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Liebe Mitglieder der Sektion! 
Liebe Bergfreunde!   
Liebe Jugend!  

Nach langen und schwierigen Ver-
handlungen ist es uns gelungen, das 
benachbarte Geschäftslokal der ehe-
maligen Putzerei zu erwerben. Wir 
wollen das Angebot an unsere Mit-
glieder verbessern und die Aktivitäten 
im neu gestalteten Alpin-Info-Center 
(AIC) erweitern. 

Sechs Mitglieder der ÖAV Sektion 
Radenthein haben im August an einer 
Bergfahrt nach Indien teilgenommen. 
Diese wurde von uns und dem ÖBRD 
finanziell unterstützt. Dafür gibt es 
immer wieder Kritik, weil solche 
Bergfahrten  oft  als „private  Angele- 
genheit“ gesehen werden. Dieser 
Meinung kann ich mich keineswegs 
anschließen.  

Die Sektion hat u. a. die wichtige 
Aufgabe, den Bergsport zu fördern. 

Wir können stolz darauf sein, dass 
Mitglieder unserer Sektion nach 
gewissenhafter körperlicher, geistiger 
und technischer Vorbereitung den 
Lohn ihrer Arbeit in der Besteigung 
eines herausragenden Gipfels in der 
fernen Bergwelt suchen. Die Höhe 
des Beitrages ist zudem bescheiden 
im Vergleich mit den Gesamtkosten 
für jeden Einzelnen und kann nur 
eine Unterstützung und ein morali-
scher Beitrag sein.  

Für den Einen sind es die Mühen des 
Weges, für den anderen das Erreichen 
des Zieles, die das Erlebnis des 
Ereignisses ausmachen. 

Ich traf heuer einen Wanderer, der 
nach seinem 60er einige schöne und 
beachtliche Bergtouren (Matterhorn)  
machte. Er erzählte mir, dass er als 
junger Mann den elterlichen Bauern-
hof übernehmen musste. Er meinte, 
wäre er nicht Bauer, wäre er sicher 
Extrembergsteiger geworden. Ich 
denke daran, dass dieser Mann fast 
sein ganzes Leben auf die Zeit warten 
musste, um endlich seiner Passion 
nachkommen zu können, die sein 
Herz ausgewählt hat. Wie oft und wie 
lange warten wir, bis wir an die 
Erfüllung unserer Ziele kommen? Ich 
habe hohe Achtung vor diesem Mann. 
Obwohl der Alpenverein Radenthein 
seit drei Jahren keinen eigenen Ter-
min mehr für den Döbriacher Markt 
zugesprochen erhält, haben sich am 
19. Oktober vier Mitglieder unserer 
Sektion eingefunden, um beim 
„Markt zusammenräumen“ mitzu-
helfen. Günter L. meinte, „er helfe 
gerne, weil er sonst keine andere 

Unterstützung geben kann. Und nett 
war es auch!“  Vielleicht inspiriert 
diese Aussage auch das eine oder 
andere Sektionsmitglied bei Veran-
staltungen ähnlicher Art mitzuhelfen. 
Jede Hilfe nützt jedem Sektions-
mitglied! 
Klimawandel findet statt. Über die 
Gründe kann man diskutieren. Die 
augenscheinlichsten Beweise bietet 
die Bergwelt, vor allem die Gletscher 
und der Permafrost. Stellvertretend 
ein Bild „unserer“ Pasterze. Das 
nächste Begräbnis wartet! 

Man sollte vor diesen bedenklichen 
Ereignissen nicht die Augen ver-
schließen. Wenn du für die Umwelt 
etwas tun willst und kannst, dann tu 
es!  Jetzt! 

Berg Heil! 
Dietmar Oberlerchner 
1. Vors. Sektion Radenthein 

Herzliche  Einladung zur 

74. Jahresversammlung 
am Freitag, dem 14. Feber 2020, Beginn 18 Uhr

im Rathaussaal in Radenthein

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Berichte der Vorstandsmitglieder
3. Entlastung des Vorstandes
4. Wahl des Vorstandes 
5. Grußworte der Ehrengäste
6. Ehrung der Jubilare und Mitglieder
7. Allfälliges (Anträge sind schriftlich spätestens 8 Tage vor der JV einzubringen)

Der 1. Vorsitzende.:
Ing. Dietmar Oberlerchner

Villach 17.12.
Michael Larcher
Congress Center
Gottfried von Einem Saal

19.00 Uhr

Aus Lawinenunfällen lernen

Foto: Friedrich Juen

update
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Foto: Lawinenwarndienst Tirol

Förderer der Initiative SicherAmBerg

Der aktuelle Stand der praktischen Lawinenkunde und Rettungstechnik

wird anhand von Lawinenunfällen aus dem letzten Winter dargestellt. 

Ein Abend für alle, die im Winter am Berg unterwegs sind.

Alle Termine unter www.alpenverein.at
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ÖAV-Hauptversammlung 2019  in  Schladming

Die größte Alpenvereinstagung des Jahres fand am 19. 
Oktober 2019 in Schladming statt, die Sektion Radenthein 
wurde durch Monika Auinger (Bericht) vertreten. 

Rund 550 Alpenvereinsfunktionäre kamen zur größten 
Tagung des Jahres in Schladming zusammen: Nicht nur 
vereinsrechtlich bedeutende Beschlüsse und die Aus-
zeichnung von Sektionen, Funktionären und Hütten stan-
den auf der Tagesordnung, sondern auch der Austausch zu 
den großen Vereinsthemen Bergsport, Hütten, Natur-
schutz und Jugendarbeit. 

Eine Kernaufgabe des Alpenvereins ist die Betreuung der 
rund 26.000 km alpiner Wege in ganz Österreich durch 
ehrenamtliche Funktionäre. Die Erhaltung der Hütten und 
Wege lässt sich der Alpenverein rund 1/3 seines Budgets 
jährlich kosten! Aufgrund der naturräumlichen Veränder-
ungen durch vermehrte Steinschlaggefahr hat der Alpen-
verein ein Tool (R.A.G.N.A.R.) zur einfachen Beurteilung 
und Abschätzung gravitativer Naturgefahren entwickelt, 
welches die ehrenamtlichen Weghalter bei der Gefahren-
einschätzung unterstützen soll.  

Erfreulich ist auch der enorme Mitgliederzuwachs auf 
über 573.000 Personen, wobei der Zuwachs von 28.000 
Personen lediglich im Jahr 2018 erzielt wurde. Somit 
blickt der Alpenverein optimistisch auf das Jahresende 
von 2019, wo möglicherweise die Marke von 600.000 
Mitgliedern erreicht werden kann! 

Am Vortag der Jahresversammlung wurde eine Sitzung 
des LV Kärnten abgehalten. Heiß diskutiert wurde die 
WKO-Anzeige gegen die AV Klagenfurt und Villach, die 
in ihren Führungsaktivitäten den Eindruck vermittelten, 
wie professionelle Reisebüros zu agieren. Dazu gibt es 
nun genaue Richtlinien. Ebenso die Initiativen zur 
Windkraft, nachdem die Auswirkungen auf die Land-
schaft und Flora und Fauna gewaltig sind, der Energie-
gewinn dagegen nur marginal ist. Der ins Auge gefasste 
Wegebau zur Salzkofelhütte wird, nachdem die Natur-
schutzinteressen überwiegen, nicht gebaut. 

VP Wolfgang Schnabl (li.) und AV-Präsident Andreas Ermacora (re.) 
zeichneten vier Bergretter mit dem "Grünen Kreuz" aus (Foto: AV HV)

Die Tiroler Skigebiete Pitztal und Ötztal wollen sich 
zusammenschließen - bei diesem Vorhaben ist ihnen 
allerdings ein Gipfel des Linken Fernerkogels im Weg. 
Die Erhebung soll daher einfach geschleift werden. Dafür 
sollen mehr als 750.000 Kubikmeter Gestein, Erde und 
Eis gesprengt und abgetragen werden, warnt aktuell die 
„Allianz für die Seele der Alpen“. Die Initiative fordert in 
einer Petition: „Hände weg von unseren Gletschern! 
  
Die österreichischen Gletscher schmelzen immer mehr 
dahin - zuletzt stellten Experten einen durchschnittlichen 
Schwund von 17,2 Metern innerhalb eines Jahres fest. 
Aufgrund dieser dramatischen Lage wundert es sehr, dass 
ausgerechnet für den Massentourismus ein ganzer 
Gletschergipfel abgetragen werden soll - die Erhebung 
soll um 40 Meter gekappt werden. 
Für den Alpenverein ist der geplante Zusammenschluss 
mit zusätzlichen Pistenflächen ein massiver Eingriff in 

eine hochsensible Gebirgslandschaft. Von dieser Fläche 
sollen zehn Hektar künstlich beschneit werden, „was 
einen riesigen Speicherteich notwendig macht, der bisher 
unberührte Fließgewässer ableitet“, so GS Renzler.

Alpenverein alarmiert….

https://mein.aufstehn.at/petitions/nein-zur-gletscherverbauung-pitztal-otztal
https://www.krone.at/1902893
https://mein.aufstehn.at/petitions/nein-zur-gletscherverbauung-pitztal-otztal
https://www.krone.at/1902893


Kuche von 11.00-21.00  - Mittwoch-Ruhetag!
..

Das diesjährige Dreiländertreffen fand vom 28.-29.09. in 
Tolmein,  in der Koca na planini Razor statt. Die großzü-
gige Hütte ist nach der Auffahrt von Tolmin ab der Alm 
Tolminske Ravne nach 1,5 Std. unschwierig zu erreichen.  

