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Liebe  Mitglieder der Sektion Radenthein!  
Liebe BergfreundInnen! Liebe Jugend! 

Hier ein Kommentar zum heurigen Som-
merwetter wäre wohl unpassend, weil ich da-
mit ein trauriges Kapitel nochmals in Erin-
nerung rufen würde! Viele schöne Touren 
konnten jedenfalls nicht durchgeführt wer-
den, andere mussten verschoben oder abge-
ändert werden. Nun ja, es war nicht gerade 
der Sommer, den man sich wünscht. Ander-
erseits haben mich so viele Bilder und Be-
richte erreicht, wo ich mich wieder fragen 
musste: „Wieso ein so herrlicher Tag?“ Die 
Antwort konnte ich mir selber geben: Wer zu 
lange auf ein beständiges Wetter hoffte, wur-
de enttäuscht. Wer sich auf seine gute Aus-
rüstung, ein bisschen Mut und das nötige 
Bergsteigerglück verließ, konnte trotz allem 
interessante und sonnige Touren machen. 

Ich habe im Oktober eine Veranstaltung 
der Kärntner Schischulen zum Thema „Die 
Zukunft des Wintertourismus“ besucht. Be-
kräftigt wurde, dass ein Zuwachs  nicht mehr 
stattfinden wird, bestätigt wurde auch, dass 
der Zeitraum einer durchgehenden Schnee-
decke kürzer wird (d.h. es gibt im Dezember 
später Schnee, dafür im Frühjahr früher Ape-
rung) und dass der künstliche Verschneiungs-
grad in den Schigebieten weiter zunehmen 
wird. Definitiv bestätigt wurde der Einfluss 
des Klimawandels und die sicher scheinende 
Erwärmung im Alpenraum. 

Umwelt- und Naturschutz sind ein zen-
trales Thema im Alpenverein.  Die Frage des 
Naturschutzes, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Kleinfragant darf nicht emo-
tional, sondern muss sachlich geführt wer-
den. Bekennen wir uns zum Naturschutz? 
Legen wir Gebiete unter Naturschutz? Wie 
sicher sind solche Bekenntnisse? Wann und 
wofür kann eine Änderung erfolgen? 
Darüber muss man sich schon eingehend 
Gedanken machen (dürfen) und kann nicht 
dem Zeitgeist oder nur wirtschaftlichen In-
teressen Einzelner  Folge leisten. 

Mehrfach wird in der „Bergluft“  auf die 
zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten im 
Alpenverein hingewiesen. Broschüren liegen 
im AV-Büro auf, die Kosten werden von  

Hauptverein und Sektion getragen. Wir 
laden alle ein, die ein Interesse daran bekun-
den, diese Chance zu nützen. 

Wenn Du im Alpenverein mitarbeiten 
willst, wende dich bitte an einen Mitarbeiter im 
Verein. Dort wird dir der Weg zu mehr Spaß, 
Freude und Kameradschaft gezeigt. Arbeit mit 
Kindern oder Jugendlichen fördert auch die 
soziale Kompetenz und hebt das Selbstwertge-
fühl. 

Abschließend möchte ich allen Funk-
tionären, Tourenführern und Mitarbeitern für 
ihren Einsatz und den Inserenten für ihr Wohl-
wollen für den Alpenverein im abgelaufenen 
Vereinsjahr herzlich danken und freue mich 
schon auf ein gemeinsames Wirken im Jahr 
2015! 

Persönlich darf ich in meinem Namen und 
stellvertretend für meine VorstandskollegInnen 
Euch allen ein frohes Weihnachtsfest wün-
schen. Für 2015 begleiten Dich unsere Glück-
wünsche nach Gesundheit, Glück, Gelassen-
heit, Freude und vielen schönen Stunden in der 
einzigartigen und Kraft und Gesundheit 
spendenden Bergwelt! 

Mit den besten Grüßen 
Euer 1. Vorsitzender 

Dietmar Oberlerchner

AV-Mitgliedsbeiträge 2015 

Bei der ÖAV-Hauptversammlung 2013 in Dornbirn wurde eine Bei-
tragserhöhung beschlossen, die ab 2015 wirksam wird. Untenstehend 
eine Aufstellung der neuen geltenden Mitgliedsbeiträge. 
* Stichtag für die jew. Beitragskategorie ist der 1.1. des laufenden Bei-
tragsjahres. 

Beitragsfreie Mitgliedschaft: 
Unter folgenden Voraussetzungen können Sie beitragsfreies Mitglied 
werden: 
Für Kinder/Junior ohne Einkommen bis zum 25. Lebensjahr und Stu-
denten bis zum 27. Lebensjahr, deren beide Elternteile AV-Mitglieder 
sind, ist die Mitgliedschaft mit vollem Versicherungsschutz kostenlos. 
Dies gilt auch für Kinder von AlleinerzieherInnen. Voraussetzung ist, 
dass alle Familienmitglieder derselben Sektion angehören. 
Die Beitragsfreiheit ist dann nicht mehr gegeben, wenn ein beitragsfrei-
es Mitglied (Junior/Student) eine Ehe oder Lebensgemeinschaft eingeht. 

Ausrüstungsverleih: 
Unsere Mitglieder erhalten im AV-Büro: 
LWS-Geräte, Lawinenschaufeln, Sonden, Schneeschuhe, Pickel, Steig-
eisen, Klettergarnituren, Klettersteigsets, Helme, Wanderkarten und 
Tourenführer zu ihrer persönlichen Tourenplanung 

Erwachsene (A-Mitglie-
der)

26 – 60 Jahre € 57,00*

Kinder bis 6 Jahre € 21,00*
Jugend 7 - 18 Jahre € 24,00*
Junioren 19 - 25 Jahre € 44,00*
Senioren ab 61 Jahre € 44,00*
Ehe- bzw. Lebenspartner 
von  Mitgliedern (B-Mit-
glieder)

€ 44,00*

VORWORT                                                                                      Interna

Herzliche Einladung zur  

69. JAHRESVERSAMMLUNG 
am Freitag, dem 27. Feber 2014, Beginn: 18,00 Uhr 

im Rathaussaal der Stadtgemeinde Radenthein 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Ehrung der Jubilare und Grußworte der Ehrengäste 
3. Bericht des Vorsitzenden und der Schatzmeisterin (Bericht der 

Rechnungsprüfer und Antrag auf Entlastung  
4. Genehmigung des Haushaltsvorschlages 2015 
5. Berichte  
6. Allfälliges (Anträge bitte schriftl. 8 Tage vor der JHV einbringen) 

Nach dem offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung werden Bilder über 
die Sektions- Aktivitäten des abgelaufenen Jahres gezeigt. Im Anschluss 
daran freuen wir uns, alle Teilnehmer zu einem gemütlichen Beisammen-
sein mit Imbiss und Getränken einzuladen.  

Der Obmann: Ing. Dietmar Oberlerchner 

Bitte merken Sie sich den Termin vor. Es erfolgt in Übereinstimmung mit 
den Statuten keine neuerliche persönliche Einladung. 

Fotos, Bild- und Textnachweise:  ÖAV, LV, Dietmar Oberlerchner,, 
Elisabeth Ploner, Daniel Ploner, Robert Oberlerchner, Christiane  
Stögner, Peter Wiessler, Franz Reiter, Adolf Hinteregger, Peter Lud-
wig, Rudi Leeb, Joachim Huber, Stefan Schretter 

Zum besseren Verständnis sind im Zweifelsfalle alle geschlechtsspe-
zifischen Formulierungen als neutral zu verstehen. Frauen und Män-
ner sind gleichermaßen gemeint.



50. Dreiländer-Treffen in Tarvis:  

Das diesjährige Drei-Länder-Treffen der 
Alpenvereine Slowenien, Italien und Kärn-
ten war ein Jubiläumstreffen, wo mit dem 
Rückblick über die letzten 50 Jahre ver-
sucht wurde, die kommende Zielrichtung 
für die folgenden Treffen der Alpenvereine 
festzulegen. Viel Prominenz war vertreten: 
Generalsekretär der Alpenkonvention, 
Markus Reiterer, Ewald Galle vom Öster-
reichischen Lebensministerium, Peter 
Kapelari vom Österreichischen Alpenvere-
in, der Präsident des slowenischen Alpen-
vereins, Bojan Rotovnik sowie der Vize-
präsident des italienischen Alpenvereins, 
Roberto de Martin.  
Die Schwerpunkte des Drei-Länder-Tref-
fens sollen in Zukunft sein: die Jugend der 
alpinen Vereine, ein verbesserter Zugang 
zum Thema Alpenkonvention und eine 
gezielte Zusammenarbeit der alpinen Ver-
bände mit dem Tourismus.  
Von Seiten des Landesverbandes Kärnten 
wurde u.a. Herr Hans Madritsch aus unserer 

Sektion (ehem. 1. Vorsitzender der Sektion 
ÖAV Radenthein) und Dr. Heinz Jungmeier 
(ehem. 1. Vors. des LV Kärnten) für ihre 
Verdienste und langjährige Treue zur gren-
züberschreitenden Freundschaft geehrt. 

