspackten, kamen sofort unzäh-
lige Menschen, vor allem Kinder, 
auf uns zu. Unser Rekord waren 
einmal 25 Kids. Wir hatten Rie-
senspaß mit denen. Flusch, eine 
Freundin, die auf dieser Reise da-
bei war, hat den Mädels das Stri-
cken beigebracht, während die 
Jungs stundenlang mit mir auf 
kleineren Felsen herumturnten. 
Alleine für solche Situationen 
lohnt es sich zu reisen. Wir ha-
ben uns auch einige Schulen an-
geschaut. Früher war Schulbil-
dung in Simbabwe jedem Kind 
garantiert. Das hat sich leider ge-
ändert. Schulbildung ist mittler-
weile ein Privileg. Die wenigsten 
Eltern können sich das für ihre 
Kinder leisten. Wir haben Kin-
der getroffen, die einen einstün-
digen Schulweg vor sich haben. 
Und das barfuß. Es ist ein hartes 
Leben in Simbabwe.

Im Rückblick. Was ist Sim-
babwe für dich?
Simbabwe ist einzigartig. Ein 
sehr armes, wunderschönes, 
herzliches Land. Das ist richti-
ges Afrika. 

Erweitern solche Reisen dei-
nen Horizont?
Jeder Kilometer in Simbabwe 
hat sich gelohnt. Wirklich jeder. 
Nach einer Autopanne hielten 
wir einmal am Straßenrand. Kein 
Auto ist an uns vorbeigefahren. 
Jeder ist sofort stehen geblieben, 
um uns Hilfe anzubieten. Beschä-

mend: Es gab Menschen, die an 
ihrem Auto die entsprechende 
Schraube abmontieren woll-
ten, um sie uns als Ersatzteil zu 
schenken. Einmal sind wir in ein 
Dorf gefahren und fragten, ob wir 
uns die Hütten anschauen dürf-
ten. In einer lag eine uralte Frau 
am Boden. Erst dachten wir, sie 
sei tot. Man klärte uns auf, dass 
sie mit 104 Jahren die Dorfältes-
te sei. Bei einer durchschnittli-
chen Lebenserwartung von 45 
Jahren in Simbabwe ist das eine 
Sensation. Diese Frau erwies sich 
etwas später als ziemlich leben-
dig und hat für uns getanzt. Das 
hat auch die Sportlichsten unter 
uns beeindruckt.

Ein Souvenir aus Simbabwe 
mitgebracht?
Ich habe einen „One-Hundred-Tril-
lion-Dollar-Schein“ mitgebracht 
(Lacht.). Das ist eine Eins mit 14 
Nullen dran! Ich bin also ein rei-
cher Mann. Aber das sind wir al-
le im Vergleich zu den Menschen, 
die in Simbabwe leben. Steinreich.

Gibt es Dinge, auf die du im 
Urlaub nicht verzichtest?
Ich habe immer viel Lesestoff 
dabei. Und natürlich auch im-
mer meine Kletterausrüstung. 
Und ganz wichtig: eine Stirn-
lampe! Es gab z. B. in Simbabwe 
keine funktionierende Straßen-
beleuchtung. Wenn du in einer 
Millionenstadt wie Harare lan-
dest, in der es nachts mehr oder 
weniger stockfinster ist, kann so 
eine Stirnlampe durchaus nütz-
lich sein. Ich habe immer Musik 
auf meinem iPod mit, aber in 
Simbabwe haben wir nie Musik 
gehört. 

Warum nicht?
Wir haben viel miteinander ge-
redet und über das Erlebte dis-
kutiert. n
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Eine 

Kletterkarriere 
Angy Eiters Wege ins Freie

Sie war ein Jahrzehnt das Maß aller Kletterdinge im Vorstieg. Mit der Saison 2013 beendet Angela Eiter, 
die erfolgreichste Sportkletterin der Geschichte, ihre beispiellose Karriere. Doch der Ruhestand gilt nur 
dem Wettkampf. Die neuen Ziele der Tiroler Kletter-Queen: Hinaus an den Fels, hinein in neue Projekte.
Lisa Reinthaler



Es ist der erste Sonntag 
im vergangenen Au-
gust, an dem im kolum-

bianischen Santiago de Cali 
eine neue Zeitrechnung in 
der noch jungen Geschichte 
des Sportkletterns beginnt: 
Angela Eiter – vierfache 
Weltmeisterin, Europa-
meisterin und dreifache 
Weltcup-Gesamtsiegerin 
– steigt bei den World 
Games 2013 in ihre letz-
te Wettkampfroute ein. 
Nach 13 Jahren im inter-
nationalen Wettkampf-
geschehen, elf davon im 
Weltcupzirkus, ist es An-

gys letzter großer Auftritt auf der 
internationalen Wettkampfbühne. 

Quali für die World 
Games geschafft

Eigentlich war alles bereits ein 
Jahr vorher beschlossene Sache. 
Angela Eiter wird nach den Welt-
meisterschaften 2012 in Paris 
ihre – schon damals einzigartige 
– Karriere beenden. Doch dann 
kam der vierte Weltmeistertitel 
für Österreichs Rekordkletterin  
im Vorstieg der Damen vor 9.000 
Zuschauern im ausverkauften 
„Palais Omnisport de Paris“ – 
und damit doch alles anders. „Der 
WM-Sieg in Paris war einer der 
emotionalsten Momente in mei-
nem Leben. Als mir bewusst wur-

de, dass der Titel auch gleichzei-
tig die Qualifikation für die World 
Games, die „Spiele“ für alle nicht-
olympischen Sportarten, bedeute-
te, stand mein Entschluss schnell 
fest“, erzählt Angy Eiter im Rück-
blick. Ein weiteres Jahr widmet 
sich die gebürtige Pitztalerin dem 
intensiven Wettkampftraining. 
Gehandicapt durch eine hart-
näckige Ellenbogenentzündung 
kämpft sich die 1,54 Meter klei-
ne Grande Dame des Vorstiegs-
kletterns in Cali noch einmal ins 
Finale und schlussendlich auf den 
siebten Gesamtrang. Eine Woche 
später wird die Ausnahmeath-
letin beim Vorstiegs-Weltcup in  
ihrer (Kletter-)Heimat Imst offi-
ziell verabschiedet – dort, wo vor 
27 Jahren alles begann.

Das kleine  
Imster Mädel

Angy Eiter ist 14 Jahre alt, als 
sie nach ersten Wettkampferfah-
rungen in der Sporthauptschu-
le Imst-Unterstadt in der Trai-
ningsgruppe von Reini Scherer 
landet.  Im Team des damaligen 
Landesleistungszentrums Inns-
bruck geht in der Wettkampf-
karriere der Tirolerin bald alles 
Schlag auf Schlag: 2003 lässt die 
damals 17-jährige Nachwuchs-
hoffnung die Konkurrenz im ita-
lienischen Klettermekka Arco 
hinter sich und sichert sich erst-
mals den Titel beim legendären 
Rock Master Festival. „Allein, 
dass ich damals nach Arco ein-
geladen wurde, war der absolute 
Hammer für mich. Dann klettere 
ich auf allen Routen top und ste-
he am Ende ganz oben. Ich, das 
kleine Imster Mädel“, beschreibt 
Angela Eiter ihre Premiere am 
internationalen Goldpodest. 
2004 ist das kleine Imster Mä-
del bereits die unangefochtene 
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links: Route mit Aussicht: Angy in der Rodeo 6a+ im Klettergebiet 
Karres. | Foto: E. Holzknecht/Imst Tourismus

unten: Insgesamt sechs Rockmaster-Titel feierte die Kletter-Queen 
in ihrem „Wohnzimmer“ Arco. | Foto: F. Klingler/ASP-Red Bull



Nummer eins im Lead-Gesamt-
weltcup und gewinnt in den fol-
genden drei Jahren so ziemlich 
alles, was es zu gewinnen gibt: 
Zwei Weltmeistertitel (2005, 
2007), zweite weitere Gesamt-
weltcups (2005, 2006) sowie 
dreimal Gold beim Rock Master 
in Arco (2004, 2005, 2007). 

Nach einjähriger  
Pause wieder top

Im Herbst 2008 wird die Über-
fliegerin erstmals schmerzhaft 

gestoppt: Eine komplexe Schul-
terverletzung zwingt Angy Eiter 
zu einer fast einjährigen Wett-
kampfpause. Gemeinsam mit ih-
rem Team um Physiotherapeut 
Robert Weber, Manager Peter 
Reinthaler und Robert Trenk-
walder von ASP-Red Bull begibt 
sie sich erneut auf den schwe-
ren Weg in Richtung Weltcup-
spitze – und kommt tatsächlich 
noch stärker zurück. Der Euro-
pameistertitel krönt 2010 das 
große Comeback vor heimi-
schem Publikum in Imst. 2011 

erfüllt sich Miss Vor-
stieg einen weiteren 
Herzenswunsch: Den 
dritten Weltmeister-
titel ihrer Karriere, 
wieder in Arco. Er-
fahrungen, die Angela 
Eiter heute nicht mis-
sen möchte: „Ups and 
Downs gehören zum 
Leben eines Wett-
kampfathleten dazu 
und haben auch mei-
ne Karriere geprägt. 
Der  Umgang mit 
Druck, Niederlagen 
und Verletzungen hat 
meine persönliche 
Entwicklung unge-
mein gestärkt. Auch 
in schwierigen Pha-
sen konnte ich mich 

immer auf meinen Trainer Reini 
Scherer, Heiko Wilhelm und Mi-
chael Schöpf vom OeWK sowie 
meine treuen Sponsoren ver-
lassen. Das war ein ungemein 
wichtiger Rückhalt für mich.“

Zukunft als  
Klettertrainerin

Gemeinsam mit ihrer Tochter 
gehen nun, nach 13 Jahren Pro-
fisport, auch Heidi und Franz 
Eiter in „Wettkampfpension“. 
„Meine Eltern haben mich schon 
immer voll unterstützt und sie 
stehen mir heute noch bei. Vor 
allem in den Anfangsjahren war 
mein Vater bei fast jedem Trai-
ning dabei, hat mich oft stun-
denlang gesichert und war auch 
bei den meisten Wettkämpfen 
vor Ort“, so die heute 27-Jährige. 
Begleitet wird Angela Eiter seit 
mittlerweile acht Jahren auch 
von ihrem Freund, Bernhard 
Ruech. Gemeinsam mit Emanuel 
Soraperra betreiben die beiden 
die Kletterschule K3-Climbing, 
wo Personal Coach Angy ihre Er-
fahrung an ambitionierte Hob-
by- und Nachwuchskletterer 
weitergibt. Dem Wettkampfklet-
tern bleibt sie nach ihrer aktiven 
Karriere in einer neuen Rolle 
verbunden. Gemeinsam mit ih-
ren Kletterkollegen und Boul-

der-Größen Anna Stöhr, Kilian 
Fischhuber und Katha Saurwein 
schließt Angela Eiter im Mai die-
ses Jahres die Ausbildung zum 
Spezialtrainer im Sportklettern 
ab. Direkte Profiteure dieser 
weltmeisterlichen Fortbildung: 
Die Kinder-Wettkampfgruppe 
der Alpenvereinssektion Imst-
Oberland, die Angela Eiter zwei 
Mal wöchentlich im Team mit 
weiteren Trainern  betreut. Und 
bei solch erfolgreichen Vorbil-
dern sind die Ambitionen des 
Nachwuchses groß. Jugend-Eu-
ropacup lautet das große Ziel 
der 16 Schützlinge im Alter von 
neun bis 14 Jahren. 

Karriere  
am Fels geplant

Auch abseits der Wettkampfwän-
de hat Angela Eiter ihre nächsten 
Ziele klar gesteckt. Die passio-
nierte Kletterin zieht es hinaus, 
an den Fels. „Ich möchte meine 
neue Lebensphase, die Zeit nach 
dem Wettkampf, nutzen, um mei-
ne Kletterleidenschaft intensiver 
in der Natur erleben zu können. 
Ich freue mich schon sehr darauf, 
eine Karriere am Fels zu starten 
und neue Projekte für mich zu 
finden“, blickt die erfolgreichste 
Sportkletterin der Welt in die Zu-
kunft. n

Infos
Angela Eiter

Größte Erfolge

Weltmeisterin 2012, 2011, 2007, 2005
Europameisterin 2010
Weltcup-Gesamtsiegerin 2006, 2005, 
2004
1. Platz Rockmaster Arco 2012, 
2009, 2007, 2005, 2004, 2003
1. Platz World Games Duisburg 2005
Tiroler Sportlerin des Jahres 2012, 
2006, 2005
www.angelaeiter.com 
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links: 
Angy auf dem Weg 
zum Weltcupsieg in 
Chamonix 2012. 
| Foto: H. Wilhelm/ÖWK
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Mit den 

Bergen 
altern
Lebenslange Leidenschaft  
     Bergsteigen

Bergsteigen ist für viele eine lebenslange Leiden-
schaft. Je älter man wird, desto weniger zählen be-
kannte Berggipfel und Schnelligkeit, sondern dass 
man es schön hat und wieder gesund nach Hause 
kommt. Die Perspektiven ändern sich, wenn das 
Alter Abstriche verlangt. Zwei beeindruckende 
Frauen erzählen davon.  Eva Maria Bachinger

Beate Mumelter sitzt vor 
der Tabarettahütte auf 
2.556 Meter und genießt 

Kaffee und Kuchen. Hoch oben 
blitzt der vergletscherte Gipfel 
des Ortlers in der Sonne, ein 
Bartgeier zieht seine Kreise. 
Sie war heute mit einer Freun-
din und dem Extrembergstei-
ger Hanspeter Eisendle auf dem 
höchsten Berg Südtirols. Es war 
aber nur eine Aufwärmrun-

de: Die legendä-
re Preuß-Route am Campanile 
Basso folgte sowie in Chamonix 
am Brevent die Frison Roche. 
Später genoss sie noch „saftige 
Granitklettereien“ im Bergell. 
Mumelter ist gut trainiert, auf-
geweckt und redselig, ihre Fin-
gergelenke sind die Abzeichen 
einer guten Kletterin. „Ich bin 
heuer klammheimlich 70 ge-
worden. Ich habe es nicht ge-

spürt, aber der Kalender sagt 
es. Ich habe es so gedeichselt, 
dass ich von meiner Familie 
nicht gefeiert werden konnte, 
indem ich bei prachtvollem 
Wetter in der Cristalloschar-
te war“, lacht sie. Bis in den 
siebten Schwierigkeitsgrad 
ist sie unterwegs, „aber dann 
ist Pause“. Dabei hat sie erst 
spät zum Felsklettern gefun-
den, als ihre Kin-

der erwachsen wa-
ren: „Ich habe einen 
Kurs ,Klettern für 
50 plus‘ gesehen 
und dachte mir, das 
probier ich mal. Ich 
bin mit viel Bauch-
weh hingegangen; 
da waren ältere Da-
men, aber ich war 
mit 60 die Älteste.“ 

Gesunde Rückkehr 
wird wichtig

Die junge Lehrerin hat sie gut 
eingeführt, und „ich war sofort 
von diesem Virus befallen. Bei 
meiner ersten Klettertour hab‘ 
ich mich gefreut wie ein kleines 
Kind.“ Mit Eisendle, den sie vier 
Jahre zuvor bereits kennenge-
lernt hatte und 

 

Infos
zur Autorin

Eva Maria Bachinger besuchte die Aka-
demie für Sozialarbeit in Linz, absolvierte 
eine Journalistenausbildung in Salzburg 
und das Masterstudium „Qualitätsjour-
nalismus“ an der Donau-Universität in 
Krems. Seit 2010 arbeitet sie als freie 
Journalistin und Autorin.

Beate Mumelter am Piz Ciavazes, Via Irma VII– | Foto: H. P. Eisendle
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mit ihm viele Skitouren ging, 
war sie nun auch meistens in 
den Felswänden unterwegs. Ein 
wichtiger Höhepunkt war die 
Begehung der Gelben Kante der 
Kleinen Zinne. „Und am Heilig-
kreuzkofel durfte ich zwei hei-
lige Touren machen, die Große 
Mauer und die Mayerlverschnei-
dung.“  Das Ziel war ihr früher 
wichtiger, in reiferen Jahren, wie 
sie sagt, zähle die Planung, die 
Durchführung und die gesunde 
Rückkehr.   
Sportlich war sie immer, Renn-
radfahren, Laufen, bis in den 
neunten Schwangerschaftsmo-
nat ging sie langlaufen. Mit ih-
rem mittlerweile verstorbenen 
Ehemann ging sie viel in die 
Berge. Sie waren der Viertau-
sender-Krankheit erlegen, er-
zählt sie. Das reizt sie aber nicht 
mehr: „Nun sind es schöne Kan-
ten, eine schöne Verschneidung, 
es muss nichts Bekanntes sein. 
Ich kann auch sterben, ohne 
auf dem Matterhorn oder Mont 
Blanc gewesen zu sein.“ Ein Le-
ben ohne Bergsteigen kann sie 
sich aber schwer vorstellen. „Ich 
fühl mich am besten, wenn ich 
voll durchblutet bin. Dann sind 
alle Sinne frei, man riecht und 
spürt den Wald, die Wiese inten-
siver. Wichtig ist auch die Haptik, 
wenn ich den Fels angreife, gibt 
mir das viel.“ Doch der Gedan-
ke ist da, was ist, wenn es nicht 
mehr so gut geht. Mumelter hat 
mittlerweile künstliche Hüften, 
die ihr keine Probleme bereiten, 
nur lange Touren mit viel Ge-
päck gehen nicht mehr so gut. 
Wichtige Alternativen sind für 
sie Musik, Literatur und Kunst. 
Immer wieder reist die Tirole-
rin nach Wien und München. 
Dann wird die Bergsteigerkluft 
gegen ein hübsches Kleid ausge-
tauscht und sie zieht von Muse-
um zu Museum. „Wenn ich aber 

meinen Bewegungsdrang nicht 
mehr ausüben kann, wäre das 
schon schrecklich. Aber irgend-
wann kann ich wohl nicht mehr 
klettern gehen, dafür bleiben 
mir aber wunderbare Erinne-
rungen.“  

Glück im Unglück

Gritli Gruber weiß, wie sich das 
anfühlt: Nach einer schweren 
Wirbelsäulenoperation Anfang 
des Jahres stand im Raum, dass 
sie vielleicht nie wieder gehen 
kann. Anfangs konnte sie weder 
stehen noch ein Bein heben. Mit 
viel Willenskraft kämpfte sie sich 
zurück, buchstäblich Schritt für 
Schritt. Nun fehlt ihr etwas das 
Gleichgewichtsgefühl, aber es 
geht wieder aufwärts, sagt sie. 
Das Licht am Ende des Tunnels 
war immer die Aussicht auf eine 
Island-Reise mit ihrer Tochter, 
der Künstlerin Eva Gruber. 
Sie sitzt in der Küche ihres Hau-
ses in Gloggnitz und zeigt ihr 
Knie: Drei Narben ziehen sich 
entlang, auch die Hüfte ist mitt-
lerweile künstlich. Doch deshalb 
gab sie nie das Wandern auf. 
Als sie zwölf war, brauste ihr Va-
ter mit dem Motorrad zum Go-
saukamm, mit ihr hinten drauf. 
Sie bestiegen die Bischofsmütze. 
Mit 10 Jahren ging sie den Aka-
demikersteig an der Rax. Auf die 
Rax zu gehen, wo ihre Eltern eine 
Hütte hatten, war ihr Sonntags-
spaziergang, bereits als Dreijäh-
rige war sie oben. „Mit 13 Dach-
stein, mit 14 Glockner über den 
Stüdlgrat, mit 15 Drei Zinnen, 
mit 16 das Matterhorn und so 
ist das weitergegangen“, erzählt 
sie. Glück im Unglück hatte sie 
auch: Mit 18 war sie im Abstieg 
am Cimone della Pala in den Do-
lomiten 15 Meter in eine Glet-
scherspalte gefallen und zog 
sich Knochenbrüche im Gesicht 

zu. Ihr späterer Mann Naz holte 
sie wieder heraus. 

Die Ziele  
gehen nicht aus

Mit ihm ging es jedes Wochen-
ende in die Berge. Sie verreisten 
in alle Herren Länder, immer ei-
nander abwechselnd, da sie ein 
Sportgeschäft gemeinsam betrie-
ben. Ein Höhepunkt war für Grit-
li Gruber der Cengalo-Pfeiler im 
Bergell, bedeutsam war zudem 
der Mount Kenya. Peru, Bolivien, 
Nepal, Tansania, Frankreich – die 
Berge zogen sie in viele Länder, 
bis zunehmend auch die Kultu-
ren interessant wurden. Mit Mit-
te 50 fuhr sie aufgrund von Knie-
problemen das Bergprogramm 
zurück und lenkte ihren Blick auf 
Sandberge in den Wüsten. „Kar-
ge Gegenden haben mir schon 
immer gefallen, diese Weite und 
Einsamkeit.“ Sie besuchte die 
Sahara in Mauretanien, Marok-
ko, Libyen, Algerien, Tunesien, 
die Wüste Gobi, Namib, Rub-al-
Chali im Oman. Sie denkt nach, 
dann meint sie: „Aber mein Land 

ist Ladakh, doch ich glaube, ich 
vertrage die Höhe wegen meines 
Blutdrucks nicht mehr. Und man 
muss schon sechs Stunden pro 
Tag gehen können. Ich war sehr 
lange keine Bremse, aber in den 
letzten paar Jahren merke ich, 
dass ich langsamer werde.“
Im Vorzimmer stapeln sich ihre 
handgewebten Polster und Läu-
fer mit Überzügen aus Schafwol-
le. Die Farben gewinnt sie aus 
Naturmaterialien wie Birken-
blätter oder Zwiebel. Damit färbt 
sie die Wolle und lässt sie im In-
nenhof trocknen. Dann spannt 
sie sich den Webrahmen auf und 
arbeitet stundenlang. Die Natur 
inspiriert sie oft: „Ich bin immer
wieder fasziniert von Struktur, 
Farben, Formen der Natur. Aus 
dieser Vielfalt kommen meine 
Ideen für meine Webwaren.“
Kreativ zu sein ist für sie mittler-
weile genauso wichtig wie wan-
dern. „Ich lese unheimlich gerne, 
aber nur Lesen, das wäre mir zu 
wenig.“ In Island konnte sie wie-
der mehrstündige Wanderungen 
machen und außerdem, in den 
Oman will sie auch noch mal. Die 

Ziele gehen ihr nicht aus.  n

Gritli Gruber 1993 im Vorstieg in der 6a-Tour  
in Orgon, Südfrankreich. | Foto: H. Hofer
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Viele von uns möchten 
Berge, die ihnen gut ge-
fallen, bestmöglich foto-

grafieren. Sei es auf einer Skitour 
in den heimischen Bergen oder 
auf einer Trekkingtour durch Ne-
pal: das Thema „Berg“ beschäf-
tigt uns ständig. Bei bekannten 
Bergen wie dem Matterhorn 
oder den Drei Zinnen ist es ja 
relativ einfach: Da kennen wir 
schon die Paradeansichten für 
den jeweiligen Berg und das Ziel 
unserer Bergtour oder der Reise 
führt uns gewiss an den richtigen 
Platz. Normalerweise weiß man 
dann bereits auch die richtige 
Uhrzeit und die beste Jahreszeit 
für das Foto: für die Drei Zinnen 
z. B. ein Sonnenuntergang im 
Hochsommer – da scheint das 
Licht bestmöglich in die tagsüber 
schattigen Nordwände. Auf un-
seren täglichen Bergtouren oder 
insbesondere auf Gebietsdurch-
querungen ist es nicht so einfach. 
Da müssen wir oft das nehmen, 
was gerade an „Berg“ gebo-
ten wird. Dennoch gibt es viele 
Tipps, wie wir unsere Bergbilder 
verbessern können.

Was gar nicht geht

Maximale Langeweile: blauer 
Himmel und die Sonne in unse-
rem Rücken. Darin, worüber sich 

viele freuen, sieht ein guter Fo-
tograf die schlechtesten Arbeits-
bedingungen. Sonne von hinten 
bedeutet, dass der Berg keine 
Schatten und damit kaum Struk-
turen zeigt. Das Licht ist richtig 
„platt“, die Landschaft zeigt da-
durch wenig Tiefe. Der I-Tupfen 
an Langeweile ist dann noch der 
blaue Himmel, über den wir uns 
natürlich als Bergsteiger freu-
en und den wir fotografisch be-
rücksichtigen müssen. Das beste 
Rezept ist, bei Sonnenauf- oder 
-untergang unterwegs zu sein. 
Das rötliche Licht ist immer et-
was Besonderes und früher oder 
später kommen Teile des Bildes 
in den Schatten. Diesen Schatten 
können wir dann für unsere Bild-
gestaltung nutzen. (Foto: Cerro 
Torre)

Vordergrund  
bewusst suchen

Die goldene Regel „Vordergrund 
macht Bild gesund“ können wir 
in den vielfältigsten Situationen 
berücksichtigen. Menschen, ei-
ne Blume, ein Baum oder interes-
sante Steine können uns helfen, 
aus einer langweiligen Situation 
ein spannendes Bild zu machen. 
Das eigentliche Thema „Berg“ 
rückt dabei zwar in den Hinter-
grund, aber der Betrachter freut 
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Berge im Licht
Fotos richtig inszenieren

Fotografieren ist nicht gleich knipsen. Auch wenn man durch die digitale Fotografie verleitet wird, un-
zählige Fotos zu schießen, sollte auf die richtige Gestaltung geachtet werden. Profifotograf und Extrem-
bergsteiger Heinz Zak zeigt, wie Sie Berge ins rechte Licht rücken können. Heinz Zak

oben: Cerro Torre im ersten Morgenlicht. Der Schatten der Fitzroy-
Gruppe bringt Spannung ins Bild.

unten: Kakteen vor der Huandoy-Gruppe, Peru.

links: Blitzlicht für den Vordergrund, Adamello, Dolomiten.



sich, etwas über die Gegend oder 
die begleitenden Personen zu er-
fahren.  (Foto: Kakteen)

Gegensätze zeigen

Groß und klein: mächtiger Berg 
und kleiner Mensch. Selbst bei 
schlechtem Fotolicht ist dieser 
Gegensatz immer ein Treffer. Al-
lerdings müssen wir dafür den 
geeigneten Standpunkt für un-
sere Akteure finden, ansonsten 
heben sie sich ja nicht vom Hin-
tergrund ab: eine vorstehende 
Kanzel, eine Grenze zwischen 
Licht und Schatten, eine Gruppe 
von Skibergsteigern vor weißem 
Berg. Wichtig ist dabei zu beach-
ten, dass sich die Menschen nicht 
vom Berg wegdrehen oder aus 
dem Bild hinauslaufen. (Foto: 
Matterhorn)

Das Bild aufteilen

Immer spannend: Licht von 
der Seite. Selbst der langwei-
ligste Berg bekommt Struktu-
ren und Tiefe, wenn die tief ste-
hende Sonne im rechten Winkel 
von uns auf einen Berg scheint. 
Durch die Schatten entstehen 

Linien, und Linien sind immer 
bildgestaltend. Für einen guten 
Bildaufbau helfen uns diagonal 
verlaufende Linien und  Linien, 
die dem „Goldenen Schnitt“ ent-
sprechen. (Teilung des Bildes in 
ca.1/3 zu 2/3).

Wolken bringen  
Dramaturgie

Wolken: je wilder, umso besser. 
Selbst der langweiligste Berg 
wirkt wild und dramatisch, wenn 
Wolken im Berg hängen bzw. da-
rüber hinwegziehen. Hier müs-
sen wir besonderes Augenmerk 
auf die richtige Belichtung legen: 
Steht ein großer, dunkler Berg 
im Vordergrund, kann die Au-
tomatik der Kamera dieses Bild 
schnell zu hell belichten. Nur ei-
ne Belichtungskorrektur in den 
Minusbereich bringt die Wolken 
richtig zur Geltung (Foto: Hoher 
Gleirsch)

Mit der Sonne spielen

Gegenlicht: Spiel mit der Sonne. 
Steigt die Sonne direkt hinter 
einem Berg auf oder geht unter, 
ist dies immer eine besondere 

oben: Matterhorn vom Riffelsee mit zwei Bergsteigern im 
Vordergrund.

unten: Wolkenstimmung Hoher Gleirsch, Karwendel
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rechts: Bergketten bei 
Sonnenaufgang 



fotografische Herausforderung: 
Der einzigartige Augenblick will 
gekonnt umgesetzt werden. Die 
Zeit dafür ist minimal! In Sekun-
den wechselt das Licht, in Sekun-
den nimmt die Helligkeit der 
Sonne ab. Hier hilft uns am bes-
ten eine manuelle Belichtung: 
Schon bevor die Sonne kommt 
oder versinkt, können wir einige 
Testaufnahmen mit dem Himmel 
und der Bergsilhouette machen. 
Als generelle Empfehlung kann 
man sagen: lieber die Bilder 
bewusst „dunkel“ halten, dann 
kommt die Sonne richtig als Feu-
erball anstatt eines weißen Fle-
ckes heraus! 

Silhouetten 

Mehrere Bergketten hin-
tereinander sieht man in 
der Regel nur vom Gipfel 
aus. Am besten wirken sie 
im ersten und letzten Ta-
geslicht. Dann liegt es nur 
noch am Fotografen, in den 
Silhouetten interessante 
Ausschnitte zu finden und 
diese mit der richtigen Be-
lichtung ins Bild zu setzen. 
Dafür brauchen wir in fast 

allen Fällen ein Teleobjektiv. 
(Foto: Bergketten bei Sonnen-
aufgang vom Gipfel der Birkkar-
spitze, Karwendel)   

Blitzlicht  
im Vordergrund

Manchmal können wir nur durch 
eine zusätzliche Lichtquelle ei-
nen spannenden Vordergrund 
beleuchten. Dabei müssen wir 
aufpassen, dass das Blitzlicht 
nicht zu dominant wirkt und 
optimalerweise sollte das Blitz-
licht auch von der Seite kommen. 
Licht von der Seite erzeugt auto-
matisch mehr Tiefe. (Foto: Ada-
mello, Dolomiten) n

Infos
zum Autor

Heinz Zak ist Extremkletterer, 
Bergführer, Fotograf, Slackliner, 
Vortragender und veranstaltet 
Fotoworkshops in den Bergen. 
www.heinzzak.com
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Alpenverein Weltweit Service

Eine kürzlich im Alpenverein durchgeführte Umfrage unter Mitgliedern bestätigt, dass der Versiche-
rungsschutz einen der wesentlichsten Mitgliedervorteile darstellt. Für ein Drittel der Befragten war die 
Versicherung auch der Hauptbeitrittsgrund zum Alpenverein. Nachstehend haben wir für Sie die wich-
tigsten Versicherungsinhalte und -leistungen zusammengestellt.
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Versicherungsumfang

Der Alpenverein Weltweit Ser-
vice gewährt Versicherungs-
schutz für alle OeAV-Mitglieder 
bei Freizeitunfällen für den Be-
reich Bergung. Der Deckungs-
schutz für die Leistung aus dem 
Bereich Rückholung, Verlegung 
und Heilbehandlung gilt bei Frei-
zeit- und Berufsunfällen sowie 
bei Krankheit. Der Alpenverein 

Weltweit Service ist weltweit 
gültig mit Ausnahme der Haft-
pflicht- und Rechtsschutzversi-
cherung, die sich auf Europa be-
schränken.
Versicherer für den Alpenverein 
Weltweit Service ist die UNIQA 
Österreich Versicherungen AG, 
für die Haftpflicht- und Rechts-
schutzversicherung die Generali 
Versicherung AG.

Versicherungssummen

1. Bergungskosten
Bis zu € 25.000,– pro Person und 
Versicherungsfall.
Unter Bergungskosten verstehen 
wir jene Kosten der ortsansässi-
gen Rettungsorganisationen (bei 
grenznahen Ereignissen auch die 
Kosten der Rettungsorganisati-
onen des Nachbarlandes), die 
notwendig werden, wenn der 
Versicherte einen Unfall erlitten 
hat oder in Berg- oder Wassernot 
geraten ist und verletzt oder un-
verletzt geborgen werden muss 
(dasselbe gilt sinngemäß auch 
für den Todesfall).
Bergungskosten sind die nach-
gewiesenen Kosten des Suchens 
nach dem Versicherten und sei-

nes Transportes bis zur nächsten 
befahrbaren Straße oder bis zum 
dem Unfallort nächstgelegenen 
Spital. 

2. Verlegungs-, Rückhol- 
und medizinische 
Heilbehandlungskosten
n Verlegungskosten von Ver-

letzten/Erkrankten und Über-
führungskosten von Toten im 
Inland ohne Summenbegren-
zung, wenn eine Bergung vor-
ausgegangen ist.
n Rückholdienst aus dem Aus-

land ohne Summenbegren-
zung.
n Für medizinisch notwendige 

Heilbehandlungen (inkl. des 
medizinisch notwendigen 
Transportes ins Krankenhaus) 
im Ausland bis zu € 10.000,–.

Die Deckung für Punkt 2 um-
fasst im Einzelnen
2.1 Die vollen Kosten eines me-

dizinisch begründeten Kran-
kentransportes aus dem 
Ausland in eine Kranken-
anstalt im Land des ständi-
gen Wohnsitzes oder an den 
ständigen Wohnsitz, dazu 
die Kosten der Mitbeförde-

rung einer dem Transpor-
tierten nahestehenden Per-
son. Voraussetzung für eine 
Rückholung ist neben der 
Transportfähigkeit des Ver-
sicherten,

a)  dass eine lebensbedrohende 
Störung des Gesundheitszu-
standes besteht oder

b)  dass aufgrund der vor Ort 
gegebenen medizinischen 
Versorgung eine dem hei-
matlichen Standard entspre-
chende Behandlung nicht si-
chergestellt ist oder

c)  dass ein stationärer Kran-
kenhausaufenthalt von mehr 
als 5 Tagen zu erwarten ist.

2.2  Die im Ausland (nicht im 
Land des ständigen Wohn-
sitzes) erwachsenden Kos-
ten einer unaufschiebbaren 
medizinisch notwendigen 
Heilbehandlung einschließ-
lich ärztlich verordneter Arz-
neimittel, eines medizinisch 
notwendigen Transportes 
ins nächstgelegene geeigne-
te Krankenhaus bis zu einer 
Versicherungssumme von  
€ 10.000,–, wobei hiervon 
für ambulante Heilbehand-
lungen einschließlich ärzt-
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oben: Egal, ob auf einer Skitour  
auf den Lofoten oder ...  
| Foto: Bergans/Fredrik Schenholm

unten: ... auf einer Kulturreise  – 
mit dem AWS sind Sie auf der 
sicheren Seite. | Foto: G. Benedikter



lich verordneter Arzneimit-
tel € 2.000,– zur Verfügung 
stehen. Für ambulante Heil-
behandlungen einschließlich 
ärztlich verordneter Arznei-
mittel gilt eine Selbstbeteili-
gung von € 70,– pro Person 
und Auslandsaufenthalt. Die-
se wird stets von der Versi-
cherungsleistung der UNIQA 
Österreich Versicherungen 
AG abgezogen, also auch im 
Fall der Leistungspflicht ei-
ner weiteren Pflicht- oder 
Privatversicherung. Für die 
Kosten eines stationären 
Aufenthaltes tritt der Versi-
cherer in Vorleistung. Eine 
Vorleistung wird nur an ein 
Krankenhaus geleistet.

2.3  Die vollen Kosten der Über-
führung eines Verstorbenen 
zu dessen letztem Wohnort.

2.4  Verlegungs- und Überführungs-
kosten im Inland. Verlegungs-
kosten sind Transportkosten 
von einer Krankenanstalt zu 
einer dem ständigen Wohnsitz 
nahegelegenen Krankenanstalt 
oder an den ständigen Wohn-
sitz selbst. Überführungskos-
ten sind die Transportkosten 
eines Verstorbenen zu dessen 
letztem Wohnort.

2.5  Die Transporte gemäß Pkt. 
2.1, 2.3 und 2.4 müssen von 
einer der auf der OeAV-Mit-
gliedskarte angeführten Ver-
tragsorganisationen orga-
nisiert werden, ansonsten 
werden maximal € 750,– 
vergütet. Die Leistungen im 
Ausland gem. Pkt. 2 werden 
während der ersten acht Wo-
chen einer jeden Auslands-
reise erbracht. Die Versiche-
rungssummen gelten pro 
Person und Auslandsreise.

3.Haftpflichtversicherung 
bis zu E 3.000.000,–
Rechtsschutzversicherung 
bis zu R 35.000,–
Gedeckt sind Schadenersatzver-
pflichtungen für Personen- und 
Sachschäden (Haftpflicht), An-
walts- und Gerichtskosten für die 
Durchsetzung von Schadenersatz-
ansprüchen gegen einen Unfall-
schädiger und dessen Haftpflicht-
versicherer oder zur Verteidigung 
bei Gericht oder einer Verwal-
tungsbehörde gegen den Vorwurf 
einer fahrlässigen Verletzung der 
Strafvorschriften (Rechtsschutz), 
soweit solche den in- und auslän-
dischen Mitgliedern aus ihrer Ver-
einstätigkeit entstehen.

Unter Vereinstätigkeit verste-
hen wir:

n die Teilnahme an jedweden von 
den Sektionen des OeAV ausge-
schriebenen Veranstaltungen,
n die Ausübung (auch private, 

außerhalb von Sektionsver-
anstaltungen) von folgenden 
Sportarten: Wandertouren, 
Bergsteigen, Klettern, Schilau-
fen, Schitourengehen, Snow-
boarden, Wildwasserpaddeln, 
Canyoning und Mountain-
bike-/Trekkingbiketouren.  

 (Als Mountainbike-/Trekking-
biketouren werden solche Tou-
ren verstanden, die auf Forst-
straßen, Wald- und sonstigen 
unbefestigten Wegen und auf 
ausgewiesenen bzw. gekenn-
zeichneten Radwegen in Sport-
bekleidung unternommen 
werden. Unfälle auf auch für 
den öffentlichen Verkehr zu-
gelassenen Straßen, auf Rad-
wegen im Stadt- oder Ortsge-
biet sind nicht versichert, es sei 
denn, der Unfall ereignet sich 
im Zuge einer wie oben be-
schriebenen Mountainbike-/
Trekkingbiketour.)