Von Dr. Wulz (AV Klagenfurt) wurde der neu benannte 
„Julius-Kugy-Dreiländerweg in 30 Tagen“ vorgestellt. 
Dieser Weg führt durch Kärnten, Slowenien und Friaul 
und nimmt Bezug auf Julius Kugy, der für alle drei Länder 
eine Integrations- und Identifikations-Persönlichkeit ist. 
Dr. Wulz ist diesen Weg abgegangen, hat ihn im Touren-
portal „alpenvereinaktiv.com“ aufgezeichnet, kommentiert 
und mit nützlichen Informationen versehen. So wurde die 
Grundlage für diesen neuen grenzüberschreitenden Weit-
wanderweg geschaffen, der auch die Freundschaft 
zwischen den Alpenvereinen Sloweniens, Italiens und 

Kärntens vertiefen möge. Nach dem Arbeitstreffen war für  
Sonntag eine Wanderung auf den Vogel geplant. Leider 
machte der starke Regen diesen Plan zunichte.  

Die Sektion Radenthein, die eine sehr positive Einstellung 
zu dieser grenzüberschreitenden Initiative hat, war wieder 
durch das Ehepaar Hans und Hilde Madritsch vertreten.  

Hans feierte übrigens vor kurzem seinen 80. Geburtstag. 
Nochmals alles Gute und viel Gesundheit! Ein herzliches 
Dankeschön für Deinen unermüdlichen, ehrenamtlichen 
Einsatz für den Alpenverein. 

Nächstes Jahr findet das Dreiländertreffen in Villach im 
Rahmen des Jubiläums „150 Jahre Alpenverein Villach“ 
statt.  

55. Drei-länder-Treffen in tolmein/SLO



Für die 30. Wanderwoche unserer Sektion  vom 2. bis 7. 
September 2019 war entsprechend vieler Wünsche der 
Achensee als Wanderziel ausgeschrieben worden. Leider 
konnte kein sektionsinterner Tourenführer gewonnen 
werden. Wir mussten daher vom Salzburger Wanderführer-
verband Birgit, eine Wanderführerin akquirieren, was 
natürlich vergleichsweise hohe Kosten für die Teilnehmer 
nach sich zog. Birgit wurde gebeten, einige Touren von 
500 bis 800 hm zu planen, wobei die endgültige Auswahl 
der aktuellen Wetterlage und der körperlichen Verfassung 
der Wanderfreunde vorbehalten bleiben sollte. 

Nach der Anreise über den Felbertauern und Kitzbühel tra-
fen wir bei trübem und nassem Wetter in Maurach (974 m) 
ein. Eine nachmittägliche Wanderung wurde mit einer 
Schiffsfahrt über den Achensee verbunden. Von der An-
legestelle in Achenkirch erfolgte der Rückweg entlang des 
Westufers des Achensees, über den Mariensteig und die 
Gaisalm, vorbei am Schaubergwerk der Steinölerzeugung, 
nach Pertisau.  

Für Dienstag wurde besseres Wetter prognostiziert und so 
wählten wir das Stanser Joch mit anschließendem Anstieg 
auf den Bärenkopf aus. Von Pertisau ging es mit der Gon-
delbahn auf den Zwölferkopf (1.492 m) und anschließend 
über die Bärenbadalm (1.457 m) auf den Weißenbach-
Sattel (1.693 m), den wir nach einer Stunde erreichten. 

Dort führte der Steig steil und in unzähligen Kehren auf 
den Übergang (2.103 m) und nach 1 ½ Std. bei flachem 
Gelände zum Gipfelkreuz des Stanser Jochs (2.102 m). 

Der üblicherweise wunderbare Blick in das Inntal blieb 
uns leider verwehrt. Nach dem Abstieg auf den Sattel 
oberhalb der Weißenbachhütte ging es gleich wieder in 
Richtung Bärenkopf (1.991 m). Dort bot sich uns ein ein-
maliger Blick ins Inn- und Zillertal. Der Achensee lag in 
seiner ganzen Größe und Pracht tief unter uns, eingesäumt 
von den steilen Abbrüchen des Karwendels. Unterhalb des 
Gipfels führte ein Steig direkt zur Bärenbadalm, wo wir 
uns labten (der erste Kaiserschmarrn !!) und so rechtzeitig 

aufbrachen, dass wir die Bahn nach Pertisau noch 
erreichen konnten. 

Der nächste Tag sollte wettermäßig noch besser sein. Wir 
waren schon sehr gespannt und wurden am nächsten 
Morgen gewaltig überrascht. Selten erlebt man so klare, 
traumhafte Tage. Ein sonniger, herzerwärmender Tag bot 
sich unseren Wanderern.  
Vom Campingplatz in Schwarzenau stiegen wir entlang 
des Schwarzenaugrabens auf und erreichten nach 40 min 
die Kotalm-Niederleger (1.260 m). Ohne Rast ging es 
höher zur Kotalm-Mitterleger (1.608 m). Steile Anstiege 
wechselten mit sanften Almböden. Vorbei am Hochleger 
erreichten alle Wanderer nach insgesamt 3 Std. das so 
genannte „Steinerne Tor“ am Kotalmsattel auf 1.976 m. 
Mehr als 1000 hm waren geschafft! Für alle ein er-
bauendes, glückliches und zufriedenstellendes Erlebnis. 
Gratulation! Bild nächste Seite. 

Für Einige war es aber noch immer zu wenig! Der 2.243 m 
hohe Streichkopf lockte. Schon zogen die Ersten los. Alle 
weiblich. Dietmar folgte mit anerkennendem Abstand. 

Wanderwoche achensee/tirol



Sonja, Dorli, Gerti, Rosi, Christiane und Evelin (Foto, 
oben, Steinernes Tor) erreichten den Streichkopf, ein Grat 
ohne Gipfelkreuz, nach ca. 30 min. Sollte das alles sein? 
Nein! Nach Abstimmung und Infos vorbeischnaufender 
Wanderer wurde der Hochiss (2.299 m) als neues Ziel 
auserkoren. Ausgesetzt und Schwindelfreiheit fordernd 
ging es zuerst eben weiter, dann durch einen gesicherten 
Kamin steil bergan über felsiges Gelände, dann wieder 
über grüne Wiesen auf den Hochiss. Ein paar Edelweiß 
gratulierten uns zu Mut und Ausdauer. Nach 40 min 
standen wir am Gipfel. 
Die Fernsicht war überwältigend. Hochkönig, Groß-
Glockner, Groß-Venediger und die Zillertaler lagen neben 
vielen hundert Gipfeln vor uns. Die bayrische Tiefebene 
erlaubte nach Norden einen Blick fast bis auf den 
„Stachus“. Siehe Foto unten (Dorli Potenes) 

Hier war der Weg Nr. 413 noch nicht zu Ende. Nun ja, der 
neue Klettersteig auf den Hochiss musste es im Abstieg ja 
nicht sein. Wir wanderten talwärts und begegneten 
Klettersteigbegehern, die offensichtlich den Einstieg 
„verpasst“ hatten. Wir fühlten uns geschmeichelt. 

Weiter ging es am Gschöllkopf vorbei in Richtung Rofan-
Bahn bzw. Erfurter-Hütte (1.831m). Die übrigen unserer 
Gruppe warteten wie vereinbart bei der Dalfaz-Hütte 
(1697 m). Wir wollten ja mit der Bahn ins Tal fahren. 



Dietmar ging noch zur ½ Std. entfernten Hütte, wo Birgit, 
Kurt, Anita, Siegi und Christl warteten. Schnell noch ein 
„Zillertaler“ und dann talwärts. Durch verträumte, oft 
gespenstisch und wie aus einem Harry Potter-Film 
wirkende Wälder, ging es über das Brunntal, die 
Durraalm (1.424 m) und den Eggergraben hinab nach 
Maurach ins Hotel. Wir waren uns alle bewusst, dass 
solche traumhaften, erlebnisreichen und eindrucksvollen 
Tage selten sind. Dementsprechend dankbar waren wir. 

Was erwartet uns in den nächsten Tagen? Wie wird das 
Wetter? Wir wussten, dass es nicht so bleiben wird. Nach 
zwei Tagen mit mehr als 1000 hm wollten wir daher 
etwas kürzer treten und planten eine Wanderung über den 
Predigerstuhl nach Wildbach-Kreuth mit anschließender 
Busfahrt zum Tegernsee. Nach 20-minütiger Wanderung 
war diese auf Grund urplötzlich und unvorhergesehen 
einfallenden Regens vorbei. Der Ahornboden schwebte 

uns als passender Ersatz vor. Schließlich wollte jeder, vor 
allem Monika, endlich einmal dorthin. Also in den Bus 
und los. Das Wetter besserte sich, wenngleich sich in den 
Höhen der Nebel nicht zurückzog.  Gleich nach dem 
Parkplatz beim Alpengasthof Eng (1230 m) bot sich eine 
Wanderung über den Binsgraben zur Binshütte (1502 hm) 
an. Alle dabei! Bei dem Schwung blieben dem Hüttenwirt 
keine Einnahmen und weiter gings über die Drijaggenalm 
(1.640 m) zu den Oberen Böden und steil hinunter in die 
Engalm (1.227 m). Jetzt begleitete uns leichter Regen. 
Nach der Einkehr in der Alm wanderten wir über die 
Ahornau zurück zum Bus. Einem kurzen Abstecher nach 
Bad Tölz fehlte der krönende Abschluss eines 
Stadtrundganges. Der Regen war einfach zu stark. 

