
Villach
Im Herzen der Alpen-Adria-Region
Im Dreiländereck Kärntens gelegen präsentiert sich Villach als bedeutende Kultur- und 
Tourismusmetropole, umgeben von einer imposanten Bergkulisse und herrlichen Badeseen. Grund 
genug, die Hauptversammlung des Alpenvereins anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums des Alpenverein 
Villach heuer am 24. Oktober in der Draustadt abzuhalten.   Werner Pfeifer und Stadt Villach

Villach ist die siebtgrößte 
Stadt Österreichs und mit 
rd. 62.000 Einwohnern 

nach Klagenfurt die zweitgrößte 
Stadt des Bundeslandes Kärnten. 
Mitten im Herzen der Alpen-Adria- 
Region ist Villach ein Einkaufs-, 
Genuss- und Wohlfühlort, der Tra-
dition mit Technologie verbindet.

Vor allem die Altstadt mit ih-
rem runden Branchenmix ist heu-
te eine Symbiose zwischen großer 
Historie, Kultur und modernem 
Geschäftsleben. Im Spätmittelal-
ter war Villach die bedeutendste 
Handelsstadt im Raum Kärnten. 
Für den Süden Österreichs so-
wie den Alpen-Adria-Raum ist 
die Statutarstadt ein wichtiger 
Verkehrsknotenpunkt. 

Einkaufs-  
und Kulturstadt

Heute wird Villach, vor allem der 
Hauptplatz mit seinen Seiten-
gassen, von Vitalität und südli-
chem Flair geprägt und zählt zu 
den „Topp Shoppingmeilen“ Ös-
terreichs.

Die Villacher Altstadt mit ih-
ren italienisch anmutenden Plät-
zen ist Bühne für eine Vielzahl 
von Veranstaltungen, Villacher 
„Stadtkultur“ mit ausgeprägter 
Lebensfreude und Ort der Be-
gegnung.

Bunt ist der Veranstaltungs-
reigen im Jahresverlauf in der Vil-
lacher Altstadt. Denn die Villa-
cher wissen zu feiern, lieben ihre 

Stadt auch als Bühne. Vom Villa-
cher Fasching, dem Kirchtag und 
dem Villacher Advent als öster-
reichweit bekannte Feste über 
Stadtblumenmarkt, Ostermarkt, 
Straßenkunstfestival oder Kunst-
handwerksmarkt, es ist immer 
was los! Und die Kongressstadt 
Villach verzeichnet mehr als 450 
Tagungen im Jahr.

Die Tourismusregion Villach-
Warmbad, Faaker See, Ossiacher 
See ist eine der schönsten und 
nächtigungsstärksten in Kärnten. 
Egal, ob wunderbare Tage in der 
Draustadt, eingebettet zwischen 
Gerlitzen Alpe, Dreiländereck 
und dem wundervollen Natur-
park Dobratsch sowie glaskla-
ren Seen. Hier finden Gäste Er-

holung, Kultur und Aktivität vor 
traumhafter Kulisse.

Naturpark Dobratsch

Der älteste Naturpark Kärntens. 
Der Naherholungsberg in Villach. 
Hier ist die Natur selbst noch Ku-
lissenbauer und Tonmeister. Auf 
dem Dobratsch mit 2.167 Metern 
Seehöhe finden Sie den ältesten 
Naturpark Kärntens. Hinauf ge-
langt man über die 16,5 Kilometer 
lange mautpflichtige Villacher Al-
penstraße, eine der schönsten Pa-
noramastraßen Österreichs, mit 
vielen tollen Aussichtspunkten.

Der Naturpark Dobratsch ist 
7.250 Hektar groß und besteht 
aus Landschafts-, Naturschutz- 
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ß  Stadtpanorama.   Foto: Presse-Fotoservice Stadt Villach

und Europaschutzgebieten. Er 
liegt inmitten der idyllischen  
Seenlandschaft Kärntens. Die 
Kulturlandschaft wird geschützt 
und soll so erhalten werden. 
Trotzdem ist es möglich, den 
Naturpark mit allen Sinnen zu 
erfahren. Er trägt zur Sensibili-
sierung für Nachhaltigkeit und 
Natur wie auch zur Sicherung 
der Lebensqualität bei. Ob als 
Erholungsraum oder Entde-
ckungsreise für all jene, die die 
Natur begreifen und erleben 
wollen. Die Vielfalt des ältes-
ten Naturschutzgebietes Kärn-
tens ist Freizeit-, Kultur- und 
Bildungserlebnis.

