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... fragte mich unlängst eines unserer Mitglieder. Wir sind ein Verein mit 622 
Mitgliedern (Stichtag 1. Nov. 2010) und damit einer der mitgliederstärksten Ver-
eine der Region, aber wir haben keine Hütte beim Adventdorf in der Gemeinde 
und auch sonst sind wir bei regionalen Festlichkeiten und Veranstaltungen nicht 
sehr präsent. Das ist zugegebenermaßen ein Wermutstropfen. Ich weiß, dass 
sich viele Mitglieder ein stärkeres Engagement in der lokalen Öffentlichkeit 
wünschen würden. 

Leider aber hat jeder nur ein begrenztes Zeitbudget zu Verfügung und der 
Schwerpunkt unseres Vereins liegt woanders. Trotzdem können wir, wie ich 
meine, wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, wie ihr auch in diesem 
Sektionsbericht nachlesen könnt. Mit derzeit 21 aktiven Mitarbeitern und 
Tourenführern im Vorstand wird einiges an Arbeit geleistet: Organisation und 
Durchführung von Touren, Markierung und Instandhaltung von Wegen, Betreu-
ung des Klettergartens am Sängersteins, Betreuung der Kletteranlage Flashbox 
in Kirnberg, Ausrichtung eines Sommerferienspiels, Nistkästenbetreuung, mo-
natliche Vereinsabende, Betreuung der Homepage, Betrieb eines Ausrüstungs-
verleihs, Information der Mitglieder mit Infoblatt, Sektionsbericht, Mailverteiler 
und Schaukästen, Ausrichtung einer jährlichen Mitgliederversammlung und 
nicht zuletzt die Mitgliederverwaltung und die Zusammenarbeit mit dem Ge-
samtverein in Innsbruck. 

Vor allem aus Zeitgründen kann nicht jede Aufgabe optimal erledigt werden, 
und es gibt viele Ideen für Verbesserungen, aber man darf nicht vergessen, dass 
unser Verein ehrenamtlich geführt werden. Oftmals ist nicht einmal eine Spe-
senabdeckung gegeben – so werden z.B. viele Autofahrten oder Telefonate nicht 
abgerechnet -, vom Zeitaufwand ganz zu schweigen. Ja und warum machst Du 
das dann, werde ich manchmal gefragt. Wenn es wieder einmal, zeitlich sehr 
eng wird, dann fällt es mir schwer, meiner Frau zu widersprechen, die meint, ich 
solle meine Energie besser der Familie und dem Beruf widmen. 

Ja warum machen wir das dann? Weil wir etwas beitragen wollen zu Gemein-
schaft und Freundschaft, weil uns die Ziele des Alpenvereins etwas bedeuten, 
weil wir wissen, dass es Menschen braucht, die nicht sofort und ausschließlich 
nach dem persönlichen Nutzen fragen, weil es uns Freude macht, gemeinsam 
etwas auf die Beine zu stellen und durchzuführen und natürlich weil wir gerne 
gemeinsam bergsteigen, klettern, wandern, Schitouren gehen, …Wenn ich 
das ausgezeichnete Ausbildungsangebot für die Jugendleiter des Alpenvereins 
durchblättere, wenn ich Muße finde die Zeitschrift Bergundsteigen (gratis für 
Tourenführer und Jugendleiter) zu lesen, wenn ich sehe, wie viele hervorragende 
Persönlichkeiten im Alpenverein aktiv mittun, dann denke ich mir wieder, der 
Alpenverein ist ein großartiger Verein und es ist schön dabei zu sein. 

Neugierig geworden mehr dabei zu sein und mitzuarbeiten? Wir freuen uns 
über jede Unterstützung. Schau einmal auf folgender Internetseite vorbei: http:
//jugend.alpenverein.at/jugend/aus-und-weiterbildung/jugendleiterausbildung/ 
Vielleicht möchtest du dich ja zur Jugendleiterin / zum Jugendleiter oder zum 
Tourenführer / zur Tourenführerin ausbilden lassen – am besten gemeinsam mit 
einer Freundin / einem Freund. 

Ich bedanke mich bei allen Vorstandsmitgliedern und Tourenführern für den 
ehrenamtlichen Einsatz und bei allen Sektionsmitgliedern fürs Mittun und 
Dabeisein. Allen wünsche ich ein friedvolles Weihnachtsfest, ein gutes neues 
Jahr 2011, viele schöne Berg- und Naturerlebnisse – am besten und schönsten 
gemeinsam mit lieben Menschen – und viel Freude mit dem Alpenverein.

Herzlichst  Josef Radlbauer

Sonnenspiel auf der Rax
Foto: Josef Radlbauer
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In der letzten Ferienwoche 
im August 2010 hatten wir 
unser alljährliches Berg-
treffen mit Freunden aus 
Oberösterreich geplant. 

Zu dieser Zeit war es sehr regnerisch 
und relativ kalt, trotzdem brachen 

wir auf, um zur Ignaz Mathis Hütte 
zu wandern, wo wir unsere Freunde 
treffen sollten. Wir fuhren ca. einein-
halb Stunden mit dem Auto zu dem 
Parkplatz von dem der Weg zur Ignaz 
Mathis Hütte wegging. 
Am Parkplatz bekamen wir eine 
ungefähre Vorstellung von dem was 
uns erwartete. Siehe Foto oben. 
Als wir weggingen regnete es, kur-
zerhand nahmen wir uns also einen 
Regenschirm mit. Aber schon nach 
ca. 100 Höhenmetern mussten wir ihn 
zu einem Schneeschirm umwidmen. 
Mit der Zeit wurde es dämmrig und 
die Sicht wurde noch schlechter als 
sie durch den Schneesturm ohnehin 
schon war. Den Weg konnte man 
wegen dem hohen Schnee und wegen 
der schlechten Sicht nicht von der 
anderen Umgebung unterscheiden. 
Deshalb stapften wir manchmal eine 
Zeit lang blindlings neben dem Weg 
her, wateten im hüfthohen Schnee, 
schöpften uns in kleinen mit schnee-
bedeckten Rinnsalen die Schuhe und 

fanden zeitweilig den Weg wieder. Je 
weiter wir gingen, desto  höher wurde 
der Schnee. Die Spuren unserer Vor-
gänger konnte man schon lange nicht 
mehr sehen. Immer öfter kamen wir 
vom Weg ab und bald fanden wir den 
Weg gar nicht mehr. In der Hoffnung 
von weiter oben mehr sehen zu kön-
nen und vielleicht ein Anzeichen des 
Weges entdecken zu können, kraxel-
ten wir auf einen kleinen Hügel. Den 
Weg konnten wir nicht finden doch 
Papa konnte eine Hütte ausmachen. 
Mit Schnee in den Schuhen und kal-
ten Fingern machten wir uns auf den 
Weg zur Hütte die Gott sei Dank nicht 
weit weg war. 
Unser einziger Gedanke war: „Hof-
fentlich hat sie offen.“ 
Als wir ankamen  stellten wir erleich-
tert fest, dass sie auch zu dieser Zeit 
bewirtschaftet wurde. Also traten wir 
ein. Sogleich kam der Wirt und be-
grüßte uns mit freundlichen Gesten. 
Da wir bis auf zwei andere Gäste al-
leine waren, wussten wir sofort, dass 
dies nicht die Hütte, war die wir mit 
unseren Freunden vereinbart hatten. 
Ein Schild wies uns darauf hin, dass 
wir hier auf der Giglachseehütte wa-
ren. Wir fragten den Wirt, wo den hier 
die Ignaz Mathis Hütte sei und er gab 
uns eine genaue Wegbeschreibung. 
Zum Schluss sagte er uns noch, dass 
wir bei den schlechten Bedingungen 
eine halbe Stunde gehen müssten. 
Doch da es nun schon fast ganz dun-

