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AUS DER RUCKSACKREDAKTION

aus der rucksackredaktion

Es war nach schneearmem Beginn dann 
doch noch ein Winter, der diesen Namen 
verdient hat. Speziell die Schneearmut 
zu Beginn aber brachte einen Konflikt 
wieder voll ans Tageslicht: Tourengeher 
auf Schipisten. Auch wenn der Winter 
nun zu Ende ist, habe ich die Stellung-
nahme des Alpenvereins zu diesem 
Thema in dieser Ausgabe eingefügt. 
Dass es auch anders geht, konnte ich 
am Hochwurzen erleben: dort ist neben 
der Piste eine eigene Aufstiegsspur für 
Tourengehen eingerichtet und beschil-
dert worden, diese ist von der Schipiste 
durch einen Schneewall auch räumlich 
getrennt worden. Bravo, all denen, die 
diese sinnvolle Lösung durchdacht und 
ausgeführt haben.

Eine weitere tolle Idee ist die alpine 
Parkuhr. Damit ist sichergestellt, dass 
ein auf dem Parkplatz abgestelltes 
Auto zu einer bestimmten Zeit wieder 
abgeholt sein sollte, wenn nicht, dann 
sind Maßnahmen zu ergreifen, wie etwa 
die Exekutive zu verständigen. Kritiker 
werden nun vielleicht einwerfen, dies 
könnte ein Anreiz für Kriminelle sein, da 
diese wissen, wie lange in etwa keiner 
zum Auto zurückkehren wird. Trotz-
dem, ich persönlich würde dieses Risiko 
eingehen, speziell, wenn man alleine 
unterwegs ist, birgt die Idee der alpinen 
Parkuhr eine gewisse Sicherheit.
Wissenschaftlich wurde nun auch 
bewiesen, dass Wandern gesund ist. 
Viele von uns wissen dies schon lan-
ge. Zudem bietet Wandern noch die 

Möglichkeit, wie es David Zwilling nach 
seiner Jerusalem – Wanderung gesagt 
hat: „Nur beim Wandern hat man die 
Geschwindigkeit, um die Gegend richtig 
zu erfassen“. Aber, lies selber was nun 
Wissenschaftler dazu sagen. In diesem 
Zusammenhang findest du auch den 
Hinweis auf eine tolle Zwettler Wander–
Idee von Ulli Gantner.

Auch sonst konnte ich wieder viele 
Dinge in den Rucksack packen, ein viel-
seitiges Programm, Berichte und Bilder 
von Unternehmungen. Also – raus aus 
der Stube rein in die Natur! Wir freuen 
uns, wenn viele von euch die Angebote 
nützen.

Wie immer all jenen fleißigen Händen, 
die immer wieder zum Gelingen betra-
gen, ein ganz herzliches Dankeschön. 
Viel Spaß beim Schmökern wünscht 
euch euer 

Wolfgang Wittmann, Redakteur

E-MAIL

w.wittmann@gmx.at 
rodlland@sektion.alpenverein.at
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VEREINSINTERNES

unSere jahreShauptverSammlung 
ein rückblick

Die diesjährige JHV fand am Freitag, 
3. Februar im gut gefüllten Pfarrsaal in 
Zwettl statt. In seiner Begrüßung konnte 
Andi Hinterhölzl diesmal auch Thomas 
Poltura vom Landesverband begrüßen. 
Dieser ging in seinen Grußworten auf 
die Verdienste des Alpenvereins nicht 
nur was Wege, Hütten und Veranstal-
tungen betrifft ein, er mahnte auch 
weiterhin zu Wachsamkeit was den 
Naturschutz angeht und führte hier 
als Beispiel die Pläne der Schischaukel 
Hinterstoder / Hutterer Höß an. Auch 
die Problematik der Mountainbikefahrer 
auf Wanderwegen kam zur Sprache, hier 
sind Lösungen bereits angedacht und in 
Umsetzung.

Im anschließenden Jahresrückblick wur-
de wiederum an Hand der vielen Bilder 
bewiesen, wie viele unterschiedliche 
Aktivitäten stattgefunden haben. Rainer 
Lenzenweger stellte dann die neuen, 
überarbeiteten Statuten der Sektion und 
der Ortsgruppe Hellmonsödt vor, mit der 
Zustimmung aller Anwesenden wurden 
diese angenommen. Margit Weixlbaumer 
als Kassenprüferin lobte die gewissen-
hafte und ordentliche Arbeit der beiden 
Kassenverantwortlichen - Daniela Aigner 
und Gabi Huber - einer Entlastung stand 
daher nichts im Wege.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder ist 
ein fixer Bestandteil der JHV. Erfreulich 
war, dass viele dieser Jubilare der 
Einladung gefolgt waren. 

Leider hat uns im vergangenen Jahr 
Dr. Erich Werner für immer verlassen, 
er war unser ältestes Mitglied, seit 1947 
beim Alpenverein und seit 1980 bei 
unserer Sektion. Wir haben seiner in 
Stille gedacht.

Wenn Alfred Zukrigl Bilder zeigt, dann 
sind diese immer eine Augenweide. 
Diesmal führte er uns nach Norwegen, 
das er und Renate 6 Wochen lang bereist 
haben. Es war wiederum eine tolle Foto-
schau mit einer großen Palette von Ein-
drücken. Danach ging es zur Stärkung 
ans Buffet. In diesem Zusammenhang 
allen Organisatoren ein großes Danke-
schön für die vielen Köstlichkeiten.

Zum Abschluss zeigten uns Hubi, Didi 
und co. was man bei einer Mountain-
biketour in Georgien so alles erleben 
kann. Einfach unglaublich, wie unter-
schiedlich die Welten sind, vergleicht 
man Österreich und Georgien. Dieses 
Unternehmen war wirklich ein Aben-
teuer, das den Akteuren alles abverlangt 
hat. Schön, dass alle wieder heil zurück-
gekommen sind.

Es war eine sehr gelungene JHV. Ab-
schließend nochmals der Dank an alle, 
die mitgeholfen haben, diesen Abend 
zu gestalten.

