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EDITORIAL

www.alpenverein.
at/sankt-leonhard-
forst

Foto: Josef Radlbauer

Covid-19-Pandemie und kein Ende?
Das „19“ in Covid-19-Pandemie kommt von 2019. In diesem Jahr hat die Pan-

Jahren den Alltag der meisten Menschen auf der gesamten Erde. Auch unser 

hanteln wir uns von Termin zu Termin. März 2020 haben wir auf behördliche 
Anordnung abgesagt und zunächst auf 14. Nov. 2020 verschoben. Dann kam der 
katastrophale November 2020 und die nächste Verschiebung auf März 2021. 

anderen. 

Würden wir in einem halben Jahr, im Herbst 2021 die Pandemie soweit unter 
Kontrolle haben, dass eine unbeschwerte Mitgliederversammlung möglich 
wäre? Einige Experten sagten ja, andere waren sich da nicht so sicher. Nun wir 
wissen jetzt, wer rechtgehabt hat. Nach einem guten Sommer, vielen Impfungen 
und Genesenen schien sich Mitte September das Infektionsgeschehen auf 
akzeptablem Niveau zu stabilisieren und wir entschieden bei unserer Teambe-
sprechung am 4. Oktober, den schon lange geplanten Termin 13. Nov. 2021 bei-
zubehalten. 

-

ein bisschen, vielleicht geht es sich ja doch aus. Leider hat sich das Zuwarten 

blieb nichts anderes übrig, als die Mitgliederversammlung abermals abzusagen.

Das ist für den Vorstand und insbesondere für mich eine zunehmend unan-
-

immer ein gemütliches Fest für alle Teilnehmer. Wir ehren unsere Jubilare, es 
gibt Musik, einen Bilder-Vortrag und auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz. 
Ein gemütliches Fest ist unter Einhaltung der aktuellen Coronaregeln nicht mög-

Ich möchte nicht, dass jemand aus Sorge um seine Gesundheit der Mitglieder-
versammlung und Ehrung fernbleibt, oder vielleicht doch kommt, sich aber dann 

Als Letztverantwortlicher für das Geschehen in unserem Verein möchte ich er-
reichen, dass alle mit gutem Gefühl zur Mitgliederversammlung kommen kön-
nen und vor allem möchte ich niemanden gefährden.

-
nisse in den Bergen und in der Natur vergönnt gewesen, von einigen können 

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 

-
richtes 2021, ein gutes neues Jahr 2022, viele schöne Berg- und Naturerlebnisse 

– am besten gemeinsam mit lieben Menschen – und weiterhin viel Freude mit 
dem Alpenverein,

wünscht euer Josef Radlbauer



SEKTIONSBERICHT 20214

TOURENBERICHTE  

Bericht: 
David Radlbauer 

SÄULECK 
Rein in den Zug und rauf auf den Berg 

»Zugschlafens« beherrscht.

Auch für weniger bis wenig Begabte gibt es Mit-

Morgen mit anderen in Kontakt zu treten, ein Kar-
tenspiel, ihr werdet sehen, die Zeit vergeht wie im 
Zug. (Je nachdem, welche Verbindung man erwischt 

– Mallnitz-Oberfellach Bhf ca. vier bis fünf Stunden. 
Am Mallnitzer Bahnhof steht man an Wochenenden 
und Feiertagen direkt vor der ersten Entscheidungs-

-

durch geschickte Datumswahl zum Glück im Vorfeld 
aus dem Weg räumen, zum allgemeinen Missfallen 
meiner Studienfreund*innen. Tourenführer*innen, 
die nicht schon auf den ersten Metern in Ungnade fal-

innerhalb der Gruppe zu erstellen oder eine absolut 

-
zen, dass zehn von elf Teilnehmer*innen die von mir 
gewählte Variante mit nicht weniger als drei von 

bereits innerhalb der ersten 30 Minuten seinen eige-

nen Schuhen zum Opfer.  Glücklicherweise drückten 
die Blasen aber (vorerst) nur auf den Fersen und 

Schaden, als die in Aussicht gestellte Jausenbank, 
nach Verstreichen der angekündigten 15 Minuten, 

mehr als vier Stunden erreichten wir das Arthur von 
Schmid Haus und wurden nach einer kurzen Hygie-

umgehend von Pia und Bernd (den herausragenden 
-

sorgt. Was sonst noch an diesem Abend passiert ist: 
Gruppeneinteilung für den nächsten Tag (zuerst in 

-

Motivierte Gruppe Tourensteckbrief:

Steig zurück zum Arthur von Schmid Haus

-
sagen 

Gemütliche Gruppe Tourensteckbrief:

von Schmid Haus
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-
stunde nach vereinbarter Startzeit, pünktlich um 6:15, fünf 
von sechs gut gestärkt durch ein ausgiebiges Frühstück und 
einer gestärkt durch eine halbe Stunde mehr Schlaf und et-

zu haben. Zuerst über Wiesen, dann über einen Blockglet-

der Weg und schunden wir uns in der Dämmerung und 

zuerst durch eine kurze mit Drahtseilen versicherte Passage, 
über Geröll- und Schneefelder und nach ca. einer Stunde in 

die wir um ca. 9:30 erreichten. Hier gab es erstmal etwas 
zu Trinken und weil es so gemütlich war noch eine Suppe. 
Weiter ging‘s nach ca. 50 Minuten bergauf Richtung Win-
kelscharte. Die Aussicht auf die Hochalmspitze war herrlich. 

-
ner kurzen Pause ging es rund eine Stunde über den Det-
molder Steig weiter hinauf zur Schneewinkelspitze (3016 m), 
unser Gipfel für diesen Tag. Der spannendste Teil der Tour 

Steig durch etliche leichte aber teilweise ausgesetzte Klet-
tersteigpassagen, in einem ständigen Auf und Ab immer in 
der Nähe oder direkt am Grat zurück Richtung Arthur von 
Schmid Haus, bis er ca. 100 hm unter dem Gipfel des Säule-

Stunden, nicht zuletzt den vielen fotogen Wegstellen und 
Leuten geschuldet. Nach dem Detmolder Steig und einer 

See ab Richtung Abendessen. Was sonst noch an diesem 
Abend passiert ist: Gruppenneuverteilung für den nächsten 

Motivierte Gruppe Tourensteckbrief:
-

scher

Gemütliche Gruppe Tourensteckbrief: 
-

scher

-
dern startete um ca. Viertel nach acht, die gemütliche Grup-
pe um kurz vor neun. Nach einer guten Stunde erreichten 

-
-

und bezogen auf den Erlebnisfaktor wohl über 90 Prozent. 

von der gemütlichen Gruppe, die uns auf dem Normalweg 

und die entspannte Heimreise mit dem Zug. 
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Bericht und Foto:
Michael Radlbauer 

CASTOR UND DAS FELIKHORN
Sonne, Schnee und Wind im Wallis

-
weiß und Schwarzbeeren im Gepäck.

