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das vergangene Jahr war geprägt von der Covid-19-Pandemie und auch 2021
wird uns das SARS-Cov-2-Virus noch lange beschäftigen. Viel ist darüber gesagt und geschrieben worden und wir sind bereits müde, immer und immer
wieder davon zu hören. Ich möchte daher hier dieses derzeit allgegenwärtige
Thema nicht weiter auswalzen, als unbedingt notwendig. Aber auch unsere
Alpenvereinssektion ist davon sehr betroffen und ein paar Informationen sind
notwendig:
ÖAV-Abende
Nach einer „Corona-Pause“ von März bis August, haben wir uns im September
zu einem schwach besuchten ÖAV-Abend zusammengefunden. Die sogenannten „Corona-Zahlen“ waren über den Sommer hinweg nicht so schlecht. Aber
bereits im Oktober mussten wir den ÖAV-Abend wieder ausfallen lassen. Stark
steigende Infektionszahlen und eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen
hätten einen ÖAV-Abend zwar gerade noch erlaubt, aber eher ungemütlich
gemacht. Bis auf weiteres werden daher keine ÖAV-Abende stattfinden.
Mitgliederversammlung 2020
Die bereits für den 21. März 2020 vorbereitete Mitgliederversammlung musste auf behördliche Anordnung abgesagt werden, da es natürlich inakzeptabel
ist, bei einer Mitgliederversammlung nur einer kleinen Personenzahl Zutritt
zu gewähren. Wir hatten dann die Mitgliederversammlung auf 14. November
2020 verschoben, aber auch dieser Versuch scheiterte an den im Herbst stark
gestiegenen Infektionszahlen. Wir verschieben daher den Termin neuerlich
und zwar auf den 12. März 2021. Eine Prognose, ob dieser Termin möglich
ist, traue ich mir derzeit nicht abgeben, aber wir wollen optimistisch bleiben.

www.alpenverein.
at/sankt-leonhardforst

Wir folgen damit dem Beispiel des ÖAV-Gesamtvereins, der die für 24. Oktober 2020 geplante Hauptversammlung im Congress Center Villach, um ein
Jahr, auf Herbst 2021 verschoben hat. Als einer der größten Vereine in der Region tragen auch wir eine gesellschaftliche Verantwortung für die Gesundheit
der Menschen und wollen mit der vorsichtigen Vorgangsweise zudem eine angemessene Vorbildwirkung zeigen. Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine
Verschiebung der Mitgliederversammlung wurden im Frühjahr 2020 durch
das Parlament dahingehend beschlossen, dass – abweichend von §5 Abs. 2.1
Satz VerG – eine Versammlung, an der mehr als 50 Personen teilnahmeberechtigt sind, bis zum Jahresende 2021 verschoben werden kann.
Die Coronakrise macht uns allen schwer zu schaffen, aber es hat sich bald herausgestellt, dass im Freien das Ansteckungsrisiko sehr gering ist. Und unsere
Lieblingsbeschäftigung beim Alpenverein ist es ja, im Freien unterwegs zu sein.
Daher sind unseren Mitgliedern auch in diesem Jahr großartige Erlebnisse in
den Bergen und in der Natur vergönnt gewesen. Manche waren sogar mehr
in den Bergen unterwegs als sonst, weil die üblichen Urlaube nicht möglich
waren. Von einigen dieser Erlebnisse können wir im hier vorliegenden Sektionsbericht 2020 lesen.
Ich bedanke mich bei allen Autor*innen, die uns mit Berichten und Fotos an
ihren Erlebnissen teilhaben lassen, bei allen Mitarbeiter*innen, die mithelfen
den Verein zu organisieren und lebendig zu halten, aber genauso auch bei allen Mitgliedern fürs Dabeisein und Mittun.
Viel Vergnügen beim Lesen und immer wieder Durchblättern des Sektionsberichtes 2020, ein gutes neues Jahr 2021, viele schöne Berg- und Naturerlebnisse – am besten gemeinsam mit lieben Menschen – und weiterhin viel
Freude mit dem Alpenverein,
wünscht euer Josef Radlbauer
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TRAUNSTEIN

Klettersteig mit Zwischenfällen
Die Besteigung des Traunsteins über den Naturfreundesteig sowie der Abstieg über den Herndlersteig waren die Ziele.
a beim ersten Versuch ein sehr schlechtes Wetter
angesagt worden war, habe ich die Tour um zwei
Wochen verschoben.Den Zweiten Versuch starteten
wir am Samstag den 15 August. Da es am Vormittag
noch regnen sollte und am Nachmittag Wetterbesserung in Sicht war, gingen wir erst um 13 Uhr vom Parkplatz in Traunkirchen weg.
In Traunkirchen nahmen wir uns das Wasser-Taxi, um
uns direkt zum Einstieg des Naturfreundesteiges bringen zu lassen. Die Überfahrt mit dem Schnellboot
gestaltete sich als ein Spektakel und eine großartige
Abkürzung.Drüben angekommen, teilten wir uns auf.
Michael übernahm die schnelle Gruppe und ich die
langsamere. Obwohl es am Vormittag noch geregnet
hatte, war alles trocken und gut zu klettern. Leider
blieb es nicht ohne Zwischenfälle, denn als ich nach ca.
3 Stunden nach einer Kuppe Richtung Norden schaute,
sah ich, wie sich eine nicht vorausgesagte Gewitterfront auf uns zu bewegte. Die schnelle Gruppe schaffte
es noch vor dem Gewitter auf die Hütte, die Langsame
aber leider nicht. Aber gemeinsam mit Michael ließ
sich die Situation gut in den Griff bekommen, indem

D
Bericht und Foto:
Radlbauer
Johannes
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wir den schwächeren Teilnehmern die Rucksäcke abnahmen. Nass aber froh, dass nichts passiert war, kamen wir nach einer Stunde auf der Hütte an. Der restliche Abend im Traunsteinhaus war echt gemütlich,
wozu das sehr gute Bratl sicher seinen Beitrag geleistet
hat. Am nächsten Morgen schauten sich Melanie, Christoph und ich den Sonnenaufgang am Gipfel an. Nachdem alle munter waren, machten wir uns nach dem
ausgedehnten Frühstück alle zusammen auf den Weg
Richtung Gipfel. Während die anderen mit Michael auf
den Gipfel gingen, schaute ich mir den Herndler-Steig
an, um zu entscheiden, ob wir ihn runtergehen können.
Die Verhältnisse für den Abstieg über den HerndlerSteig erwiesen sich als schlecht, da er rutschig war und
wir Anfänger mithatten. Aus diesem Grund stiegen wir
über den Mairalm-Steig ab. Dieser stellte sich als leicht
zu gehen heraus und vor allem war er trocken. Der Abstieg dauerte ca. 3 Stunden mit einigen Pausen.
Unten angekommen gönnten wir uns noch ein Bad im
Traunsee, bevor uns das Taxi holte und wir uns auf die
Heimreise machten. Im Allgemeinen war diese erste
von mir geführte Tour eine sehr abenteuerliche mit
vielen schönen Momenten und Lernpotential. Es sind
alle wieder gut unten angekommen und es hat ihnen,
so weit ich weiß, gut gefallen.