Wolfgang Wittmann
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name/n ort kat. bemerkung

Pargfrieder Niklas & Jonas Kirchschlag JGD OGR

Reisenberger Erna Kirchschlag A OGR

Trotz-Schenkenfelder Helena Wien KD

Ratzenböck Anneliese Zwettl KD

Schraml Felicitas & Charlotte Zwettl KD

Leichtfried Claudia Waidhofen/Ybbs A

Dr. Traussnigg Thomas Gmunden B Übertritt von Sektion Judenburg

Ecker Sandra Hellmonsödt A

Raber Sabine Reichenau B OGR

Ecker Philipp Baumgarten A

Gusner Eva Zwettl KD OGR

Leberbauer Paul Hellmonsödt JGD

herzlich Willkommen in unSerer Sektion bzW. ortSgruppe und berg heil!                       

an dieSer Stelle Sei unSeren vielen unterStützerinnen und 
helferinnen ein ganz herzlicheS dankeSchön auSgeSprochen …

in eigener Sache – mitgliederverwaltung
Wir begrüßen als neue Mitglieder

4
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VEREINSINTERNES

hast du eine mahnung für deine 
beitragsfreien kinder (Studenten) erhalten?

Wenn ja, dann schicke bitte rasch eine Kopie der Familienbeihilfenbestätigung 
oder eine Schulbesuchsbestätigung an unsere Sektion. Für Studenten gilt auch 
eine Studienbestätigung der Uni.

Andernfalls gelten Deine Kinder als unbezahlt und haben keinen 
Versicherungsschutz beim ÖAV!!

Voraussetzung für die Beitragsfreistellung ist natürlich, dass beide Elternteile 
(oder der/die Alleinerzieher/in) ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben und 
Mitglieder der Sektion Rodlland bzw. der OGR Hellmonsödt sind.

Du kannst die Bestätigung ganz einfach per Mail an Heinz Zukrigl 
(Mitgliederverwaltung) schicken.

• • • e-mail:  verwaltung.rodlland@sektion.alpenverein.at

Oder noch besser (und NEU seit heuer): Einfach und bequem selber online erledigen 
und Abbucher einrichten am Serviceportal „mein.alpenverein“

• • • WEB: https://mein.alpenverein.at

• Bankdaten eingeben
• Adress- bzw. Kontaktdaten ändern
• Studienbestätigungen übermitteln
• den Alpenvereinskalender bestellen
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WIR GEDENKEN

Wir gedenken

frau gertraud leutgeb
OGR Hellmonsödt
*12.10.1954 bis +19.01.2017

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt ihre Familie, besonders  
ihrem Gatten Helmut, der ebenfalls Mitglied der Ogr. Hellmonsödt ist.
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piStentouren – Sicher und fair! 
tipps für ein konfliktfreies miteinander auf den pisten

Der Alpenverein hat gemeinsam mit dem Kuratorium für Alpine Sicherheit zehn 
Verhaltensregeln für Pistengeher erarbeitet, die die Grundlage für ein konfliktfreies 
Miteinander darstellen:

1. Warnhinweise sowie lokale regelungen beachten.
2. der Sperre einer piste oder eines pistenteils folge leisten. 
3. nur am pistenrand und hintereinander aufsteigen.
4. die piste nur an übersichtlichen Stellen und mit genügend abstand 
 zueinander queren.
5. frisch präparierte pisten nur im randbereich befahren. 
6. bis 22:30 uhr oder einer anderen vom Seilbahnunternehmen festgelegten  
 uhrzeit die pisten verlassen.
7. Sichtbar machen. 
8. bei besonders für pistentouren gewidmeten aufstiegsrouten/pisten nur 
 diese benützen.
9. hunde nicht auf pisten mitnehmen.
10. ausgewiesene parkplätze benützen und allfällige parkgebühren entrichten.
 

verhalten auf der piste eine frage des hausverstandes

„Wenn Tourengeher die Pisten zum Aufsteigen nutzen, sind viele Verhaltensregeln 
ohnehin eine Frage des Hausverstands: Etwa die Aufstiegsspur am Pistenrand an-
zulegen, Pisten nur an übersichtlichen Stellen zu queren und Sperren während der 
Pistenpräparierung zu beachten“, so Michael Larcher. 

Ein Sonderfall seien jene Skigebiete, in denen wirklich nur ein schmales Schneeband 
zur Verfügung steht: „hier stellt sich die frage, ob man die Ski nicht lieber gegen 
die Wanderschuhe tauscht, bevor man sich auf engstem raum im kunstschnee 
austobt. Wo die pisten breit genug sind und entsprechend rücksichtsvoll aufge-
stiegen wird, sollten tourengeher 
kein problem darstellen.“

VEREINSINTERNES
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pistenverbot: keine lösung mit Weitblick

„ein generelles pistenverbot für tourengeher, so wie es manche regionen im 
vorjahr umgesetzt haben, ist definitiv keine lösung mit Weitblick“, kritisiert 
Michael Larcher. Solche Bestrebungen seien auch rechtlich umstritten: „Auch Pisten 
sind Naturraum, aus dem nicht einfach einzelne Personengruppen verbannt werden 
können. In Bayern etwa ist dieses Recht auf Naturgenuss sogar gesetzlich geschützt.“ 

Positiv sieht der Alpenverein das Engagement in Modellregionen wie Innsbruck und 
Umgebung, wo Skigebiete ihre Pisten an ausgewählten Wochentagen für Abendtou-
ren zur Verfügung stellen  „Solche Bestrebungen zur Konfliktlösung unterstützen wir 
und unsere Landesverbände gerne. Lokal lassen sich viele Lösungsmodelle erarbei-
ten“, so Larcher. 

nein zur pistenmaut - ja zu angemessenen parkplatzgebühren

Für den Ansatz, von Tourengehern angemessene Parkplatzgebühren einzuheben, 
zeigt der Alpenverein Verständnis. Tourengeher-Tickets oder gar den Kauf einer 
Tageskarte vorauszusetzen, würde aber definitiv weit über das Ziel hinausschießen.

pistentouren - position des alpenvereins

nein zu einer „Pistenmaut“ für Tourengeher während der Betriebszeiten
ja zum freien Aufstieg während der Betriebszeiten
ja zu begründeten zeitlichen Pistensperren (z.B. Präparierung mit Seilwinden)
ja zu angemessenen Parkgebühren
ja zur Erarbeitung lokaler Konfliktlösungen

VEREINSINTERNES
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bergauf mit plastikverpackungen