Der Versicherungsschutz er-
streckt sich auf Europa inklusi-
ve der Mittelmeerinseln (aus-
geschlossen sind die Inseln im 

Atlantischen Ozean, Island, Grön-
land, Spitzbergen sowie der asiati-
sche Teil der Türkei und der GUS).

Ausschlüsse für den Be-
reich Bergungskosten

Der Versicherungsschutz 
erstreckt sich nicht auf:
n Unfälle/Krankheit bei einer 

berufsmäßigen oder sonsti-
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gen entgeltlich ausgeführten 
Tätigkeit sowie auf Unfälle/
Krankheit der Mitglieder von 
Rettungsorganisationen bei 
organisierten Rettungseinsät-
zen oder sonstigen Tätigkeiten 
im Auftrag der Rettungsorga-
nisation. 

 Die entgeltliche Tätigkeit von 
Mitgliedern des Österreichi-
schen Bergführerverbandes 
als geprüfter Berg- und Schi-
führer sowie als behördlich 
genehmigter und geprüfter 
Wanderführer ist hiervon aus-
genommen.
n Unfälle bei der Benützung von 

Kraftfahrzeugen. Versichert 
aber sind Kfz-Unfälle auf dem 
Weg (auch auf indirektem) zu 
und von Versammlungen und 
Veranstaltungen des OeAV so-
wie auf dem Weg zu und von 
einer satzungsgemäßen (auch 

privaten) Vereinstätigkeit wie 
Wandertouren, Bergsteigen, 
Klettern, Schilaufen, Schi-
tourengehen, Snowboarden, 
Wildwasserpaddeln, Canyo-
ning und Mountainbike-/Trek-
kingbiketouren sowie Unfälle 
bei der Benützung von Seil-
bahnen und Liften.
n Unfälle bei der Benützung von 

Luftfahrtgeräten (Drachen, 
Paragleiter), Luftfahrzeugen 
(private Motor- und Segelflug-
zeuge) und beim Fallschirm-
springen.

 Versichert aber ist die Benut-
zung von Motorflugzeugen, 
welche für die Personenbe-
förderung zugelassen sind  
(z. B. Verkehrsflugzeuge).
n Unfälle bei der Teilnahme an 

Landes-, Bundes- oder inter-
nationalen Wettbewerben auf 
dem Gebiet des nordischen 

links: Selbst auf Trekkingreisen (Deadvlei, Namibia) genießen Sie 
Versicherungsschutz.

unten: Fischmarkt in Stonetown, Sansibar/Tansania. 
| Fotos: norbert-freudenthaler.com
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und alpinen Schisports, des 
Snowboardens sowie Free-
styling, Bob-, Schibob-, Skele-
tonfahrens oder Rodeln sowie 
dem Training hinzu.
n Unfälle/Krankheit während 

der Teilnahme an Expeditio-
nen auf Berge mit einer Höhe 
von über 6.000 m sowie auf 
Expeditionen in die Arktis, 
Antarktis und in Grönland (s. 
Seite 65).

Ausschlüsse in den 
Bereichen Rückho-
lung, Verlegung und 
medizinische Heilbe-
handlung

Der Versicherungsschutz 
erstreckt sich nicht auf:
n Heilbehandlungen, die bereits 

vor Antritt der Auslandsreise 
begonnen haben.
n Heilbehandlungen von chro-

nischen Krankheiten, außer 
als Folge akuter Anfälle oder 
Schübe.
n Heilbehandlungen, die Zweck 

des Auslandsaufenthaltes sind.
n Zahnbehandlungen, die nicht 

der Erstversorgung zur unmit-
telbaren Schmerzbekämpfung 
dienen.
n Schwangerschaftsunterbre-

chungen sowie -untersu-

chungen und Entbindungen, 
ausgenommen jene vorzeiti-
gen Entbindungen, die min-
destens zwei Monate vor dem 
natürlichen Geburtstermin 
erfolgen.
n Heilbehandlungen infolge von 

übermäßigem Alkoholgenuss 
sowie Missbrauch von Sucht-
giften und Medikamenten.
n Kosmetische Behandlungen, 

Kurbehandlungen und Reha-
bilitationsmaßnahmen.
n Prophylaktische Impfungen.
n Heilbehandlungen von Krank-

heiten und Unfallfolgen, die 
durch Kriegsereignisse jeder 
Art und durch aktive Beteili-
gung an Unruhen oder vor-
sätzlich begangenen Strafta-
ten entstehen.
n Heilbehandlungen von Krank-

heiten und Unfallfolgen aus der 
aktiven Teilnahme gegen Ent-
gelt an öffentlich stattfinden-
den sportlichen Wettbewerben 
und dem Training sowie Heil-
behandlungen von Krankhei-
ten und Unfallfolgen aus der 
Teilnahme an jenen sportli-
chen Wettbewerben und dem 
Training, die unter „Ausschlüs-
se für den Bereich Bergungs-
kosten“ angeführt sind.
n Heilbehandlungen von Krank-

heiten und Unfallfolgen, die in-

folge schädigender Wirkung 
von Kernenergie entstehen.
n Heilbehandlungen von Krank-

heiten und Unfallfolgen bei der 
Ausübung von Flugsportarten 
(s. dazu auch „Ausschlüsse für 
den Bereich Bergungskosten“).
n Heilbehandlungen von Krank-

heiten und Unfallfolgen der 
Mitglieder von Rettungsorga-
nisationen, die bei organisier-
ten Rettungseinsätzen oder 
sonstigen Tätigkeiten im Auf-
trag der Rettungsorganisation 
entstehen.
n Heilbehandlungen von Krank-

heiten und Unfallfolgen aus 
der Teilnahme an Expeditio-
nen, die unter „Ausschlüsse 
für den Bereich Bergungskos-
ten“ angeführt sind.

Achtung! Kfz-Unfälle im Aus-
land sind im Rahmen der unter 
Punkt 2 angeführten Leistun-
gen generell versichert, sofern 
sie nicht bei der Beteiligung an 
motorsportlichen Wettbewer-
ben (auch Wertungsfahrten und 
Rallyes) und den dazugehörigen 
Trainingsfahrten entstehen.

Versicherungsdauer

Der Versicherungsschutz ist ge-
währleistet, sofern der laufende 

Mitgliedsbeitrag vor einem Scha-
denereignis bezahlt ist. Ausnah-
me bildet der Jänner eines jeden 
Jahres. Tritt ein Schadenereignis 
in diesem Zeitraum ein und ist 
der Beitrag für dieses Kalender-
jahr noch nicht bezahlt, erfolgt ei-
ne Leistung nur dann, wenn der 
Beitrag noch bezahlt wird und für 
das Vorjahr der Mitgliedsbeitrag 
einbezahlt wurde. Bei Einzahlung 
des Beitrages nach dem 31.1. be-
ginnt der Versicherungsschutz 
mit dem der Einzahlung folgen-
den Tag, null Uhr. Neumitglieder, 
die ab 1.9. eines jeden Jahres bei-
treten, gelten bis zum darauffol-
genden 1.1. auch als versichert, 
obwohl für diesen Zeitraum kein 
Mitgliedsbeitrag verrechnet wird.

Was ist im Versiche-
rungsfall zu tun?

Achtung! Vor Rückholung, Über-
führung (nicht bei Bergung) 
und Verlegung im In- und Aus-
land unbedingt Kontaktaufnah-
me mit dem SOS Service 24 h 
(ansonsten werden nur max.  
€ 750,– ersetzt): Tyrol Air Am-
bulance: T +43/512/22 422,  
F +43/512/28 88 88, 
taa@taa.at oder 
UNIQA Österreich Versicherun-
gen AG: T +43/50677670

Bei Bergung, Rückholung, Ver-
legung und medizinischer 
Heilbehandlung bitte eine 
Schadenmeldung an: KNOX 
Versicherungsmanagement 
GmbH, Bundesstr. 23, 6063 Rum, 
T +43/512/238300, 
F +43/512/238300-15, 
AV-service@knox.co.at senden.

Bei Haftpflicht- und Rechts-
schutzangelegenheiten bit-
te eine Schadenmeldung an: 
KNOX Versicherungsmanage-
ment GmbH, Bundesstr. 23, 
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6063 Rum, T +43/512/238300,  
F +43/512/238300-15, 
AV-leistung@knox.co.at senden.

Schadenformulare gibt es on-
line auf www.alpenverein.at 
unter dem Link Service/Versi-
cherung sowie bei KNOX Ver-
sicherungsmanagement GmbH 
(Kontaktdaten s. o.).

Hinweis zu Expeditionen/ 
Trekking

Trekkingreisen gelten nicht als 
Expeditionen und sind deshalb 
versichert, allerdings nur wäh-
rend der ersten acht Wochen. 
Werden im Rahmen solcher 
Trekkingreisen  auch eintägige 
Gipfelbesteigungen über 6.000 m  

Höhe angeboten, gelten auch die-
se Besteigungen nicht als Expe-
ditionen. Versicherungsschutz 
ist gegeben. Für Reisen ins Aus-
land, die länger als acht Wochen 
dauern, bietet die UNIQA-Versi-
cherung eine separate Reisever-
sicherung an.

Infos und Unterlagen können 
bei KNOX Versicherungsmanage-
ment GmbH (Kontaktdaten s. o.) 
angefordert werden.

Wer ist versichert?

Jedes OeAV-Mitglied, das seinen 
Mitgliedsbeitrag für die laufende 
Versicherungsperiode bezahlt 
hat. Auch beitragsfreie Mitglie-
der wie Kinder und Jugendliche 

ohne Einkommen bis max. 27 Jah-
re, deren beide Elternteile (bei Al-
leinerziehern ein Elternteil) Mit-
glieder sind, sind voll versichert, 
sofern sie beim Verein gemeldet 
sind und damit eine gültige Mit-
gliedskarte besitzen. OeAV-Mit-
glieder, die ihren permanenten 
Wohnsitz im Ausland haben oder 
über eine ausländische Staatsbür-
gerschaft verfügen, sind ebenfalls 
voll versichert. Der in den Versi-
cherungsbedingungen angeführ-
te Begriff „Ausland“ bezieht sich 
in diesem Fall auf den jeweiligen 
ständigen Wohnsitz.

Vertragsgrundlage

… bilden die zwischen dem OeAV 
und den Versicherungsgesell-

schaften vereinbarten Rahmen-
verträge sowie die dem jeweili-
gen Vertrag zugrunde liegenden 
allgemeinen Bedingungen. Der 
Versicherungsschutz besteht 
subsidiär. Das bedeutet, dass 
Leistungen nur dann und in je-
nem Ausmaß erbracht werden, 
als dafür nicht eine andere Versi-
cherung (Sozialversicherer, Pri-
vatversicherer) Leistungen zu 
erbringen hat oder tatsächlich 
erbringt. Ein Anspruch besteht 
nicht, wenn Leistungen für die 
versicherte Person unentgeltlich 
erbracht wurden bzw. zu erbrin-
gen waren. n

 www.handltyrol.at 

Offizieller Partner des 
Alpenvereins zur Erhaltung 
der Wege und Hütten Werde Tyroler auf

facebook.com/handltyrol

Werde Tyroler!Werde Tyroler!Werde Tyroler!Werde Tyroler!
Die Kleinen mit dem großen Geschmack.

Werde Tyroler auf

Mit ihrer kantigen und krummen Form im Mini-

Format sehen die neuen Tiroler Mini-Landjäger 

sprichwörtlich „zum Anbeißen“ aus. Einzigartige 

Rezepturen und die Verwendung von besten Zutaten 

machen die Tiroler Mini-Landjäger zu einem ganz 

besonderen Stück Tirol. Somit sind diese Kleinen 

das Größte für die Tiroler Brettl-
jause oder für zwischendurch.

     Dein Speckmeister
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Der OeAV  hat innerhalb 
der Bevölkerung Öster-
reichs einen sehr hohen 

Bekanntheitsgrad – 4 von 5 Ös-
terreichern ist der OeAV bekannt. 
Betrachtet man das Gesamtbild 
des OeAV, d. h. die Beurteilung  
des Images des OeAV in der Öf-
fentlichkeit aller 3 Zielgruppen, 
dann haben 85 % ein positives 
Bild vom OeAV, 14,7 % ein neu-
trales Bild und 0,3 % ein negati-
ves Bild. Unter den Funktionären 
steigt das positive Bild auf 92 % 
an (8 % neutrales Bild).
Die Abfrage verschiedener Ei-
genschaften zeigt, dass der 
OeAV von allen 3 Zielgruppen 
mehrheitlich als moderner,  un-
bürokratischer und vor allem als 
erlebnisreicher Verein gesehen 
wird, dessen vielfältiges Angebot 
für alle Bewegungshungrigen et-
was bietet und alle Altersgrup-
pen anspricht.   

Was die  
Nichtmitglieder sagen

Der Alpenverein bietet seinen 
Mitgliedern eine Vielfalt an Leis-
tungen und Angeboten. Den 
Nichtmitgliedern sind vor al-
lem die „klassischen“ Leistun-
gen des OeAV bekannt, wie die 
Errichtung und Erhaltung von 
Wanderwegen, der Natur- und 
Umweltschutz, gemeinsame Out-

door-Veranstaltungen und  Ermä-
ßigungen bei Nächtigungen auf 
Hütten. Weniger bekannt sind 
den Nichtmitgliedern die Ange-
bote und Leistungen wie der ver-
günstigte Einkauf im AV-Shop, 
die weltweite Freizeit-Unfallver-
sicherung, der Verleih von Berg-
sportgeräten sowie der Wetter-
dienst für Berg- und Tourengeher.
Mehr als die Hälfte der Nicht-
mitglieder des OeAV verbrin-
gen eigentlich nie einen Urlaub 
in den Bergen bzw. beim Berg-
sport. Jede/r Dritte verbringt zu-
mindest ab und zu den Urlaub in 
den Bergen bzw. beim Bergsport.  

Hüttenkonsum  
am Prüfstand

Bei den Mitgliedern ist der An-
teil der „Bergfexen“ erwartungs-
gemäß höher, hier geben 2 von 
3 an, dass sie innerhalb der letz-
ten Jahre zumindest einmal eine 
Bergtour mit Hüttennächtigung 
gemacht haben (Grafik 1). Rund 
die Hälfte der Mitglieder haben 
in den letzten Jahren sogar 3 und 
mehr Nächte in den Berghütten 
verbracht. So ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass neben der Liebe 
zu den Bergen und dem Bergsport 
die Hauptgründe für eine Mitglied-
schaft der Versicherungsschutz 
und die vergünstigten Übernach-
tungen auf Hütten sind.

Unter den Kletterbegeisterten 
und Kletterhallenbenützern ha-
ben sich die Vorteile durch ei-
ne Alpenvereinsmitgliedschaft 
schon sehr weit verbreitet. Je-
des zehnte Mitglied nennt dies 
als Hauptgrund für die Mitglied-
schaft beim Alpenverein.
Die Berghütten erfreuen sich 
großer Beliebtheit und sind 
bei Tagestouren, trotz eigener 
Rucksackverpflegung, ein be-
liebter Einkehrstopp (Grafik 2). 
Bei einer Selbstzuordnung nach 
Einkehrtyp bei Tagestouren gibt 
mehr als die Hälfte (57 %) der 
Mitglieder an, dass sie zwar im-
mer eine Kleinigkeit zum Essen 
bzw. Trinken mithaben, aber 
meistens zum Essen und Trinken 
in eine Hütte einkehren. 4 von 10 
Mitgliedern nehmen die meiste 
Verpflegung selbst mit, kehren 
aber trotzdem ab und zu auf ei-
ne Kleinigkeit in eine Hütte ein. 
Zur Freude der Hüttenbetrei-
ber nimmt nur ein kleiner An-
teil von rund 3 % der Mitglieder 
bei Tagestouren eigentlich alles 
selber mit und kehrt so gut wie 
nie in eine Hütte ein.

Ausbildungsangebot 
wird geschätzt

Die Stärken des Alpenvereins 
liegen bei seinen Mitgliedern 
vor allem in dessen Angebo-

ten, Kursen, Aktivitäten und 
Ausbildungsmöglichkeiten. Je-
des 5. Mitglied nennt dies als 
eine besondere Stärke des 
OeAV. Weitere Stärken sind das  
Engagement im Natur- und Um-
weltschutz/Alpenpflege (14 %),  
die Erhaltung und Markierung der 
Wege (13,1 %), der Zusammen-
halt/die Gemeinschaft (13 %),  
die Versicherung/Sicherheit/
Bergrettung (12 %) und die vie-
len sauberen und ordentlich ge-
führten Hütten (10,7 %). Aber 
auch die geführten Wanderun-
gen und Touren, die Alpenver-
eins-Zeitschriften, die allgemei-
ne Betreuung und Organisation, 
die allgemeinen Vergünstigun-
gen, das Kinder- und Jugendan-
gebot u. v. m. wurden als Stärken 
des Alpenvereins genannt.

05-2013 Bergauf | 67 

Bergauf | Bericht

Alpenverein 2013
Zielgruppenbefragung in ganz Österreich

Im Sommer 2013 wurde im Rahmen einer großen OeAV-Studie ein ganzheitliches Bild des Oesterreichischen 
Alpenvereins erhoben. Befragt wurden die 3 Zielgruppen: die österreichische Bevölkerung (Nichtmitglieder, 
n = 500), die Mitglieder des OeAV (n = 700) und die OeAV-Funktionäre (n = 727). Durgeführt wurde die räpre-
sentative Studie in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut IMAD. Barbara Traweger-Ravanelli

Infos
zur Autorin

MMag. Barbara Traweger-
Ravanelli ist Geschäftsführe-
rin des Innsbrucker Marktfor-
schungsinstituts IMAD. Des 
Weiteren arbeitet sie  als Lektorin 
an der Fachhochschule in Inns-
bruck, sie ist Mitglied der Ameri-
can Statistical Association (ASA) 
sowie der Österreichischen Sta-
tistischen Gesellschaft.
www.imad.at
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Es gibt nichts  
auszusetzen

Auf die Frage, wo die Schwä-
chen des Alpenvereins liegen, 
was man als störend empfin-
det bzw. was verbessert werden 
sollte, haben drei Viertel der Mit-
glieder angegeben, dass sie am 
Alpenverein eigentlich nichts 
auszusetzen haben bzw. ihnen 
keine Verbesserungsvorschläge 
einfallen. Jeder Vierte hat etwas 
für sich Störendes bzw. Verbesse-
rungswünsche geäußert. Verbes-
serungspotenziale (jeweils 2 %) 
sehen diese Mitglieder in einer 
stärkeren Informationstätigkeit, 
in einer günstigeren Preisgestal-
tung von Kursen und Ausbildun-
gen und in einem nicht so star-
ken Sektionsdenken. Weitere 
Nennungen sind mehr oder we-
niger Einzelnennungen, wie zu 
wenig Angebote für Berufstäti-
ge, ein aktiverer Internetauftritt, 
zu wenig Bemühungen um Mit-
glieder, ein erweitertes Angebot 
für Senioren, zu wenig Gemein-
schaftsgefühl, zu schwere Tou-
ren, zu wenig Zusammenarbeit 
mit anderen Vereinen, zu gerin-
ger Ausbau des Hüttennetzes …
Auf die Frage, ob die Mitglieder 
innerhalb des letzten Jahres an 
Ausbildungsveranstaltungen, 
an Touren, an Sektionsausflü-
gen, am Unterhaltungs- und Kul-
turprogramm des Alpenvereins 
teilgenommen haben oder den 
Verleih von Bergsportgeräten in 
Anspruch genommen haben, gibt 
mehr als die Hälfte der Mitglie-
der (57,4 %) an, zumindest eines 
dieser Angebote in Anspruch ge-
nommen zu haben.

Shop ist noch  
zu wenig bekannt

7 von 10 Alpenvereinsmitglie-
dern besuchen die Homepage 

des Alpenvereins. Insgesamt 
wird die Homepage von drei 
Viertel der Besucher mit sehr gut 
bis gut bewertet (Grafik 3). Vor 
allem die Eigenschaften infor-
mativ, ansprechend und attrak-
tiv werden der OeAV-Homepage 
mit großem Zuspruch zugeord-
net. Etwas Aufholbedarf sehen 
die Homepage-Besucher in der 
Übersichtlichkeit/Benutzer-
freundlichkeit und in der mo-
dernen Gestaltung. 
Ein weiterer Aufholbedarf für 
den OeAV liegt in der Bekannt-
machung des eigenen Online-
shops, dieser ist nur rund 45 % 
der Mitglieder bekannt.
Bekannt ist den Mitgliedern hin-
gegen, dass es die Möglichkeit 
gibt, beim Alpenverein ehren-
amtlich tätig zu werden (83,3 %).  
3 von 10 Mitgliedern könnten 
sich auch vorstellen, beim Alpen-
verein ehrenamtlich tätig zu sein.

Viele wollen  
mitgestalten

Fragt man die bereits tätigen 
Funktionäre des Alpenvereins 
nach ihren Beweggründen für 
die Übernahme einer Funktions-
tätigkeit, so sind die 5 am häu-
figsten genannten Motive die Un-
terstützung des OeAV in seiner 
wichtigen Arbeit (19,5 %), dass 
man hineingewachsen ist, es sich 
so ergeben hat bzw. man darum 
gebeten wurde (17,6 %), weil 
man mitgestalten und etwas be-
wegen möchte (16,1 %), wegen 
des Teamgedankens bzw. der Ka-
meradschaft im Verein (13,8 %),  
weil es eine ehrenamtliche Tä-
tigkeit ist bzw. ein Dienst an der 
Gemeinschaft (13,8 %). n
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Introducing the Dawn Patrol Hybrid Shell

Andreas Schmidt
Graphic Designer
Joe’s Valley, UT
Photographer: Andrew Burr
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Dornbirn 
Hauptversammlung

Bilder einer gelungenen Veranstaltung

Fotos: Gerold Benedikter

Präsident Dr. Andreas Ermacora und Dr. Andreas Schmidt, 
Alpenverein Vorarlberg, bedanken sich bei der Bürgermeiste-
rin der Stadt Dornbirn, Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann, für den 
freundlichen Empfang im Rathaus.

Landeshauptmann Markus Wallner und Altpräsi-
dent Dr. Christian Wadsack verfolgen gespannt 
die Hauptversammlung.

Sechs Bergretter wurden vom Alpenverein für ihre außergewöhnli-
chen Leistungen mit dem Grünen Kreuz ausgezeichnet.

Mit Wehrfried Gräf geht einer der längstdienenden Funk-
tionäre in die verdiente „Alpenvereinspension“.

Anna Stöhr und Kilian Fischhuber wurden von Präsident 
Ermacora und Helmut Knabl, Vizepräsident des Österr. 
Wettkletterverbandes, für ihre Erfolge bei Kletterbewerben 
geehrt.
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Frisch wie 
ein Bergsee

almdudler.com
facebook.com/almdudler

001158T3_1206_almdudler_bergsee_210x93_AT_COE.indd   1 14.12.12   14:12

Präsident Dr. Andreas Ermacora verabschiedet den 
Altpräsidenten Dr. Christian Wadsack.

Die Alpenvereinsjugend zeigte einen Sketch zum Thema „Ehrenamt“.

Alljährlich ausgezeichnet wurden auch die erfolgreichsten Sektionen.

Drei Hütten des Alpenvereins Austria und das Anton-Karg-Haus der Sektion Kuf-
stein erfüllten heuer die strengen Kriterien zur Erlangung des Umweltgütesiegels 
für Alpenvereinshütten.



Friedrich 

Simony 
Naturwissenschaftler, Bergsteiger,  

Mitbegründer des Alpenvereins

Vor 200 Jahren wurde Friedrich Simony (1813–1896) geboren. Als naturwissenschaftlicher Tausendsassa, 
dabei vorwiegend Autodidakt, wurde er zum Begründer der modernen Geographie an der Universität Wien. 
Selbst ein kühner Bergsteiger, gilt er als Erschließer des Dachsteins und war an der Gründung des Alpenver-
eins beteiligt. Wir beleuchten einige interessante Aspekte aus diesem Forscherleben. Martin Achrainer
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Der Naturwissen-
schaftler bei der Arbeit

,,,Das nenn‘ ich mir eine Arbeits-
stube, wo es unsereinen natur-
wüchsig anheimelt, da herrscht 

noch nicht die Tyrannei der ewig 
aufräumenden Hausfrau‘, rief 
Stifter vergnügt in die Hände 
klatschend, als er mein Zimmer 
betrat.“ – So beschreibt Fried-
rich Simony eine Begegnung 

mit Adalbert Stifter in Hallstatt 
im Sommer 1846. „In der That“, 
erzählt er weiter, „starrte mei-
nem Gaste ein wahrhaft chao-
tisches Wirrniss des buntesten 
Gelehrten-Stilllebens entgegen.“ 

Die drei Tische im Raum, Wände 
und Boden offenbarten das gan-
ze Spektrum der Arbeiten des 
damals 33-Jährigen, der noch 
keine feste Anstellung hatte. Am 
Boden lag die Winde, die Simony 

rechts: Friedrich Simony, 77-jährig, zum 
50-jährigen Jubiläum seiner Forschungen am 
Karls-Eisfeld. | Foto: © Universität Wien, FB Geogra-
phie und Regionalforschung. phaidra.univie.ac.at

rechte Seite: Das „Hotel Simony“ ca. um 1930. 
| Foto: © Alpenverein-Museum, Laternbildsammlung
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zu Seemessungen verwendete, 
die Messschnur zum Trocknen 
ausgelegt; Tiefenkarten und Pro-
file des Hallstätter Sees zeigten 
die Ergebnisse dieser Unterneh-
men und zierten neben Panora-
men, Barometer und Thermo-
meter die Wand. Einer der drei 
Tische war mit „ganzen Bergen 
von Petrofacten belastet“, ein an-
derer mit „Landschaftsskizzen, 
Zeichenrequisiten und Büchern 
bedeckt“, ein dritter offenbar 
mit allem übrigen: Bergschuhe, 
Steigeisen und Geologenhammer 
lagen neben getrockneten Pflan-
zen, Schwersteinen und Schreib-
zeug. „Naturhistorisches Ge-
rümpel“ aller Art bedeckte den 
größten Teil des Bodens. Für 
ein Klavier war eben noch Platz 
und für eine Geige, „welche aber 
nicht mir gehörte“, wie Simony 
in seiner Gewissenhaftigkeit hin-
zufügte. – Wenige Jahre später 
war Simony der erste Universi-
tätsprofessor für Geographie in 
der österreichisch-ungarischen 
Monarchie. Doch wenden wir 
uns seinen bergsteigerischen 
Erlebnissen zu.

„Ein kühner  
Bergsteiger“

Einer größeren Öffentlichkeit 
war Friedrich Simony im Jahr 
1842 bekannt geworden, als 
er in der Wiener Zeitung einen 
ausführlichen Bericht über die 
Besteigung des Hohen Dach-
steins veröffentlichte. In seiner 
Beschreibung, spürbar noch un-
ter dem Eindruck des Ereignis-
ses geschrieben, spart Simony 
nicht mit drastischen Ausdrü-
cken, die den Lesern zweifellos 
Schauer über den Rücken jagten. 
Schon die einleitenden Erklärun-
gen zur Entstehung des Gebirges 
versetzten sie in eine Schrecken 
einflößende Welt:

„Die unzähligen Höhlen, Schluch-
ten und Klüfte im Innern des 
Gebirges; der wild zerrissene 
Boden seines Plateaus; die auf 
dem letztern zusammengehäuf-
ten Trümmer niedergestürzter 
Bergtheile, durch- und überein-
ander geschobene Felsmassen, 
weit auseinandergeborstene 
Wände, und einzelne aus die-
sem Gräuel der Zerstörung hoch 
aufragende Kegel, Zacken und 
Nadeln deuten auf einen durch 
lange Zeiträume fortwüthenden 
Kampf der Elemente, auf die 
furchtbarsten Revolutionen und 
Verwüstungen, welchen einst 
diese Höhen ausgesetzt waren.“
Simony und der Hallstätter Füh-
rer Johann Wallner hatten aller-
lei Hürden zu bewältigen; es galt, 
„der augenscheinlichsten Le-
bensgefahr Trotz zu bieten“. Als 
sie den Gipfel erreichten, erfass-
te Simony ein „Sturm der heftigs-
ten widerstreitenden Gefühle“, 
auch „das frohe Aufleben nach 
hundertfacher Todesgefahr“: 

„dieses Chaos der Empfindun-
gen spannte die Saiten meines 
Lebens zur wüstesten Disharmo-
nie“. Das Panorama aber, das sich 
ihm bot, zu beschreiben, wagte 
er nicht: „Die reiche Sprache des 
Menschen wird zur armseligsten 
Bettlerinn, denn hier umweht 
uns Gottes Odem und spricht 
in lautlosen und doch Erd und 
Himmel umfassenden Worten 
zu uns.“

Selbstversuche brin-
gen Aufmerksamkeit

In diesen Jahren verbrachte Si-
mony oft mehrere Wochen im 
Dachsteingebiet, auch im Win-
ter, und veröffentlichte seine da-
bei angestellten Beobachtungen, 
mitunter auch lange Berichte für 
ein weniger naturwissenschaft-
lich orientiertes Publikum, das 
etwa in der „Wiener Zeitschrift 
für Kunst, Literatur, Theater und 
Mode“ über zehn Folgen hinweg 
„Zwey Septembernächte auf der 

hohen Dachsteinspitze“ miterle-
ben konnte. Diese in ihrer Zeit 
abenteuerlichen, Selbstversu-
chen ähnlichen Unternehmun-
gen lenkten bald eine größere 
Aufmerksamkeit auf Simony. Ein 
Korrespondent der „Augsburger 
Allgemeinen Zeitung“ charakte-
risierte ihn im Jahr 1849 so: „Si-
mony ist ein robuster, grosser 
Mann, dessen unbeugsame Na-
tur ihn alle möglichen Beschwer-
den und Strapazen mit Leichtig-
keit ertragen lässt, und hat dazu 
einen so eisernen Willen, einen 
so ausdauernden Fleiss und ei-
nen so unverwüstlichen Humor, 
dass ich nie etwas Aehnliches ge-
sehen habe.“

Hütten & Wege

Schon im Jahr darauf begann 
Simony „seinen langgenährten 
Wunsch zu realisieren“ und den 
Dachstein, der bisher nur „mit 
der größten Lebensgefahr“ zu 
ersteigen war, „auch minder ge-



wandten Bergsteigern zugäng-
lich zu machen“. Er ließ dazu 
zwanzig massive Eisenringe in 
die Felswand einbohren, in die 
ein Seil eingehängt wurde, das in 
der „als unersteiglich verschrie-
nen Wand als sichere Handhabe 
dient“. In den Felsen gemeißel-
te Tritte und Eisenkeile sorgten 
für zusätzliche Sicherheit – der 
vermutlich erste touristische 
Klettersteig war installiert! Ei-
ne „kleine, zum größten Theil in 
Fels gesprengte Refuge“ sollte 
sechs bis acht „Menschen mit be-
scheidenen Wünschen“ Obdach 
und ein warmes Mooslager bie-
ten. Dieser Unterstand, bald als 
„Hotel Simony“ bekannt, wird bis 
heute von den Sektionen Austria 
und Hallstatt erhalten.
Weniger bekannt als Simonys im-
menses Interesse am Dachstein ist 
sein Wirken am Großvenediger. 
Nachdem er im August 1856 den 
Gipfel bestiegen – und gezeich-
net – hatte, konnte er Erzherzog 

Johann für den Bau einer Hütte ge-
winnen, die 1857 errichtet wurde 
und als Johannishütte heute noch 
besteht – nicht zu verwechseln mit 
der Erzherzog-Johann-Hütte auf 
dem Großglockner. Heute ist sie 
im Besitz der DAV-Sektion Ober-
land in München. Simony gab auch 
die entscheidenden Hinweise für 
einen leichter gangbaren Weg auf 
die Spitze, der vom Geoplasten 
Franz Keil und Bartlmä Steiner 
gefunden wurde und sich rasch 
zum „Normalweg“ entwickelte. 
Keil war es schließlich auch, der 
1865 die Benennung von zwei 
Gipfeln im Venedigergebiet als 
Simonyspitzen und deren Glet-
scher als Simonykees anregte, 
der zwischen den Zinnen verlau-
fende Firnhang erhielt den Namen  
Simonyschneide.

Im Alpenverein

Als sich im Frühjahr 1862 die 
drei studentischen Gründer des 

Alpenvereins nach Beratern und 
Unterstützern umsahen, war 
auch Simony dabei. In der 18 
Männer umfassenden Runde, die 
sich im März 1862 im Matscha-
kerhof in Wien traf, waren Anton 
von Ruthner, Mitglied jener Ge-
sellschaft, die 1841 den Großve-
nediger zuerst bestiegen hatte, 
und Friedrich Simony mit seiner 
Dachsteinbezwingung von 1842 
„Urgesteine“ des Bergsteigens. 
Zweifellos war aber Simony der 
Einzige selbst in diesem Kreis, 
der schon 20 Jahre zuvor Wege 
und Hütten anlegen ließ!
Simony gehörte dann auch je-
nem engeren Komitee an, das 
die Statuten ausarbeitete und 
einreichte und den Aufruf zum 
Beitritt unterzeichnete. In den 
Schriften des Alpenvereins ent-
faltete er einen für ihn neuen Stil 
des Schreibens über seine berg-
steigerischen Unternehmungen. 
Im ersten Band der Schriftenrei-
he, den „Mittheilungen“ des Jah-

res 1863, veröffentlichte er 
einen „Beitrag zur Kunde der 
Ötztaler Alpen“ mit einer Zink-
radierung von Vent mit dem 
Kreuzbergkamm, im zweiten 
und letzten Heft dieser „Mit-
theilungen“ 1864 über „Eine 
Gollingfahrt“ und „Aus dem 
Dachsteingebirge“ mit einer 
Radierung.

Meister der Land-
schaftsdarstellung

In der Landschaftsdarstellung 
hatte Simony ein wesentliches 
Instrument wissenschaftli-
cher Erkenntnis gesehen und 
darin eine meisterhafte Fer-
tigkeit entwickelt. Er hinter-
ließ hunderte von Skizzen und 
ausgeführten Darstellungen. 
Dem ersten Jahrbuch des Al-
penvereins von 1865 war ein 

Farbdruck der Venediger-Gip-
felwächte als Frontispiz voran-
gestellt – ein neun Jahre zuvor 
gemaltes Bild Simonys, dazu 
sein ausführlicher Bericht „Aus 
der Venedigergruppe“ und zwei 
kleinere Beiträge. Insgesamt 18 
Beiträge und elf Bildvorlagen 
finden sich in den Veröffent-
lichungen des Alpenvereins. 
Für den Jahrgang 1881 stellte  
Simony mit dem 1864/65 ent-
standenen Sarstein-Panorama 
„ein wahres Prachtstück“ zur 
Verfügung, das er selbst für sein 
bestes Werk hielt. 
Funktionen übernahm der stets 
arbeitende Professor auch im 
Alpenverein nicht, so wie in den 
meisten übrigen Vereinen, de-
nen er angehörte. Er wurde aber 
überaus geschätzt; die Sektion 
Austria benannte nicht nur ihre 
Hütte am Dachstein nach ihm, 
sondern ernannte ihn im Jahr 
1886, kurz nach seiner Eme-
ritierung, zu ihrem Ehrenmit-
glied.
Zahlreiche Schüler Simonys 
waren im Alpenverein wirk-
sam tätig und setzten seine 
Arbeiten auch in diesem fort:  
Simonys Gletschermessungen 
am Karls-Eisfeld, das er durch 50 
Jahre hindurch beobachtet hatte, 
wurden zum Vorbild für den bis 
heute bestehenden Gletscher-
messdienst des Alpenvereins.
Simony veröffentlichte zahlrei-
che Schriften; sein Lebenswerk 
wurde aber das große „Dach-
stein-Werk“, ein „geographisches 
Charakterbild aus den österrei-
chischen Nordalpen“, das er erst 
in den letzten Lebensjahren, teil-
weise bereits mit Hilfe seines 
Sohnes Oskar, fertigstellen konn-
te. Er starb 1896 in St. Gallen in 
der Steiermark, seine Frau Amalie 
und seinen jüngeren Sohn Arthur 
hatte er überlebt. n

 

Infos
zu  Friedrich Simony  

und Autor
Simonys Texte im Original
www.anno.onb.ac.at
Ersteigung des hohen Dachstein vom Carl-Eisfeld aus: 
Wiener Zeitung 28.9.1842, leicht verändert wieder veröffentlicht: 
Österreichische Touristenzeitung 1882, S. 109 ff.
Zwey Dezembertage auf dem Dachsteingebirge: 
Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode vom 
11.11.1843 und weitere Ausgaben
Zwey Septembernächte auf der hohen Dachsteinspitze: 
Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode vom 
10.6.1844 und weitere Ausgaben
www.landesmuseum.at/datenbanken/digilit/ 
Suchbegriff „Simony“
Direktlinks zu den zitierten Beiträgen finden Sie auf unserer Home-
page www.alpenverein.at > Museum & Kultur > Archiv & Ge-
schichte > Texte.

Martin Achrainer
Der Autor betreut das historische Archiv des Alpenvereins.
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Citan 108 CDI WORKER Bus
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Platz für Bergfreunde und Ausrüstung.
Sparsam, funktional, geräumig: der neue Citan.
Jetzt mit Euro 1.000,– Sonderausstattungsbonus für Alpenvereinsmitglieder.