TOURENBERICHTE

GRATWANDERUNG

von Gipfel zu Gipfel

Eine erlebnisreiche Tour mit Schwammerln, Edel- das erste Mal EDELWEIß in Hülle und Fülle (ein richweiß und Schwarzbeeren im Gepäck.
tiger Teppich) in der Natur blühen. Den Grat entlang
hristoph und ich starteten in Rauris beim Lackwald wandernd gingen wir auch noch auf die Mooseckhöhe
mit dem Ziel Seebachscharte. Den ersten Gipfel (2129m), das Wetterkreuz(2046m) und den SeebachSladinkopf (2.305m) erreichten wir ca. eine Stunde Katzenkopf (2148m). Hier gab es viele Schwarzbeeren
später als wir geplant hatten. Es »lachten« uns neben (Heidelbeeren). Christoph musste seine Wasserflasche
dem Weg so viele EIERSCHWAMMERL an, dass wir sie austrinken, damit ich 500g Schwarzbeeren pflücken
mitnehmen mussten. Das Wandern wurde zur Neben- konnte. Nachdem die Flasche voll war gingen wir noch
sache, denn jetzt zählten nur noch die Schwammerl. auf den Jedlkopf (2.176m) bevor wir die SeebachNachdem unser Stoffsackerl voll war und wir kein wei- scharte (1.995m) unser eigentliches Ziel nach 6 Std.
teres mit hatten, entschieden wir uns doch weiter zum erreichten. Von der Scharte gingen wir direkt nach
Sladinkopf (2305m) zu wandern. Auf dem Weg zum Rauris runter (ca.45min Gehzeit).
nächsten Gipfel, dem Katzingerkreuz (2.151m) sah ich

C

Bericht und Foto:
Melanie Radlbauer
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20.-22.09.2020: HOCHGOLLING 2862 M
Beim Abstieg durchquerten wir die Klafferkessel

Bericht und Foto:
Maier Walter
Teilnehmer:.
Maier Walter
Haslinger Anna
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»Bergtage sind unsere Leiblingstage« Nach diesem
Motto verbrachten wir unseren Urlaub in Schladming.
ir waren in der Dachstein Region unterwegs und das Wetter passte perfekt für
längere Touren. Auf der Gollinghütte waren
spontan noch Plätze frei und so trieb es uns in
dieses schöne Tal. Ich kannte die Klafferkessel
Runde vom Vorjahr und wollte nicht wieder am
Hochgolling vorbeigehen. Anna musste zwar
noch überzeugt werden, aber wir können es ja
probieren. Früh morgens starteten wir Richtung
Gollingscharte. Hier hat man schon mehr als die
Hälfte der Tour geschafft. Die Letzten 1,5 Stunden zum Gipfel sind ein schwarzer Weg und mit
leichten Kletterstellen geschmückt.
Mit jedem Schritt nach oben wurde auch Annas
Zuversicht besser. Bei perfektem Wetter standen
wir dann glücklich beim Kreuz. Ein Salzburger
sprach uns ein Lob aus: „des daugt ma dass eich
es Flochlandla da a auffa trauts“. Leichter als
gedacht meisterten wir den Abstieg. Schon um
13 Uhr waren wir retour bei der Hütte, wo ein

W
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Kaiserschmarrn auf uns wartete. Den restlichen
Tag genossen wir in der Sonne neben dem plätschernden Bach. Am nächsten Morgen waren
wir die ersten am Greifenberg. Vom Gipfel geht
es dann 1600hm bergab durch die Klafferkessel.
Bei 30 kleinen und großen Bergseen kommt man
vorbei. Nicht umsonst hat die Tour den Beinamen „Königstour“. Nach den Seen ging es zur
Preintalerhütte, wo wir uns mit einer Suppe stärkten. Jetzt noch runter zum Riesachsee und weiter über den Alpinsteig Höll zum Parkplatz. Ein
kleiner Teil unseres Steiermark Roadtrips geht zu
Ende. Eine echt empfehlenswerte Tour auf den
höchsten Gipfel der Schladminger Tauern.

TOURENBERICHTE

HOCHSCHWABGIPFEL

eine Übernachtung mit Schlafsack

„Wir sollten das schöne Wetter jetzt Mitte November nutzen!“ meinte Erich. Somit war die Idee eine
Wanderung mit Übernachten unter freiem Himmel geboren.
m Montag sagte der Wetterbericht Schnee
ab 1600 Metern an. Bei Sonnenschein und
Sommertemperaturen ging es los. Den Sonnenuntergang konnten wir nach 5 ½ Stunden Wanderung am Gipfel genießen. Geblieben sind wir
dann doch in der kleinen BIWAK-SCHACHTEL.
Dort war es windgeschützt und etwa 0 Grad
warm. Gefroren haben wir nicht, nur die Finger waren kalt. Wie bei einer großen Expedition
schlupfte man da ganz gern schon um 18.00 Uhr
herum in den Schlafsack. Überraschender Weise
sind wir bald drauf eingeschlafen. Extra nachts

A

aufgestanden, waren der Sternenhimmel und
die absolute Stille beeindruckend.
Die ersten Sonnenstrahlen am Morgen erlebten
wir als wunderbar warm. 6 ½ Stunden bis ins
Tal hinunter,…das zeigt wie gemütlich wir unterwegs waren! Viele kleine und große Pausen sind,
weil wir nur zu zweit unterwegs waren, natürlich
gut einbaubar….! Bei gefühlten plus 20 Grad am
Berg, ließ es sich gut aushalten. Wir wussten, unten beim Bodenbauer ist es schattig und wegen
dem „Kaltluftsee“ viel kälter. Die minus 2 Grad
waren dann trotzdem „sehr imposant“. Schnell
ins Auto und Heizung aufdrehn, hieß es da!

Bericht und Foto:
Radlbauer Silvia
Teilnehmer:.
Radlbauer
Erich und Silvia
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WANDERUNGEN DER SENIORENGRUPPE

Unsere Wanderführerin Hedwig Berger berichtet
Die dritte Wanderung am 23.6.2020 war eine
Hiesbergwanderung. Wir fuhren mit den Autos nach Maria Steinparz. Von dort aus gingen
wir, eine Gruppe von 23 Personen, auf den
Hiesberg zum Rosar-Teich und anschließend
wieder zurück zum Ausgangspunkt. Unseren
Abschluss hatten wir im Gasthaus Kraus.
Die vierte Wanderung führte uns am
16.9.2020 nach Weinburg, wo wir den MaxSchneider-Gedenkweg gingen. Bei dieser
3-stündigen Wanderung waren 19 Personen
mit dabei. Dieses Mal kehrten wir zum Abschluss im Gasthaus Gapp ein.

Die fünf Wanderungen unserer Senioren
ie erste Wanderung am 22.1.2020 war zur
Mühlbergkapelle bei Rametsberg. Durch
Schnee und Nebel erlebten wir eine wunderschöne Stimmung. Bei dieser drei stündigen
Wanderung waren 22 Personen mit von der
Partie.

D

Am 21.10.2020 gingen wir bei unserer 5.
Wanderung die Persenbeugrunde. Dieses
Mal waren nur 9 Personen mit dabei und der
Abschluss musste auf Grund von Covid 19 Bestimmungen ausfallen.

Unsere Faschingswanderung am 25.2.2020
war die zweite Wanderung des Jahres. Sie
führte unsere Gruppe von 23 Personen von Bericht und Foto:
Ruprechtshofen über den Mitterweg nach Berger Hedwig
Fachelberg, in die Au und wieder zurück. Unseren gemütlichen Abschluss verbrachten wir
im Gasthaus Samos.

SCHÖNFELDSPITZE

über drei aussichtsreiche Berge zum außergewöhnlichen Gipfelkreuz

W

ir starteten um 6 Uhr in Maria Alm
beim Riemannhaus-Parkplatz. Nach ca.
2 Std. erreichten wir das Riemannhaus. Die
Bergsteiger, die auf der Hütte geschlafen hatten, saßen gerade beim Frühstück. Nach einer
kurzen Trink- und Denkpause ging es weiter
zum ersten Gipfel (Sonnenstein 2.308m). Es
folgten der zweite Gipfel (Schönegg 2.390m)
und der dritte (Wurmkopf 2.451m). Unser
eigentliches Ziel, die Schönfeldspitze, hatten
wir immer im Blick und erreichten den Gipfel nach den 3 aussichtsreichen Bergen. Das
außergewöhnliche Kreuz mit Jesus und Maria
wurde ca. 2 Wochen nach unserer Tour vom
Blitz getroffen und zerstört. Es wurde aber
schon wieder ein neues ähnliches Kreuz am
Gipfel errichtet. So gehen wir 2021 bestimmt
wieder hoch zur Schönfeldspitze.
Bericht und Foto:
Radlbauer Melanie
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VIP TREFFEN IN ARCO