Dobratsch- 
Rundwanderweg

Ein Wanderausflug durch die 
Bergwelt Villachs. Der Rundwan-
derweg, der gegen den Uhrzeiger-
sinn und somit gegen den Stress 
des Alltages rund um den Berg 
führt, offenbart dem Wanderer 
den einzigartigen Reichtum der 
Naturparkregion. Am Schnitt-
punkt dreier Kulturen umgibt den 
Dobratsch eine lebhaft geglieder-
te Tallandschaft, deren eigenwil-
liger Charakter und besondere 
Atmosphäre sich am besten beim 
Wandern erschließen.

Der vom Naturpark Dobratsch 
und den Naturparkgemeinden 
angelegte Rundwanderweg ver-
bindet so viele unterschiedliche 
Naturräume und Kulturland-
schaften, dass er kaum abwechs-
lungsreicher sein könnte.

Alpenverein Villach

Und in der Altstadt ist auch einer 
der ältesten Vereine Villachs be-
heimatet – der Österreichische 
Alpenverein, Zweig Villach. 

Gegründet wurde die Sekti-
on im Mai 1870 und sie war die 
24. Sektion des Deutschen Al-
penvereins. Zum Zeitpunkt der 
Vereinsgründung waren die Ber-
ge in Kärnten für die Allgemein-
heit großteils unzugänglich. Der 
Villacher Alpenverein versuchte 
in den Villach umgebenden Ber-
gen, Hütten zu erwerben und die 
Berge durch die Errichtung von 
Wegen zugänglich zu machen.

Der Verein

Mit mehr als 8.500 Mitgliedern 
(Stand Juni 2020) ist der Alpen-
verein Villach in Kärnten nicht 
nur die älteste, sondern auch die 
zweitgrößte Alpenvereinssektion 
Kärntens sowie der größte Ver-
ein in Villach. 

Wir sind besonders stolz da-
rauf, dass alle unsere 150 Mit-
arbeiter*innen „ehrenamtlich“ 
für den Verein in unterschied-
lichen Aufgabenbereichen tätig 
sind. Unsere Teams: Vorstand, 
Alpinteam, Jugendteam, Sport-
kletter-/Wettkampfteam, Na-
turschutzteam, Wegewarteteam, 
Hüttenteam, Mitarbeiter in der 
Geschäftsstelle, alle tragen zum 
großen Erfolg und dem raschen 
Wachstum in den letzten Jahren 
bei. Auf Jugendarbeit und Ausbil-
dung unserer Tourenführer*in-
nen legen wir besonderen Wert.

Der Alpenverein Villach be-
sitzt derzeit vier Hütten: das 2012 
neu erbaute Dobratsch-Gipfel-
haus, die Bertahütte am Fuße des 
Mittagskogels, die Gerlitzenhütte 
und die Villacher Hütte im Be-
reich der Hochalmspitze. Das We-
gewarte-Team betreut ca. 550 Ki-
lometer Wanderwege, vor allem 
in den Karawanken, Karnischen 
Alpen, Gailtaler Alpen und in den 
Nockbergen.

Klettermöglichkeiten  
in Villach

Mitten im Nordischen Skisport-
zentrum der Villacher Alpen 
Arena betreut der Alpenverein 
Villach seit 2017 einen Kletter-
garten, der an die 20 Sportkletter-
routen bietet sowie einige kurze 
Klettersteige zum Üben. Wenn es 
im Winter genügend kalt ist, kann 
auch auf Eis geklettert werden.

Mit der Kletterhalle Villach, 
die im Juni 2018 eröffnet wurde, 
haben wir einen Kooperations-
vertrag und arbeiten so eng zu-
sammen. Ermäßigte Eintritts-
preise für Alpenvereinsmitglieder 
sowie die Abhaltung von Alpen-
vereinskursen und Sportkletter-
Wettkämpfen bilden einen we-
sentlichen Bestandteil unserer 

Kooperation.  Die Kletterhalle 
bietet hervorragende Vorausset-
zungen für das Training unseres 
Kletter-Wettkampfteams und ist 
nunmehr „Heimtrainingsstätte“.

Die langjährigen Partnerschaf-
ten mit dem CAI Tarvisio, CAI 
Gorizia und dem Slowenischen 
Verband werden noch immer 
gepflegt. Gemeinsame Ausflü-
ge, Wandertouren und gemütli-
ches Beisammensein prägen die 
Verbundenheit mit unseren Part-
nervereinen.