kel war, entschieden wir uns die eine 
Nacht hier zu bleiben und morgen 
früh gemütlich hinüber zu wandern. 
Papa fragte den Wirt der Giglachsee-
hütte, ob er dem Wirt der Ignaz Mathis 
Hütte Bescheid geben könnte, wo wir 
waren und dass wir morgen kommen 
würden. Der Wirt meinte, dass er das 
selbstverständlich tun würde. Wir 
bestellten uns also eine heiße Suppe, 
die wir dann genüsslich bei ein paar 
Bummerln aßen. 
Am nächsten Tag war das Wetter 
besser geworden, der Wind hatte 
sich gelegt, es hatte aufgehört zu 
schneien und die Sicht hatte sich 
auch gebessert. 
Die Sonne kam zwar nicht ganz durch, 
und dennoch war es um vieles besser 
als gestern. Nachdem wir gefrühstückt 
hatten, zahlten wir und machten uns 
dann voll guter Laune auf den Weg 
zur Ignaz Mathis Hütte. In 25 Minuten 
hatten wir uns durch den frischen 
Schnee bis zur Hütte vorgekämpft. 
In der Hütte wurden wir von unseren 
Freunden in Empfang genommen. Na-
türlich wollten sie wissen was passiert 
war, also erzählten wir es ihnen. 
Im Laufe des Tages wurde das Wetter 
immer besser und wir gingen noch 
einmal wandern. Am Abend spielten 
wir viele lustige Spiele miteinander so 
lange bis uns der Wirt ins Bett trieb. 
Am nächsten Tag als wir ins Tal gin-
gen zeigte sich das Wetter von seiner 
besten Seite.

TOURENBERICHTE  

»ABENTEUER IN DEN SCHLADMINGER TAUERN«
durch den Schnee zur rettenden Giglachseehütte 

Bericht
David Radlbauer

 
Foto

Familie Radlbauer
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Das Verschieben hat sich gelohnt! 

Nachdem am geplanten Termin 
dem 25. September leider eine 

Kaltfront über Österreich hereinge-
brochen war, wurde die Gemein-
schaftswanderung auf den 9. Oktober 
verschoben. 
58 Teilnehmer, von jung bis alt, freu-
ten sich über ein wunderschönes 
Herbstwanderwetter. 

GEMEINSCHAFTSWANDERUNG AUF DIE RAX
Bei Sonnenschein am 9. Oktober 2010

TOURENBERICHTE  

Fotos
Josef Radlbauer

Unser Wanderjahr begann wie immer 
mit der Faschingstour. 

Abmarsch am Faschingdienstag 
von der Allee. Besonders in Erin-

nerung geblieben ist uns die hervor-
ragende Labestelle beim Gruber Sepp 
(Sonnöd) Die Wanderung wurde im 
Gasthaus Karner abgeschlossen.
Die nächste Tour im April führte uns in 
den Raum Hub-Schönbühel.

Im Mai waren wir in Sieben Hütten 
unterwegs, wo gleich einer von un-
serer Gruppe von der Sennerin zum 
Kellerburschen eingeteilt wurde.  Im 
Juni zog es uns in die Ötschergräben 
und im Juli und August war Pause. 
Im Oktober war eine Tour in Lunz − 
geleitet von der Berger Hedi geplant, 
aber leider wegen schlechtem Wetter 
ist die Tour entfallen.

Im November waren wir wieder zu-
hause unterwegs. wir marschierten 
entlang der Melk über Aichbach zum 
Hirner in Fohra, wo wir bestens ver-
pflegt wurden. Zu Silvester ist wieder 
die Abschlusstour für dieses Jahr.

Herzlichen Dank an alle, die immer 
mitmachen und die immer wieder mit 
den Autos fahren. 

SENIORENWANDERUNGEN
mit Karl Wochner

Bericht
Karl Wochner

»Einen guten 
Rutsch ins neue 
Jahr wünscht Euch 
Karl Wochner!«
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Berichte

Johannes Radlbauer 

Karl Radlbauer sen.

»HÜTTENWIRT« AUF DER SCHWARZENBERGHÜTTE
Eine Woche lang für das Wohl der Gäste sorgen. 

Am ersten Tag war der Aufstieg schön 
nebelig. Das ist gut so, weil man 
dann die lange „Gstettn“ hinauf 
nicht so sehen kann. 

Wie gesagt es war kühl, nass  und 
trotzdem angenehm.

Oben angekommen, sind wir von drei 
Männern empfangen worden. Sie 
zeigten uns als Bewirtschafter der 

Hütte was wo zu tun ist. Am nächsten 
Tag war sehr viel los. 
Ich musste kellnern und kassieren 
und dabei  habe ich viel Spaß gehabt. 
Einmal gab es sogar Honigbällchen.
Wegen Überfüllung mussten einige 
Gäste in der Gaststube schlafen.
In der Früh blieb ich meistens liegen. 
Da richtete Papa das Frühstück. Sonst 

stand Mama in der Küche und Micha-
el war ihr Helfer.
Vielleicht sind wir heuer wieder auf 
der Hütte und arbeiten dort als Hüt-
tenwirte. Wenn mein Freund diesmal 
mitkommt, möchte ich mehr auf die 
umliegenden Berge gehen.
Mit waren Erich, Silvia, Michael und  
Johannes Radlbauer.

Erich mit seiner Familie verpflichtete 
sich die Schwarzenberghütte im 
Glocknergebiet eine Woche ehren-
amtlich zu bewirtschaften. 