Naturschutz: 

Die letzten Verhandlungen mit dem Bio-
sphären-Park Nockberge sind zum Ab-
schluss gekommen und die betroffenen 
Grundbesitzer sind nun mit der zuletzt ver-
einbarten Lösung einverstanden. Damit ist 

das Projekt Umwandlung vom Nationalpark 
in einen Biosphärenpark Nockberge 
abgeschlossen und wird sich hoffentlich 
zum Wohl der Region und des Tourismus 
positiv weiterentwickeln. Herwig Gräbner 
hat dazu eine Broschüre verfasst. Die Doku 
schildert, gegen welch unsägliche politische 
Widerstände der Alpenverein 1980 eine 
landesweite Volksbefragung, die erste über-
haupt, zum Thema „Monsterprojekte oder 
Schutz“ erzwungen und zum Erfolg geführt 
hat, wie sich der von Politik und Wis-
senschaft forcierte Nationalpark als Sack-
gasse erweist und 2010/ 2011 wiederum der 
Alpenverein die geplante faktische Demon-
tage des Schutzgebietes abwendet und in 
Zusammenarbeit mit der ARGE die Einrich-
tung des nunmehrigen Biosphärenparks 
erreicht. Zahlreiche Dokumente und 140 
Fotos. Da der Gesamtverein die Druckle-
gung finanziert und der Autor ehrenamtlich 
arbeitet, können die Sektionen die Publika-
tion in der gewünschten Zahl in Innsbruck 
kostenlos anfordern.  Interessenten bitte im 
AV-Büro melden. 
Ein Thema, das den Alpenverein und den 
Naturschutz in Kärnten im vergangenen 
Jahr stark beschäftigt hat, war die Absicht 
das Projekt eines Hoteldorfes in der Inner-
fragant mit einer Skiabfahrt durch die bei-
den Naturschutzgebiete Klein-Fragant und 
Wurten-West zu verknüpfen. Hier wurde 
zur Durchsetzung dieses Projektes sehr 
starker politischer Druck in der Region vor 
allem durch die Wirtschaftskammer Kärn-
ten und die Betreiber aufgebaut, doch durch 
die konsequente Positionierung des 
Naturschutzbeirates der Landesregierung 
und des Alpenvereins konnte letztlich dieses 
Projekt zumindest vorläufig verhindert 
werden. Sowohl rechtlich wie auch tech-
nisch spricht alles gegen dieses Projekt. 
Aber auch aus Gründen einer nachhaltigen 
Weiterentwicklung des Lebens- und 
Wirtschaftsraums Mölltal ist zu hoffen, dass 
es zur Durchführung dieses Projektes nicht 
mehr kommen wird. Dank an alle die sich 
für die Petition gegen die Abfahrt durch die 
Kleinfragant eingesetzt und unterzeichnet 
haben. 
Die 20 KV Leitung durch den Kornhof-
graben wurde bei der UVP-Verhandlung 
abschlägig beschieden. Es läuft derzeit noch 
ein Revisionsverfahren, dessen Ausgang 
noch ungewiss ist. Auch hier ein besonderer 
Dank allen, die sich hier engagiert haben, 
vor allem die Sektion Obergailtal- Lesach-
tal.  

Digitalisierung der Wanderwege:  

Seitens des VAVÖ ist das Projekt AWIS. 
GIP die Digitalisierung der Wanderwege 

mit den Landesregierungen der Bundes- 
länder vertraglich vereinbart worden. Als 
eine der ersten versucht der Landesverband 
Kärnten dieses Projekt umzusetzen, doch 
hier sind noch einige Hürden zu nehmen. 
Die Kärntner Landesregierung hat bei 
diesem Projekt noch Zuständigkeitspro-
bleme. Es finden zwischen Landesverband 
und Landesregierung lfd. Gespräche statt, in 
der Hoffnung, dass es gelingt ein gemein-
sames Management Konzept zu entwickeln. 
Die anfallenden Kosten können voraus-
sichtlich nicht zur Gänze von ehren-
amtlichen Mitarbeitern abgedeckt werden, 
daher wird versucht zur Finanzierung der 
qualifizierten Arbeiten ein EU Projekt auf 
die Beine zu stellen. 

Alpinreferent:  

Im Landesverband gibt es einen vom Lan-
desvorstand design. Alpinreferenten. Georg 
Winkler aus Radenthein –seine endgültige 
Bestellung obliegt der ordentl. Landesver-

sammlung 2015. Wir heißen ihn in unserem 
Team herzlich willkommen! Ein erstes Tref-
fen mit den Alpinwarten Kärntens unter 
Beisein von ÖAV-Alpinreferent Michael 
Larcher, hat schon erfolgreich stattgefun-
den, um gemeinsame Arbeitsschwerpunkte 
festzulegen.  

Gebietswart:  

Leider will unser verdienter Gebietswart 
Gerhard Baumhackl mit Ende des Jahres 
seine Tätigkeiten einstellen, so dass der 
Landesverband einen neuen Gebietswart 
sucht. Ein Gebietswart ist zuständig für 
Wege und Hütten im Bundesland und vor 
allem zur Aufteilung der Fördergelder.

Georg Winkler re. 
mit Sohn Sascha

LANDESVERBAND                                                                           Infos



 

Der Klassiker    DER GARDASEE 

Nach einer langen Pause in diesem Klettergebiet, entschloss sich der 
AV Radenthein, wieder einmal ein Kletterwochenende am Gardasee 
zu organisieren. 
So fuhren sechs Teilnehmer Ende September nach Arco. Die am 
nördlichen Teil des Sees gelegene Stadt bietet den idealen Aus-
gangspunkt für unsere Touren. 
Nachdem wir am Vortag im Klettergarten noch etwas „Seilhan-
dling“ übten und etliche Routen im „abgespeckten 6er“ be-
wältigten, ging es am Samstag ins „Sarcatal“. 
Dort wurden verschiedene Mehrseillängenrouten in 2er Seilschaften 
bezwungen.  
Die vielen Klettermeter wurden natürlich am Abend bei Pasta und 
Vino ausführlich besprochen. 
Etwas müde vom Vortag, ging es Sonntag ins nahe gelegene Klet-
tergebiet „Regina del Lago“, wo im Bombenfels, mit herrlicher 
Aussicht, noch genügend Zeit für einige Seillängen blieb, bevor die 
Heimreise angetreten wurde. 
Trotz der vielen Kletterer, Surfer und Mountainbiker zählt der Gar-
dasee zum „Urklassiker“ und ist immer eine Reise wert. 

Joachim Huber 

Alpenvereinsjahrbuch 
BERG	  2015	  
Herausgeber:	  	  (DAV),	  (OeAV)	  und	  	  Alpenverein	  	  
SüdBrol	  (AVS);	   
RedakBon:	  A.	  Köhler,	  Tyrolia-‐Verlag	  Innsbruck	  
256	  Seiten,	  ca.	  250	  farb.	  und	  sw.	  Abb.,	  20,8	  x	  25,8	  
cm,	  gebunden	  

Der	  BergWelten-‐Schwerpunkt	  gilt	  diesmal	  der	  
großar8gen	  Bergwelt	  der	  Zillertaler	  Alpen.	  	  
Die	  Rubrik	  BergFokus	  widmet	  sich	  heuer	  dem	  
spannenden	  Thema	  Auslandsbergfahrten	  –	  	  
ExpediBonen	  –	  Fernreisen.	  

Neue	  Wege	  in	  der	  BergKultur	  beschreitet	  der	  
Kulturgeograf	  Werner	  Bätzing	  mit	  der	  Nieder-‐
österreichischen	  Landesausstellung	  2015:	   Im	  
Zentrum	   steht	   die	   Ötscherregion,	   ein	   un-‐
bekanntes	   Kleinod	   in	   den	   Nördlichen	   Kalka-‐
lpen.	  	  
In	   der	  Rubrik	  BergMenschen	   erleben	   Sie	  das	  
pralle	   Leben	   in	   Grün:	   sieben	   Bauernhöfe	   am	  
Ende	  des	  kleinen	  Tiroler	  Navistals	  und	  begeg-‐
nen	   bemerkenswerten	   Persönlichkeiten	   Das	  
Jahrbuch	  kann	  über	  die	  Sek8on	  zum	  Preis	  von	  
€	   20,50	   (	   inkl.	   Versandkosten)	   bezogen	   wer-‐
den.	  