Mercedes-Benz ist Partner des Alpenvereins zum Schutz der Alpen. Und weil uns die Alpen am Herzen liegen, gibt es
jetzt den neuen Citan mit exklusivem Bonus für Alpenvereinsmitglieder. Denn der Citan ist nicht nur funktional und
geräumig, sondern schont auch mit seinem sensationellen Verbrauch von 4,3 l/100 km besonders die alpine Umwelt.
Zudem verfügt er über 5 Sitze, Schiebetüren sowie eine umfangreiche Sicherheitsausstattung und ist in den Leistungs-
klassen 55 kW (75 PS), 66 kW (90 PS) und 81 kW (110 PS) erhältlich. Mehr unter www.mercedes-benz.at/citan

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) kombiniert 4,3–5,0 l/100 km, CO
2-Emission kombiniert 112–130 g/km.
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Sprung im Schnee
Aus der Sammlung des Alpenverein-Museum, Teil 3 Anton Holzer

Mit einem eleganten 
Sprung setzt der Ski-
fahrer über den Gelän-

derücken. Im Moment, da der Fo-
tograf auf den Auslöser drückt, 

sind beide Skier in der Luft und 
– vorbildlich parallel ausgerich-
tet. Ganz klar: Hier sind zwei 
Könner am Werk. Der Skifahrer, 
dessen Körper von einer Staub-
wolke umhüllt ist, aber auch der 
Fotograf, der ein Meisterstück 
der Augenblicksfotografie ge-
schaffen hat. Das Bild entstand 
in den 1920er Jahren.

Fotografie dokumen-
tiert die Entwicklung

Was wie ein Schnappschuss 
anmutet, ist in Wirklichkeit 
das Ergebnis harter Regiefüh-
rung. Der Fotograf wählt eine 

Schneekante am Hang, an der 
die Sonne ein Streiflicht er-
gibt, damit sich der Schnee-
wirbel im hellen Sonnenlicht 
abzeichnet. Dann werden die 
Fotoutensilien ausgepackt: UV-
Filter, Gegenlichtblenden, Be-
lichtungsmesser. Schließlich 
wird die Kamera positioniert, 
das Stativ verankert und eine 
lange Brennweite gewählt, um 
den Skiläufer möglichst bildfül-
lend und damit dramatisch fest-
zuhalten. Dann gibt der Fotograf 
dem Skiläufer das Zeichen zum 
Start. Vermutlich waren meh-
rere Anläufe notwendig, um ein 
gelungenes Skifoto wie dieses zu 
bekommen.
Als die Alpinisten um die Jahr-
hundertwende die Berge ver-
mehrt auch im Winter entdeck-
ten, entwickelte sich der Skilauf 
zur neuen modischen Sportart. 
In den 1920er Jahren wurde 
das Skifahren dann endgültig 
zum Massensport. Von Anfang 
an dokumentierten Fotografen 
die Entwicklungsschritte der 
Skialpinisten. Der Lilienfelder 
Skipionier Mathias Zdarsky et-
wa präsentierte um 1900 seine 
skitechnischen Neuerungen im-
mer wieder speziell für Fotogra-
fen. Die frühen Skifotos wurden 
meist aus größerer Entfernung 
aufgenommen. Es waren freilich 
noch recht statische Bilder, die 
nicht imstande waren, die Dra-

matik des Augenblicks zu fixie-
ren. Erst in den 1920er Jahren, 
als die Fotoapparate lichtstär-
ker, mobiler und handhabbarer 
wurden, rückten die Lichtbild-
ner näher an die Skifahrer he-
ran. Aufnahmen mit einer Be-
lichtungszeit von einer 1/1000 
Sekunde waren nun keine Sel-
tenheit mehr.

Der bekannteste österreichi-
sche Skifotograf, der in den spä-
ten 1920er Jahren Skifahrer zu 
fotografieren begann, war Stefan 
Kruckenhauser. Geboren in Mün-
chen, aufgewachsen in Böhmen, 
verschlug es ihn in den 1920er 
Jahren als Lehrer nach Salzburg 
und dann, 1934, nach St. Chris-
toph am Arlberg, wo er jahre-
lang das Bundessportheim lei-
tete. Daneben fotografierte er. 
1937 erschien sein erstes Foto-
buch, Du schöner Winter in Tirol, 
dem zahlreiche weitere Berg- 
und Skibildbände folgten. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurde 
Kruckenhauser zu dem österrei-
chischen Skifotografen. Sein fo-
tografisch illustrierter Österrei-
chischer Ski-Lehrplan erschien 
1956 zum ersten Mal und brachte 
es in 14 Auflagen insgesamt auf 
rund 100.000 Exemplare. Ein 
Bestseller, der viel dazu beitrug, 
dass der Skilauf in Österreich zur 
wichtigsten winterlichen Frei-
zeitbeschäftigung wurde. n

Infos
zum Autor

Dr. Anton Holzer ist Fotohisto-
riker und Herausgeber der Zeit-
schrift „Fotogeschichte“, er lebt 
in Wien. Vor kurzem erschien 
sein neues Buch: Die letzten 
Tage der Menschheit. Der Ers-
te Weltkrieg in Bildern (Primus 
Verlag). www.anton-holzer.at

„Quersprung“, aufgenommen vor 1927, Alpenverein-Museum Inns-
bruck, OeAV Laternbild, 57_182_V



Ja, es ist richtig, man kann 
immer noch mehr für seine 
Außenwirkung unterneh-

men. Aber – und da werden mir 
die Leser wohl sicherlich recht 
geben – so schlecht kann unser 
Außenauftritt wohl nicht sein, 
wenn wir uns den ungebroche-
nen Zustrom zu unserem Verein 
ansehen. 450.000 Mitglieder 
sprechen eine deutliche Spra-
che! 1990 hatten wir noch rund 
150.000 Mitglieder, übrigens in 
etwa gleich viel, wie der zweite 
große Alpinverein in Österreich 
heute hat. Die Führung des Al-
penvereins setzt dafür die vor-
handenen Mittel effizient und 
sparsam ein. Bis vor kurzem be-
stand die Abteilung „ Öffentlich-
keitsarbeit“ im Hauptverein aus 
einem hauptamtlichen Mitar-
beiter in der Person des Chefre-
dakteurs der Mitgliederzeitung 
Bergauf, Gerold Benedikter. 

Ein sympathischer 
Verein

Er kümmerte sich um die Er-
stellung der Presseaussendun-
gen, bereitete Medientermine 
und Presseaussendungen vor 
und war erste Ansprechstelle 
für die Medien. Inzwischen ha-
ben wir mit Monika Melcher eine 
zweite Mitarbeiterin eingestellt, 

die sich hauptsächlich um die 
„Neuen Medien“ kümmert und 
Herrn Benedikter unterstützt. 
Sicherlich wünscht man sich da 
und dort oft mehr Präsenz. Auch 
ich! Aber ich glaube, dass wir in 
Anbetracht der Mittel zufrieden 
sein sollen. Es sind vor allem die 
Leistungen für die Mitglieder, die 
hochklassigen Angebote, Ausbil-
dungen und Kurse, das hochalpi-
ne Wegenetz mit den Alpenver-
einshütten und nicht zuletzt das 
positive Image des Vereins, das 
ihn sympathisch macht und für 
das man stolz ist, ein Mitglied 
dieses Vereins zu sein.

Der Alpenverein  
wird gehört

Wir werden weiterhin dort, wo 
es notwendig ist, die Stimme er-
heben. Bestes Beispiel dafür ist 
die erfolgreich beendete Kam-
pagne zur Verbesserung der För-
dersituation durch die öffentli-
che Hand. Wir haben bewiesen, 
welchen Stellenwert unser Ver-
ein mittlerweile in der Öffent-
lichkeit hat. Auch immer dann, 
wenn es um die Erhaltung der 
Ursprünglichkeit der Bergwelt 
geht, wird der Alpenverein als 
„Anwalt der Alpen“ nicht ruhig 
bleiben. Auch in alpinen Sicher-
heitsfragen hat der Alpenverein 

schon längst die Themenführer-
schaft übernommen.
Von Bedeutung in diesem Zu-
sammenhang ist die Öffentlich-
keitsarbeit der Sektionen auf Lo-
kalebene. Sie haben die Kontakte 

zur Lokalpresse. Nur damit kön-
nen wichtige Themen österreich-
weit transportiert werden. 
Ich freue mich über Ihre Anre-
gungen und bitte gegebenenfalls 
um Ihre Zuschriften. n

„Berg-Spitzen“
Der Alpenverein – ein schlafender Riese?

„Wir sind zu wenig in der Öffentlichkeit vertreten“ oder „Der Alpenverein verkauft sich zu schlecht“ oder 
„Ihr müsst mehr PR machen“. Solche oder ähnliche Meldungen höre ich immer wieder auf diversen Al-
penvereinsveranstaltungen. Vor einiger Zeit titelte eine österreichische Tageszeitung: Der Alpenverein – 
ein schlafender Riese? Andreas Ermacora, Alpenvereinspräsident

Nur eine Anpassung der Förderung für Schutzhütten und  

Bergwege sichert nachhaltig den alpinen Freizeitraum. 

Setzen Sie ein Zeichen: petition.prohuettenundwege.at

Ohne Förderung
keine Sicherheit.

Eine Aktion von:

OEAV_Hüttenkampagne_AnzeigeBergauf_210x280.indd   1 22.05.13KW21   16:45
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Meine neue 
Mitgliedskarte

ist bald da ... 

... mein 
nützlicher Begleiter 

in den Bergen
und für das gute Gefühl

dabei zu sein!  

¢  Ermäßigungen auf  
über 1.700 Hütten europaweit

¢  Verleihservice für  
Alpen vereinsmitglieder  
bei vielen Sektionen

¢  Rabatte bei vielen  
Partner betrieben

¢  mein Versicherungsschutz – 
auch im Ausland

Und noch ein Vorteil für treue Mitglieder: 
die Gutscheine der Partner des Alpenvereins.

Nützen Sie die Gutscheine bei Ihrem  
nächsten Besuch eines der Partner des Alpenvereins!

In den nächsten Tagen 
erhalten Sie per Post  

Ihre neue Mitgliedskarte  
für das Alpenvereins-Jahr 2014.
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Gültig bis 31. Jänner 2015 in Verbindung mit einem Lichtbildausweis

M i t g l i e d s k a r t e
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RECIPROCITÀ.RECIPROCIDAD
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HÜTTENMARKE
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www.sport2000.atSPORT 
2000
GUTSCHEIN

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

Gültig ab einem Einkauf von Euro 70,-
Ausgenommen reduzierte Ware. Gültig bis 30. 11. 2014. Pro Person und Einkauf nur ein Gutschein einlösbar. 

Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar. Gutschein nicht in bar ablösbar. Gültig bei allen teilnehmenden 
SPORT 2000 Fachgeschäften in Österreich. Diese fi nden Sie unter www.alpenverein.at

IM WERT 
VON EURO 15,-

www.sport2000.at

15,-

www.weltbewegend.at

REISEGUTSCHEIN

50,-IM WERT 
VON EURO

Dieser Gutschein ist auf alle Reisen von WELTbe-
wegend Erlebnisreisen GmbH, „Das Reisebüro im 
Alpenverein“, einlösbar. Pro Buchung kann nur ein 
Gutschein eingelöst werden. Der Gutschein ist nicht 
mit anderen Ermäßigungen kombinierbar. Eine Bezah-
lung mit Kreditkarte ist bei Einlösung des Gutscheines 
nicht möglich. Keine Barablöse.

Gutschein gültig bis: 31.12. 2014

+43 (0)1 513 85 00
info@weltbewegend.at

FOTOREISEN

BERG & TREKKING

SPORT & AKTIV

WANDERN & KULTUR

KÖRPER & GEIST

50,- BERG & TREKKING
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Unterwegs mit  

Mr. & Mrs. Mitglied 
     Wie man Tourenführer wird

In dem Beitrag „I love Tourenführer“ in „Bergauf“ (05/2011) konnte ich mein persönliches Verhältnis zur 
größten Funktionärsgruppe im Alpenverein – den 3.687 Tourenführerinnen und Tourenführern – bereits auf 
den Punkt bringen. An dieser Haltung hat sich seither nichts geändert. Dieser Beitrag ist nüchterner ange-
legt, um dem nachzuspüren, was erfolgreiche Tourenführer ausmacht. Michael Larcher

Tourenführer + Alpin-
referent = Alpinteam

Klare Strukturen und einheitliche 
Funktionsbezeichnungen sind 
ein nicht zu unterschätzender 
Erfolgsfaktor in einem so großen 

und gleichzeitig stark föderalis-
tisch organisierten Verein, wie 
es der Alpenverein ist. Die Orga-
nisation des Bergsportbereichs 
in der Sektion können wir heu-
te sehr schlank und transparent 
darstellen: Tourenführerinnen 

und Tourenführer bilden zusam-
men mit dem Alpinreferenten – 
er oder sie vertritt die Interessen 
des Bergsports im Vorstand – das 
Alpinteam einer Sektion oder 
Ortsgruppe. Gemeinsam haben 
sie eine sehr schöne, aber auch 

eine sehr verantwortungsvolle 
Aufgabe zu meistern: Ein attrak-
tives und vielfältiges Bergsport-
programm für alle Jahreszeiten 
muss entwickelt, organisiert und 
durchgeführt werden. Ein Pro-
gramm für Tage draußen, aber 
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Beilagenhinweis
In einer Teilauflage dieses Heftes ist folgende Beilage enthalten.

Langlaufen in der Steiermark
Mehr Infos dazu auf : www.steiermark.com/langlaufen

auch für drinnen, seit viele Sek-
tionen künstliche Kletterwände 
betreiben. Im ganzen Alpenver-
ein entstehen so mehr als elftau-
send Bergsportveranstaltungen 
pro Jahr.  Aber es geht nicht da-
rum, mit Zahlen zu imponieren. 
Schon gar nicht darum, diese Zahl 
jährlich zu steigern. Es geht um 
Qualität. Und die Qualität einer 
Veranstaltung wird immer indi-
viduell erfahren, Qualität erleben 
Mr. und Mrs. Mitglied als Teilneh-
mer an Alpenvereinstouren.

Qualität Alpenvereins-
tour = Qualität Touren-
führer

„Alpenvereinstouren sind ein 
Qualitätsprodukt!” Gelingt die-
ses „Produkt“, dann waren es im-
mer Mr. und Mrs. Tourenführer, 
die sehr gute Arbeit geleistet ha-
ben. Gute Arbeit heißt: vollstän-
dige Ausschreibung, informati-
ve Vorbesprechung (bei vielen  

Touren wichtig!), reibungslose 
Organisation, sichere Führung, 
überzeugende und transparente 
Entscheidungen, herzlicher und 
wertschätzender Umgang mit al-
len Teilnehmern, Spannung und 
Entspannung in Balance.
Die Qualität unserer Alpenver-
einstouren ist die Qualität unse-
rer Tourenführer. Punkt. Es ent-
sprang einer spontanen Laune 
in sehr heiterer Stimmung, diese 
Qualität [Q] einmal in eine For-
mel zu pressen: 
QAV_Touren = 
QTF = I x (E2 + A x F)
Tierisch ernst wollten wir die-
se Formel nie nehmen, dennoch 
lässt sich mit den einzelnen Va-
riablen dieser Gleichung ein An-
forderungsprofil für Tourenfüh-
rer herstellen.

„I“ … wie Idealismus

„I“ steht für Idealismus. Ide-
alismus ist die Basis. Wer 

ehrenamtlich, also ohne Er-
werbsabsicht, Menschen auf 
Klettersteigen, Alpenvereins-
wegen oder über Gletscher 
führt, braucht in jedem Fall 
eine idealistische Einstellung. 
Daran ändert auch der Um-
stand nichts, dass die meisten 
Tourenführer sehr wohl einen 
Lohn ernten, der unbezahlbar 
ist: Wertschätzung, Dankbar-
keit, Respekt, manchmal auch 
Verehrung und ein wenig Hel-
denstatus. Vielleicht ist dieser 
Lohn der Grund dafür, dass es 
keine Personalkrise in unse-
ren Alpinteams gibt? Jedenfalls 
ist es eine Tatsache, dass viele 
kompetente Bergsteiger und 
Bergsteigerinnen große Befrie-
digung daraus ziehen, anderen 

ihr Können und ihre Erfahrung 
zur Verfügung zu stellen.

„E2“ … wie Eigen-
können und Erfahrung

Man muss schon was drauf ha-
ben, wenn man eine Bergtour 
führt! Bei der Bergwanderung 
darf die steile Böschung am 
Wegesrand oder das Schnee-
feld im Frühsommer keine Pa-
nikattacke auslösen, das Setzen 
einer Eisschraube in der blan-
ken Gletscherflanke muss in 
weniger als einer Minute erle-
digt sein und die Spitzkehre im 
Steilhang mühelos und elegant 
aussehen. Hohes Eigenkönnen 
bedeutet sowohl den motori-
schen als auch den handwerk-

links: Ausbildung qualifiziert –  
und macht Spaß! Angehende 
Instruktorinnen und Instruktoren 
für Hochtouren trainieren Seil-, 
Führungs- und Bewegungs-
technik. Am Schlatenkees im 
Bereich der Neuen Prager Hütte 
(Venedigergruppe). 
| Fotos: M. Larcher

unten: In der Nordflanke 
des Wilden Hinterbergls im 
Tourengebiet der Franz-Senn-
Hütte (Stubaier Alpen). 
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 Infos
zu Ausbildungsangeboten 

des Alpenvereins
Übungsleiter-Kurse der  
Alpenverein-Akademie
n Übungsleiter Bergwandern 
n Übungsleiter Hochtouren
n Übungsleiter Alpinklettern
n Übungsleiter Klettersteig
n Übungsleiter Skitouren
n Übungsleiter Sportklettern
n Übungsleiter Mountainbike
n Übungsleiter Kajak
n Übungsleiter Natursport Integrativ
n Übungsleiter Schneeschuhwandern
n Übungsleiter Skilauf/Snowboard
n Übungsleiter Slackline und  

niedrige Seilaufbauten
n Übungsleiter Wildnistrecking

Termine und Ausschreibungen auf 
www.alpenverein-akademie.at

Instruktor-Kurse  
aus dem Bereich Bergsport
n Instruktor Wandern à Instruktor 

Winterwandern
n Instruktor Skitouren à Instruktor 

Ski-Hochtouren
n Instruktor Hochtouren
n Instruktor Klettern-Alpin
n Instruktor Sportklettern-Breiten-

sport à Instruktor Sportklettern - 
Leistungssport
n Instruktor Mountainbike- und 

Radtouren
Termine und Ausschreibungen auf  
www.diesportakademie.at

Infos zum Autor
Mag. Michael Larcher leitet das 
Referat Bergsport, er ist Bergführer 
und gerichtl. Sachverständiger.

Für Interessierte gibt es Kursange-
bote der Alpenverein-Akademie und 
einiger Sektionen unter: 
www.alpenverein-akademie.at82 | Bergauf 05-2013

AV-Tourenführer in der Ausbildung. Die Aufgabe, eine Gruppe 
sicher und schnell über ein kurze Steilstufe am blanken Glet-
scher (Berglas-Übergang, Stubaier Alpen) zu führen, wurde 
hier mit einem Fixseil gelöst.

lichen Anforderungen 
gewachsen sein – mehr 
noch: Als „Guide“ muss 
man diesen Anforderun-
gen überlegen sein. Man 
braucht Reserven, um 
andere zu unterstützen 
und in Notlagen zu hel-
fen. Zum Eigenkönnen 
gehört auch die soziale 
Kompetenz, der wert-
schätzende Umgang 
mit Teilnehmern, die 
Fähigkeit, aus oft sehr 
unterschiedlichen In-
d iv i d u a l i s te n  e i n e 
Gruppe zu bilden. Eine 
Gruppe, für die es z. B. 
selbstverständlich ist, 
auf den Schwächsten 
Rücksicht zu nehmen.
Die Bedeutung der „Er-
fahrung“ beim Berg-
steigen bedarf keiner 
zusätzlichen Wür-
digung. Sie wird im 
Bergsport seit jeher 
mit den höchsten Eh-
ren versehen und ge-
nießt eine geradezu 
mystische Aura. Ja, 
Erfahrung ist gut und 
wichtig, aber es gilt 
auch, ganz nüchtern 
deren Grenzen zu 
erkennen. 100 Glet-
schertouren – und 
trotzdem weiß ich 
nichts über die Ret-
tung aus einer Glet-
scherspalte, 60 Ski-
touren pro Winter 
und ich hab nichts 
über Lawinen ge-
lernt – schon gar 
nicht über Lawi-
nenrettung.

„A“ … wie Ausbildung

Im Bereich der alpinen Ausbil-
dung hat der Alpenverein in 
den letzten 20 Jahren eine gan-
ze Reihe von Akzenten gesetzt. 
Zuletzt wurde dem Stellenwert, 
den Bildungsarbeit im Alpen-
verein besitzt, mit der Entwick-
lung der „Alpenverein-Akade-
mie“ Rechnung getragen. Auch 
die Funktion „Tourenführer“ ist 
heute mit einer verpflichtenden 
Qualifikation verknüpft. Erfah-
rung und Idealismus allein ist 
uns zu wenig. Für diese Quali-
fikation stehen unseren Funk-
tionären heute im Wesentlichen 
zwei Ausbildungswege zur Wahl. 
Zum Ersten unsere über die Al-
penverein-Akademie angebote-
ne Ausbildung zum Übungsleiter. 
Diese 5 bis 6 Tage umfassenden 
Lehrgänge sind keine Grund-
kurse im Bergsteigen. Wer z. B. 
zum Übungsleiter-Klettersteig 
kommt, muss in dieser Disziplin 
fit sein. Denn vermittelt werden 
nicht die bergsportspezifischen 
Grundlagen, vermittelt werden 
die führungsrelevanten Fertig-
keiten und die Fähigkeit, andere 
zum selbständigen Begehen von 
Klettersteigen anzuleiten.
Die zweite Ausbildungsschiene, 
die Vereinsführern in Österreich 
offen steht, ist die Ausbildung 
zum staatlich geprüften Inst-
ruktor. Diese zweisemestrigen 
Lehrgänge sind die zeitlich und 
inhaltlich umfassendste Ausbil-
dung im Bergsportbereich in Ös-
terreich – sozusagen die „Meis-
terklasse“ für all jene, die ihren 
Führer- und Ausbilderjob ehren-
amtlich ausüben. Veranstalter 
dieser Lehrgänge sind die Bun-



dessportakademien (BSPA) in 
Innsbruck, Linz, Wien und Graz 
in Zusammenarbeit mit dem 
Verband alpiner Vereine Öster-
reichs (VAVÖ). Die Ausbildung 
selbst, insbesondere die prak-
tische Bergsportausbildung, er-
folgt in enger Zusammenarbeit 
mit den alpinen Verbänden. So 
arbeitet z. B. die BSPA Innsbruck 
sehr eng mit dem Bergsportrefe-
rat des Alpenvereins zusammen. 
Ausbilder aus dem OeAV-Lehr-
team leiten diese hochkaräti-
gen Kurse und vermitteln den 
letzten Stand der Lehrmeinung. 
Neben Übungsleiter und Inst-
ruktor gibt es auch noch andere 
Ausbildungswege, die zur Funk-
tion „Tourenführer“ qualifizie-
ren – zum Beispiel die Wander-
führerausbildung des VAVÖ, die 
Fachübungsleiterausbildung des 
DAV und andere mehr.

„F“ … wie Fortbildung 

Lebenslanges Lernen hat in den 
letzten Jahrzehnten steigende 
Aufmerksamkeit erhalten und 
Einzug in viele bildungspoliti-
sche Forderungen und Konzepte 
gefunden. Nicht rasend schnell, 
dennoch stetig entwickeln sich 
auch im Bergsport Lehrmeinung, 
Technik, Ausrüstung und Me-
thodik weiter. Dazu kommt die 
urmenschliche Eigenschaft des 
Vergessens. Nicht zu übersehen 
ist zudem das Risikopotential, 
mit dem der Tätigkeitsbereich 
eines Tourenführers verbunden 
ist. Es war also höchst an der 
Zeit, die Funktion Tourenführer 
mit einer Fortbildungspflicht 
zu verknüpfen. Alle vier Jahre 
eine bergsportrelevante Fort-

bildungsveranstaltung zu besu-
chen, das wollen wir heute auch 
ehrenamtlichen Führern zumu-
ten. Der Fortbildungsgedanke 
steht auch hinter der kosten-
losen Zusendung des Magazins 
„bergundsteigen“ – der internati-
onal anerkannten Zeitschrift für 
Risikomanagement im Bergsport 
(www.bergundsteigen.at).
Dieser Beitrag hat nun bereits 
die Zeichenvorgaben der Redak-
tion überschritten, daher gilt es, 
zu einem Schluss zu kommen. 
Eine „Werbeanzeige“ für jene 
Leserinnen und Leser, die nun 
den Wunsch verspüren, im Al-
pinteam einer Sektion mitzuar-
beiten, erscheint mir dafür gut 
geeignet.

Lust auf Tourenführerin, 
Lust auf Tourenführer?

Gemeinsam unterwegs sein. 
Am Berg. Draußen. Beim Sport-
klettern auch indoor. Skitour, 
Bergwandern, Gletschertour, 
Lawinenkurs, Knotenkunde, 
Klettersteig. Du teilst unsere Mei-
nung, dass die Alpenvereinsidee 
in der Bewegung – Gehen, Stei-
gen, Klettern, Skifahren – und in 
der Gemeinschaft ihren Kristal-
lisationspunkt hat? Die Bedeu-
tung von Aus- und regelmäßiger 
Fortbildung muss man dir nicht 
lange erklären. Verantwortung 
für andere übernehmen ist für 
dich keine unzumutbare Pflicht, 
im Gegenteil: Du kannst Spaß, 
Befriedigung und Selbstwert da-
raus gewinnen, anderen deine Er-
fahrung und dein Know-how zur 
Verfügung zu stellen? Ja! Dann sei 
herzlich willkommen! Kontakt: 
bergsport@alpenverein.at n

RISIKOKOMPETENZ FÜR SNOWBOARDER/INNEN UND SKIFAHRER/INNEN IM BACKCOUNTRY
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Pistenfrei
Spiele im Schnee

„Dass man mit Kindern im Win-
ter den ganzen Tag draußen sein 
kann, noch dazu ohne Piste, 
dass das funktioniert, das hat 
mich am meisten beeindruckt!“ 
So klingen Rückmeldungen von 
Teilnehmenden am Seminar 
„Spiele im Schnee“ im Lehr-
gang „mit Kindern unterwegs“. 
Was machen wir anders?  
Sybille Kalas

Pisten sind breite, glattge-
bügelte Schneisen. Hinder-
nisse sind aus dem Weg 

geräumt oder es wird vor ihnen 
gewarnt. Halt! Abseits der Piste 
kann’s gefährlich werden. Kei-
ne Überraschungen bitte! Man 
weiß, was kommt, sowohl im 
Gelände als auch im Tagesablauf 
(Liftfahren, Skifahren, Anstellen, 
Skifahren, Hüttenzauber …). Pis-
ten sind breite, glattgebügelte 
Schneisen, real und im übertra-
genen Sinn. 

Überraschung

Begeben wir uns doch mal auf 
die schmalen, gewundenen 
Pfade und suchen nach span-
nenden Hindernissen, Überra-
schungen und Herausforderun-
gen. Suchen wir strukturierte 
Umwelten auf, die wir mit an-
deren teilen. Das Abenteuer 
liegt im Nichtplanbaren. (… und 
im nicht Planierten, um noch-
mal auf die Pistenmetapher 
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zurückzukommen). Neben der 
angemessenen Kleidung, die 
Bewegungsfreiheit genauso 
wie Wärme und trockene Füße 
bieten muss, sind Schneeschu-
he ein Werkzeug, das Kindern 
und Erwachsenen neue Wege 
ohne ermüdende Schneestapfe-
rei ermöglicht. Man kommt mit 
dem Lebensraum auf Augenhö-
he in Kontakt. Betritt man ei-
ne verschneite Landschaft, ist 
das immer ein Schritt ins Aben-
teuer. Niemand weiß, was uns 
hinter dem nächsten Baum er-
wartet, wer da vielleicht schon 
vor uns war, welche Idee dich 
anspringt, welch ungeahn-
te Möglichkeit sich eröffnet. 
Am einfachsten ist es, wenn 
man Kindern auf deren Wegen 
folgt. Einen Hügel mit Schnee-
schuhen erklimmen und run-
terrutschen, ein Sprung in der 
Schneewehe, wie lang braucht 
der Schneeball im Bach, bis 
er geschmolzen ist? Aus den 
Eiszapfen werden Zähne fürs 

Schneeungeheuer ... Anste-
ckend ist das! Aufmerksamen 
Begleiterinnen und Begleitern 
entgeht nicht, dass Kinder ih-
re eigenen Wege suchen und 
finden, mit ihren kleinen 
und großen Kumpanen 
und Kumpaninnen oder 
ganz für sich allein. Es ist 
schön zu sehen, wie ein 
Kind ganz versunken sei-
ne Spur zieht und mit der 
winterlichen Natur Kon-
takt aufnimmt.

Kompetenzen

In unseren Seminaren stär-
ken wir Kompetenzen von 
Menschen, die andere, Gro-
ße und Kleine, durch span-
nende, abwechslungsreiche 
Wintertage begleiten. Die 
Grundlage dazu ist unser 
Verständnis von Natur nicht 
als Substrat und Sportgerät, 
bei dem wir’s uns richten, 
indem wir „Natur“ zur Pis-

te glattbügeln und „drüberfah-
ren“. Wir suchen vielfältige Le-
bensräume auf, deren Angebote 
achtsam genützt werden dürfen. 
Wir trauen Naturräumen zu, 

dass sie interessante Themen 
liefern und die Dramaturgie ei-
nes gelungenen Tages schrei-
ben. Wir dürfen sparsam Akzen-
te setzen. Auch mit Fachwissen 
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links: Ein Schneedrache: Ausdauerndes Werkeln wird mit dem 
ersten „Aus-Flug“ belohnt. | Fotos: S. Kalas

oben: Wir sind nicht allein unterwegs. Schneehühner und deren 
Lebensraum verdienen Respekt. 

 

Infos
Kursangebote  

Alpenverein-Akademie
n Spiele im Schnee – Mit Kindern die Winterlandschaft entdecken
 31.1.–2.2.2014 Windischgarsten (OÖ)

n Schneeschuhwandern und Iglubau – Spiel und Abenteuer im Winter
 6.–9.2.2014 Windischgarsten (OÖ)

Infos zur Autorin
Sybille Kalas ist Diplom-Biologin mit Zusatzqualifikation Erleb-
nispädagogik, Familienbeauftragte der Alpenvereinsjugend, Lehr-
gangskoordinatorin „mit Kindern unterwegs“, Beg-Leiterin in der 
Aus- und Weiterbildung seit vielen Jahren draußen unterwegs mit 
Menschen jeden Alters.

Für Interessierte gibt es Kursangebote der Alpenverein-Akademie 
und einiger Sektionen unter www.alpenverein-akademie.at
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und Durchblick Spannendes 
noch spannender machen. Gele-
genheiten, die sich bieten, Ideen 
aus der Gruppe, ein aufmerksa-
mer Blick auf den Prozess und 
ein sicherer Rahmen bilden die 
Grundlage.
Wer z. B. Interesse für Tierspu-
ren entwickelt und sie lesen 
kann, begleitet seine Teilneh-
menden auf einer Reise, auf der 
man lernt, zu „denken wie ein 
Fuchs“.  Wo hat er geschnüffelt 
und seine Duftmarke hinterlas-
sen? Wo eine Maus gefangen? 
Wo hat er den Bach an einem 
umgefallenen Baum überquert? 
Spurenlesen lernt man nur beim 
Spurenlesen und das macht 
Spaß! Augen, Nase und Ohren 
kommen zum Einsatz.
Kreative Techniken boomen im 
Winter. Schnee und Eis sind viel-
fältige Materialien, auch wenn 
man kalte Finger kriegt (Wech-
selhandschuhe nicht vergessen!). 
Es schadet nicht, wenn die Er-
wachsenen wissen, wie man eine 

Schneeskulptur baut (und auch 
ein paar Materialien mitschlep-
pen) und bei welcher Schneequa-
lität es lohnend ist, ein Landart-
projekt – Snow-Art – anzuregen. 
Übungen zum Wahrnehmen und 
genauen Hinschauen schaffen Nä-
he zum Lebensraum, entspannen 
und helfen dabei, schöne Kleinig-
keiten zu entdecken und zu schät-
zen. Know-how zum Spielen und 
Toben und Lachen im Schnee 
und ein paar wärmende Bewe-
gungsspiele sind auch gefragt. 
Wie schützen sich die Robben 
gegenseitig vor den hungrigen 
Eisbären? Wer geht mit Sepp auf 
Bärenjagd? Können die schnüren-
den Füchse die Watschel-Enten 
fangen? – mit Schneeschuhen, 
wohlgemerkt!

Und dann 
sind alle hungrig

„Was? – draußen kochen im 
Schnee – nie im Leben wär‘ ich 
auf die Idee gekommen!“

Die Erfahrung macht aus zu-
nächst Skeptischen  Meister und 
Meisterinnen. Drei Gaskocher, 
ein großer Topf, schon geschnit-
tenes Gemüse, Suppennudeln 
und Gemüsesuppenpulver – das 
ist die ganze Hexerei. Die Kids 
sind schon unterwegs, schnitzen 
einen Kochlöffel und bauen mit 
den Lawinenschaufeln die Sitz-
bank samt Festtafel. Wir haben 
schon im Schneesturm gekocht 
und getafelt, und anschließend 
sind wir nicht heimgegangen. 

Winternacht – 
Winterfeuer

Ein Wintertag endet früh. So-
bald die Sonne untergeht, beißt 
die Kälte zu. Treten wir nicht 
gleich die Flucht ins Warme an. 
Vielleicht steht ja heute die zu-
nehmende Mondsichel am west-
lichen Horizont. Nicht gleich die 
Stirnlampen rausholen, lieber 
mal ganz leise in der Dämme-
rung stehen oder sitzen, in die 

Stille der Winterlandschaft lau-
schen und auf die Nacht warten. 
Dann können wir die Winter-
sternbilder im Süden bewun-
dern. Den Himmelsjäger Orion 
und den hellsten Stern, Sirius, 
finden auch kleine Kinder. 
So, jetzt ist es aber richtig zapfig 
geworden. Wie wär’s mit einem 
Feuer? Ein Winterfeuer! Dessen 
Wärme kann man jetzt richtig 
gut brauchen. Die klammen Fin-
ger tauen wieder auf, wohlige 
Wärme von allen Seiten, wenn 
man sich dreht wie einen Brat-
apfel. Hat man am Nachmittag  
Schneelaternen gebaut, werden 
die jetzt angezündet. Die Schnee-
skulpturen erwachen im Flacker-
licht zum Leben… Jetzt fehlt nur 
noch jemand, der ein Märchen 
erzählt … Ein Kinderpunsch aus 
Saft oder Tee mit wärmenden Ge-
würzen (Ingwer, Zimt, Nelken, 
Neugewürz …) köchelt am Feu-
er. Und die Erwachsenen dürfen 
sich zur Belohnung einen Glüh-
wein kochen. n
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Den Winter im Griff
 Die LOWA-G3-Sohle sorgt für besten Grip

Damit Eisglätte, Kälte und Matsch im Winter ihren Schrecken verlieren, hat LOWA eine 
Sohle entwickelt, die nicht nur optimal isoliert und dank GORE TEX® Futter für trockene 
und warme Füße sorgt. Die LOWA-G3-Sohle bietet mit ihren sichtbar eingearbeiteten 
Textilfasern Griffigkeit auf verschiedensten Untergründen und lässt den Träger auf nas-
sem oder eisigem Boden nicht im Stich. 
 
Die Modelle Couloir GTX®und Nabucco GTX® mit der G3-Sohle und alle anderen LOWA 
Cold Weather Boots finden Sie unter: www.lowa.at
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die kataloge 2014 sind da - jetzt bestellen! Alle Details und viele weitere 
interessante Angebote in Top Qualität finden Sie auch online unter www.alpenverein-akademie.at�

Charamaio mai _ Val Maira _ Locanda Mistral 1.410 m
Okzitanisch geprägt durch die Besiedelung aus der Provence, urtümlich, wild und abgeschieden präsentiert
sich das Val Maira. Zahlreiche leer stehende Gehöfte zeugen von extremer Abwanderung der Bevölkerung.
Einige der alten Höfe wurden in den letzten Jahren für den Tourismus liebevoll restauriert und bieten lau-
schige Unterkünfte, unglaublich verführerisches Essen und erlesene Weine aus dem Piemont. Das Gebiet
lädt zu imponierenden und weitläufigen Touren ein, der eine oder andere Gegenanstieg nicht ausgeschlos-
sen. Man erlebt Einsamkeit pur und ein unglaubliches Ambiente inmitten eines rieseigen Hufeisen aus 
Bergen von den Seealpen über Cottischen Alpen und Dauphiné bis hin zur Monte Rosa. Tourenmöglich-
keiten: Monte Cassorso 2.774 m, Auto Vallonasso 2.883 m, Monte Oronaye 3.100 m, Monte 
Maniglia 3.183 m, Tête de Cialancion 3.014 m, Monte Sautron 3.165 m, Monte Chersogno 3.024 m, 

� Skitour Führung Woche
Treffpunkt Innsbruck_T, So 11:00 Uhr, Ende Sa ca. 14:00 Uhr
Leistungen Staatl. Geprüfter Bergführer, maximal 6 Teilnehmer, 6 Übernachtungen im Doppelzimmer,
Frühstück, Abendessen, Tourentee und Tourenbuch, Transfer ab/bis Innsbruck
So 23.03. - Sa 29.03.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0158-01

Führung Woche
Teilnehmer 5 - 6
Mitglieder € 1.012,-
Nicht-Mitglieder € 1.074,-
Anmeldeschluss 31.01.14
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Ausbildung _ ”Die große Kunst beim Bergsteigen ist es, die Grenze zwischen Feigheit 
und Wahnsinn zu erkennen.“ Reinhold Messner

� Basiskurs Skitour
29.11. – 01.12.2013 / Basecamp mit Schneegarantie_Innsbrucker Berge . . . . . . . . . . Webcode 14-0115-01
29.12. – 04.01.2014 / Basis -3.000ern der Silvretta_Heidelbergerhütte 2.264 m . . . Webcode 14-0165-01
29.12. – 01.01.2014 / Stützpunkt Stubaier Alpen_Alpengasthof Praxmar 1.690 m . . Webcode 14-0163-01
10.01. – 12.01.2014 / Touren Radstädter Tauern_ Gasthof Kirchenwirt 1.205 m . . . . Webcode 14-0169-01

� Aufbaukurs Skitour
06.12. – 08.12.2013 / Basecamp mit Schneegarantie!_Innsbrucker Berge  . . . . . . . . Webcode 14-0121-01
06.02. – 09.02.2014 / Dolomitenkulisse Ausbildungserlebnis_Faneshütte 2.060 m . Webcode 14-0173-01

� Basiskurs Eisklettern
13.12. – 15.12.2013 / Eiskaskaden mit Stil_Innsbrucker Eis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0179-01
19.01. – 25.01.2014 / Gelati meravigliosi_ Sottogudo Garni Ai Serrai 1.258 m . . . . Webcode 14-0006-01

� Aufbaukurs Eisklettern
19.01. – 25.01.2014 / Im "besten" Eisklettergebiet der Ostalpen_Maltatal 850 m . Webcode 14-0113-01

ab € 173,-
ab € 757,-
ab € 421,-
ab € 282,-

ab € 247,-
ab € 247,-

ab € 227,-
ab € 970,-

ab € 498,-
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Leitung 
Axel Tratter,
Hannes Hausherr
Teilnehmer 8 - 16

Mitglieder € 426,-
Nicht-Mitglieder € 456,- 
Jugendl. & Tourenf. € 56,-
Sektionsbeitrag € 108,-

Tao on (Ski)Tour _ Spiel mit Rhythmus und Balance
Das Skitourengehen birgt unterschiedlichste Facetten: Leistung, Abenteuer, Ausdauer, aber auch Leichtig-
keit und Gemütlichkeit. Trainingseinheiten zur ökonomischen Bewegung am Ski, eine Mondscheintour
sowie verschiedene Qi Gong-, Meditations- und Tai Chi-Übungen ermöglichen es, diese Qualitäten zu er-
forschen, eigene Schwächen und Stärken zu erkennen und Strategien zur Veränderung zu entwickeln.
Neben bewusstem unterwegs-Sein stehen Methoden, die in der eigenen Arbeit mit Gruppen umgesetzt
werden können, im Mittelpunkt dieser unkonventionellen Skitourentage.

