
              Jugend Ausflug AV Saalfelden 2019 

 
                

 
 
Der heurige Jugend Ausflug des AV Saalfelden führte uns vom Freitag 02.August bis Sonntag 

04.August 2019 zum Guttenberghaus im Dachsteingebiet  

Das Guttenberghaus liegt auf 2146m im Dachsteingebiet in einer herrlichen Panoramalage 

und ist Ausgangspunkt für Bergbesteigungen und Klettersteige direkt von der Hütte aus. 

 

Mit 12 Kindern im Alter von 11- 15 Jahren fuhren wir am Freitag bei eher schlechtem 

Wetterbericht von Saalfelden nach Ramsau am Dachstein.  

 

Der Hüttenwirt vom Guttenberghaus erwartete uns schon am Parkplatz , und nahm unser 

Gepäck das mit der Materialseilbahn zur Hütte geliefert wurde in Empfang. 

 

Nach kurzer Besprechung ob das Wetter wohl noch ein paar Stunden hält entschieden wir zur 

Silberkarklamm zu fahren und wie geplant über den Hias Klettersteig durch die Klamm 

aufzusteigen. 

 

Der Klettersteig war zwar durch den nächtlichen Regen alles andere als trocken , wurde aber 

von allen problemlos gemeistert , nach einer Rast bei der Silberkarhütte gingen wir um 13 

Uhr weiter über den anfangs sehr steilen Steig , bei Nebel und bereits leichtem Regen ging es 

durch eine herrliche Landschaft wenn wir was gesehen hätten , in ständigen Bergauf und 

Bergab Richtung Feisterscharte  den letzten Abschnitt und den kurzen Abstieg zum jetzt 

sichtbaren Guttenberghaus erledigten wir patschnass im Gewitterguss. 

 

Günter vom Guttenberghaus erwartete uns schon zeigte uns die Lager , nach dem 

Trockenlegen und beziehen der Lager da kam dann gleich mal Leben in die Hütte. 

 

 

 

Guttenberghaus Ramsau am Dachstein 
 



 
 

Die ganze Nacht und am Morgen schüttete es pausenlos , und es hat eher nach einem 

gemütlichen Hüttentag ausgeschaut  als nach Aktivitäten im Freien. Gegen 9 Uhr lies der 

Regen nach kleine Auflockerungen waren erkennbar , und sofort wurde gefragt was machen 

wir. Kurzerhand wurde die Ausrüstung gepackt und nach einer halben Stunde gingen wir zum 

Hüttenklettersteig am Sinabell 

 

 
 



Der kurze Klettersteig war bald durchstiegen das Wetter wieder besser so stiegen wir noch auf 

zum Gipfel des 2349m hohen Sinabell. Da wir schon gegen Mittag wieder bei der Hütte 

waren das Wetter auch so halbwegs brauchbar ausschaut wollten wir nachmittag den 

Hüttennahen Flyingfox aktivieren. Bei Sonnenschein sausten die ersten hinunter , bei Nebel 

die nächsten , und im Graupelgewitter flüchteten wir mit den letzten zur Hütte. Der 

Trockenraum hatte wieder Hochsaison. Bei diversen Spielen wurde der restliche Nachmittag 

und lange Abend verbracht.  

 

 
 

       
  



Nachdem es wieder die Nacht durchgeregnet hatte der Wetterbericht jedoch gut war packten 

wir am Sonntag unsere Rucksäcke zusammen , lässig wie schnell und einfach das bei allen 

ging , und gegen 9 Uhr stiegen wir bei deutlich freundlicherem Wetter als gestern auf zum 

Eselstein. Der 2556 m hohe Gipfel wurde über den doch anspruchsvollen 

Jubiläumsklettersteig erreicht.  

 

  
 
Nach dem Abstieg und einer letzten Rast auf dem Guttenberghaus  verabschiedeten wir uns 

von der Hüttencrew und dankten für die gute Bewirtung und stiegen ab in die Ramsau. 

 

 
 

Danke an alle die mitgeholfen haben diese 3 Tage mit diesen lässigen  Jungs und 

Mädels zu verbringen. 

 

Tritscher Bernd. 



                         