Die Jänner-Ausgabe unseres Mitgliedermagazins Bergauf ist erstmals in einer  
Plastikverpackung verschickt worden, was großen Unmut unter den Lesern  
hervorgerufen hat. Die Redaktion hat vollstes Verständnis für die kritischen  
Zuschriften, kann Ihnen aber versichern, dass der versand in kunststoffhülle eine 
ausnahme war. Schuld ist ein technischer defekt: Kurz vor dem Postversand fiel  
die Inkjet-Adressierstraße der Druckerei für drei Wochen aus. Bei der einzigen  
verfügbaren Ersatzanlage war die Adressierung leider nur auf Kunststofffolie  
möglich. Selbstverständlich waren auch wir mit der angebotenen Lösung nicht 
glücklich, aufgrund des Termindrucks blieb uns jedoch keine andere Wahl. Die 
nächste Ausgabe wird wieder ohne Plastikmüll geliefert! 

termine & aktivitäten

Die AV - Gutscheine kannst du bei praktisch jeder Veranstaltung der 
OAV Sektion Rodlland selbst bzw. der OGR Hellmonsödt einlösen.

zu den Wanderungen für die junggebliebenen laden wir herzlich ein:  diese 
finden am letzten Mittwoch im Monat statt.  

ACHTUNG EINE ÄNDERUNG: 
treffpunkt: 9 uhr 30 beim notarzt – Stützpunkt zwettl. 

Nähere Informationen bei Marianne Hinterhölzl, Tel.: 0660 / 565 3556 (und bei 
deren Verhinderung bei Alois Hinterhölzl, Tel. 0664 73068145 oder 
E-MAIL: alois.hihoe@outlook.com. 

klubabende des fotoklubs

Der traditionelle Klubabend des Fotoklubs findet an jedem ersten 
Donnerstag im Monat um 19:30 Uhr im AV-Heim statt (Nicht im Juli und August). 
Gäste sind herzlich willkommen!

TERMINE & AKTIVITÄTEN
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TERMINE & AKTIVITÄTEN

der zwettler - av - Stammtisch

StammtiSch neu:
Du hast Bilder von deinen Unternehmungen und möchtest diese in geselliger 
Runde anschauen? Unser AV – Heim bietet sich dafür an, ein Beamer ist vorhanden, 
bitte Getränke und Imbisse dazu selber mitnehmen. Wir würden uns freuen, wenn 
du diese Treffen im Rucksack bekannt gibst, denn sicherlich interessieren sich 
etliche von uns dafür und würden gerne dabei sein. Also – ein kurzes Mail an 
w.wittmann@gmx.at, und schon steht’s im nächsten Rucksack. 

klettern

„offener klettertreff“ in der kletterhalle bad leonfelden 
jeden freitag ab 17:00 

Freies Bouldern und Klettern für Vereinsmitglieder. 

VORAUSSETZUNGEN:
  •   eigenes Klettermaterial, Beherrschung
  •   der Seil- und Sicherungstechnik - kein Kursbetrieb 

KOSTEN:  •   Eintritt Kletterhalle (Fördermöglichkeit durch Sektion).

Anmeldung nicht erforderlich! 

Infos unter Andreas Hinterhölzl, 0650/6406400, a_hinterhoelzl@hotmail.com

OGR. HELLMONSÖDT

“klettertreff“ jeden dienStag ab 19:00 - 21:30

Freies Bouldern und Klettern für Vereinsmitglieder.

VORAUSSETZUNGEN:
  •   AV-Mitgliedschaft, eigenes Klettermaterial, Beherrschung
	 	 •   der Seil- und Sicherungstechnik (gilt nicht für Boulderer ;-)

KOSTEN:  •   Keine

Anmeldung nicht erforderlich!
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TERMINE & AKTIVITÄTEN

“eltern-kind-klettern“ jeden freitag ab 18:00 - 19:30

Die Kletterwand ist zu diesen Zeiten für alle geöffnet, die mit ihren
Kindern klettern wollen.

VORAUSSETZUNGEN:  •   AV-Mitgliedschaft
   •   Beherrschung der Seil- und Sicherungstechnik
   •   Material kann bei uns ausgeliehen werden 
KOSTEN:   •   Keine

Anmeldung nicht erforderlich!

kurzfristige termine der ogr. hellmonsödt 
und der Sektion rodlland jetzt neu im internet

Kurzfristige Veranstaltungen, Wanderungen und Touren der OGR Hellmonsödt 
werden im Internet unter www.alpenverein.at/rodlland/ unter Termine bekannt 
gegeben.

Kurzfristige Veranstaltungen, Wanderungen und Touren der Sektion Rodlland: Wenn 
du also künftig ganz aktuell über Angebote informiert werden möchtest, melde dich 
unter programm.rodlland@sektion.alpenverein.at an. Du wirst dann in unseren 
E-Mail-Verteiler aufgenommen. 
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veranStaltungen und termine 
im überblick 

ab märz 2017

lauftreff mit andi

Ab März bietet Andi Hinterhölzl jeden Montag um 17:30 wieder einen Lauftreff 
unter folgendem Titel an: fit für die berge. 

Gemeinsames Laufen bzw. Joggen rund um Zwettl bzw. auch mal in Hellmonsödt. 

•	ab	31.März	2017
Wöchentliches Workout mit andi und Simone, jeden Freitag und Samstag.
Konstruktives Zusammenarbeiten am Bauernhof mit gemütlichem Ausklang bei 
Jause und Getränk im Kerzenschein der Raun. Infos, Anmeldung und Handschuhe 
bei Andi Hinterhölzl (0650 / 640 6400 oder a_hinterhoelzl@hotmail.com)

april 2017

•	Donnerstag,	6.	April	2017
monatlicher klubabend des fotoklubs im av - heim. (19 Uhr Vorstand), 19 Uhr 30, 
Gäste herzlich willkommen.

•	Samstag,	8.	April	2017
Wanderung von Scharten über leppersdorf und Steinholz nach finklham (Mittag-
essen), am Nachmittag dann retour nach Scharten. Treffpunkt 9 Uhr bei der Kirche  
in Oberscharten. 18,1 km, 550 Hm. Anmeldung und Infos bei Wolfgang Wittmann, 
Tel.: 0732 / 2446 53 und 0650 / 4241 299 und w.wittmann@gmx.at

•	Sonntag,	9.	April	2017
begegnungscafé für asylwerberinnen und zwettlerinnen (organisiert vom AV) 
im Seniorenraum des Zwettler Pfarrheims um 14:30 Uhr. Zum gegenseitigen  
Kennenlernen sind alle herzlich eingeladen.