Do 16.01. - So 19.01.14 / Windischgarsten_OÖ / Villa Sonnwend . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0008-01

Spiele im Schnee
Verschneiter Wald und „weiße Wüste“ sowie kurze Schneeschuhtouren bieten gute Möglichkeiten für erlebnis-
reiche Entdeckungen und Naturerfahrung. Weiters kann die Zeit im Freien durch (Schnee-)Spiele und Aktionen
mit und im Schnee anregend und spannend gestaltet werden. Möglichkeiten werden angeleitet und gemein-
sam erlebt. Ziel ist es, den Blick auf den kindlichen Umgang mit natürlichem Lebensraum zu schärfen und
technisches sowie methodisches Know-how für winterliche Entdeckungen mit Kindern zu vertiefen.

Fr 31.01. - So 02.02.14 / Windischgarsten_OÖ / Villa Sonnwend . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0010-01

Leitung 
Sybille Kalas, Karin Mauracher
Teilnehmer 8 - 16
Mitglieder € 324,-
Nicht-Mitglieder € 348,- 
Jugendl. & Tourenf. € 42,-
Sektionsbeitrag € 81,-
Kinderpauschale
Mitglieder € 87,- 
Nicht-Mitglieder € 92,- 

Schneeschuhwandern & Iglubau
Das Wandern im winterlichen Gelände sowie der Bau eines übernachtungstauglichen Iglus will gelernt
sein. Technische Aspekte von Schneeschuhtouren sowie die Durchführung einer Übernachtung „draußen“
stehen im Mittelpunkt. Ein weiterer Schwerpunkt ist der spielerische und kreative Umgang mit dem Me-
dium Schnee. Schneeschuhwanderungen mit Gruppen selbständig durchführen, verschiedene Schneebe-
hausungen bauen, das methodische Repertoires an Spielen und Übungen für unterschiedliche
Gruppensituationen erweitern: Das sind die Ziele dieses Moduls.

Do 06.02. - So 09.02.14 / Windischgarsten_OÖ / Villa Sonnwend. . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0015-01

Leitung 
Christian Damisch, 
Sybille Kalas
Teilnehmer 8 - 16

Mitglieder € 466,-
Nicht-Mitglieder € 500,- 
Jugendl. & Tourenf. € 56,-
Sektionsbeitrag € 108,-
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Produktneuheiten
X-Sun | Mammut
Die X-Sun ist bis zu 950 
Lumen stark und mit 280 g  
Gewicht inkl. Akku auch 
noch in einem vertretbaren 
Gewichtsbereich. Durch 
das Duallicht von 45° und 
25° sieht man weit und breit 
zugleich.
www.mammut.ch  

€ 280,–

hybrid cut | contour
Das in Österreich hergestellte 
Klebefell bietet Maximale Haf-
tung bei tiefen Temperaturen 
und mehrmaliges Auffellen 
zeichnet die neue wartungs-
freie hybrid-Klebetechnologie 
von contour aus. Die Hand-
habung ist genial einfach und 
die Felle (70 % Mohair) lassen 
sich auch zusammengeklebt 
wieder absolut mühelos aus-
einanderziehen.
www.kochalpin.at  

ab € 139,90

Terrex Ndosphere Jacket   
| Adidas

Adidas ist es mit einer Mehrfachpaneel-
Konstruktion gelungen, eine mit Primaloft 
gefütterte Jacke elastisch zu gestalten. 
Herausgekommen ist ein absolutes Wär-
mewunder für die Aktivitäten in beißen-
der Kälte.
www.adidas.de  € € 199,95

Ski Skin Proof | Nikwax
Die Imprägnierung für Steigfelle verhindert 
Stollenbildung und verbessert die Gleitei-
genschaft. Da auf Wasserbasis, kann sie 
selbst auf nassen Fellen angewendet wer-
den und ist, wie von Nikwax gewohnt, frei 
von PFC (Fluorkarbon), chemischen Lö-
sungsmitteln oder Treibgasen.
www.nikwax.de  € 12,50

Compound Jacket  
| Jack Wolfskin

Diese leichte, wattierte, kom-
plett elastische Jacke wurde 
mit dem Ispo Outdoor Award 
2013 ausgezeichnet. Das kom-
plexe Zusammenspiel der un-
terschiedlichen Materialien er-
gibt einen hohen Tragekomfort 
und eine zuverlässige Isolati-
onswirkung.
www.jack-wolfskin.at    

€ 199,95

Trident II GTX®  
| Lowa

Sportlich, warm, wasser-
dicht und mit einer rutsch-
festen Wintersohle ausge-
stattet, ist der neue Trident 
II GTX der perfekte Win-
terstiefel für Winterwan-
derungen, Schlittenfahren, 
Schneeschaufeln und vieles 
mehr!
www.lowa.at   

€ 149,95

Camlock Extreme  | colltex
Die Haare der Mohair-Bergziege, woraus der Flor dieses Felles 
made in Switzerland zu 100 % besteht, versprechen die aller-
besten Gleiteigenschaften. Das Zuschneidefell ist in den Breiten 
110, 120 und 130 mm mit einer Länge von je 185 cm erhältlich.
www.sailsurf.at ab € 154,95



Ergänzende Informationen finden Sie in unserem YouTube-Channel: 
www.youtube.com/magazinbergauf

Symbioz | TSL
Natürliches Gehen verspricht TSL mit diesem sportlichen 
Schneeschuh, da er sich beim Gehen völlig durchbiegen 
kann und sich somit der Bewegung anpasst. Aggressive 
Krallen sorgen für sicheren Halt und die Teleskopbindung 
für eine leichte Bedienung.
www.tsloutdoor.com   

€ 289,99

Women‘s  
NTS Light Crew Print

| Smartwool
Mit modischem Print und an-
dersfärbigen Nähten kann 
Smartwool hier nicht nur in 
Sachen Materialeigenschaften 
punkten! Diese sind aufgrund 
von 100 % Merinowolle unbe-
stritten, unschlagbar in vieler 
Hinsicht.
www.smartwool.com  

€ 85,–

Original LS   
| Mons Royale

100 % Merinowolle trägt 
sich immer gut! Sie ist ein 
Meister der Geruchshem-
mung und der Klimaregulie-
rung. Mit lässigem Schnitt, 
Daumenschlaufe und auf-
fälligem Druck ist man nicht 
nur während des Sports mit 
diesem Shirt gut gekleidet!
www.monsroyale.com 

€ 80,–

Fjellrapp | Bergans 
of Norway
Ganz schön bunt ist die 
neue Woll-Revolution der 
Norweger!  Bergans ver-
wendet für seine neue 
Merinowoll-Kollektion 
ausschließlich qualitativ 
hochwertige und zerti-
fizierte Merinowolle, die 
bis zur Farm zurückzu-
verfolgen ist.
www.bergans.com  

€ 60,–

HD Ghost | Drift
Full HD, eine um 300° drehbare Lin-
se und ein Integrierter 2“-LCD-Farb-
bildschirm stecken in dieser bis zu 3 
Meter wasserdichten Actionkamera. 
Bedient wird sie komfortabel über die 
Fernbedienung am Handgelenk oder 
direkt auf der Kamera, die mit reichlich 
Befestigungsmöglichkeiten und so-
gar einem eigenen Mikrofonanschluss 
ausgestattet ist!
www.driftinnovation.com  

€ 349,–

TIKKA® RXP | Petzl
Mit dem „REACTIVE LIGHTING“ 
sorgte Petzl letztes Jahr für eine 
Revolution bei den LED-Lampen. 
Nun ist die automatische Hellig-
keitsanpassung auch bei der kom-
pakten TIKKA angekommen. Die 
Lampe bietet 7–215 Lumen und 
wird mit dem mitgelieferten Akku 
betrieben, funktioniert aber auch 
mit Batterien. 
www.petzl.com  € 90,–

Chakra GTX M Jacket  
| Salewa

SALEWA verwendet in dieser Jacke eine 
Gore Pro Shell PTFE Membrane mit hoher 
Amungsaktivität, was dem Tragekomfort 
bei Anstrengung besonders zugute kommt. 
www.salewa.at  € 399,95
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Bisher liegen 13 Bände vor, 
vier weitere sind derzeit 
im Entstehen. Im Wesent-

lichen ist das bereits vor fünf Jah-
ren erarbeitete Konzept inhaltlich 
und formal unverändert geblie-
ben. Damit sind die Vorausset-
zungen für Vergleiche gegeben, 
dafür, Gemeinsamkeiten zu ent-
decken und die großen Entwick-
lungslinien erkennen zu können.

Trotzdem muss hier eingangs 
von den Unterschieden die Re-
de sein. Die alpintouristischen 
Voraussetzungen von Orten am 
Alpenhauptkamm mit verglet-
scherten Gipfeln jenseits der 
3.000er-Grenze sind nun einmal 
andere als dort, wo die höchsten 
Höhen keine 2.000 m erreichen 
oder die Gipfel so unschwierig zu 
erwandern sind, dass die Chroni-

ken keine Erstersteiger nennen. 
Dementsprechend hat die Ent-
wicklung in den einzelnen Orten 
und Talschaften, die am Projekt 
Bergsteigerdörfer beteiligt sind, 
ihre spezifischen Ausprägungen. 
Zugleich ist die überwiegende 
Zahl dieser Orte in ihrer Region 
der Ausgangspunkt der alpintou-
ristischen Entfaltung, denn in der 
Regel zeichnen sie sich dadurch 

aus, am nächsten zu den verlo-
ckenden Gipfeln zu liegen. 

Persönlichkeiten von 
königlichem Geblüt

Bekanntlich war der Alpinismus 
in seiner Frühzeit ein Privileg 
wohlhabender städtischer Bür-
ger und des Adels. Auf die Frage, 
welche Persönlichkeit aus die-

Alpin

geschichte 
Wurzeln im steinigen Boden

„Alpingeschichte kurz und bündig“ heißt die Reihe kleiner Bücher, die im Rahmen des Projekts Bergstei-
gerdörfer erscheinen. Es sind wichtige Beiträge zur Identität der Orte und sie stärken den Zusammen-
halt der Bergsteigerdorffamilie als Ganzes.  Hannes Schlosser
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ser Epoche am häufigsten in der 
Buchreihe vorkommt, gibt es ei-
ne recht eindeutige Antwort: Erz-
herzog Johann (1782–1859), ein 
Bruder von Kaiser Franz I. Der 
volksnahe Erzherzog findet in 
mehr als der Hälfte der Bücher 
namentliche Erwähnung und 
man geht vermutlich nicht fehl in 
der Annahme, dass er in fast allen 
anderen Orten auch irgendwann 
einmal unterwegs gewesen ist: 
So stand er 1826 auf dem Gipfel 
des Ankogels, der die drei Berg-
steigerdörfer Mallnitz, Malta und 
Hüttschlag verbindet, in Grünau 
bestieg der Erzherzog zwischen 
1810 und 1827 einige Gipfel und 
gilt als erster Tourist im Toten Ge-
birge. In der Steirischen Krakau 
war er mehrmals am Preber und 
in Ginzling tat er sich nicht nur 
als Bergsteiger hervor, sondern 
auch als Auftraggeber für natur-
wissenschaftliche Projekte. Be-
sonders bemerkenswert ist Erz-
herzog Johanns Tour durch das 
Ötztal mit der Überschreitung 
des Alpenhauptkamms am Ven-
ter Niederjoch, denn da war er 
immerhin schon 64 Jahre alt. 

Die Sehnsucht nach 
den Bergen

Eindrucksvoll vermittelt die 
Buchreihe die Erschließungswel-
le, die mit dem Bau von Hütten 
und Wegen Voraussetzungen für 
den Alpintourismus breiter Be-
völkerungsschichten geschaffen 
hat. Waren die Anfänge ab etwa 
1860 noch von Privatinitiativen 
gekennzeichnet, übernahm der 
1873 aus dem Österreichischen 
und dem Deutschen Alpenverein 
entstandene DuOeAV rasch die 
führende Rolle in diesem Aus-
bauprogramm (ohne die Beteili-
gung anderer Alpinvereine klein-
reden zu wollen). Je genauer der 
Blick auf diese Phase wird, umso 

größer wird das Staunen darü-
ber, dass unser heutiges Hütten- 
und Wegenetz im Wesentlichen 
bis zum Beginn des Ersten Welt-
krieges geknüpft war – in gera-
de einmal vier Jahrzehnten! Die 
Mühsal, unter der vor über 100 
Jahren in entlegenen Bergtälern 
und in großer Höhe Hütten er-
richtet wurden, kann hier nur er-
wähnt werden, in den einzelnen 
Büchern ist sie nachzulesen. Wie 
groß muss die Sehnsucht nach 
den Alpen und das Interesse an 
dieser Form der Erschließung 
damals gewesen sein, wenn man 
sich die Entfernung mancher Sek-
tionen zu ihren Arbeitsgebieten 
anschaut: Von Breslau nach Vent 
sind es über 1.000 Kilometer, 
ebenso von Osnabrück bis Malta 
und Mallnitz und von Berlin nach 
Ginzling sind es auch noch 800 

Kilometer. Vergleichsweise sind 
die 400 Kilometer von Wien nach 
Mauthen ein Katzensprung. 
Zwischen den Bewohnern unse-
rer Bergsteigerdörfer und den 
Menschen aus den alpenfernen 
Städten sind damals Beziehun-
gen auf unterschiedlichen Ebe-
nen aufgebaut worden, die seit-
her über Generationen hinweg 
weitergelebt werden. Diese Be-
ziehungen sind auch reich an Ge-
schichten und Kuriositäten. Etwa 
wenn die männerbündisch orga-
nisierten deutschen Alpenver-
einssektionen Frauen lange die 
Mitgliedschaft verwehrten und 
die Berlinerinnen deshalb eben 
Mitglieder der Sektionen Ziller-
tal und Innerötztal wurden. 1905 
gehörten der Sektion Zillertal so 
viele Berlinerinnen an, dass sie 
eine eigene Vorsitzende hatten 

und in Berlin eine Ortsgruppe 
der damals kleinen Sektion Zil-
lertal bestand. Solche Fundstü-
cke tragen auch dazu bei, den 
Mythos des frühen Alpinismus 
als reiner Männersache zu ent-
larven.
Bemüht haben wir uns in der 
Buchreihe auch darum, um 
„dunkle Zeiten“ keinen still-
schweigenden oder poetisch 
verbrämten Bogen zu schlagen, 
sondern konkret über den Natio-
nalsozialismus in den Orten und 
Sektionen zu berichten. 
Die Mehrzahl der Autorinnen 
und Autoren stammt aus der 
Region, über die sie geschrie-
ben haben. Manche mit mehr, 
manche mit weniger Erfahrung 
im Schreiben und Recherchie-
ren. Vermutlich fast alle haben 
anfangs den Aufwand für die Ar-
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links: Die Serie „Alpingeschichte kurz und bündig – Bergsteigerdörfer“ erscheint im Format DIN A6.  

unten: Mit Frack und Zyliner am Plassen; Lithographie Jakob Alt um 1825. 
| Fotos: © Alpenverein-Museum Innsbruck
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beit unterschätzt – vermutlich 
fast alle würden es wieder tun. 
Daher an dieser Stelle einmal 
ein Dankeschön an alle Auto-
ren für ihren wichtigen Beitrag 
zur Identität ihres Dorfs/ihrer 
Talschaft und ihren Beitrag da-
zu, dass das Projekt Bergsteiger-

dörfer Wurzeln im steinigen Bo-
den hat.

Im Sinne der  
Alpenkonvention

Ein zentraler Aspekt jeder Al-
pingeschichte sind die Fragen, 

warum ein Ort Bergsteigerdorf 
geblieben ist und welche Pers-
pektiven es in einem sanften, 
naturnahen Tourismus im Sin-
ne der Alpenkonvention gibt. 
Die Antworten sind vielfältig 
und einfach zugleich. Beim „wa-
rum“ sind es die Abgeschieden-
heit, fehlende Voraussetzungen 
für große skitechnische Erschlie-

ßungen, die Sturheit und Weis-
heit der Bewohner. Bei den Per-
spektiven ist die Einigkeit groß: 
Es müssen genügend Menschen 
in den Orten und unter den po-
tenziellen Besuchern diesen Weg 
wollen. Die Buchreihe „Alpinge-
schichte“ spannt den Bogen von 
den Anfängen des Alpintouris-
mus bis in die Gegenwart.  n

Infos
zu Alpingeschichte, 
Literatur und Autor

Alpingeschichte kurz & bündig – Bergsteigerdörfer

Gr. Walsertal ,  Ingeborg 
Schmidt-Mummert
Ginzling im Zillertal, Gudrun 
Steger
Vent im Ötztal, Hannes Schlosser
Mallnitz, Erich Glantschnig
Mauthen im Gailtal, Sepp 
Lederer u. Robert Peters
Lesachtal, Walter Mair
Tiroler Gailtal, Ludwig 
Wiedemayr
Villgratental, Benedikt Sauer

Johnsbach im Gesäuse, Josef 
Hasitschka
Grünau im Almtal, Ferdinand 
Trautwein
Steinbach am Attersee, Gud-
run und Herta Wallentin
Lunz am See, Werner Tippelt
Reichenau a. d. Rax, Willi Maca

Ab 2014 erhältlich: Die Steiri-
sche Krakau, Hüttschlag, Malta 
und Weißbach bei Lofer.

Erzherzog Johann (1782–1859).

SicherheitS-
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Kaufe eine SALEWA Skitouren Ausrüstung im Wert von 
500€ und trainiere mit unseren Spezialisten den Ernstfall, 
erhalte Tipps zur Risikobeurteilung sowie Routenwahl und 
erlebe anschließend eine geführte Skitour mit unserem Ski-
tourenführer.

in Kooperation mit

Für mehr Info 
safety.salewa.com oder www.facebook.com/SalewaTeam



DAS BESTE 
AUS ÖSTERREICH

www.loeffler.at

Von Michaela Kirchgasser, Benni Raich und Anna Fenninger wärmstens empfohlen!
Das gesamte ÖSV Ski-Team vertraut auf die einzigartige transtex® Funktions unterwäsche, 
die den Körper trocken, warm und leistungsfähig hält.

transtex® Underwear

LOEFFL2853_Ins_OESV Alpin_210x140 QF_Bergauf.indd   1 10.10.13   09:33

Bestellung:
Die Bücher können zum Preis von 
EUR 3,00 bis 4,00 bei den jewei-
ligen Gemeinden bestellt werden. 
Gerne können Sie Bestellungen 
auch an unten angeführte Adresse 
richten und diese werden von uns 
an die richtige Stelle weitergeleitet. 

Oesterreichischer Alpenverein 
Christina Schwann 
Olympiastr. 37
6020 Innsbruck 
Tel.: 0512/59547-31
christina.schwann@alpen 
verein.at

Alle weiteren Informationen zu 
den Bergsteigerdörfern erhalten 
Sie wie immer unter derselben 
Adresse bzw. auf:
www.bergsteigerdoerfer.at 

Weiterer Literaturtipp
Wolf Ludwig (Hrsg.)

Johnsbacher Liederbuch 
Singen in höheren Sphären
1. Auflage 2013, ISBN 978-3-
9501291-5-1, erhältlich zum Preis 
von EUR 12,00 bei Ludwig Wolf, 
Kölblwirt, Tel.: +43/3611/216, 
www.koelblwirt.at 

Als erstes Bergsteigerdorf Öster-
reichs hat Johnsbach im Gesäu-
se seit kurzem ein eigenes Lieder-
buch. Anlass für die Herausgabe 
waren das Jubiläum „15 Jahre 
Musikwoche Johnsbach“ und 
die nach wie vor kräftige Über-
lieferung alter Lieder im Johns-

b a c h t a l . 
Die alpi-
ne Einzig-
a r t i gke i t 
paart sich 
h ier  mi t 
der musi-
kalischen 

Lebendigkeit, die nunmehr in 
einem Liederbuch dokumen-
tiert wurde. 
Das Liederbuch beinhaltet regi-
onale Heimatlieder und Jodler 
ebenso wie eine schöne Aus-
wahl der Jäger- und Wildschüt-
zengesänge sowie der Alm-  und 
Liebeslieder.

Info zum Autor
Hannes Schlosser arbeitet 
als freier Journalist in Innsbruck 
und betreut seit 2008 die Serie  
„Alpingeschichte kurz und bün-
dig“ der Bergsteigerdörfer.
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Klagenfurter Hütte
Essen ist Liebe

Im berühmten Bärental, 25 Autominuten von Klagenfurt entfernt, liegt das Herzstück der gleichnamigen 
Sektion: Die Klagenfurter Hütte ist äußerlich ein Kandidat für den Denkmalschutz, innerlicher wärmt sie 
Magen, Herz und Seele. Das ist vor allem dem neuen Hüttenwirt und Profikoch Sigi Payrer zu verdanken.
Lene Wolny

„Was esst ihr nicht?“ 
ist die erste Fra-
ge, die Sigi sei-

nen Gästen stellt, wenn sie bei 
Tisch sitzen. Wer für alles offen 

ist, den erwartet ein Speisenrei-
gen, der an Kreativität und Ge-
schmackskombinationen kaum 
zu überbieten ist.  Zum Beispiel 
die Kreation „Kärnten trifft Bay-

ern“, in der Sigi Reindling und 
Zirbenschnaps zu Weißwurst 
und Senf kredenzt. Oder Sasa-
ka (so heißt das Verhackert auf 
Unterkärntnerisch) mit Kaviar. 

„Abends hab ich Zeit und mach 
Sachen, die sich die Leute im Tal 
nicht trauen. Das Herkömmli-
che verdrehen, das taugt mir“, 
verrät der Hüttenwirt schmun-



zelnd. „Aber es muss passen wie 
die Faust aufs Aug‘. Da mach ich 
mir viel Gedanken drüber.“ Sei-
ne Kochkluft ist der weiße Zwei-
reiher eines Haubenkochs, hat 
aber bunte Knöpfe. Die Haare 
trägt der Villacher zum Pferde-
schwanz gebunden. 

Bodenständige Kost 
auf Haubenniveau

Sigi ist kein normaler Koch, son-
dern hat die Ausbildung zum Glo-
bal Master Chef gemacht. „Das 
ist der einzige Beruf, der auf der 
ganzen Welt anerkannt wird. 
Man muss auf dem Level von 

mindestens einer Haube sein und 
dann ist es nicht sicher, ob man 
es schafft“, erzählt der weltweite 
Küchenmeister von seiner Aus-
bildung, mit der er ohne weiteres 
auch nach Japan gehen könnte, 
oder in die USA. Sigi bewarb sich 
stattdessen 2012 für die Klagen-
furter Hütte, die er seitdem ge-
meinsam mit seiner Partnerin 
Sandra Widmann bewirtschaf-
tet. Davor verbrachten die beiden 
mehr als ein Jahrzehnt im Gast-
gewerbe, Sigi als Koch, Sandra im 
Service. „Hier heroben führen wir 
kein Haubenlokal, sondern eine 
Schutzhütte mit bodenständiger 
Küche“, beruhigt Sigi. Da lacht 
Sandra und meint: Naja, was für 
dich Standard ist, ist schon ge-
hoben!“ 

Im Winter  
locken Skiberge

Auf den Boden der Tatsachen holt 
die beiden immer wieder die Na-
turgewalt, von der die Hütte um-
geben ist. Im Winter oft bis zur 
Dachrinne verschneit, birgt die 
weiße Pracht auch die eine oder 
andere böse Überraschung. „Im 
ersten Winter hab ich das Skidoo 
neben der Hütte geparkt. Dann 
kam die Dachlawine und das Ski-
doo war hin“, erzählt Sigi von den 
Anfangsschwierigkeiten. „Auch 
das Fahren war am Anfang span-
nend – zum Glück gab‘s viel Tief-
schnee.“ Weil den ganzen Winter 
über eine Skidoospur die Straße 
hinauf geht, kann man sogar mit 
Wanderschuhen auf die Hütte 
spazieren. Man könnte die Wahl 
dieses Fortbewegungsmittels aber 
bald bereuen, denn rund um die 
Hütte erheben sich die großarti-
gen Kare und Flanken der Kara-
wanken mit vielen verlockenden 
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links: Klagenfurter Hütte mit Bielschitza. 
| Foto: A. Klimmer



Hütten-
steckbrief

Infos und Tourenmöglichkeiten

Die Klagenfurter Hütte, auf Slowenisch Celovška Koca, liegt auf 1.664 Meter Seehöhe in den Karawanken am 
südlichen Fuß des Kosiak. Sie bietet einen atemberaubenden Blick ins mächtige Kar des Hochstuhls und seine 
Nachbarn.  
Die Sektion Klagenfurt hat das Areal um die Hütte 1894 gepachtet, später gekauft, das Schutzhaus selbst eröffnete 
1906 und wurde 1933 erweitert. Im Zweiten Weltkrieg brannten Partisanen die Hütte nieder. Sie wurde nach dem 
Krieg wieder aufgebaut und empfängt seit 1952 Wanderer in ihrem jetzigen Erscheinungsbild. Für 20 Gäste gibt es 
Platz in Zimmern, weitere 20 finden Platz im Matratzenlager und im Notlager können bis zu 16 Leute schlafen. Es 
gibt einen beheizbaren Winterraum, dessen Schlüssel bei der Sektion Klagenfurt ausgeborgt werden kann. Rund 
um die Hütte gibt es nur unverlässlichen Handyempfang. Am besten erreicht man die Wirtsleute über Facebook. 

Hüttenkontakt: 
Sigi Payrer und Sandra Widmann
Tel.: 0664/8660608
www.klagenfurterhuette.at
Facebook: Klagenfurter Hütte 

Winterbewirtschaftung:
Die Klagenfurter Hütte ist ab 
Dezember bei Schönwetter an 
Wochenenden, in den Weihnachts-
ferien bis 7.1. durchgehend bewirt-
schaftet und zu Fuß gut erreichbar. 
Danach ist sie an den Wochenen-
den geöffnet. 

Sommerbewirtschaftung: 
Mai bis 26. Oktober (Nationalfeiertag).
Darüber hinaus nach Absprache 
mit dem Hüttenwirt Sigi (0650-
3337633), der auch gerne für 
Damenrunden oder Herrenabende 
Überraschungsmenüs mit kulinari-
schem Schwerpunkt wie Wild oder 
Fisch auftischt. 

Zustiege:  
Bodental/Bodenbauer,  
Gehzeit: 2 Std.

Parkplatz Bärental,  
Gehzeit: 1,5 Std.
Über verschiedene Weitwander-
wege

Nachbarhütten: 
über Bielschitza-Sattel (1.840 m) zur 
Preschernhütte (2.174 m), 
Gehzeit: 2,5 Std.
über Bielschitza-Sattel (1.840 m) 
zum Zelenica-Haus (1.536 m), 
Gehzeit: 3,5 Std.
über Hochstuhl-Klettersteig zur 
Preschernhütte (2.174 m),  
Gehzeit: 3 Std. 15 Min.

Tourenmöglichkeiten
Der Hochstuhl-Klettersteig gilt 
als die Paradedestination in den 
Karawanken. Von der Hütte bis zum 
Einstieg (bergab ca. ½ Std.), Einstieg 
1.520 m, erste Kletterpassagen 
mittelschwer (B/C – Klettersteig-
ausrüstung unbedingt erforderlich), 
Ausstieg an einem Schuttfeld, kurz 
unschwierig weiter zum höchsten 
Gipfel der Karawanken. 

Hochstuhl 2.237 m, Abstieg leicht 
über Hochstuhlkar und Biel-
schitza-Sattel zur Klagenfurter 
Hütte (gesamt ca. 5 – 6 Std.).

Skitouren von der Hütte aus
Geißberg (Kosiak) 2.024 m, 
Gehzeit Aufstieg: 1 Std.
Bielschitza (Grenzübergang – 
Reisepass!) 1.956 m
Gehzeit Aufstieg: 1 Std.
Hochstuhl über den Bielschitza-
Sattel (Grenzübergang – Reise-
pass!) 2.249 m
Gehzeit Aufstieg: 2,5 Std.
Vertatscha (Grenzübergang – 
Reisepass!) 2.181 m
Gehzeit Aufstieg: 3 Std.
Weinasch 2.104 m
Gehzeit Aufstieg: 2,5 Std. 

Infos zur Autorin
Lene Wolny ist freischaffende 
Journalistin und ist mit dem Sherpa 
und Bergführer Karma Lama verhei-
ratet. Gemeinsam veranstalten sie 
Trekkingreisen für den Alpenverein.

Skitourenmöglichkeiten, 
wie etwa in das Kar des 
Hochstuhls, der Bielschit-
za oder der Vertatscha. 
Weil die Hütte hart an der 
slowenischen Grenze liegt, 
sollte man, für den Fall, 
dass man einem motivier-
ten Alpinpolizisten begeg-
net, für diese Touren einen 
Reisepass oder Personal-
ausweis dabei haben. 

2015  
wird umgebaut

Wegen ihrer schönen Lage 
ist die Klagenfurter Hütte 
die am besten besuchte 
Hütte in den Karawanken, 
weiß Karl Selden, der Ob-
mann der Sektion Klagen-
furt: „Es ist ein selbstver-
ständliches Ausflugsziel 
für Klagenfurt, ich kom-
me sechs bis acht Mal im 
Jahr herauf, zum Touren-
gehen, zum Klettersteig-
gehen und jetzt natürlich 
auch wegen des guten Es-
sens.“ Seit Sigi und Sand-
ra die Hütte übernom-
men haben, kann man 
wieder übernachten. 
Der Weg in die Zimmer 
und zum Plumpsklo ist 
abends liebevoll mit fla-
ckernden Wachskerzen 
beleuchtet, die sich erst 
bei näherer Betrachtung 
als elektrisch entpuppen. 
„Wir wollen die Hüt-
te 2015 umbauen, die 
Wasser- und Stromver-
sorgung verbessern und 
vielleicht die Küche ver-
legen. Auch ein Kinder-

links:  
Tourenziel Bielschitza.
| Foto: K. Selden



spielplatz und eine neue Terrasse 
sind geplant. Aber äußerlich bleibt 
die urige Schutzhütte wie sie ist“, 
erzählt Karl Selden von den Plänen 
der Sektion.

Zeit ist wichtiger  
als Geld

Seit seiner Pensionierung hat 
sich der langjährige Tourenfüh-
rer ganz dem Alpenverein ver-
schrieben, nebenbei studiert 
der ehemalige Marketingagen-
turbesitzer Philosophie. „Wah-
rer Erfolg bedeutet, sein Leben 
zu bereichern und nicht seine 
Schatzkiste zu füllen“, zitiert Karl 
Selden gerne Paolo Coelho. Für 
ihn ist Zeit wichtiger als Geld, 
denn Zeit hat Qualität, während 
Geld keinen echten Wert hat. 
Auch für Hüttenwirt Sigi ist Zeit 
ein wesentlicher Faktor: „Was 
gut schmeckt, kann man nicht 
schnell machen. Die besten Ge-
richte dauern zwischen zwei und 
fünf Stunden. Essen ist Liebe. 
Damit’s gut schmeckt, braucht 
man Ruhe im Herzen.“  Über-
haupt wird über die Werbung 
viel Blödsinn verbreitet, findet 
Sigi. „Wo ist am meisten Vita-
min C drin? Nicht in der Acero-
lakirsche, sondern schlicht und 
ergreifend in der schwarzen 
Ribisel – ungefähr 300 Mal so 
viel wie in der Zitrone. Und im 
Grünen Tee sind viel mehr An-
tioxidantien drin als in Actimel.“ 

Nur das Beste  
für die Küche

Zum Einkaufen fährt Sigi zu ver-
schiedenen Bauern und Fleisch-
hackern. „Bei mir muss das 

Schwein nicht 120 kg, sondern 
160 kg haben, und das bedeu-
tet, dass man es woanders be-
sorgen muss. Ein Wollschwein 
braucht zum Beispiel 3 Jahre bis 
zur Schlachtung.“ Sigi grillt auch 
Kärntner Brillenschafe und so-
gar Fohlen. „Wie ein Tier stirbt, 
so schmeckt’s. Adrenalin macht 
das Fleisch hart und glänzend. 
Ich schau mir die Tiere genau 
an, bevor ich sie kaufe. Wenn 
da schon der Fuß gebrochen 
ist, weil man es von der Rampe 
runtergeschliffen hat, das kannst 
vergessen.“ Sigi trinkt nichts, so-
lange er kocht. „Zuerst ist’s ein 
Radler, dann ein Bier und dann 
schmeckt das Essen schon an-
ders.“ Kellnerin Sandra ist kom-
plett abstinent: „Stell dir vor, ich 
tät jeden Tag einen Schnaps trin-
ken. Ich wär nach einem halben 
Jahr fertig.“ Geraucht wird natür-
lich auch nicht, denn das verdirbt 
den Geschmack noch mehr. 
Einmal im Jahr bringen die Gäste 
ihr Essen selbst mit – zur Gro-
ßen Eierspeisparty am Unschul-
digen-Kinder-Tag am 28. Dezem-
ber. Da tragen alle Besucher rohe 
Eier herauf, der Wirt kocht gra-
tis, die Getränke sind zu bezah-
len. Diese Tradition gibt es seit 
Jahrzehnten. Ursprünglich ei-
ne Idee von Franz Erdetschnig 
und seinem Freundeskreis – Er-
detschnig wird mittlerweile lie-
bevoll „Eierspeispräsident“ ge-
nannt. Am 28. Dezember 2012 
waren es unglaubliche 1.569 Ei-
er, die Sigi in die Pfanne gehauen 
hat (jährlich ein neuer Rekord). 
Und es war der bisher einzige 
Tag, an dem Sigi niemanden zu 
fragen brauchte: „Was esst ihr 
nicht?“ n

KURSE  FÜHRUNGSTOUREN  SPECIALS

DAS GESAMTE ANGEBOT IM ÜBERBLICK

www.alpenverein-edelweiss.at



Gibt´s das? 
Allein auf Skitour im Tourengebiet Wurzeralm

Ja, das gibt´s! Und zwar durch den Geheimtipp eines „Pistensheriffs“, der mich damit von einer – verbo-
tenen – Pistentour durch den Gipsgraben abbringt. Franz Maier

Erster Jänner, High Noon, 
schnell noch zum Auslüf-
ten hinaus. Die Wurzer-

alm bietet sich als Ziel an. Da 

braucht man nicht lang nach-
denken. Schnee liegt hier genug 
– zumindest auf der Piste. Kar-
te brauche ich auch keine – al-

le Touren bekannt. Und dass 
man hier im Falle eines Pro-
blems allein wäre, ist auszu-
schließen. Denn das Skigebiet 
Wurzeralm ist zurzeit das ein-
zige in Oberösterreich, das ein 
– offizielles – Angebot für Tou-
rengeher bereithält. 

Müssen Tourengeher 
dankbar sein?

Der vor einigen Jahren ein-
gerichtete Tourengeherpark-
platz oberhalb der Talstation 
des Skigebietes ist auch heu-

te am ersten Tag des Jahres gut 
besetzt. Aber nichts gegen den 
Stefanitag: Da wurden auf der 
Wurzeralm angeblich 700 (!) 
Tourengeher gezählt. Ich mache 
mich also bereit und drücke mir 
mein „Tourengeherparkplatz-
ticket“ um vier Euro herun-
ter. Beim Überqueren der Piste 
Richtung Aufstiegsspur, die am 
rechten Pistenrand hinauf auf die 
Wurzeralm führt, kommt mir in 
den Sinn, mich links zu halten 
und durch den Gipsgraben zur 
Gamering aufzusteigen. Gesagt, 
getan – auch wenn zwei Verbots-
schilder das Pistengehen hier un-
übersehbar verhindern wollen. 
Ich bin noch nicht einmal richtig 
warmgelaufen, taucht von oben 

schon ein „Pistensheriff“ auf. Die 
„Begrüßung“ verläuft etwas rü-
de. Dann fuchtelt er mir mit an-
geblichen gesetzlichen Verbo-
ten vor der Nase – lesen lässt er 
mich das Geschreibsel aber nicht 
wirklich. Und außerdem sollten 
wir Tourengeher ihm sowieso 
dankbar sein für die Aufstiegs-
spur und für den Parkplatz, der 
teuer von den Bundesforsten ge-
pachtet werden musste. 