150 Jahre  
Bestandsjubiläum

Vieles haben wir uns für unser 
Jubiläumsjahr vorgenommen. 
Der Terminkalender war voll-
gepackt mit Veranstaltungen, Ju-
biläumstouren und Feiern. Den 
Startschuss in unser Jubiläums-
jahr wollten wir am 24. April 
anlässlich unserer Jahreshaupt-
versammlung geben. Ein kleiner 
Festakt sollte ein Höhepunkt des 
Jubiläums werden. 

Doch dann kam „Corona“ und 
veranlasste uns, die Jahreshaupt-
versammlung und den Festakt auf 
das kommende Jahr 2021 zu ver-
schieben, ebenso unsere 19 Jubi-
läumstouren. So feiern wir eben 
zwei Jahre lang:  2020 medial mit 
unserer „Geschichte des Alpen-
vereins von 1870 bis 2020“ sowie 
unserem Jubiläumswanderführer 
„Unsere Wege ins Freie“, der An-
fang Juni an unsere Mitglieder als 
Geschenk versendet wurde und 
die Wege unseres Einzugsgebietes 
und unsere Hütten beschreibt.

Werner Pfeifer ist Mitarbeiter im Team 

der Geschäftsstelle und Schrift-

führer beim Alpenverein Villach.
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Dr. Peter Kaiser
Landeshauptmann

Kärntens Gesellschaft wird ge-
tragen vom Ehrenamt, der Frei-
willigkeit, von über 100.000 
Menschen, die sich in den un-
terschiedlichen Vereinen enga-
gieren. Wenn ein Verein wie der 
Alpenverein über so viele Jahr-
zehnte besteht, ist das ein Beleg 
dafür, dass die Gemeinschaft, das 
gemeinsame Tun, die Kamerad-
schaft und die Zusammenarbeit 
zwischen Funktionären und eh-
renamtlich Tätigen bestens funk-
tionieren. Dafür danke ich als 
Landeshauptmann von Kärnten.

Der Alpenverein kann aber 
nicht nur auf sein langes Beste-
hen zurückblicken. Wesentlich 
ist, dass der Alpenverein weit 
mehr bietet als Wanderungen. 
Die Jugendarbeit und das sozia-
le Engagement machen es Na-
turbegeisterten, Bergfreunden, 
Menschen mit Behinderung, Se-
nioren und natürlich der Jugend 
aller Altersgruppen möglich, sich 
in Gemeinschaft aktiv in der Na-
tur zu betätigen, Gemeinsamkei-
ten auszutauschen und betreut in 
Gruppen die Natur zu erleben, zu 
erfahren und zu erlernen. 

Auch rund um das brandheiße 
Thema des Klimaschutzes spielt 
der Alpenverein eine große Rolle. 
Als „Anwalt der Alpen“ hat sich 
der Alpenverein seine Mitspra-
che in der alpinen Raumordnung 
erkämpft und sieht sich als wich-

tiges ökologisches Gewissen. Ge-
rade im geänderten Freizeitver-
halten, im steigenden Bedürfnis 
der Menschen, sich in der Natur 
zu bewegen, erhält diese Rolle 
eine neue Dimension. 

Zu guter Letzt erfüllt der Al-
penverein auch einen kulturellen 
Auftrag, um immer wieder auf die 
Entwicklung unseres Naturrau-
mes hinzuweisen und auch um 
die Auswirkungen unseres gegen-
wärtigen Tuns damit in Verbin-
dung und ins Bewusstsein zu ru-
fen. Dabei fällt mir beispielsweise 
die Gletscherforschung und die 
damit verbundenen Messungen 
seit knapp 130 Jahren ein.

Ich danke als Landeshaupt-
mann von Kärnten allen Beteilig-
ten, Funktionären, Verantwort-
lichen und Ehrenamtlichen für 
ihren Einsatz im Sinne der Ge-
meinschaft, der Bewegung in der 
Natur und im Sinne der Erhal-
tung unserer Umwelt.

Günther Albel 
Bürgermeister Villach

als Bürgermeister der Stadt Vil-
lach freut es mich sehr, dass der 
Österreichische Alpenverein un-
sere Stadt als Austragungsort sei-
ner Hauptversammlung im Ok-
tober ausgewählt hat. 

Die Stadt Villach verbindet 
traditionell eine ausgezeichne-
te Zusammenarbeit mit dem 
Alpenverein Villach, durch die 
gemeinsam zum Wohle der Vil-

lacherinnen und Villacher zahl-
reiche Projekte umgesetzt werden 
konnten. So sorgten zum Beispiel 
die Umsetzung der neuen Klet-
terhalle und des Klettergartens 
in der Villacher Alpen Arena für 
großes Aufsehen. 