VERANSTALTUNGEN UND TERMINE - IM ÜBERBLICK
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VERANSTALTUNGEN UND TERMINE - IM ÜBERBLICK

•	Sonntag,	9.	April	2017	bis	Donnerstag,	13.	April	2017
familienschiwoche auf der planneralm (Naturschnee!!!), auch für kleine Kinder 
geeignet. Unterkunft: Selbstversorgerhütte Schrabachalm für bis zu 25 Personen.
Nähere Informationen und Anmeldung bitte mit Anzahlung (20€ pro Erwachsenem, 
10€ pro Kind) bei Gabi Huber 07212 / 6859.

•	Montag,	17.	April	2017	(Ostermontag)
die traditionelle ostermontagwanderung findet bei jeder Witterung statt,  
Abfahrt ist um 9:15 Uhr am Marktplatz in Zwettl. Wir fahren mit Privatautos zum 
Start der Wanderung. Diese führt uns heuer von Hirschbach über Lichtenstein nach 
Steinschild (Mittagessen) und wieder zurück. Die gesamte Streckenlänge ist ca. 13,5 
km (450Hm) und dauert in etwa 3 ½ Stunden. Für die Mittagsrast auf gut halber 
Strecke ist das Gasthaus reserviert. Die Wanderung ist für Kinder und auch für Kin-
derwagen geeignet. Festes Schuhwerk und gute Laune setzen wir voraus.

Gäste sind wie immer bei der „OMO-Wanderung“ herzlich willkommen. Nähere Infos 
bei Heinz Zukrigl, Tel.: 07212 / 6803.

•	Mittwoch,	26.	April	2017
Wanderung für junggebliebene -  Achtung Änderung: Treffpunkt: um  9 Uhr 30 
beim Notarzt – Stützpunkt Zwettl. Nähere Informationen bei Marianne  
Hinterhölzl, Tel.: 0660 / 565 3556 (und Alois Hinterhölzl,  Tel. 0664 / 730 68145 oder 
E-Mail: alois.hihoe@outlook.com).

•	Sonntag,	30.April	2017
eröffnungswanderung, organisiert von der Ortsgruppe Hellmonsödt. es wird rund 
um hellmonsödt gewandert.
Für Kinder jeden Alters geeignet. Mittagessen beim Wirt, Abgang ca. 09:00.
Infos und Anmeldung bei Günther Obermüller 0664 / 1914 409
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VERANSTALTUNGEN UND TERMINE - IM ÜBERBLICK

mai 2017

•	Donnerstag,	4.	Mai	2017
monatlicher klubabend des fotoklubs im av - heim. (19 Uhr Vorstand), 19 Uhr 30, 
Gäste herzlich willkommen.

•	Sonntag,	7.Mai	2017
pompfball-turnier für kinder und interessierte um 13:30 beim fun-court.
Infos und Anmeldung bei David Lenzenweger, 0650 / 997 8283
 
•	Samstag,	13.Mai	2017
gemütlicher nachmittag in Weignersdorf. Für Eltern und Kinder. Staudammbauen, 
Lagerfeuer, Steckerlbrot und Würstel. Wenn‘s die Witterung schon zulässt, können 
wir im Zelt übernachten.
Infos und Anmeldung bei Lukers Rechberger 0664 / 884 193 81

•	Samstag,	20.	Mai	2017	
Wanderung mit unseren krumauer Wanderfreunden: Um 7:15 Abfahrt mit  
Privatautos von Zwettl (AV-Heim) nach Krumau. Abfahrt eines Sonderbusses vom 
Busbahnhof in Krumau um 8.30 Uhr nach Děbolín. Entlang der roten Markierung 
zum Aussichtsturm auf dem Berg Rýdův kopec, dann weiter zum Teich Holná. Von 
hier nach der grünen Markierung durch das Tal Evženovo údolí bis zum Teich Dolní 
Vydýmač. Hier gibt es eine Einkehrmöglichkeit – Mittagessen. Weiter geht es der  
gelben Markierung entlang, an der Kapelle Černínská kaple vorbei bis zum Ort 
Jemčina. Dort gibt es Kaffee und Kuchen. Es sind auch zwei Restaurants hier, die 
nach Angaben im Internet geöffnet sind. Streckenlänge 17 km.

Für die Unternehmungen mit den Krumauer Wanderfreunden gibt es einen Kombi-
tarif: Die Tour im Mai und jene im September kosten für A-Mitglieder € 25 (Zugfahrt 
und Busfahrt inkludiert), für B-Mitglieder € 20, schulpflichtige Kinder sind gratis. 
(Hier geht die Einlösung der Aktivitätsgutscheine 2017 – im Rucksack Dezember 
2016 – ganz unbürokratisch) Nichtmitglieder sind herzlich willkommen, diese  
bezahlen € 30 für beide Fahrten.

Um Peter Resch einen Überblick über die Zahl unserer Wanderer geben zu  
können, bitte um Anmeldung unter Tel.: 0732 / 244 653 und 0650 / 424 1299 bzw. 
w.wittmann@gmx.at.
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VERANSTALTUNGEN UND TERMINE - IM ÜBERBLICK

•	Mittwoch,	31.	Mai	2017
Wanderung für junggebliebene -  Achtung Änderung: Treffpunkt: um  9 Uhr 30  
beim Notarzt – Stützpunkt Zwettl. Nähere Informationen bei Marianne Hinterhölzl, 
Tel.: 0660 / 565 3556 (und Alois Hinterhölzl,  Tel. 0664 730 68145 oder  
E-Mail: alois.hihoe@outlook.com).

juni 2017

•	Donnerstag,	1.	Juni	2017
monatlicher klubabend des fotoklubs im av - heim. (19 Uhr Vorstand), 19 Uhr 30, 
Gäste herzlich willkommen.