Das interessierte mich und mei-
ne Frau natürlich, das auch 

zu erleben. Der Ausgangsort war 
Ferleiten – Mautstelle Großglockner 
Hochalpenstraße.  Ein halbe Stunde 
marschiert man noch auf einer Forst-
straße ins Käfertal hinein, dann geht 
es steiler bergauf. Beim Verlassen der 
Forststraße findet man die Zeitangabe 
3 1/2  Stunden – wir brauchten halt 
gute 5 Stunden. Der Zustieg ist endlos 
lange, schön angelegt, viele Serpenti-
nen, aber für uns doch schon an der 
Grenze.
Endlich auf der Hütte konnten wir 
bei einem Getränk die herrliche Flo-
ra erst so richtig genießen. Also die 
Bewirtschaftung der Hütte hatten sie 
voll im Griff. Jeden Tag herrlich frisch 
gebackenes Brot und auch sonst noch 
viele Köstlichkeiten. Josef mit seiner 

Familie und noch andere Leonharder 
waren auch auf der Hütte. 
Einen ungewöhnlichen Besuch hatten 
wir am nächsten Tag zeitig in der Früh. 
Der Rauchfangkehrermeister kam 
schwitzend an. Jetzt brauche ich aber 
schnell ein Stamperl, sagte er, zog sich 
sein schwarzes Gewand an und macht 
sich an die Arbeit. 
Leider wurde eine Schlechtwetterpe-
riode angesagt und so entschlossen 
wir uns bereits am nächsten Tag zum 
Abstieg. 
Die Hohe Dock, herrlich vor uns, 
überließen wir den Jüngeren. 
Beim Abstieg hatten wir auch noch 
einen kleinen Zwischenfall. Mehrere 
elektrische Weidezäune mussten wir 
mit sogenannten Eisenstehleitern 
übersteigen. Dabei rutschte meine 
Frau aus und kam in den Stromkreis. 
Ich war schon ein Stück vorausgegan-
gen und hörte ihre Hilferufe natürlich 
nicht. Ein vorbeikommender anderer 
Wanderer kam zu Hilfe und geriet 

ebenfalls in den Stromkreis. Oben 
auf der Hütte erzählte der Wanderer 
dann, er hätte eine ältere Frau vom 
Stromkreis befreien müssen. Erich, der 
es inzwischen wusste, sagte gelassen: 
»Das war meine Mutter.«
Es war sehr anstrengend, aber ein 
wunderbares, schönes Erlebnis.

BESUCH BEI DEN »HÜTTENWIRTEN«
Viele bekannte Gesichter kommen auf die Schwarzenberghütte
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Bericht 
Sabine Wadsack

FONTAINEBLEAU
 Endlich! ... das Boulder-Mekka

Endlich! Nach langer Zeit war es für 
mich wieder einmal so weit. Fontai-
nebleau, das Boulder-Mekka.

Für all diejenigen, die mit dieser 
Facette des Kletterns nicht so ver-

traut sind, möchte ich kurz erklären, 
was hier gemeint ist. Fontainebleau 
liegt etwa 60 km südlich von Paris 
und im Foret du Fontainebleau liegen 
auf einer Fläche von circa 280 km2 
unzählige Sandsteinblöcke. Hohe, 
niedrige, schwierige, leichte, schön 
sind ohnehin alle aus der Sicht der 
Kletterer! Man kann dort auf eine 
sehr unbeschwerte Art und Weise in 
Absprunghöhe klettern, ohne Seil und 
– je nach Schwierigkeit der Kletterei- 
nur mit Kletterschuhen und einem 

Fußabstreifer ausgerüstet. 
Da es in einer grösseren Gruppe viel 
lustiger ist, sind wir (Martin, Martina, 
Sabine, Kordula, Franzi, Franziska, 
Caro, Chris und Moni) mit drei Bussen 
und drei Zelten in Richtung Frankreich 
aufgebrochen. Das Wetter hat uns nur 
einen einzigen Rasttag beschert und 
wir wissen jetzt auch, dass man in 
französischen Carefour-Märkten bei-
nahe eine Karte braucht, um wieder 
herauszufinden!  
Was die Kletterei betrifft, so war für 
alle etwas dabei bei so vielen schö-
nen Sandsteinblöcken.  
Einerseits sind wir viele nette Parcours 
geklettert (verschiedene Boulder sind 
in einem etwa gleichen Schwierig-

keitsgrad mit Nummern versehen 
und in einer Farbe gekennzeichnet 
auf einem kleinen Areal verteilt), da-
zwischen haben wir schöne schwere 
Probleme probiert. Manche haben wir 
geschafft, andere Boulder haben wir 
fürs nächste mal aufgehoben. Wenn 
jemand keine Lust auf Klettern hatte 
(kann das überhaupt sein?), war noch 
genügend Sand zum Sandspielen üb-
rig, oder man konnte slacklinen oder 
einfach in der Hängematte abhängen.
Mag sein, dass dieser Bericht wie 
eine Werbung aus einem Reisepros-
pekt klingt, das liegt aber nur daran, 
dass es allen so gut gefallen hat. 
Der nächste Bleau-Urlaub kommt 
bestimmt!
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Von Fernweh und Aben-
teuer träumend, starteten 
Gerhard und ich einen 
kleinen Surftrip für zwei 
Monate durch Indonesien. 

In Bali bei 30 Grad angekommen 
schnappten wir unsere Surfboards, 
und raus in den Ozean. Der erste Tag 
war vollendet und beide Boards wa-
ren kaputt. Nach längerer Reparatur, 
Sightseeing und Big Partys machten 
wir uns auf den Weg nach Süden von 
Bali, wo auf uns die größten Wellen 
unseres Trips warteten. Mit ein paar 
Zwischenfällen mit der indonesi-
schen Mafia ging es weiter auf die 

Nachbarinsel Lombok. Da es für diese 
Woche keinen „Swell“ (in breiter Linie 
einlaufende Wellen) vorhergesagt hat, 
zog es uns gleich weiter in den Nor-
den von Lombok, nämlich auf die Gilli 
Inseln zum Schnorcheln. 
Nach einigen Kämpfen mit den 
Riesenkrebsen, die jeden Abend vor 
unserem Bungalow warteten, fuhren 
wir nach Lombok zurück und organi-
sierten eine Bergtour auf den 3726m 
hohen Mount Rinjuni. 
Drei Tage lang wanderten wir mit 
unserem Bergführer und den Sherpas 
bei strömendem Regen durch den 
Dschungel. Am dritten Tag um 6 Uhr 
früh standen Gerhard und ich bei Son-
nenaufgang, bei herrlichen 5 Grad, 
mit der Surfshort am Gipfel. Nun hat-

ten wir genug vom festen Boden unter 
den Füßen, wir wollen wieder surfen. 
Jetzt geht es mit der Fähre weiter 
östlich auf die Insel Sumbawa. Dort 
gibt es kein fließendes Wasser und 
Strom nur in der Nacht. Wir konnten 
es schon gar nicht erwarten die erste 
Welle seit 10 Tagen zu surfen, aber 
die Quallen machten es uns nicht 
leicht. Da es auch ein hervorragen-
des Riff mit zahlreichen Fischen und 
Wasserschildkröten zum Tauchen 
gab, machte das Schnorcheln mit der 
Harpune besonders Spaß. Zu allerletzt 
waren wir in Jakarta, der Hauptstadt 
Indonesiens, die bei starkem Regen so 
scheint, als würde sie versinken...