Wir zehrten noch immer vom Mittwoch, weshalb uns das 
unsichere Wetter für den letzten Tag keine Sorgen 
bereitete. Ja, es mussten ja nicht gleich wieder 1000 hm 
sein. Seekar- und Seebergspitze sind die dominierenden 
Berge über dem Achensee. Diese Seite hatten wir noch 
nicht erkundet. Ab Achenkirch stiegen wir über den 
Seebergwald auf bis zur Seekaralm (1.500 m). Dort 
konnte man sich an der originellen Hütte und den 
interessanten Hüttenleuten nicht satt sehen. Kuhdreck bis 
zur Hüttentür, die Radltruhe steckte im Misthaufen, die 
Küche ein einziges Kramelsurium. Draußen war es zu 
kalt, drinnen nahm die Wärme beständig zu. Eng 
zusammenhockend kam richtige Hüttenatmosphäre auf. 
Der eine und andere Tee oder die Rumflasche kreisten um 
den Tisch, Kaiserschmarrn wurde kredenzt und „Sunny 
Boy“ erzählte uns über seine Erfahrungen mit den 
Kärntner Fliesenlegern. Aufgewärmt wurden neue Ziele 
ins Auge gefasst. Über die Heuplatten, den Winteranger 
(1.609 m) und die Pasill-Alm (1.557 m) sollte es über den 

Die urige SeekaralmAm Ahornboden



Es war weiter nebelig, aber gut zu gehen. Dietmar 
gewann als Partner Kurt, die gemeinsam auf die 
Seebergspitze wollten. Sonja schloss sich ihnen an und so 
stiegen die drei höher und erreichten nach rd. 30 min im 
steinigen und steilen Anstieg die Seebergspitze (2.085 m). 
Der Achensee lag ihnen zu Füßen, nur sehen konnten sie 
ihn nicht. Also weiter. Über die Roßalm und Hochried 
stiegen sie talwärts nach Pertisau ab, wo der Bus schon 
wartete. Ein abwechslungsreicher Tag ging zu Ende. 
Birgit verabschiedete sich und fuhr nach Hause. Wir 
genossen den letzten Abend, aßen nochmals ausgezeich-
net und plauderten über die Erlebnisse der Woche. 
Samstag ging es heimwärts. Um den Abschiedsschmerz 

zu minimieren besuchten wir gleich nach dem Frühstück 
die benachbarte Schnapsbrennerei mit anschließender 
Verkostung. Es half nichts. So fuhren wir noch einmal 
nach Pertisau und besichtigten das dortige Stein-
ölmuseum. Nach der interessanten Führung ging es 
unbeirrt über St. Johann i.T. und Zell am See nach Hause. 

Vielen herzlichen Dank an alle Teilnehmer für die 
angenehme Kameradschaft an diesen tollen Wandertagen. 
Dank auch an Birgit, die die Touren mustergültig 
vorbereitete. Dank an Dorli für die umsichtige Reise-
vorbereitung. Dank an Buslenker Siegi für die Umsicht, 
die mehrmalige Begleitung an den Wandertagen und die 
unfallfreie Fahrt. 
Leider beteiligten sich an der heurigen Wanderwoche 
weniger Wanderer als sonst. Wir hoffen, dass es 2020 
wieder mehr sein werden. Wir werden jedenfalls ein 
attraktives Ziel mit interessanten Touren suchen und 
finden. Vielleicht finden sich auch wieder sektionsinterne 
Tourenführer, die die Qualität der Wanderwoche wieder 
etwas heben würden. Wie Kurt schon richtig sagte, 

werden wir mit Touren zwischen 500 und 800 hm nicht 
viele neue, aktive und fordernde Wanderer gewinnen. Die 
Tourenplanung muss aber so sein, dass sie allen 
Ansprüchen gerecht wird und jeder sein bergsteigerisches 
Glück findet. In dem die Touren alternativ und optional 
geplant werden, sind die Wanderungen für jeden machbar. 
Eine schöne Wanderung bleibt auch ohne Gipfel ein 
Erlebnis in der Natur! 
Dorli Potenes (Bericht, Fotos Panorama, Edelweiß) 
Foto links: AV-aktiv.com 

15 % AKTIONSWOCHE 
für Alpenvereinsmitglieder  2. –  14. Dezember 2019

Shop Villach | Ossiacher Zeile 27 | 9500 Villach
Shop Lienz | Kärntnerstraße 67a | 9900 Lienz

www.skinfit.at

Sonntag, 15. bis Samstag, 21. März 2020

SCHITOURENWOCHE STERZING
Es geht wieder nach Südtirol, ins schöne Sterzing, 

 nach Stilfes  ins Hotel Wieser ***s

Von dort aus  hat man unzählige 
Tourenmöglichkeiten aller Schwierigkeitsgrade im 

Ridnaun-, Pflerscher- oder Pfitschertal. 
Inmitten der 3000er findet jeder etwas für sich.

Eheste Anmeldung per E-Mail an 
sascha_winkler@gmx.at und 

rasche Einzahlung von € 100 auf das 
AV-Kto. IBAN AT744213030029040000 unter Angabe 
des Namens und Verwendungszwecks „STW 2020“  

Begrenzte Teilnehmerzahl! 
Führungsbeitrag € 40

Für Rückfragen:
Winkler Sascha, 0676 8259 5941

Die Daten dienen dem Austausch von Informationen über 
Fahrgemeinschaften, Materialisten, organisatorischen 

Maßnahmen und letzte aktuelle Infos.

http://av-aktiv.com
mailto:sascha_winkler@gmx.at
mailto:sascha_winkler@gmx.at
http://av-aktiv.com


DOBRATSCH  
Südwandsteig (Georg Winkler) 

Mehrfach verschoben, aber endlich klappte es. Früh-
morgens werden die rd. 1.500 m von der AB-Raststätte 
„Südrast“ in Angriff genommen. Von der Schütt geht es 
in vielen Kehren und Windungen bis zu den Felswänden 
bergauf. Nach Überwindung dieser lässt die Steigung 
nicht nach und erst nach vielen schweißtreibenden Hm 
steht man an der Geländekante mit Sicht auf die 
„Deutsche Kirche“ und den Sendemasten. 1.595 hm, 3 
Std., und 8,20 km sind nicht schlecht.  
Angeblich geht´s auch schneller. 

VOGEL/Julische Alpen  
(Hans Madritsch) 

Nomen es omen! Drei mal in Angriff genommen - wurde 
der Gipfel letztlich erreicht? Ich weiß es nicht! Es begann 
schon verheißungsvoll mit einem „Ritt“ über die 
Vorberge der Julier. Dann stürzten wir hinunter zum 
Wocheiner See. Es war Wochenende und somit viel los. 
Herunten herrschte Nebel, aber oben scheint sicher die 
Sonne? Der erste Versuch begann mit der Auffahrt mit 
der Gondel und einem hurtigen Marsch bergwärts. Als 
wir im Nebel nicht mehr wußten wohin, stiegen wir 
wieder ab. Hans hat es ein paar Wochen später neuerlich 
versucht und war auch anlässlich des Dreiländertreffens 
wieder zum Gipfel unterwegs. Dort hat es dann auch 
noch stark geregnet. 

FIGERHORN/
Glocknergruppe 
(Dietmar Oberlerchner) 

Selten einen so schönen Tag erlebt. Vom Lucknerhaus 
ging es über den „Wendelin Weingärtner Weg“ steil berg-
an, über die weiten Greiwiesen zum ersten Aussichts-
punkt, dem „Greil Bühel“ und dann fast  in direkter Linie 
nordwärts zum Gipfelgrat (Bild rechts) und weiter über 
die steile Gipfelflanke zum Gipfel. Im Angesicht des 
Glockners konnten wir die umliegende Berglandschaft 
bewundern. Ca. 830 hm und 7,2 km in 4 1/2 Std. waren 
geschafft.

Viele schöne Wanderungen konnten in diesem Sommer, der in seiner wettermäßigen Ausprägung wohl einzigartig war, 
durchgeführt werden. Wir berichten hier über einige dieser interessanten und nachahmenswerten Wanderungen. 

BERGWANDERN



HOCHRINDL/Gurktaler  
Alpen  
(Adolf Hinteregger) 

Da standen wir da in der Früh. Fünf Wanderer und kein 
Tourenführer. Was tun?  Naja, wir sind schon auf - und 
wollen was gehen! Gesagt - getan. Auf, hinauf auf die 
Hochrindl, in 1 Std. zum Weißen Kreuz, querfeldein zur 
Torahütte und durch das Tal zurück zur Hochrindl. Es 
war wohl etwas kalt, der Wind pfiff uns um die Ohren, 
nur die angekündigten Graupelschauer haben wir nicht 
gesehen. Im zweiten Teil der Wanderung schien sogar die 
Sonne. Geplant war eigentlich die Wanderung bis zum 
Gurkursprung, der starke Wind und die Kälte haben uns 
von dem Vorhaben abgebracht. Man sollte bei dieser 
Tour auch etwas früher weggehen.

ECKKOPF/Goldberg-
gruppe 
(Dorli Potenes) 

Am Mittwoch zog noch eine Regenfront durch, die für 
Donnerstag Restwolken mit möglichen Schauern ab 
Mittag übrig ließ. Zeitig in der Früh starteten wir auf 
1.720 m im Zirknitztal. Gleich steil ansteigend ging es 

durch den Wald und über die Almwiese beim Färberkaser 
zur Ochsnerhütte, 2.263 m. Vom Brunnen bei der Hütte 
weist eine Wegtafel gut markiert über die Eckalmen 
aufwärts zum felsigen Gipfelaufbau. Über eine schmale 
Scharte führt der Steig zu den Gipfelfelsen und zuletzt 
über Seilsicherungen auf den Eckkopf, mit einer 
Aufstiegszeit von 3.10 Std. erreichten wir das Ziel. Wir 
genossen das traumhafte, heiße und klare Wetter und die 
tolle Fernsicht ins Mölltal, auf den Sonnblick, Glockner, 
die Sadniggruppe, das Schareck und die vor einer Woche 
erklommene Stanziwurten. Beim Abstieg ließen wir uns 
auf Grund des beständigen Wetters Zeit und nahmen die 
Runde von der Ochsnerhütte zum Kegelesee und von hier 
über den Färberkaser bergab zum Parkplatz. 1.200 Hm. 