Much Mayr, Gerhard Hörhager, Peter Habeler und Jakob Schubert

Das Wetter zuhause und auch sonst in Mitteleuropa war Am Abend in der Pizzeria meint Keli, dass hinter mir doch
heuer Ende September nicht gerade sonnig, aber am der Peter Habeler sitzt. Eh klar auch er wird gleich von
Gardasee ist das oft etwas besser.
unseren Groupies angesprochen und sogleich dürfen wir
as dürften sich auch einige andere so gedacht ha- uns auch über ein Foto mit dem bereits legendären österben, denn in Arco und Umgebung trafen wir einige reichischen Bergsteiger freuen.
bekannte Persönlichkeiten. Nach einem langen, schönen Klar, dass wir neben der VIP-Jagd auch ordentlich kletTag im Gebiet Padaro, wo bei mir noch alle Kraftreserven tern gehen, aber nach einem köstlichen Gelati in Arcos
da waren, ging es am zweiten Tag nach Pizzara. Da war ich nächtlichen Straßen sehen wir dann beim Heimweg noch
dann etwas mehr mit Sichern beschäftigt und bald einmal Kletterweltmeister Jakob Schubert in einem der Gastgärsah ich einen bekannten Kletterer „um die Ecke biegen“ … ten sitzen. Den lernen wir jetzt auch noch kennen und
Tatsächlich klettern kurz danach am gleichen Felsen die so gestalten sich unsere Klettertage auch zu einem richbekannten Tiroler „Altstars“ Much Mayr und Gerhard tigen VIP-Treffen. Leider waren wir dann am letzten Tag
Hörhager. Obwohl sich die beiden etwas zieren, lassen anscheinend vom Klettern her schon etwas müde, denn
unsere Freunde Keli und Hannes aber nicht locker und da ließen wir die 3fache Eiskletterweltmeisterin Angelika
schon bald haben wir unser erstes Erinnerungsfoto in der Rainer und mit Kletterpartnerin Giulia einfach so ziehen.
Tasche. Dem aber nicht genug!

D

Bericht und Foto:
Maierhofer
Johann
Foto:
Karl »keli« Schagerl beim Sichern
und Moritz in
Riflessi (8b+) im
Sektor Pizzara.
Im Hintergrund
Angelika Rainer
und Giulia

PEILSTEINUMRUNDUNG

Mountainbiketour - 55 km - 1350 hm

C

oronabedingt mussten wir heuer unsere mehrtägige MB Tour absagen, da im Frühjahr eine
Übernachtung nicht möglich war. Als eintägige
Ersatztour starten wir am Sonntag 17. Mai in Marbach an der Donau und radeln über den Sulzberg
nach Münichreith. Wir stärken uns natürlich im
Haselbräu. Dann geht’s weiter rund um den Peilstein ins Yspertal und über den Sulzberg wieder
hinunter zur Donau nach Marbach.

Bericht und Foto:
Punz Roman
Teilnehmer:
Enner Maria,
Enner Rudi ,
Bartunek
Ferdinand,
Hofschweiger
Manfred,
Radlbauer Erich,
Punz- Dollfuß Silvia,
Punz Roman
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GESÄUSEÜBERSCHREITUNG

mit leichtem Gepäck und den richtigen Menschen

Gesäuseüberschreitung unter dem Motto: Mit
leichtem Gepäck macht das Bergsteigen noch
mehr Spaß!
öglichst schwer, möglichst hoch, möglichst
abenteuerlich, wenn man durch verschiedene
Kletter-, Bergsport- oder Outdoormagazine blättert,
dann ist die Suche nach Extremen anscheinend eine
der wichtigsten Triebfedern für viele Freizeitsportler.
Die Frage, wer der Beste / die Beste ist, sind in unserer Leistungsgesellschaft allgegenwärtig, sowohl
im Beruf als auch in der Freizeit. Aber naturgemäß
können immer nur wenige an der Spitze stehen. Es
kann nur einen Besten / eine Beste geben und damit
sind alle anderen „schlechter“. Ich frage mich immer,
wieso wir die Spitze so verherrlichen und anstreben,
wenn sie doch nur für wenige erreichbar ist? Wenn
wir unsere Werthaltung und Anerkennung damit
verbinden, an der Spitze zu sein, dann muss sich notwendigerweise immer der Großteil der Menschheit
minderwertig fühlen.

M

Bericht und Foto:
Josef Radlbauer

Selbstverständlich beziehen wir unser Selbstwertgefühl nicht nur davon, in irgendeinem Leistungsranking
möglichst hoch oben zu stehen, aber nach meiner
Beobachtung – zugegeben auch Selbstbeobachtung- ,
wichtig ist es für die meisten Menschen schon, auch
wenn sie oft das Gegenteil behaupten. Über dieses
Thema könnte man sicherlich bei einem Hüttenabend
wunderbar diskutieren und viel ist dazu auch schon
gesagt und geschrieben worden.
Aber bevor ich hier eine philosophische bzw. psychologische Diskussion beginne, möchte ich lieber von
meinem immer mehr vom Leistungsgedanken befreiten Zugang zum Bergsteigen erzählen. Viel wichtiger
als die Schwierigkeit einer Tour ist es doch, die Lebenszeit mit den richtigen Menschen zu verbringen
10
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Ich genieße es zur Zeit sehr, ohne Seil, Steigeisen, Pickel, Expressschlingen, Klemmkeilen und was man
sonst noch braucht, um schwierige Touren zu begehen, unterwegs zu sein. Mit leichtem Gepäck ist man
viel schneller und es erschließen sich damit ganz andere Touren. Ein besonderes Highlight war für mich
im vergangenen Jahr die große Gesäuseüberschreitung. Ein leichter Rucksack, kein Kletterzeugs rumschleppen und den großen Ödstein hinauflaufen, da
werden alle Belohnungszentren im Gehirn aktiv. Es
war wunderbar diese großartige Tour im Vorjahr im
Herbst gemeinsam mit meinem Sohn David machen
zu dürfen.
So gut hat mir das Erlebnis gefallen, dass ich die Tour
heuer mit Freunden wiederholt habe. Und natürlich
habe ich die Zeiten und Höhenmeter von Johnsbach
auf den Ödstein und weiter über Festkogel, Hochtor
und Rosskuppe zur Planspitze von den beiden Begehungen verglichen. Das Leistungsdenken ist tief verwurzelt …….!

TOURENBERICHTE

23.07. - 28.07.2020: ZERMATT 1.0
Meist kommt es anders als geplant

Zu Weihnachten hat mich Dali gefragt, ob
ich mit in die Schweiz fahren möchte. Er
erzählte mir von drei 4000er in Zermatt.
ch war natürlich begeistert und wir
schmiedeten die Detailpläne. Noch alles ohne dem Wissen, dass Corona überhaupt existiert. Unser Dritter im Bunde
war Oliver. Nach ein paar gemeinsamen
Vorbereitungstouren in den hochalpinen
Voralpen, ging es endlich los. Die Anreise
gestaltete sich problemlos und am ersten
Tag schlenderten wir bei Sonnenschein
noch durch Zermatt. Nach dem Stadtbummel marschierten wir zur ersten „Hütte“ –
dem Berghotel Trift.
Dort wurden wir herzlich empfangen. Am
nächsten Morgen war eine kleine Kaltfront angekündigt. Gestartet sind wir noch
bei Sonnenschein, doch damit war bald
Schluss. Wir hatten dennoch Glück, da wir
an diesem Tag nur 800hm geplant haben.
Den ganzen Tag verbrachten wir mit dem
Blick aus dem Fenster der Rothornhütte.
Wann hört es endlich auf zu schneien?
Jetzt! Nein doch nicht. Jetzt! Nein! Nun
kam Skepsis auf, ob wir morgen auf das Zinalrothorn kommen. Um 3 Uhr saßen wir
beim Frühstück und starteten bei klarer
Nacht Richtung Gipfel. Die erste Schlüsselstelle, dass Wasserloch, überwindeten wir
noch in stockdunkler Nacht. Alles war mit
Schnee und Eis überzogen. Um 5:30 beleuchtete die Sonne das Matterhorn neben
uns. Was für ein Anblick! Wir waren hochmotiviert und guter Dinge. Über Schneefelder und Blockkletterei ging es stetig
bergauf. Nach 2.5 Stunden sind wir auf