ZWEI MONATE INDONESIEN
Surfen, Big Partys und Riesenkrebse

Bericht 

Alois Hirner
und 

Gerhard Hueber
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Bericht 
Helga Fischer

Es ist mir ein 
Anliegen, mich bei 
meinen Kamera-
den herzlich zu 
bedanken. Allen 
die mich heuer auf 
die Berge begleitet 
haben, wünsche 
ich »Viel Glück 
und Gottes Segen 
für die kommenden 
Bergtouren!«

Von 7. bis 11. Juni war ich mit meiner 
Freundin Waltraud in den Nockber-
gen. Dort gibt es seit heuer einen 
Höhensteig mit 13 Etappen. 
 Mit dem Zug sind wir nach Spittal an 
der Drau gefahren. Von dort ging es 
dann zu Fuß nach Seeboden und per 
Autostopp nach Millstatt. Nach einer 
Übernachtung bei Mimi Kulterer sind 
wir auf den 2088m hohen Tschirnock 
rauf. Wir gingen ca. sieben Stunden 
den Grat entlang und hatten den 
ganzen Tag eine traumhaft schöne 
Aussicht auf den Millstätter See. 
Nach einem 12-stündigen Marsch hat 
uns der Hüttenwirt auf der Millstät-
terhütte sehr herzlich aufgenommen.
Unser nächstes Ziel, der Rosennock, 
der immerhin auf 2440 m liegt, hat 
uns sehr gefordert. 
Um so glücklicher waren wir dann, als 
wir oben am Gipfel waren. Gerastet  
haben wir aber dennoch nur kurz, um 

vor Einbruch der Dunkelheit noch ein 
Quartier auf der Erlacher-Hütte oder 
am Erlacherhaus zu bekommen. Einen 
wunderschönen Ausblick auf Millstadt 
hatten wir vom Tschiernweger-Nock. 
Dafür haben wir gerne einen Umweg 
gemacht.
Am dritten Tag sind wir dann wieder 
runter nach Kaning, das auf 900 m 
Seehöhe liegt. 
Entlang eines romantischen Baches 
mit vielen Mühlen konnten wir Kraft 
tanken. Spontan haben wir uns dazu 
entschlossen, auch noch auf den Ro-
senkofel zu gehen. Als wir am Rosen-
kofel waren, der ca. 1500 m hoch ist, 
war es erst 14.00 Uhr. Uns blieb also 
noch etwas Zeit. Auch das Granattor 
wurde nun zur Möglichkeit. Dieses Tor 
ist gefüllt mit Granaten. Es steht  auf 
2000 m, an einem wunderschönen 
Aussichtspunkt. Von weiter unten ist 
das Granattor imposanter, als wenn 

man direkt daneben steht. Überzeugt 
euch selbst davon, wenn ihr Lust und 
Liebe habt.  
Als Andenken an diese Tage, habe 
ich mir einen Granaten, die es da 
oben zuhauf gibt, mitgenommen. Der 
Granat ist der Feuerstein der Liebe. Er 
öffnet das Herz und macht glücklich.
Das war mein erster Wanderurlaub.
Am ersten Tag war der Rucksack 
noch sehr schwer. Am zweiten schon 
leichter und am dritten Tag habe ich 
ihn gar nicht mehr gespürt. 
Wir sind jeden Tag ca. zwölf Stunden 
gegangen und haben in diesen drei 
Tagen 3900 hm gemacht. Ich habe 
es nicht für möglich gehalten, dass 
ich so etwas schaffen kann. Ich bin 
gewachsen und die Berge haben mir 
Kraft gegeben. 
Dass ich im August auch noch einen 
3000er geschafft habe, war die Krö-
nung. (siehe Bild oben)

AM HÖHENSTEIG IN DEN NOCKBERGEN
»Ich bin gewachsen und die Berge haben mir Kraft gegeben!«

HOCHTOUR HOCHALMSPITZE 
Heuer hatten wir es genau richtig erwischt!

Hochalmspitze 3.360m und Ankogel 
3.250m  20. bis 22. August 2010

Optimales Wetter und eine kondi-
tionell starke Truppe machten es 

möglich, dass wir alle Ziele erreichen 
konnten.
Wir stiegen am Freitag bis zur Giesse-
ner Hütte auf. Hier blieb uns die fesche 
Bedienung und der gute Heidelbeer-
kuchen in Erinnerung. Der Hüttenwirt, 
ein richtiger Hüne, erklärte uns am 
nächsten Tag, dass wir am Detmolder 
Grad zur Hochalmspitze nicht über 
den Gletscherschrund gehen sollten, 
da dies gefährlich sei. Die Gruppen 
vor uns machten aber genau das und 
noch dazu ohne Seil. Da wundert man 
sich dass nicht mehr passiert in den 
Bergen. 
Nach einem steilen Schneefeld ging es 
dann auf dem gesicherten Grat zum 
Gipfel. Roman hatte an diesem Tag 
eine so gute Kondition, dass er nicht 
glauben wollte, schon am Gipfel zu 
stehen und musste daher auch noch 
das Kreuz erklimmen. 

Bei herrlichem Wetter und guter 
Laune stiegen wir dann über den 
Gletscher und die Preimelscharte zur 
Osnabrücker Hütte ab. 
Auch das erfrischende Bad im Glet-
scherbach durfte nicht fehlen. 
Es war schon eine lange Tour mit 
einigen interessanten Passagen über 
die Gletscher und Scharten und so 
traten einige am nächsten Tag schon 
etwas früher die Heimreise an. Zu 
acht durften wir noch bei ausgezeich-
neten Bedingungen am Sonntag den 

Ankogel besteigen. Dabei konnte ich 
das erst mal live vor mir erleben, dass 
jemand in eine Gletscherspalte fällt. 
Es passierte zum Glück nichts und der 
Bergsteiger aus der anderen Gruppe 
konnte selbst aus der Spalte heraus 
klettern. Nach dem Abstieg war die 
letzte landschaftlich wunderschöne 
Etappe der Uferweg zur Kölnbrein-
sperre. 
Diese herrliche Hochtour bleibt uns 
sicher noch lange in Erinnerung.

Bericht und Foto
Erich Radlbauer

Die Teilnehmer wa-
ren Helga Fischer, 
Manfred Hof-
schweiger, Gerhard 
Karl, Rene Gruber, 
Anton Schachen-
hofer, Roman Punz, 
Andreas Linsberger, 
Markus Gamsjä-
ger, Gerhard Karl, 
Christian Hehal, 
Christian Guger,  
Michael Winter, 
Leo Kern, Herbert 
Schmidt, Josef und 
Erich Radlbauer.
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Das alljährlich stattfinden-
de Schitourenwochenende 
erfreut sich immer größe-
rer Beliebtheit, das zeigen 
die steigenden Teilnehmer-
zahlen. 

Die diesjährige Tour führte vom 
Samstag den 27. Februar bis ein-

schließlich Sonntag den 28. Februar 
2010 auf die 1.725m hoch gelegene 
Edelrautehütte in den Triebener Tau-
ern, die wir als Stützpunkt wählten. 