Als Erich, Johannes und ich am Montag, dem 19. Juli 

wir waren sehr froh, dass es schlussendlich weiterging. 
Denn nachdem wir das Licht unseres VW-Busses bren-

starten, brachen wir den Autoschlüssel ab und ver-
sperrten ihn dann unerreichbar im Inneren des Autos. 

befanden wir uns gerade um 2 Uhr morgens beim 
-

Kathi und Flora im Tal zurückgeblieben sind. Unser Ziel 

Dies war in dieser Saison allerdings noch niemandem 

spektakulär. Spektakulär war er vor allem, weil er noch 
voller Schnee war. So brauchten wir bis 11 Uhr, bis wir 

und wir realisierten, dass die letzten 400hm Fingrat 
sprichwörtlich „z’steil“ für uns waren. So drehten wir 

heilfroh, den Gipfel nicht erklommen zu haben. Zwei 
Nächte später, diesmal ohne Dali brachen wir mit der 

diesem Weg erklommen wir den Castor und das Fe-
likhorn. Für mich war das besonders spektakulär, da 

ist, wo es meines Erachtens nach rechts uns links wirk-

wurden. Also mussten wir nochmal über den Castor. 
Es war dann doch ein mulmiges Gefühl im Bauch, als 

die vor dem Gipfel aufgrund des Windes und der Sicht 

Bahn auf 3902m. Diese war zu unserem Erschrecken 
jedoch geschlossen – Der Wind war zu stark. Ein paar 
Stunden später, nachdem noch fünf andere Bergstei-
ger gestrandet waren wurde ein Gondelkonvoy organi-

am selben Tag brachen wir nach Hause auf und rekapi-
tulierten verschlafen im Auto unsere abenteuerlichen 
Berg-Tage. 
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HOCHTOUR PIZ BUIN
Trotz Regen machten wir uns auf den Weg 

mitmachten. 

E -
nenstunden. Trotzdem fuhren wir auf die Bieler-

und wir konnten daher doch den Gipfel des Piz Buin 
erreichen. Es hat glaube ich, allen gefallen, dass wir 
unter diesen widrigen Umständen den Gipfel erreich-
ten. Bei guter Laune und auch gutem Essen auf der 

-
bend. Leider mussten wir aufgrund des schlechten 

-
chen. Vielleicht nächstes Jahr.

HOCHKÖNIG 2941 M

Um 5:50 gingen wir vom Parkplatz Arthurhaus weg. Wir waren 
nicht die Einzigen. Um 11:25 erreichten wir den Gipfel. Das Wet-

-
-

mer mehr Wolken auf. Nach einigen Fotos und einer kleinen Stärkung 
machten wir uns wieder auf den Weg nach unten, wo wir einige Klet-
terer. Wir schauten ihnen gespannt und begeistert zu wie sie auf die 

V- bis VIII+. Die Wand sieht sehr interessant aus. Wenn wir noch ein 
wenig üben, können wir nächstes Jahr auch mal eine Route probieren. 
Es gibt auch einen Normalweg mit Schwierigkeit 3+ auf die Torsäule. 
Um 15:30 erreichten wir unser Auto. Es war ein herrlicher Tag.

Bericht und Foto:
Melanie Radlbauer

Bericht und Foto: 
Erich Radlbauer 

Teilnehmer:
Radlbauer Erich, 
Johannes u. 
Michael, Pammer 
Max u.Max 

Kellner, Linsberger 
Andreas, u. Hans 
Schachenhofer 
Anton, Karl  Rad-
lbauer, Melanie 
Radlbauer, Chri-
stoph Wunitsch, 
Maier Rebecca, 
Manfred Gleiss, 
Daniel Voglauer, 
Ixenmaier David, 
Haider Franz, 
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KORAB 2.764 M
Auf den höchsten Berg Albaniens 

Mit Nordmazedonien und Albanien war die Ruderexpe-

Nerreicht. Weiter ging es per Boot. Das Dreilän-
dereck Nordmazedonien, Albanien und Griechenland, 
wurde natürlich umrudert, da es am See ja keine Grenz-
kontrollen gibt. Nach ein paar Rudertagen über den 
Ohrid-See, den ältesten See Europas, ging es nach Ra-
domire in Albanien. Das Dorf liegt auf 1.264 m und war 
der Ausgangspunkt für unseren geplanten, fünfstün-

-

morgendliche Kühle. Die Wiesen sind zwar nicht saf-

alten Steingebäuden, die noch immer als Kuhställe die-

man 1.500 Höhenmeter zu überwinden hat, stellt der 

ersten wegen eines technischen »Schuh-Defekts«  auf. 
Es gibt zwar gelb-rot-gelbe Markierungen, aber hin 
und wieder verliert man in der überwiegenden Weglo-
sigkeit die Ideallinie, was aber nichts macht, wenn man 
gerne durch unwegsames Gelände marschiert. Gegen 
11 Uhr kommt uns laufend ein Holländer entgegen 

der sich während des Berglaufens Musik von Wagner 

Sonst ist es sehr ruhig am Berg, auch Einkehrmög-

auf rd. 2.600 Meter, der sich auf nordmazedonischer 

-
windliches Hindernis für meine Wiener Ruderfreunde. 
Der Hirtenhund setzt sich direkt auf den Weg, also die 
Grenze zwischen Albanien und Nordmazedonien, und 
macht keine Anstalten, sich wegzubewegen. Nur kei-
ne Angst zeigen, da lassen mich meine Freunde gerne 

kleiner Blick über die steilen Felswände auf nordmaze-
donischer Seite, und fort sind alle. Nur Kurt marschiert 
schön langsam vor mir. Und so wird es auch für mich 
eine langsame und noch lange Bergabwanderung. So-

ein paar Umwegen erreichen auch wir nach 12 bzw. 
14 Stunden Radomire, wo ich mir im nahe gelegenen 

Wurde aber in der Nacht alles wieder erledigt und so 
geht es die nächsten Tage weiter am Drin bis zur Adria 
im Grenzgebiet zu Montenegro.

Bericht und Foto:
Klaus Köninger
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FIESTA DE LOS BICEPS

so der Sammlertyp bin. Manchmal kommen aber sol-

Danscheinend zu den begehrtesten Mehrseillängen-
routen weltweit, denn schon von einigen Kilometern 

Visera“ in Mallos de los Riglos, Spanien führt.  Eben ge-
nau diese Route wollte ich auch schon immer einmal 

-

wartet schon. Das gefällt uns nicht so gut und deshalb 

selben Turm.  Von Beginn an geht es überhängend und 
an riesigen Kieseln und Henkeln himmelwärts. Man 

-
halten und da stört es auch nicht so, wenn der letz-
te Haken schon etwas weiter weg ist. Die Wand wird 
auch manchmal mit einem überhängenden Kartof-
felacker verglichen. Ich meine es ist eher ein riesiger, 

und zeitweise hängt unser Seil weit weg von der Wand. 
Plötzlich rauscht es etwas hinter mir und ich denke 

einer der vielen Geier, die hier ständig herumkreisen 

aus der Nähe angesehen.  Bald sind wir oben und vom 
Gipfel können wir gemütlich hinten absteigen.  Auch 
wenn wir nicht das gewünschte Ziel gemacht haben, 
so können wir uns eben über ein anderes Sammler-
stück freuen. 