Eine Geschichtsstunde 
auf Skiern

Ich entgegne, dass vor allem 
Dankbarkeit der Hinterstoder-
Wurzeralm (Hiwu) Bergbahnen 
AG gegenüber dem Steuerzah-
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Infos
zum Autor

Mag. Franz Maier ist Biologe 
und Naturvermittler. Er war von 
1994 bis 2008 Geschäftsführer 
des Umweltdachverbandes, lebt 
nun in Molln (OÖ) und St. Pölten 
und ist als Teamleiter an der NÖ 
Landesakademie tätig.
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ler für die vielen Subventi-
onsmillionen nicht unange-
bracht wäre. Und dass hier 
„Tourengeher“ schon seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts 
unterwegs seien, nachdem 
1905 die Bahnlinie von Linz 
nach Spital am Pyhrn in Be-
trieb gegangen war – lange 
bevor 1962 dann erst die 
erste Seilbahn errichtet wur-
de. Ja, das weiß er eh und er 
gebe mir auch recht. Und es 
müsste noch viel mehr für 
die Tourengeher – auch auf 
der Höß in Hinterstoder – 
gemacht werden – aber die 
Hiwu-Chefs, vor allem deren 
„Oberboss“, wollten das ein-
fach nicht. Als ich ihm sage, 
ich werde halt die Piste ver-
lassen und im angrenzenden 
Wald weitergehen, krieg ich 
sogar noch einen Insidertipp, 
der mir einen einsamen Auf-
stieg beschert – völlig uner-
wartet. 

Tolle Hänge locken

So zweigt unmittelbar am Be-
ginn des Gipsgrabens rechter 
Hand ein schmaler Traktor-
weg ab, der in wenigen Mi-
nuten aufwärts zu den Drax-

langer-Hütten führt. Von dort 
wendet man sich nach Osten, 
geht den schmalen Graben 
einmal links, einmal rechts 
des Baches bergauf, bis man 
nach links auf eine Forststra-
ße ausqueren kann. Dieser 
folgt man aufwärts bis an ihr 
Ende und gelangt so auf ei-
nen breiten Riedel, der bis zur 
Gameringpiste vermittelt, wo 
das Pistengehen dann wieder 
genehm ist. Immer mehr oder 
weniger in Pistennähe geht´s 
dann je nach Lust und Laune 
– und natürlich Schneelage – 
hinauf auf die Untere Game-
ringalm, wo ein toller Nord-
hang lockt, oder weiter über 
die Obere Gameringalm auf 
den Krenbauernspitz (auch 
Kreuzbauernspitze).
Der Tipp des Seilbahnange-
stellten zeigte mir vor allem, 
um welch tolles Tourengebiet 
es sich bei der Wurzeralm ei-
gentlich handelt – und dass 
auch hier (sogar für einen 
vermeintlichen Gebietsken-
ner) noch neue Routenva-
rianten zu entdecken sind. 
Unverständlich ist aber die 
nach wie vor restriktive Hal-
tung der meisten Liftbetrei-
ber gegenüber den Skitou-

rengehern. Hiwu-Bedienstete 
sind nicht nur diesbezüglich 
weiter als ihre Chefs, auch 
die nach wie vor nicht ad ac-
ta gelegten Pläne für einen 
Zusammenschluss von Höß 
und Wurzeralm quer durch 
das Naturschutzgebiet War-
scheneck werden von Teilen 
der Hiwu-Belegschaft abge-
lehnt. 

Pistentouren  
als Einstiegsdroge

Klar ist auch in diesem Win-
ter: Das Tourengehen (auch 
auf der Piste) boomt unge-
brochen. Mehrere Gründe 
sind dafür ausschlaggebend. 
Das herkömmliche Pisten-
skifahren wird immer teurer, 
das Preis-Leistungs-Verhält-
nis passt trotz enormer öf-
fentlicher Subventionen nicht 
mehr. Tourengehen hingegen 
befriedigt Bewegungshunger, 
Abenteuerlust und Natur-
sehnsucht in einem. Es bietet 
physischen und psychischen 
Ausgleich zu Beruf und Alltag. 
Pistengehen erleichtert den 
Einstieg ins „echte“ Touren-
gehen und bietet Sicherheit 
punkto Schnee und Lawinen. 
Die feindliche Gesinnung der 
Seilbahnen dem Pistengehen 
gegenüber ist jedenfalls we-
nig zukunftsorientiert. n
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Meine erste Spur
Ein ganz besonderer Skitourenführer 

Auf die „erste Spur“ im Winter freuen sich die Tourengeher ganz besonders und halten erwartungsvoll – 
oft schon im November – nach Schnee Ausschau. Skitoureneinsteiger erwarten ihre „erste Spur“ meist 
mit gemischten Gefühlen. Ein spezieller Skitourenführer hilft, die ersten Hürden zu überwinden und zu 
ungeahnten Genüssen zu gelangen. Erika Scherer

Bergauf | Touren
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Das Tourengebiet 
Dienten 

Eingebettet zwischen Wiesen, 
Almen und Wald, abgeschirmt 
vom mächtigen Gebirgsmassiv 
des Hochkönigs, liegt Dienten, 
ein Kleinod im salzburgischen 
Pinzgau. Gerade einmal 800 
Einwohner leben in und rund 

um die Ortschaft, die „klein und 
oho“ das Privileg besitzt, gleich 
von drei Zugängen erschlossen 
worden zu sein (Bischofshofen/
Mühlbach, Saalfelden/Maria Alm 
und Lend). Und den Besucher er-
warten hurtige Bächlein, junge 
und knorrige Lärchen, Latschen 
und Fichten, Schwarzbeeren 
auf moosigen Böden, Haine und 

Blumenwiesen auf den Almen, 
schroffes Klettergestein, auch 
ewig lange Wanderwege, gemüt-
liche Pensionen, Gastwirtschaf-
ten mit netten Leuten. Und jeden 
Winter aufs Neue: viel Schnee! 
Dienten ist in der ganzen Gegend 
als „Schneeloch“ bekannt! Der 
Hochkönig ist es, der die schwe-
ren Wolken bremst und sie ihre 

Last ausschütten lässt. Eben da, 
wo die herrlichsten Ski- und Tou-
renhänge liegen – und es sind ih-
rer viele. Das ist es, was Skifahrer 
wie Tourengeher nach Dienten 
lockt, und: wenn sie nicht wollen, 
begegnen sie sich nicht.
Folgend eine kleine Auswahl für 
Skitouren-Einsteiger oder all je-
ne Tourenbegeisterten, die kür-



zere Touren lieben, 
suchen, wählen!

Zur Bürglalm

Weil Tourengeher 
meist auch kulinari-
sche Genießer sind, 
führt die erste Tour 
zur Bürglalm (550 
Meter Höhenunter-
schied). Am Montag 
ist bei den Wirts-
leuten Gabi und To-
ni Knödeltag! Erst 
geht es mit Bus oder 
Auto vom Dorfbrun-
nen 2 km Richtung 
Lend bis zum ge-
räumten Parkplatz 
beim Fußballplatz. 
Über die kleine 
Achenbrücke, vor-
bei am alten Häus-
chen bergwärts –  
der Weg ist am Hang 

frei wählbar, man 
kann nicht fehlen. 
Gleich drei  Alm-
hütten liegen auf 
diesem langen 
Hang: links kommt 
die Nösslauhütte 
und etwas weiter 
befindet sich die 
Lengthalalm. Bevor 
der letzte, nun ein 
klein wenig stei-
ler werdende Hang 
gespurt wird, steht 
dicht am Waldrand 
die Plauderegghüt-
te. Am letzten Hang, 
vor der Geländekup-
pe, ist es einerlei, ob 
links oder rechts des 
Grabens die Spitz-
kehren gemacht 
werden, der Hang 
vor der Bürglalm ist 
steil! Als Belohnung 
gibt’s am Montag 
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links: Dienten und das Hochkönigsmassiv mit seinen unzähligen Tourenmöglichkeiten wie Wasserofen, Taghaube, 
Mitterriedl, Hoher First, Birgkar, Vierrinnen u. a. Im Bildvordergrund der Schlittenweg zur Jausenstation Grünegg und 
der Skitour Grünköpfl.

rechts: Aufstieg und Abfahrt vom Grünköpfl sind eine Genusstour. Der Wald im oberen Teil der Tour ist weniger dicht 
als am Bild erscheint und somit gut befahrbar.

Carbonstöcke sind leichter, steifer und korrosionsbeständiger als herkömmliche
Aluminiumstöcke. Deshalb sind heute bereits mehr als die Hälfte unserer Stöcke
aus Carbon. Finden Sie das für Sie optimale Modell auf:
http://www.komperdell.com/en/poles/touring/carbon/index.php

STEFAN MOSER
climbing Couloir 

Cortina d’Ampezzo
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Knödel, am Dienstag Nudeln, 
am Mittwoch Strudel … und alle 
Tage einen heißen Schnapstee!

Grünköpfl

Wie man es mag, entweder 
nimmt man den Weg über die 
Sommereralm zum Grünköpfl 
oder den kürzeren, folglich direk-
teren, logisch steileren Weg zum 
Grünköpfl (1.709 m). Man kann 
auch heute zur Sommereralm 
und morgen zum Grünköpfl ge-
hen (oder umgekehrt), einerlei 
wie man es anpackt, jede Vari-
ante führt an der Jausenstation 
Grünegg vorbei und empfehlens-
werterweise auch hinein. Beide 
Touren sind in jeder Hinsicht 
Genusstouren und ein Fixpunkt 

für jeden Dienten-Skitourenur-
lauber! Der Ausgangspunkt ist 
unterhalb des malerischen Niko-
lauskirchleins am Fuße des Kirch-
hügels. Hier am Schlittenweg bis 
zur Jausenstation Grünegg, ein 
paar Kehren weiter, nun in den 
lockeren Hochwald, über die 
Almböden „herent oder drent“,  
je nachdem, wohin man will, in 
einer oder 1 ½ Stunden zum Ziel.

Wasserofen

Der Lammkopf mit seinen stol-
zen 2.846 Metern hat anstatt ei-
nes Fußes ein riesiges Maul. Im 
Winter ist dieses oft verweht 
und schwer erkennbar, für den 
Betrachter dennoch auffällig: 
schwulstige Steinlippen über 

einem riesigen Maul! Und ist 
das Loch auch fast zugeweht, so 
hört man doch ein Murmeln da-
raus. Eine Quelle, als Ursprung 
der Dientner Ache, ist es, die 
sich hier mit einem Murmeln 
auf den Weg durchs Tal macht. 
Nicht ohne vorher ein einzigar-
tiges Naturschauspiel zu bieten. 
Hunderte Eiszapfen, als Stalakti-
ten oder Stalagmiten am Boden 
stehend oder von der Wand hän-
gend, dazu Millionen zerstäub-
ter Wassertropfen als gefrorene 
Kristalle an Steinen und Felsen. 
Im Spätwinter da und dort ein 
Moospolster, strahlend blauer 
Himmel weit hinten am Hori-
zont. 
Die Dientner nennen diese Höhle 
schlicht „Wasserofen“. Ausgangs-

punkt dorthin ist am Parkplatz 
der Erichhütte, just vor dem 
Birgkarsattel. Hier den Zieh-
weg bis zur Hütte folgen und 
anschließend durch den lich-
ten Lärchenhain ein wenig 

bergab. Sodann inmitten riesiger 
Felsen und Latschen den langen 
„Wasserofenboden“ dahin. Mit 
ein wenig Staunen und Schauen 
braucht man knapp zwei Stun-
den für diese besonders schöne 
Skitour.

Der Bründlingkopf

Zweieinhalb Kilometer vor 
bzw. nach Dienten (Richtung 
Lend fahrend), beim Güter-
weg Dacheben, ist der Aus-
gangspunkt für die Touren zum 
Bründlingkopf, Klingspitz und 
zur Marbachhöhe. Weil beim 
Dachebenbauer voriges Jahr ein 
Schopf Wald abgeholzt wurde, 
führt diese Tour fast nur mehr 
über Wiesen, ein kurzes Wald-
stück, Almböden, die mit einigen 
Lärchen bewachsen sind, und 
einen breiten Kamm mit einem 
kleinen Felsköpferl, dem Bründ-
lingkopf (1.746 m). Die knapp 
700 Höhenmeter sind für mäßig 
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Touren-
      Infos

und nützliche Tipps

Literaturtipps
Meine 1. Spur: (Hg. C. Scherer)
Ein Skitourenbuch mit 60 Touren speziell für 
Einsteiger, mit vielen erstmals veröffentlichten 
Touren (Salzburg/Berchtesgaden). Dazu eine 
Lawinenfibel, reich an Bildern und Grafiken, 
präzise und einfach erklärt.

Meine Spur: (C. Heugl)
Der Klassiker, das Standardwerk. 150 Ski-
touren – davon einige leichte, viele mäßige 
und manche recht schwere in Salzburg/
Berchtesgaden.

Infos zu Dienten: 
www.dienten.com
Mehr zu den Büchern „Meine 1. Spur“ und „Meine Spur“ 
www.rupertusverlag.at

Infos zur Autorin
Erika Scherer arbeitet als Schriftstellerun und Buchverlegerin 
in Salzburg; sie gründete den Rupertus Verlag.

SKITOURENFÜHRER FÜR EINSTEIGER
Salzburg und angrenzende Gebiete.

SKITOURENFÜHRER FÜR EINSTEIGER Hg.: Christine Scherer
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Der flache Rücken der Marbachhöhe mit dem Anstieg zum Kling-
spitz (1.988 m) und dem Hochkaser (2.015 m).



Fortgeschrittene in zwei Stun-
den zu bewältigen. Aufstieg und 
Abfahrt sind skitechnisch nicht 
sonderlich schwer, im kurzen 
Waldstück ist die Beherrschung 
von Spitzkehren von Vorteil. Die 
Querung des letzten Hanges (es 
ist dies das flache Stück zur weit-
hin sichtbaren Kapelle) tief an-
setzen, damit kein Schneebrett 
abgetreten wird.

Die Marbachhöhe

Der Ausgangspunkt für die 
Skitour auf die Marbachhö-
he ist ebenfalls beim Güterweg 
Dacheben. Wenn es die Schnee-
verhältnisse erlauben, kann bis 
zum Schranken mit dem Auto 
gefahren werden. Über den fla-
chen Weg zur Deutingalm ziehen 
wir eine Spur auf die bergseitige 
Almwiese, queren Bächlein und 
einen größeren Graben, ziehen 
immer bergwärts, bald auf einem 
Ziehweg, wieder über Hänge 
und Hügel zur Reicheralm. Von 
da ist es nicht mehr weit, weit 
und breit ist nur der restliche 

Hang, der auf die 1.800 Meter 
hohe Marbachhöhe führt. Auch 
diese Tour ist mit ihren 760 Hö-
henmetern für etwas Geübte in 
Bezug auf Gehzeit, Steilheit und 
von den Anforderungen an Ski-
technik bei Anstieg und Abfahrt 
geeignet. Und wem diese Tour 
nicht genügt, der geht über die 
Marbachhöhe weiter, am breiten 
Grat entlang zum Klingspitz und 
Hochkaser oder über einen lan-
gen Höhenrücken, bergauf, berg-
ab, zum Statzer-Haus am 2.117 
Meter hohen Hundstein. 
Wer eine Spur auf „Seine Majäs-
tät“, den Hochkönig, ziehen will, 
der braucht, wie bei so vielen 
hochalpinen Touren in Dienten, 
einiges mehr an Erfahrung und 
Kondition – allein, der Möglich-
keiten gibt es viele. Freilich, mit 
mehr Erfahrung, guten Kennt-
nissen des Geländes und der 
Schneeverhältnisse, nach Ein-
holen von Informationen des 
Lawinenwarnberichtes, ist die 
Skitour dorthin ebenfalls ein 
Erlebnis. Darum erkundet, lernt 
und prüft der Genießer! n
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Albert Leichtfried auf der 
sonnigen Seite von Novika – 
„Elkhighway“ WI 4+
| Fotos: K. Kranebitter



Eiskaltes Vergnügen
     Big Brother is watching you

Auf der Suche nach unbekanntem Eis zieht es drei Tiroler immer wieder in den hohen Norden. Sie 
werden dabei fündig und von anderen argwöhnisch beobachtet. Ob sich Eisklettern und ein riesiges 
Sperrgebiet vertragen können, erfahren Sie in diesem Beitrag. Benedikt Purner, Albert Leichtfried

Bergauf | Reisen

Es sollte wieder einmal Nor-
wegen sein. Unser alljähr-
licher Eisklettertrip führte 

uns im letzten Winter nun schon 
zum vierten Mal ins Land der 
Trolle. Dieses Mal in die Gegend 
um Bodø. Das Gebiet ist bei nor-
wegischen Eiskletterern schon 
sehr lange bekannt und beliebt, 
es wurde uns von mehreren nor-
wegischen Freunden empfohlen. 
So brachen Albert Leichtfried, Fo-
tograf Klaus Kranebitter und ich 
wieder einmal auf, um bekanntes 
und unbekanntes Eis zu suchen. 
Besonders die Information, dass 
einige schwerere Touren noch 
nicht geklettert waren, ließ uns auf 
schöne Neutouren hoffen. Warum 
wir uns beim Klettern des Öfteren 
beobachtet fühlten, könnt ihr im 
folgenden Reisebericht finden.

Zuerst wird einmal 
erkundet

Mittlerweile sind wir ja „Norwe-
gen-geprüft“, kennen alle Tricks. 
München, Oslo, weiter nach  Bodø, 
Mietauto checken, fertig. Beim ers-
ten Mal war das alles noch etwas 
mühsamer. Auch an den harten 
Wechselkurs gewöhnt man sich 
nach einigen Trips leichter, ganz 
ohne Mitrechnen und Seufzen 
geht es aber auch diesmal nicht. 

Unser Quartier ist dieses Mal ei-
ne Hütte in einem Campingareal. 
Essen, Sachen trocknen, Schlafen –  
mehr passiert hier nicht. Umso 
spektakulärer ist der Standort des 
Camps, direkt am stärksten Gezei-
tenstrom der Welt, dem Saltstrau-
men. Rund um die Uhr strömt das 
Wasser durch die Fjordenge hin-
aus oder hinein und erzeugt da-
bei beeindruckende Strudel. Sieht 
man dem Schauspiel zu lange zu, 
muss man aufpassen, dass es ei-
nem nicht schwindlig wird.

Der erste Tag geht traditionel-
lerweise mit dem Erkunden des 
Gebietes drauf. Man gleicht quasi 
die Informationen, die man be-
reits hat, mit dem in der Reali-
tät Gesehenen ab. In Norwegen 
heißt das schnell einmal einen 
Tag im Auto und einige hundert 
Kilometer – aber auch das ken-
nen wir bereits! Die Dimension 
des Gebiets wird uns schnell be-
wusst, alles an einem Tag zu se-
hen ist unmöglich. Wir müssen 
etappenweise arbeiten, zu weit 

sind die einzelnen Gebiete von-
einander entfernt. Wir fahren zu-
erst südlich die Fjorde entlang, in 
Täler hinein und finden einiges 
an Potential. Sowohl Bekanntes 
als auch Unbekanntes. Plötzlich 
entdecken wir an einem Berg in 
der Ferne eine Eislinie. Sie ist gi-
gantisch! Wir sind sicher noch 10 
Kilometer entfernt und es sieht 
schon so genial aus. Wir kön-
nen nichts Genaues erkennen, 
was mag das sein? Ein Blick in 
die Führerliteratur klärt uns auf: 
Novika, noch Potential. Aha. Po-
tential? Das ist der Heilige Gral 
eines jeden Eiskletterers.

Wie in einem Bond-Film

Beim Näherkommen zum Berg 
sehen wir eine Seilbahn auf den 
Gipfel und mehrere Seilverbin-
dungen zwischen den Gipfeln. 
Was ist denn das? Als die Stra-
ße in einen Tunnel führt, fühlen 
wir uns wie in einem Bond-Film: 
Überall gehen Tore und Türen 
weg, in jedem Winkel sind Ka-
meras. Des Rätsels Lösung: ein 
Militärstützpunkt. Alles ist über-
all verboten. Wer die Norweger 
kennt, weiß, dass sie nicht gera-
de für die lockere Handhabung 
der Gesetze bekannt sind. Doch 
die Linie zieht uns magisch an. 
Die Tatsache, dass sie noch nicht 
geklettert ist, umso mehr. Wir 
fahren noch den restlichen Tag 
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Benedikt Purner im dünnen 
Eisschlauch von  

„Men on wire“ WI 5.
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Reise-
           Infos

Nützliches zur Reiseplanung und Infos zum Autor

Eisklettern in Bodø
Anreise: Per Flugzeug nach Oslo und weiter von Oslo nach Bodø
Mietauto: Am Flughafen von Bodø gibt es diverse Verleihstationen.
Ein 4WD Fahrzeug ist in Norwegen nie verkehrt.
Unterkunft: Pluscamp Saltstraumen, 
www.saltstraumen-camping.no; zentral gelegen, idealer Stützpunkt
Wetter: www.yr.no
Topos: www.isklatring.no/
Ein kompletter Führer von der Bodø-Region ist im Netz online:
http://www.isklatring.no/bodo/
Hier finden sich alle aktuellen Routen, einige als „Projekt“ gekenn-
zeichnete Routen wurden 2013 bereits geklettert.

Infos zu den Autoren
Albert Leichtfried lebt in Marlstein/Ötztal, arbeitet als Meteorologe an 
der ZAMG Innsbruck, als Berg- und Schiführer und er ist Kletterprofi.
www.albertleichtfried.at
Benedikt Purner ist staatl. gepr. Berg- u. Skiführer, lebt in Innsbruck, 
arbeitet ehrenamtlich als Alpinreferent und Ausschussmitglied für den 
Alpenverein Hall und ist Ausbildungsleiter der Bergrettung Wattens.
Klaus Kranebitter arbeitet als Bergführer und Fotograf. Er ist wohn-
haft in Aldrans bei Innsbruck.

weiter und sehen einiges an Po-
tential, doch der Plan ist längst 
Gewissheit: Dieser gewalti-
ge Turm aus Eis muss es sein! 
Taktisch günstig rücken wir 
an einem Sonntagmorgen aus, 
parken abseits und nähern uns 
über den Strand an. Die Schil-
der mit „Forbud“ haben wir 
zwar gesehen, aber wir kön-
nen leider kein Norwegisch. 
Klaus bleibt beim Auto und 
will uns aus der Distanz mit 
dem Monster fotografieren. 
Wir sind über Funk verbunden 
und erwischen immer wieder 
irgendwelche Frequenzen aus 
der Gegend. Die Kletterei geht 
ab dem ersten Meter voll zur 
Sache. Der gesamte Wasserfall 
ist eine einzige Ansammlung 
von Balkonen und Überhän-
gen, welche man irgendwie 
gerade so durchklettern kann. 
Einfach genial, aber echt for-
dernd. Die Tatsache, dass auf 
dem Ding auch noch Wasser 
rinnt und ein recht frischer 
Wind bläst, machen uns die 
Sache auch nicht leichter, 
und so sind wir froh, als wir 
das Monster bezwungen 
haben. Majestätisch über 
dem Strand gelegen taufen 
wir den Fall „Fyrtårn“, also 
Leuchtturm. So schnell wie 
wir gekommen sind, verzie-
hen wir uns auch wieder, oh-
ne jemanden zu sehen.

Mitten im Sperrgebiet

Ein Auftakt nach Maß lässt uns 
die nächsten Tage etwas ruhiger 
angehen. Aber das Klettern ohne 
Folgen in dieser Gegend lässt uns 
auch frecher werden. Wir kom-
men wieder und klettern  auf der 
gegenüberliegenden Wand eine 
schöne Mehrseillängenroute und 
nennen sie „Elkhighway“. Genau 
so einer Elchautobahn sind wir 
beim Zustieg gefolgt, um nicht so 
tief spuren zu müssen. Als Klaus 
beim Abstieg mitten durch den 
Stützpunkt rennt, ist es mit der 
Entspannung erst mal vorbei: 
„This is forbidden! We have ca-
meras everywhere. I call the po-
lice! The whole mountain is for-
bidden!“, ist der Mann in grün 
wenig entspannt. Klaus flüchtet 
und wir müssen uns zu Fuß zum 
anderen Ende des Sperrgebietes 
durchschlagen. Immer wieder 
Überwachungskameras und das 
Wissen, hier nicht erwünscht zu 
sein, lassen uns zügig marschie-
ren. Über uns die gigantischen 
Kabel zwischen den Bergen, es 
muss eine riesige Antenne sein, 
wie ein Spinnennetz ist sie zwi-
schen den Bergen aufgespannt. 
Über Funk organisieren wir un-
sere Abholung und fahren dann 
schnell weiter – jetzt haben wir 
sie geweckt!
Wir lassen die Gegend in den 
nächsten Tagen besser aus, da-

links: „Ha det bra“ – was so 
viel heißt wie „Tschüss“, eine 
Mixed-Erstbegehung bei Bodø.

rechts: Eisiger Hafen von Valnes.
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mit sich die Situation wieder 
beruhigt. Es gibt noch reichlich 
Möglichkeiten. Über dem Fjord 
bei Ørnes hinterlassen wir mit 
„Ha det bra“ und „Nutcracker“ 
zwei neue, cleane Mixedrouten. 
Im Hafen von Ørnes füllen wir 
die leeren Körper mit riesigen 
Burgern wieder auf. Der nächs-
te Tag führt uns in den Norden in 
ein bekanntes Klettergebiet. Hier 
reiht sich eine tolle Linie an die 
andere und wir entscheiden uns 
für den „Skelstadfossen“, einen 
superschönen Klassiker. Abends 
gehen wir noch nach Bodø essen 
und bezahlen eine Unsumme da-
für und fürs Falschparken. Hier 
lernt man schnell!

Aufklärung  
folgt zu Hause

Wir hoffen, dass an unserem Top-
spot in Novika etwas Gras über 
die Sache gewachsen ist und trau-
en uns wieder in die Gegend. Dies-
mal wollen wir auf die Hinterseite 
des Berges. Eine Verschneidung 
ist hier über mehrere Seillängen 
vereist und lockt uns den langen 
Zustieg hinauf. Die Kletterei ist 
genial und der Name Programm: 
„Men on Wire“ taufen wir sie. Un-
bemerkt fahren wir verrichteter 
Dinge wieder ab. Tatsächlich un-
bemerkt? Der nächste Tag bringt 
eisigen Wind und macht ein Klet-
tern vorerst unmöglich. Wir war-

ten auf die Sonne und suchen uns 
etwas Südseitiges. Ein unschein-
barer Eisschlauch entpuppt sich 
als geniale Mixed-Verschneidung. 
Genussklettern in der Sonne und 
genialem geologischen Ambien-
te: Überall sind bizarre Falten-
strukturen zu sehen. In „Geogla-
sur“ und „Milky Exit“ erleben wir 
die genüssliche Seite des Eisklet-
terns. Unsere Reise neigt sich dem 
Ende zu und ein Klassiker steht 
noch auf unserer Wunschliste: 
„Slettliflagfossen“, ein wunder-
schöner 6er. Öfters sind wir schon 
vorbeigefahren, doch bis jetzt war 
es immer zu kalt und zu windig. 
Doch heute passt es. Den Wind-
einfluss merkt man aber die gan-
ze Zeit, immer wieder klettert 
man durch schirmartige Dächer 
hindurch, entstanden durch Auf-
wind beim Gefrieren. Die wun-
derschöne Kletterei ist ein wür-
diger Abschluss unserer Reise. 
Zu Hause angekommen lässt mir 
diese riesige Antenne keine Ruhe 
und ich durchforste das Internet. 
Ich finde ein Buch mit dem Titel 
„United States Military Forces 
and Installations in Europe“, 
wo eine Antenne in Novika an-
geführt wird. Jetzt ist alles klar: 
Big Brother is watching you! Das 
Ganze bekommt im Licht der ak-
tuellen Geschehnisse noch eine 
ganz andere Würze! Hätten wir 
das gewusst, hätten wir schön 
nach Washington gewunken. n
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Der kleine Arlberg 
Freeriden in Kappadokien

Aufgrund seiner Lage und der topographischen Eigenschaften ist der Arlberg eine der Topadressen 
für Freerider aus aller Welt. Katharina Schuler, österreichische Vizemeisterin Freeride und in St. Anton 
geboren, Hansi Heckmair, Fotograf und Weltenbummler, und Björn Heregger, ehemals auf der Freeride 
World Tour unterwegs, kennen den Arlberg beinahe wie ihre Westentasche. Dass es aber ein zweites 
Stück davon geben soll, war ihnen neu. Mitten in der Türkei soll er sich verstecken, der „kleine“ Arlberg.
Björn Heregger



Es dämmerte bereits, als wir 
an einem Montagabend 
im März auf die Straßen 

vor dem Flughafengebäude der 
Stadt Kayseri in Zentralanatoli-
en traten. Groß war das Flugzeug 
ja nicht gerade gewesen, das uns 
von Zürich via Istanbul in die 
Stadt im Herzen der Türkei am 
Fuße des Mt. Erciyes gebracht 
hatte. Die wenigen Menschen, die 
den kurzen Flug über die Ausläu-
fer des nordanatolischen Randge-
birges und die Ebenen Kappado-
kiens auf sich genommen hatten, 
schienen mit den großen Skita-
schen, welche wir durch die kal-
ten Hallen des Flughafengebäu-
des schleiften, wenig anfangen 
zu können. Größtenteils handel-
te es sich um Geschäftsleute, um 
Handelsreisende, die nach einem 
langen Arbeitstag dem verdien-
ten Feierabend entgegensahen, 

nur um das Spiel am kommenden 
Morgen von Neuem beginnen zu 
lassen. Es regnete in Strömen, als 
wir Mehmet anriefen, um unse-
re Ankunft zu bestätigen. Meh-
met Eglenceoglu ist in Kayseri 
geboren und verbrachte seine 
Kindheit und Jugend in Lech am 
Arlberg. Nach abgeschlossener 
Lehre zog es ihn aber wieder zu-
rück in seine Heimat, um am dor-
tigen Vulkan Erciyes Dagi seinen 
Traum zu verwirklichen – seinen 
Arlberg in der Türkei.

Auf der Suche  
nach Schnee

Diese Vorstellung machte uns 
neugierig. Die Vorstellung, etwas 
Einzigartiges wie den Arlberg im 
vorderen Orient wiederzufinden, 
eine der besten Gegenden dieses 
Planeten, um sich auf zwei zu-
sammengeleimten Holzbrettern 
dem Zusammenspiel zwischen 
federleichten Schweben und ra-
sender Geschwindigkeit hinzu-
geben. In dieser Form sollte es 

den Arlberg noch einmal geben, 
aber in einer Region, die an Mär-
chen aus 1001 Nacht erinnert.
Für die Arlbergregion war für die 
kommenden Tage kein Nieder-
schlag zu erwarten. Kurzerhand 
entschlossen wir uns darum, der 
Einladung Mehmets zu folgen, um 
uns „seinen“ Berg genauer anzu-
schauen. Ganze 48 Stunden ver-
strichen von jenem Zeitpunkt, an 
dem die Flugtickets gebucht wur-
den, bis zum Augenblick, als Mus-
tafa unsere Skitaschen auf seinen 
Pick-up hievte, dem der Regen 
nicht mehr viel anhaben konnte. 
Er wurde ohnehin mehr von Rost 
als allem anderen zusammenge-
halten. Mustafa, ein Kasache, 
würde gut und gerne einen klas-
sischen 80er-Jahre-James-Bond-
Bösewicht abgeben. Er sollte uns 
die ganze Woche begleiten. Meh-
met hatte ihn als unsere persönli-
che Eskorte abgestellt, was sich in 
späterer Folge am Basar in Kayse-
ri als ausgesprochen hilfreich er-
weisen sollte. Als wir langsam die 
Straßen der Stadt verließen und 

die ersten Kehren hinauf zur Ski-
station hinter uns brachten, ging 
der Regen allmählich in Schnee-
fall über und mit jeder weiteren 
Kehre wuchsen die Schneewän-
de, die die Straße begrenzten, 
weiter an. 

Das Frühstück war  
gewöhnungsbedürftig

Das Wetter war für den kom-
menden Tag nicht sonderlich gut 
gemeldet. Wir hatten also noch 
Zeit, um mit Mehmet ein üppiges 
Nachtmahl, eines von vielen, ein-
zunehmen, und er erzählte uns 
mit Begeisterung von seinen 
Plänen, von den Kinderschul-
skikursen, die mit Begeisterung 
angenommen werden, und von 
seinem Traum, eines Tages auf 
einen Olympiasieger aus Kayseri 
stolz sein zu können. 
Der fleißige Muezzin am Mt. Er-
ciyes begrüßte den folgenden 
Morgen lautstark um 6 Uhr. Die 
ersten Liftanlagen nahmen die 
Arbeit um halb neun auf. Es blieb 

links: Abendstimmung an den nordwestseitigen Ausläufern des Mt. Erciyes. | Fotos: H. Heckmair

unten: Freeriden zwischen den zahlreichen Türmen aus Vulkangestein.
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also genug Zeit, um uns auf 
den ersten Tag am Berg vor-
zubereiten, und das macht 
man am besten mit einem 
reichlichen Frühstück. Wir 
lernten eine Spezialität der 
Region kennen. Pastirma, 
ein gewöhnungsbedürftig 
gewürzter Rinderschinken, 
den wir in den kommenden 
Tagen noch in allen Varia-
tionen kennenlernen durf-
ten, meistens aber als Früh-
stücksvariante mit Rührei. 
Wahrlich nichts für einen 
sensiblen Magen.
An den Wochenenden tum-
meln sich im Skigebiet an 
die 20.000 Menschen. An 
Wochentagen ist man bei-
nahe unter sich. Wir nutzten 
den ersten Tag, um uns ei-
nen Überblick über das Ge-
biet zu verschaffen. Die Aus-
maße dieses Vulkans sind 
gewaltig und man findet auf 
beinahe jeder Seite Abfahr-
ten an die 1.500 Höhenme-
ter. Die Liftanlagen reichen 
bis ca. 800 Höhenmeter un-
terhalb des mächtigen Kra-
ters. 3.917 Meter misst der 
erloschene Vulkan an seiner 
höchsten Stelle und über-
ragt das ihm umgebende 

Tiefland um beinahe 3.000 Me-
ter. Heftige Winde sind ständige 
Begleiter der Schneestürme und 
so waren auch vergangene Nacht 
starke Stürme am Werk, weshalb 
wir uns entschlossen, die Schnee-
decke für einen weiteren Tag ru-
hen zu lassen, um uns von un-
serem kasachischen Freund die 
Stadt zeigen zu lassen.

In Gipfelnähe  
immer steiler

Der Wecker für die kommenden 
Tage war ohnehin ohne unser Zu-
tun auf 6 Uhr gestellt. Der erste 
sonnige Tag erinnerte uns auch 
gleich daran, dass wir auf der 
Skala der Breitengrade deutlich 
nach Süden gewandert waren 
denn bereits um 8 Uhr brann-
te die Sonne in einer für uns im 
März ungewohnten Kraft vom 
tiefblauen Himmel. Wir wechsel-
ten auf die Nordseite des Berges. 
Ein Charakterzug, den Vulkane 
so an sich haben, ist der, dass es, 
je näher man dem Gipfel kommt, 
mit jedem Schritt steiler wird. 
Die Schneedecke hatte sich im 
Laufe der klaren Nacht deutlich 
verfestigt und so konnten wir oh-
ne weitere Bauchschmerzen die 
gut 40 Grad steile, offene Gipfel-

 

Reise-
      Infos

Nützliches zur Reiseplanung 
und Infos zu den Autoren

Anreise: mit Flugzeug von Zürich, München oder Wien via Istanbul 
nach Kayseri; auch kurzfristig gebucht relativ günstig – zwischen 
EUR 250,– und 300,–.

Vor Ort: entweder mit Shuttlebus oder Taxi vom Flughafen direkt 
in das Skigebiet; es würde definitiv auch ein Mietauto lohnen – ca. 
30 min fährt man von der Stadt in das Skigebiet –, und auch um an 
die Nordseite zu gelangen, ist ein Auto von Vorteil. Unterkünfte am 
besten auf www.skiingturkey.com buchen; in den meisten Fäl-
len wird dann auch der Shuttlebus organisiert. Für jede Preisklasse 
werden im Skigebiet Unterkünfte geboten. Wirklich lohnend wird 
das Gebiet auch erst mit Aufstiegshilfen. Die steilen Gipfelhänge 
sind noch nicht mit Liften erschlossen – sind aber auf jeden Fall die 
lohnendsten Abfahrten des Gebiets und in den allermeisten Fällen 
ist man dort alleine unterwegs.

Kartenmaterial und Lawineninfo: Beides Fehlanzeige. Viele der 
Touren sind aber vom Skigebiet aus relativ gut ersichtlich und ein-
mal auf dem langen Gipfelgrat gestanden erblickt man auch die 
Aufgaben für die kommenden Tage. Aufgrund seiner Lage bietet 
der Berg dem Wind große Angriffsflächen, weshalb der Schnee-
deckenaufbau genau gecheckt werden sollte – es gibt aber auch 
windgeschützte Bereiche – an der Nordseite haben wir sie gefun-
den – die es zu suchen gilt.

Jahreszeit: Im März wird es schon relativ warm, für Pulververgnü-
gen dürfte der Februar die beste Jahreszeit darstellen. Einige Bilder 
haben uns aber davon überzeugt, dass sich die Firnabfahrten vom 
Berg auch lohnen müssen.