   BERG-WELT                                                                               Klettern



Neues vom  
Lawinenwarndienst Kärnten 

Der Lawinenlagebericht ist der Mittelpunkt der gesamten Tourenpla-
nung. Auf ihn stützten wir unsere Überlegungen und Planungen. Auch 
für das Stop or Go Risikomanagement des Alpenvereins ist der Lage-
bericht das zentrale Beurteilungskriterium. Und dieser Lagebericht 
wird uns mit der heurigen Saison noch ein weiteres Element zur 
besseren Beurteilung der Verhältnisse zur Verfügung stellen, die 
Gefahrenmuster. 
Die beiden Tiroler Lawinenexperten Rudi Mair und Patrick Nairz 
propagieren schon seit einigen Jahren die zehn Gefahrenmuster für 
Lawinen. Die beiden haben auch ein entsprechendes Buch herausge-
bracht. Nach Recherchearbeiten über die Grenzen hinweg hat sich 
gezeigt, dass auch die Lawinenwarndienste von Südtirol und der 
Schweiz ähnliche Tabellen über Gefahrenmuster in Verwendung 
haben. Eine Vereinheitlichung war daher dringend umzusetzen. In 
mehreren Sitzungen haben sich die Lawinenwarndienste der genan-
nten Länder auf sechs einheitliche Gefahrenmuster geeinigt, welche 
mit der heurigen Saison dem Lawinenlagebericht beigefügt werden. 
Diese sollen die praktische Anwendung des Lawinenlageberichts erle-
ichtern und die Aufmerksamkeit der Tourengeher speziell auf einen 
bestimmten Gefahrenschwerpunkt richten. 
Diese Gefahrenmuster sind als Form von sechs unterschiedlichen 
Icons ein Teil des Lawinenlageberichts. Nachstehend sind Form und 
Funktion dieser Icons beschrieben. Beim 2. Lawinenvortrag im No-
vember hat uns Wilfried Ertl, der Leiter des Kärntner Lawinenwarn-
dienstes, diese Neuerung schon vorgestellt. Von ihm stammen auch 
diese Informationen.  
Neben der Lawinenwarnstufe stellt uns der Lagebericht vielfältige 
Informationen zur Verfügung. Es liegt an uns, diese optimal für un-
sere Zwecke zu nutzen.  

Sicher unterwegs auf Hochtouren  
10 + 1 Empfehlungen des Alpenvereins  
Bergsteigen im Hochgebirge ist gesundheitsfördernd und bietet 
großartige Chancen für Naturerlebnis, Gemeinschaft und Abenteuer. 
Die folgenden Empfehlungen dienen dazu, den vielfältigen Risiken 
wirkungsvoll zu begegnen. Deren praktische Umsetzung wird in Eis- 
und Hochtourenkursen vermittelt. Lass dich ausbilden!  

1. Gesund in die Berge   
Hochtouren sind Ausdauersport in großen Höhen! Die intensiven Be-
lastungsreize für Herz und Kreislauf setzen Gesundheit und eine real-
istische Selbsteinschätzung voraus. Vermeide Zeitdruck und steigere 
Intensität und Umfang deiner Touren langsam.  

2. Höhenanpassung beachten   
Ab 2500 Metern benötigt der Organismus Zeit zur Anpassung. 
Schlafhöhe und Geschwindigkeit sind dabei entscheidend: Die 
Schlafhöhe sollte immer tiefer liegen als die maximale Tageshöhe 
und - wenn möglich - um nicht mehr als 400 bis 600 Höhenmeter pro 
Tag gesteigert werden.  

3. Sorgfältige Tourenplanung   
Karten, Führerliteratur, Internet und Experten informieren über 
Länge, Höhendifferenz, Schwierigkeit und die aktuellen Verhältnisse. 
Besondere Beachtung verdient der Wetterbericht, da Wetterstürze, 
Regen, Wind und Kälte das Unfallrisiko im Hochgebirge erhöhen.  

4. Vollständige Ausrüstung   
Passe deine Ausrüstung dem Ziel an und achte auf ein geringes Ruck-
sackgewicht. Für den Notfall: Erste-Hilfe-Paket, Biwaksack, Stirn-
lampe und Mobiltelefon. Gegen Absturz und Steinschlag schützen 
Seil, Helm, Steigeisen und Pickel, gegen UV-Strahlung Sonnenbrille 
und Sonnencreme.  

5. Regelmäßig Pausen einlegen   
Flüssigkeit, Energie und Pausen sind notwendig, um Leistungs-
fähigkeit und Konzentration zu erhalten. Isotonische Getränke oder 
Fruchtsäfte sind ideale Durstlöscher. Müsliriegel, Trockenobst und 
Kekse stillen den kleinen Hunger unterwegs.  

6. Seil- und Sicherungstechnik regelmäßig üben   
Zur Sicherung auf Gletschern, Felsgraten, Firn- und Eisflanken sind 
umfassende Kenntnisse der Seiltechnik notwendig. Dazu kommen 
spezielle Rettungstechniken für die Bergung aus Gletscherspalten. 
Regelmäßige Übung ist unerlässlich, um diese im Ernstfall souverän 
zu beherrschen.  

7. Am Gletscher anseilen   
Im Falle eines Spaltensturzes kann die Gletscherseilschaft den Ab-
sturz verhindern. Anseilen ist daher bei Gletschertouren im Sommer 
Standard. Achtung Mitreißgefahr: Im Steilgelände – wenn möglich – 
immer an zuverlässigen Fixpunkten sichern.  

8. Laufende Orientierung   
Im weglosen Gelände und auf Gletschern kann sich die Orientierung 
besonders schwierig gestalten. Daher ist es wichtig, den Umgang mit 
Karte, Höhenmesser, Bussole oder GPS zu beherrschen. Kehre bei 
starker Sichteinschränkung rechtzeitig um!  

9. Gefahren durch Klimawandel   
Gletscherrückgang, Ausaperung und Anstieg der Null-Grad-Grenze 
bringen einen Anstieg der Gefahr für Steinschlag und Spaltensturz. 
Angepasste Routenwahl, früher Aufbruch und frühe Rückkehr sind 
daher von großer Bedeutung.  

10. Respekt für die Natur       
Zum Schutz der Bergnatur: Keine Abfälle zurücklassen, Lärm ver-
meiden, Pflanzen unberührt lassen, Schutzgebiete respektieren. Wild- 
und Weidetiere nicht beunruhigen. Zur Anreise Fahrgemeinschaften 
bilden oder öffentliche Verkehrsmittel verwenden.  

11. Achtung Mitreißgefahr       
Seil ist nicht gleich Sicherheit: Gleichzeitiges Gehen am Seil im 
Steilgelände birgt das große Risiko, dass der Sturz eines Partners den 
Absturz der Seilschaft zu Folge hat! Daher im Gelände mit Ab-
sturzgefahr an zuverlässigen Fixpunkten sichern oder auf das Seil 
verzichten.  



Stop or Go – die systematische Lawinenrisiko-
analyse des OEAV 

Die Stop or Go Risikoanalyse basiert auf den empirischen Grundla-
gen des 3x3 -Systems des „Schweizer Lawinenpapstes Werner 
Munter. Stop or Go komprimiert dabei die komplexen Beurteilungs-
muster des 3x3 Systems auf ein anwenderfreundliches und einfaches 
System, welches rasch und sicher auch unerfahrenen Tourengehern 
eine gesicherte Beurteilung der Lawinengefahr ermöglicht. 
Die Beurteilungssystematik des Stop or Go teilt sich dabei in zwei 
Bereiche:  
 1. die Standardmaßnahmen – zu Hause und im Gelände und            
 2. die laufende Beurteilung auf Tour.            

Die Standardmaßnahmen bezeichnen dabei alle jene Maßnahmen, 
die unabhängig von Art und Schwere der Tour, unabhängig von der 
Lawinenwarnstufe und unabhängig vom Eigenkönnen durchzuführen 
sind. 
Der erste Teil betrifft die Planungen im Vorfeld der Tour: Einholen 
von Lawinenlage- und Wetterbericht, Sammeln von Informationen 
über die geplante Tour und evtl. Ersatzziele. Wer begleitet mich?, Wie 
ist das Eigenkönnen, die Risikobereitschaft, o.ä.. Wesentlich dabei ist 
aber die Zusammenstellung der vollständigen persönlichen 
Schutzausrüstung: LVS, Sonde, Schaufel, Helm, Telefon, Erste-Hilfe-
Paket, Biwaksack, evtl. Airbag. 

Der zweite Teil der Standardmaßnahmen betrifft jene im Gelände: 
LVS-Check am Ausgangspunkt, Sicherheitsabstände bei Aufstieg und 
Abfahrt, Orientierung im Gelände, die klare Kommunikation in der 
Gruppe, das passende Tempo mit rechtzeitigen Pausen. 

Die Erfüllung der Standardmaßnahmen sind Grundvoraussetzung für 
das Beginnen der Schitour. Während der Tour kommt die laufende 
Beurteilung als zweiter Schritt hinzu. Auch die laufende Beurtei- 
lung wird in zwei Bereiche geteilt:  
 1. die Kombination Lawinenwarnstufe und Hangneigung und            
 2. das Erkennen und Einstufen von Gefahrenzeichen.            

In Check 1 der laufenden Beurteilung wird die Warnstufe aus dem 
Lawinenlagebericht mit der Hangneigung verknüpft. Je höher die 
Warnstufe, desto geringer darf die zu befahrende Hangneigung sein. 
Auch der einzubeziehende Geländebereich steigt mit zunehmender 
Lawinenwarnstufe an. 

Der Check 2 der laufenden Beurteilung bezieht sich auf die Ge-
fahrenzeichen, welche die Natur und der Schnee für den Schi-
tourengeher bereit hält. In erster Linie werden das kritische Neu-
schneefälle oder Zeichen einer Windtätigkeit sein – der Wind ist ja 
der Baumeister der Lawinen. Schneeverfrachtungen, Wächten oder 
Triebschneeansammlungen müssen dabei erkannt und beachtet wer-
den. Aber auch Setzungsgeräusche – die sog. Wumm-Geräusche – 
sind ein deutliches Warnzeichen der Natur.  
Werden nun solche Gefahrenzeichen erkannt oder wird deren 
Nichtvorhandensein festgestellt, so muss das in die laufende Beur-
teilung einfließen. Triebschneeansammlungen sind zu vermeiden, bei 
zahlreichen Wumm-Geräuschen ist die Tour vielleicht sogar ab-
zubrechen. Andererseits können auch überaus günstige Verhältnisse 
vorliegen, ohne irgendwelche Gefahrenzeichen. Dann kann man evtl. 
auch steilere Hangpartien befahren als der Check 1 vorgibt.   