Bericht und Foto:
Johann Maierhofer

Teilnehmer:
Moritz und Johann 
Maierhofer
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ÜBERSCHREITUNG SÄULECK UND HOCHALMSPITZE
Eine entspannte Anreise mit dem Zug 

Wieder eine herrliche Tour bei der die Anreise mit 
den Öffis erfolgte.

David und ich nahmen den Zug von Loosdorf nach 
Mallnitz. Unsere Fahrt dauerte nur gute 4 Stun-

den. Das wäre mit dem Auto nicht schneller gegan-

zu der Arthur von Schmid Haus. Dort angekommen, 
gönnten wir uns ein erfrischendes Bad im See neben 

was auch damit zusammenhängen könnte, dass ich 

wir über den Detmolder Grat auf die Hochalmspitze. 
Am Gipfel angekommen, waren wir schon ein bisschen 

-
nitz ab und fuhren gemütlich mit dem Zug nach Hause.

Bericht und Foto:
Johannes Radlbauer

Teilnehmer: 
Johannes und David 
Radlbauer 

BRENNKOGEL 3018 M 
Ein leichter Dreitausender

Steinmännchen den Weg  deu-
teten und wo uns am Gipfel eine 
herrliche Stille erwartete.

Vom Südportal des Tunnels an der 
-

konnten. Danach ging es auf einem 
Steig weiter, dem wir bis zum Grat 
folgten. Es war jetzt keine Mar-
kierung mehr zu sehen, so folgten 

wir den „Steinmännchen“. Den 
Gipfel erreichten wir um 10:35. Es 

nur zwei weitere Personen am Gipfel 
waren. Dieser Gipfel ist ein „leichter 
Dreitausender“. Es war sehr windig 
und nebelig. Deshalb wanderten wir 
um 11:30 wieder talwärts. Die Sicht 
wurde besser und so stellten wir 
beim Runtergehen fest, dass man 

ganze Zeit nicht aus den Augen ver-

waren wir wieder bei unserem Auto.

Bericht und Foto:
Melanie Radlbauer
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Nach dem Anstieg zur Haindlkarhütte verbrachten wir 
den Abend dort und nächtigten auch da. Am Morgen 

des 9. September ging es dann bei herrlichem Wetter los 
auf dem Peternpfad, über den „Ennstaler Schritt“ auf die 
Peternscharte. Hier machten wir eine ordentliche Rast. 

den Dachlgrat in Richtung Hochtor. Dieses Stück des Weges 
war für uns das anstrengendste. Am frühen Nachmittag 
erreichten wir den Gipfel des Hochtors. Herrliches Wet-
ter und eine Rundumsicht bis zu den Hohen Tauern und 
dem Dachstein entlohnte uns für die Mühe des Aufstiegs. 

Abstieg zur Hesshütte. Der dauerte schon etwa 2 Stun-
den. Der neue Pächter war sehr freundlich und wir trotz 
Müdigkeit gut gelaunt, sodass wir einen schönen Hüttena-

Hütte waren, bekamen wir alleine ein Lager. Am nächsten 
Morgen wählten wir für den Abstieg den Weg nach Johns-
bach zum Kölblwirt. Dort riefen wir ein Taxi, das uns wie-
der zum Haindlkarparkplatz brachte. Natürlich war dann 
beim Heimfahren ein Zwischenstopp auf dem Grubberg 

die schöne Tour ausklingen zu lassen.

Ein Trio unterwegs im Gesäuse 

Bericht und Foto:
Johann Rauchberger
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NACHTWANDERUNG ÖTSCHER 
Der Mond machte die Nacht zum Tag 

Bericht und Foto:
Johannes Radl-
bauer

Ich traf die TeilnehmerInnen der Tour um 19:00 Uhr an 
der Nestelbergsäge. Der Abend war noch warm, da-

den Weg machten. Die ersten 1 ½ Stunden gingen wir 
noch ohne Lampe, nach der ersten Pause setzten wir 

des Rauen Kamms ankamen, ging der Mond auf. Es war 
so hell, dass wir fast keine Sterne sahen. Die Nacht war 
wolkenlos und es wurde immer kälter. Der Raue Kamm 
war schön zu gehen und schnell war es auch schon wie-
der vorbei. Am Gipfel angekommen wurde natürlich zu-

Nachtlager suchten wir uns in einer Mulde, da der Wind 

es, dass ich einen Teil meines Gewandes im Auto gelas-

Himmelsleiter. Der Weg war noch ein wenig nass und 

Uhr waren wir wieder bei unseren Autos und fuhren 
nach Hause. Im Grunde war es eine wunderschöne Tour 

überstrahlte.

WALDHORN 2702 M
Eine einsame Tour 

Der Parkplatz der Riesach Wasser-
fälle war heute um 6 Uhr unser 

Ausgangspunkt. Wir marschierten 
neben den Wasserfällen hoch zum 
Riesachsee. Diesen umrundeten wir 

-

wanderten weiter zum Kapuzinersee 
und zum Waldhorntörl. Ab hier war es 
sehr windig und nebelig. Über leichte 

Gipfel. Zum Glück sahen wir nicht wie 
weit es noch war. Diesen erreichten 

wir um 11:40 Uhr. Die Wolkenfelder 
rissen immer wieder auf, sodass wir 

verschwanden bald wieder in den 

Gipfel und marschierten zum Auto, 
das wir um 16:45 erreichten. Heute 
waren fast keine Leute unterwegs, da 

-

Bericht und Foto:
Melanie Radlbauer
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Z
Michael und Erich fragten uns was wir machen könnten? 
Irgendein Ort in den Bergen wo fast keiner hinkommt? 

Moritz war Feuer und Flamme, als er davon erfuhr und 
er schloss sich uns an. Am 3. Januar machten wir uns auf 

-
sem Zeitpunkt einen beleidigten Rücken und im Vorfeld 
schon einige Schmerzen. Doch da ich nicht zuhause blei-
ben wollte, biss ich die Zähne zusammen und fuhr mit. 

wir alle den Rucksack bis zum Platzen angefüllt. Meiner 

ca. 10Uhr gingen wir los und anfangs ging auch einiges 
-

sonnig, aber mit unter -10C Celsius eher kalt. Ein alter 
Mann sagte uns, kurz bevor wir den ausgefahrenen Weg 
verlassen mussten, dass es auch ein Lager auf der Ober-

weiter ging und mein Rücken mir immer mehr zu schaf-

war es schon 16 Uhr und das Gewicht der Rucksäcke 
-

Winterraum mit 6 m² für 4 Personen recht eng war. Der 
Höhepunkt des Abends war, dass ich nach dem Rasten 
auf einer Bank im Winterraum das Gleichgewicht verlor 

Ofen um 10cm und landete mit dem Hintern auf dem 
Becher meiner Thermoskanne. Sogar ich musste lachen, 

Lagen nicht viel Schnee oder er war windgepresst. Um 

häuslich ein. An diesem Tag gingen Michael, Erich und 
Moritz noch auf den Hausberg (Keeskogel) der Hüt-
te. Ich machte inzwischen Essen, da ich nach dem Auf-

auf der ganzen Tour schlecht und mir machte die Kälte 
-

-

schwer zu fahren war. Die Schneebedingungen waren 

-
ter. Die anderen drei gingen eine kleine Tour hinter der 

um noch eine Tour auf die Schlieferspitze zu wagen. Ich 

-
ten danach sogar eine Pulverabfahrt. Zusammenfassend 

-

keinen einzigen anderen Menschen.