Dann steht man dem Großglockner direkt gegenüber ! Ein 
gewaltiges Panorama zeigte die heimische Bergwelt und 
weckte Wünsche nach mehr. Der Abstieg erfolgte mit 

intensiven und bleibenden Eindrücken auf dem selben 
Weg zurück zum Lucknerhaus, wo wir nach einer kurzen 
Rast am Greilbühel noch einkehrten. 



Bereits im Vorjahr geplant wurde die heurige Ausfahrt 
von Roland & Martina Strasser sorgfältig vorbereitet. Vor 
dem Start gab es ein stärkendes Frühstück und das Wetter 
versprach einen sonnigen und warmen Tag. Gleich auf 
den ersten Metern verloren wir Dietmar, der aber bei den 
Orig. Oberkrainern in Begunje wieder gefunden wurde. 
Vorbei an der Burg Stan ging es ostwärts nach Brezje 
(Wallfahrtsort) und weiter nach Radovljica (Schokola-
denfest). Nach kurzer Rast mit Jause vom „Büffel" radel-
ten wir entlang der Sava Bohinjka nach Bled, wo wir uns  
in das angenehme Nass des Bleder Sees stürzten. Nach 
dem Genuss einer Cremeschnitte auf Einladung von Ro-
land ging es über Breg zurück nach Breznica. Leider ver-
loren wir auf den letzten Metern Dietmar (wieder?) und 
den Büffel. Beim abschließenden slowenischen kulina-
rischen Highlight waren wir wieder vereint. Ein tolle 
Runde, die eine Wiederholung verlangt. Danke Roland 
(kannst dir was überlegen!) und wir freuen uns schon. 

Wenn man etwas in Superlativen beschreiben sollte, dann 
diese Obmann-Wanderung in der südwestlichen Ecke 
Sloweniens. Das Wetter für die letzten Tage im Oktober 
mit mehr als 20 Grad wohlig warm, es herrschte 
Windstille, blauer Himmel, herbstlich gefärbte Wein- und 

Obstgärten säumten den Wanderweg, eine liebliche, 
hügelige Landschaft mit Dörfern, weißen Kirchen und 
Burgen auf ihren Höhen und freundlichen Menschen 
begleitete uns. Mit rd. 17 km, 500 hm und 5-stündiger 
Wanderung eine prima Leistung.

Über die Weinberge zum Schloss Dobrovo In den herbstlichen Weinbergen, kurz vor Medana

WANDERN in den Hügeln der BRDA/SLO

mountainbiken am bleder see/SLO



WINTER - TOURENPROGRAMM 2019/2020
MONAT
/Datum Z I E L Organisation

Dez. L - leicht, M - mittelschwer, S - schwer

SA. 14.
SCHITOUR - Nockberge/Lungau
Die erste Tour der Saison gebührt dem Obmann.  Wohin genau es hin-
geht, entscheidet die Schneelage

M
Oberlerchner 
Dietmar
0699 1422 0000

DI. 17.
LAWINEN update 19/20 - Aus Lawinenunfällen lernen
VILLACH , CONGRESS CENTER, siehe Zusatz-Info
Gottfried-Von-Einem-Saal, 19 Uhr

Lacher Michael, 
Österr. 
Alpenverein

DO. 26.
SCHITOUR - zum STEFANITAG
Die traditionelle Schitour, geführt von unserem „Stoff“. Egal ob mit 
Schiern oder zu Fuß - irgendwas geht immer

M Schretter Stefan
0650 5307451

Jänner

SA. 04.
SCHITOUR - NOCKBERGE
Eine Tour für Anfänger und Wiedereinsteiger, für Junge und 
Junggebliebene L

Winkler Sascha
0676 82595941

FR. 10. 
bis 
SO. 12.

EISKLETTERN - UTTENDORF (Salzburg)
Michael entführt Euch drei Tage auf die Rudolfshütte zum Eisklettern

Steinwender 
Michael
0660 3980392

SA. 18. 
bis 
SO. 19.

LAWINEN - SEMINAR - MÖLLTALER GLETSCHER
Stop or go - Richtiges Verhalten im Schnee und Situationen richtig 
einschätzen lernen

Ploner Daniel
0664 4555732
Winkler Georg

SA. 25.
SCHITOUR - KOSIAK/Geißberg (2.024 m)
Alex bringt Euch von der Stouhütte (980 m) auf den Kosiak
Eine lohnende Schitour in den Karawanken

M Salzer Alexandra
0650 4287828

Feber

SA. 08.
SCHITOUR - NOCKBERGE
Eine Tour für Anfänger und Wiedereinsteiger, für Junge und 
Junggebliebene L

Salzer Alexandra
0650 4287828

SO. 09.
SCHITOUR - MALLNOCK (2.226 m) od. STEINNOCK (2.197 m)/
Nockberge
Im Angesicht des Vollmonds geht`s durch den Schnee auf den Gipfel 
und mit Stirnlampen wieder ins Tal

 L-
M

Winkler Sascha
0676 82595941

SA. 15.
SCHITOUR - KUGY COLOIR/JALOVEC (SLO)
Eine schwere Klassikertour Richtung Jalovec führt durch das Kugy-
Coloir. Eine steile, nicht enden wollende Rinne, durch die Euch Dietmar 
rauf und wieder runter führt

S
Oberlerchner 
Dietmar
0699 1422 0000

FR. 21. 
bis 
SO. 23.

SCHI - HOCHTOUR  - DACHSTEIN (Stmk./OÖ.)
Wenn die Verhältnisse passen, geht es nicht nur auf den Dachstein, 
sondern auch auf eine der längsten Abfahrten in den Alpen und als 
Draufgabe noch einen Klassiker am dritten Tag

S Winkler Sascha
0676 82595941

SA. 29.
SCHITOUR - GROSSER KNALLSTEIN (2.599 m)/(Stmk.)
Rudi entführt uns auf eine lange, aber tolle Schitour ins Sölktal (1.127 
m)

S Leeb Rudi
0676 83141783

März

SA. 07.
SCHITOUR-ZWILLINGSWAND (2.518 m) od. LABSPITZE (2.223 m) 
Es geht mit Gerda in den schneereichen Lungau. Das genaue Ziel wird 
der aktuellen Schnee- und Lawinenlage angepasst. Wir wollen Euch ja 
wieder sicher ins Tal bringen. Ausgangspunkt Zederhaus (1.331 m)

M-S Moser Gerda
0650 3650057

SO. 15. 
bis 
SA. 21.

SCHITOURENWOCHE STERZING/Südtirol (ITA)
Die traditionelle Schitourenwoche führt uns heuer nach Sterzing
(Siehe Zusatz-Info)

L-S Winkler Sascha
0676 82595941



WINTER - TOURENPROGRAMM 2019/2020
MONAT/
DATUM Z I E L Organisation

April

MI 15. 
bis 
SO. 19.

SCHI- HOCHTOUR DUFOURSPITZE (4.634 m) WALLIS (CH)
Mit Georg, Jogi und Sepp geht's in die Welt der 4000er und dort 
nicht nur auf irgendeinem 4000er - nämlich die Dufourspitze

Winkler Georg 
0676 82051938
Huber Joachim, 
Oberlercher Josef

Mai

SA. 16. bis 
SO. 17.

SCHITOUR - SCHWERTECK (3.247 m)/(Glocknergruppe)
Von Norden her geht`s auf den `Gipfel. Im Angesicht des Glockners 
und der Pasterze erfolgt der Aufstieg auf den imposanten 3000er.

S
Huber Joachim
0676 6119043
Schretter Stefan

Juni

SA. 13. SCHI- HOCHTOUR JOHANNISBERG (3.453 m)/Glocknergruppe
Ab der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.300 m) steigen wir über die 
Oberwalderhütte (3.050 m) und den Nordwestgrat bei leichter 
Kletterei auf den Gipfel des Johannisbergs. Von den Schneever-
hältnissen abhängig.

S Winkler Sascha
0676 82595941

Termin Wanderung Organisator Kontakt

DO., 12.12.2019 ADVENT-WANDERUNG 
Die Wanderung zur Vorweihnachtszeit POTENES Dorli 0650 6676798

MI., 01.01.2020 NEUJAHRS-WANDERUNG 
Glückwunschtour mit Sektpause MAIER Manuela 0664 5201465

DO., 16.01.2020 WINTERWANDERUNG 
Schnee genug ? Hoffentlich! HINTEREGGER Adolf 0664 2842981

DO., 30.01.2020 WINTERWANDERUNG 
Wir stapfen durch den Schnee ! WIESSLER Peter 0699 17057312

DO., 13.02.2020 WINTERWANDERUNG 
Mutig und frisch durch den Winterwald POTENES Dorli 0650 6676798

SO., 23.02.2020 FASCHINGSWANDERUNG 
Nur ein Narr bleibt zu Hause! HINTEREGGER Adolf 0664 2842981

DO., 05.03.2020 FRÜHLINGSWANDERUNG  
Die Natur erwacht ! BAUMGARTNER Walter 0699 10402846

DO., 19.03.2020 SCHNEEROSEN-WANDERUNG 
Die zarten Farben der Rosen….. WIESSLER Peter 0699 17057312

DO., 02.04.2020 FRÜHJAHRSWANDERUNG 
Der Frühling ist da! SALZER Robert 0664 73717671

MO., 13.04.2020 OSTERWANDERUNG 
Der Wolfsberg ruft ! Wie alle Jahre ! MADRITSCH Hans 04246 7850 od. 