Genau genommen gibt es die Triebe-
ner Tauern geografisch gar nicht, das 
Gebiet gehört vielmehr zu den Rotten-
manner und Wölzer Tauern.
Dieses Mal gab es 43 Anmeldungen. 
Natürlich gibt es immer wieder kleine 
Veränderungen bis zum endgülti-
gen Start aber letztlich waren wir 
doch eine stattliche Gruppe von 40 
Personen. 
Es versteht sich von selbst, dass dies 
doch eine gewisse logistische Heraus-
forderung bedeutet, Fahrgelegenhei-
ten, Quartierbestellung usw. und vor 
allem das richtige Wetter bestellen. 

Der vergangene Winter war doch 
nicht so schneegesegnet wie wir es 
von den Wintern zuvor gewöhnt wa-
ren, daher war unser hoch gelegener 
Ausgangspunkt eine gute Option für 
ausreichende Schneelage und gute 
Verhältnisse. Die Wettervorhersage 
war sehr positiv, wobei für Sonntag 
Föhneinbruch verbunden mit starkem 
Temperaturanstieg gemeldet wurde. 
Die Auffahrt zur Edelrautehütte stellte 
die erste Selektion da. Fahrtaugliche 
Autos mit guten Winterreifen oder 
Allradantrieb waren gefragt. Nach-
dem wir die Hütte „besetzt” und ein 

TOURENBERICHTE  

Bericht und Foto

Wolfgang Wagner

SCHITOURENWOCHENENDE − TRIEBENER TAUERN
40 Teilnehmer auf der Edelrautehütte

Der Spezialist für 
Bergsport und Outdoor 

Gamingerstraße 2 
3270 Scheibbs 

Tel. 07482/42229
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Lechner Johannes

TOURENBERICHTE

zweites Frühstück eingenommen hat-
ten, war es dann endlich doch soweit, 
dass wir Richtung Berg aufbrechen 
konnten. 
Es wurden insgesamt fünf Gruppen 
gebildet, um den jeweiligen Anforde-
rungen gerecht zu werden. 
Die Gruppe fünf wurde aus einem 
zweieinhalb Frauenteam gebildet 
und setzte sich aus Silvia Punz, die 
die Führungsaufgabe über hatte und 
ihrer zwei jährigen Tochter Miriam 
sowie der zu erwartenden Tochter 
Anna zusammen. Diese Gruppe war 
durch ein streng vorgegebenes Ritual 
gekennzeichnet: schlafen, Nahrungs-
aufnahme, wickeln und wenn noch 
Zeit blieb Schlitten fahren! 
Die Gruppe vier setzte sich aus  der 
Schneeschuhwandergilde unter der 
Führung von Andreas Linsberger 
zusammen. Mit dabei waren Eva 
Linsberger und die Familie Zulehner. 
Die drei restlichen Gruppen waren 
reine Schitourengruppen die sich aus 
Anfängern bis hin zu Profis zusam-
mensetzten. 
Durch die Schneefälle der voran-
gegangenen Tage und die starke 
Windverfrachtung war die Lawinensi-

tuation eher heikel und bedurfte einer 
genauen Beurteilung. Da das Wetter 
im Laufe des Tages immer schöner 
wurde, wurde der Tag bis fast zum 
Sonnenuntergang genützt. Weil wir 
die Hütte ja bereits in der Früh „in 
Besitz genommen hatten” waren wir 
schon aus Platzgründen die einzigen 
Gäste. Wir hatten die Hütte ganz für 
uns alleine. Nach dem Abendessen 
wurde durch die St. Leonhardter Lie-
dermacher Manfred Halmer, Martin 
Neuhauser sowie den stimmkräftigen 
Radlbauern von den „Cameleons” 
ordentlich musiziert, und wenn ich 
sage ordentlich, so heißt das, dass das 
kein Grölen a la „Raimund und CO” 
war, sondern wirklich hörbare Klänge 
die durch die Räume hallten. Doch 
auch die besten Sänger werden durch 
exzessiven Alkoholgenuss bald auf 
das Niveau von „Raimund und CO” 
gestellt, so das zu später Stunde nur 
noch das übliche Grölen zu hören war. 
Ein weiteres Highlight des Abends  
war die Rodelfahrt  auf der  Zufahrts-
straße zur Edelrautehütte, die ca. 5 
km lang war. Mit dem Land Rover 
„Defender” von Rene Gruber wurden 
alle Rodler, 10 Personen oder mehr, in 

und auf das Auto gepackt und wieder 
zurück zur Hütte chauffiert. 
Der nächste Tag begann mit starken 
Turbulenzen in und außerhalb der 
Hütte. 
Nachdem wir am Vortag auf den Gr. 
Bösenstein, 2.448m und auf dem 
Hauseck, 1.982m unterwegs waren 
,wählten wir für heute den Anstieg 
durch das Ochsenkar und den „gefro-
renen See” in Richtung Dreistecken. 
Das Wetter war wie angekündigt sehr 
windig und immer wieder drückte die 
Föhnwalze gegen Norden. Das Och-
senkar ist eine nicht sehr überrannte 
Schitour und so waren wir auch ganz 
alleine unterwegs. Die Schneeverhält-
nisse waren wechselhaft aber im Gro-
ßen und Ganzen nicht schlecht. Am 
Nachmittag, nach dem Mittagessen 
und der Verabschiedungszeremonie 
war das Schitourenwochenende auch 
schon wieder Geschichte und jeder 
fuhr seines Weges nach Hause. Letzt-
lich war es aber doch eine tolle Tour 
mit allem drum und dran. 
… Fortsetzung folgt 2011 irgendwo, 
wo wir für unsere Gruppengröße 
Platz finden und auch schöne Ab-
fahrtsmöglichkeiten vorhanden sind!

EISKLETTERKURS IN DEN TORMÄUERN 
Am Eisfall »Atlantis« im Februar 

Der ausgeschriebene Termin mit sechs 
angemeldeten Teilnehmern wurde lei-
der durch einen Warmwettereinbruch 
verhindert. Nach einer Woche Kälte 
konnte ein Ersatztermin mit leider nur 
mehr zwei Delinquenten gefunden 
werden.
Der Eisfall „Atlantis“, versteckt in 
den Vorderen Tormäuer und  nur 
durch ein, über die Erlauf gespanntes 
Drahtseil erreichbar, bietet ideale 
Bedingungen für einen Schnupper-
Eisklettertag!