SILVESTER EINMAL ANDERS

Bericht u. Fotos:
Johannes Radl-
bauer
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halben Meter Schnee auf dem Grat und wir waren da-

18.8.2021: 
19.8.2021: Gleiwitzer Höhenweg

zum Hohen Tenn auf. Eine Stunde marschieren wir 
-

zu blinzelt uns auch die Sonne durch eine Lücke in der 
Wolkendecke an und zaubert ein magisches Licht auf 
die Bergrücken und ein Strahlen in unsere Gesichter. 

-
le Wiesen zur oberen Jägerscharte, wo wir das erste 
Mal rasten. Weiter geht`s Richtung Bauernbrachko-
gel (3125 m), immer am Grat entlang, mit herrlicher, 
sonniger Aussicht auf die Kapruner Stauseen und die 
Glocknergruppe. Auf der Nordostseite des Grates se-
hen wir nur eine Wolkendecke. Bald schon sind wir 
über den Wolken und an der Schlüsselstelle des Klet-

ersten Meter sind leicht vereist, aber sehr gut abge-
sichert. Am Weg liegt etwas Schnee, aber das Weiter-
kommen ist kein Problem. Immer wieder bleiben wir 

der grenzenlosen Freiheit über den Wolken.  Um 11:45 

David und Stefan sind voraus gegangen und nehmen 

wir zurück bis zum Kempsenkopf und von da hinunter 
zu den Kapruner Stauseen. Mit Bus und Schrägaufzug 
geht’s hinunter zum Kesselfallhaus. 

Bericht und Foto:
Regina und Josef 
Radlbauer 

Teilnehmer: 
Sonja, Peter, 
Stefan Famler, 
Josef, Regina, 
Anna und David 
Radlbauer 

GLEIWITZER HÖHENWEG
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120 GIPFEL MIT 1 1/2 JAHREN 
Ein Baby berichtet...

Mami für mich. Ich soll einen Tourenbericht abgeben 
und wollte euch b
Monaten schon überall oben war.

Als ich noch im Bauch bei meiner Mami war, hat sie 
-

waren da auch schon genug. Danach wurden die Tou-
ren immer ein wenig langsamer und noch langsamer. 
Damit sich mein Papa nie langweilt mit unserem Schne-
ckentempo, haben wir ihn meistens irgendwo anders 
aussteigen lassen und wir gingen ihm dann entgegen. 

Ideen. Danach waren es nur mehr kleinere Berge wie 
der Göller, Muckenkogel, kleiner Ötscher oder die Paul-

es gar nicht mehr erwarten, endlich mal die Berge von 

ich mit meiner Mama noch mit den Tourenski am Hen-

dann super. So und nun war ich endlich da. Ich bin am 

schon über 120 Gipfel besuchen. Im Jahr 2020 waren 
es genau 60 Gipfel. Aber natürlich war ich auf so man-
chen schon 2,3,4,5 mal oben. Bei meinem ersten Gip-
fel war ich 2 Wochen alt und mein Papa hat mich ganz 
stolz in der Babytrage unter seiner Gore Tex Jacke zum 
Kreuz getragen. Mit einem Monat war ich dann schon 
auf dem Muckenkogel, natürlich von ganz unten. Auf 
meinen Sportwagen konnten wir Ski dranmachen, da 
war es dann kein Problem im Schnee zu gehen. Mein 
Papa hat irre geschwitzt als er mich hochgeschoben hat. 

Grenzen zu kommen, wenn ich geboren bin, hat er jetzt 

meine Mama immer Touren aus, wo ich die meiste Zeit 

nicht mehr weiter ging, kam ich in die Babytrage. Da 
war es immer so gemütlich bei Mama oder Papa auf der 

wir die steilen Wanderwege, um auf einen Gipfel zu ge-
langen. Aber dafür konnte ich immer gut schlafen und 

-

in meinem Deuter Rucksack sehr. Von da oben konnte 
ich alles überblicken und wenn ich müde war legte ich 
mich einfach auf meinen Polster. Meine ersten Worte 

-
le ich schon über 120 Kreuze zu meiner Sammlung, aber 
wie gesagt auf manchen war ich nicht nur einmal oben. 

-
jahr leider noch nicht gesehen. Wegen diesem blöden 
Virus. Da mussten wir dann immer gleich vom Gipfel 
runter. Sonst wurde es zu kalt für mich und die Windel 

ersten 4000er. Wir waren 10 Tage in Grächen (Schweiz) 
auf Urlaub und von dort aus konnte ich einige 4000er 

-
fen nah und am liebsten wäre ich gleich aufs Breithorn 

unterwegs. Meine Eltern müssen mich nicht mehr so 
viel tragen. Jetzt müssen sie nur ein wenig mehr bzw. 
viel mehr Zeit einplanen. Gas geben können sie auch 
alleine,wenn ich bei Opa und Oma bin. Tschüss bis bald 
eure Flora

Bericht und Foto:
Katharina Fabry
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VOM GROSSGLOCKNER BIS ZUM HOCHTOR 
Meine Radtour zum 60iger

dem Rad von zu Hause zum Glockner und hinauf bis 
-

men mich beim Wort und schrieben das Vorhaben 

1. Tag: Am Montag den 6. September 2021 war es so-

Hause. Rudi, mein Tourenführer mit dem Muskelbike, 
ich mit meinem E-Bike. Wir radelten nach Scheibbs, 

-
fenschlag nach Lunz und weiter auf dem Ybbstal-Rad-

Am Abend kamen wir hungrig und etwas müde an. 
Es war ein tolles Gefühl ohne Beschwerden und Pan-

übernachteten in Hall, nähe Admont, in einer Früh-
stückspension.