0676 3594239

DO., 23.04.2020 FRÜHJAHRSWANDERUNG 
Freudige Wärme durchströmt die Brust! STEINWENDER Hans 0664 8702343

DO., 07.05.2020 FRÜHSOMMERWANDERUNG 
Freudestrahlend über Blumenwege! PUTZI Ernest 0664 73669648

WINTERWANDERUNGEN 2019/2020 für WANDERER 

Für alle, die nicht Schitouren gehen oder Schneeschuh wandern, schlagen wir Wanderungen je nach Verhält-
nissen vor, um auch im Winter den Kontakt zu den KameradInnen zu pflegen  und die Kondition zu halten, 
um im Sommer wieder gemeinsam durchstarten zu können.  
Abfahrt nach Vereinbarung mit dem Organisator, um 9.00 Uhr vom PP Sportplatz/VS Radenthein. 



SIEBENSEENTAL - 
WANDERUNG (Gerda Moser) 

Vom 06.-07.07.19 machten sich 20 stramme „Wadeln" auf 
in den Triglav Nationalpark, in das „Siebenseen Tal“. 
Am Ende des Wocheiner Sees, beim „Koca pri 
Savici“ (653m) parkten wir unsere Autos und starteten 
bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen 
auf dem „slowenischen Bergweg“ zur Siebenseen-Hütte 
(1.685 m). In steilen Serpentinen ging es mühsam 
aufwärts, bis ein Plateau erreicht wurde. Von dort aus 
über kupiertes Geländes, vorbei an farbenfroher Flora, bis 
zur Hütte. Dort angekommen, die erste, wohlverdiente 
Pause mit Speck und Würsten von Hannes. Vielen Dank. 
Bei der Siebenseen-Hütte ließen wir vier „Wadln" zurück. 
Für unsere Gruppe ging es über den Großen See und 
Grünsee zur Prehodavcih Hütte (2.071m), unserem 
heutigen Tagesziel. Vor der Dunkelheit drehten noch 
einige von uns ein paar Runden im nahe gelegenen See 
oder kühlten sich darin die heiß gelaufenen Füße. 
Auf der Hütte wurden wir mit Speis und Trank gut 
versorgt, und durften sogar einen „Überzeitler“ machen. 
Am nächsten Tag ging es über schroffes, aber beein-
druckendes Gelände auf  den M. Zelnarica (2.310 m) ,  

wo uns 2 von den 4 „Wadln", die uns am Vortag verlassen 
hatten, wieder einholten. Weiter ging´s über satte Wiesen-
flächen und etwas Kletterei zur Siebenseen-Hütte, wo uns 
Wolfgang mit Speck und Würsten verwöhnte. Danke ! 
Nach kurzer Rast ging es zuerst gemütlich und durch 
abwechslungsreiches Gelände zum Schwarzsee (1.294 
m). Es wurde zum Schluss hin für alle aber noch einmal 
herausfordernd. 1.000 hm in steilen Serpentinen und aus-
gesetztem Gelände Richtung PP. Die Autos waren schon 
in Sichtweite, kamen aber nicht wirklich näher. Man hatte 
das Gefühl, daß die Kniescheiben vorher im Tal sind, als 
man selbst. Schlussendlich erreichten alle 20 Wadln über 
die 800 m hohe Komarca-Wand erschöpft aber gesund 
das Ziel. 
Ein herzliches Vergelt‘s Gott möchte ich an Gerda, die 
uns diese schöne Gegend näher brachte und an Dietmar, 
den ich um seinen schier endlos scheinenden Gedulds-
faden beneide ;-)), richten. 
Bericht: Salzer Alexandra, Foto: Gfrerer Wolfgang 

Grias eich, mir samma wieda guat hamkummen! 
Wir sind alle wieder gesund und mit vielen wunderbaren Ein-
drücken heimgekommen. Nicht nur die zwei Wochen Bergsteigen 
im Chandra-Tal, im Norden Indiens,  sondern auch die Fahrt 
dorthin waren ein sehr interessantes  Abenteuer.  Eine Osttirolerin 
und sechs Mitglieder der HG-Radenthein waren ein sich gut 
ergänzendes Team, dem zwei 6000er-Gipfel gelangen. Mehr dazu 
und viele beeindruckende Fotos wollen wir euch allen Mitte Jänner 
im Kulturstadel St. Peter bei einem Vortrag näherbringen. 

Bergfahrt  Indien

Bergtouren



TRIGLAV - BAMBERGWEG 

Der 1, 6 km lange Bamberg-Weg führt über den langge-
streckten Plemenice-Grat und ist der schwierigste Klet-
tersteig auf den Triglav, doch mit seiner eindrucksvollen 
Aussicht auch der schönste. Der Steig beginnt am Luknja-
Pass und verläuft in der Folge über zahlreiche Schot-
terbänder, durch Rinnen und über Türme auf das riesige 
Hochplateau. Daneben gibt es auch zahlreiche unver-
sicherte Kletterstellen und viel Gehgelände. Der Aufstieg  
folgt dem 1,8 km langen Gipfelklettersteig Zavarovana 
Plezalna Pot (A/B, 1- 2 Std.) auf den Gipfel. Der Abstieg 
erfolgte über den Prag-Weg und ab den Kotel-Kar 
nahmen wir den Tominskova-Steig. 
(Foto: Gfrerer W.)

JOHANNISBERG über 
OBERWALDER - HÜTTE 
(Stefan Schretter) 
Am 03.08.2019 brachen wir frühmorgens mit zwei PKWs 
zur Kaiser-Franz-Josef-Höhe auf. Das Wetter spielte an 
diesem Samstag leider nicht mit, so blieb uns nur der Zu-
stieg zur Oberwalderhütte. Den restlichen Tag verbrach-
ten wir mit gemütlichem Zusammensitzen bei guter Ver-
pflegung, interessanter Knotenlehre und Karten spielen. 

Gut ausgeruht machten wir uns am Sonntag auf den Weg 
Richtung Gipfel des westlich vom Glockner gelegenen 
Johannisberges (3.453 m). Stoff führte uns ganz bewusst 
über die Gletscherspalten, was sehr interessant war. 

Nach gelungener Gipfelbesteigung, bei etwas Nebel, 
kamen wir zu meinem persönlichen Höhepunkt, der 
Spaltenbergung. Jeder von uns durfte sich in eine Glet-
scherspalte fallen lassen und wurde vom restlichen Mann-
schaftszug wieder vorschriftsgemäß geborgen. Nachdem 
alle gesund bei den Fahrzeugen angekommen waren und 

am Nachhauseweg die Füsse ordentlich gewaschen 
hatten, genossen wir in Winklern beim „Tauernstüberl“ 
noch ein sehr gutes, sehr ansehnliches Mittagessen.  

Trotz nicht perfekten Witterungsbedingungen waren es 
zwei sehr schöne Tage, an die man sich gerne 
zurückerinnert. 

Bericht: Trattnig Andreas, Fotos: Gfrerer W. 



WAllis (Georg Winkler) 

Am 11.04. ging es los von Radenthein über Italien nach 
Staffal zu unserer diesjährigen Wallis-Bergfahrt mit dem 
Ziel, dem höchsten Gipfel der Schweiz, der Dufourspitze.  
Nach der langen Anreise ging es mit drei Gondelbahnen 
hinauf auf 3250 m und weiter im Nebel mit Tourenskiern 
zur Mantova-Hütte, wo wir die erste Nacht verbrachten. 
Am nächsten Tag starteten wir früh. Leider ließ das Wet-
ter die Überschreitung des Coll del Lys nicht zu. Wir 
mussten wieder umkehren, auf die Dufourspitze verzich-
ten und eine weitere Nacht auf der Gnifetti-Hütte, welche 
uns ausgezeichnete Speisen servierte und uns für die 
kommenden Tage ordentlich stärkte, verbringen. 
Der Freitag startete mit traumhaftem Wetter. Nach einem 
langen und sonnigen Anstieg über die Colle del Lys konn-
ten wir am Vormittag die Signalkuppe (4.554 m) errei-
chen, auf welcher sich Europas höchste Berghütte befin-
det, die Capanna Regina Margerita. Sie ist leider im 
Winter geschlossen. -21°C und ein steifer Wind pfiff uns 
ums Ohr. Es war trotzdem angenehm warm, weil wir 
traumhaftes Sonnenwetter mit herrlicher Fernsicht hatten. 
Die Abfahrt von fast 2000 m in Richtung Zermatt war 
von riesigen Gletschern, herrlichen Schneeverhältnissen 
und traumhafter Aussicht geprägt! Der Ausblick auf‘s 
Matterhorn verschönerte diesen Tag umso mehr. 
Schließlich kamen wir am frühen Nachmittag auf der 
Monte Rosa Hütte (2.883 m) an und verbrachten dort 
unsere vorletzte Nacht. 
Am Samstag mussten wir von der schweizerischen Seite 
wieder auf die italienische Seite und wir teilten uns. Eine 
Seilschaft ging zurück via Colle del Lys und die beiden 
anderen nahmen den steilen Weg über das Felikhorn (und 
den Castro 4.205m) mit und den Weg über die Rifugio 
Quintino Sella und den Klettersteig hinunter bis 
nachStaffal, wo wir dann gemeinsam noch die letzte  