I

dem sogenannten Firngrat angekommen.
Der Gipfel war in Sicht! Leider auch die
Bergführer Seilschaft, die uns schon entgegen kam. Jetzt stehen wir hier auf 4000m,
um halb 7, bei bestem Wetter, doch 30cm
Neuschnee in einem 3er Gelände zwangen
auch uns zur Umkehr. Nachdem wir auch
Dali davon überzeugt haben, ging es retour
zur Hütte.
Was machen wir jetzt? Die anderen Ziele
sind mit diesen Verhältnissen auch nicht
machbar. Wir brauchen einen „einfachen“
4000er. Ich rief Erich an, wie es auf der
Doufourspitze vorgestern war. Er sprach
von guten Bedingungen. Und der Dom?
Der Dom geht sicher! Bei einem Bier in Zermatt feilschten wir an neuen Plänen. Das
Wlan Passwort lautete „Dom4545m“.
Ist das ein Zeichen? Auf der Hütte war kein
Platz frei für uns. Biwak Ausrüstung hatten
wir auch nicht dabei. Unsere Korrespondentin Kathi in Österreich kam mit dem
Vorschlag: Warum geht’s ned ohne Hittn?
Najo, 3360hm auffi und owi in an Tog is
scho zach? Wir hatten nichts zu verlieren.
Entweder Dom oder gar kein Gipfel. Nach
einer erholsamen Nacht in Randa, langweilten wir uns den ganzen Tag. Gut gestärkt mit eine Portion Spaghetti starteten
wir um 21 Uhr Richtung Gipfel.
Zu jeder vollen Stunde war kurze Pause
und Seilwechsel angesagt. Um ca. 2 Uhr
waren wir bei der Domhütte. Hier geht es
normalerweise erst los. Erste Lichter gingen an. Wir marschierten stetig weiter um
einen Vorsprung zu haben. Um 4 Uhr holten uns die ersten von der Hütte ein. Doch

das brachte uns nicht aus der Ruhe.
Das Festijoch kletterten wir noch im Dunkeln. Halb 6 – täglich grüßt das Matterhorn!
Was für ein gewaltiger Sonnenaufgang.
Dieser trieb unsere Motivation noch eine
Stufe höher. Jetzt geht es erst mal wieder
runter zum Gletscher, wo mächtige Seracs
über uns hängen. Mit großem Respektabstand, ging die stetig bergauf. So, endlich
war die 4000er Marke überschritten. Erste
Ermüdungserscheinungen traten auf. Ein
Cola brachte mich wieder auf Hochtouren.
Die letzten 500hm waren trotzdem nicht
einfach. Nach einem steilen Frontzacken
Finale standen wir um Punkt 9 Uhr überglücklich beim Gipfelkreuz auf 4545m. Für
eine Pause war keine Zeit, da uns der Wind
um die Ohren pfiff. Schnell runter zur Mulde. Hier realisierten wir es erst und fielen
uns in die Arme. Jetzt sind es nur mehr
3300hm nach unten. Aber mit dem Gipfel
im Gepäck geht es sich gleich viel leichter.
Nach mehreren Stunden konnten wir endlich die Hütte erblicken. 3x Cola bitte.
Dieses beflügelte uns nochmals und wir
brachten die 1600hm Abstieg in 2h hinter
uns. Wie wir das gemacht haben kann ich
auch nicht mehr nachvollziehen. Nach 19h
waren wir retour beim Ausgangspunkt, wo
wir mit einem Bier feierten. Es trennte uns
nur noch eine kurze Autofahrt zum Bett,
wo wir in den Tiefschlaf fielen. Planen tut
man solche Dinge nicht, sie geschehen einfach.
Bericht und Foto: Walter Maier
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TOBLERONE GIPFEL ÜBERSCHRITTEN

Nach 10 Stunden angekommen auf der Hörnlihütte

Freitag 07:00 Uhr 07. August 2020,
viel Zeit blieb uns nicht. Trimmel
Andi musste noch die Hofarbeit
erledigen und das Schönwetterfenster wurde laut Wetterbericht
immer kleiner.
er ursprüngliche Plan wurde
verworfen. Die Dirndl-Besteigung (Anm.: natürlich die am Hohen
Dachstein) lag schon einige Wochen
zurück und für weitere Akklimatisationstouren fehlte, aufgrund der an
Fahrt aufgenommenen Schlechtwetterfront, plötzlich die Zeit.
Die Hüttenreservierung für die
Carrel-Hütte (3830m) versuchten
wir vorzuverlegen, jedoch war sie
für diesen Tag bereits ausgebucht.
Gegen 23 Uhr erreichten wir BreuilCervinia, wo wir noch ein überteuertes Zimmer in einer heruntergekommenen Absteige bekamen.
Nach dem Frühstück packten wir
unsere Rucksäcke mit dem Allernötigsten. Wir rechneten damit, auf
knapp 4000m biwakieren zu müssen und statteten uns zusätzlich mit
Biwaksäcken, Alu-Rettungsdecken
und Gaskocher aus. Im Schnecken-

D
Bericht und Fotos:
Fuchs Thomas
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tempo erreichten wir gegen 10 Uhr
die Abruzzi-Hütte (2802m). Coronabedingt hatten die Hütten nur
ca. die Hälfte ihrer Bettenkapazitäten verfügbar, sodass wir auch
hier keine Nächtigungsmöglichkeit
bekamen. Während wir unser vorgezogenes Mittagessen einnahmen,
zogen einige Gipfelaspiranten an
uns vorbei, die uns, in Anbetracht
ihrer Statur und ihres Alters, frohen
Mutes sein ließen. Es half nichts,
auch wir mussten in die Ungewissheit starten. „Wie kalt wird unsere
Biwaknacht wohl werden?“ „Wie
sieht der Biwakplatz aus?“ „Verbringen wir die Nacht sitzend, oder doch
liegend, am Seil gesichert?“
Ich kannte die erste Etappe bereits, sodass die Orientierung kein
Problem darstellte. Sehr gemütlich
wanderten wir hoch und überholten dennoch einige Seilschaften.
Bei meinem letzten Versuch war
die Felswand mit einer zentimeterdicken Eisschicht überzogen und
sehr fordernd. Diesmal herrschte
Windstille und die Sonnenstrahlen
sorgten für wohlige Wärme. Unter

Zuhilfenahme der dicken, fix installierten Hilfsseile konnten wir uns
großteils „seilfrei“ fortbewegen.
Noch einmal meldeten wir uns im
Bergführerbüro, um uns eventuell
doch noch ein Bett in der Carrelhütte zu sichern. Jaaaaa, zwei Betten
wurden soeben frei. Die Freude
war riesig. 15min später erreichten
wir die Hütte. Wir standen noch auf
der Leiter des Hütteneingangs, als
wir vom Hüttenwart um unsere Namen und um die Bezahlung gebeten
wurden. Nach kurzer Verschnaufpause kletterten wir sodann weiter
hinauf um bei Tageslicht noch den
weiteren Weg auszukundschaften
und dem Bergsteigergebot „Höher
steigen als schlafen“ Folge zu leisten.
Bei den abendlichen Gesprächen
ließ sich, wie üblich, keiner in die
Karten schauen, wann in der Früh
gestartet wird.
Nach kurzem Frühstück starteten wir
um 03:38 Uhr. Leider etwas zu spät.
Die ersten Klettermeter waren anspruchsvoll und sehr stressig. Jede
Seilschaft versuchte sich Platz zu
schaffen, um nicht von Langsameren