Der Alpenverein Villach enga-
giert sich vorbildhaft auf dem Ge-
biet des Klimaschutzes und für die 
Erhaltung des Alpenraumes. Auch 
die Stadt Villach hat es sich unter 
dem Motto „Villach lebt Grün“ 
zum Ziel gemacht, die Bürgerin-
nen und Bürger zu einer nachhal-
tigeren Lebensweise zu motivie-
ren. Selbstverständlich orientiert 
sich auch die Stadt Villach am Ge-
danken des Umweltschutzes und 
setzt zahlreiche Projekte zur För-
derung der Nachhaltigkeit um. 
Aktuelle Projekte brachten zum 
Beispiel mehr Grün in die Innen-
stadt, förderten den öffentlichen 
Verkehr und das Radfahren oder 
die Auspflanzung zahlreicher Bäu-
me. Dazu passt auch hervorragend 
die vor Jahren erfolgte Gründung 
des Naturparks Dobratsch, der das 
einstige Skigebiet in eine sanfte 
Tourismuszone verwandelte, die 
sich ganzjährig größter Beliebt-
heit erfreut. Der Österreichische 
Alpenverein ist als Eigentümer 
des Dobratsch-Gipfelhauses auch 
hier fest mit der Stadt Villach und 
ihren Bürgerinnen und Bürgern 
verbunden. 

Ganz besonders möchte ich 
mich beim Alpenverein für seine 
beispielhafte Jugendarbeit bedan-
ken. Es ist immer sehr erfreulich, 
die Meldungen über die sport-
lichen Erfolge der Wettkampf-
teams des Alpenvereines zu ver-
folgen. Jungen Menschen eine 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung 
anzubieten und ihnen sportli-
che Werte nahezubringen ist eine 
ganz besonders wichtige Aufgabe, 
die die ehrenamtlichen Mitglie-
der mit Bravour ausüben. 

Ich wünsche dem Österreichi-
schen Alpenverein und insbeson-
dere dem Zweig Villach weiter-
hin viel Erfolg und freue mich auf 
eine gedeihliche Zusammenarbeit 
auch in den kommenden Jahren. 

Ebenso wünsche ich allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern 
an der Hauptversammlung eine 
schöne Zeit in unserer Stadt und 
würde mich freuen, Sie in Zu-
kunft wieder in Villach begrü-
ßen zu dürfen. 

Dr. Klaus Dalmatiner
Vorsitzender Alpenverein 
Villach

Als erster Vorsitzender der ein-
ladenden Sektion Villach freut 
es mich, Sie bei der Hauptver-
sammlung 2020 des Österrei-
chischen Alpenvereins in Villach 
herzlich begrüßen zu können. 
Schon vor einigen Jahren hatte 
der Vorstand des Alpenvereins 
Villach beschlossen, sich für Vil-
lach als Austragungsort für die 
Jahreshauptversammlung 2020 
des Österreichischen Alpenver-
eins zu bewerben. Es ist für uns 
daher eine große Ehre, zu unse-
rem 150. Bestandsjubiläum die-
se im Jahreslauf wichtigste Ver-
anstaltung des Alpenvereins in 
Villach durchführen zu dürfen. 
Leider hat uns die Corona-Pan-
demie die Pläne für viele unse-
rer Jubiläumsveranstaltungen zu-
nichtegemacht. So mussten wir 
unsere eigene Jahreshauptver-
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sammlung mit Festakt auf das 
Frühjahr 2021 verschieben. Wir 
hoffen aber, dass zumindest die 
Jahreshauptversammlung des Ge-
samtvereins wie geplant in Vil-
lach stattfinden kann.

Der Villacher Alpenverein 
wurde im Jahr 1870 gegründet 
und er ist somit die älteste Alpen-
vereinssektion Kärntens. Unse-
re Sektion betreut rund 550 km 
Wanderwege in den Karnischen 
Alpen, den Karawanken, den Gail-
taler Alpen, der Ankogelgruppe 
und in den Nockbergen. Wir ha-
ben vier Hütten, davon sind zwei 
bewirtschaftet. Heute sind wir mit 
8.500 Mitgliedern der mit Abstand 
größte Verein unserer Heimat-
stadt. Zuletzt haben wir im Jahr 
1965 die Jahreshauptversamm-
lung des Gesamtvereins bei uns 
in Villach durchgeführt. 