•	Samstag,	3.	Juni	bis	Sonntag,	4.Juni	2017
robinsonspiel für jugendliche ab 14 jahren. Orientierung mit wenig Gebäck durch 
die tiefste Wildnis Oberösterreichs. Infos und Anmeldung bei David Lenzenweger, 
0650 / 997 8283

•	Donnerstag,	8.Juni	2017
programmtreffen im zwettler av-heim. Zum gemeinsamen Ideenfinden, planen 
von Touren und Veranstaltungen ist jeder herzlich eingeladen um 20:00 Uhr ins 
AV-Heim zu kommen.
Infos bei Lukas Rechberger, 066488419381 und unter lukas_rechberger@gmx.at 
 
•	Samstag,	10	Juni	2017
Wanderung von Schwertberg nach perg (Mittagessen). Am Nachmittag dann über 
Aisthofen retour nach Schwertberg. Treffpunkt 9 Uhr bei der Kirche in Schwertberg. 
15,2 km, 609 Hm. Anmeldung und Infos bei Wolfgang Wittmann, Tel.: 0732 / 244 653 
und 0650 / 424 1299 und w.wittmann@gmx.at

•	Samstag,	10	Juni	2017
Wanderung von hellmonsödt nach hawaiignersdorf mit lagerfeuer und zelten in 
Weignersdorf. Spielen im Bach und Wald, Lagerfeuer Steckerlbrot und Würstel. Für 
Kinder und Erwachsene.
Infos und Anmeldung bei Lukers Rechberger 0664 / 884 193 81
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VERANSTALTUNGEN UND TERMINE - IM ÜBERBLICK 

•	Mittwoch,	28.	Juni	2017
Wanderung für junggebliebene -  Achtung Änderung: Treffpunkt: um  9 Uhr 30 
beim Notarzt – Stützpunkt Zwettl. Nähere Informationen bei Marianne Hinterhölzl, 
Tel.: 0660 / 565 3556 (und Alois Hinterhölzl, Tel. 0664 / 730 68145 oder 
E-Mail: alois.hihoe@outlook.com).

juli 2017

•	Samstag,	8	Juli	2017
Wanderung von Stockwinkel am attersee über den egelsee nach unterach  
(Mittagessen). Am Nachmittag dann auf anderer Route retour nach Stockwinkel. 
Treffpunkt 9 Uhr beim Seegasthof Stadler. 14 km, 490 Hm. Anmeldung und Infos  
bei Wolfgang Wittmann, Tel.: 0732 / 244 653 und 0650 / 424 1299 und  
w.wittmann@gmx.at

•	Mittwoch	26.Juli	2017
oma-opa-tour im Rahmen vom Ferienprogramm der Gemeinde Zwettl an der Rodl.
Näheres im nächsten Rucksack.

vorschau auf Sommer und herbst 2017

•	Samstag,	5.August	2017:
kanutour erlebnisfahrt auf der moldau für jugendliche ab 14. Von Vyssi Brod bis 
Rosenberg.
Infos und Anmeldung bei David Lenzenweger 0650/9978283             

•	Samstag,	12.	August	2017:
radtour: Walding - landshaag (Fisch-Essen) - Walding, ca. 46 km, Abfahrt: 09.30 
Uhr, Parkplatz beim Notarzt mit Privat-PKW.
Es erwarten Euch: Donausteckerlfische, Makrelen, geräucherte Forellen, Faßbier, 
Kaffee, Krapfen, Kuchen und passende Getränke. Auf Euren Besuch freuen sich die 
Petrijünger aus Walding.
Nähere Info: Sepp Niederhametner, Tel.: 07212 / 6616
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VERANSTALTUNGEN UND TERMINE - IM ÜBERBLICK

ferienlager haslmühle 2017 im august

Auch heuer fiebern viele Kinder schon dem Ferienlager entgegen – leider ist das 
Lager schon jetzt restlos ausgebucht.

Nähere Infos bei Rainer Lenzenweger:
Tel.: 07212 / 623 36 oder 0664 / 261 6190 
E-Mail: alpenverein@rodlland.at

törggelen in Südtirol
Mittwoch, 21. Oktober (abends) bis Sonntag, 29. Oktober 2017

Nähere Infos bei Karl Weberndorfer, Tel.: 07212 / 6386 und 0664 / 617 7261 und 
bei Wolfgang Wittmann, Tel.: 0732 / 244 653 und 0650 / 424 1299 sowie unter 
w.wittmann@gmx.at
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VEREINSINFO

möglichkeit der zusendung des rucksacks als pdf-file

WILLST AUCH DU UNSEREN RUCKSACK ZUSÄTZLICH ZUR POSTSENDUNG  
PER E-MAIL ALS PDF ERHALTEN?

ja ? Dann schicke bitte ein Mail an verwaltung.rodlland@sektion.alpenverein.at

Wenn Du auf den „Papier-Rucksack“ verzichten willst, so teile uns das bitte auch mit, 
er wird Dir dann in Zukunft nur mehr elektronisch zugestellt. Du hilfst uns damit 
beim Sparen von Kopier- und Portokosten.

Du kannst unsere Zeitungen natürlich auch jederzeit im Internet herunterladen:
http://www.alpenverein.at/rodlland

hast du einen internetzugang? ja? 
dann Schau doch mal rein! 

Unter www.alpenverein.at/rodlland 
und www.alpenverein.at/handbuch

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

www.mein.alpenverein.at
findest du  viel Interessantes. Also, nichts wie los. 

viel vergnügen!
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BERICHTE VON AKTIVITÄTEN

unsere Wanderung zum jahreswechsel
5. Jänner 2017

Der erste Samstag in neuen Jahr ist der gemeinsamen Wanderung der Krumauer 
Wanderfreunde mit unseren Wanderern gewidmet. Heuer ging es mit dem Bus von 
Krumau nach Zahořánky. Wir waren auch dieses Jahr eine große Gruppe, das Inter-
esse an gemeinsamen Unternehmungen ist auch nach vielen Jahren sehr hoch. Es 
war ein klarer und kalter Morgen, aber die trockene Kälte ist bekanntlich besser fürs 
Wandern als feuchtes Wetter um den Gefrierpunkt. 

Über Silniční Domky ging es nach Osek, hier wurden die österreichischen Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen mit delikatem Glühwein gestärkt, in Věžovatá Pláň wurde die 
Kälte mit einem Schnapserl bekämpft. Über Včelíny erreichten wir schließlich das 
Ziel unserer Tour, Zubčice. 