Nacht verbrachten und unsere Gipfelsiege ordentlich 
feierten. 
Es war für alle ein atemberaubendes Erlebnis und wir 
freuen uns auf die nächste Wallis-Fahrt 

Bericht und Fotos: Markus Rauter

MONTE CIVETTA (3.220 m)  
(Überschreitung 16.-18.08.2019, Sascha Winkler) 

Erwartungsvoll reiste die 7-köpfige Gruppe am 16.08. 
unter Leitung von Sascha Winkler nach Italien zum 
Ausgangspunkt der Civetta-Überschreitung nach Pecol. 
Von dort ging es los zum Rifugio Coldai und auf den 
Cima di Coldai. Nach der sehr guten Bewirtung und 
Übernachtung in der Hütte ging es am zweiten Tag schon 
sehr zeitig los, um den Monte Civetta via Ferrata 
Allegehsi (C) zu besteigen. Nach etwa 1.130 hm und 4 
Stunden Aufstieg gab es am Gipfel eine ordentliche Jause 
von Hannes und mir. Vom Gipfel ging es weiter in 
Richtung Rifugio Torrani und Ferrata Tissi (C/D) um die 
Überschreitung zu vollenden. Nach langen 1.550 hm Auf- 
und 1.950 hm Abstieg freuten wir uns schon auf ein 
Bierchen beim Rifugio Vazzoler, wo wir auch die zweite 
Nacht verbrachten. Am dritten Tag umwanderten wir, mit 
einer kurzen Einkehr beim Rifugio Tissi, die gewaltigen 
NW-Wände des Civettamassives. Nach einer kleinen 
Stärkung beim Rif. Coldai ging es zurück zum 

Ausgangspunkt, um die Heimreise mit einem Pizza-
Zwischenstop in Tarvis anzutreten. Alles in allem war das 
Wochenende geprägt von idealem Wetter, gewaltigen 
Touren in einer ganz tollen Umgebung, viel Spaß und 
geselligem Zusammensein und einer hervorragenden 
Planung und Durchführung. Berg Heil und Danke 
nochmal an Sascha. 
(Bericht W. Gfrerer, Fotos Sascha Winkler)



IHR VERKAUFSTEAM AUS RADENTHEIN WÜNSCHT EIN UNFALLFREIES 
BERGJAHR

Robert Schleiner, Mobil 0664 22 500 32
gs-radenthein@helvetia.at

Wie bereits eingangs erwähnt, hat unsere Sektion die sich 
bietende Gelegenheit ergriffen, das direkt anschließende 
Geschäftslokal der ehem. Wäscherei/Putzerei aus ver-
schiedenen Gründen zu erwerben. Zum einen bestand ja 
schon lange der Wunsch, endlich das „Kellerdasein“ unter 
der Stiege zu beenden und aus öffentlichkeitswirksamen 
Gründen mehr auf den Parkplatz herauszurücken.  
Die derzeitigen Räumlichkeiten werden durch unsere 
Sektion als Eigentümer und die Bergrettung als Mieter 
benützt. Die gemeinsame Nutzung ist konfliktfrei, jedoch 
sind die Nutzungsmöglichkeiten für die Bergrettung 
eingeschränkt.  

Es besteht der feste Wunsch, das AV-Heim (AIC) auch 
vermehrt als Kommunikationszentrum (Tagungsraum, 
Vorträge, Sitzungen) und Treffpunkt für alle Mitglieder zu 
nutzen.  
Damit soll auch das Service für unsere Mitglieder ver-
bessert und der Verleih könnte erweitert und besser auf 
die Bedürfnisse abgestimmt werden. 
Gleichzeitig bestünde die Chance, dass auch die 
Bergrettung ihre Möglichkeiten ausweiten und den 
modernen Bedingungen anpassen könnte.  
Hier sind einmal die brennenden Ideen und Vorschläge 
zum ersten Entwurf zusammengefasst. Vordergründig ist 

die Schaffung eines größeren, durchgehenden Raumes für 
diverse Veranstaltungen mit höheren Besucherzahlen. Die 
WC-Anlagen wären zu erneuern und behindertengerecht 
auszustatten. Die bestehende Kochecke soll erweitert 
werden. Es ist weiters geplant, den Eingang in den 
Bereich der zugekauften Räumlichkeiten zu verlegen. 

Mit Ende der Vorjahres stand es urplötzlich und über-
raschend fest, dass die Putzerei ihren Geschäftsbetrieb 
einstellt. Die bisher allgemein formulierten Wünsche und 
Ziele mussten konkretisiert und in Pläne gefasst werden. 
Dazu wurde in mehreren Sitzungen ein Maßnahmen-
katalog erstellt und in einer Vorstandssitzung und nach-
folgenden ao. Hauptversammlung der Beschluss zum 
Kauf und folgender Modernisierung des AIC gefasst. 

Nun hieß es rasch handeln, zumal die Finanzierung erst 
einmal sichergestellt werden musste. Ein Antrag an den 
Hauptverein wurde grundsätzlich positiv beschieden. Mit 
den Eigenmitteln der Sektion konnte schließlich der Kauf 
finanziert werden. 

Anfang Dezember sollte nunmehr das Objekt in das 
Eigentum der Sektion übernommen werden. Die 
detaillierte und den formulierten Anträgen und Wünschen 
entsprechende Planung läuft weiter und wird das Ergebnis 
anlässlich einer Vorstandssitzung im Dezember vorgelegt. 
Anfragen, Vorschläge und  Anträge zum Projekt können 
jederzeit gestellt werden. Wir freuen uns auf Dein 
Interesse und Deine Mitarbeit. 

Wenn Du uns bei dem vorgestellten Projekt unterstützen 
willst, bist Du herzlich willkommen. Es werden dringend 
Helfer bei den anfallenden Abbruch- und Bauarbeiten 
benötigt werden. Mitunter sind auch Fachleute gefragt. 
Sprich einfach unsere Funktionäre an, falls Du Dich in 
irgendeiner Hinsicht einbringen willst. 

Wenn Du uns nicht aktiv durch manuelle Hilfe unterstüt-
zen kannst, dürfen wir Dich einladen, uns in anderer Art 
und Weise zu helfen. In diesem Zusammenhang würden 
wir uns freuen, wenn Du die gesonderte Aussendung des 
AV gemeinsam mit der Information über das Alpenver-
einsjahrbuch 2020 aufmerksam beachtest und den 
angeschlossenen Zahlschein nützt.  
Vielen Dank für die Unterstützung im Vorhinein. 

Dietmar Oberlerchner, 1. Vors. 

Alpin-info-center (AIC), Modernisierung
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Der Rat der Bergrettung an Variantenfahrer, Schitouren-
geher und Schneeschuhwanderer - überprüfen Sie zum 
Saisonstart ihre LVS-Ausrüstung. 
LVS Gerät mit neuen Batterien, Lawinenschaufel und -
sonde, Erste-Hilfe-Paket, eventuell Lawinen-Airbag-
Rucksack und Mobiltelefon gehören in den Rucksack ! 

Dazu soll es nicht kommen!  
Das war das Schneebrett am Mallnock vorletztes Jahr - 
Gottseidank ein Fehlalarm. 

Text und Bilder ÖBRD  
LG Rudi Leeb, ÖBRD Radenthein Nockberge  

    ÖSTERR. Bergrettungsdienst   
    oRTSstelle  RaDENthein- NOCKBERGE

In der Winterzeit (nicht nur) wird die Boulderbox für 
Kletterfreunde und unsere Kinder und Jugendlichen 
wieder interessant. Man ist wetterunabhängig und kann 
sich in naher Umgebung mit Kraft und Technik austoben. 
Es wird laufend geschraubt und neue Routen gebaut. 

Die BoulderBox ist täglich von 8 bis 22 Uhr zugänglich. 
Für den Eintritt in die Halle und die Boulderbox bedarf es 
einer Keycard, Saisonkarten-Besitzer erhalten bei 
Bezahlung des Eintrittentgeltes  und der Kaution von € 30 
für die Keycard, eine solche ausgehändigt. Die Funktion 
der Keycard ist mit einem Jahr begrenzt. 

Eintrittskarten aller Art können jeweils mittwochs, zu den 
Bürozeiten des Alpin-Info-Centers am Volksbankplatz, 
zwischen 16 und 18 Uhr, oder in der Pizzeria “La Strada”, 
(neben der Nockhalle) bezogen werden.  

Der Tageseintritt für Erwachsene beträgt € 5, für Jugend-
liche bis 19 Jahre € 3. Für die Jahreskarte wären € 90 zu 
entrichten, für Kinder und Jugendliche € 65. Nähere 
Auskünfte können unter www.alpenverein-radenthein.at 
ersehen werden. 

Der Abo-Beitrag für die kommende Saison ist ab 1. 
Oktober 2019 fällig.  

Wir ersuchen und plädieren für Fairness bei der Be-
nützung der BoulderBox. Mit dem Eintrittsentgelt werden 
jedes Jahr neue Griffe und Strukturen angeschafft, die 
Griffe gereinigt, neue Routen geschraubt u.v.m. Für die 
Boulderbox ist auch eine Miete an die Stadtgemeinde zu 
bezahlen. Es kommt jeder Cent der Boulderbox zugute. 

Ganz aktuell ist in einem gemeinsamen Projekt mit Simon 
Mössler die räumliche Erweiterung der Box mit einer 
Umkleidekabine und einem Raum für ein Moonboards 
vorgesehen.  