Villach ist der wichtigste Ver-
kehrsknotenpunkt Kärntens und 
auch mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln leicht zu erreichen. Wir 
hoffen, dass viele Vertreter der 
Sektionen nicht mit dem eigenen 
PKW, sondern mit der Bahn zur 
Jahreshauptversammlung anrei-
sen. Wer mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln nach Villach anreist 
und dies mit einem Ticket bele-
gen kann, nimmt an einer Ver-
losung teil. Der Gewinner erhält 
einen Gutschein für eine Über-
nachtung für zwei Personen in 
unserem Dobratsch-Gipfelhaus. 

Gemeinsam mit der Stadt Vil-
lach werden wir uns bemühen, 
Ihnen, liebe Teilnehmer*innen, 
an der Jahreshauptversamm-
lung 2020 des Österreichischen 
Alpenvereins, den Aufenthalt so 
angenehm und interessant wie 
möglich zu gestalten. Mit einem 
herzlichen „Berg Heil“!

Andreas Ermacora
Alpenvereinspräsident

Viele von uns erinnern sich 
noch an die letztjährige Haupt-
versammlung in der Steiermark, 
die der Alpenverein Schladming 
mustergültig abgewickelt hat.

Im heurigen Jahr zieht es den 
Österreichischen Alpenverein und 
seine Funktionär*innen in das süd-
lichste Bundesland Österreichs, 
nach Kärnten. Auf Einladung des 
Alpenverein Villach dürfen wir ei-
nige Tage in der zweitgrößten Stadt 

Kärntens verweilen, um dort die 
wichtigste Veranstaltung des Jah-
res gemeinsam zu feiern.

Es stand lange Zeit nicht fest, 
ob wir überhaupt die Hauptver-
sammlung abhalten können. Auf-
grund der erfreulichen Entwick-
lung der Corona-Krankenzahlen 
konnte aber grünes Licht gege-
ben werden, um diese Hauptver-
sammlung abhalten zu können. 
Wir erwarten rund 500 Delegier-
te in Villach.

Bereits am Donnerstag wird 
wie jedes Jahr der Hütten- und 
Wegeausschuss richtungsweisen-
de Beschlüsse zu großen Hüt-
tenprojekten vorbereiten. Diese 
werden sodann am Freitag vom 
Bundesausschuss verabschiedet. 
Wir können stolz darauf sein, mit 
den rund 230 Alpenvereinshütten 
und mit rund 26.000 km Bergwe-
gen ein verlässlicher Partner des 
Sommertourismus zu sein. Gera-
de im heurigen Sommer nach Co-
rona war der Wandertourismus 
in Österreich gefragter denn je. 

In der Hauptversammlung 
werden neuerlich verdiente Berg-
retter mit dem Grünen Kreuz ge-
ehrt. Ebenso prämieren wir die 

erfolgreichsten Sektionen. Die 
Jugend wird ihr Programm „Tage 
draußen!“ mit einem Film prä-
sentieren. Den Höhepunkt der 
Hauptversammlung wird sicher-
lich der Gastvortrag von Herrn 
Professor Dr. Georg Kaser zum 
Thema Klimawandel bilden. 

Berichte aus den Abteilungen 
runden die Hauptversammlung 
ab. Ich freue mich somit, mög-
lichst viele von Ihnen in Villach 
begrüßen zu dürfen, und wünsche 
Ihnen einen guten Bergherbst.

Bleiben Sie gesund! 
Berg Heil!    
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Alpenvereins-Shop
     Publikationen

DIE PASTERZE

Pasterze und Großglockner: Sie bilden ein 
Landschaftsensemble, das symbolisch für 
das österreichische Hochgebirge und den 
Nationalpark Hohe Tauern steht. Die Autoren 
und Glaziologen Gerhard Karl Lieb und 
Heinz Slupetzky gehen der Vergangenheit, 
der Gegenwart und der Zukunft des größten 
Gletschers Österreichs nach.

€ 24,00
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SICHERAMBERG  
BOOKLET ALPINKLETTERN

Kursunterlage für die Alpenvereins-
Alpinkletterkurse, vermittelt technisches 
und taktisches Wissen, um das Abenteuer 
Alpinklettern risikobewusst und 
eigenverantwortlich zu bestehen. 

€ 26,90

SICHERAMBERG  
BOOKLET HOCHTOUREN

Kursunterlage für alle Alpenvereins-
Hochtouren-Kurse und Nachschlagwerk 
für den ambitionierten, selbständigen 
Bergsteiger. Aus derSicherAmBerg-
Publikationsreihe des Alpenvereins.

€ 26,90