Obwohl das Stop or Go System einfach in der Anwendung ist, muss 
man sich mit den jeweiligen Elementen auseinandersetzen. So muss 
der Blick für die jeweilige Hangneigung geschult und das Erkennen 
von Gefahrenbereichen erlernt werden.  
Was ist überhaupt Triebschnee? Wie kann ich Triebschnee erkennen? 
Welche Auswirkungen hat die Temperatur auf die Schneedecke?  Was 
ist gefährlich für mich? 

Alle geführten Touren des Alpenvereins werden nach den Regeln der 
Stop or Go Methode durchgeführt. Alle Tourenführer kennen die El-
emente dieser Methode und sind gerne bereit, dieses Wissen weit-
erzugeben. An dieser Stelle darf ich auch auf die zahlreichen Semi-
nare und Kurse der Alpenvereinsakademie zum Thema Schnee- und 
Lawinenkunde hinweisen. Alle Informationen dazu gibt’s unter 
www.alpenverein-akademie.at. Aber auch wir in der Sektion bieten 
laufend Schulungen und Seminare für unsere Mitglieder an. Auch 
ausserhalb des aktuellen Tourenprogramms sind wir auf Anfrage 
gerne bereit, unser Wissen weiterzugeben. 

Letztendlich ist bei Touren im freien Gelände immer Vorsicht und 
Rücksicht geboten. Nur dann können Unfälle vermieden werden. Nur 
dann ist der Schiwinter so wie er sein soll: vollgepackt mit herrlichen 
Tiefschneeerlebnissen!   

Einen schönen Tourenwinter wünscht das Team des OEAV Raden-
thein! 

Alpinreferent Robert Oberlerchner 

http://www.alpenverein-akademie.at/
http://www.alpenverein-akademie.at/


FESTREDE von Tobias Moretti 
Wann ist genug genug und wann ist oans 
mehr als koans? 

Der Tiroler Schauspiel-Star Tobias Moretti hat 
sich anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums der 
Tourismuswerbung in Tirol Gedanken gemacht 
und bei der Feier in Erl eine viel beachtete 
Rede über Tirol und den Tourismus gehalten. 

Wenn selbst ein Peter Habeler als eine der 
Bergsteiger-Persönlichkeiten des Jahrhunderts 
gemeint hat, dass er schlichtweg Angst hat, 
wenn er in unsere Zukunft schaut hier in Tirol, 
hat mich das sehr bewegt. Das hat sicher 
weniger damit zu tun, dass er ein ängstlicher 
Mensch wäre, sondern eher wohl damit, dass 
ein besonnener Mensch vielleicht eigentlicher 
in die Zukunft schaut. 
Ich habe auch weder Angst vor der Google-
Brille noch vor den Selfies noch vor sonstigen 
Innovationen. Nur wenn man, was die Brille 
be t r i f f t , von Demokra t i s i e rung de r 
Wahrnehmung spricht, dann weiß ich, dass die 
zukünftige Wahrnehmung sicher die von sich 
selbst ist und nicht die der Eindrücke dieses 
Landes. 
Ich bin beeindruckt von der Gesamtleistung 
und von allem, was die Touristologie da so 
alles durchanalysiert hat, alles digital und 
technisch top aufgestellt, alles einbindet. Sie 
hat also den Schwung der Zeit mitgenommen. 
Kann nur sein, dass der Touristiker sich damit 
grad selber abschafft, weil es ihn nimmer 
braucht. 
Es ehrt mich sehr, dass Joe Magreiter mich 
gebeten hat, zur 125-Jahr-Feier der Touris-
muswerbung in Tirol etwas zu sagen. Aber je 
mehr ich darüber nachgedacht habe, umso 
weniger fiel mir ein. Denn dazu ist der 
Tourismus mittlerweile ein zu komplexes 
Fachgebiet mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. 
Wozu ich eigentlich Lust gehabt hätte, wenn 
man das hier alles so hört und sieht, Qualitäts-
tourismus, Hochglanz alles (und die Men-
schen hier bemühen sich ja wirklich sehr 
darum), wäre ein kleiner Dokumentarfilm 
gewesen: nur 15 Minuten, über lautere 
kreative Absichten – und das, was dann als 
Realität dabei herauskommt. Eine Gegenüber-
stellung. 

Almhütten und Paläste 
Ich bin kein Touristiker, ich kenne mich da-
mit nicht aus, finde aber all diese Strategien 
auch überzeichnet: Destinationsmanagement, 
Innen-Marketing, Außen-Marketing oder all 
diese Wortungetüme wie Markenidentität, an 
sich schon ein abstruser Begriff. Ich sehe nur, 
dass die Panorama-Paläste auf den Gipfeln, in 
denen sich die Touristiker, die Gemeinderäte, 

die Bürgermeister und Architekten verewigen, 
leer sind und man in den kleineren 
gemütlichen Hütten nie einen Platz kriegt, 
weil alle hinwollen. 
Ja, Markenidentität – was heißt denn das? 
Was ich kenne, ist „Identität“, also erst einmal 
ohne Marke: Identität als Prägung des Seins 
durch die Kultur, durch die Menschen, durch 
die Landschaft, die einen hervorgebracht 
haben. Diese Prägung ist für mich selbstver-
ständlich, also nicht aus einer Konstruktion 
heraus, sondern sie ergibt sich von allein, aus 
der Lebenswirklichkeit, wie bei den meisten 
hier, die nicht nur im ländlichen Raum leben, 
sondern mit ihm leben – und auch von ihm 
leben. 
Dass mich das Thema „Identität“ in diesem 
Zusammenhang nicht loslässt, hat ja auch 
damit zu tun, dass sich der Tourismus immer, 
auch in der modernen Vermarktung, auf das 
bäuerliche Umfeld und die bäuerliche Prä-
gung beruft: starkes Land, starke Menschen, 
kantige Menschen, Eigenheiten. Aber gle-
ichzeitig distanziert er sich in seiner Ver-
spreizung und weicht diese Eigenheit wieder 
auf. Das kommt davon, wenn man Marken-
identität mit Identität verwechselt. 
Eigenheit erzeugt immer die Sehnsucht nach 
dem ganz Anderen. Und der Reiz des Reisens 
lag und liegt bis heute in der Begegnung mit 
der jeweiligen Eigenheit des Anderen, anderen 
Regionen, anderer Gegend, anderem Klima, 
anderen Kulturen – aber immer in der Authen-
tizität des Anderen. 
Zu Zeiten von Sepp Schluiferer im Jahr 1907 
hatte das Tirolerische noch seinen „exotis-
chen“ Reiz, fern von Europa, für Preußen, 
Rheinländer und sonstige, und der einzelne 
Tiroler (damals noch nicht kollektiv im Ver-
band auf Marketing programmiert) verstand 
es, diese Exotik in einer Art individuellem 
Marketing ökonomisch und für Eroberungen 
aller Art zu nutzen. Als „jottvoll ursprüng-
liche Menschen“ sind wir heute nicht mehr 
glaubwürdig zu vermarkten. Als wir vor 25 
Jahren die Piefke-Saga gemacht haben, haben 
alle, die Touristen und die Tourismus-Arbeit-
er, sich damit identifiziert. Die Touristiker 
nicht: Die fühlten sich offiziell in ihrer Exis-
tenz so bedroht und so gefährdet, dass der 
Andreas Braun (Tirol Werbung) damals kurz 
vor seiner noch vorzeitigeren Abwahlstand. 
Welcher Tourist sucht was? Es gibt ja kein 
einheitliches Bild mehr. Es gibt nach wie vor 
Gäste, die suchen hier etwas, was sie zu-hause 
nicht haben: eine Kongruenz, eine Überein-
stimmung zwischen der Lebenswelt – der 
Landschaft, der Kultur – und ihren Bewohn-
ern. Diese Übereinstimmung ist nichts anderes 
als Authentizität. 