Im Gasthaus gab es neben einem schmackhaften Essen wiederum eine große 
Menge feinster böhmischer Kekse und Leckereien. Ja, und dann trat der böhmische 
Dudelsack auf den Plan. Die uns schon bekannte Musikkapelle spielte auf, Traudi 
und Monika waren nicht zu bremsen und bald war tolle Stimmung mit Tanz im Saal. 
Da Peter Resch diesmal leider krankheitshalber zu Hause bleiben musste, übernahm 
Otto Strob die Übersetzungsarbeit – ihm und allen anderen Krumauer Freunden ein 
herzliches Dankeschön für diese gelungene Tour zu Jahreswechsel. Wir freuen uns 
schon auf ein Wiedersehen bei unserer Wanderung im Mai. Nächstes Jahr im Jänner 
sind dann die Krumauer wieder unsere Gäste, wir werden uns bemühen, die Wande-
rung und den Nachmittag unterhaltsam zu gestalten.

Wolfgang Wittmann
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BERICHTE VON AKTIVITÄTEN

auf der birgitzköpflhütte in der axamer lizum
18. bis 22. Februar 2017 

Ausgerüstet mit Zipflbobs, Schlitten, Tourenski und Spielen aller Art belagerten wir 
auch dieses Jahr wieder die Birgitzköpflhütte bis auf den letzten Schlafplatz. Und 
obwohl mancher Abend etwas länger und lauter wurde, stand am Morgen die (gan-
ze) Mannschaft wieder bereit. Kein Tag ohne Skitour, Königsetappe, Zipflbobrennen, 
TAC oder Tarockieren. So ließen wir natürlich auch die Nachtwanderung zum Gipfel-
kreuz des Birgitzköpfl nicht aus. Inklusive Schuahplattler-Kurs versteht sich. 

Kajetan	Schraml
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BERICHTE VON AKTIVITÄTEN

familien - Schiwoche 2017
 
Zum zweiten Mal hintereinander fuhren 
wir nach Mayrhofen im Zillertal, wo wir 
ein gemütliches und recht ansprechend 
eingerichtetes Haus bewohnten. Um 
unnötige Stehzeiten bei den Liften, vor 
allem bei der Talstation der Horberg-
Bahn, die natürlich auch viele nördliche 
Lieblingsnachbarn ab etwa 9:00 bergan 
bringt, zu vermeiden, beeilten sich alle 
Wintersportler diesen zuvorzukommen. 
Schließlich sind die meisten Teilnehmer 
der Schiwoche nicht zum Anstehen da-
bei, sondern vor allem zum Schifahren

Die Schneelage am Berg war gut, auch 
wenn abseits der Pisten nicht sonderlich 
viel Schnee lag. Nach zuletzt ein paar 
relativ mäßigen Schiwochen, hatten 
wir diesmal mit dem Wetter mehr Glück 
und wurden mit 66,6% schönen Tagen 
gegenüber nur 33,3% von Schneefall 
(und Regen in den unteren Lagen) be-
einträchtigten Tagen belohnt. Der Jagd 
nach zurückgelegten Höhenmetern und 
Pistenkilometern stand also nichts im 
Wege. Auch die kleinsten Schifahrer, im 
Alter zwischen 3,5 und 10 Jahren, wur-
den vom Schifahrfieber angesteckt und 
zeigten recht große Begeisterung beim 
Fahren auf den zwei Brettern.

Erst nachmittags, wenn die Wintersport-
ler dann das Tagespensum erledigt hat-
ten, war es dann für die Nicht-Skifahrer 
mit Ruhe im Haus vorbei. Dem Küchen- 
und Speiseplan folgend wurde wie 
immer allabendlich gekocht, gegessen, 
die Kochkünste der diversen KöchInnen 

gelobt (meist in flüssiger hochprozen-
tiger Form). Besonders gelobt wurden 
natürlich die ab jetzt zur Tradition 
erhobenen, überdimensionalen Eispa-
latschinken von Mani und Rene, unter 
Mithilfe von Gerti, die uns diese wieder 
versprochen hatten und die Kinder (und 
auch die Erwachsenen), die natürlich 
darauf warteten, nicht enttäuschen 
konnten und wollten. Natürlich wurden 
auch kindergerechte und erwachsenen-
gerechte Spiele gespielt und auch dis-
kutiert. Die obligatorischen Kaltgetränke 
durften da natürlich nicht fehlen.

Besondere Hingabe wurde heuer beim 
„Mensch ärger dich nicht“ gezeigt. Nach-
dem sich die mehrmalige, stundenlange 
Herausforderung des „6-er Mensch ärger 
dich nicht“ als zu gering herausstellte, 
wurde kurzfristig eine „8-er“ Version 
organisiert, die dann schon beinahe die 
halbe Belegschaft in den Bann zog.

Die Schiwoche neigte sich zu schnell 
dem Ende zu und am Samstag nach dem 
„gemütlichen“ Frühstück, machten wir 
uns dann wieder auf den abschließen-
den Heimweg. Wir möchten uns natür-
lich wieder bei allen, die bei den Vorbe-
reitungen geholfen haben bedanken! 
Wir bedanken uns außerdem bei der 
Alpenvereins – Ortsgruppe Hellmonsödt 
für die Unterstützung! 

biS zum nächSten mal! 

Enzenhofer	Thomas
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NEUIGKEITEN

die „alpine parkuhr“
 
hilfreiche erfindung für freizeitSportler und bergretter
Ein verlassenes Auto bei Dämmerung am Tourengeherparkplatz: Grund zur Sorge 
oder haben die Besitzer bloß auf einer Hütte übernachtet? Soll man zur Sicherheit 
Hilfe organisieren, oder sind die Bergsteiger wohlauf und nur auf einer längeren Tour 
unterwegs? 

Die „Alpine Parkuhr“ ist entwickelt worden, um einerseits un-
nötige Bergrettungseinsätze zu vermeiden und andererseits 
im Ernstfall schnell auf Hilfe hoffen zu dürfen. 
Einfach die Telefonnummer eintragen, die geplante Rückkehr 
markieren und die Parkuhr hinter die Windschutzscheibe 
legen. So haben die Retter einen Anhaltspunkt und können 
ggf. zeitnah eine Suchaktion starten. 