2. Tag:  Dienstag 7. September 2021

los. Wir radelten am Radweg entlang der Enns da-

-
tenmarkt war ich schon froh, von nun an ging es nach 

Wagrain und die letzten Kilometer nach St.Johann 

-
leiten. Mein Akku war fast leer. Jetzt mit dem Navi 

liegt in Richtung Arltal noch sieben Kilometer und auf 
950nm Seehöhe. Es blieb uns nichts anderes übrig, 

in Sicht, der Akku ist  leer. Die letzten Höhenmeter 
mussten wir schieben. Rudi erwies sich als Kavalier, 
wir tauschten die Räder, da mein E-Bike doch um ei-
niges schwerer ist als sein Rad. Sehr müde, aber sehr 

hm erreichten wir unser Ziel. Als Belohnung erlebten 

erwartete Muskelkater blieb aus und der Hintern 

-
ten wir einen entspannteren Tag geplant. Es ging den 
Salzachtalradweg entlang bis Ferleiten. 52 Kilometer 
ca. 520hm. Ein gemütliches Abendessen, ein Spazier-
gang bei Sonnenuntergang, Übernachtung im kleinen 

Bericht und Foto:
Maria Enner

Teilnehmer:
Maria und Rudi 
Enner 
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4. Tag: Donnerstag 9. September 2021

-
-

Lieferautos war um diese Zeit kaum jemand unterwegs. 

vom vergangenen Wochenende. Ein paar Trinkpausen 

und herrlichen Sonnenschein. Wir beschlossen, uns den 
ganzen Tag Zeit für den Glockner zu nehmen. Nach ei-
ner erholsamen Pause radelten wir weiter zum Hochtor. 
Jetzt waren schon sehr viele Autos und Motorräder un-

ich nutzte die Zeit meinen Akku zu laden. Wir genossen 
-

derung. Der Akku war geladen und wir radelten weiter 
zur Franz-Josefs-Höhe, um dort wenn möglich zu über-
nachten. Im Karl Völkerthaus bekamen wir noch ein Zim-

letzten 200 hm zur Franz-Josefs-Höhe hinauf. Für mich 
-

fel und das ganze Bergpanorama, bei strahlend blauem 

5. Tag: Freitag 10. September 2021
-

blut, den Mölltal-Radweg entlang bis zur Mölltalbrücke. 
Das Mölltal ist ein sehr enges Tal, ein für mich sehr ein-

6. Tag: Samstag 11. September 2021
-

maschonend, mit dem Zug bis Loosdorf. Die letzten Kilo-
meter mit dem Rad nach Hause.
6.Etappe 62km

Es war zwar eine anstrengende, aber sehr beeindru-

-
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GROSSGLOCKNER 
Ein Trip während des Lockdowns

Jetzt ist noch immer Lockdown und wir wollen mal 

schon seit längerem den Glockner in einem Tag bew-
zingen. Ich war natürlich gleich überzeugt von dieser 
Idee. 

aber ob er auch auf ging? Gemütlich tuckerten wir 
-
-

ser. Was will man mehr als Bergsteiger? Am nächsten 
Tag starteten wir bei Sonnenschein vom Matreier Tau-
ernhaus Richtung Hochgasser. Hier waren uns zu viele 

-

wurden wir mit einer Firnabfahrt belohnt. Angekom-

genossen die letzten Sonnenstunden. Da morgen der 
Glockner am Plan stand wechselten wir unseren Stand-
ort zum Lucknerhaus Parkplatz. Die Nacht war sehr 
kalt mit -13°C. Frühmorgens um 4 Uhr kamen schon 
die ersten Anwärter angefahren. Wir wollten gar nicht 
aus unseren Schlafsäcken raus. Nach kurzem Frühstück 
ging es bei sternenklarer Nacht noch los. Der Schnee 

knirschte unter den Fellen wie Glasscherben. Die Ver-
hältnisse waren gut und so kamen wir schnell voran. 
Unter der Adlersruhe querten wir rechts hinaus und 
schulterten unsere Ski auf den Rucksack. Jetzt ging es 

Österreichs. Hier zerrten die schweren Rucksäcke und 

es dann entspannt zum Leitl wo wir dann unsere Ski 
deponierten. Nur noch auf den Kleinglockner und run-
ter in die Scharte bevor es zum Gipfel geht. Nach 6h 
standen wir dann am höchsten Punkt Österreichs. Was 

sogar die direkte Einfahrt in das Ködnitzkees nehmen. 
Es war ein mini Schneeband vorhanden wo wir rüber 
rutschen konnten. Ein Sturz könnte hier böse enden. 

Parkplatz abfahren. Hier trafen wir einen Freund wel-

perfekter Berg Tag ausklingen. Wir nutzten nochmals 

Tour zu regenerieren. Den krönenden Abschluss hat-
ten wir im Defreggental auf dem Kauschkahorn. Einen 
ganzen Berg für uns allein. 

Bericht und Foto
Walter Maier

Teilnehmer: 
Walter Maier 
Gregor Leitner
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Das Hin und Her mit dem Lockdown hat heuer auch 
unsere Einsteigertouren durcheinandergebracht. 

Trotzdem konnten wir mit einer kleinen Gruppe den 
Hochstadelberg beim Wastl besteigen. Das ist wirk-

-
felhang befahrbar ist und die Schitour durch mehr-

kann. Damit wird auch das Felle aufziehen im Gelän-
de geübt und einige Spitzkehren sind auch dabei. Di-
ese Schnupperschitouren am Beginn der Tourensai-
son sind besonders für Schitoureneinsteiger gedacht, 
wobei natürlich alle mitmachen können. Kommendes 
Jahr ist die Einsteigerschitour am 15. Jänner 2022. 
Alle, die es einmal probieren wollen, sind herzlich ein-
geladen.

SCHNUPPERSCHITOUR 
Hochstadelberg

Bericht und Foto:
Hedwig Berger 

SENIORENGRUPPE
Der Jahresrückblick  

Die Sehnsucht zum Wandern ist groß. Leider machte uns 
Corona einen Strich durch die Rechnung. Die Wandersai-
son konnten wir heuer erst im Mai einläuten. 

Am 26.5.2021 starteten wir  die erste gemeinsame 
-

en Holzrunde« in Hürm unterwegs. 
Die zweite Wanderung führte uns am 16.6.2021 zur 
Hohenwarter-Höhe in Gerolding. Den Rundweg »Reh«, 
den wir mit 13 Personen erwanderten, haben wir 
gemütlich im Gasthaus Marchhart abgeschlossen. 
Nach unserer Sommerpause zog es uns in das kühle 
Waldviertel. 
Am 15.9.2021 haben wir uns von Sallingberg aus, auf 
den Weg zum sogenannten »Augenbründl« in Grein-

-
hin kamen wir unerwartet in kulturellen Genuss, als wir 
auf einen Gartenzwerge-Sammler trafen, der uns voller 
Stolz sein privates Heimatmuseum zeigte. Diese ab-
wechslungsreiche Wanderung fand am Ausgangspunkt 
in Sallingberg ihren Abschluss. 
Die vierte Wanderung führte uns, eine Wandergrup-
pe mit 15 Personen, am 20.10.2021 in die »Nach-

-
ma-Rundweg« der uns nach Einsiedl und weiter zur 

Gasthaus Erber ausklingen. 
-

wanderer und deshalb möchte ich Sie herzlich einladen, 
bei unseren Wandertouren teilzunehmen.