Ein Diener seiner Herren 
Zu diesem Traditionsmodell des Gastes kom-
men aber ganz andere Schichten: Die jungen 
„User“, die, obwohl sie sich nicht auskennen, 
auch im alpinen Bereich Anspruch ihre Gaudi 

haben wollen, alle Ressourcen gnadenlos aus-
nutzen, ohne Rücksicht auf Verluste und das 
gleich posten; und da setzen wir auch nichts 
dagegen, sondern warten erst einmal ab. Dann 
haben wir die Russen, die ihr Hauptinteresse 
auf die Exklusivität des Standorts legen. Gut 
ist nur, was teuer ist. Und die Versuchung 
angesichts dessen, was da im Lande bleibt, ist 
riesig. Und wir verbiegen uns bis in alle Win-
dungen hinein. Mit einem Bein sind wir tradi-
tionell, mit dem anderen hip, mit dem dritten 
ein lächelnder Diener seiner Herren. 
Es ist mir schon klar, dass sich der Tourismus 
hat verändern müssen, dass das Marketing 
sich vor der Kurzfristigkeit und dem rasanten 
Lebenstempo seiner Zielgruppen nicht ver-
schließen kann: Heute entscheidet einer am 
Mittwoch, wo er am Freitag sein will, will 
dort aber gleich wieder weg, sobald die Self-
ies geschossen und gepostet sind. Ich kann 
und will die Flüchtigkeit, die Kurzlebigkeit 
und die Geschwindigkeit der neoliberal-
isierten Welt weder ignorieren noch sonst was, 
aber eines muss einem klar sein: Wenn man 
sich ihr immer unterordnet, ihr keinen Stand-
punkt entgegensetzt, ihr immer hinterherhinkt 
(immer noch was mitnehmend), dann wird 
unsere Identität, die gewachsene Lebenswelt 
aussterben. Und dann wird’s schwierig, den 
Friedhof zu vermarkten. 

Nordkette überlebt Marke 
Tirol ist ein starkes Land, mit hoffentlich noch 
mutigen und nicht zu biegsamen Menschen. 
Ein Land, das schon da war, ehe es als Marke 
definiert wurde. Und dieses Land wird es 
noch geben, wenn alle Werbekonzepte längst 
Geschichte sind. Es spricht zumindest geolo-
gisch einiges dafür, dass die Nordkette eine 
höhere erdgeschichtliche Lebenserwartung hat 
als die Markenstrategie. 
Tourismus ist in unserem Lande zum wichtig-
sten Wirtschaftsfaktor geworden. Und so wie 
unser gesamtes globalisiertes Wirtschaftssys-
tem huldigt er dem Dogma grenzenlosen 
Wachstums: mehr an Nächtigungen, mehr an 
Aktivitäten etc. 
In diesem Denkmuster aus dem 19. Jahrhun-
dert, dass alles immer mehr werden muss, ist 
jeder von uns, ob er will oder nicht, immer 
noch verhaftet. Die meisten ziehen daraus 
auch ihre Existenzberechtigung, ihre Le-
bensleistung. Aber: Dieses Land, unsere 
Ressource, unser Lebensraum – wird nicht 
mehr. Wenn wir ihn dauerhaft erhalten wollen, 
und zwar auch als Wirtschaftsfaktor, müssen 
wir uns genau zwei Fragen stellen, die in 
diesem Muster nicht vorgesehen sind:  

Wann ist genug genug? Und: Wann ist 
oans mehr als koans 

http://www.tt.com/wirtschaft/standorttirol/
9186238-91/moretti-rede-wann-ist-genug-genug-
und-wann-ist-oans-mehr-als-koans.csp

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.tt.com%2Fwirtschaft%2Fstandorttirol%2F9186238-91%2Fmoretti-rede-wann-ist-genug-genug-und-wann-ist-oans-mehr-als-koans.csp
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.tt.com%2Fwirtschaft%2Fstandorttirol%2F9186238-91%2Fmoretti-rede-wann-ist-genug-genug-und-wann-ist-oans-mehr-als-koans.csp


Datum Schitouren Schwierigkeit/Hm Organisation
DEZEMBER 2014

Sonntag,  
21. Dezember

Obmanns „Kriterium des ersten Schnees“ Mittel, dem Saisonbeginn ange-
passt

Oberlerchner Dietmar, 
0699 1422 0000

Freitag,  
26. Dezember

Stefani -Tour in den heimischen Nockbergen -  

der Ausgleich nach dem Weihnachtsrummel

Mittel, bis ca. 1.200 Hm Schretter Stefan, 
0650 53074451

JÄNNER 2015

Sonntag, 
11. Jänner 

Schitour für Einsteiger - die ersten Schritte im 
Gelände

Leichte Schitour - für den 
Anfang genau richtig!

Moser Gerda,  
0650 3650057

Sonntag, 
18. Jänner

Stubeck Leicht, ca. 900 Hm Madritsch Hans, 
0676 3594239

FEBER 2015

Sonntag,  
1. Feber

Die Schönheit der Nockberge - besondere Momente - 
besondere Blickwinkel

mittel, bis ca. 1.000 Hm Baumgartner Walter,  
0699 10402846

Sonntag,  
08. Feber

Dechant - warm anziehen, denn die Teuchl liebt die 
Kälte

Mittel, bis ca. 1.300 hm Oberlerchner Robert,  
0650 2913901

Sonntag,  
15. Feber

Weißeck - rassige Schitour im Lungau, bei guten 
Verhältnissen mit Abfahrt durchs Ödenkar!

Schwer, bis 1.300 Hm Poppernitsch Fritz, 
0664 1353931

Freitag, 20. bis 
Sonntag,  
22. Feber

Tourenwochenende in Innervillgraten  

heuer wird`s was!  
Begrenzte Teilnehmerzahl!  

Anmeldung bis Ende Jänner!  
Führungsbeitrag € 15,-

Schitouren unterschiedlicher 
Schwierigkeiten

Moser Gerda, 
0650 3650057 
Schretter Stefan, 
0650 53074451

MÄRZ 2015

Sonntag, 
1. März

Korscharte - auf in die wilden Julie! Schwer, bis 1.400 Hm Huber Joachim, 
0676 6119043

Sonntag,  
8. März

Unbekannte Nachbarn des Preber -  

Schitour von Krakauebene

Mittel, bis 1.300 Hm Leeb Rudi, 
0664 805567117

Wintertourenprogramm 2014-2015



Sonntag,  
15. März bis  
Samstag,  
21. März

Schitourenwoche im Pfitschertal, Südtirol–  
Unsere Tourenwoche führt uns heuer nach Kematen 
im Pfitschertal, unweit von Sterzing. Das Hotel 
„Kranebitt“ ist ein perfekter Ausgangspunkt für herr-
liche Schitouren!  Führungsbeitrag € 30,-- 
Anmeldung bis Ende Jänner  mittels Einzahlung 
von  € 100,— auf das AV-Kto. VB Oberkärnten, 
IBAN AT44 4282 0300 2904 0000, BIC 
VBOEATWWSPI, Verwendungszweck: STW 2015

Schitouren aller Schwierigkeits-
grade, Gruppeneinteilung je 
nach Teilnehmerkönnen!

Huber Joachim, 
0676 6119043 
Winkler Georg,  
0676 82051938 
Schretter Stefan, 
0650 53074451 
Mayer Manfred, 
0660 7603908

Sonntag, 
29. März

Hochalmspitze - über die Villach Hütte, sehr lange 
Tagestour für die Konditionsstarken unter uns! –

Sehr schwer, 2.200 hm Poppernitsch Fritz, 
0664 1353931

APRIL 2015

Sonntag,  
12. April

Ebeneck  
- schönes Ziel am Mallnitzer Tauern

Mittel, bis 1.200 hm Oberlerchner Dietmar, 
0699 1422 0000

Mittwoch, 15. 
April bis Sonn-
tag, 19. April

Ins Reich der 4000er - Schitouren rund um Saas 
Fee, Schweiz, ein Erlebnis, dass seinesgleichen 
sucht! Begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldung bis 
Ende Februar 2015! Führungsbeitrag € 25.—

Hochalpine Schitouren! Winkler Georg,  
0676 82051938 
Oberlerchner Franz, 
0664 6626432

MAI 2015

Freitag,  
1. Mai

Sonnblick 
An „Tag der Arbeit“ sind wir fleißig!

Sehr schwer, 1.600 Hm Knallnig Ulrich, 
0664 75077627

Sonntag, 
10. Mai

Die Kölnbreinsperre lockt mit Firn - dem Lohn 
für`s frühe Aufstehen!

mittel, 1.200 hm Oberlerchner Robert, 
0650 2913901

SCHNEESCHUH-TOUREN EISKLETTERN
Anfragen: 
AV-Heim, 
mittwochs  
16-18 Uhr,  
Tel. Nr. 0680 
5592950

Auf Anfrage planen und organisieren wir für 
Euch Schneeschuhwanderungen in den 
Nockbergen 

Auf zum Marterpfahl! 
Eisklettern in Kötschach-Mau-
then - Termin wird zeitnah, je 
nach Verhältnissen, auf 
ww.alpenverein-radenthein.at 
bekanntgegeben.

Franz Liegl, Tel. Nr. 
0699 13399906

WINTERWANDERUNGEN 2014/15 
Für Nicht-Schifahrer und Wanderer, die auch im Winter den Kontakt mit Ihren KollegInnen pflegen wollen, wandern wir auch im Winter. Dann kön-
nen wir im Sommer wieder gemeinsam voll durchstarten. Rechtzeitige Anmeldung erbeten, begrenzte Teilnehmerzahl! 