Infos zum Autor
Björn Heregger stammt aus dem Kärntner Drautal. Nach einer 
Karriere als Skirennläufer begann er mit dem  Freeriden und konnte 
mit dem Sport beachtliche Erfolge feiern. Zurzeit lebt er in St. An-
ton/Arlberg, ist Student und Profifreerider. Mit seinen Filmprojekten 
möchte er die Schönheiten des Freeridens einem breiten Publikum 
näherbringen.
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rinne in bestem Frühjahrspulver 
hinaufstapfen. Das Panorama in 
Gipfelnähe ist wohl einzigartig. 
Im Süden kann man die Schnee-
spitzen des Taurus erkennen 
und über die endlosen Weiten 

von Kappadokien wandert das 
Auge hin zur Millionenstadt 
Kayseri. Mit jedem Schwung, den 
man in die unberührten Flanken 
zieht, scheint man der Stadt nä-
her zu kommen, bis man schließ-

lich nach ca. 1.500 Höhenme-
tern weiter unten beinahe vor 
den Toren der Stadt die Skier ab-
schnallt. Für zwei weitere Tage 
war das Wetter schön gemeldet 
und wir nutzten diese, um das 
zu tun, weswegen wir die Reise 
in die Türkei auf uns genommen 
hatten: lange, schweißtreibende 
Aufstiege in Kauf zu nehmen, um 
für kurze Momente mit jedem 
weiteren Schwung in eine ande-
re Welt zu entschweben. 

Der kleine Arlberg  
der Türkei

Als das scharfe Vulkangestein 
deutliche Spuren auf unseren 

Skibelägen hinterlassen hatte, 
standen wir auch schon wie-
der vor der Straße des Flugha-
fens von Kayseri und es regne-
te in Strömen.  Eine Woche geht 
schnell vorüber, wenn man je-
den einzelnen Tag mit einzig-
artigen Erlebnissen vollstopft. 
Mit zwei Teppichen und ei-
nem Kranz Pastirma im Gepäck 
winkten wir Mustafa, unserem 
kasachischen Freund, ein letztes 
Mal zum Abschied zu und sahen 
ihn in seiner Rostgurke in den 
Regenschwaden entschwinden. 
Mehmet hatte uns nicht zu viel 
versprochen. Wir haben ihn ge-
funden, den kleinen Arlberg der 
Türkei. n
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Der stürmische Wind 
treibt uns den Schnee 
fast waagrecht entge-

gen, fast unwirklich erscheint 
uns die morgendliche Szenerie. 
Wir beladen unsere Kajaks, die 
wie Farbtupfer auf einem Blatt 
Papier wirken, bunte Kajaks in 
einem Meer aus Weiß und zwi-
schen den typischen Trockenge-
stellen der Fischer, welche für 
den frisch gefangenen Dorsch 

bereitstehen. Jänner bis April 
gilt als Hochsaison für die Ver-
arbeitung von Dorsch zum soge-
nannten Klipp- oder Stockfisch. 
Kopflos hängen die Fischkörper 
von den Holzgestellen, pendeln 
mit Eiskristallen überzogen im 
Wind hin und her, wie eine Mah-
nung, hier in dieser rauen Ge-
gend nicht ebenso unvorsichtig 
zu sein. Ich befestige meine Ski 
auf dem Kajakdeck und stecke 

die Skischuhe unter die Spritz-
decke. 
Als ich das Boot langsam in das 
mit Eisschollen bedeckte Was-
ser gleiten lasse, wird mir etwas 
mulmig zumute. Wie hoch wird 
der Wellengang bei diesem Wet-
ter außerhalb des geschützten 
Hafens sein? Kopfloses, unüber-
legtes Handeln ist hier verboten, 
jeder falsch überlegte Schritt 
kann ein Eigentor bedeuten, ein 

falscher Paddelschlag den Sturz 
ins eiskalte Wasser.

Jede Abfahrt  
will erarbeitet werden

Langsam bewegen sich die fünf 
Kajaks aus dem sicheren Hafen 
und wir paddeln ruhig, noch et-
was müde und mit steifen Kno-
chen, von dem 300 Einwohner 
zählenden Dorf Reine, welches 

Lofoten
Mit dem Paddelboot auf Skitour

Die exponierte Lage der Lofoten macht das Wetter schwer kalkulierbar. Wir befinden uns ungefähr 200 
Kilometer nördlich des Polarkreises, und obwohl der Golfstrom das Klima hier erträglicher als am Fest-
land macht, schützt er nicht vor wilden Wetterkapriolen. Günter Valda
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schon seit 1743 existiert, in 
den nördlich gelegenen Kjerk-
fjord. 
Das Wissen von jungfräuli-
chem Schnee, welcher uns in 
einem Gelände, das nur vom 
Wasser aus erreichbar ist, auf 
uns wartet, treibt uns vor-
wärts und lässt uns wie be-
rauscht weiterpaddeln. 
Unsere bunt zusammenge-
würfelte Gruppe hat sich hier 
auf den südlichen Lofoten 
eher zufällig gefunden.  Mein 
Kontakt zu Sandro, einem in 
Reine lebenden Kajaklehrer, 
hat dies möglich gemacht. 
Mathias und ich sind spon-
tan über Ostern für elf Tage 
via Oslo und Bodø nach Lek-
nes geflogen. Zeitgleich haben 
das auch Joakim und Per Arne 
aus Oslo und Kirk aus Kanada 
gemacht.
Uns verbindet nur ein Ziel, die 
tief verschneiten, unberühr-
ten Hänge auf Moskenesoya 
zu befahren. Klassische Skige-
biete mit Liftanlagen und dem 
ganzen Drumherum sucht 

man hier vergeblich. Jede Ab-
fahrt will mit den Tourenski 
erarbeitet werden, jeder erste 
Schwung auf den Schneehän-
gen ist ein Sieg über die Natur.
Die Hauptstraßen sind 
im Winter mehr recht als 
schlecht vom Schnee befreit, 
ohne ein geländegängiges 
Fahrzeug kommt man nicht 
weit, sobald man „offroad“ 
geht,  oder man setzt auf für 
uns ungewöhnliche Trans-
portmittel wie das Seekajak. 
Der Supermarkt ist hier pro-
blemlos mit dem Boot zu er-
reichen.

Das Wetter  
ändert sich rasch

„Weather can change immedi-
ately!“, betont Sandro immer 
wieder, und ich lerne langsam 
das Wetter zu nehmen, wie es 
ist, und vor allem, es ernst zu 
nehmen. Es ist wirklich un-
berechenbar,  es bedeutet 
meistens, im Schneegestöber 
loszufahren, und wenn man 
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am Gipfel ist, perfekten Sonnen-
schein zu erleben. Auch dieses 
Mal klart es auf, der Schneefall 
lässt endlich nach und gibt die 
Sicht auf ein imposantes, Berg-
panorama frei. Es ist schon ein 
überwältigender Anblick, wenn 
vor einem die Felsen senkrecht 
einige Hundert Meter direkt aus 
dem Wasser nach oben drängen 
und dazwischen jede Menge un-
befahrenes Gelände liegt, das 
nur darauf  wartet, erkundet zu 
werden.
Doch der Lawinenbericht be-
urteilt die aktuelle Situation als 
gefährlich. Lawinen könnten 
spontan abgehen. Schneefall 
und starker Wind in den letzten 
Tagen machen die Situation an-
gespannt. Ein genaues Erkunden 
der Gegend ist Voraussetzung, 
um überhaupt auch nur im Lei-
sesten daran zu denken, einen 
Fuß in den Schnee zu setzen.
Die Geduld belohnt uns, nach 
langem Überlegen finden wir ein 
wunderschönes, nicht zu steiles 
Gebiet, welches auch nicht zu la-
winengefährlich ist. Das Spuren 
mit den breiten, schweren Ski in 
dem hüfttiefen Schnee benötigt 
eigentlich die Lunge von einem 
Elch. Wir keuchen, in der  eiskal-
ten Luft dampft unser Atem vor 
unseren Gesichtern.

Kirk, der „Lumberjack“ aus Kana-
da, der hauptberuflich als Wald-
arbeiter arbeitet, erfüllt die-
ses Kriterium am ehesten und 
übernimmt vorerst diese Aufga-
be. Wie ein Schneepflug räumt er 
den Weg für uns frei.
Ich schwitze, das Gehen in dem 
hohen Schnee ist anstrengend, 
aber ich kann meine Freude 
nicht verbergen im Angesicht 
dieser Schönheit der Natur, die 
mich umgibt, auch wenn mir 
nicht ganz wohl in Anbetracht 
der Tatsache ist, wie alleine, wie 
ausgesetzt wir hier sind. 

Fischreichtum  
wegen Golfstrom

Unberührte Natur, so weit das Au-
ge reicht, nichts, nur wir mitten 
drinnen, kleine Punkte in einem 
weißen Nichts. Mir kommt der 
Gedanke, dass eine schnelle Ret-
tung in einem Notfall wohl schon 
aufgrund des schlecht ausgebau-
ten Handynetzes kläglich schei-
tern würde. Mir wird bewusst, 
dass allein ein umsichtiges Han-
deln und die Lawinenschutzaus-
rüstung jedes Einzelnen die ein-
zige Versicherung ist, die hier im 
Ernstfall funktionieren kann. Als 
mich Per Arne auf drei Seeadler 
aufmerksam macht, die unweit 

über unseren Köpfen majestä-
tisch am Himmel kreisen und 
sich im Aufwind tragen lassen, 
ist mein Tag mehr als perfekt.
Der Kabeljau, welcher jedes Jahr 
die rund 600 Kilometer aus der 
Barentsee hierher zum Laichen 
überwindet,  findet anscheinend 
nicht nur in den Bäuchen der un-
zähligen Fischerboote sein jähes 
Ende. Der positive Einfluss des 
Golfstroms macht die Lofoten 
durch den Fischreichtum auch 
zum Eldorado für Seeadler, zu ei-
nem letzten unberührten Rück-
zugsort dieser einzigartigen Vö-
gel. Für das letzte etwas steilere 
Stück packen wir unsere Ski auf 
den Rucksack, so erklimmen wir 
die letzten Höhenmeter zum Gip-
felplateau.
Die Sonne hat sich nun mehr und 
mehr durchgesetzt und zeigt 
uns ein Panorama, welches 
mir schlichtweg beim ersten 
Anblick den Atem verschlägt. 
Dieser Anblick lässt sich nicht 
in Worte fassen, er ist unbe-
schreibbar. Die Vorfreude auf 
die Abfahrt steigt ins Uner-
messliche, wird sie mich doch 
direkt mit dem Blick aufs Meer 
bis zu den Booten zurückfüh-
ren. From the top to the ocean, 
das liegt vor uns. Ich halte mein 
Gesicht in die Sonne und lasse 

mich wärmen, ein Energieriegel 
bringt meinen Zuckerspiegel 
wieder auf stabiles Niveau, wäh-
rend ich meine Skiausrüstung 
vorbereite und mich sammle.

Im Rausch  
der Geschwindigkeit

Langsam bereitet sich die Grup-
pe für die Abfahrt vor und kei-
ner kann sich sichtlich leicht von 
dieser auf 900 Höhenmeter über 
dem Meer liegenden Sonnenter-
rasse lösen. Aufgeregt, wie klei-
ne Kinder vor dem Spielzeugla-
den,  stehen wir nebeneinander 
und schauen in die Tiefe, be-
sprechen noch, wo wir entlang-
fahren wollen, und können es 
nicht erwarten, loszupreschen 
und die ersten Spuren in den 

Infos
zum Autor

Günter Valda ist Fotograf und 
lebt in Wien. Im Zentrum sei-
ner Arbeiten stehen zwischen-
menschliche Themen und deren 
Bezug zur Umwelt. 
www.valda.at
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Schnee zu legen.  Er liegt vor 
uns, unberührt, jungfräulich, 
jener Hang, von dem ein jeder 
träumt. Meine Skistöcke boh-
ren sich in den tiefen Pulver-
schnee, ich hole tief Atem, sto-
ße mich ab, ich bin der Erste. 
Der Schnee spritzt zur Seite, 
ich konzentriere mich darauf, 
wohin ich meinen nächsten 
Schwung setzen werde, mei-
ne Augen, erschwert durch 
das flache, fahle Licht, suchen 
die Oberfläche nach sichtba-
rem Fels ab, während sich die 
Skikanten knirschend in den 
Schnee graben.
Wir treffen uns am Etappen-
ziel wieder, ein jeder mit ei-
nem Grinser im Gesicht und 
einem Ausblick in den Augen, 
der von dem Adrenalinstoß 
erzählt, von den Eindrücken, 
vom Rausch der Geschwin-
digkeit. Obwohl es schon spä-
ter Nachmittag ist, zeigt sich 
noch niemand wirklich müde. 
Die Endorphine lassen auch 
mich sämtliche Anstrengun-
gen kommentarlos ertragen. 
Während unseres Ausfluges 
hat die Ebbe einen weichen 
bräunlichen Seegrasteppich 
freigelegt, welcher uns sehr 
hilfreich beim Besteigen der 

Kajaks ist. Lautlos gleitet 
der rote Plastikrumpf über 
den weichen Untergrund ins 
Wasser. Genauso lautlos ste-
chen unsere Paddel ins Was-
ser, welches sich uns fast spie-
gelglatt präsentiert. Die sich 
nun doch langsam breitma-
chende Müdigkeit lässt unse-
re Gespräche verebben und so 
gleiten wir andächtig durch 
das Wasser, welches durch 
die Spiegelung der schroffen 
Felsen einer riesigen Kathe-
drale gleicht, nichts als Stille 
rund um uns.

Wieder sicher  
im Hafen

Um diese Jahreszeit reicht 
das Tageslicht schon wie-
der bis acht Uhr abends, 
genug Zeit, um bei der Tou-
renplanung etwaige Umwe-
ge einkalkulieren zu können. 
Die Rückfahrt verläuft aber 
planmäßig, doch die ersten 
dunklen Anzeichen eines 
Unwetters am Horizont las-
sen meine Anspannung und 
das Schlagtempo noch mal 
kräftig ansteigen. Mit mü-
den Muskeln docke ich am 
Holzsteg an und bin froh, 

wieder im sicheren Hafen 
zu sein, bevor der nächste 
Schneesturm über uns her-
einbricht.
Gegenseitig helfen wir uns 
aus den Booten auf den rut-
schigen Steg und verstauen 
mit letzter Kraft unser Materi-
al in einem roten Holzschup-
pen. Ein Lächeln überfliegt 
die müden Augen meiner neu-
en Freunde, als ich mit einem 
Grinser ein von mir am Mor-
gen im Schnee verstecktes 
Sixpack aus einem Schneeh-
aufen ziehe. 
Wir lachen ausgelassen, ver-
anschaulichen uns gegenseitig 
gestenreich unsere persönli-
chen Eindrücke, während die 
Schneeflocken auf den Bier-
dosen und unseren Gesich-
tern schmelzen. Hunger nach 
mehr macht sich bemerkbar, 
der sich jedoch durch her-
kömmliche Nahrungsaufnah-
me nicht stillen wird lassen. 
Nur gut, dass das Abenteuer 
erst begonnen hat. Irgend-
wann falle ich auf mein Lager, 
schließe meine Augen und 
träume, träume von einem 
weißen unberührten Nichts, 
das auf mich wartet, irgend-
wo und irgendwann.  n

schnell
einfach

zuverlässig
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mit sicherheit auf tour
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Fußmarsch 

ins Glück
Ladakh & Nepal

Wandern im Himalaja: Über den Tod, Verzicht als Bereicherung 
und die Verlangsamung der Zeit. Lene Wolny

 

Reise-
           Infos

Nützliches zur Reiseplanung

Trekking  
in Ladakh und Nepal
Die Autorin Lene Wolny ist mit dem Sher-
pa und Bergführer Karma Lama verhei-
ratet. Gemeinsam veranstalten sie Trek-
kingreisen für den Alpenverein. Die nächs-
ten Termine sind: 

NEPAL – Im Geburtsland Buddhas 
Trekking und Kultur zu Ostern
12. bis 27. April 2014 (16 Tage):  
EUR 1.620,00
Kleingruppe: 2 – 8 Personen

LADAKH – Der Große Zanskar-Trek 
Mit Zelt und Pferden in 20 Tagen über den 
Himalaja
8.7. bis 6.8.2014 (30 Tage), EUR 2.600,00 
Kleingruppe: 2 – 8 Personen

nur südlicher Teil
Pferdetrekking über den Himalaja-Haupt-
kamm
8.7. bis 29.7.2014 (22 Tage), EUR 2.060,00  
Kleingruppe: 2 – 8 Personen

nur nördlicher Teil
In zehn Tagen mit Zelt und Pferden durch 
Zanskar
20.7. bis 6.8.2014 (18 Tage), EUR1.880,00  
Kleingruppe: 2 – 8 Personen

LADAKH –  
Im Reich des Schneeleoparden 
Pferdetrekking mit Sechstausender-Be-
steigung
10. bis 28.8. 2014 (19 Tage), EUR 1.960,00 
Kleingruppe: 2 – 8 Personen

NEPAL – Wandern bei den Göttern 
Lodgetrekking durch Langtang & Helambu
12.10. bis 1.11.2014 (21 Tage), 
EUR 1.470,00
Kleingruppe: 2 – 8 Personen

Reiseveranstalter  
und Anmeldung
www.weltbewegend.at
WELTbewegend Erlebnisreisen GmbH – 
das Reisebüro im Alpenverein
Walfischgasse 12, 1010 Wien. 
Detailprogramme und Infos: 
Lene Wolny, lennyjenny@gmail.com
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Frühstück am Ufer des 
Tsokar-Sees in 4.000 m 
Seehöhe. Kobaltblauer 

Himmel spannt sich über die 
karge Mondlandschaft Ladakhs. 
Während wir uns die Eierspei-
se mit frischem Fladenbrot und 
Butter schmecken lassen, pa-
cken unsere einheimischen Be-
gleiter schon Zelte und Vorräte 
auf die Pferde. Ein neuer Tag er-
wartet uns. Ein Tag, an dem wir 
nichts weiter zu tun haben, als 
einen Fuß vor den anderen zu 
setzen, Schritt für Schritt durch 
die unberührte Natur des Hima-
lajas, bis wir am Ziel sind. 

Insgeheim wundern sich die Ein-
heimischen ja, was wir Europäer 
da freiwillig tun. Wandern, wozu 
eigentlich? Ich bin nicht zum ers-
ten Mal im Himalaja unterwegs 
und doch haben mich die Stille der 
Berge, die Einfachheit des Trek-
kingalltags und das stundenlange 
Gehen im eigenen Schritttempo 
schon wieder verzaubert. Es ist 
die Reduktion auf Wesentliches 
– Gehen, Essen, Schlafen –, die so 
heilsam auf mich wirkt. Zuhause 
bin ich ständig abgelenkt, muss 
so vieles schnell noch erledigen. 
Dinge wollen besorgt, Geld ver-
dient und Freizeit genossen wer-

den. Unsere vielen Besitztümer 
erhöhen den Komfort, doch sie 
kosten auch Zeit. Das Auto muss 
repariert werden, diese oder jene 
Versicherung muss abgeschlossen 
werden, dazwischen klingelt das 
Handy und im Supermarkt spielen 
wir alle Obst-Memory. Wenigstens 
sind die Bananen überall auf Taste 
eins. Vielleicht sollte ich nur mehr 
Bananen kaufen. 

Verzicht  
als Bereicherung

Hier im Himalaja esse ich jeden 
Tag die Banane, die sich in mei-

nem Lunchpaket befindet. Sie 
schmeckt köstlich. Etwas kleiner 
als bei uns, dafür reif geerntet, in 
den tieferen Lagen Indiens und 
Nepals. Ich genieße die Banane 
und die Tatsache, dass ich mich 
einmal nicht aktiv für sie ent-
scheiden musste. Das Wandern 
in der Gruppe vereinfacht den 
Tag, gibt Orientierung und Struk-
tur. Schließlich wollen wir alle 
am Nachmittag am gleichen Ziel 
ankommen. Würde jeder in die 
Richtung laufen, die ihm gerade 
vorkäme, wäre das Chaos per-
fekt. Das geht hier nicht. Schon 
die gewaltigen Weiten der wüs-
tenartigen Landschaft zwingen 
uns in eine Richtung: zur nächs-
ten Wasserstelle, an der wir cam-
pieren können. Dorthin, wo die 
Pferde unsere Zelte und die Ver-
pflegung für zehn Tage bringen, 
ohne die die Durchquerung die-
ses Gebirges für die meisten von 
uns gar nicht möglich wäre. 
Verzicht als Bereicherung, das 
ist für uns Europäer eine unge-
wohnte Sache und  wird von der 
Wirtschaft gar nicht gern gese-
hen. Doch es ist angenehm, sich 
auf wenige Dinge konzentrieren 
zu dürfen. Aus eigener Kraft von 
einem Tal zum nächsten zu wan-
dern  und dabei auf Zerstreuung 
wie Mobiltelefone, iPods und Re-
klametafeln verzichten zu kön-
nen, ist Balsam auf meiner See-
le. Die kargen Berge mit ihren 
an den Felswänden klebenden 
Klöstern und dem entbehrungs-
reichen Leben der Menschen, 
das nach außen so wenig her-
macht und nach innen so reich 
ist, sind wie Gestalt gewordene 

Camp im Herzen des alten 
Himalaja-Königreichs Zanskar. 
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Reduktion aufs Wesentliche. Die 
Nomaden, denen wir auf unse-
rem Trek begegnen, leben in Zel-
ten aus Yakwolle unter für uns 
unvorstellbaren hygienischen 
Bedingungen und überdauern 
Winter mit bis zu –30 Grad. Sie 
haben Lachfalten in ihren wet-
tergegerbten Gesichtern. 

Die Welt  
hinter der Welt

Doch es ist nicht die Entbeh-
rung und Armut an sich, die sie 
innerlich reich machen. Es ist 
die Achtsamkeit sich selbst und 
allem anderen gegenüber. Die 
Menschen hier leisten sich den 
Luxus der Zeit, über sich selbst 
und ihr Leben nachzudenken, 
Unfug auszusortieren. Denn es 
gibt eine Welt hinter der Welt, 
wie wir sie kennen. Eine Welt, 
von der unser Guide Karma un-
ermüdlich und aufrichtig erzählt: 
Die Welt der unsterblichen See-
le. „Wir Buddhisten glauben an 
die Kontinuität des Geistes“, er-
klärt uns Karma. „Der Körper 

stirbt irgendwann, doch die See-
le existiert weiter. Deshalb ist es 
wichtig, ein liebevolles und acht-
sames Dasein zu pflegen. Hass, 
Gier und Achtlosigkeit machen 
die Seele traurig.“ Der Tod ist 
für Buddhisten Teil des Lebens 
und die Begleitung der Seele da-
rüber hinaus extrem wichtig. Es 
gibt sogar gesellschaftlich aner-
kannte Codes, wie man mit den 
Seelen Verstorbener kommuni-
ziert. Mahlzeiten etwa werden 
immer mit zum Teller hin ge-
neigtem Löffel ausgegeben. Nur 
beim Totenmahl wird dem Toten 
selbst das Essen mit nach außen 
gerichtetem Löffel auf den Tel-
ler geschöpft. Damit soll die See-
le des Toten, die selbstverständ-
lich noch anwesend ist, darauf 
aufmerksam gemacht werden, 
dass sie nicht mehr zu den Le-
benden gehört.  

Die Wahrheit  
entdecken

Im Gegensatz dazu kümmern 
wir Europäer uns ein Leben lang 

fast ausschließlich um materiel-
le Angelegenheiten, also um Din-
ge, die beim letzten Übergang zu-
rückgelassen werden müssen. 
Der Tod wird in der westlichen 
Welt verdrängt, doch in Wahr-
heit belastet nichts unser Leben 
so sehr wie diese Verdrängung. 
Man stelle sich vor, wie unwich-
tig manche Dinge erscheinen, 
wenn man wüsste, dass das ei-
gene Bewusstsein ewig existiert. 
Stattdessen fühlen wir uns stän-
dig unter Zeitdruck, meist wegen 
Dingen, an die sich in 
zehn Jahren 
kein Mensch 
m e h r  e r i n -
nert. Immer 
m e h r  M e n -
schen leiden 
unter Burn-
out, weil sie zu 
viel von dem 
leisten, was sie 
gar nicht wol-
len, was ihnen 
kein seelisches 
Anliegen ist. Wir 
scheinen allen 
Ernstes zu glau-
ben, dass die ge-
samte Weisheit 
der  Jahrtausen-
de seit Anbeginn 

der Menschheit, das Wissen al-
ler Kulturen vor und neben der 
unseren dummer Aberglaube ist 
und nur wir im letzten mickrigen 
Jahrhundert mit unseren Mess-
maschinen plötzlich die Wahr-
heit entdeckt haben.

Eine tiefe  
innere Stille

Doch wenn ich unseren Guide 
Karma, der mittlerweile mein 
Mann geworden ist, beobach-

links: Große Pause: Ladakhische Schulkinder bei der Jause. 

rechts: Das geheimnisvolle Kloster Phuktal/Tsarapschlucht. 

unten: Der salzige Tsokar-See ist Vogelparadies und Winterquartier 
der Nomaden. 
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te, dann entdecke ich immer 
wieder eine mentale Stär-
ke und innere Ruhe, die uns 
Europäern in unserem hekti-
schen Treiben längst abhand-
engekommen ist. Karma ist 
es egal, wenn es mal in der 
Nacht regnet und das Wasser 
durchs bodenlose Küchenzelt 
rinnt. Er schläft einfach auf 
Proviantkisten weiter und 
ist am nächsten Tag so gut 
gelaunt wie immer. Er kann 
einen ganzen Tag 

auf mich warten, auch zwei 
oder eine Woche, ohne un-
geduldig zu werden, denn er 
weiß, dass ich kommen wer-
de. Er bewegt sich langsamer 
als ich und stolpert nie. Bei 
allem was er tut, folgt er sei-
ner Intuition und nimmt sich 
die Zeit, die es braucht, um 
es gut zu machen. Vielleicht 
ist es das, was mich am Hi-
malaja so fasziniert. Die Hö-
henluft zwingt mich, langsa-

mer zu werden, jeden Schritt 
bewusst zu setzen. Bis der 
Aufstieg zum Pass geschafft 
ist. Auf der Passhöhe flattern 
bunte Gebetsfahnen im Wind. 
Ich blicke auf Berggipfel bis 
zum Horizont und genieße 
plötzlich eine tiefe innere Stil-
le. Die Zeit verschwindet im 
Hier und Jetzt. Für einen Mo-
ment finde ich letzte Klarheit 
und damit mich selbst.  n

Made in France

tsloutdoor.com

The snowshoe of the Future is born



Wachsender  
Erschließungsdruck

256 Seiten erstklassige Repor-
tagen, Porträts und Interviews 
mit großartigen Bildern zu den 

angesagten Themen aus der gro-
ßen Welt der Berge und des Berg-
sports: Das neue Jahrbuch Berg 
2014 überzeugt erneut mit in-
haltlicher und optischer Qualität 
und einzigartiger Themenvielfalt.

Mit dem wachsenden Erschlie-
ßungsdruck auf die Alpen steht 
ein ebenso aktuelles wie brisan-
tes Thema im Mittelpunkt. Der 
Hunger nach profitabler, regene-
rativer Energie, die Aufrüstungs-
spirale der Skidestinationen und 
die ungelöste Verkehrsproble-
matik führen zu massiven Ein-
griffen in Naturräume, die sich 
dabei mehr und mehr in Indust-
riezonen zu verwandeln drohen. 
Wegschauen gilt nicht. Deswe-
gen bringt BergFokus die Fakten 
auf den Tisch. 

Hochschwab –  
ursteirisch

Hinschauen lohnt sich: Mit dem 
Hochschwab, diesem „urstei-
rischen Gebirge“, lädt das Ge-

bietsthema BergWelten – pas-
send zur beiliegenden AV-Karte 
– ein, eine der zauberhaftesten 
Bergregionen am Ostrand der 
Alpen zu entdecken. 
Die Rubrik BergSteigen bringt  
u. a. die große Chronik der inter-
nationalen Highlights und regt 
eine Diskussion darüber an, ob 
wir im Zeitalter von Social Media 
neue Regeln brauchen, um über 
unseren Sport zu reden. Damit 
korrespondiert die provokante 
Frage „Was ist eine Nachricht 
wert?“ des Themenschwer-
punkts Bergsteigen und Medien 
in der Rubrik BergKultur. 

E in  großes 
Wissens-Up-

date zum Thema 
Lawinenkunde 

bringt die Rubrik 
BergWissen, darü-

ber hinaus philoso-
phiert sie über die 

Frage, ob wir trotz 
oder wegen des damit 

verbundenen Risikos 
in die Berge gehen, und regt am 
Beispiel launiger Selbstversuche 
an, öfter mal mit Bus, Bahn und 
Pedelec in die Berge zu reisen. 

Ungewöhnliche  
Begegnungen

BergMenschen bietet Raum für 
ungewöhnliche Begegnungen, 
wie z. B. mit der japanischen Ex-
trembergsteigerin Kei Taniguchi 
– der einzigen Frau, die bislang 
mit dem Piolet d’Or ausgezeich-
net wurde –, dem russischen 
Extrembergsteiger Aleksandr 
Rutschkin oder dem „Siebentau-
senderkönig“ Erwin Schneider, 
der auch in den schwierigen Zei-
ten des Nationalsozialismus sei-
nen unabhängigen Geist bewies. 
Egal um welches Thema es sich 
handelt, fest steht: Keine ande-
re Publikation präsentiert alpine 
Themen in dieser Vielfalt und in-
haltlicher wie optischer Qualität. 
Mehr kann man zum Thema Ber-
ge und Alpinismus lesen. Muss 
man aber nicht. 

Kartenbeilage

Exklusiv für Mitglieder!
Hochschwab, Nr. 18, 1:50 000, 
mit Weg- und Skimarkierung, 
GPS-tauglich (UTM) n

Das Alpenvereinsjahrbuch erhalten 
Sie bei Ihrer Sektion. Sollte Ihnen 
das nicht möglich sein, können Sie 
unter Angabe Ihrer Sektion gerne 
auch mittels Bestellschein ordern.

Bestellschein Berg 2014
Ich bestelle zum Mitgliederpreis von EUR 17,80 zzgl. EUR 4,70 Versand
... Exemplar(e) des AV-Jahrbuchs BERG 2013

Name:  

Sektion:  

Straße:  

PLZ: Ort: 

Datum: Unterschrift: 

Bitte ausschneiden od. kopieren u. im Kuvert (bitte frankieren) senden an:
Oesterreichischer Alpenverein, Shop, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
Bei Auslandsbestellung werden EUR 13,70 Portospesen verrechnet.

| 2322 | BergFokus BergFokus

Ein Berg für alle Fälle
Wie die Alpen zur Inszenierung für die Spaßgesellschaft geworden sind
>> Georg Bayerle

Die alpine Tourismusindustrie liefert sich ein seit Jahren an Dynamik zunehmendes Wettrüsten der 

Skigebiete und Urlaubsdestinationen, in dem Naturschutz und sanfter Tourismus wenig, Wachstum 

und Gewinnmaximierung alles gelten. Entstanden ist so eine surreale neue Ski- und Funwelt, in der 

die Natur nur noch Störfaktor ist. Dabei böte gerade die alpine Kultur Modelle „guten Lebens“. 

Als die Jubilare der Alpenvereinssektion München 
vor knapp 100 Jahren für die Weganlage über den 
Jubiläumsgrat spendeten, hätten sie sich die Di-
mensionen der Erschließung der Alpen von heute 
nicht vorstellen können. Damals ging es ihnen da-
rum, Bergsteigern einen Weg in die Natur des 
Hochgebirges zu ermöglichen, um die großartige 
Beschaffenheit des Gebirges überhaupt erfahrbar 
zu machen. Die schon damals heftig umstrittene 
Nutzung künstlicher Elemente sollte – und das ist 
an dieser Stelle bis heute so geblieben – nur der 
gelegentlichen Hilfestellung dienen. Es war das 
Ende jener Epoche der alpinistischen Erschlie-
ßung der Alpen mit Hütten und Wegen, die durch 
die beiden Weltkriege abrupt beendet wurde.

Heute: Wintertrainingsstrecken für bayerische 
Automobilfirmen im Ötztal und Sellrain, eine 
„Sommerschneewelt“ in Fiss-Serfaus, Seilrut-
schen, „Sky Swing“ und andere Attraktionen, die 
aus dem Jahrmarktsinventar der Volksfeste und 
Funparks stammen. Die Natur an sich genügt 
nicht mehr: „Wandern alleine ist langweilig“, lautet 
das Credo von Simon Schwendinger, dem Marke-
tingchef von Fiss-Serfaus, stellvertretend für eine 
ganze Generation von Touristikern in den Alpen. 
Die Einstellung hinterlässt drastische Spuren: zu 
den unsinnigen, aber harmlosen gehören Barfuß-
pfade oder Erlebniswege, zu denen, die massiv ins 
Gesamtgefüge eingreifen, die Berge, Ortschaften 
und ganze Regionen unumkehrbar umkrempeln, 
gehören die Fun- und Spaßparks. 

Die Natur allein ist nicht genug
Der schleichende Prozess, der in den 1990er-Jah-
ren begonnen hat, ist heute als markante Epo-
chenschwelle sichtbar. Der Berg allein ist nicht 
genug, die Natur muss künstlich „aufgewertet“ 
werden. Und der Mensch ist offenbar nicht in der 
Lage, ohne die Zutat inszenierter Elemente, die 
Schuhe auszuziehen und auf den verschiedenen 
Bodenformen im Gebirge barfuß zu gehen oder 
seine Hände oder Füße in den kühlen Bergbach zu 
tauchen. Infolgedessen sind große Teile des Ge-
birges ganzjährig von Touristikern vereinnahmt 
worden. Die eigentliche Bergnatur wird dabei nur 
noch als Kulisse wahrgenommen, sie wird zur Pro-
jektionsfläche von den einem immer schnelleren 
Wandel der Freizeitmoden unterworfenen Insze-
nierungen. Dabei wird Natur als Ressource ver-

Der Gletscher als Kulisse, 
beleuchtet „von Sonne, 
Mond und Sternen in 
Zusammenarbeit mit 
Scheinwerfern und 
200.000 Watt Strom“.  
Das Gletscherschauspiel 
„Hannibal“ auf dem 
Rettenbachgletscher/
Sölden. Aus der Serie 
„Alpine Entertainment“ 
von Lois Hechenblaikner 
© Lois Hechenblaikner

Berg 2014
Alpenvereinsjahrbuch 

Herausgeben vom Deutschen Alpenverein, Oester-
reichischen Alpenverein und Alpenverein Südtirol; 
Redaktion: Anette Köhler, Tyrolia-Verlag Innsbruck
256 Seiten, 232 farb. und 29 sw. Abb., 20,8 x 25,8 cm, gebunden, 
ISBN 978-3-7022-3296-2, EUR 17,80 



Hüttenbewirtschaftungszeiten Winter 2013/14 (Änderungen vorbehalten!)

ANKOGELGRUPPE
Albert-Biwak  oB, extreme Lawinengefahr!
Ali-Lanti-Biwak oB (KG)
Frido-Kordon-Hütte 20.12.–21.4.
Gmünder Hütte ab Anf. Jänner FR–SO
Kaponig-Biwak oU, kein Schlaflager
Villacher Hütte SV (AV-S)

AUSSERALPINE GEBIETE – ÖSTERR.
Braunberghütte ab 1.4.
Buschberghütte GJ SA/SO/FT
Helfenberger Hütte SV, ab 1.5., vorher 

Gruppen AA
Nebelsteinhütte ZU

BERCHTESGADENER ALPEN
Carl-von-Stahl-Haus GJ, 24.12. ZU
Eckberthütte SV, NF
Erichhütte bei guter Begehbarkeit
 (wenig bzw. kein Schnee)

BREGENZERWALDGEBIRGE 
Hochälpelehütte 30.11.–30.3.
Lustenauer Hütte 26.12.–21.4., MO Rt 

DACHSTEINGEBIRGE 
Ernst-Seidel-Talherberge SV, AE
Gablonzer Hütte 20.12.–30.3.
Simonyhütte 15.–24.11. AE,
 26.12.–8.1. AE, 1.2.–21.4.
Toni-Adam-Dr.-Obersteiner-Biwak oU

DEFREGGER GEBIRGE 
Hochsteinhütte Anf/Mitte Dez.–Ostern JS 

ENNSTALER ALPEN 
Bosruckhütte 27.12.–Ostern, DI/MI Rt.
Goferhütte SV (S-S), AE
Mödlinger Hütte 30.12.–13.01.
Oberst-Klinke-Hütte GJ AUF, Nov–15.12. 

und Mitte März–Mitte Mai ZU
Stegreith, Talherberge SV, AE 

GAILTALER ALPEN 
Dobratsch-Gipfelhaus GJ 
Reisskofel-Biwak oB
Weissbriachhütte SV (AV-S) 

GLOCKNERGRUPPE 
Glockner-Biwak oB
Gruberschartenbiwak oB 

GOLDBERGGRUPPE 
Dr.-Hernaus-Stöckl (Jgh) SV, AE
Dr.-Widder-Jugendherberge SV, AE, 

Vermietung nur an AV-Jugendgruppen
Fraganter Hütte 25.12.–6.1. und Ende
 Jänner bis nach Ostern JS
Holler-Stöckl (Jgh) SV, AE
Otto-Umlauft-Biwak oB
Rojacherhütte ZU
Sadnighaus 6.12.–Anf. April JS
Zittelhaus Anfang März–Mitte Mai

GRANATSPITZGRUPPE 
Grünseehütte SV (S-S), AE
Karl-Fürst-Hütte oU 

GUTENSTEINER ALPEN 
Enzianhütte 1.4.–Mitte Nov. DG
Fozeben-Schihütte SV, S-S, AE
Haus Eisensteinhöhle DO–SO/FT  

tagsüber ab 10 Uhr BW, KÜ
Hubertushaus 1.11.–21.12. DO mittags–SO 

& FT AUF; Jän./Feb. ZU
Lilienfelder Hütte  GJ DO–SO & FT, 

17.12.–26.12. ZU
Steinhofberg–Jugendherberge AE

HOCHSCHWABGRUPPE 
Fleischer-Biwak oU
Leobner Hütte ZU
Sonnschienhütte 2.11.–25.12. und 
 7.1.–Mitte Mai an WE AA
 26.12.–6.1. DG
Voisthalerhütte ab Anf./Mitte Mai 

KAISERGEBIRGE 
Anton-Karg-Haus SV (S-S)
Stripsenjochhaus WR, SV (AV-S) 

KARAWANKEN U. BACHERGEBIRGE
Bertahütte  ab 14.12. an WE, AE f. Nächt.
Klagenfurter Hütte Anfang Nov.– 

Anfang Mai an WE, 23.12.–6.1. und  
12.4.–22.4. DG

KARNISCHER HAUPTKAMM
Zollnersee-Hütte ZU, WR mit AV-S

KITZBÜHELER ALPEN 
Erich-Sulke-Hütte SV, GJ BS 

KREUZECKGRUPPE
Feldnerhütte OW
Hugo-Gerbers-Hütte SV
Polinikhütte SV, AE 
Salzkofelhütte AV-S

LAVANTTALER ALPEN 
Carl-Hermann-Notunterkunft  AV-S, 

16.9.–15.10. ZU (Jagdsperre!)
Dr.-Otto-Koren-Hütte SV (BS), AE
Grünangerhütte 1.12.–31.3. an SA/SO und 

Ferien AUF 
Kapunerhütte oU
Koralpenhaus 4.12.–21.4., JS
Köhlerhütte SV (S-S), Schlüssel über 

Geschäftsstelle in Gratwein
Wolfsberger Hütte 26.12.–6.1.
Zirbenwaldhütte SV, AE 

LECHQUELLENGEBIRGE
Frassenhütte 21.12.–6.1. Tagesbetrieb

LECHTALER ALPEN 
Reuttener Hütte SV, GJ, SA/SO ZTWBS 

MÜRZSTEGER ALPEN 
Hinteralmhaus ZU
Kutatschhütte oU
Schneealpenhaus OW, ab 1.5. AUF

NOCKBERGE 
Bernhard-Fest-Hütte SV (S-S), AE
Dr.-Josef-Mehrl-Hütte 25.12.–Ostern
Esebeckhütte SV (S-S), AE
 Anfang Dez.–21.4. (Ende Liftbetrieb)
Gerlitzenhütte SV (S-S)
Millstätter Hütte ZU
Murauer Hütte Anf. Dez.–15.3. 