TOURENBERICHTE

blockiert zu werden. Einige Bergführer schleiften ihre Kundschaft
an uns vorbei, teilweise hingen wir
zu Dritt in einem Stand, ehe wir sie
abermals überholten, da sie dieses
Tempo nicht durchhielten. Wir achteten akribisch darauf, unter diesem
Druck keine Unachtsamkeitsfehler
zu machen und konnten nach 1,5h
endlich unser Tempo steigern, ohne
von anderen Seilschaften gestört zu
werden. In der sternenklaren Nacht
konnten wir traumhafte Sternschnuppen und sogar die StarlinkSatelliten-Rotte von Elon Musk beim
Vorbeiziehen beobachten. Im Sonnenaufgang sahen wir den Schatten
des Matterhorns am Horizont und
nach knapp 3h lag der Liongrat hinter uns.
Am Gipfel zogen wir uns unsere
Steigeisen an, um den Gipfelgrat sicher überwinden zu können.
Vom Hörnligrat strömten uns die
ersten Seilschaften entgegen und
es wurde sehr eng am Grat. Jetzt
begann die Plackerei. Am Hörnligrat
selbst waren sehr wenige Bergsteiger unterwegs, sodass wir in unserem Tempo abklettern konnten.
An den heikleren Stellen rund um
die Solvay Hütte (4003m) seilten

wir uns ab, wobei wir hierfür von
Schweizer Bergführern beschimpft
wurden. „Ihr veranstaltet hier eine
riesige Abseilübung und haltet uns
unnötig auf!“ Wir ließen uns nicht
beirren und schlussendlich nutzte
auch der Schweizer unser Seil um
sich abzuseilen.
Den restlichen Grat gingen wir seilfrei, wodurch wir wesentlich schneller als die Bergführer-Seilschaften
waren. Um sie nicht zu behindern
kletterten wir etwas seitlich versetzt
ab und waren sehr bedacht darauf
keine Steine loszutreten. Abermals
galt uns der Zorn der Bergführer.
„Äs bringt´s uns olle um“, „Wir woin
leb´n“ und ähnliches. Wir überholten und verschwanden hinter dem
nächsten Felsen.
Die Wegfindung war fordernd. Des
Öfteren sahen wir Seile und Hacken
in der Ostwand und Pfade die direkt
hineinführten. Das waren leider nur
„Verhauer“. Wir folgten einem alten
Schweizer Bergführer, den wir an
unserem Seil abseilen ließen und
er im Gegenzug auch uns. In beeindruckender Weise schmiegte er
sich an die Felsen und glitt mit einer
Leichtigkeit über die einzelnen Felsstufen. Das Tempo war hoch. Aus

der Ostwand blickte plötzlich ein österreichischer Bergführer mit Kundschaft, der sich von den „Verhauern“
verleiten hatte lassen. Auch er gliederte sich fluchend hinter uns ein.
Nach knapp 10h saßen wir mit der
Schweizer Seilschaft bei Röschti und
Feldschlössli in der Hörnlihütte.
Wir mussten uns sputen, um noch
den Lift vom Schwarzsee auf das
Kleine Matterhorn zu erwischen,
da wir zurück nach Breuil-Cervinia
mussten. Um 50€ leichter stiegen
wir vom Kleinen Matterhorn abermals ab und erreichten nach weiteren 6,5h Breuil-Cervinia, von wo
wir sogleich einen Teil der Heimreise antraten.
Um Mitternacht feierten wir in Turin
bei Pizza und Bier unseren Gipfelerfolg und fielen todmüde in unsere
bequemen Hotelbetten.
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DUFOURSPITZE

Der höchste Gipfel der Schweiz
Trotz der Kälte eine lohnenswerte Tour!
n Zermatt angekommen, fuhren wir mit der Gornergrat
Bahn bis zur Aussichtsplattform auf den Gornergrat in
3000 m Höhe. Ich weiß, dass Corona meistens nur Nachteile bringt, aber in diesen Fall trug ich die Maske ganz
gern, da die Zermatter Bergbahnen jedem Geburtstagskind in der Lockdown-Zeit die Bahnfahrt spendierte. Die
Fahrt kostete 130 Schweizer Franken. Oben angekommen sahen wir schon die Monte Rosa Hütte 2883m. Frohen Mutes folgten wir dem Grat einige Zeit, bis es in Serbentinen Richtung Gletscher hinunter ging. Zu diesem
Zeitpunkt gingen wir davon aus, dass wir ca. 2 Stunden
für den Zustieg brauchen würden.
Nachdem wir von einem Wanderer erfahren hatten, dass
es einen neuen Zustieg über den Gletscher gibt, nahmen
wir diesen, da der alte Weg steinschlaggefährdet ist. Der
Weg über den Gornergletscher war wunderschön mit
ein paar großartigen Einblicken in die Gletscherspalten.
Nach geschlagenen 4 Stunden kamen wir auf der Monte Rosa Hütte an. Diese ist innen eine schöne moderne
Hütte, auch wenn sie von außen wie eine Konservendose aussieht. Am nächsten Morgen gingen wir um 3 Uhr
früh los. Am Anfang war es warm und wir kamen gut voran. Der Grenzgletscher war gut zu gehen, auch wenn es
schön langsam kalt wurde.
Um ca. 7 Uhr kamen wir auf dem Sattel (4358m) an,
dort wo der Einstieg auf den Grat war. Mir machte die
Kälte ab dieser Höhe am meisten zu schaffen. Es hatte
zwar nur minus 1Grad aber mit 30kmh Wind und ohne
Sonne war es schon bitterkalt. Den Gipfel erreichten wir

I
Bericht und Foto:
Radlbauer Johannes
Teilnehmer:
Radlbauer Johannes
Radlbauer Erich
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um 10Uhr, wo wir nur eine kurze Jausenpause einlegten.
Oben anzukommen war ein schönes Gefühl, vor allem,
da wir endlich die Sonne abbekamen, da wir bis zum
Gipfel (4634m) im Schatten unterwegs waren. Wobei so
richtig freuen konnte ich mich über den Gipfelsieg erst,
als wir wieder im windgeschützten Sattel waren und
meine Finger aufzutauen anfingen. Der restliche Abstieg
war eher gemütlich. Nur am Schluss des Gletschers war
es mit den Spalten „nicht so ohne“. Pünktlich um 16 Uhr
hatten wir auf der Hütte nach 1800 Höhenmetern und 11
Stunden Gehen unser Bier verdient.

TOURENBERICHTE

DREIHERRENSPITZE UND GROSSER GEIGER

Diesmal blieb es nicht nur bei einem Versuch
Bereits 2015 unternahmen wir den ersten Versuch die
Dreiherrenspitze zu besteigen. Damals funktionierte es
nicht, wegen zu viel Neuschnee und Lawinengefahr im
Sommer.

D

iesmal begann der Talaufstieg von Hinterbichl im Virgental auf die Johannishütte. Am nächsten Tag stiegen wir über das Türmljoch auf, querten das Maurerkees
unter dem Großen Happ und bezwangen den Großen
Geiger 3.360m. Zum Gipfel hinauf bereiteten Johannes
und Michael eine Sicherung in Form einer Seilraupe vor,
sodass alle wohlbehalten den Gipfel erreichten. Dann
stiegen wir zur Essener-Rostocker Hütte ab.
Am nächsten Tag war leider schlechtes Wetter, sodass
wir auf der Hütte bleiben mussten. Die Zeit vertrieben
wir uns mit gutem Essen und Kartenspielen. Das hatten
wir schon lange nicht mehr. Am Sonntag brachen wir bereits um 4:00 Uhr auf, stiegen zum Reggentörl über einen
interessanten Steig auf, querten anschließend den Umbalkees und erreichten am späten Vormittag den Gipfel
der Dreiherrenspitze mit 3.499m. Wir mussten nahezu
den gesamten Weg aufgrund des Neuschnees vom Vortag spuren, was sehr anstrengend war. Johannes hatte
erstmals eine Drohne mit und machte super Videos vom
Gipfel. Der Abstieg über den Gletscher war im unteren
Teil wegen Blankeis sehr anspruchsvoll, sodass wir sogar
mit Eisschrauben sichern mussten.
Wir hatten wegen dem Schlechtwetter einen Tag verloren, und so mussten wir noch am gleichen Tag über die
Clarahütte und die Umbalfälle bis ins Tal absteigen. Ein
langer schöner Tag mit tollen Erlebnissen ging zu Ende.
Ich freue mich schon auf die nächste Hochtour 2021.