Die Abfahrt erfolgt nach Vereinbarung mit dem Organisator, üblicherweise um 9.00 Uhr vom Parkplatz Sportplatz/Volksschule Radenthein   

FOLGENDE  TERMINE HABEN WIR ANGESETZT : 

Donnerstag,  01.01.2015, NEUJAHRSWANDERUNG                                    mit Adolf Hinteregger, Tel Nr. 0664 2842981 
Donnerstag,  15.01.2015, WINTERWANDERUNG                                        mit Dorli Potenes, Tel Nr. 0650 6676798 
Donnerstag,  29.01.2015, WINTERWANDERUNG                                        mit Ernest, Tel. Nr. 04246 2732 
Donnerstag,  12.02.2015, FASCHINGSWANDERUNG                                   mit Adolf Hinteregger, Tel. Nr. 664 2842981 
Donnerstag,  26.02.2015, WINTERWANDERUNG                                        mit Peter Wiessler, Tel. Nr. 04246 4548 
Donnerstag, 12.03.2015, FRÜHLINGSWANDERUNG                                   mit Hans Steinwender, Tel. Nr. 04762 37382 
Donnerstag,  26.03.2015, SCHNEEROSENWANDERUNG                             mit Peter Wiessler, Tel. Nr. 04246 4548 
Montag,  06.04.2015,       OSTERWANDERUNG auf den Wolfsberg             mit Hans Potenes, Tel. Nr. 04246 3535 
Donnerstag,  16.04.2015, FRÜHJAHRSWANDERUNG                                  mit Hans Madritsch, Tel. Nr. 04246 7850 
Donnerstag,  30.04.2015,   Entweder APRIL oder schon  MAI                             mit Hans Steinwender, Tel. Nr. 04762 37382 

http://ww.alpenverein-radenthein.at


 

Wie von Peter Ludwig vorgeschlagen, haben 
wir das Angebot angenommen und sind nach 
Salzburg gefahren, um unter seiner Leitung 
das Gebiet Hohe Tauern Nord und die 
Kitzbühler Alpen zu erwandern. Wir waren 
mit 22 Teilnehmern eine übersichtliche und 
begeisterte Gruppe, die mit Bacher-Bus von 
Heinz Gangl chauffiert wurde. Die Unter-
bringung in Uttendorf im „Kleinen National-
parkhotel“ war hervorragend und obwohl das 
Wetter wechselhaft war, haben wir doch jeden 
Tag eine Wanderung oder Bergtour unter-
nommen.  
Bei der Anreise am ersten Tag haben wir gle-
ich das Nationalparkmuseum in Mittersill 
mit seinen NationalparkWelten, die sich 
über 1.800 km² um den Großglockner mit 
weiteren 266 Dreitausendern, über 342 
Gletscher und einen der mächtigsten Wasser-
fälle der Welt erstrecken, „kompakt“ unter 
einem Dach bewundert. Im Adlerflug kann 
man die eindrucksvollen Landschaften und 
Gipfel betrachten, neben vielen weiteren 
großartigen Präsentationen. Neu ist ein 360-

Grad- Panorama des Nationalparks Hohe 
Tauern.  
Die Krimmler Wasserfälle und das Achental 
kann man auch bei leichtem Regen erwan-
dern, nach vorheriger Besichtigung der 

WasserWunderWelten im neu Wasserfal-
lzentrum. Auf dem schön angelegten breiten 
Weg wurden wir an den Füßen kaum nass 
und einen Regenschutz ist immer dabei. Von 
Plattformen aus bestaunten wir die drei im-
posanten Wasserfälle mit insgesamt 380 m 
Höhe.  
Einmal vermittelte die Erwanderung des 
Wasenmoos Natura Trail am Pass Thurn mit 
seiner interessanten Moor-Pflanzenwelt bei 
trübem Wetter eine richtig mystische Stim-
mung.  
Bei traumhaftem Bergwetter gelang uns dann 

in den Kitzbühler Alpen die Hochsonn-
bergalm mit dem Bärensteigkopf und an-
derntags der Gaißstein, der höchste Gras-
berg Europas mit wunderbarer Alpenflora bis 
auf den Gipfel, von wo wir ein prächtiges 
Bergpanorama genießen konnten.  
Für den letzten Tag haben wir uns bei 
schönem Wetter die Rudolfshütte am 
Weißsee im Stubachtal vorgenommen. Ein 
Teil der Gruppe bestieg die Hohe Fürleg, 
knapp 3.000 m hoch, und eine weitere um-
rundete den Weißsee auf dem Stubacher 
Sonnblick - Gletscherweg. Auf dem Gipfel 
wurden wir mit herrlichen Ausblicken auf das 
Glocknergebiet, das Wiesbachhorn, den 
Großvenediger und die Bergketten im Nor-
den bis zum Hochkönig belohnt.  
So beendeten wir zufrieden die diesjährige 
Wanderwoche und fuhren mit vielen inter-
essanten Eindrücken und Bergerlebnis-
sen über die Großglockner-Hochalpen-
straße nach Hause. 
Wir danken Peter Ludwig, unserem Mit-
glied aus Mödling, und den Salzburgern 
Hans Buchner und Kathi Steiner vom 
Tourismusbüro Uttendorf für die Vorbere-

itung und Durchführung der Touren und 
Ausflüge. 

Potenes Dorli, Schriftführerin 

Pinzgau vom 29. Juni bis 5. Juli 2014 mit Standort Uttendorf 

Krimmer Wasserfälle, Peter Ludwig vor der letzten 
Fallstufe

Wasenmoos Natura Trail am Pass Thurn

Gipfelgruppe am 2225 m hohen Bären-
steigkopf über der Hochsonnbergalm

Abstieg vom Gaißstein, dem höchsten Grasberg 
Europas. Hinten die Großvenedigergruppe 

Die Gipfelgruppe auf der Hohen Fürleg (2943 m). 
Startpunkt Alpenhotel Rudolfshütte am Weißsee

BERGWANDERER                                                                   Wanderwoche



 

 Österreichischen Bergrettungsdienst  (ÖBRD) 
Radenthein -Nockberge  

Bergfahrt in die Schweiz im September 2014                                                                                
(Trainingstour und Gedenkwanderung für Lukas Schwarzenbacher) 

Die Absicht, eine gemeinsame Bergfahrt bzw. Trainingstour außerhalb unseres 
Einsatzgebietes zu unternehmen, bestand schon lange. Durch den Unfalltod un-
seres Kameraden Lukas Schwarzenbacher in der Lauperroute am Eiger vor einem 
Jahr rückte dieser Berg in das allgemeine Interesse. Es bestand der Wunsch, die 
Unfallstelle, die Wand zu sehen und aufzusuchen, um das Geschehen besser ver-
stehen zu können. Auch sollte vor Ort bei einen kurzem Gedenken an den dort 
abgestürzten Lucky gedacht werden. 

Da die Kameraden Ulrich Knallnig und Josef  Oberlerchner im Sommer mit dem 
Eiskurs die Bergrettungsausbildung abgeschlossen haben, bot es sich natürlich 
auch an, eine Trainingstour miteinzubauen. 14 Mann konnten sich Zeit nehmen 
und der Mönch mit einer Höhe von 4.107m wurde als Ziel auserkoren. 

Mit einem Bus ging es am Freitag den 13.9.bis Interlaken bzw. Grindelwald in der 
Schweiz und mit der Jungfraubahn zum Hotel Bahnhof  auf  die Kleine Scheidegg. 
Dort, am Fuße der Eigernordwand, bekamen wir den ersten Eindruck dieser 
gewaltigen Berge bzw. Wände. Am nächsten Tag ging es mit dem ersten Zug um 8 
Uhr auf  das Jungfraujoch, im Inneren der Berge Eiger und Mönch zum „Top of  
Europe“, zum höchsten Bahnhof  Europas auf  3.454m. Den Besuchern erschließt 
sich dort eine hochalpine Wunderwelt aus Eis, Schnee und Fels, mit Blick auf  den 
gewaltigen Aletschgletscher und die vielen umliegenden Gipfel. 

Von dort starteten wir unsere Tour bei schönem aber anfangs windigem Wetter 
Richtung Mönchsjochhütte, wo kurz davor der Ost Grat abzweigt. Es ging  im kom-
binierten Gelände hinauf  bis zum Gipfelgrat, der sich scharf  und schneidig zum 
höchsten Punkt hinzieht. Aufgeteilt in kleinere Seilschaften gelang es der ganzen 
Gruppe ohne Probleme nacheinander den Gipfel zu erreichen. Bei einem gemein-
samen Bier in der Mönchsjochhütte konnten wir auf  die gelungene Tour anstoßen, 
ehe die Jungfrau Bahn uns wieder auf  die Kleine Scheidegg zurückbrachte. 

Nach dem Frühstück am Sonntag wanderten wir auf  dem sogenannten Eiger Trail 
unter der beeindruckenden Eigernordwand entlang. Vom Wanderweg stiegen wir 
dann ein Stück  bis zum Einstieg der Lauperroute hinauf. Mit Blick auf  die 
Rinnen, Schluchten und Wandfluchten der Route, die Lucky gewählt hatte, 
bis hinauf  zum Lauper-Eisschild und zum Eiger Gipfel konnte jeder auf  
seine Weise seine Gedanken ordnen und dem Bergkameraden gedenken. 