Bericht
Erich Radlbauer 
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VORSTELLUNG NEUER JUGENDLEITER JUGEND

Allhartsberg: Voglauer Daniel, 
Sonja und Wolfgang 
Fischamend: Ederer Wolfgang 
Hürm: Gastecker Gerhard und Pe-
tra, Huber Bianca, Philipp Elisabeth 
Innsbruck:  Geyer Christoph
Krems:  Kendler Pamela
Mank: Fahrnberger Mario, Sand-

Kritzinger Werner

Matzleinsdorf/M.: Schieder Alfred 
und Roswitha, Loidl Eduard und 
Hannelore
Markersdorf: Pernthaner Franziska
Melk:
Johann
Oberndorf: 
Pöchlarn: Teufel Michael und Mo-
ritz, Schubert Oliver
Ruprechtshofen: Reiter Mario, 

Regina

St. Leonhard/Forst: 
Porskrog Marianne, Kragl Michae-
la, Postl Leo, Haselsteiner Henrik, 
Joakim und Katharina, Winter 
Josefa, Urschitz Johannes
St. Georgen/Leys: Punz Katja
Traiskirchen: Nikoletos Laura
Wien: Reismüller Marisol Mathilda
Wieselburg: Trimmel David Franz 
Zelking: Stadler Andrea, Schiefer 

-
berger Hanna, Jan und Astrid, 
Steiner Christoph

bis 2020 unser Jugendreferent 
oder Teamleiter Jugend, wie es 

-
-

merferienspiele organisiert. Ich 
möchte mich im Namen unserer 

für sein Engagement bedanken. 
Doch nun ist die Zeit gekommen 
für einen Wechsel an der Spitze 
unseres Jugendteams. Johannes 

Radlbauer hat sich bereit erklärt, die Agenden des 
Teamleiters Jugend zu übernehmen. Johannes hat 
die Ausbildungen zum Jugendleiter, zum Übungsleiter 

Schitouren und Übungsleiter Hochtouren absolviert. 
Wir wünschen viel Erfolg und Freude für den neuen 
Aufgabenbereich.  

Johannes stellt sich vor:

Ausbildung zum Jugendleiter habe ich einige Projekte 

-
suche ich etwas auf die Beine zu stellen. Wenn jemand 
gerne einmal bei einer Veranstaltung mitmachen oder 

mache gerne Schitouren, normale Wanderungen und 

Möchtest Du die vielen Vorteile des 

ÖAV nutzen und in einer leben-

Geburtsdatum, Adresse. Bei Minder-

-

sprechpartner hierfür ist Herr Johann 

Rauchberger.

Die Mitgliedsbeiträge in Euro ab 2021:

26,00

FM Ehrenmitglied: 11,00

:

Text:
Josef u. Johannes 
Radlbauer 
Foto:
Johannes 
Radlbauer

MITGLIEDERVERWALTUNG

Foto: www.alpen-
verein.at
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NEUE SEKTIONSLEIBERL 

KLIMASCHUTZ 

Klimaschutz

Unsere Mitglieder können für das Kalenderjahr 2022 
einen Antrag auf Kostenersatz der Anreisekosten mit 

-
len. Die Kosten werden bis zu einer Obergrenze von € 

dann evaluiert und gegebenenfalls angepasst und ver-
längert. Im Antrag enthalten sind ein Kostennachweis 
(Fahrkarte, Streckenbeschreibung), sowie ein kurzer 
Bericht und ein Foto – am besten ein Gruppenfoto 

-
onen über das Ziel, das Reisedatum und die Teilneh-

Form, soll aber verständlich und nachvollziehbar sein 
und gelangt entweder per Mail, per Post oder per-
sönlich zu unserer Kassierin Elisabeth Rappersberger.  

-

für die eigene Bewegung in der Natur zu liefern. Falls 
datenschutzrechtliche Bedenken bestehen, kann fall-

Abstand genommen werden.  Unser Anliegen ist es 

Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen dabei zu sein, 

Kontaktdaten: elisabeth.rappersberger@gmx.at 
Tel: 0699 11 939 565

Für die neuen Vereinsleiberl soll etwas Originelles her, 
haben wir (Anna und Michael Radlbauer) uns gedacht. 

die über unseren Verein die Begeisterung für die Ber-
ge teilen. Nun fürchteten wir aber, es würde sich keine 

ein einziges T-Shirt druckt und wir mussten uns etwas 

entschieden wir uns für einen Berg. Den Berg: Der Öt-

nach dem Hiesberg wahrscheinlich noch dazu das be-
gehrteste Wanderziel unserer Mitglieder. Die meisten 
waren vermutlich schon oben und alle haben ihn zu-
mindest einmal von der Weite gesehen. Nach langer 

Shirts entstanden, den wir euch hier vorstellen dürfen.  

 

ab Anfang nächsten Jahres verfügbar sein. Sie sind 
fair produziert, bestehen aus Bio-Baumwolle und wer-

schwarzem oder braunem Druck angeboten.

Größen: XS-XL (Passform A)
S-XXL (Passform B)

Preis: 10€ / Stück

Anprobe und Abholung: Materialstelle 
(telefonische Terminvereinbarung mit Eva Linsberger)

Tel.: +43 680 1436185 

Bericht:
Michael Radlbauer 

Leiberl Team: 
Lea Fröhlinger, 
Anna u. Michael 
Radlbauer
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85 er 
Gertrude Ressl
Anna Brandl
Erwin Rabl 
Hermine Hofschweiger
Karl sen. Radlbauer
Josef Königsberger

80 er
Johann Schmidt 
Katharina Fohringer
Werner Amon
Josef Fischer 
Franz Brauneis 
Leopold Selhofer

Leopold Karner Franz Böglberger
Erna Erber
Ingrid Lebersorger
Andreas Linsberger
Regina Radlbauer

Gisela Ebensteiner
Johannes Ebensteiner
Rainer Ebensteiner
Margarethe Ebensteiner
Erwin Rabl 

Florian Bauer
Anna Brandl 
Leopold Punz
Lisa Punz 
Roswitha Punz
Josef Wieser
Siegfried Würfel
Ingrid Ellinger

JUBILARE
Danke für die Treue zum Alpenverein

GEBURTSTAGE
Wir wünschen alles Gute 

Leider war es wegen der Corona-
-

pold Karner an seinem 90. Geburts-
-

2020 gebracht und versprochen 
den Besuch nachzuholen.  Heuer 
im Sommer haben wir Poidl zuhau-

LANDESMEISTER BOULDERN NÖ
Maierhofer Moritz 

Am 2. Oktober 2021 fanden 
in der Boulderbar Wien-

Hauptbahnhof die Landes-

und 2019 im Bouldern, holte 
sich Moritz Maierhofer wie-
der den Landesmeister im 
Bouldern.  Wir gratulieren zu 

Es wurden jeweils zwei Paar Grödeln in 

Manchmal muss man bei Wanderungen 
Altschneefelder queren oder es gibt kurze 
vereiste Passagen. Dafür nimmt man nicht 
gerne extra Steigeisen mit auf Tour. Grödeln 
können für solche heikle Passagen ebenfalls 
ein gute Hilfe darstellen. Da sie nur ca. 200 
Gramm wiegen und 

ist man eher bereit sie 
für alle Fälle mitzu-
nehmen.