Bericht und Foto:
Radlbauer Erich
Teilnehmer:
Radlbauer Erich,
Johannes und
Michael,
Pammer Max und
Max Junior, Christian Guger, Gerhard Karl, Herbert
Schmid, Martin
Kellner, Linsberger
Andreas,
Karl Kendler, Karin
Kendler, Schachenhofer Anton,
Enner Rudi und
Maria,
Klaus Köninger,
Julia Bobek
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22.08. - 27.08.2020: ZERMATT 2.0

Spontane Entscheidungen sind meist die Besten
Gerade heim gekommen von Zermatt, fragte mich Mi- zu 1000m hinunter. Die mächtigen Wechten, welche
chael, ob ich heuer nochmal raus möchte. „Wos mogstn man teilweise überqueren muss, sorgen ordentlich für
mochn?“ Liskamm, Dufourspitze, Matterhorn klang es Spannung. Nach ca. 6 Stunden waren wir gut am Lisjoch
aus dem Telefon. Das war Musik in meinen Ohren.
angekommen. Übermorgen war starker Wind angesagt.
ch klärte zuhause alles ab und die Hütten waren schon Wir kürzten hier unseren Plan um einen Tag ab. Somit
reserviert. Dieses Mal ging es bequem mit dem Zug di- mussten wir noch auf die Signalkuppe 4554m aufsteigen.
rekt nach Zermatt. Dank Sparschiene um 140€! Die Nacht Auf dieser steht das höchstgelegene Gebäude Europas,
auf der Hörnlihütte kostet 150€, Schweiz ist eben anders. die Capanna Margherita. Der Hunger war schon groß
Nach einer Nacht in Zermatt ging es früh morgens aufs und was gibt es da oben? Natürlich Pizza Margherita! Die
Klein Matterhorn. Hier adjustierten wir uns und starteten Nacht konnten wir nicht als erholsam einstufen. Endlich
unser Unternehmen. Nach gerade mal 15min kam von war sie vorbei und ich versuchte beim Frühstück etwas
rechts ein „Servus Walter“. Ein Freund aus Oberösterrei- Nahrung aufzunehmen.
ch ging mit seiner Gruppe zum Breithorn.
Der Appetit vom Vortag war heute nicht mehr da. Nach
Diesen Gipfel ließen wir links liegen und peilten den Pol- dem Anlegen der Steigeisen waren wir wieder guter
lux an. Das Gletscherplateau ist sehr weitläufig, doch bei Dinge und nach 30min standen wir schon auf der ZumSonnenschein ist die Orientierung kein Problem. Nach steinspitze. Jetzt ging es bei Sonnenaufgang über einen
zweieinhalb Stunden standen wir schon am Gipfel. Recht immer schmäler und steiler werdenden Firngrat Richtung
lange hielten wir uns nicht auf, da ja noch der Castor Grenzsattel bergab. Recht „angschaut“ hat uns der Grat
überschritten werden musste. Nach weiteren zweiein- nicht, gerade Mal einen Fuß breit. Vollste Konzentration
halb Stunden, hatten wir uns auch diesen erkämpft. Die war gefragt. So endlich der Fels mit dem Abseilhaken. Der
fehlende Akklimatisation spürten wir beim Luft holen. auflebende Wind blies das Seil immer wieder zur Seite,
Gut das es jetzt nur mehr bergab zur Sella Hütte ging. Die was das Abseilen nicht gerade erleichterte. Unten angeitalienische Hütte war ein kulinarisches Highlight.
kommen nahm ich meinen Rucksack ab. Plötzlich eine
Die nächsten zwei Tage sollten laut Wetterbericht noch Schrecksekunde, mein Pickel klimperte unter mir die Felgut sein, der dritte etwas windiger. Nach einer kurzen sen hinab. Nach zwei Meter blieb er liegen, was für ein
Nacht starteten wir noch im Dunkeln Richtung Liskamm. Glück. Was wäre wenn ging mir durch den Kopf, egal wir
Als die Sonne langsam den Tag anbrach, mussten wir den müssen weiter Richtung Dufourspitze. Nun bewegten wir
Steilaufschwung zum Westgipfel über Blankeis im Vor- uns auf dem Grenzsattel hinüber in die Schweiz, ohne
stieg sichern. Mit dem hatten wir nicht gerechnet, aber Passkontrolle. Die nächsten 1,5 Stunden zum Gipfel
es war problemlos zum Klettern. Bei der Liskamm Traver- kletterten wir am laufenden Seil über einen herrlichen
se überquert man den kompletten fünf Kilometer langen Blockgrat bis 3+. Nur ein verklemmter Friend im Felsspalt
Grat auf Messers Schneide. Links und rechts geht es bis kostete mir viele Nerven, aber zurücklassen wollte ich ihn

I
Bericht und Foto:
Maier Walter
Teilnehmer:
Maier Walter
Köck Michael
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auch nicht. Nach spannenden 3,5 Stunden standen wir am
Dach der Schweiz mit 4634m. An diesem Tag waren nur zwei
Seilschaften in diese Richtung unterwegs. Nach kurzem Gipfelsieg ging es an den langen Abstieg. Über einen Felsgrat und einer Firnflanke zum Gletscher runter. Am Gletscherende folgten
wir einer falschen Spur und kamen in einen Gletscherbruch.
Die Wegfindung war sehr mühselig und spannend zugleich.
Endlich konnten wir nach drei Tagen die Steigeisen ablegen. Auf der Hütte stärkten wir uns mit einem Rösti, den der
Hüttenabstieg hat es noch mal in sich. Auf Empfehlung vom
Hüttenwirt nahmen wir den neuen Abstieg. So ein zacher Hatscher! Man geht gefühlt mehr Höhenmeter bergauf als bergab.
Dann taucht plötzlich noch ein Gletscher auf. Laut einem Passanten sind es nur 15min. Es waren dann bei flottem Schritt
4x15min. Traue niemand habe ich mir wieder gedacht! Nach
fast 11 Stunden sind wir dann endlich beim Rotenboden angelangt. Jetzt trennen uns nur mehr 1200hm runter ins Tal. Gut ,
dass hier auch eine Haltestelle der Gornergratbahn ist.
Läppische 55€ kostet das Ticket, Schweiz eben. Nach diesen
drei Tagen ist einem so etwas auch egal. Eingecheckt im Hostel
stürmten wir als erstes zum Abendbuffet. Nach einer Runde
Tischtennis fielen wir wie Steine in die Betten. Bei strahlendem
Sonnenschein saßen wir beim Frühstück mit Blick aufs Hörnli.
Doch dieses Mal sollte es nicht sein. Die Kaltfront kam einen
Tag zu früh. Mit allen Gipfeln und Spitzen waren es dann zehn
4000er in drei Tagen, da kann man mit gutem Gewissen heimreisen.
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TIROLERKOGEL

die jährliche Schnupperschitour
Wie jedes Jahr, darf auch heuer unsere Schnupprerschitour nicht fehlen. Mit 16 Teilnehmern
ging es am 19. Jänner 2020 auf den Tirolerkogel
uch schlechtes Wetter konnte uns den Spaß an
der heurigen Schnupperschitour nicht verderben. Der Tirolerkogel ist immer für einige Varianten zu haben. Während eine Gruppe sich“s in der
warmen Gaststube am Annabergerhaus gut gehen
ließ, probierten wir noch eine Tiefschneeabfahrt
von der Hütte Richtung Ebenbaueralm. Diese Tour
am Beginn des Jahres ist besonders für Schitoureneinsteiger gedacht, wobei natürlich alle mitmachen können. Kommendes Jahr ist die Einsteigerschitour am 23. Jänner 2021. Alle die es einmal
probieren wollen sind herzlich eingeladen.