R.Leeb 

Nach dem ersten Schnee in den Nockbergen 
Kleiner Rosenock



 

EXTREME
Liebe Bergsteigerinnen und Bergsteiger! 
Ich möchte euch in kurzen Worten über die Sommeraktivitäten der 
Hochtouristengruppe Radenthein berichten. Ein großes Ziel dieses 
Sommers war die Sanierung des Klettergartens "Breitwand" in Döbri-
ach und den Alpinklettergarten "Thörlwände" in den Nockbergen. Der 
bereits verfaulte Brunnentrog bei der "Breitwandstube" wurde durch 
einen neuen ersetzt. In den Klettergärten wurden Standplätze erneuert, 
Routen überprüft und gesäubert. Des Weiteren wurde die Abseilpiste 
bei der Thörlwand neu eingerichtet. Bei dieser Gelegenheit möchte 
ich mich hier bei allen Personen, die bei der Sanierung der Klet-
tergärten mitgeholfen haben, recht herzlich bedanken. 

Der diesjährige Sommer brachte nicht immer die optimalen Verhält-
nisse, und doch ist es uns gelungen so manche Augenblicke der Berg-
welt zu genießen. Mit ein paar Bildern mancher Unternehmungen 
möchte ich hier abschließen und wünsche allen eine unfallfreie Win-
tersaison. 

Berg Heil 

Daniel Ploner Obmann der HG-Radenthein 

Der „Bumillerpfeiler“, ein klassischer und mächtiger kombinierter An-
stieg im Fels und Eis über den Mittelpfeiler des Piz Palü in der Berni-
na-Gruppe. 

Der „slowenischer Weg“ führt durch 
die Nordwand des höchsten Gipfels 
Sloweniens, dem Triglav 2864m 

Links der „Hörnligrad“ in den Walliser Alpen. Wegen seiner markanten 
Gestallt und seiner Besteigungsgeschichte ist das Matterhorn einer 
der bekanntesten Berge der Welt. 



Highlights                                                                            BERGSOMMER

Er ist ein bekannter Aussichtsberg, der 
Spitzegel, höchster Punkt eines teils mes-
serscharfen Höhenkammes südöstlich des 
Weißensees, über den man mit etwas Mut 
und Ausdauer sogar die Windische Höhe 
weit draußen im Osten erwandern könnte. 
Uns aber genügten dieses Mal die rd. 950 
hm bis zu seinem Gipfelkreuz. Ab dem 
Start auf der Hermagorer Bodenalm war es 
ein Wandern ohne Zeit- und Wetterdruck, 
bei dem allein das ständig wechselnde Ge-
lände kaum Langeweile zuließ. Schon gar 
nicht im Abschnitt nach der Möschacher 
Alm, wo es zunehmend alpiner wurde. Der 
Höhepunkt, dann die steile Felsrinne hin-
auf zum Gipfelkamm, die am sichersten 
auf allen Vieren zu durchkraxeln war. 
Kurz darauf das Gipfelkreuz, eine erholsame Jausenrast nach gut 3 Stunden 
Anstieg und ein Rundumblick, der auch hielt, was er versprach.  
Zurück ging’s dann am Anstiegsweg und schließlich weiter zur gemütlichen 
Schlusseinkehr auf der Hermagorer Bodenalm-Hütte. Bleibt noch ein 
„Danke schön“ an unseren „Giovanni“ (Hansl Madritsch) für die 
Tourenidee. Perfekt!! 

Zur Sonnenwende auf den  
SPITZEGEL (2119m, Gailtaler Alpen)  

Wetterkapriolen am GROSSEN  NABOIS  (2313m, Julische 
Alpen)  

Das Wetter schien endlich zu passen an diesem späten Sonntag  im August, 
begleitete uns doch ein vom Südföhn blaugefegter Himmel auf dem anfäng-
lichen Weg durch den urigen Talboden der Seisera zur Pellarinihütte. Sie ist 
beliebt als Stützpunkt für zahlreiche Berg- und Klettertouren in der Wis-
chberggruppe und auch der Ausgangspunkt zur Besteigung des Großen 
Nabois. Zwei Stunden brauchten wir bis zu ihr und genauso lange dauerte 
es, bis sich erste Nebelschwaden über die Bergspitzen schoben. 
Preisfrage: „Wie lange wird heute das Wetter halten?  
Nun hatten wir ihn also wieder, den verflixten Wetterdruck!  Und es war 
noch weit bis zum Gipfel. 850 Hm noch von insgesamt 1450. 
Irgendwo am zähen Anstieg über die weiten Schuttfelder der Saifnitzer Kr-
nica und unter den senkrechten Wandfluchten des Wischbergs und der 
Gamsmutterspitzen vorbei bis hinauf zur engen Naboisscharte machten sich 
erste Regentropfen bemerkbar. Dank des Föhnwindes ein nur kurzes Inter-
mezzo.  
Knapp unter der Scharte begann dann der eigentliche Gipfelanstieg. Ein 
felsiger bis schottriger Zick-Zack-Steig über die steile Südflanke des Nabois 
empor; die letzten 350 Hm zur Spitze sozusagen. Wieder wurde es düster. 

Ein heftiger Graupelschauer zog plötzlich 
durch, konnte uns aber nichts anhaben. 
Wir fanden Schutz unter einem Felsen-
überhang. 
Auf den letzten 70 Höhenmetern leiteten 
dann Stahlseile zum bereits sichtbaren 
Gipfelkreuz. Noch unbeschadet vom Wet-
ter erreichten wir es und zum herzlichen 
„Berg Heil“ gab uns sogar wieder die 
Sonne die Ehre.  
Wenn dieses Mal auch die Fernsicht aus-
ließ, der ständig wechselnde Mix von 
Nebel, Wolken, Sonne und den dunklen 
Felswänden, Zacken und Graten, die plöt-
zlich ins Licht tauchten und wieder verschwanden, zauberte bizarre, ja 
mystische Bilder in die Landschaft. 
Trocken überstanden wir hierauf noch den größten Teil des Rückweges zur 
Pellarinihütte, bis kurz davor dann doch noch der erwartete Gewitterregen 
zuschlug.  
Mehr oder weniger vorbei an der jetzt überfüllten Hütte ging es dann 
zurück zu unseren Autos. Und man glaubt es nicht – bei wieder blauem 
Himmel und Sonnenschein. 
Wie gesagt: Wetterkapriolen!! 

Durch die steile Rinne geht es hinauf zum Gipfelgrat         

Eine bizarre Felsskulptur knapp unterhalb des           
Naboisgipfels.                                                             



Sun to Sun -  
vom Sonnenaufgang am Großglockner zum Sonnenuntergang in 
der Bucht von Triest - 320 km und  16 St. liegen dazwischen. 
Doch vorher musste noch der Glockner von der Erzherzog-Jo-
hann-Hütte aus bestiegen werden. Bevor wir aufs Rad stiegen, 
folgte die Skiabfahrt über den hart gefrorenen Hoffmannskees 
und der Aufstieg zur Franz-Josefs-Höhe. Kurz nach 8 Uhr 
starteten wir. Wenige Minuten vor Sonnenuntergang waren wir 
am Ziel - am Meer.   
Großen Dank an die Helfer und Betreuer. Dank auch dem ÖAV 
Sektion Rabenstein und den BRD Radenthein-Nockberge, und 
die vielen Sponsoren, die das Projekt unterstützten.  

Dietmar Oberlerchner 

Der ZOTTACHKOPF  (2046m, Karnische Alpen) 

Er ist ein gar „zotteliger“ Vertreter seiner Zunft, der Zottachkopf. Einer, 
der seinem Namen durchaus gerecht wird. Zerklüftet, spaltig, von viel 
verstreutem Blockwerk umgeben, und dennoch ein interessanter Berg . 
Wer ihn auf der Karte sucht, findet ihn direkt oberhalb der Rattendorfer 
Alm an der Grenze zu Italien. Beinahe ein Anhängsel des Trogkofels nach 
Westen zu, könnte man meinen. 
Nach der weiten Anfahrt ab Radenthein über Hermagor nach Rattendorf 
waren noch rund zehn km Staubstraße bis hinauf zur gleichnamigen Alm 
zu verkraften, bis es endlich ans Wandern ging.  
Das erste Drittel des Weges problemlos, die nächsten beiden felsig und 
teils mit leichter Kraxlerei garniert, so ließe sich der Aufstieg verkürzt am 
ehesten beschreiben. Nach 1 ¾  Stunden und einer letzten Kraxeleinheit 
schließlich der etwas beengte Gipfel mit Kreuz und einem beeindruck-
enden 360 Grad-Panorama.  
Etwas später dann der Abstieg über die Südseite, weiter auf dem Kar-
nischen Höhenweg entlang der Staatsgrenze bis zum Rattendorfer Sattel 
und schließlich über Almwiesen retour zur Rattendorfer Alm. Reines 
Genusswandern! 
Zum abschließenden Beisammensitzen gab es ausreichend Platz auf der 
sonnigen Hüttenterrasse und genügend Schmankerln aus der Almküche.  
Ciao Amigos, schön war’s!! 
                                            Berg Heil!         Peter Wiessler 

Almbutler Ulrich Knallig und AV-Obmann Dietmar Oberlerch-
ner in der Bucht von Triest, begleitet von den letzten Sonnen-

www.skinfit.at

Schenken Sie 
Skinfit Gutscheine!