Schnellere hilfe dank klarer informationen
Entwickelt wurde die Parkuhr 2012 von Ludwig Wolf, Wirt im 
Bergsteigerdorf Johnsbach, gemeinsam mit den Bergstei-

gerdörfern des Österreichischen Alpenvereins. Wie der Wirt berichtet, hat sich die 
Notwendigkeit der „Alpinen Parkuhr“ unlängst auch bei einer realen Begebenheit 
bestätigt: Ein Tourengeher im Gesäuse war 2016 noch vor dem Wintereinbruch allei-
ne aufgebrochen. Als das Auto tief verschneit nach einigen Tagen immer noch vor 
dem Wirtshaus in Johnsbach stand, alarmierte Ludwig Wolf die Bergrettung. 

Der abgängige Mann konnte zum Glück nach einigen Tagen gerettet werden. 
Aufgrund des schlechten Wetters und des vielen Neuschnees hatte er den Rückweg 
nicht gefunden und die Tage im Winterraum der Hesshütte verbracht. 

die alpine parkuhr liegt in allen 20 bergsteigerdörfern auf (tourismusverband 
und/oder gemeinde) und kann kostenlos bei barbara.reitler@alpenverein.at 
bestellt werden (mindestabnahme: 30 Stück).
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ÜBER DAS WANDERN

Wandern wirkt
 
alpenverein veröffentlicht Studie zur geSundheitSWirkung  
deS bergSportS
Die alpinen Sportarten sind ein essentieller Bestandteil der Freizeitkultur in Öster-
reich. Wie sich das Wandern auf unsere Lebensqualität und Gesundheit auswirkt, 
wurde bisher aber kaum wissenschaftlich untersucht. Eine groß angelegte Studie 
des Alpenvereins hat sich nun damit auseinandergesetzt. Die Effekte des Bergsports 
auf Psyche und Körper sind nachgewiesenermaßen einzigartig. Beim Fachsymposi-
um „Bergsport & Gesundheit“ am 25.11. in Wien wurden die Ergebnisse präsentiert. 

poSitive effekte deS bergSportS erStmalS WiSSenSchaftlich belegt
„Die meisten Bergsportler würden wohl ohne Zögern bestätigen, dass sich ihre 
Sportart positiv auf Körper und Geist auswirkt. Systematische Untersuchungen zu 
den Effekten von Bergsport auf die Gesundheit sind allerdings nur vereinzelt in 
wissenschaftlichen Publikationen zu finden. Daher war es unser Bestreben, mögliche 
positive Auswirkungen des Bergsports in einem wissenschaftlichen Forschungspro-
jekt zu untersuchen und mit validen Daten zu belegen“, erklärt das Forschungsteam 
um univ.-doz. dr. arnulf hartl (Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg), 
univ.-prof. dr. martin kopp, martin niedermeier, mSc (beide Universität Innsbruck) 
und dipl. Sozialpäd.(fh) jürgen einwanger (Österreichischer Alpenverein).

bergWandern: 
beliebteSte alpinSportart alS unterSuchungSSchWerpunkt
Bisherige Studien hatten meist nur die Wirkung von Ausdauersport in der Ebene un-
tersucht – nicht aber die einer sportlichen betätigung, die auch höhenunterschie-
de überwindet und sich sowohl durch die äußeren Einflussfaktoren als auch durch 
die muskuläre Beanspruchung vom Sport in der Ebene unterscheidet. 

Damit wurde ein wichtiger Faktor außer Acht gelassen, schließlich spielen Berg-
sportarten wie Wandern, Skitouren oder Mountainbiking bei der Bevölkerung der 
Alpenländer eine zentrale Rolle. Und nicht nur das, allein in den Alpen rechnet man 
mit jährlich rund 40 Millionen Bergtouristen, die allesamt von den Effekten des 
Sports profitieren.

Zur wissenschaftlichen Untersuchung hat das Forschungsteam des Alpenvereins 
den prominentesten Vertreter des Bergsports herangezogen: Das Bergwandern. Mit 
einer Prävalenz von 2,7 Millionen Menschen ab 15 Jahren gehört das Wandern zu 
den drei am häufigsten ausgeübten Sportarten in Österreich.
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ÜBER DAS WANDERN

Wandern macht glücklich, gelaSSen und gibt energie
Die Untersuchung der psychischen Befindlichkeit beim Bergwandern zeigte: bereits 
eine einzige Wanderung von etwa drei Stunden bringt positive veränderungen 
der psychischen gesundheit mit sich. Nach der Aktivität wurde ein signifikanter An-
stieg der Stimmung und der Gelassenheit registriert (Effektstärke d > 0,8). Negative 
Gefühle wie Energielosigkeit und Angst sanken markant (d < -0,8).

Der Vergleich mit Probanden auf dem Laufband ließ eine ähnliche Entwicklung er-
kennen, allerdings in einem weit geringeren Ausmaß (positive Dimension: Effektstär-
ke d > 0,5; negative Dimension: d < -0,6). Bei den Probanden aus der Kontrollgruppe, 
die einer sitzenden Tätigkeit nachgingen, zeigte sich ein umgekehrtes Bild: Gehobe-
ne Stimmung und Gelassenheit verringerten sich, während Angst und Energielosig-
keit anstiegen.

Die positiven Effekte der sportlichen Aktivität auf den Körper wurden durch den 
reduzierten cortisolspiegel und somit signifikante Stressreduktion bestätigt. 
Ein interessantes Detail ist laut den Forschern die Tatsache, dass die Anstrengung 
– gemessen an der Herzfrequenz – beim Bergwandern zwar objektiv höher war als 
in den Vergleichsgruppen am Laufband, aber nicht als anstrengender empfunden 
wurde. Daraus könne man schließen, dass die Umgebung beim Bergwandern von 
der körperlichen Anstrengung ablenken kann.

bergSport & geSundheit: arbeitSSchWerpunkt deS alpenvereinS
Welche Bedeutung der Bergsport als Gesundheitsfaktor im Österreichischen 
Alpenverein hat, erläutert alpenvereinspräsident dr. andreas ermacora: „kaum 
ein begriffspaar umfasst die tätigkeiten des alpenvereins so ganzheitlich, wie 
‚bergsport & gesundheit‘. Die Tourenprogramme unserer Sektionen bringen 
tausende von Menschen in Bewegung. Unsere Hütten und Wege stellen die zent-
rale Infrastruktur für den Sommer- und speziell den Gesundheitstourismus dar. Der 
Naturschutz setzt sich vehement für den Erhalt naturbelassener Erholungsräume ein. 
Und die Jugendarbeit ermöglicht auch im Nachwuchsbereich Wege ins Freie und 
zahlreiche Alternativen zu den digitalen Welten.“ 

Der Alpenverein definierte in den letzten Jahren als Arbeitsschwerpunkt, das Ge-
sundheitsthema in den Vordergrund zu rücken – das Fachsymposium „Bergsport 
& Gesundheit“ und der Erkenntnisgewinn durch die neue Studie bilden hier einen 
besonderen Höhepunkt. „Doch auch in Zukunft wird der Alpenverein seinen Beitrag 
leisten und im Bereich ‚Bergsport & Gesundheit‘ Akzente setzen. Das ist schließlich 
unser Auftrag“, so Ermacora.