A

Bericht und Foto:
Radlbauer Erich

SCHITOURENTAGE IM SELLRAIN

eine super Tour, die immer ihre Reize hat
Tiefschneeabfahrten, kurze Zustiege und perfekte Bedingungen machten die Schitourentage
zu perfekten Tagen
ieder einmal im Sellrain, ein tolles Tourengebiet mit sehr vielen Möglichkeiten, das
sich direkt hinter Innsbruck, Richtung Kühtai,
befindet. Heuer waren wir auf der Pforzheimer
Hütte, bereits auf 2.310m, stationiert. Dadurch
war es wieder möglich einige höheren Gipfel
ohne lange Zustiege zu erreichen. Es hat ein eigenes Flair, wenn man die Touren von einer hoch
gelegenen Hütte unternimmt. Wir hatten gute
Bedingungen mit tollen Tiefschneeabfahrten.
Die Pforzheimer Hütte ist als Stützpunkt für einige Bergabenteuer gut geeignet. Ziele waren
der Schartlkopf mit 2.829m, ein Nebengipfel des
Gleirscher Fernerkogels mit ca. 3.000m, die Rotgrubenspitze mit 3.040m und einige zusätzliche
Pulverschneehänge. Als Highlight zum Abschluss
bestiegen wir noch den Zwieselbacher Roßkogel
mit 3.081m und konnten eine lange super Abfahrt über die Zwingeben bis Haggen genießen

W
Bericht und Foto:
Radlbauer Erich
Teilnehmer:
Radlbauer Erich,
Michael und
Johannes,
Maier Walter,
Wagner Pauli,
Johann Maierhofer,
Moritz Maierhofer,
Franz Haider,
Martin Neuhauser,
Gottfried Kastenberger,
Radlbauer David
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SPITAL AM PHYRN

Schitourenwochenende 2020
Vom 21. bis 23. Februar 2020 fand das diesjährige Schitourenwochenende in Spital am Phyrn statt.
ntergebracht waren wir in den ehrwürdigen Räumen des Klosters, welches nun ein Jufa beherbergt.
Schon alleine diese Unterkunft ist einen Besuch wert:
Gutes Essen und das besondere Ambiente der alten
Klostermauern, mit für den Hotelgebrauch adaptierten
Zimmern, machen den Besuch zu einem Erlebnis. Insgesamt zehn Tourenführer bemühten sich für jede der fünf
Gruppen eine dem Können angepasste Tour zu finden
und allen Teilnehmer*innen ein schönes Bergerlebnis
zu ermöglichen. Und wie die Abendgespräche in gemüt-

U

licher Runde zeigten, dürfte das auch gut gelungen sein.
Das war am ersten Tag etwas leichter, weil alleine schon
das perfekte Wetter und der glitzernde Schnee für gute
Laune sorgten. Am zweiten Tag setzte zwar im Tagesverlauf Regen ein, nachdem gelungenen Vortag, ließen wir
uns davon jedoch nicht die gute Stimmung verderben.

Bericht
Radlbauer Josef
Fotos:
jeweiliger Tourenführer
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BERGFEX LEOPOLD KARNER IST 90!

Wir gratulieren sehr herzlich

L

eopold Karner – unser Poidl – ist es das Wetter zuließ, radelte er nach 8000er und gilt als der gefährlichste
am 20 Nov. 2020 neunzig Jahre alt Arbeitsschluss am Samstag zu Mittag Berg der Welt. Nahezu jeder zweite
geworden. Er ist damit unser fünftäl- zum Ötscher oder ins Gesäuse und Bergsteiger bezahlt den Aufstieg mit
testes Mitglied, was die Lebensjahre am Sonntag Abend wieder zurück.
dem Leben. Vor allem die hohe Labetrifft und das zweitälteste Mitwinengefahr ist die Ursache für zwei
glied, was die Vereinsmitgliedschaft In den 50er Jahren war er das er- Drittel der Unfälle.
betrifft. Seit 1952 ist Leopold Karner ste Mal in der Schweiz und bestieg
Mitglied des Alpenvereins, um ein dort Matterhorn, Mont Blanc und Diese Besteigungen sind sehr auJahr weniger als unser „dienstäl- weitere Berge. Es folgte wochen- ßergewöhnliche
bergsteigerische
testes“ Vereinsmitglied Hans Grub- lange Touren in den Anden mit der Leistungen, auch heute noch, und
ner.
Besteigung der höchsten Berge insbesondere wenn man bedenkt,
Südamerikas, wie zum Beispiel dem mit welch einfacher Ausrüstung
Ein Markenzeichen von Poidl war Huascaran (6768m) in Peru. Ararat, und auch mit welch geringer Unterund ist seine kurze Hose. Wenn an- Kilimandscharo und die höchsten stützung Leopold Karner diese Berdere Menschen bereits mit dem Berge Kamtschatkas hat Karner ge bestiegen hat. Poidl hat nie eine
Wintermantel bekleidet sind, kann ebenfalls bestiegen. Auch einige der große Sache um seine imposanten
man Poidl noch oft mit der kurzen höchsten und schwierigsten Berge Bergtouren gemacht, und nur weniHose und vielleicht einem Pullover der Welt konnte Poidl bezwingen: ge Menschen in seiner Umgebung
antreffen. Darauf angesprochen, ob 1976 Mount McKinley oder Denali konnten die Besonderheit dieser
er seine lange Hose nicht finde, ant- (6190m) in Alaska und Peak Lenin Leistungen richtig einordnen.
wortete er mir einmal mit seinem ty- (7134m) in Kirgisistan.
pischen verschmitzten Grinsen und
Lieber Poidl, wir gratulieren dir herzseinem trockenen Humor „schon, Der Dhaulagiri in Nepal wurde erst lich zu deinem neunzigsten Geburtsowa is jo nu net die Zeit dafia“, ob- 1960 zum ersten Mal bestiegen und tag und wünschen dir beste Gesundwohl es bereits November war.
bereits 1978, als die Welt Reinhold heit und noch viele frohe Stunden.
Messner und Peter Habeler feierte,
Diese Kälteunempfindlichkeit hat er weil sie den Everest ohne künst- Anmerkung: Leider war es wegen der
sich bei seinen zahlreichen und zum lichen Sauerstoff bezwangen, da Coronamaßnahmen nicht möglich
Teil extremen Bergtouren antrainiert kletterte unser Poidl Karner, abseits Leopold Karner zu besuchen und die
und dort auch gebraucht. Poidl hat von jedem Medienrummel und Glückwünsche persönlich zu überin seinem Leben tausende Berge ohne großartige Expedition auf den bringen. Aber das wird selbstverbestiegen. Gute 500 mal war er auf 8167m hohen Dhaulagiri. 1982 be- ständlich nachgeholt und dann gibt
dem Ötscher und viele Male im Ge- stieg Leopold die 8091m hohe Ana- es auch ein Geburtstagsfoto.
säuse. In seinen jungen Jahren er- purna. Das war sein gefährlichster
folgte die Anreise meistens mit dem Berg. Auch heute noch ist die Ana- Bericht: Radlbauer Josef
Fotos: Leopold Karner,
Fahrrad. Viele Wochenenden, wenn purna der am wenigsten bestiegene Archiv Mag. Franz Dorn
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NEUE WEGBESCHILDERUNG

Hiesberg Rundwanderweg

D

as Wegenetz am Hiesberg wird von den Hiesberggemeinden Sankt-Leonhard am Forst-Ruprechtshofen, Zelking-Matzleinsdorf, Melk und Schollach neu überarbeitet. Der von unserer Alpenvereinssektion betreute 68er Rundwanderweg ist das
Herzstück des Wegenetzes und wird mit den Tafeln
„Hiesberg-Melktal-Rundweg“ neu beschildert. Eigentlich hätte der Weg heuer im Sommer neu präsentiert
werden sollen, aber die Corona-Krise hat uns einen
Strich durch die Rechnung gemacht. Außerdem sind
die Beschilderungsarbeiten ins Stocken geraten, da
das Stift Melk derzeit die Zustimmung für das Aufstellen von neuen Tafeln verweigert. Es werden von
Seiten des Stiftes Melk versicherungstechnische Bedenken geäußert. Weitere Verhandlungen sind notwendig.
Bericht und Foto: Radlbauer Josef