Eigentlich wollten wir uns an der 
„Jucy Lucy“ (25m WI 3) versuchen, 

jedoch war dieser bereits durch ande-
re Eiskletterer besetzt und so mussten 
wir auf den etwas schwereren Atlantis 
(70m WI 4-) ausweichen!
Michael, der uns zeigte worauf zu 
achten war, erklomm im Vorstieg den 
Fall bis zu einer Höhe von dreißig 

Metern und errichtete mit Hilfe von 
Eisschrauben eine Sanduhr für den 
Standplatz. Durch diesen konnten wir, 
in Folge Tope Rope gesichert, unsere 
ersten Schritte und Schläge ins Eis 
setzen.
Etwas ungewohnt war es anfangs 
schon, doch von Mal zu Mal erklom-
men wir die Eiswand leichtfüßiger. 
Gezeigt wurde auch wie man mit 
Eisschrauben umgeht und diese setzt, 
um die größtmögliche Effizienz zu 
erreichen.
Michael, der schon einige Jahre Erfah-
rung mit dem Eis hat, wagte mit uns 
auch eine Mehrseillängentour, wobei 
wir erfuhren, wie die neuesten Lehr-
meinungen bezüglich Standplatzbau 
und Sicherungen sind.
Am Ende probierten wir noch ver-
schiedene Klettertechniken aus und 
besprachen deren Vor- und Nachteile.

Alles in allem hatten wir einige 

Zukunft bestimmt 
öfters mit dem Erlernten, 
Wasserfälle erklimmen.

SEKTIONSBERICHT 2010

Bericht
Thomas Fuchs

am Foto
Lechner Johannes

Alles in allem hatten wir einige 
Stunden Spaß im Eis Stunden Spaß im Eis 
und werden in 

Zukunft bestimmt 
öfters mit dem Erlernten, 
Wasserfälle erklimmen.
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CARVING KURS AM HOCHKAR
mit Lukas Dragovits

Am 16. Jänner 2010 fand am Hochkar 
bei strahlendem Sonnenschein ein 
Carving Kurs für fortgeschrittene 
Skifahrer und Tourengeher statt.

Ziel war es, die Technik der Teilneh-
mer zu verbessern und eine besse-

re Selbsteinschätzung der Skitechnik 
zu bekommen. 
Warum aber ein Carving Kurs für 
Skitourengeher? Vorerst gilt es den 
Begriff Carving von Race-carving zu 
unterscheiden. Carving ist die aktuelle 
Skitechnik, die durch den Bau von tail-
lierten Skiern möglich wurde. Sie un-
terscheidet sich vom Parallelschwung 

im Wesentlichen darin, dass die Kurve 
zum Großteil auf der Skikante ge-
fahren und nicht mehr durchgehend 
gerutscht wird. Ein weiteres wichtiges 
Merkmal ist, dass die Druckentlastung 
auf beiden Skiern stattfindet. Die Tail-
lierung des Skis hat den Vorteil, dass 
dieser leichter gedreht werden kann. 
Die Technik findet ihre Anwendung 
sowohl on- als auch off-pist.   

Nach Klarstellung dieser grundlegen-
den Frage wurde nach ein paar Auf-
wärmrunden die Skitechnik jedes ein-
zelnen Teilnehmers analysiert. Durch 

Koordinations-, Gleichgewichts- und 
Rhythmusübungen wurde die Sicher-
heit auf zwei Brettl´n geschult. 
Nachdem man sich bekanntlich nur 
verbessern kann, wenn man an seine 
Grenzen geht, wurden diese gesucht 
und auch gefunden. Die motivierte 
Gruppe nahm ihre Übungen sehr 
ernst und der Begriff Schneewalzer 
gewann an neuer Qualität. Eine 
Videoanalyse gab den Skifahrern den 
letzten Feinschliff. 
Die letzte Lernlektion des Tages war 
der Einkehrschwung.

VENGA, VENGA...
Vortrag Chris Sharma in Mank
Meine erste Ankündigung als Weih-
nachtsgeschenk an alle Kletterfreun-
de wurde ja von manchen noch als 
Scherz angenommen: 
Kletter-Superstar Chris Sharma 
macht seinen ersten Vortragsreihe in 
Österreich/Deutschland und zwar in 
Mank und Saalfelden!

Am 19. Februar 2010 ist es soweit: 
Keli Schagerl und ich holen Chris 

ab, machen einige Vorbereitungen 
im Stadtsaal Mank und besichtigen 
danach noch die Firma Schagerl.
Am Abend ist der Stadtsaal fast bis 
auf den letzten Platz gefüllt und Chris 
schafft es, dass seine Begeisterung für 
diesen Sport sofort auf das durchwegs 
junge und interessierte Fachpublikum 

überspringt. Er erzählt von seinen An-
fängen als Zwölfjähriger in Kaliforni-
en, zeigt Fotos von sich in jungen Jah-
ren. Seine erste 8c+, die erste Route 
in diesem Grad überhaupt in den USA. 
Highlight folgt auf Highlight. „Biogra-
phie“ als 16-jähriger in Ceüse, Videos 
von „Realization“ (9a+), dem mar-
kanten Felsbogen seines Deep Water 
Soloing-Meilensteins von „Es Pontas“ 
(9b) auf Mallorca, und vieles andere 
mehr. Dazwischen plaudert Chris aus 
dem Nähkästchen. Über Motivations-
probleme beim fünfzigsten Dyno-Ver-
such in „Es Pontas“, seinen Hausbau 
in Spanien, wie wichtig es sei, als Klet-
terer auf den Umweltschutz zu achten. 
Dabei hat man eher das Gefühl, einem 

amerkanischen Austauschstudenten 
zuzuhören, der an der Uni ein Referat 
hält, als dem weltbesten Profikletterer 
der letzten Jahre. 
Vor, während der Pause und nach dem 
Vortag gibt er geduldig Autogramme, 
steht für Fotos zur Verfügung und 
beeindruckt auch durch seine unkom-
plizierte und freundliche Art.
Danach geht es noch mit Freunden 
auf ein Getränk und am nächsten 
Morgen bringen wir ihn wieder zum 
Flughafen. 
Chris Sharma lebt in der Nähe der 
Stadt Lleida (ES). Wenn in Spanien 
ein Kletterer ein Route versucht, dann 
wird er/sie mit „Venga, Venga“ ( geht 
schon, weiter) angefeuert ...

     Bericht und Foto

Johann Maierhofer

Foto
Raimund , Keli, 
Chris Sharma, 

Jürgen

     Bericht und Foto

Lukas Dragovits
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THOMAS POSCHER AND FRIENDS...
organisierten wieder das tolle Sommerferienspiel

Thomas Poscher and friends orga-
nisierten auch heuer wieder ein 

Sommerferienspiel.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, 
weil ein geplantes Sautrogfahren auf 
der Melk wegen zuviel Wasser nicht 

möglich war, wurde kurzerhand ein 
bunter Nachmittag im Volksschulgar-
ten und den umliegenden Freizeitein-
richtungen durchgeführt. Angeboten 
wurden mehrere Slacklines, Tennis, 
Volleyball, Eisstockschießen, Boccia. 

Ein Dankeschön an Union Tennis, 
Eisstockschützen und die Gemeinde-
vertreter der Gemeinden St. Leonhard 
und Ruprechtshofen, die uns nach 
der kurzfristigen Umplanung bei der 
Durchführung unterstützten.