OBERÖSTERREICHISCHE VORALPEN
Ahornalmhütte SV (S-S)
Anton-Schosser-Hütte  DG, MO Rt.–WR 

offen
Grünburger Hütte 14.12.–7.1. DG;
 8.1.–30.3. FR–DI
Losenstein-Jugendherberge GJ SV,
 Verpflegung AA
Uwe-Anderle-Biwak oB 

RADSTÄDTER TAUERN 
Südwiener Hütte  s. www.gebirgsverein.at

RANDGEBIRGE ÖSTL. DER MUR 
Alois-Günther-Haus Ende Nov.–Mitte April 

DG JS

Felix-Bacher-Hütte SV (S-S)
Gaston-Lippitt-Hütte GJ SV (S-S)
Leopold-Wittmaier-Hütte  GJ SV,
 SA/SO/FT BS
Ottokar-Kernstock-Haus 
1.10.–31.10. FR–MI, 1.11.–31.5. FR–MO & 

FT (25.12. und 2 Wo. Ende Nov. ZU)
Stubenberghaus GJ (23./24.12. ZU)
Wetterkoglerhaus  OW, beheizbar, 

27.12.–8.1. AA
Wittgruberhof DG BW, MO/DI Rt. 

RAX, SCHNEEBERGGRUPPE 
Edelweisshütte/Schneeberg  13.12.–3.3.,  

DI–MI Rt, Ferien (Wien, NÖ) nur DI Rt.
Gloggnitzer Hütte SV, SA (ab 14 Uhr)/SO/

FT EBW, im Dez. ZU
Habsburghaus ab ca. Mitte Mai AUF
Otto-Haus AUF an schönen WE u. FT
Scheibenhütte 3.11.–18.4., SO/FT EBW, 

25.12. ZU

ROTTENMANNER & WÖLZER TAUERN
Berghaus i. d. Walchen SV, 
 Verpfleg. f. Gruppen AE
Edelrautehütte 26.12.–21.4.
Mörsbachhütte 1.12.–9.4.
Neunkirchner Hütte SV (S-S), Infos unter 

02635/62337

SALZKAMMERGUT-BERGE 
Braunauer Hütte SV, AE
Goiserer Hütte 21.12.–12.1. DG,
 13.1.–31.3. FR–MO
Hochleckenhaus ab SO vor Ostern
Rieder Hütte 1.2. bis 30.3.2014 DG

SCHLADMINGER TAUERN 
Pleschnitzzinkenhütte SV (S-S)
Rudolf-Schober-Hütte SV, WR mit AV-S
Schladminger Hütte 1.12.–21.4.
Wismeyerhaus Ende Nov.–Ende April JS 

SCHOBERGRUPPE 
Gernot-Röhr-Biwak oB, NF
Gössnitzkopf-Biwak oB, NF
Winklerner Hütte 13.12.–Mitte März DG 

SECKAUER TAUERN 
Sonnleitnerhütte SV GJ, AE
Triebentalhütte SV, AE 

STUBAIER ALPEN 
Franz-Senn-Hütte 19.2.–4.5.
Jugend- und Seminarhaus Obernberg  

DG, AE, 15.–25.12. und 1.–15.4. ZU

TENNENGEBIRGE
Dr. Heinrich-Hackel-Hütte Dez.–Okt.
Gwechenberghütte SV (S-S)
Rossberghütte SV (S-S)

TOTES GEBIRGE 
Dümlerhütte 28.12.–6.1.
Ischler Hütte ab 1.5. an SA/SO/FT
Lambacher Hütte SV, 26.10.–Pfingsten 

nicht BW, AV-S
Liezener Hütte SV (S-S) AE,  

BS nach Bedarf
Linzer Haus/Wurzeralm 7.12–Ostern,
 JS, Sondertermine AA
Linzer Tauplitz-Haus 1.12.–Ende April
Loserhütte 21.12.–11.4.
Prielschutzhaus  4.4.–27.4. DG, 
 1.–18.5. FR–SO und FT
Spechtenseehütte ab 26.12.–Ostern nur 

Tagesbetrieb (DI Rt)
Wildenseehütte SV, zugängl. m. entspr. 

Skitourenerfahrg.

Zellerhütte   an WE zw. 7.12. – 30.3., 
26.12. – 6.1. DG

TUXER ALPEN 
Glungezerhütte 14.12.–14.4.
Lizumer Hütte 1.12.–15.4.; JS bis 31.5. 
Patscherkofelhaus GJ, außer b. Seilbahn- 

Revis. (vorauss. im April/Mai bzw. Nov.)
Vinzenz-Tollinger-Ht.  SV (GJ), nur f. 

AV-Mitgl./Gruppen, AE

TÜRNITZER ALPEN  
Annaberger Haus  AUF von MI–SO und in 

Weihnachtsferien DG; 24.–25.12. ZU
Julius-Seitner-Hütte jeweils SA/SO/FT BW,  

ZU: letztes Nov.-WE, 24.–26.12.,  
1. März WE

Türnitzer Hütte 1.11.–1.5. Hütte ZU, oW

VENEDIGERGRUPPE 
Kürsingerhütte 1.3.–30.9., OW
Obersulzbachhütte OW 

WIENERWALD 
Kammersteinerhütte GJ, MO, DI Rt; im 

Aug. ZU, KÜ
Peilsteinhaus 1.1.–18.7. und 14.8.–31.12.  

je MI–SO; 31.12. bis 18 Uhr und 1.1. AUF
Rudolf-Proksch-Hütte MI–SO & FT
 (je ab 10 Uhr) AUF
Teufelsteinhütte Anf. Sept.–Anf. Dez.

und Mitte März–Anfang Juli  

YBBSTALER ALPEN 
Amstettner Hütte 8.12.–17.3.
Ybbstalerhütte  28.12.–2.1. AE

DIE VERWENDETEN ABKÜRZUNGEN: 
MO, DI, MI, DO, FR Wochentage
WE Wochenende = SA und SO
FT Feiertag 
Rt Ruhetag
GJ ganzjährig 
AA auf Anfrage
AE Anmeldung erforderlich
AV-S AV-Schloss
BS beaufsichtigt
BW bewirtschaftet
DG durchgehend 
EBA einfach bewartet
EBW einfach bewirtschaftet
JS je nach Schneelage
JW wetterabhängig, je nach Wetter
KG Kochgelegenheit
KN keine Übernachtung/k. Schlaflager
oB offenes Biwak
oU offene Unterstandshütte
seH sektionseigene Hütte
S-S Sonderschloss
SV Selbstversorger
ZU geschlossen
ZTWBS zeitweilig beaufsichtigt 

AKTUELLE INFOS  
FINDEN SIE IM INTERNET 

OEAV-HÜTTEN
www.alpenvereinshuetten.at,
OeAV-Alpinauskunft: 
Tel. +43-(0)512-587828 
DAV-Hütten  
www.alpenverein.de,
DAV-Alpinauskunft: 
Tel. +49-(0)89-294940 
AVS-Hütten  www.alpenverein.it 
SAC-Hütten  www.alpenonline.ch
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Ringelstreifen, Wolle/
Acryl, Fleeceband 

21,90 €

Natur/Marine/Türkis, 
Wolle/Acryl, Bommel, 
Fleeceband 

21,90 €

Schwarz-Grau, Wolle/
Acryl, Fleeceband 

19,90 €

Gürtel | Chillaz

Schwarz/Grau, beidseitig zu ver-
wenden, 120 cm, kürzbar, Metall-
schnalle

24,90 €

Babybody   
| Kontaktil  

Langarm-Babybody, Biobaum-
wolle, dunkelblau, 3–6 Monate 

24,90 €

Pulli | Chillaz

Warmes und schnell trocknendes 
Wollmischgewebe, Kapuze
Da.: Schwarz meliert, Gr. 34–44
He.: Grau meliert, Gr. XS–XXL

79,90 €

Hemd | Chillaz

Karooptik, Patch am rechten 
Oberarm. 100 % Baumwolle
Da.: Blau kariert, Gr. 34–44
He.: Grün kariert, Gr. XS–XXL

59,90 €

Stutzen/Trekkingsocken 
| Wrightsock

Doppellagig mit Anti-Blasen-System, Mischgewebe (Dri-Wright II Poly-
ester, Nylon, Lycra), optimales Fußklima, klimaregulierend
Gr.: S (34–37), M (37,5–41), L (41,5–45)

Stutzen 25,90 € Trekkingsocken 23,90 €

Strickmützen | Chillaz/Stöhr

OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at

Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18
Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18
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Trinkflasche  
| ECOtanka  

ECOtanka Sports Silber, Edelstahl, 
hygienisch, nicht auslaugend, su-
perleicht, Ø = 72 mm, 800 ml 

24,90 €

Edelweiß-
Anhänger | Crystalp

Edelweiß (Ø 22 mm) mit Swarov-
ski-Steinen und Schlangenkette 
(Rhodium matt, 42 + 5 cm), Kara-
binerverschluss

35,90 €

Outdoormesser 
 | Petzl

Kunststoffgriff, Wellenschliff-
klinge, Karabineröse,  
98 mm (geschlossen)

19,90 €

GPSmap 62s | Garmin

GPS-Gerät für den Alpinprofi, 
3-Achsen-Kompass, barometri-
scher Höhenmesser, robust, was-
serdicht, 6,6 cm großes Display, 
rasterkartenfähig, inkl. 70 AV-
Karten auf microSD-Karte

409,00 €

Oregon® 600   
| Garmin 

GPS-Gerät mit Touchscreen-Dis-
play (7,6 cm, mit Handschuhen 
bedienbar), 3-Achsen-Kompass, 
barometrischer Höhenmesser, 
Bluetooth, rasterkartenfähig, inkl. 
70 AV-Karten auf microSD-Karte 

429,00 €

Karten | auf microSD-Karte

Schematische Übersichtskar-
te, 70 AV-Kartenblätter, 45.000 
suchbare POIs (Orte, Gipfel usw.), 
Hüttenverzeichnis mit Infos, 
mehr als 2.400 AV-Skitouren 

99,00 €

Alpenvereins-Buff  
  | Buff

Schlauchtuch aus 100 % Mikrofa-
ser, viele Tragemöglichkeiten als 
Schal, Piratentuch oder Stirnband

14,50 €

Xenon-Helm | Salewa

Für Sommer und Winter; geeig-
net zum Sportklettern, Bergstei-
gen, Mountainbiken, Skifahren und 
Rodeln; integriertes Recco-System.
Gewicht 320 g, Farbe: Schwarz

119,98 €

OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at
Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18
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Bestellschein Alle Preise inkl. UST, zzgl. Porto. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Senden / Faxen / Mail an: Alpenvereins-Betriebe GmbH, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck; Fax 0512/59547-50; shop@alpenverein.at

__ Stk. Strickmützen Chillaz/Stöhr (Da. weiß)

__ Stk. Strickmützen Chillaz/Stöhr (Hr. schwarz)

__ Stk. Strickmützen Chillaz/Stöhr (grau)

__ Stk. Pulli Chillaz Damen  ....................... Gr. __

__ Stk. Pulli Chillaz Herren  ....................... Gr. __

__ Stk. Hemd Chillaz Damen .................... Gr. __

__ Stk. Hemd Chillaz Herren ..................... Gr. __

__ Stk. Babybody Kontaktil

__ Stk. Gürtel Chillaz 

__ Stk. Stutzen Wrightsock ....................... Gr. __

__ Stk. Trekkingsocken Wrightsock ......... Gr. __

__ Stk. Xenon-Helm Salewa

__ Stk. Edelweiß-Anhänger Crystalp

__ Stk. Outdoormesser Petzl

__ Stk. Alpenvereins-Buff

__ Stk. Garmin Oregon® 600 (inkl. microSD-card)

__ Stk. Garmin GPSmap 62s (inkl. microSD-card)

__ Stk. AV-Karten auf microSD-Karte

__ Stk. Trinkflasche ECOtanka 

__ Stk. Outdoor-Geldbörse

__ Stk. Notfallstirnlampe

__ Stk. Biwaksack

__ Stk. Hüttenschlafsack

Mitgliedsnummer ___________________________

Vorname __________________________________

Name ____________________________________

Straße ____________________________________

PLZ / Ort _________________________________

Tel. ______________________________________

Datum ___________________________________

Unterschrift _______________________________

Biwaksack | Pieps

2-Personen-Biwacksack, kleines 
Packmaß, ca. 500 g, zwei Kopföff-
nungen, Belüftungsschlitze, auch 
als Sitzpolster verwendbar

71,90 €

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit 
Zippkordel, 220 x 88 cm, kleines 
Packmaß, nur 156 g

47,90 €

Stirnlampe | Petzl E-Lite

Superleicht, robust, Leuchtdauer 
bis zu 45 Stunden, wasserdicht, 
drei weiße und eine rote LED

24,60 €

&

AVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at
Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18

Geldbörse | Outdoor

Polyester/Nylon, Klettverschluss, 
1 Münzenfach, 1 Innenfach,  
4 Kartenfächer, 1 Hauptfach für 
Geldscheine

9,90 €

(ohne Inhalt)



Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18

Erratum

Bergauf 4-13, S.47

Die Bildunterschriften beim 
Beitrag „SuperAlp!7“ auf den  
S. 46/47 und 47 oben stimmen 
nicht. Die Bilder sind im Be-
reich der Aiguille du Midi und 
nicht von der Punta Helbronner 
aus aufgenommen. Der Grat im 
Vordergrund des großen Bildes 
zieht hinüber zur Aiguille du 
Plan, darüber die Aiguille Verte; 
die Grandes Jorasses sind am 
rechten Bildrand zu sehen.

Dr. Oskar Mayer, Wien

Redaktion und Autorin bedan-
ken sich für die Richtigstellung.

Hüttenpacht

Rudolf-Schober-Hütte 
Die Sektion Stuhlecker verpach-
tet die Rudolf-Schober-Hütte ab 
der Saison 2014 neu. Direkt am 
Weitwanderweg 702 gelegen und 
inmitten eines sehr gepflegten 
Wegenetzes liegt die Rudolf-Scho-
ber-Hütte (1.667 m) eingebettet 
in die Südseite der Schladminger 
Tauern im größten zusammen-
hängenden Zirbenwald Europas. 
Sie ist als Genießerhütte des Al-
penvereins ein beliebtes Ziel für 
Tagesausflüge oder Tages-/Weit-
wandertouren. Die Hütte der Ka-
tegorie 1 ist in gutem Zustand, Ver-
sorgung über Forststraße, eigenes 
Kleinwasserkaftwerk. Bewirt-
schaftung erfolgt Anfang Juni –  
Ende September.
Gute Kochkenntnisse, Gastro-
nomieerfahrung, technisches 
Verständnis sowie handwerkli-
che Fähigkeiten, Bergerfahrung 
und ein eingespieltes Team sind 
Voraussetzung für Pachtvergabe.

Interessenten melden sich bei 
der Sektion Stuhlecker, Bir-
git Hoelzl, Tel. 0676/4746443, 
stuhlecker@gmx.at.

Nebelsteinhütte
Die Nebelsteinhütte, auf 1.000 m 
im westlichen Waldviertel gelegen, 
wird ab der Sommersaison 2014 
(Palmsonntag) neu verpachtet. Sie 
verfügt über 8 Betten und 36 Lager. 
Die Versorgung erfolgt über eine 
Forststraße. Ein Besucherparkplatz 
liegt 10 Minuten unterhalb der Hüt-
te. Die Hütte soll in der Sommer-
saison durchgehend bewirtschaftet 
werden, in den Wintermonaten nur 
in den Weihnachts- und Semester-
ferien. Die Hütte verfügt über eine 
vollständige behördenkonforme 
Infrastruktur. Sie wurde laufend 
modernisiert. 2012 ist eine neue 
Pächterwohnung eingebaut wor-
den. Die Hütte verfügt über eine 
gemütliche Gaststube und ein Ex-
trazimmer sowie eine Besucher-
terrasse. 
Folgende Anforderungen soll der 
Pächter mitbringen: Gastgewer-
bekonzession, fundierte gastro-
nomische Fähigkeiten und Kennt-
nisse, technisches Verständnis 
und handwerkliches Geschick, 
freundliches und zuvorkommen-
des Wesen, Begeisterung für die 
Natur sowie körperliche und geis-
tige Fitness. Wir wünschen uns ei-
nen Pächter mit langjähriger Pers-
pektive und freuen uns auch über 
Paar- bzw. Teambewerbungen. 
Bewerbungen mit Lebenslauf und 
persönlichen Vorstellungen rich-
ten Sie an die Sektion Waldviertel, 
Missongasse 12, 3830 Waidhofen/
Thaya oder per Mail an: 
waldviertel@sektion.alpenvereln.at 

Urlaubsangebot

Ski total am Arlberg
Skiurlaub in einem der schöns-
ten Skigebiete der Ostalpen  

(St. Anton vom 15. – 22.03.2014). 
Dieser Termin ist ein Garant für 
Schneesicherheit.
In Höhen zwischen 1.300 und 
2.800 m stehen uns 94 Bahnen 
und Lifte zur Verfügung. Sie er-
schließen ca. 340 km Skiabfahr-
ten und 200 km unpräparierte 
Abfahrten im freien Skiraum. 
Neu: Zusammenschluss der Ski-
gebiete Hochtannberg (Warth-
Schröcken) und Arlberg.
Unser Angebot: Begrüßungs-
cocktail, Halbpension mit 4-Gang-
Verwöhnmenü, Themenbuffets 
oder Fondueabend und reichhal-
tigem Frühstücksbuffet im Hotel 
Nassereinerhof im Ortsteil Nasse-
rein, Zimmer mit Du, WC, TV und 
Telefon, Schwimmbad, Saunen, 
Dampfbad, Einstieg in die Skiare-
na direkt vor dem Haus, Testski, 
Variantenskilauf mit Tief- oder 
Firnschneeabfahrten im weit-
reichenden Gelände abseits der 
Pisten und Einführung in diese 
Skitechniken, Vermittlung der 
Grundregeln über das Verhalten 
im freien Skiraum, Einführung in 
die Handhabung eines Verschüt-
tetensuchgerätes (Pieps).
Pistenskilauf, auch für Genießer, 
Einführung in die Carvingtech-
nik. Wahl der günstigsten Ab-
fahrten für die Pisten- sowie Va-
riantenfahrer, Tipps und Tricks 
für die Verbesserung des eigenen 
Skifahrkönnens.
Betreuung durch staatlich ge-
prüfte Skilehr- bzw. Skitou-
renwarte des Alpenvereins, 
Aus- und Fortbildungsteam mit 
langjähriger Arlbergerfahrung 
in Kleingruppen von 6 bis 8 Per-
sonen.
Kosten: Pauschalpreis für 7 Ta-
ge Halbpension, 6-Tages-Ski-
pass und Skibetreuung ca. EUR 
1.040,00 
Anmeldung und Info: 
Klaus Seyr, Thal 22, 4663 Laakir-
chen, Tel. 0664/1842557,   >>

Infos

Guntamatic Heiztechnik GmbH 
Bruck 7 . 4722 Peuerbach . Austria 
Tel.  +43 (0) 72 76 - 24 41-0  
Fax  +43 (0) 72 76 - 30 31 
info@guntamatic.com 
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Fax 07613/8274, klaus.seyr@
brennholzcenter.at oder Karl 
Robatscher, Tel. 0664/1214399.

Osttirol

1. Austrian Skitourenfestival
Von 12. bis 15. Dezember 2013 
findet in Osttirol, dem Land mit 
der höchsten 3.000er-Dichte in 
Europa, eine einmalige Veran-
staltung rein für Skitourengeher 
– vom Anfänger bis zum Fortge-
schrittenen – statt. Beim „Aus-
trian Skitourenfestival“ in Lienz 
warten auf die Besucher zahl-
reiche Workshops, Filmvorfüh-
rungen und Fachvorträge – unter 
anderem mit Extrembergstei-
gerin Gerlinde Kaltenbrunner, 
Freeride- Ass Thomas Gaisba-
cher sowie den Lawinen- und 
Sicherheitsexperten Dr. Rudi 
Mair und Dipl.-Ing. Patrik Nairz. 
Experten der Bergrettung zeigen 
den Besuchern am Hochstein die 
unterschiedlichen Schneeprofi-
le. Im Rahmen der Expo-Messe, 
wo auch eine Modeschau statt-
findet, werden die aktuellsten 
Trends rund ums Skitourenge-

hen vom Sporthandel präsen-
tiert. Und an den Abenden wird 
in der Dolomitenhalle, wo sich 
die Skitourenexpo befindet, mit 
Musik gefeiert.
Beim 1. „Austrian Skitouren-
festival“ werden die Besucher 
vor allem auch zum Mitmachen 
eingeladen: Am Freitag, den 13. 
Dezember, sowie am 15. Dezem-
ber bietet der Tourismusverband 
Osttirol in Kooperation mit hei-
mischen Berg- und Skiführern 
die Osttiroler Skitourensafari 
an. Per Bustransfer gelangen die 
Skitourenfans zum Karnischen 
Kamm, den Villgrater Bergen in 
die Lienzer Dolomiten und Kal-
ser Berge am Fuße des Groß-
glockners sowie in das Defereg-
gental und ins Venedigergebiet. 
Und am Lienzer Hausberg, dem 
Hochstein, feiert ein ganz beson-
derer Event am 14. Dezember 
seine Premiere. Bei der „TYRO-
LIA TOUR H 2000“ messen sich 
bei zwei Bewerben Anfänger und 
Skitourprofis! 
Alle Informationen zum Festival 
sowie günstige Hotelpackages: 
www.dolomitensport.at

Tirol

Nachwuchsathleten 
am Berg
In jeder Sportart hängt der Erfolg 
der Nation von einer guten Ju-
gendarbeit ab, diesen Grundsatz 
nimmt der Österr. Fachverband 
für Wettkampf-Skibergsteigen 
(ASKIMO) sehr ernst und veran-
staltet vom 29.11. bis 1.12.2013 
in Kooperation mit dem DAV in 
St. Ulrich am Pillersee (Tirol) das 
inzwischen 7. Internationale Ju-
gendcamp. Im Mittelpunkt stehen 
hier aber weniger die Wettkämp-
fe, sondern ein Kennenlernen 
dieses Sportes. Staatlich geprüf-
te Bergführer lehren die jungen 
Teilnehmer den richtigen Um-
gang mit alpinen Gefahren und 
vermitteln Skikenntnisse, Trai-
ner geben Tipps über die richti-
ge Vorbereitung, so z. B. referiert  
DYNAFIT-Athlet Javier Martin de 
Villa über seine Trainertätigkeit 
mit der spanischen Weltmeiste-
rin Mireia Miro. Jeder Jugendli-
che zwischen 12 und 19 Jahren, 
der schon etwas Erfahrung im 
Skibergsteigen hat, kann daran 
teilnehmen, der Pauschalpreis 
für das Wochenende beträgt  
€ 25,00/Person. Nähere Infos un-
ter www.askimo.at. 

Bergsport-News

Kletteranlagenkarte
Der Alpenverein erweitert sein 
Kartensortiment nach der Hüt-
tenkarte um eine weitere Spezi-
alkarte: „Klettern in Österreich“, 
so der Titel, beinhaltet eine Über-
sicht von Klettergärten, Boul-
dergebieten und künstlichen 
Kletteranlagen verteilt auf alle 
österreichischen Bundesländer. 
Auf der Vorderseite findet man 
die Übersichtskarte im Maß-

stab 1:500 000 und einzelne 
Detailansichten, die im Maßstab  
1:200 000 hervorgehoben sind. 
Darin abgebildet sind über 400 
Klettergärten, ca. 70 Boulderge-
biete und an die 120 künstliche 
Kletteranlagen. Die Rückseite 
enthält eine dazu passende Ta-
belle in der alle Klettergärten 
und Bouldergebiete aufgelistet 
sind. Zusätzlich findet man darin 
den Titel des Kletterführers oder 
der Internetseite, in welcher das 
Gebiet vorgestellt wird. Eine 
weitere Spalte zeigt die Anzahl 
der Routen/Boulder, wodurch 
man abschätzen kann, wie groß 
bzw. wie lohnend der Klettergar-
ten oder das Bouldergebiet ist. 
Ab sofort sollte diese Karte bei 
einer Kletterreise durch Öster-
reich zur Grundausstattung ge-
hören und, außer zur Gebiets-
suche, nicht mehr aus dem 
Rucksack genommen werden!
Erhältlich ist die Karte um 
EUR 9,90 im OeAVshop unter:  
www.oeavshop.at 

Sicher am Berg – 
Sportklettern
Die SicherAmBerg-Publikati-
onsreihe des OeAV wird um das 
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Austrian Skitourenfestival | Foto: Thomas Gaisbacher

Portokosten 

nach Österreich 

nur 4,50 Euro

Der 
hochfunktionelle 

Sportslip mit 
beidseitigem Schnell-
verschluss für Damen und Herren !

– Slipwechsel kinderleicht ohne Ausziehen 
 von Hose oder Schuhen
– Sekundenschnell durch Klettverschluss
– Die Patentlösung für Ihr Wohlbefi nden

Bitte bestellen Sie direkt bei:
QuickSlip®  Fa. Moment Mal  Reichenstraße 8 · D-87629 Füssen 
Tel. +49 ( 0)  83 62 - 94 06 07 · Fax  92 53 75 · info@quick-slip.de

eell-

www.quick-slip.de
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Norden
Faszinierender Winter
in Nordnorwegen
Lofoten - Hurtigruten - Tromsö
Inkl. Polarlicht-Safari
3. - 8.2.2014   Flug ab Wien, Bus, Hurtig-
ruten-Schifffahrten, *** u. ****Hotels/meist
HP, Eintritte, RL: Mag. Peter Brugger
 € 1.790,--

Hurtigruten im Winter
Auf den Spuren des Polarlichts mit 
österr. Reiseleitung zum Nordkap
Inkl. geführter Landgänge
8. - 19.2.2014   Flug ab Wien, Ausflüge, 
1x ***Hotel/HP und Schiffsreise auf Hur-
tigruten/VP, Eintritte, RL: Ingrid Hafeneder 
 ab € 2.290,--

Hurtigruten im Sommer
Schiffsreise zum Nordkap
Inkl. geführter Landgänge
mit österr. Reiseleitung
5. - 16.6., 15. - 26.7.2014   Flug ab Wien, 
Bus, Bahnfahrt, 1x Hotel/NF, Schiffsreise
auf Hurtigruten/VP, Landgänge, Eintritte, 
RL: I. Hafeneder (1. T.) ab € 3.220,--

Skandinavien mit 
Lofoten und Nordkap
Der schönste Weg zum Nordkap
führt durch Norwegen!
6. - 20.6., 13. - 27.6., 21.6. - 5.7., 
28.6. - 12.7., 6. - 20.7., 13. - 27.7., 
19.7. - 2.8., 27.7. - 10.8., 3. - 17.8.2014
Flug ab Wien, Bus, Schiff (Teilstrecke der 
Hurtigrute, Helsinki - Stockholm), *** und 
****Hotels/meist HP, Eintritte, RL
 € 2.550,--

Reise ins
winterliche Island
Kleingruppenreise
9. - 16.2., 16. - 23.2.2014   Flug ab Wien, 
Bus/Kleinbus, *** und ****Hotels/meist HP, 
Besuch einer Eishöhle, Eintritte, RL:
Dr. Hans-Peter Steyrer (1. T.) € 2.350,--
Flug ab München, sonst w. o. € 1.970,--

Kneissl Touristik Zentrale
☎ 07245 20700, Fax 32365

Wien 1, Opernring 3-5/
Eingang Operngasse  ☎ 4080440

St. Pölten, Linzer Str. 2  ☎ 34384
Salzburg, Linzer Gasse 33  ☎ 877070
www.kneissltouristik.at

Booklet „Sportklettern – Si-
cher unterwegs in Halle und 
Klettergarten“ erweitert. 
Inhaltlich bezieht sich das 
Booklet, nach einer kurzen 
Einführung in die Geschich-
te des Sportkletterns sowie 
einer kleinen Materialkunde, 
auf rein sicherheitsrelevante 
Aspekte des Klettersports. Es 
geht nicht um Trainingslehre 
oder methodisch-didaktische 
Übungen, sondern vielmehr 
darum, sicher im Sinne von 
unfallfrei zu klettern. Von 
Grund auf werden alle we-
sentlichen Schritte, die not-
wendig sind, um unfallfrei zu 
klettern, beschrieben und an-
hand anschaulicher Illustrati-
onen und Fotos genau erklärt. 
Basics, wie das Einbinden in 
den Klettergurt, der obliga-
torische Partnercheck sowie 
der richtige Umgang mit den 
aktuellen Sicherungsgerä-
ten, werden ebenso behan-
delt wie das richtige Einhän-
gen der Expressschlingen und 
„sicheres“ Stürzen. Beschlos-
sen wird das Büchlein durch 
entsprechende Beschreibun-
gen zu den seiltechnisch an-
spruchsvolleren Themen wie 
Umbau am Umlenkpunkt, Ab-
lassen und Abseilen.

Erhältlich ist das Booklet um 
EUR 10,90 im OeAVshop un-
ter: www.oeavshop.at

Digitale Kletterführer

App von Vertical-Life
„Jeder Tag ist ein perfekter 
Klettertag.“ – So verspricht 
es die neue Android-App von 
Vertical-Life. Der Südtiroler 
Verlag bringt seine Kletter-
führer ab jetzt auch im digi-
talen Format heraus. Ob fürs 
Training oder zum Relaxen, 
mit Familie oder bei Regen: 
Die umfassende Suchfunkti-
on ermöglicht es, den idea-
len Klettergarten zu finden. 
Gründlich recherchierte In-
formationen, Farbfoto-Topos 
und Maps können online und 
offline aufgerufen werden. 
Das persönliche Routenbuch 

wird mit dem Online-Account 
synchronisiert. Die App steht 
auf Google Play zum Down-
load bereit, ganze Regionen 
oder einzelne Locations gibt 
es dann als In-apps zu kaufen.
Bis Ende Dezember kann der 
gesamte Südtirol-App-Guide 
mit 78 Klettergärten kosten-
los getestet werden. Neben 
Südtirol sind 70 Klettergär-
ten rund um Arco, das Klet-
tergebiet Lumignano und 53 
Spots in der Dolomitenregion 
(Gadertal, Gröden, Fassatal, 
Cortina d’Ampezzo, Hochpus-
tertal, Lienz) verfügbar. Wei-
tere Gebiete folgen in Kürze. 
Informationen auf:
www.vertical-life.info

Internet

Stüdl-Homepage
Gertraud Lindinger ist die 
letzte noch lebende Enkelin 
von Johann Stüdl und sie hat 
im Laufe der Zeit ein ansehn-
liches Archiv mit Dokumen-
ten, Fotos und anderen Un-
terlagen über den Ahnherrn  
gesammelt, das nunmehr 
seine Urekelin Elfriede Klein 
seit vielen Jahren ordnet und 
verwaltet.
Sie hat sich vor einiger Zeit 
entschlossen, diese Unterla-
gen in eine Homepage über 
Johann Stüdl einzubrin-
gen. Zusätzliche Recherchen 
brachten noch viel Interes-
santes zutage, sodass die 
Website sehr umfangreich 
geworden ist. 
Umfassend dargestellt sind 
darin nicht nur sein Leben 
und geschäftliches Wirken in 
Prag bzw. Salzburg,  sondern 
vor allem seine Leistungen bei 
der Erschließung der Ostal-
pen – vorrangig der Glockner-
gruppe – sein unermüdlicher 
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Wien

Aufschrei zeigt Wirkung
Eine Delegation des Verbands 
alpiner Vereine Österreichs 
(VAVÖ) überreichte am 19. Sep-
tember die gesammelten Unter-
schriften aus der Petition „Pro 
Hütten und Wege“ sowie die 
entsprechenden Stellungnah-
men der politischen Parteien an 
Bundespräsident Dr. Heinz Fi-
scher, dem Schirmherrn der al-
pinen Vereine.
Bundespräsident Dr. Heinz Fi-
scher war sichtlich beeindruckt, 
als ihm VAVÖ-Präsident Dr. Franz 
Kassel, Alpenvereinspräsident 
Dr. Andreas Ermacora und Na-
turfreunde-Vorsitzender Dr. Karl 
Frais eine „Wegebauer-Kraxn“ 
mit etwa 50 Kilogramm an Peti-
tionsbüchern überreichten. Die 
Bücher stehen symbolisch für 
die rund 130.000 gesammelten 
Unterschriften zur Erhöhung 
der Hütten- und Wegeinfra-
strukturmittel des Bundes, um 
die Erhaltung der alpinen Infra-
struktur weiterhin zu gewähr-
leisten. Am selben Tag hat das 
Finanzministerium dem VAVÖ 
in einem Schreiben die Erhö-
hung der Förderungen von der-
zeit EUR 1,5 Mio. jährlich auf 

EUR 3,6 Mio. für die Jahre 2013 
bis 2017 zugesichert. Mit die-
sem Betrag, an dem der Alpen-
verein einen Anteil von 52 Pro-
zent hat, lässt sich die Erhaltung 
und nachhaltige Sicherung der 
alpinen Infrastruktur weiterhin 
garantieren.

Tirol

Manifest 
der sauberen Berge
Almdudler und dem Alpenverein 
sind die heimischen Berge und 
die Natur ein Herzensanliegen. 
Seit Jahren verbindet beide eine 
lebendige und aktive Partner-
schaft zum Schutz der österrei-
chischen Bergwelt. 
Im August bestiegen Almdudler-
Geschäftsführer Gerhard Schil-
ling und Alpenvereins-Vizeprä-
sident Oskar Wörz gemeinsam 
mit Bergpionier Peter Habeler 
den Großen Solstein (2.541 m) 
nahe Innsbruck. Und zwar aus ei-
nem ganz bestimmten Grund: Sie 
unterzeichneten dort das „Mani-
fest der Sauberen Berge“. Damit 
besiegeln Almdudler und der Al-
penverein, dass sie sich auch in 
Zukunft gemeinsam für die Um-
welt engagieren. Peter Habeler 
ist Botschafter der Aktion „Sau-
bere Berge“.
Der Alpenverein sieht es seit 
mehr als 150 Jahren als sei-

Chronik

Einsatz für den Alpenverein, das 
Hütten- und Führerwesen, aber 
auch sein künstlerisches Werk, 
denn, was viele nicht wissen, 
Stüdl war ein hervorragender 
Zeichner und Maler.
Alles über Johann Stüdl unter 
www.johannstuedl.at

Wien

Photo+Adventure- 
Messe
D i e  P h o t o + A d v e n t u r e 
(16./17.11., 9–18 Uhr, Mes-
se Wien) – mit dem perfekten 
Themenmix aus Fotografie, Rei-
se und Outdoor – ist auch heu-
er wieder das Fotohighlight des 

Jahres. Wie sich in den vergan-
genen Jahren gezeigt hat, bie-
tet die Photo+Adventure jedoch 
auch eine fast hundertprozenti-
ge Marktabdeckung im Bereich 
individuelle Wander- und Trek-
kingreisen sowie Erlebnis- und 
Abenteuerreisen. In diesem Um-
feld findet sich auch ein reichhal-
tiges Angebot für Outdoor-Fans.
Eines der Ziele der Veranstalter für 
2013 lautete, die Photo+Adventure 
nicht nur als einzige Spezialmesse 
in diesem Bereich zu etablieren, 
sondern durch den Ausbau des 
Rahmenprogramms auf vergrößer-
ter Ausstellungsfläche den Event-
charakter für die entsprechende 
Zielgruppe in diesem Themenbe-
reich zu betonen. Erstmals gibt es 
daher heuer auch Sideevents mit 
ganz besonderen Highlights, die 
auch ohne Messeeintritt besucht 
werden können.