MATERIALSTELLE
Neu: Grödeln  

Bericht und Foto
Johann Maierhofer

Info und Foto
Josef Radlbauer
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NACHRUFE FÜR UNSERE VERSTORBENEN VORSTANDSMITGLIEDER

SEKTIONSGRÜNDER FRANZ HANDL
† 

Handl nach langer schwerer Krankheit 

Tod von Franz Handl verliert unsere Al-
-

ter und ihre bekannteste Persönlichkeit. 
Obwohl „verlieren“ nicht ganz das rich-

Alpenverein St. Leonhard-Ruprechtshofen in Verbindung bleiben.  

Bis 2004 und damit drei Jahrzehnte lang, leitete Franz Handl zu-

Franz Handl trat 1963 dem Alpenverein bei und war von Beginn 

selbst zu Wort kommen lassen und einige Zeilen aus der von ihm 
verfassten Ortschronik für Sankt Leonhard am Forst einfügen: 

-
jahre wuchs auch bei uns das Interesse am Bergsteigen und Wan-
dern. Waren es zunächst Einzelpersonen, die sich an Bergfahrten 

und geführten Touren. Die meisten waren damals Mitglieder der 

Sankt Pölten. 

Durch die ständig steigende Mitgliederzahl in Sankt Leonhard, 
Ruprechtshofen und Umgebung bildete sich bald eine eigene 

-
-

Forst-Ruprechtshofen, mit damals bereits 200 Mitgliedern.«

EDV-Verwaltung auf - hat er fast im Alleingang mit Karteikarten 
die Mitgliederverwaltung geführt. Man kann sich das heute gar 
nicht mehr vorstellen, wieviel Arbeit das war. Sein treuer Gefähr-
te Franz Wolf war dabei seine rechte Hand und hat jedes Jahr mit 
wochenlang mit Hausbesuchen bei allen Mitgliedern das Kassie-
ren der Mitgliedsbeiträge durchgeführt. 

Vereinsabenden, der jährlichen Hauptversammlung, Kassaprü-

-

lichen Mitarbeiter. Die Liste lässt sich noch verlängern. Mit dann 
schon 300 Mitgliedern war das alles sehr viel Arbeit.  

Franz war ein ungeheures Energiebündel und ein sehr talen-

-

ein Auto und es war viel Einsatz notwendig, um überhaupt in die 
Schweiz zu kommen. 

1969 dann die Zäsur, ein schwerer Motorradunfall. Bei diesem 
-

loren und war lange Zeit im Krankenhaus. Es wurde gesagt, nur 
eine Rossnatur überlebt so eine schwere Verletzung. Nun Franz 
hat überlebt, aber er hat sich von diesem Unfall nie wieder voll-

Trotz dieses schweren Schicksalsschlages hat Franz nie den Mut 
und die Lebensfreude verloren und hat mit seinem Humor bei 
zahlreichen Alpenvereinsabenden die Menschen erheitert. Bei 

Auch auf vielen anderen Gebieten hat Franz Handl herausra-
gende Leistungen vollbracht: Er hat eine Ortschronik für Sankt 
Leonhard mit über 400 Seiten, eine Marterlchronik, und ein Hies-
bergbüchlein verfasst, neue regionale Wanderwege angelegt, er 
war Obmann der Sportunion, einige Jahre lang Vizebürgermeister 
und hat ein Haus für seine Familie gebaut. Zentrum seines Lebens 
war natürlich die Familie und auch sein Beruf als Religionslehrer. 

Aus der Sicht des Alpenvereins, war seine ganz besondere Lei-
stung natürlich die Gründung und vor allem die jahrzehntelange 

-

seines Lebens. „Bevor ich den Alpenverein aufgebe, lasse ich alle 
-

sagt. 

Natur nähergebracht. Viel Lebensfreude und so manche Freund-

danken wir dir und werden dir stets ein ehrendes und liebevolles 
Andenken bewahren. 
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Mit dem Tod von Johann Grubner 

eine ihrer bekanntesten und mar-
kantesten Persönlichkeiten, um nicht 
zu sagen eine Legende. Schon 1951 
ist Johann Grubner dem Alpenverein 

beigetreten. Damals war er junge 24 Jahre alt, der Krieg war 
erst einige Jahre vorbei, Österreich war besetzt und unser 

Grubner war von Beginn an bis zu seinem Tod unser „dienst-
ältestes“ Alpenvereinsmitglied, ein Pionier sozusagen. Heuer, 

-

Hans Mitglied des Alpenvereins.

Als die Ortsgruppe Sankt-Leonhard-Ruprechtshofen und 

Grubner selbstverständlich von Anfang an mit dabei. Viele 
Jahre hat er im Vorstand mitgearbeitet, zuerst als Natur-
schutzwart und dann als Wegewart. Als Wegewart war er mit 
seinem Team für die Betreuung des Nord-Süd-Weitwander-
weges 05 von Rosenfeld bis Plankenstein und des regionalen 

Besonders gut in Erinnerung bleiben wird uns Hans aber als 
Bergkamerad. Er hat für seine Familie und seine Freunde zahl-
reiche Bergtage und sogar Bergwochen organisert und damit 
einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Alpenvereins-

im Gesäuse über den Peternpfad, die Besteigung des Dach-
steins und die Gletschertour auf den Rauriser Sonnblick. 

Wir waren zu der Zeit am Berg immer mit rotkarierten 
Hemden und Knickerbocker unterwegs. Das waren schon 
recht anspruchsvolle Touren für uns und ich kann mich noch 
erinnern, wie mir Hans (Grubner) am Dachstein über eine für 

An den Sonnblick habe ich auch eine besondere Erinnerung. 
-

Hilferufe hörten. Eine breite und lange Blutspur im Schnee 

Grubner bewahrte die Ruhe und übernahm gemeinsam mit 
meinen Eltern die Erste Hilfe vor Ort. Ich rannte, so schnell 

-
len, Handy gab es noch nicht. Um es kurz zu machen: Der 
Schwerverletzte wurde schlussendlich mit dem Hubschrau-

Und so gäbe es noch viel zu erzählen. Aber besonders her-
vorheben möchte ich, wie schön es war, mit Hans Grubner 
unterwegs zu sein. Er war irgendwie immer guter Laune, 
freundlich, hilfsbereit, wertschätzend, irgendwie ein Sir am 
Berg. Er hat auf die Schwächeren Rücksicht genommen und 

viel stärker war und vielleicht gerne schneller gegangen wäre. 

der Gipfelsieg. 

Hans war immer ein geselliger Mensch und in jeder Runde 
ein gern gesehener Gast. Ob beim Wandern, Bergsteigen 

-

den „unehelichen Sohn von Luis Trenker“ bezeichnet. So von 
der Gestalt her und mit seinem Filzhut hat er Luis Trenker 
fast ein bisschen ähnlich gesehen. 