Um unerlaubter Benützung durch AV-Mitglieder vorzu-
beugen, wurden alle Keycards, für die in den vergangenen 
Jahren kein neuerlicher Jahresbetrag bezahlt wurde, 
gelöscht.  
Für neue Abonnenten wäre der Bezug, wie oben 
beschrieben, lediglich im AIC möglich. Es kann nicht 
sein, dass jahrelang geklettert wird, ohne einen doch 
verhältnismäßig geringen Beitrag zu entrichten.  

boulderbox

http://www.alpenverein-radenthein.at
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Ursprünglichkeit zum Genießen und 
Verweilen 
Bergsteigerdörfer sind kleine und ruhige Orte, die ein 
alpintouristisches Angebot bereitstellen, das den 
Vorstellungen der Alpenvereine entspricht. Die Orte 
besitzen keine großen Schigebiete, liegen abseits der 
Hauptverkehrsströme, zeigen eine lebendige Alpin-
tradition, stellen ein sehr gutes Wege- und Schutzhütten-
netz bereit und zeichnen sich durch hohe landschaftliche 
und ökologische Qualitäten aus. Die Bergsteigerdörfer 
wenden sich an Gäste, die einen Aktivurlaub in der Natur 
erleben wollen, Eigenverantwortung und Umweltbe-
wusstsein mitbringen und nach Urlaubsorten suchen, in 
denen es noch „normal” zugeht.  

Geschichte des Projektes 

Das Projekt wurde von der Abteilung Raumplanung und 
Naturschutz des Österreichischen Alpenvereins konzi-
piert, um einen Beitrag zur Umsetzung der Alpenkonven-
tion zu leisten. Die Alpenkonvention ist ein völker-
rechtlicher Vertrag, abgeschlossen zwischen den 8 Alpen-
staaten und der Europäischen Union, zur nachhaltigen 
Entwicklung und zum Schutz der Alpen.  
Im Jahre 2005 wurden zunächst 15 Gemeinden in 
Österreich ausgewählt. Im Jahr 2012 bot das Projekt 
„Bergsteigerdörfer ohne Grenzen“ die Möglichkeit der 
internationalen Erweiterung, sodass nun auch Dörfer in 
Deutschland, Italien und Slowenien dabei sind. Aktuell 

besteht das Netzwerk aus 29 Bergsteigerdörfern in 4 
Ländern, davon befinden sich 5 in Kärnten. Die 
nebenstehende Karte gibt einen Überblick.  

Aufgabe und Funktion der Bergsteigerdörfer 

Bergsteigerdörfer sind vorbildhafte regionale Entwick-
lungskerne im nachhaltigen Alpintourismus mit einer ent-
sprechenden Tradition. Bergsteigerdörfer bemühen sich 
besonders um jene Gäste, die den Ort ohne eigenes 
Motorfahrzeug erreichen möchten.  

Kurzum, die Bergsteigerdörfer sollen eine Gästeschicht 
ansprechen, die sich Urlaubsorte aussucht, die nicht vom 
Tourismus überfremdet sind. Gäste, die einen Aktivurlaub 
in der Natur erleben wollen, die Eigenverantwortung und 

Umweltbewusstsein mitbringen oder zumindest sehr of-
fen dafür sind. Mit dem Besuch in einem der Berg-
steigerdörfer entsteht eine echte Symbiose: Während der 
Gast endlich den Alltag hinter sich lassen kann, werden in 
den Gemeinden Arbeitsplätze gehalten, können kleine 
Gastronomiebetriebe ihr Auskommen finden, werden 
Nächtigungen auf Schutzhütten gebucht, findet das regio-
nale kulinarische Angebot seine Abnehmer – und genau 
das entspricht einer gelebten Umsetzung der Alpenkon-
vention – die Balance zwischen Schutz der Gebirgs-
regionen und einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung.  

Quelle: www.bergsteigerdoerfer.org (Kötschach-M, oben) 

Bericht: Mag. Monika Auinger 

bergsteigerdörfer
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Wir führen seit Jahren Gesundheits- und Bewegungs-
programme durch, die sich an fast alle Altersgruppen  
(Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren) richten. 
Bewegung ist eine Säule in der Gesundheitsförderung, 
Durch die technologische Entwicklung steigt der Bewe-
gungsmangel in der Bevölkerung stetig an. Allein die 
Grundidee des Alpenvereins, Förderung des Bergsports 
wie Wandern, Bergsteigen, Klettern, Skitouren und 
Mountainbiken, soziales Engagement und aktiver Um-
welt- und Naturschutz bietet die absolute Grundlage für 
mehr Bewegung in gesunder und intakter Natur. So füh-
ren wir 10 gesundheitsbasierte Wanderungen durch, för-
dern Gymnastikeinheiten und betreuen Kinder und 
Jugendliche beim Klettertraining in der Boulderbox. 
Nach drei erfolgreichen Jahren wurde der Sektion 
Radenthein sei tens des Landes Kärnten die 
Auszeichnung  „Gesunder Verein“ verliehen. 

Gehen im Gelände ist gut für Herz und Kreislauf, für 
Knochen, Gelenke und Muskeln. Gutes Schuhwerk ist 
eine wichtige Voraussetzung. Die Bergsportvereine waren 
die Vorreiter für die Erschließung und Begehbarmachung 
der Berge. Seit der Entdeckung der Bergwelt für den 
Massentourismus sind zwei Bewegungsarten bei Jung und 
Alt erstaunlich beliebt geblieben:  
das Wandern und das Bergsteigen.  
Mehr als 573.000 Menschen sind inzwischen Mitglied 
beim Österr. Alpenverein. Laut ÖAV wurden seit dem 
Stichtag am 31.12.2018 weitere 28.136 neue weitere 
Mitglieder - das sind 5,2 % mehr - zu verzeichnen.  

Hier stellt sich zwangsläufig die Frage, in welchem Aus-
maß ist Bergsport gesund ? Ist die angestrebte Gesundheit 
mit ein Grund für diese Entwicklung? 
Für den Bereich zwischen 1500 und 2500 Metern Höhe 
sind sehr viele Studien dazu gemacht worden. 
Wie bei allem kommt es auf das rechte Maß an.  

„Man kann sagen, ja, Bergsport ist gesund, aber …" Wer 
sich lange Zeit wenig oder gar nicht sportlich betätigt, 
dem sei zu raten, dass er seine Ziele realistisch setzt: Man 
sollte es nicht wie viele Touristen machen und am ersten 
Tag den höchsten Gipfel erklimmen wollen. Es zeigt sich, 
dass dann vor allem beim Abwärtsgehen die Unfälle pas-
sieren, weil die Wanderer übermüdet sind und eine 
schlechte Koordination haben. Sie stolpern und fallen hin.  
Ansonsten gilt: Wandern und Bergsteigen haben sehr 
viele positive Auswirkungen. Sie sind moderate Bewe-
gungsformen über mehrere Stunden hinweg und daher - 
regelmäßig betrieben - gut für das Herz-Kreislauf-Sys-
tem. Ausdauer und Koordination werden trainiert. Das 
Gelände ist abwechslungsreich, manchmal auch steinig, 
sodass der Körper sich anpassen und eben koordinieren 
muss. Das geht nicht, wenn man im Flachland unterwegs 
ist. Das Auf- und Abwärtsgehen fordert zudem die Mus-
kulatur. Das ist eine sehr gute Gelegenheit, die Muskeln 
des Stützapparats zu trainieren. Dies komme dem ganzen 
Körper zugute, mit der Zeit werde man trittsicherer und 
das motiviere sehr. Wie beim Langlaufen könne man noch 
Stöcke hinzunehmen, um Nacken und Rückenmuskulatur 
zu stärken.  
Die schöne Kulisse der Bergwelt mit dem natürlichen 
Licht und der Vielfalt der Farben ist auch eine 
Abwechslung für die Augen.  
"Das hat für die Psyche einen wichtigen Effekt“.

Verdiente Rast auf dem Hochriss (Fotos: Dorli Potenes)

unsere Sektion - ein gesunder verein

wandern macht lust auf Bewegung



Es ist leider unmöglich, die ganzen wunderbaren 
Momente, die wir in diesem Sommer erlebt haben, in 
einen kurzen Bericht zu packen. Deshalb möchte ich euch 
gerne dazu einladen, euch auf unserer Homepage mehr 
schöne Bilder zu unseren Aktivitäten anzuschauen.  

Wir waren mit den Familien ein Wochenende im 
Bergsteigerdorf Kötschach - Mauthen. Wandern, 
baden, spielen, Seilrutsche, Sonnwend-Crosslauf, 

gemeinsames Kochen und viele gute Unterhaltungen 
haben dieses etwas regenreiche Wochenende geprägt. 
Mit der Jugend sind wir wegen der Schneedecke, die sich 
am Falkert bis in den Frühling gehalten hat, den Kletter-
steig „Luft unter den Sohlen“ gegangen und haben uns 
dann bei schönstem Wetter über die Wand abgeseilt. 

Heuer ist das Jubiläumsjahr der Alpenvereinsjugend. Es 
hat zahlreiche Veranstaltungen zu „100 Jahre Alpenver-
einsjugend“  gegeben. Wir waren beim Beachtag der 
Sektion Millstatt dabei. 

Im Juli hatten wir vor, mit den Jugendlichen den Hafner 
(3.076 m) zu besteigen. Aber das Wetter meinte es 
diesmal nicht gut mit uns und ein Gipfel war deshalb 
nicht möglich. 

Das Val Romana bei Tarvis, eine Empfehlung von Franz 
Liegl, war Ziel unseres Familienklettertags im August. 
Vielen Dank! 

