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Die Gruppe Gipfelstürmer wurde im Mai diese Jahres als Nachfolger des Alpinteams gegründet. 

 

 

 

Kletter Basiskurs 

 
Als erste gemeinsame Aktivität begann Ende Mai sogleich für 11 Mitglieder von uns ein Kletterkurs. 

Unsere Trainer Lorenz und Elias Brachten uns in 6 Einheiten die Grundlagen des Kletterns bei. Alle 

Mitglieder zeigten sich dabei sehr lernwillig und begeistert sodass die Interesse am Klettern bei 

vielen geweckt wurde. So besuchen einige von uns auch immer noch regelmäßig die Kletterhalle 

um Kraft und Technik weiter auszubauen. 

 

Dabei wollen wir uns nochmals recht herzlich beim Verein für die finanzielle Unterstützung 

bedanken. 
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Stadtfest Saalfelden 

 
Am 27. Juni fand in Saalfelden das Kulturfest Saalfelden verein(t) statt. Mit 5 Helfern konnten wir 

den Ausschank am Platz vor deer Kirche übernehmen. Trotz des etwas schwierigen Wetters konnten 

wir uns auf einen gut besuchten Stand und viele begeisterte Leute bei den einzelnen Stationen des 

Alpenvereins und der Bergrettung freuen. 

 

 

Wegsanierung Peter-Wiechenthaler Hütte 

 
Ein gelungener Einsatz hatten wir auch am 31. Mai bei der Sanierung des Weges von der 

Wiechenthaler Hütte zur Steinalm. Mit 7 Leuten des Gipfelstürmer Teams konnten wir die Bank 

beim Foisl erneuern und den Weg von Ästen und Latschen befreien. Nach getaner Arbeit konnten 

wir uns auf Kasnocken und diverse Getränke bei der Steinalm freun. Dank Zehentner Matthias blieb 

auch die musikalische Umrahmung des gemütlichen Nachmittages nicht aus. 

 

 

Wiesbachhorn 

 
Am 19. September war es soweit. Gemeinsam mit unseren Vereinskollegen Ronny und Robert ging 

starteten wir unsere erste gemeinsame Hochtour aufs Wiesbachhorn der mit 3560m dritthöchste 

Gipfel der Glocknergruppe. Bei strahlenden um  und wolkenlosen Himmel sttarteten wir vom 

Moserboden zuerst richtung Schwaigerhaus wo es nach kurzer Rast mit einer kleinen Stärkung in 

Richtung Gipfel ging dabei konnten wir von unseren Bergführern viele Tipps und interessante Infos 

zur Landschaft erlangen. Zu Mittag erreichten wir den Gipfel und genossen die Aussicht. Nach 

Abstieg zum Moserboden konnten wir den Tag bei einem Bier nochmal gemütlich revue    
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Seilbahntalstation Peter Wiechenthaler Hütte 

 
Am 3. und 4. Oktober wurde unter Aufsicht von von Herbert die Seilbahn Station der 

Materialseilbahn auf die Peter Wiechenthaler Hütte mit Gipskartonplatten feuerfest gemacht. 

Dank der vielen Helfer ging dies recht zügig voran. Beim netten zusammensitzen beim 

Grillen kam auch der Spaß nicht zu kurz. 
 



Tätigkeitsbericht  AV Gipfelstürmer 20.2.2016 

 

 

 

 

Jahreshauptversammlung 

 
Auch bei der Jahreshauptversammlung in der Aula der neuen Mittelschule Saalfelden konnten wir 

uns durch unsere musikalischen Mitglider gut präsentieren und beim gemütlichen beisammen sein 

unsere Vereinsmitglieder besser kennenlernen. Auch die Tätigkeitsberichte und Aktivitäten der 

einzelnen Gruppierungen war für uns sehr informativ. 

 

 

 

 

 

 

Neue Vereinsbekleidung 

 
Da wir im laufe des Jahres neben einigen Aktivitäten auch ein eigenes Logo der Gipfelstürmer 

gestaltet haben, beschlossen wir auch eine eigene Gruppenbekleidung für unsere Mitglieder zu 

Gestalten. Gemeinsam mit finanzieller Unterstützung des Alpenverein Saalfelden und Salewa 

Mauntainshop entstanden so funktionelle Westen und Shirts für unsere Mitglieder. 

Wir bedanken und nochmals für die finanzielle unterstützung im Namen des Gipfelstürmer Teams. 

 

 

 

Sylvester Wiechenthalerhütte 

 
Unsere Gruppe konnte zu Sylvester eine gelungene Feier auf der Peter-Wiechenthaler Hütte feiern. 

Dank des guten Wetters konnten wir in den Tagen zuvor noch genügend Proviant auf die Hütte 

tragen sodass einen gemütlichen Hüttenabend mit Glühwein, Kasnocken, Musikalischer Einlage 

und dem ein oder anderen Bier nichts im wege stand. Die Übernachtung im Winterraum wurde dank 

des super Holzofen eher zum Saunabesuch. Am nächsten Tag wurde alles wider zusammengeräumt 

und das Geschier abgewaschen sodass die Hütte in sauberen zustand von uns hinterlassen wurde. 
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Lawienenkurs 

 
Anfangs Jänner besuchten einige unserer Mitglieder den Lawienenkurs der vom Alpenverein 

organisiert wurde. Dieser bestand jeweils einen theoretischen Teil in der Aula der neuen 

Mittelschule und einen praktischen Teil bei der Lettenalm in Maria Alm. In der Theorie wurde und 

das richtige ablesen der Lawienenwarnstufen beigebracht auch die Ausrüstund bei Skitouren und 

richtiges verhalten in Freien Gelände wurde dabei genau . Am folgenden Tag trafen wir uns in 

Maria Alm bei der Sinalco Bahn von woaus wir nach kurzer Abfahrt zu unserem praktischen 

Ausbildungsort, der Lettenalm erreicht hatten. Dort wurde uns das richtige Sondieren der umgang 

mit Pieps und effektives Suchen nach verschütteten beigebracht. Auch die Hilfemaßnahmen wurden 

in einer großen Übung genau durchgeführt. 
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Skitour Rührkübel 

 
Anfang Februar stand die erste Skitour in Rauris auf dem Program. 5 Mitglieder unserer Gruppe  

starteten die Tour Gemeinsam mit dem Alpenverein Saalfelden auf den 2450m hohen Rührkübel. 

Von Bucheben aus galt es die 1300hm zum Gipfel zu bewältigen. Der Nebel verzog sich zu unserer 

freude sodass wir am Gipfel eine traumhafte Aussicht geniesen konnten. Auch die Abfaht war super 

wenn auch stellenweise windgepresster Schnee diese nicht ganz leicht machte. 
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