JUBILARE

Alles Gute zum Geburtstag

Danke für die Treue zum Alpenverein
50 Jahre Mitgliedschaft:
Königsberger Josef
40 Jahre Mitgliedschaft:
Hörmann Anna
Punz Roman
Schmidt Johann
Wochner Alfred

25 Jahre Mitgliedschaft:
Dollfuss Johannes
Grabner Alexander
Grabner Rene
Lebersorger Heribert
Linsberger Christian
Linsberger Karin
Preinl Gert

95er
Franziska
Holzlechner

Punz Friedrich
Radlbauer Melanie
Raimann Manfred
Roitner Gertrude
Roitner Johann
Schmid Andrea
Schmid Robert
Teufel Gertraude

90er
Karner Leopold

80er
Eichberger Angela
Eichberger Karl
Scheibenpflug Josef

IM GEDENKEN AN UNSERE VERSTORBENEN

Josef Will
† 15. Jänner 2020
Ruprechtshofen

Maria Grubner
† 26. November 2020
St. Leonhard/Forst
SEKTIONSBERICHT 2020
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VERSTÄRKUNG IM TEAM DER TOURENFÜHRER*INNEN

U

nser Tourenführerehepaar Kathi und
Dali Fabry freuen sich sehr über die Geburt ihrer Tochter Flora am 15. Jänner dieses
Jahres. Auch eine Abordnung des Sektionsvorstandes besuchte die junge Familie und
gratulierte zum freudigen Ereignis. Wie wir
uns überzeugen konnten, wird Flora schon
intensiv in die Freuden des Bergsteigens
eingeweiht.

Bericht und Foto:
Josef Radlbauer

NEUE MITGLIEDER - HERZLICH WILLKOMMEN
Böheimkirchen: Thoma Adelheid und
Manfred
Emmersdorf: Pemmer Jasmin, Schaffer Bernd unf Bettina
Hofstetten: Fabry Flora
Loich:Pfeiffer Alfred
Luftenberg/Donau: Binderlehner
Anna Katharina
Mank: Janisch Marianne, Baker Caroline, Hauser Romana, Heher Philipp,
Barbi Philipp

Matzleinsdorf/M.: Gundacker Franz
Melk: Pröll Gisela
Ober an der Melk: Alexander Josh,
Rappersberger Lena , Enner Tanja
Ruprechtshofen: Umgeher Alexander, Herzog Tobias, Emsenhuber
Alfred, Höfler Jan
Scheibbs: Potzmader Cornelia und
Florian
St. Leonhard/Forst: Ederer Melanie,
Schüller Anna und Wolfgang, Postl

Udo, Puschacher Marlis, Stolzlechner
Maximilian, Stolzlechner Philip
St. Georgen/Leys: Schagerl Stefan
St. Pölten: Kucher Susanne
Stockerau: Riesinger Claudia und
Georg
Texing: Glaser Florian
Weiten: Dallinger Nicola
Ybbs:Zeilinger Melanie
Zelking: Zeilinger Heidemarie

MITGLIEDERVERWALTUNG
Derzeitiger Stand 842 Sektionsmitglieder und damit wieder ein leichter
Zuwachs gegenüber dem Vorjahr.

M
Foto: www.alpenverein.at
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öchtest Du die vielen Vorteile des
ÖAV nutzen und in einer lebendigen Sektion mitmachen?
Zum Anmelden benötigen wir von dir:
Vorname, Nachname, Titel (optional),
Geburtsdatum, Adresse. Bei Minderjährigen benötigen wir die Unterschrift
eines Erziehungsberechtigten. Bringe
diese Information in irgendeiner Form
(persönlich, Email, Post) zu unserem
EDV-Bearbeiter Johann Rauchberger.

SEKTIONSBERICHT 2020

Die Mitgliedsbeiträge in Euro ab 2021:
A Mitglied 28 bis 64: 62,00
B Partner 48,00
B Bergrettung ab 16: 48,00
B Jugendleiter: 48,00
SEN Senior ab 65: 48,00
B Menschen m. Beeinträchtigung:
26,00
JUN Junior 19 bis 27: 48,00
JUN Student in Familie: 19 bis 27: 0,00
KDJ Kinder/Jugendliche 0 bis 18: 26,00
FM Treuemitglieder ab 70: 11,00
FM Ehrenmitglied: 11,00
C Gastmitglied: 18,00
C Gast/Leistungsbezieher: 18,00

MITGLIEDERVERWALTUNG:
Johann Rauchberger,
Römerweg 14,
3244 Ruprechtshofen,
Tel: 02756/8587; 0664/73603415

SEKTIONS INFO

ÖAV ABENDE UND MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2021
ÖAV-Abende 2020:
Wie gewohnt, gibt es auch nächstes
Jahr jeden zweiten Freitag im Monat
einen ÖAV-Abend.
Vereinslokal: Restaurant Samos
Hauptplatz 2, 3244 Ruprechtshofen

Mitgliederversammlung
12.MÄRZ 2021
Ort: Volkshaus St. Leonahard

Saaleinlass: 19.00 Uhr;
Beginn: 20.00 Uhr pünktlich!
Sektionsmitglieder, die bis 19.30 eintreffen erhalten einen Getränkebon
im Wert von € 4.-

Tourenkalender 2021
Weitere Touren sind in Planung
Homepage, Newsletter und Schaukasten beachten
Monatsmitte: Wenn es die Coronakrise zulässt,
Wanderungen mit Hedwig Berger, Seniorenteam
siehe Homepage und Schaukasten
16. Jän.: Schitour Hochschwab
nicht schwierig aber lang, ca. 1400hm
Organisation: Josef Radlbauer
23. Jän.: Schnupperschitour für Neueinsteiger
Organisation: Erich Radlbauer
24. Jän.: Schitour Pyhrn-Priel Region
Schwierigkeit: mittel, bis 1500hm
Organisation: Michael Winter
29-31. Jän.: Schitouren in den Niederen Tauern
Schwierigkeit: leicht-mittel
Organisation: Michael Radlbauer
04. Feb.: Nachtschitour Muckenkogel
Schwierigkeit: leicht
Organisation: Walter Maier
14. Feb.: Schitour Ybbstaler/Türnitzer Alpen
Schwierigkeit: leicht
Organisation: Roman Punz
13. Feb.: Schitour in Hohentauern/Triebental
Schwierigkeit: mittel
Organisation: Jürgen Antonitsch
19-21. Feb.: Schitourenwochenende Planeralm
Organisation: Michael Winter
27-28. Feb.: Schitourenausflug im Gesäuse
Schwierigkeit: leicht-mittel
Organisation: Johannes Radlbauer

12. März: ÖAV- Hauptversammlung im Volkshaus
20. März: Schitour Gesäuse
Schwierigkeit: schwer, bis 2000hm
Organisation: Kathi & Dali Fabry
20. März: Schitour Gesäuse
Schwierigkeit: mittel, bis 1300hm
Organisation: Kathi & Dali Fabry
28. März: Klettern Anfänger und Fortgeschrittene
Kletterturm Wieselburg-Bodensdorf
Organisation: Johann Maierhofer
25. April: MTB Soosser Lindkogel mit Traileinlagen
Schwierigkeit mittel , 1000hm
Organisation: Romann Punz
April-Juni: ÖAV-Radtreffs
Motto „unsere schöne Heimat kennenlernen“
30. April 14:00 Uhr Treffpunkt Kirnberg
28. Mai 14:00 Uhr Treffpunkt Diesendorf
25. Juni 14:00 Uhr Treffpunkt St. Leonhard Oberndorfer Parkplatz
25-27. Juni:Klettersteigwochenende
Organisation: Martin Kellner
15-18. Juli: Hochtour in den Silvretta Bergen
Dreiländerspitze und Piz Buin
Organisation: Erich Radlbauer
21.Aug.: Mondscheinwanderung
Rauher Kamm - Ötscher mit Biwakieren
Organisation: Johannes Radlbauer

4-7. März : Schihochtourentage im Ötztal
Schwierigkeit: mittel-schwer
Organisation: Erich Radlbauer
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