Sideevents: 
Namibia – Leben in extremer 
Natur: Sa. 16.11., 17:30 Uhr bis 
19:30 Uhr
Freeride Filmfestival: Sa. 16.11., 
18:00 Uhr bis 21:30 Uhr
Wiener Wildnis: So. 17.11., 15:00 
Uhr bis 17:00 Uhr
David Lama: So. 17.11., 18:00 
Uhr bis 19:30 Uhr
Mehr Infos unter: 
www.photoadventure.at

Berge der Welt
Ararat 5.165 m
Elbrus 5.642 m
Kilimanjaro 5.895 m
Chimborazo 6.310 m
Aconcagua 6.958 m
Pik Lenin 7.134 m
Mustagh Ata 7.546 m
Flüge ab/bis  
Österreich & Deutschland

Infos & Buchung: Bernhard Letz 
Ruefa Reisebüro: 1180 Wien, 
Währingerstr. 121 | +43/1/406 15 79 
bernhard.letz@ruefa.at
www.bergnews.com

RR_21180_Ins_39x66_05-10.indd   119.05.2010   9:36:50 Uhr

David Lama | Foto: Florian Klingler

Naturfreunde-Vorsitzender Dr. Karl Frais, VAVÖ-Präsident Dr. Franz 
Kassel und Alpenvereinspräsident Dr. Andreas Ermacora über-
reichen einen symbolischen Stapel an Petitionsbüchern an den 
Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer. | Foto: VAVÖ/APA-Fotoservice/Pauty
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ne Verpflichtung, die Schön-
heit und Ursprünglichkeit der 
Bergwelt zu erhalten. Alpen-
vereins-Vizepräsident Oskar 
Wörz: „Wir sind froh, einen so 
verlässlichen Partner wie Alm-
dudler zu haben. Wir werden 
uns weiterhin gemeinsam da-
für einsetzen, die Berge sauber 
zu halten. Das „Sauberhalten“ 
fängt aber nicht erst am Berg 
an, sondern schon viel früher, 
nämlich vor der Wanderung. 
Wenn ich mir gut überlege, was 
ich überhaupt alles in meinen 
Rucksack packe und mitneh-
me, kann ich dadurch schon 
vor der Wanderung unnötigen 
Müll vermeiden.

Steiermark

Gipfelkreuz 
St. Gallnerspitze
Zum 50-Jahr-Jubiläum errichte-
te die Sektion St. Gallen/Steier-
mark im Juli ein Gipfelkreuz auf 
der St. Gallnerspitze (2.144 m).  
Schon vor einem Jahr entstand 
diese Idee dazu, Planung und Or-
ganisation nahmen dank zahlrei-
cher engagierter Mitglieder ihren 
Lauf. Durch die finanzielle Unter-
stützung vieler Firmen sowie der 
Bevölkerung von St. Gallen und 
Umgebung konnte dieses Projekt 
verwirklicht werden. Transpor-
tiert wurde das vierarmige Gip-
felkreuz mittels Hubschrauber 

vom Buchauer Sattel. Turbulen-
tes Flugwetter erschwerte die 
Arbeiten, doch dank erfahre-
ner Bergkameraden am Gipfel 
und den Profis des Hubschrau-
berunterneh-
mens konnte 
alles planmäßig 
durchgeführt 
werden. Am 
27. Juli war es 
dann so weit: 
Bei wunder-
barem Wetter 
wurde das 
Gipfelkreuz 
aufgestel lt , 
38 Mitglie-
der waren 
am Gipfel mit 
dabei, viele 

beobachteten das Ereignis vom 
Tal. Den Ausklang fand dieser 
ganz besondere Tag am Buch-
steinhaus. 
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Leser für Leser

Verloren

Stativ/Kamera
Am Schafberg, oberhalb der 
Himmelspforte auf der Wiese, 
wurde am 22.09. ein Einbein-
stativ verloren. Infos erbeten an 
christin.arnberger@gmx.at

Am 25.09.2013 wurde auf dem 
Weg vom Säulinghaus nach 
Pflach eine Digitalkamera (Sony, 
Silber) verloren. Infos erbeten an 
Anja.Gleich@palatum.de

GPS
Am 12. November 2011 wur-
de ein GPS (ein Garmin 60CSx) 
auf der großen Teichalmrunde 
verloren. Bis heute wurde es in 
keinem der am Weg liegenden 
Gastäuser abgegeben. Infos er-
beten unter Tel. 0680/2109290 
oder seppkramer@a1.net

Gefunden

Kamera
Am 13.8.2013 wurde eine Di-
gitalkamera der Marke TRAVE-

LER (Typ: DC-145) beim Abstieg 
von der Ahkarscharte Richtung 
Oberhüttensattel (Schladmin-
ger Tauern) auf etwa 1.200 m 
gefunden. Die Kamera war in 
einer Fototasche verpackt. Kon-
takt: Tel. 0650/7278707 oder  
martin.pantlitschko@ooe.gv.at.

Am 07.10.2013 wurde in der Nähe 
des Sadnighauses auf 1.876 m  
in Kärnten eine Digitalkamera 
(Casio Exilim; 8,1 MP) gefunden. 
Infos tel. unter 0676/5600564.

GPS
Am 25.8. wurde beim Abstieg 
von der Weißkugelhütte (Südtirol) 
ein kleiner schwarzer GPS-Emp-
fänger mit Gürtelclip gefunden. 
Infos bei dieterkoch@gmx.at

Kletterschuhe
Am 24.8.2013 wurde am Fuße 
der Aurachkarplatten (Höllen-
gebirge, OÖ) ein Paar Kletter-
schuhe gefunden. Infos tel. unter 
0650/5824606.

Jacke
Am 7.9. wurde bei der Watz-

mann-Ostwand eine Mammut-
Jacke gefunden. Infos tel. unter 
+43/650/3401242.

Weste
Am 06.09.2013 wurde im Kletter-
garten Waxenberg im Mühlviertel 
eine hellgrüne ärmellose Weste 
der Marke Millet, Gr. 40, gefun-
den. Tel.: 0699/81360318.

Uhr
Am Freitag, 4.9.2013,  wurde 
am Gipfel des Storžič in Slowe-
nien eine Uhr gefunden, Infos 
bei Herrn Borut Justin unter Tel. 
+386/51/306065.

Gesucht

Magazine
Wir suchen für Recherchezwe-
cke (Interviews mit weiteren 
Kletterstars auf www.Power-
Quest.cc) alte klettern- bzw. 
Rotpunkt-Magazine. Interessant 
wären speziell die Ausgaben von 
1991 bis einschließlich 2002. 
Helfen würden uns auch sämt-

liche Ausgaben der mittlerweile 
leider nicht mehr erhältlichen 
CLIMB!-Magazine. Faire Revan-
che ist garantiert. Angebote an 
info@juergenreis.com oder Tel. 
+43/664/1657962.

Bergpartner
Tiroler, 55, sucht Partnerin aus 
Großraum Innsbruck für alle 
„Spielarten“ am Berg. Tel.: 
0676/7940622 (ab 19:00).

Suche Reisepartner (m/w) für 
Trekkingtouren nach Alaska, 
Kanada, Grönland, Skandina-
vien, Sibirien. Längerfristige 
gemeinsame Planung. Kein Ex-
tremsport, Naturerfahrung im 
Vordergrund. Bin w, 40+. Ruf-
der-Wildnis@gmx.at

Sportliche Grazerin mit Hund 
sucht tierliebenden Berg- und 
Naturfreund in der Steiermark 
(GU) für gemeinsame Hütten-
wanderungen mit teilweiser 
Nächtigung auch im Freien (Heu-
stadl, Hochsitz, in den Latschen 
etc.). Tel. 0664/1443704.

Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!

links: v.l.n.r.: Almdudler-Geschäftsführer Gerhard Schilling, Bergpi-
onier und Botschafter der Aktion „Saubere Berge“, Peter Habeler, 
und Alpenverein-Vizepräsident Oskar Wörz unterzeichnen am 
Großen Solstein (2.541 m) das „Manifest der Sauberen Berge“.
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Alpine Allmende, S. 62
Leider muss ich feststellen, dass 
Bemühungen anderer Wirkungs-
bereiche des Alpenvereins, bei-
spielsweise der Sektion Klagenfurt, 
die Akzeptanz des Mountainbikens 
zu verbessern, durch unbedach-
te Verwendung von Stereotypen 
konterkariert werden. Die Text-
passage „(...) und bergab rasende 
Mountainbiker erschrecken nicht 
nur Wanderer, sondern auch Wild-
tiere“ suggeriert Fehlverhalten von 
Mountainbikern in einer Art und 
einem Ausmaß, das de facto nicht 
der Realität entspricht und ent-
schieden in Abrede zu stellen ist!

Kurt Pikalo

Ich bin großteils in meiner Frei-
zeit draußen in der Natur, und 
zwar vom Spaziergehen ange-
fangen bis zum Bergwandern, 
Biken, Tourengehen, aber auch 
als Jäger. (In meiner Gefriertruhe 
ist deshalb vorwiegend Fleisch, 
das nicht aus einer Massentier-
haltung stammt.)
Wenn Sie vom Unvermögen der 
Jäger schreiben, die Wildtiere 
richtig zu bejagen, so finde ich 
das als eine Frechheit und ist 
sicherlich kein Beitrag, das Ver-
hältnis der unterschiedlichen 
Naturnutzer zu verbessern.
Die Autorin sollte wissen, dass 
die Abschusszahlen von der Be-
hörde  in Abstimmung mit dem 
Grundbesitzer und der Forstbe-
hörde vorgeschrieben werden. 
Wird der Wildabschuss nicht 
eingehalten, werden Zwangsab-

schüsse und oder auch Geldstra-
fen getätigt bzw. vorgeschrieben. 
Und schwarze Schafe, die sich 
nicht an Gesetze halten oder den 
Naturraum mit Müll verschmut-
zen, gibt es in jeder Gruppe.

Hermann Aschl

Irgendwie erinnert mich der 
Grundtenor dieses Artikels an 
den vergangenen Wahlkampf, 
möglichst die eigene Klientel zu 
bedienen, bezahlen sollen aber 
die Zeche die anderen. Auf der 
einen Seite gibt es den Grundei-
gentümer, der sehr wohl Recht 
auf Nutzen hat, und andererseits 
die Jagdpächter, die aufgrund der 
Pacht ebenfalls Nutzungsrechte 
besitzen. Die alpinen Vereine 
hingegen tragen in diesem Sys-
tem keinerlei Kosten, die über 
die Erhaltung der alpinen Infra-
struktur (Hütten, Wege, Hinweis-
tafeln etc.) hinausgehen. Es ist 
mehr als ein frommer Wunsch, 
wenn man von den Jagdpächtern, 
die in der Regel fünfstellige Sum-
men jährlich für die Pacht aus-
geben, erwartet, dass sie dafür 
das Wild an der Fütterung mit 
Schalldämpfern wie Wilderer er-
schießen. Wenn ich mir meine ei-
gene Erfahrung mit Mountainbi-
kern, Tourengehern, Wanderern 
und vor allem Variantenfahrern 
überlege und diese wesentliche 
Belästigung des Wildes mit der 
üblichen Jagdausübung, wo man 
mehrmals in der Woche zu frü-
hen und späten Zeiten auf lei-
sen Pirschwegen den Hochstand 
bezieht, dort stundenlang ruhig 
sitzt und ein-, zweimal in der Wo-
che einen Schuss abgibt, verglei-
che, so ist für mich der Grund für 
den Druck auf das Wild klar.
Ärger ist es mit dem Jagddruck 
nur bei sogenannten „Rieglern“, 
wo mit vielen Jägern das ganze 
Revier durchkämmt wird, um 
wirklich eine Menge an Rotwild 
zu erlegen. Diese Jagdart wird 

aber nicht so häufig angewandt, 
dass es dadurch zu einer ständi-
gen Belästigung des Wildbestan-
des käme.
Der Grund, warum man als Wan-
derer relativ wenig Rotwild zum 
Anblick bekommt, liegt ganz 
einfach darin, dass das Rotwild 
den Menschen normalerweise 
scheut und sich in sogenannte 
Kernzonen zurückzieht, wo es 
ungestört ruhen kann. Anderer-
seits tritt das Rotwild zu Zeiten 
aus, wo wenig Wanderer schon 
oder noch unterwegs sind. Diese 
Scheu vor dem Menschen trifft 
allerdings nur auf das zitierte 
Rotwild zu, bei den neugierigen 
Gämsen sieht es schon ganz an-
ders aus, auch die Murmeltiere 
verhalten sich sehr oft vertrau-
lich. Resümee meiner Ansicht 
nach: Die alleinige Anwesenheit 
der Wanderer etc. am gleichen 
Ort bewirkt noch lange kein 
Recht auf Mitentscheidung, oh-
ne finanzielle Verpflichtung kann 
man zwar mitdiskutieren, aber 
nicht mitbestimmen.

Gerhard Prochart

Lärmbelästigung

Seit Jahrzehnten genieße ich das 
Ski -und Skitourenfahren in den 
österreichischen Bergen. Dieser 
Genuss wird in letzter Zeit im-
mer mehr durch die ständigen 
unerträglich lauten „Musiküber-
tragungen“ an den Jausenstatio-
nen und Almhütten beeinträch-
tigt. Es ist kaum noch möglich, 
sich auszuruhen und sich an dem 
Blick auf die Berge und Gletscher 
zu erfreuen.  Sogar in den früher 
einmal so professionell und ele-
gant zurückhaltend geführten 
Skiorten Serfaus und Zürs ist 
die Seuche eingezogen; ganz 
schlimm ist, dass auch die Alpen-
vereinshütten sich inzwischen 
mit dem Krach schmücken.

Folker Streib, Berlin

Lesermeinung

aktive Reisen • kleine Gruppen hauser-exkursionen.at

Details im Web oder anfordern 
unter Telefon: 01 / 505 03 46

Mountainbiken 
weltweit

sch lumpf  innovat ions  gmbh  CH-7324 Vi l te rs
w w w. s c h l u m p f. c h       Te l .  + 4 1  8 1  7 2 3  8 0  0 9

Schlumpf  Widder pumpen  Wasser bis 500m höher.  
Ohne Fremdenergie! Zuverlässig seit 1885. 
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Caroline Fink und  
Karin Steinbach 

Erste am Seil
Pionierinnen in Fels und Eis

304 Seiten, 49 farb. Abb. u. 88 

SW-Abb., Format 22,5 cm x 15 

cm, ISBN 978-3-7022-3252-8, Ty-

rolia, 2013, EUR 29,90 

Packend, authentisch und ins-
pirierend: das faszinierende Le-
ben von Pionierinnen in Fels und 
Eis. Als Gerlinde Kaltenbrunner 
im August 2011 den Gipfel des 
K2 erreicht und damit als erste 
Frau alle 14 Achttausender oh-
ne Zuhilfenahme von künstli-
chem Sauerstoff bestiegen hat, 

macht sie weit über Österreich 
hinaus Schlagzeilen. Das war 
nicht immer so: In den Anfangs-
jahren des Alpinismus war es für 
Bergsteigerinnen schwierig, sich 
überhaupt an das Seil eines Berg-
führers binden zu dürfen. In den 
Bergen unterwegs waren sie je-
doch schon sehr früh, auch wenn 
ihre Namen oft unbekannt und 
ihre Geschichten ungehört blie-
ben. Von den ersten Alpenpionie-
rinnen im 19. Jahrhundert über 
die Höhenbergsteigerinnen aus 
aller Welt bis zu den Spitzenklet-
terinnen von heute dokumen-
tiert dieses Buch die Leistungen 
selbstbewusster Frauen in Fels 
und Eis. Und erzählt darüber hin-
aus vor allem eines: Geschichten 
selbstbestimmten Lebens, voller 
Lebensfreude, Leidenschaft und 
Inspiration.
Das Buch besteht aus 26 sorgfäl-
tig recherchierten und spannend 
zu lesenden Porträts von Frauen 
aus dem Alpenraum, Europa und 
Übersee, die inspirierende Pio-
nierleistungen am Berg erbracht 
haben. Acht bis zehn jeweils dop-
pelseitige Texte zu den Epochen 
des Bergsports liefern zusätzlich 
Hintergrundwissen zur histori-
schen Entwicklung des Bergstei-

gens und Kletterns. Bilder zu je-
der der Porträtierten begleiten 
den Text.

Christoph Wolfsegger

Langlaufguide  
Mühlviertel 

184 Seiten, großformatige Farbbil-

der, Format 19 x 24 cm, ISBN: 978-

3-200-02835-7, Eigenverlag, 2012, 

Euro 25,00 www.langlaufguide.com

Fernab von Hotelburgendörfern, 
alpiner Apfelstrudelmassenab-
fertigung und grantigen Tou-
rismussklaven befindet sich im 
äußersten Norden Österreichs 
ein hügeliges Hochland, das zu 
den attraktivsten Langlaufrevie-
ren südlich des Nordkaps und 
nördlich der Sahara zählt. Das 
Mühlviertel hat ja wirklich bes-
te Voraussetzungen zum Lang-
laufen. Im Vergleich zu den al-
pinen Langlaufregionen ist das 
Langlaufen im Mühlviertel sehr 

abwechslungsreich. Man muss 
nicht immer taleinwärts bergauf 
und talauswärts bergab laufen 
wie in den Alpen. Eine klassi-
sche Mühlviertler Langlaufrun-
de wechselt zwischen Wald-, 
Bach-, Hügel- und Flachstücken. 
Mittendrin wartet oft ein klassi-
sches Loipenwirtshaus auf die 
Langläufer. 
4 Jahre lang hat Christoph 
Wolfsegger jährlich knapp 800 
km auf den Loipen dieses Roh-
diamanten zurückgelegt. Bewaff-
net mit einem GPS-Gerät, dem 
Spürsinn für teilenswerte Er-
fahrungen, einer Fotoausrüstung 
und ein paar Kilo Wachs trieb es 
ihn an sonnigen, schneienden, 
regnerischen, windigen, schnee-
armen und schneereichen Tagen 
durch die Wälder und Hügel des 
Landes ob der Donau. Das Ender-
gebnis des Projekts: 32 Langlauf-
gebiete, 111 Loipen und 815 km. 
Das Buch ist eine Mischung aus 
Guide und Bildband mit inspirie-
renden großformatigen Bildern. 
Weiters enthält das Buch vie-
le informative Kapitel rund um 
das Thema Langlauf. Beispielhaft 
findet man im Buch ein ganzes 
Kapitel über „Kochen für Lang-
läufer“ mit vielen Rezepten.

Bücher/Medien

Bergverlag Rother • www.rother.de

Skitourenführer Haute 
Route € 19.50 (A)

Schneeschuh- und Skitouren-
führer, je € 13.30 -15.40 (A)

Tr ä u m e  i m
SCHNEE. . .

Skitourenführer Haute 
Route € 19.50 (A)

Schneeschuh- und Skitouren-
führer, je € 13.30 -15.40 (A)

Skitourenführer Haute 

Al le  4000er
in t raumhaf ten 
Aufnahmen

Der Bildband-Klassiker ganz neu. Mit umfassenden 
Beschreibungen und Routeninfos. € 51.30 (A) 

Wissen & Praxis:
Lawinen € 30.80 (A), Skitouren € 20.50 (A)

NEU ab November 2013 !
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Maren Krings

Echt Tirol
Echt oimerisch

120 Seiten, durchg. farbig, Format 

29 x 29 cm, Hardcover, gebunden, 

Eigenverlag, 2012, EUR 39,90, 

Bestellungen an:   

info@360-photography-mk.de oder 

Tel. 0664/120 8779.

Es gibt viele Bildbände über die 
Schönheit und die Kultur des Al-
penraumes, aber es gibt wenige 
speziell über die Almen, deren 
Bewirtschaftung überlebens-

wichtig ist für den Erhalt dieser 
Schönheit. Das Buch „Echt Tirol –  
Echt oimerisch“ ist eine foto-
grafische Hommage an die Alm. 
Die deutsche Fotografin Maren 
Krings lebte und arbeitete zwei 
Sommer auf einer Melkalm in 
den Kitzbüheler Alpen. Dort hat 
sie ein Gespür dafür bekommen, 
wie prägend die Alm für das Le-
ben im Tiroler Alpenraum ist.
„Auf den ersten Blick vermit-
teln Marens Bilder vertraute 
Eindrücke, die Motive und Men-
schenbilder sind bekannt. Auch 
bei ihr sind die Almen grün und 
sanft, die Berge imposant, die 
Almleute fotogene Originale. 
Aber statt hölzerne Klischees 
nachzuschnitzen, befreit Maren 
die Mythen vom Pathos, bringt 
Charme und Leichtigkeit ins Bild. 
Und eine Prise Ironie, die sich oft 
erst bei näherer Betrachtung in 
unvermuteten Details eröffnet, 

zum Beispiel beim Skistock, der 
wie eine Vorhangstange über ei-
nem Hüttenfenster befestigt ist. 
Sie nähert sich ihren Modellen 
behutsam, unaufdringlich, vol-
ler Respekt, mit ehrlichem Inte-
resse und großer Achtsamkeit.“

Tobias Micke

Mistviecher
Wie ich ausstieg,  
um Kühe zu hüten

272 Seiten, Format 19 x 12,4 

cm, broschiert, ISBN 978-3-426-

78551-5, Knaur, 2012, EUR 9,99

Drei Monate ohne Kühlschrank, 
Mikrowelle, Waschmaschine und 
TV. Heißes Wasser zum Duschen 
nur nach dem Holzhacken. Zwei-
mal täglich die Milchkuh melken, 
74 übermütige Jungrinder da-
von abhalten, nach Italien auszu-
wandern, ein Kalb zur Welt brin-
gen und den Landwirten im Tal 
beweisen, dass auch ein Stadt-
mensch mit viel Einsatz den 
verantwortungsvollen Job eines 
Viehhirten bewältigen kann. Tobi-
as Micke hat es getan: Er hat sich 
eine Auszeit vom hektischen All-
tag genommen, um einen langen 
wunderbaren Sommer auf einer 
abgelegenen Alm in Kärnten zu 
verbringen. Und mitten im alltäg-
lichen Kuh-Chaos fand er schließ-
lich auch die Ruhe, die er eigent-
lich gesucht hatte. Mit vielen 
Hirtentipps aus der Almpraxis, 
Melk-Anleitung, leckeren Rezep-

ten, einem Sprachkurs in Rindisch 
und großem Alm-Anach.

Eike Roth

Lawinen
verstehen – vermeiden –  

Praxistipps

304 Seiten, 155 Farbabbildungen 

und Grafiken, Format 16,3 x 23 cm, 

kartoniert, ISBN 978-3-7633-6085-

7, Rother, 2013, EUR 30,80  

Lawinen sind der Inbegriff von 
„Gefahr“ im winterlichen Gebir-
ge. Immer mehr Wintersportler 
– ob beim Skifahren oder Snow-
boarden abseits der Piste, beim 
Tourengehen oder Schneeschuh-
wandern – setzen sich diesem Ri-
siko aus. Das vorliegende Buch 
hilft, die Entstehung von Lawi-
nen besser zu begreifen und 
das Risiko zu minimieren. Es 
beschreibt in leicht verständli-
cher Form, anschaulich illust-
riert durch zahlreiche Bilder und 
Skizzen, wie sich aus ursprüng-
lich harmlosem Schnee Lawinen 
bilden, welche Verhaltensregeln 
die moderne Lawinenkunde da-
raus entwickelt, wie man diese 
in der Praxis anwendet und wie 
man Fehler sowohl bei der Tou-
renplanung als auch im Gelände 
vermeidet. Auch das Verhalten 
im Fall von Lawinenabgängen so-
wie die Maßnahmen zur Suche, 
Bergung und Versorgung von La-
winenopfern werden praxisge-
recht beschrieben. Viele nützli-
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Angebote in Zusammenarbeit mit den einheimischen Bergführern  
Geni Ballat, Gübi Luck und Fluri Koch

Dezember 2013 3 Tage/3 Touren, 13.12.–16.12. 
 Schnuppertouren Ski und Snowboard CHF   748.–
 7 Tage/6 Touren, 26.12.–2.1.14  
 inkl. Galadiner am 31. Dezember CHF 1620.– 
Januar 2014 3 Tage/3 Touren, 9.1.–12.1./16.1.–19.1. CHF   748.–
Jan./Feb. 2014 6 Tage/6 Touren, 26.1.–1.2. CHF 1496.–
Februar 2014 6 Tage/6 Touren, 2.2.–8.2./16.2.–22.2. CHF 1496.–
März 2014 6 Tage/6 Touren, 9.3.–15.3. CHF 1496.– 
 In dieser Woche führen wir parallel eine Spezial-  
 woche für sportliche Seniorinnen und Senioren  
 durch. 
 16.3.–22.3./23.3.–29.3. CHF 1496.–
April 2014 6 Tage/6 Touren, 6.4.–12.4./13.4.–19.4. 
 eine Firnwoche für sportliche Senioren/innen CHF 1496.–
 Ostern, 4 Tage/4 Touren, 17.4.–21.4. CHF 1128.–
 3 Tage/3 Touren, 24.4.–27.4. CHF   748.–
 4 Tage/4 Touren, 27.4.–1.5. CHF   998.–
Inklusive Begrüssungsapéro, 4-Gang-Abendessen, Frühstücksbuffet und 
Marschtee, Sauna und Dampfbad. Der Einerzimmerzuschlag beträgt  
CHF 20.– pro Nacht. Mindestteilnehmerzahl 3 und maximal 9 Personen pro 
Führer. Für detaillierte Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Bivio: klein und fein, im Winter nicht nur ein grossartiges Skitouren gebiet, 
sondern auch ein ideales Familien-Skigebiet mit breiten, übersichtlichen 
Pisten bis ins Dorf.
Martina Lanz und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 7457 Bivio,  
Tel. 081 659 10 00, www.hotelpost-bivio.ch/mail@hotelpost-bivio.ch

Bivio, das grosse Skitourengebiet in der Schweiz 
Hotel Post, das Hotel am Julierpass
Abwechslungsreiche Aufstiege, schöne  
Abfahrten im Pulverschnee und bei Firn

Offerte in collaborazione con le guide-alpine locali Geni Ballat, Gübi Luck  
e Fluri Koch
Dicembre 2013 3 giorni/3 escursioni, 13.12.–16.12. 
 escursioni di prova con sci e snowboard CHF   748.–
 7 giorni/6 escursioni, 26.12.–2.1.14  
 incluso cena di gala CHF 1620.– 
Gennaio 2014 3 giorni/3 escursioni, 9.1.–12.1./16.1.–19.1. CHF   748.–
Genn./Febb. 14 6 giorni/6 escursioni, 26.1.–1.2. CHF 1496.–
Febbraio 2014 6 giorni/6 escursioni, 2.2.–8.2./16.2.–22.2. CHF 1496.–
Marzo 2013 6 giorni/6 escursioni, 9.3.–15.3. CHF 1496.– 
 Nel corso di questa settimana vi presentiamo  
 in parallelo un'offerta speciale per Seniores  
 in buona forma fisica.
 16.3.–22.3./23.3.–29.3. CHF 1496.–
Aprile 2014 6 giorni/6 escursioni, 6.4.–12.4./13.4.–19.4. 
 Un'altra settimana nel firn per Seniores in  
 buona forma fisica CHF 1496.–
 Pasqua, 4 giorni/4 escursioni, 17.4.–21.4. CHF 1128.–
 3 giorni/3 escursioni, 24.4.–27.4. CHF   748.–
 4 giorni/4 escursioni, 24.4.–1.5. CHF   998.–
Inclusi nell'offerta: Aperitivo di benvenuto, cena a quattro portate, colazione a 
buffet e tè da portare in escursione, sauna e bagno turco. Supplemento 
camera singola pari a CHF 20.– per notte. Minimo 3 e massimo 9 partecipanti 
per guida. Per ulteriori richieste e chiarimenti siamo sempre a vostra 
completa disposizione.
Bivio: piccolo e simpatico, in inverno non solo una regione fantastica per 
escursionisti, ma anche una zona sciistica ideale per famiglie con delle piste 
larghe e ampie che conducono fino al paese.
Martina Lanz e collaboratrici e collaboratori, 7457 Bivio, tel. 081 659 10 00 
www.hotelpost-bivio.ch/mail@hotelpost-bivio.ch

Bivio, il grande comprensorio sciistico in Svizzera
Hotel Post, l'hotel ai piedi del Passo dello Julier
Ascese sempre diverse, seguite da belle discese sia 
nella neve polverosa che nel firn 

Bivio, le domaine idéal pour les randonnées à ski 
en Suisse. L’hôtel Post situé près du col du Julier
Des ascensions variées, des descentes de rêve 
dans la pou dreuse ainsi que dans le névé
Des offres en coopération avec Geni Ballat, Gübi Luck et Fluri Koch,  
guides de montagne expérimentés de la région
Décembre 2013 3 jours/3 randonnées à ski ou en snowboard,  
 13.12.–16.12. CHF   748.–
 7 jours/6 randonnées, 26.12.–2.1.14  
 inclus dîner de gala le 31 décembre CHF 1620.–
Janvier 2014 3 jours/3 randonnées, 9.1.–12.1./16.1.–19.1. CHF   748.–
Jan./Fév. 2014 6 jours/6 randonnées, 26.1.–1.2. CHF 1496.–
Février 2014 6 jours/6 randonnées, 2.2.–8.2./16.2.–22.2. CHF 1496.–
Mars 2014  6 jours/6 randonnées, 9.3.–15.3. CHF 1496.– 
 Aux mêmes dates une semaine spéciale destinée 
 aux seniors sportifs sera organisée. 
 16.3.–22.3./23.3.–29.3. CHF 1496.–
Avril 2014 6 jours/6 randonnées, 6.4.–12.4./13.4.–19.4. 
 une semaine de névés pour les seniors sportifs CHF 1496.–
 Pâques, 4 jours/4 randonnées, 17.4.–21.4. CHF 1128.–
 3 jours/3 randonnées, 24.4.–27.4. CHF   748.–
 4 jours/4 randonnées, 27.4.–1.5. CHF   998.–
Inclus sont un apéro de bienvenue, des soupers de 4 plats, un buffet petit-déjeu-
ner et du thé pour les randonnées. Sauna et bain à vapeur. Supplément pour une 
chambre simple CHF 20.– par nuit. Nombre minimum de participants: 3 person nes, 
au maximum 9 personnes seront attribuées au même guide. Nous sommes 
évidemment à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Bivio: discret et charmant, en hiver non seulement une fantastique région pour 
les randonnées à peau de phoque, mais également un domaine skiable idéal pour 
les familles avec de larges pistes menant jusqu’au centre du village.
Martina Lanz et collaboratrices et collaborateurs, 7457 Bivio, tél. 081 659 10 00
www.hotelpost-bivio.ch/mail@hotelpost-bivio.ch
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www.schall-verlag.at
professionelle Bergliteratur

SCHITOUREN-ATLAS
Österreich West

4. Auflage Dezember 2013
Erweitert und aktualisiert - jetzt
erstmals im praktischen Ring-
buchsystem! Ca. 450 Seiten.

Über 400 Schitourengipfel in Salz-
 burg, Tirol u. Vorarlberg - mit ca.
600 Tourenabfahrten!
ISBN 978-3-900533-78-6 EUR 39,90

Im gut sortierten Buch- und Sportfach-
 handel, Internet od. direkt beim Verlag:

E-Mail: schall-verlag@aon.at

NEU im SCHALL-VERLAG:
KLETTERFÜHRER

GRAZER BERGLAND
2. Auflage Oktober 2013

Stark erweitert und aktualisiert!
Topinfo, viele Actionfotos; genaue
Topos, viele neue Routen, ...
Über 1.200 Kletterrouten aller

Schwierigkeitsgrade!
ISBN 978-3-900533-77-9  EUR 37,00

che Tipps aus jahrzehntelanger 
Erfahrung machen das Buch zu 
einem wertvollen Ratgeber für 
Anfänger und Fortgeschrittene.

Clemens M. Hutter 

Über den Gipfeln
Alpen aus der  

Vogelperspektive

176 Seiten, großformatige Panora-

mafotografien, 29,7 x 24 cm, Hard-

cover mit Schutzumschlag, ISBN 

978-3-7025-0702-2, 2013, Verlag 

Anton Pustet, EUR 34,00

Einst galten die Alpen als Sitz von 
Ungeheuern und Hexen oder als 
Versteck für Verbrecher und De-
serteure. Dennoch wurden die 
Menschen von Bergschätzen wie 
Salz und Edelmetallen angelockt. 
Erst in der Zeit der Aufklärung er-
wachte das Interesse an den Al-
pen, und den Wissenschaftern 
folgten schließlich die Pionie-
re des Bergsteigens. Eisenbahn 
und Auto ebneten dem Massen-
tourismus den Weg in die alpine 
Welt und verbesserten die kargen 
Lebensverhältnisse der Bewoh-
ner nachhaltig. Nationalparks 
und Schutzgebiete stellen sicher, 
dass urwüchsige Natur weiter-
hin eigengesetzliche Natur blei-
ben kann. Der Autor zeichnet 
die Geschichte der Ostalpen vom 
„Urmeer“ vor 220 Mio. Jahren bis 
zum „Dachgarten Europas“ nach. 
Die großformatigen Luftaufnah-
men des Alpenwelt Verlages 
entführen zu Blickpunkten, die 
weder Spitzenalpinisten noch 
Bergbahnen erreichen.

Manuel Senettin/Thomas Hofer

Sportclimbing in the 
Dolomites – Dolomiten

432 Seiten, (D, I, E), Format 15 x 

21 cm, durchg. farbig, Klappenbro-

schur, ISBN 978-88-98495-02-3, 

Vertical-Life, 2013, EUR 31,90

Am Fuße der majestätischen 
Felswände der Dolomiten sind 
auch zahlreiche Klettergärten 
zu finden. Sie alle bieten nicht 
nur Kletterei an bestem Fels, 
sondern sind wahre Schmuck-
stücke mit einmaligem Ausblick 
auf die umliegenden Felstürme 
und Gebirgstäler. Der Kletterfüh-
rer „Sportclimbing in the Dolo-
mites“ enthält detaillierte Infos, 
Farbfoto-Topos und spektakuläre 
Bilder zu den schönsten Sport-
klettergebieten im Gadertal, in 
Gröden, im Fassatal, um Cortina 
d’Ampezzo, im Höhlensteintal 
und im Hochpustertal bis nach 
Lienz. Auf 432 Seiten werden 
die Inhalte klar strukturiert, in-
formativ und in modernem De-
sign präsentiert. Ein zusätzliches 
Highlight ist die Übersicht über 
regensichere, schattige, famili-
enfreundliche oder für Anfänger 
geeignete Gebiete und die Auf-
listung der Toptouren in jedem 
Schwierigkeitsgrad. Der Titel ist 
der dritte Band einer neuen Rei-
he von Sportkletterführern und 
stammt aus dem Verlagshaus 
Vertical-Life aus Südtirol.

Geologische Bundesanstalt (Hg.)

Rocky Austria
Geologie von Österreich –  

kurz und bunt

80 Seiten, farbig, Format 21 x 

27,9 cm, broschiert, ISBN: 978-3-

85316-066-4, Geologische Bun-

desanstalt, 2013,EUR 18,00

Dritte, vollständig überarbeitete, 
aktualisierte und erweiterte Auf-
lage. Reich illustrierte, kompak-
te und ausführliche Darstellung 
der Geologie Österreichs. Ausge-
hend von den Landschaftstypen 

werden geologische Grundlagen 
(Plattentektonik, Gesteinskreis-
lauf ...) beschrieben. Weitere 
Schwerpunkte sind die Darstel-
lung der geologisch-tektoni-
schen Baueinheiten der Alpen 
sowie die Entwicklungsgeschich-
te bis zur Jetzt-Zeit. Ergänzend 
geben Informationen über Fos-
silien, Mineralien und Rohstoffe 
Querverbindungen zur Evolution 
des Lebens und zum Alltag. Ein-
drucksvolle Blockbilder erläu-
tern die Gebirgsbildung.
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Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit 
wird in Bergauf auf eine geschlechtsspe-
zifische sprachliche Differenzierung – wie 
zum Beispiel BergsteigerInnen – verzich-
tet. Entsprechende Begriffe gelten nach 
Auffassung der Redaktion und im Sinne 
der Gleichbehandlung grundsätzlich für 
beide Geschlechter.
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AUF ZU
NEUEN GIPFELN

Tourenski Kanga

· Power Shell Light Technologie
· Tip Rocker
· leichter Multilayer Holzkern
· Skin Pin Fellbefestigung
1004268

im Set mit 
· Bindung Marker  F10 Tour
· Fell

Tourenskischuh Orbit

· EZ Fit Power Lite Innenschuh
· Shock Dämpfer Einsätze
· Vorlageverstellung
· Gehfunktion
· Vibram® Bi-Density-

Gummisohle

Tourenrucksack Peak Lite 30

· Delrin Rahmensystem
· Lageverstellriemen
· Sicherheitsfach
· Ski-/Schneeschuhfi xierung
· Nasswäschefach
1003167

Teleskopstock C7 Titanal Carbon

· Touring Contur Griff 
· Softschlaufe
· Powerlock 2 Verschlusssystem
1002702

Lawinenschaufel Alu Pro III

· T-Griff -Teleskopstiel
1004413

im Set mit 
· Sonde Light 240
1004414

Irrtümer und Druckfehler in Abbildung und Text vor-
behalten. Geringfügige Farbab weichungen sind druck-
technisch bedingt. Konzept und Gestaltung: Zentra sport 
Österreich e. Gen., Geschäftsbereich Werbe agentur. An-
gebote gelten 10 Tage ab Erscheinen oder solange der 
Vorrat reicht. Stattpreise sind unsere bis herigen Ver-
kaufspreise oder die Summe der Einzelpreise.

statt 749.95 499.95

statt 449.95 399.95
statt 139.95 99.95

statt 124.95 109.95

nur 99.95

www.sport2000.at

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

Besuchen Sie uns auf 
www.facebook.com/SPORT2000AT

Inserat Skitouren HW Bergauf 210x280 10_2013.indd   1 30.10.13   13:36
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TRILOGY GTX PRO JACKET
Alpinjacke aus 3-Lagen GORE-TEX® Pro.

Alle Nähte getaped. Ventilations- Zips.
Helmkompatible Kapuze. Ergonomischer

Flex ComfortTM Schnitt. 

Condor - Haselsteiner & Riegler OG
berg.condor@speed.at 