Melk:
Wagner Richard, Steindl Harald
St.Leonhard/F.:
Lambeck Gernot, Punz Anna, Stras-
ser Benjamin, Berger Erich, Berger 
Ilse, Berger Andreas, Schwarz Her-
bert, Schwarz Anita, Schwarz Anna, 
Schwarz Lukas, Schöner Herta, Woch-
ner Karl jun., Wocher Zäzilia, Wochner 
Petra, Fuchs Florian, Jakob Janker
Wieselburg:
Hofmarcher Christian, Obernberger 
Elisabeth, Vondrak Markus
Wien:
Hamonneau Carine, Haider Wolfgang, 
Chiste Andreas, Chiste Fabian, Pirker 
Nicole

Kirnberg/M.:
Teufel Maria
Ruprechtshofen:
Koniszewski Dorothea, Jackl Reinhard, 
Guger Gertraude, Guger Birgit, Biber 
Birgit
Scheibbs:
Scharner Manuel,
Krummnußbaum:
Haider Liane, Stoik Anna, Haider Ro-
nald, Haider Lena, 
Zelking:
Zeilinger Markus,
St.Georgen/Leys:
König Silvia
Neumarkt/Ybbs:
Lichtenschopf Josef, Lichtenschopf 

Karin, Lichtenschopf Tanja, Lichten-
schopf Mario
Mank:
Linsberger Thomas, Linsberger Peter
Persenbeug:
Pöcksteiner Elisabeth
Erlauf:
Capek Nik
Kilb:
Bock Lotte
Pottenbrunn:
Eichberger Angela,
Matzleinsdorf:
Peham Thomas
Loosdorf:
Paumann Mario

NEUE MITGLIEDER – HERZLICH WILLKOMMEN
NEUBEITRITTE IM VEREINSJAHR 2010

SO EINFACH MELDE ICH MICH BEIM OEAV AN
Wir benötigen von dir folgende 
Informationen: 
Titel, Vorname, Nachname, Geburts-
datum, Adresse, Unterschrift. 

Bei Minderjährigen unterschreibt der 
oder die Erziehungsberechtigte.
Bringe diese Info in irgendeiner Form 
(Email, Post, persönlich) zu unserem 
EDV-Bearbeiter Johann Rauchberger. 

Mitgliederverwaltung:
Johann Rauchberger 
Römerweg 14, 3244 Ruprechtshofen 
Tel: 02756 / 8587, 0664 / 73603415
mail: johann.rauchberger@aon.at

Derzeit zählt 
unsere Sektion 
622 Mitglieder

Stichtag:
01.11. 2010

Unsere jüngsten 
Mitglieder:
Jakob Janker und 
Anna Punz

Wir gratulieren 
herzlich den glück-
lichen Eltern!
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2010
Der neu gewählte Vorstand 

SEKTIONS-INFO

Am 9. April 2010 hielt unsere-Sektion 
St.Leonhard am Forst Ruprechts-

hofen im Volkshaus in St.Leonhard am 
Forst die Mitgliederversammlung 2010 
ab. Dabei durfte ich über 100 Besucher 
begrüßen. Wir konnten wieder auf ein 
erfolgreiches Jahr 2009 zurückblicken, 
erfolgreich sowohl für die Sektion als 
auch für den Gesamtverein. Mit unse-
ren zahlreichen Aktivitäten gelang es 
wieder neue Mitglieder zu gewinnen.

Die OeAV Sektion St. Leonhard/F-Rup-
rechtshofen betreut ca. 70km Wander-
wege – darunter auch ein Teilstück des 
Nord Süd Weitwanderweges 05, den 
Klettergarten am Sängerstein, sowie 
– gemeinsam mit der Sektion Melk - 
die Kletteranlage Flashbox in Kirnberg. 
Weitere Schwerpunkte Sektion sind 
monatliche Vereinsabende, und zahl-

reiche Berg-, Wander- und Schitouren 
in den nahen und fernen Bergen.

Mehrere Mitglieder wur-
den für langjährige Ver-
einszugehörigkeit geehrt
25 Jahre: Alfred Maier
40 Jahre: Franz Glinz, Josef Königs-
berger, Gerlinde Königsberger, Maria 
Hammer 
60 Jahre: Johann Grubner
Geehrt wurde auch Moritz Maierho-
fer aus Ritzenberg, der im Jahr 2009 
wieder Landesmeister im Sportklettern 
wurde.

Der Erfolg des Vereins ist zurückzu-
führen auf die gemeinsame Arbeit 
zahlreicher Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und ich durfte mich wieder 
mit Büchern und Blumen für den eh-
renamtlichen Einsatz bedanken. 

Laut Vereinsstatuten muss alle drei 
Jahre der Vorstand neu gewählt wer-
den, daher wurde bei der diesjährigen 
Mitgliederversammlung eine Neuwahl 
durchgeführt. Es gab keine großen 
Umstrukturierungen, im Wesentlichen 
wurde der alte Vorstand in seiner Ar-
beit bestätigt. 

Nach dem sogenannten offiziellen Teil 
der Mitgliederversammlung begeister-
ten Karl Ellinger und Martin Waidhofer 
mit einem Multimediavortrag über 
Nepal. Für die musikalische Umrah-
mung des festlichen Abends sorgten 
die Musiker Erhard Grassmann, Franz 
Hörmann, und Martin Schalhas 

Wir gratulieren!

70 Jahre 
Josef Scheibenpflug, Oberndorf
Karl Eichberger, Pottenbrunn
Angela Eichberger, Pottenbrunn
Ferdinand Holzinger, Matzleinsdorf 
Peter Langmann, Ruprechtshofen

80 Jahre
Franz Wolf,  St. Leonhard/F., der 
jahrzehntelang die finanziellen An-
gelegenheiten der Sektion umsichtig 
verwaltete, feierte seinen 80sten 
Geburtstag. 
Leopold Karner, St. Leonhard/F., unser 
Extrembergsteiger und langjähriges 

Vorstandsmitglied ist 80 geworden. 
Eine Abordnung des Vorstandes stellte 
sich mit Glückwünschen ein. 

85 Jahre
Franziska Holzlechner, Ruprechtshofen
Josef Schönbichler, Ruprechtshofen
Aloisia Kitzwögerer, Ruprechtshofen

GEBURTSTAGE UND JUBILÄEN

Foto

 Vorstands-
mitglieder von links 

nach rechts:

Johann Maierhofer, 
Karl Wochner, 

Martin Riegler, 
Wolfgang Wagner, 

Johann Rauchberger, 
Josef Radlbauer, 
Johann Linsber-

ger, Regina Lemp, 
Andreas Linsberger, 
Jochen Pfannenstill, 

Gertraude Teufel, 
Thomas Poscher, 
Erich Radlbauer

Foto

Franz Wolf

Leopold Karner

Wir gratulieren 
unseren langjährigen 
Vorstandsmitgliedern
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Das Vereinslokal für 2011 ist das Gast-
haus Riedl-Schöner in Mank,vis à vis 
von der Kirche. 
In den Monaten Jänner, Februar starten 
wir mit einer Ausnahme: Wir nehmen 
die Vereinsabende für Jänner und Feb-
ruar am 28. Jänner zusammen, da das 
Gasthaus Riedl-Schöner am 2. Freitag 
im Jänner wegen Urlaub geschlossen ist, 
und der Februartermin, in die Semester-
ferien fällt, in denen viele im Schiurlaub 
sind. Die bei den Vereinsabendterminen 
angeführten Referenten und Inhalte 
entsprechen einer Vorplanung, die öf-
ters von aktuellen Ereignissen überholt 
wird. Deshalb erfolgt ca. eine Woche 
vor dem jeweiligen Vereinsabendtermin 
eine aktuelle Information per Mailver-
teiler und in den Schaukästen. 