REZENSIONEN

in diesem zusammenhang
möchten wir auf eine tolle Zwettler Idee hinweisen 

 
In diesem Zusammenhang möchten wir auf eine tolle Zwettler Idee hinweisen:
suche mal im Internet unter „blumenWanderung zWettl teil 1“. 
Das ist eine Idee von Gantner Ulli. Im Internet veröffentlicht von Maureder Wolfgang.

* https://www.alpenvereinaktiv.com/de/tour/blumenwanderung-zwettl-teil-1/109131274/ 

Bei den Blumenwanderungen handelt es sich um 9 Rundwanderungen, die wie  
Blütenblätter um Zwettl angeordnet sind. Bei allen Wanderungen gibt es Einkehr-
möglichkeiten und sie können auch teilweise miteinander verbunden werden.

Alle Wanderungen beginnen und enden am Marktplatz in Zwettl a.d.Rodl.
herzlichen dank an ulli gantner die diese Wanderungen zusammengestellt hat.

Kajetan	Schraml
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für alle interessenten haben wir zahlreiche aktuelle 
rother-führer in der öffentlichen bibliothek

rother Wanderführer

Winfried	Borlinghaus	

israel
das heilige land – von galiläa bis eilat, 41 touren

der erste deutschsprachige Wanderführer für israel

Israel – ein kleines Land mit großen Kontrasten! Ein junger, 
westlich geprägter Staat mit orientalischem Charme und 
Bürgern aus allen Ecken der Erde. Ein Land, das mit seinen 
vielen Sehenswürdigkeiten bei Kultururlaubern und Pil-
gern gleichermaßen beliebt ist. Die höchst abwechslungs-
reiche Natur Israels lässt sich am besten zu Fuß erleben. 
Der Rother Wanderführer »Israel« lädt mit 41 Touren zu 
einer Entdeckungsreise durch dieses kleine bekannte und 
doch unbekannte Land ein. 

Biblische Landschaften mit mediterranen Olivenhainen 
und Weinbergen, das Tote Meer mit salzverkrusteten Ufern, 
ockerfarbene Felswüsten unterhalb des Meeresspiegels, 

heilige Stätten unterschiedlichster Kulturen und Religionen – sie hinterlassen bei je-
dem Wanderer unvergessliche Eindrücke. Und ganz nebenbei bieten Wanderungen 
außergewöhnliche Begegnungsmöglichkeiten mit den jüdischen und arabischen 
Bewohnern, die ebenfalls gerne zu Fuß unterwegs sind.

Der Wanderführer stellt alle landschaftlichen Facetten Israels vor: die bewaldeten 
Höhen Galiläas, die artenreichen Feuchtgebiete des Jordantals und die Wüste Negev 
mit den größten Erosionskratern der Erde. Von sommerlichen Spaziergängen durch 
Dünenlandschaften und an Traumstränden am Meer über ausgedehnte Touren 
durch canyonartige Wadis (Trockentäler) bis zu anspruchsvollen Gipfelbesteigun-
gen sind alle Schwierigkeitsgrade im Angebot. Ein einzigartiges Kuriosum: Manche 
Touren verlaufen bis zu über 300 Meter unter dem Meeresspiegel!

Interessante Informationen zu geschichtlichen Hintergründen und biblische Verwei-
se machen viele Wanderungen zu einem kulturhistorischen Erlebnis. Alle Tourenvor-
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OFFENLEGUNG 

schläge verfügen über genaue Wegbeschreibungen, Kartenausschnitte mit einge-
zeichnetem Wegverlauf und aussagekräftige Höhenprofile. GPS-Daten stehen zum 
Download bereit. Autor Winfried Borlinghaus kennt sich in Israel bestens aus – seine 
Tourenvorschläge befinden sich alle in ausgewählten, sicheren Gebieten.

1.	Auflage	2017,	GPS-Daten	zum	Download
160	Seiten	mit	96	Fotos,	41	Höhenprofilen,	41	Wanderkärtchen	im	Maßstab	1:15.000,	
1:25.000	und	1:50.000	sowie	zwei	Übersichtskarten	im	Maßstab	1:2.500.000	/	
1:5.000.000.	Format	11,5	x	16,5	cm,	kartoniert	mit	Polytex-Laminierung.	 
ISBN	978-3-7633-4498-7.	Preis		€	15,40	

ÖFFNUGNSZEITEN BIBLIOTHEK
SONNTAG: 8:15 – 8:45 + 09:30 – 11:30 Uhr

 MONTAG + MITTWOCH (wenn Werktag): 18:00 – 19:30 Uhr
SAMSTAG (wenn kein Feiertag): 18:30 – 19:30 Uhr

OFFENLEGUNG GEMÄSS MEDIENGESETZ:

medieninhaber (Verleger)
Sektion Rodlland des Österreichischen Alpenvereins, Obermühlweg 4, 4180 Zwettl/Rodl

1. vorsitzender: Mag. Andreas Hinterhölzl, Sonnbergstr.7, 4180 Zwettl/Rodl
2. vorsitzender: Rainer Lenzenweger, Obermühlweg 8, 4180 Zwettl/Rodl
finanzreferentin: Daniela Aigner, Mitterleitenweg 14a, 4040 Linz
Schriftführer: Rainer Lenzenweger, Obermühlweg 8, 4180 Zwettl/Rodl
alpinreferent: Daniel Mülleder, 4180 Zwettl/Rodl, Schauerschlagstraße 15
jugendteamleiter: David Lenzenweger, Eisbachweg 32, 4180 Zwettl/Rodl
Schriftleiter/redaktion: Mag. Wolfgang Wittmann, Am Predigtstuhl 14, 4040 Linz
fotos: Wenn nicht anders angegeben privat oder Eigentum des Alpenvereins Sektion Rodlland. 
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