Zum Schluss machten wir noch eine Jugendtour auf den 
Prisank (2.547 m). Über den „Fenstersteig“ konnten wir 
diesmal bei fast ungetrübtem Sonnenschein den Gipfel 
erreichen.  

Mittlerweile wird in der Boulderbox wieder fleißig bei 
unserem Kinderklettertraining geklettert. Donnerstags in 
drei Gruppen ab 16:15 Uhr. 

Gratulieren möchten wir Paul Schusser, für die erlebnis-
reiche Teilnahme an dem Hochtourenkurs der „Jungen 
Alpinisten“. 

Für unsere Jugend ist im Winter diesmal ein 
Schnuppertag für Eiskletterer, oder für die, die es 
vielleicht noch werden wollen, geplant. Am 02. Februar 
unter der Leitung von Michael Steinwender. Genauere 
Informationen folgen noch. 

Es bleibt mir abschließend, ein herzliches Dankeschön für 
die tolle Unterstützung an das Team der Alpenvereins-
jugend auszusprechen. Robert, Joachim, Christopher, 
Michael, Ernst und Daniel - vielen Dank!  

Elisabeth Ploner, Jugend- und Familienleiterin 

jugend im Alpenverein

Unsere Jugend am Fenster



Das Mallnock-Kreuz ist im Sommer aus bis zuletzt nicht 
geklärten Umständen (Sturmtief Adolf ?) umgefallen. 
Unsere Wegewarte, mit Walter an der Spitze, organisierten 
unverzüglich ein schlagkräftiges Team, um das doch sehr 
oft besuchte Kreuz wieder aufzustellen. Unser Team 
wurde von einigen Männern der Bergrettung und 
freiwilligen Helfern unterstützt. Frühmorgens fuhren wir 

mit der Brunnach-Bahn auf, beladen mit Material und 
Werkzeug. Unverzüglich schritt man zur Arbeit und 
konnte bereits zu Mittag das neu errichtete Kreuz 
bewundern. Dank an unsere Wegewarte und Wegpaten 
Joachim, Hans und Adolf, den Männern der Bergrettung 
Hans-Peter und Rudi, sowie den freiwilligen Helfern 
Franz, Johann, Oswin, Max und Hilde. Nun steht das 
Kreuz wieder stolz auf dem Gipfel des Mallnocks. 

Unsere Sektion hat rd. 140 km Wanderwege zu betreuen. 
Erstmals wurden die örtlichen Zuständigkeiten auf die 
fleißigen Wegpaten aufgeteilt (Siehe Bergluft Sommer 
2019), Vielen Dank für Euren Einsatz und … 
2020 wieder so „guat“ sein. 

Walter Baumgartner, Wegereferent
Das Kreuz am Mallnock wurde Mitte 60 neu aufgestellt

Neue Mitgliedsbeiträge 
Jahresbeitrag Standard 2020 (A)   € 62,-- 
Ehepartner/Lebenspartner     (B)  € 48,-- 
Kinder/Jugendliche (0-18 Jahre)  € 26,-- 
Junior (19-27 Jahre)   € 48,-- 
Senior (ab 65 Jahre)   € 48,— 

In der letzten Ausgabe der „Bergluft Sommer 2019“ 
durften wir wieder zahlreiche neue Mitglieder bei der 
Sektion Radenthein begrüßen.  

Herzlich Willkommen beim Alpenverein! 

Squibb Thomas, Graf Sebastian, Winkler Waltraud, Gas-
ser Maria, Emilie und Elina, Forstnig Isabella, Thamer 
Florian, Muzzarelli Dominique, Poppel Kerstin, Rosen-
kranz Daniel, Liesinger Horst und Lydia, Gaberle Norbert 
und Elisabeth, Malle Marco, Schwaiger Lena, Brunner 
Elisabeth, Leitner Martina, Pontasch Maria, Fuchs 
Andreas, Mössler Nina, Glinzner Melanie, Unterscheider 
Ernst, Gerda und Kilian, Wasserer Thomas und Lisa, 
Trattnig Andreas 

Teilweise schon sehr lange sind unsere diesjährigen 
Jubilare treue Mitglieder beim Alpenverein: 

50 Jahre  
Josef Glantschnig 

40 Jahre 

Franz Barzauner, Mario Bürger, Sigrid Mössler, 
Heide Putzi, Thomas Völker 

25 Jahre   
Margarete Mick, Hubert Rauter, Manuela Waldner, 
Elisabeth Ploner, Heidi Ottacher, Stefan Ottacher, 
Ingeborg Poppernitsch, Hilma Pirker, Martha Pirker, 
Christiane Stögner, Alfred Benigni 

Gratulation und Danke!

mallnock - kreuz aufstellen

Neue Mitglieder und jubilare



Weiterbildung exklusiv für Tourenführer*innen 

„Updaten“ heißt aktualisieren und verbessern. Techniken 
und Lehrmeinungen ändern sich, der Materialbedarf wird 
verfeinert und das Wissen muss aufgefrischt werden. Ne-
ben ihrer hochwertigen Qualifikation, ist uns auch eine 
laufende Fortbildung in unserer Sektion ein großes Anlie- 
gen. Updates dienen auch dazu, der Fortbildungspflicht 
für Tourenführer nachzukommen. 

Acht Tourenführer der Sektion Radenthein haben im 
Frühsommer an einem „Bergwandern up date“ erfolgreich 
teilgenommen. Schulungsort war unser Alpin-Info-Center 
in Radenthein, Praxis wurde auf der Millstätteralpe und 
am Mallnock gesammelt. 

Die Alpenvereins-Akademie bündelt das gesamte 
Bildungsangebot des Hauptvereins. Die Schwerpunkte 
sind „Basis & Training“ (Ausbildung in Top Qualität). 
„Führen & Leiten“ (alpine und pädagogische Qualifika-
tion für das Führen und Leiten von Gruppen), „Camps 
und Schulprogramme“, „Verein & Funktion“, sowie 
Erfahrung durch Freiwilligentätigkeit wie z.B. 
Umweltbaustellen. 

Für Funktionäre, die sich für Ihre Tätigkeit im Verein 
qualifizieren, übernimmt der Hauptverein den Großteil 
der Kosten und die Sektion beteiligt sich mit € 30 pro 
angefangenem Kurstag. Anmelden und teilnehmen !!!!! 

Fotos: Dorli Potenes

Orientierung im Gelände

Richtiges Verhalten am Schneefeld (hier falsch)

„Werte und Wachstum“  
des Alpenvereins war der erste Themenbereich, dem sich 
die Teilnehmer des Zukunftsdialoges widmeten. Nach der 
Eröffnung durch R. Renzler, stieg  Christian 
Felber, Initiator der Gemeinwohl - Ökonomie mit seiner 
Keynote direkt in das Themenfeld ein. In unserer 
aktuellen Wirtschaftsordnung wird der Erfolg einer 
Unternehmung primär an ihren Mitteln, also ihrem 
Kapital und nicht an der Erreichung ihrer Ziele gemessen. 
Die Mehrung von Kapital ist bei der Erreichung eines 
Zieles als Mittel zum Zweck und nicht als Ziel der 
Unternehmung zu verstehen. Ziel sollte es sein ein 
Gemeinwohlprodukt zu schaffen, das die  Lebensqualität 
vieler steigert. Die Gemeinwohlbilanz ermöglicht das 
Messen dieser Zielerreichung. 

Die Gruppe mit Bergführer beim Granattor

bergwanderer  up date
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Kürzungen sind ausschließlich in gestalterischer Absicht begründet. Die Authentizität der Berichte sollte dabei gewahrt bleiben.  
Zum besseren Verständnis sind im Zweifelsfalle alle geschlechtsspezifischen Formulierungen als neutral zu verstehen.  

Frauen und Männer sind gleichermaßen gemeint. 

Das Alpenvereinsjahrbuch BERG 
2020“ bildet mit überzeugender 
Themenvielfalt, herausragender in-
haltlicher und optischer Qualität, so-
wie ausgezeichnetem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis seit Jahren ein Must 
-have im Bergbuchbereich. 
Alpenvereinsmitglieder bekommen 
eine gratis Karte mit dazu, erhältlich 
direkt bei unserer Sektion! 

Herausgeber:  
DAV, ÖAV und AV Südtirol.  
Sektionspreis € 26,50 

In „Die Entstehung der Alpen – 
Werden und Vergehen eines Gebir-
ges“ wird der Geologie ein nachvoll-
ziehbares Gesicht verliehen. Der 
Geologe Dr. Hans Peter Schönlaub 
nimmt die Leser mit auf eine 
spannende Reise in das Reich der 
vermeintlich stummen Gesteine und 
vermittelt deren lebendige Geschich-
te. Die neue Fachpublikation des 
Österr. Alpenvereins ist kostenlos 
verfügbar und als Printexemplar 
bestellbar per Mail an raumplanung. 
naturschutz@alpenverein.at  

Der Verein setzt sich für die Tier- 
und Pflanzenwelt einschließlich ihrer 
Lebensräume vor allem der Bergwelt 
ein. Vorrangiges Ziel ist es, die Alpen 
als einmaligen und Natur- Erlebnis-
raum in ihrer Eigenart, Schönheit 
und Ursprünglichkeit zu erhalten. 
Das Jahrbuch 2019 mit dem Schwer-
punktthema „Insektensterben“ ist 
kürzlich erschienen und kann zum 
Preis von Euro 25,00 über die 
G e s c h ä f t s s t e l l e d e s V z S B  
www.vzsb.de oder per E-Mail 
info@vzsb.de erworben werden. 

publikationen - Empfehlungen
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