Skinfit Shop Villach
Ossiacher Zeile 27 • 9500 Villach
t +43 (0)4242/ 30793
m +43 (0)664/ 4226952
skinfit.villach@skinfit.at

Skinfit Shop Lienz
Kärntner Straße 67 a • 9900 Lienz
t +43 (0)4852/ 21183
m +43 (0)664/ 4226952
skinfit.lienz@skinfit.at

10 EUR

Gutschein

gift certificate

50 EUR

Gutschein
gift certificate

Kraxlerei im Blockwerk

Neugestaltung Alpenvereinslogo 
Das Logo ist eines der wichtigsten Elemente im visuellen Erschein-
ungsbild des Alpenvereins.  
Zuviele unterschiedliche Logos und Schriften sowie die unter-
schiedliche und vielfältigte Gestaltung des Edelweiß brachten für 
den Alpenverein keine durchgängige visuelle Identität mehr. Geleitet 
von einer Konzentration auf das starke Zeichen „Edelweiß“ und den 
starken Namen „Alpenverein“ machte die Neugestaltung erforder-
lich.Die Darstellung des Edelweiß war der ursprüngliche Ausdruck 

für Alpinismus und Alpenverein. Nunmehr sollte eine einzig 
verbindliche Form des Edelweiß als Wiedererkennungszeichen des 
Österreichischen Alpenvereins festgelegt werden. 
Im Verein mit „Grün“, der Leitfarbe des allgemeinen verbindlichen 
Erscheinungsbildes des Alpenvereins, sollte eine Harmonisierung 
und Systematisierung erreicht werden. 

Auf Basis dieser Gestaltung wurden für die AV-Jugend und die AV-
Akademie identische Logos, in farblicher Abwandlung, entworfen.  



Reisseck Hütte 

Zeugnistag, Ferienbeginn - und gleich am nächsten Tag (05.- 
08-07.2014) ging es los. Wir machten uns auf den Weg zur Reisseck 
Hütte. Etwas später als vorerst geplant, da die Schmalspurbahn 
repariert werden musste, dafür aber mit einer extra Schrägaufzugfahrt 
und einem Spezialtransport durch den Tunnel nur für unsere Gruppe. 

Das Wetter lockerte auch auf und somit stand einem schönen Woch-
enende nichts mehr entgegen. Getrübt wurde die gute Laune durch 
einen  Hubschraubereinsatz gleich nach unserem Eintreffen bei der 
Hütte. Der kleine Valentin stürzte auf der Hüttenterrasse und verletzte 
sich am Kopf. Gott sei Dank erfuhren wir bald, dass es dem Kleinen 
gut geht. 

Der Klettersteig „Bella Vista“ auf die Hohe Leier (2774m) war für 
alle ein großes Erlebnis und ein extra Lob gehört den Kindern, die 
diese Herausforderung super gemeistert und sehr viel Mut und Aus-
dauer bewiesen haben. Die Belohnung für diese Anstrengung war 
dann das Schneefeldrutschen. Dieser Spaß hat alle Mühen davor 
vergessen lassen. Nass, müde und hungrig kamen wir wieder zur 
Hütte zurück, wo wir von unseren Kleinsten stürmisch begrüßt und 
von den Hüttenwirten wieder vorzüglich bekocht wurden. 

Am nächsten Tag war eine kurze gemütliche Wanderung zum kleinen 
Mühldorfer Stausee geplant. Zu einem schönen Erlebnis wurde dieser 
Tag allerdings durch die „Steinburg“ die von anderen Reisseck – Be-
suchern begonnen und von uns mit Begeisterung erweitert wurde.  

Der kleine Klettergarten mit Klettersteig unterhalb der Hütte diente 
als beliebter Zeitvertreib für zwischendurch. 

Der letzte Tag begann gleich mit Regen und unfreundlichen Tempera-
turen und somit packten wir wieder unsere Sachen und dann ging es 
wieder talabwärts. Danke, an die Hüttenleute, die unser Gepäck 
transportierten und uns gut bewirteten. 

Es war für 14 Kinder und deren Eltern ein unvergesslicher Ferienbe-
ginn! 

Mittlerweile haben wir bereits das Klettertraining wieder aufgenom-
men und dürfen uns auch wieder über ein paar neue Gesichter freuen. 
Besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle an Familie Pichler 
aussprechen. Daniela und Georg unterstützen mich zur Zeit beim 
Training mit der zweiten Gruppe, und das ist uns eine große Hilfe. 

Es ist uns eine besondere Freude, wenn sich Interessierte wegen un-
seres Jugendprogramms bei mir melden: ploner.elisabeth@gmail.com 

Wir wünschen einen schönen Winter! 

Elisabeth Ploner mit Team 

Nachwuchs im Alpenverein 
Es ist uns eine besondere Freude, die aktuell jüng-
sten Mitglieder der Sektion Radenthein 
vorzustellen. Nachdem die Eltern schon viele Jahre 
Mitglieder  in der Sektion sind, war es ihnen eine 
freudige Selbstverständlichkeit , ihre Neugeboreren 
unverzüglich beim Alpenverein anzumelden. Wir 
wünschen den frischgebackenen Eltern und den 
neuen Erdenbürgern alles Gute 

Familienwochenende                                                             BERG-JUGEND

Valentin Heilmeier, geb. 09.01.2013      

              Emelia Mersich, geb. 05.08.2013 Der ÖAV Sektion Radenthein beabsichtigt über die 
Alpenvereinsakademie des Alpenvereins Österreich 
im nächsten Jahr, vor Beginn der Wandersaison 2015, 
einen Bergwandern-Ausbildungslehrgang zu organ-
isieren. Der Kursort wird im Bereich Nockberge 
liegen und die Ausbildung soll max. 4 Tage (ev. 2 
Wochenende) umfassen. Für unsere Mitglieder wäre es 
somit ideal, in gewohnter Umgebung und geringem 
Aufwand die Ausbildung absolvieren zu können. 
Die Teilnehmer erlangen dabei auch den Touren-
führerstatus.  
Interessenten mögen sich ehest im Alpin-Info-Center 
im AV-Heim Radenthein oder bei einem Funktionär 
des AV Radenthein  melden.

mailto:ploner.elisabeth@gmail.com
mailto:ploner.elisabeth@gmail.com
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Ö s t e r r e i c h i s c h e  P o s t  AG.  
Info.Mail Entgelt bezahlt 
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

NEUE MITGLIEDER J U B I L A R E MITGLIED WERDEN

Wir begrüßen unsere 
neuen Mitglieder recht 
herzlich! 

Seebacher Othmar, Pertl 
Martin, Schmölzer Ursula, 
Gasser Valentina, Fridrich 
Robert, Stöller Daniela, Stöl-
ler Raphael, Honsig-Erlen-
burg Johannes, Schütz Tho-
mas, Aigner Angelika, Grad-
nitzer Christine, Steingass-
ner Hildegard, Steingassner 
Vinzenz, Heilmeier Valentin, 
Trattnig Felix, Egger Georg, 
Kirchbaumer Philip, Liesko-
nig Rosmarie, Primeßnig 
Elfriede, Plattner Roland, 
Michael Lassnig, Sonja 
Kohlmayer, Barbara Schwar-
zenbacher, Thomas Singerl, 
Michael Mühlbachen, Simon 
Köhldorfer, Manfred Brunner

65-Jahre: 

Glantschnig Josef, 
Radenthein

50-Jahre: 

Petodnig Walter, 
Bangkok
Reiner Hilde, 
Millstatt

25-Jahre: 
Dabernig Alfred, 
Radenthein
Dabernig Walter, 
Döbriach
Hinteregger Leopold, 
St. Peter
Lang Heidemarie,
Radenthein
Leeb  Rudolf, 
St. Peter
Pichler Hans-Peter, 
Radenthein

Maier Ilse, 
Bad Kleinkirchheim
Maier Josef, 
Bad Kleinkirchheim
Mayer Manfred, 
Erdmannsiedlung
Oberlercher Barbara, 
Radenthein
Oberlercher Franz, 
St. Peter
Ortner Wolfram, 
Bad Kleinkirchheim
Schretter Ewald, 
Radenthein-Dabor
Stingl Erich, 
Patergassen-Vorwald
Unterdörfler Marlies, 
Radenthein
Warum Christian, 
Radenthein-Dabor
Weinländer Michael, 
Bad Kleinkirchheim
Wolfgruber Kurt, 
Spittal/Drau

Herzlichen Glückwunsch und 
Danke für die Treue!

Mitglieder werben 
zahlt sich aus! 
Siehe letzte BERGAUF Ausgabe 
05/2014 Seite 68, wo es für die Wer-
bung von Mitgliedern für den Werber 
attraktive Preise und Gutscheine gibt. 
Also dann nichts wie los! Überzeuge 
Deine Freunde und Bekannten von den 
Vorteilen des Österr. Alpenvereins! 

Mitglieder profitieren! 
Hol Dir Deine Prämie -  

eine ALPENVEREINSKARTE  

oder  

einen EINKAUFSGUTSCHEIN! 

Mitglieder profitieren! 
Informationen unter 

www.alpenverein.at 

BERG FREUNDE                                                                            Mitglieder

mailto:oeav.radenthein@gmx.at
http://www.alpenverein.at
mailto:oeav.radenthein@gmx.at