Bis ins hohe Alter war er bei den monatlichen Vereins 
-abenden Stammgast. In den letzten Jahren wurde es mit 
dem Hören immer schwieriger und da hat er dann auch die 

-

gute Laune, mag auch damit im Zusammenhang gestanden 
haben, dass er bereits bei der Hinfahrt mit dem Autobus, ein 

verdankt Johann Grubner sehr viel. Aber ich glaube es war 

-

-

zu leben. Bei unserer bisher letzten Mitgliederversammlung 
im März 2019 war er noch dabei und ich glaube, wenn die 
Mitgliederversammlung 2020 nicht 

wäre er wieder dabei gewesen. 

Lieber Hans, du warst ein guter 
Freund und Bergkamerad und wir 
werden dich immer in ehrenvoller 
und wertschätzender Erinnerung be-
halten. 

JOHANN GRUBNER
† 14. Jänner 2021, St. Leonhard/Forst
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ROSA NEUDHARD
† 14. Mai 2021, Ruprechtshofen

-
-

treten und war also 42 Jahre lang 
Mitglied beim Alpenverein. Sie hat 
dort Freundinnen und Freunde 

-
keit begonnen hat, aber es waren viele Jahre bis zum Gene-

Rosa war ein geselliger Mensch und gerne in unserer Alpen-
-
-

schwab, Gesäuse, Eisenerzer Reichenstein, Dürrenstein, 
Rax und und in anderen Gebirgen in unserer nicht allzufer-
nen Heimat waren wir unterwegs. Und ich habe die Fotos 
zu allen diesen Wanderungen durchgeschaut – und was soll 
ich sagen – Rosa hat nie gefehlt, sie war bei jeder dieser 
Wanderungen dabei. 

Sie war eine ehrgeizige Bergsteigerin und hat in jüngeren 
Jahren auch anspruchsvolle Wege begangen und Berge 

war sie doch nicht mehr die Jüngste, hat sie sich bei der 

nicht mit der für die „gemütlichen“ Wanderer vorgese-
henen Runde um den Leopoldsteiner begnügt, sondern hat 

Präbichl noch fast 1000hm und es ist ein gar nicht so ein-
facher Weg.

-
touren und viele schöne Erlebnisse dabeigewesen sein. 

Unsere jährliche Mitgliederversammlung war immer ein 
-

mer Anfang März und Rosa hat am 5. März Geburtstag. So 
hat unsere Mitgliederversammlung auch immer in zeitlicher 

wäre sie auch 2020 und 2021 wieder dabei gewesen, aber 
leider konnten die Mitgliederversammlungen wegen der 
Covid-19 Pandemie nicht abgehalten werden. 

-

wurde und alle Trauergäste mitgesungen oder zumindest 
mitgesummt haben. Liebe Rosa, wir danken dir für alles 

-
bracht hast und werden dir immer ein liebevolles Andenken 
bewahren.

CHRISTINE SITZ
† 29. April 2021, St. Leonhard/Forst

IM GEDENKEN AN UNSERE VERSTORBENEN

-

Erinnerung behalten.

Alle Nachrufe von: 
Josef Radlbauer
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WANDERPARADIES HIESBERG
Hiesberg-Melktal-Rundweg

Bericht: 
Josef Radlbauer

DDas Wegenetz am Hiesberg wurde von den Hiesberg-
gemeinden Sankt-Leonhard am Forst, Zelking-Matz-

leinsdorf, Melk und Schollach neu überarbeitet. Der von 

wurde mit den Tafeln „Hiesberg-Melktal-Rundweg“ neu 

sind die Beschilderungsarbeiten ins Stocken geraten, da 

-
-

Tafeln aufgestellt.

-
tung von Johann Linsberger, für die Durchführung der 
Markierungsarbeiten. Ebenso bedanken darf ich mich bei 

Projekt. Die Hiesberggemeinden und das Land Niederö-

dafür. 

-
fen wünscht viel Freude beim Wandern auf dem neu be-
schilderten Hiesberg-Melktal-Rundweg und in der gesam-
ten „Hiesberg-Wanderarena“.

Foto: Markierungsarbeiten; Copyright: Josef Radlbauer
Personen auf dem Foto von links nach rechts: Karl Radl-
bauer, Johann Linsberger, Josef Radlbauer

Foto: Pressefoto Wanderparadies Hiesberg; Copyright: 
Daniela Matejschek
Am 26. Mai 2021 luden die Hiesbergemeinden 
St. Leonhard, Zelking-Matzleinsdorf, Melk und Schollach 
alle Projektpartner der Hiesberg-Wanderarena zu einem 

v.l.n.r: Walter Handl (Schollach), Wolfgang Zimprich 
(Werbetrommel), Josef Radlbauer Alpenverein), Peter 
Fritz (Schallaburg), Gerhard Bürg (Zelking-Matzleinsdorf), 
Hans-Jürgen Resel (St. Leonhard am Forst); Abt Georg 

Walter Handl

einem Wanderfest die neue „Hiesberg-Wanderarena“. 
Personen v.l.n.r.: Anton Emsenhuber, Wolfgang 
Zimprich, Josef Radlbauer, Maria Gruber, Gerhard Bürg, 
Franz Kirchweger und  Walter Handl. 



SEKTIONSBERICHT 2021 27

SEKTIONS INFO  

Tourenkalender 2022

ÖAV-Abende 2022: 
-

stes Jahr jeden zweiten Freitag im 
Monat einen ÖAV-Abend.
Vereinslokal: Restaurant Samos
Hauptplatz 2, 3244 Ruprechtshofen

Mitgliederversammlung
26. MÄRZ 2022
Ort: Volkshaus St. Leonahard
Reservetermin: 13. MAI 2022 -

tränkebon im Wert von € 4.-

ÖAV ABENDE UND MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2022

Wenn es die Coronakrise zulässt, 
Wanderungen mit Hedwig Berger, Seniorenteam
siehe Homepage und Schaukasten

-
lage in unserer Umgebung 

15. Jän.: Schitour Hochstadelberg 
Schwierigkeit: leicht

23. Jän.: Schnupperschitour Neueinsteiger
Ziel je nach Schneelage 

29 Jän.: Schitouren in den Ennstaler Alpen 

06. Feb.: Schitour Phyrn Priel Region

10-13. Feb.: Schihochtourentage Sellrain/Ötztal

19. Feb.: Schitour Gesäuse

19. Feb.: Schitour Gesäuse

4-6. März : Schitourenwochenende Planneralm

13. März: Schitour  Hochschwab

17 - 20.  März : Schitourentage im Sellrain/Ötztal

1-3. April: Mountainbike Trainingstage

24. April: Elektro Mountainbike-Tour

für jeden geeignet

Jedes 2. und letze Wochenende im Monat je nach 

Registrierung bei Roman Punz 

Schwierigkeit: C-D

30. Juni -03. Juli: Hochtour Ötztal (Hochwilde)

27.Aug.: Sternenwanderung Rauher Kamm -
Ötscher mit Biwakieren

16. - 18. Sept.: Hochtour Säuleck Überschreitung 
Anreise mit dem Zug 

Weitere Touren sind in Planung