An dieser Stelle möchte ich wieder ein-
mal alle Mitglieder ermuntern, sich an 
den Vereinsabenden zu beteiligen. Die 
monatlichen Vereinsabende sollen ein 
Treffpunkt für alle Mitglieder sein und 
es ist schön, wenn immer wieder andere 
Personen von ihren Berg- und/oder Na-
turerlebnissen erzählen. Die besten Ver-
einsabende sind oft die, wenn jemand 
„Neuer” berichtet. 
Wenn Du Deinen Freundinnen und 
Freunden Bilder oder Filme von deinen 
Berg- Kletter- Natur- oder sonstigen- 
erlebnissen zeigen möchtest, dann 
bietet sich unser OeAV-Vereinsabend 
als Rahmen an. 
Mache mit und setze Dich mit mir unter 
josef.radlbauer@aon.at in Verbindung, 
damit wir einen geeigneten Termin 
finden können.

Vereinsabende 2011

28. Jänner: Jürgen Antonitsch; Bernina
11. März: Mitgliederversammlung
8. April: Michael Winter; Eis am Stil 
oder kalt-warm
13. Mai: Johann Linsberger; Jahres-
rückblick
10. Juni: Bier im Gastgarten (andere 
Getränke auch möglich); entfällt bei 
Schlechtwetter; Pfingstwochenende  
9. Sept.: Erich Radlbauer berichtet von 
der Sommerhochtour
14. Okt.: Programm folgt
11. Nov.: Programm folgt

Mitgliederversammlung
11. März 2011: 
Mitgliederversammlung im Volkshaus 
St. Leonhard /F., Beginn 19.30 Uhr

SEKTIONS-INFO

MATERIALSTELLE

Andreas Linsberger
Schweining 11
3243 St.Leonhard/F
Tel. 02756 / 2737

VEREINSLOKAL 2011
Gasthaus 

RIEDL-SCHÖNER 
in Mank

Jeden 2. Freitag 
im Monat 

Winterzeit: 19.30
Sommerzeit: 20.00 

Neben den vielen kurzfristig durchge-
führten Touren, bieten wir auch unse-
re Klassiker wieder an. Karl Wochner 
wird, wie gewohnt, jeweils um die 
Monatsmitte eine Wanderung in der 
Region durchführen. Ebenso gehören 
die Schnupperschitour im Jänner, das 
Schitourenwochenende im Februar 
oder März, die Hochtour im Sommer 
und die Gemeinschaftsbergtour im 
Herbst zu unserem Standardpro-
gramm. 

31. Dez. 2010:  Silvester; Laterndl-
Wanderung; Start um 17.00 Uhr in 
der Allee, St.Leonhard; Jung und 
Alt ist eingeladen mitzugehen; Karl 
Wochner.

08. Jän. 2011: Wir bauen ein Iglu; 
Rene Grabner

22. Jän. 2011: Carvingkurs für 
fortgeschrittene Schifahrer und Tou-
rengeher, Hochkar, Ersatztermin bei 
Schlechtwetter, Treffpunkt: 7.30 Uhr 
St. Leonhard (Oberndorfer Parkpl.) 
Ausrüstung: Alpinski von Vorteil, 
Lawinenpieps, Sonde, Schaufel, evtl. 
Helm; Kostenbeitrag (exkl. Liftpass): 
€ 14,- für OEAV- Mitglieder, € 18,- für 
Nicht- Mitglieder; Anzahl Teilnehmer: 
mind. 4, max. 12 Personen; 

Anmeldung u. Infos: Lukas Dragovits.

29. Jän. 2011: Schnupperschitour auf 
den Schwarzenberg; Erich Radlbauer

xter. Feb. 2011: Michael Winter 
versucht bei geeigneten Verhältnissen 
einen Termin für einen Schnuppertag 
Wasserfallklettern zu finden.

19. Feb. 2011: 
Schitour auf den Stadelstein; Jürgen 
Antonitsch, Jochen Pfannenstill

08. März 2011: Faschingswanderung, 
mit Karl Wochner; Verkleidung er-
wünscht; Treffpunkt 13.30 in der Allee 
St. Leonhard am Forst

26. u. 27. Feb. 2011: Schitourenwo-
chenende auf die Mörsbachhütte, 
Wolfgang Wagner

Anfang Mai 2011: MTB Fahrtechnik-
trainig; Schwerpunkt Wurzeln und 
Spitzkehren; René Grabner

21. und 22. Mai. 2011: 
Mountainbiketour: Zwei Etappen der 
steirischen Alpentour, wer nicht soviel 
Zeit oder/und Kondition hat, kann 
auch nur an einem Tag mitmachen; 
Roman Punz

19. bis 21. Aug. 2011: Hochtour; 
Überschreitung Sonnblick - Hocharn; 
Erich Radlbauer

Kontaktadressen der Tourenführer:

Jürgen Antonitsch: 
Juergen.Antonitsch@zkw.at
Lukas Dragovits: 0664 / 23 27 908; 
lukas.dragovits@sbg.ac.at
Rene Grabner: 0650 / 350 21 47; 
rene.grabner@leckawossa.at
Martin Kellner: 0664 / 92 50 220; 
martin.kellner@mank.at
Johann Maierhofer: 0664 / 83 83 826; 
johann_maierhofer@yahoo.de
Jochen Pfannenstill: 0676/881152 17
jochen.pfannenstill@levatis.at
Thomas Poscher: 0676 / 30 65 690; 
thomas.poscher@hotmail.com
Roman Punz:  0676 / 60 59 199; 
roman.punz@gmx.at
Erich Radlbauer: 0664 / 85 88 535; 
02756 / 8854; e.radlbauer@aon.at
Josef Radlbauer: 0680 / 123 89 47; 
josef.radlbauer@aon.at
Wolfgang Wagner: 0664 / 44 28 444 
oder 0676 / 812 66 00 33; 
renate.wolfgang@aon.at
Michael Winter:  0664 / 542 5000; 
winter.m@aon.at 
Karl Wochner: 02756 / 89 67

TOURENPROGRAMM JÄNNER BIS JUNI 2011

VEREINSABENDE – MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2011
jeden 2. Freitag im Monat ein Vereinsabend
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