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Wie gewohnt, gibt es auch nächstes 
Jahr jeden zweiten Freitag im Monat 
einen Vereinsabend. 
Das Vereinslokal für 2012 ist das 
Gasthaus Steinhaus in St. Leonhard 
am Forst. 
Die bei den Vereinsabendterminen 
angeführten Referenten und Inhalte 
entsprechen einer Vorplanung, die 
öfters von aktuellen Ereignissen 
überholt wird. Deshalb erfolgt cirka 
eine Woche vor dem jeweiligen Ver-
einsabendtermin eine aktuelle Infor-
mation per Mailverteiler und in den 
Schaukästen. 
An dieser Stelle möchte ich wieder 
einmal 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 Naturerlebnissen erzählen. 
Die besten Vereinsabende sind oft 
die, wenn jemand »Neuer« berich-
tet. Wenn Du Deinen Freundinnen 
und Freunden  Bilder oder Filme von 
Deinen Berg-, Kletter-, Natur- oder 
sonstigen Erlebnissen zeigen möch-
test, dann bietet sich unser OeAV-Ver-
einsabend als Rahmen an. 
Mache mit und setze Dich mit mir  
josef.radlbauer@aon.at in Verbin-
dung, damit wir einen geeigneten 
Termin finden können.
 
Vereinsabende 2012:
im Gasthaus Steinhaus, St.Leonhard/F
Beginn: 19.30 Uhr (Winterzeit) 
             20.00 Uhr (Sommerzeit)

13. Jän. 2012: Jürgen Antonitsch; 
Saas Fee
10. Feb. 2012: Wolfgang Wagner
16. März 2012: Mitgliederversammlung
12. April 2012: Josef Radlbauer, die Kö-
nige: Großglockner und Mount Withney
11. Mai 2012: Programm folgt
08. Juni 2012: Bier im Gastgarten
14. Sept. 2012: Roman Punz, Hochtour
12. Okt. 2012: Martin Kellner
09. Nov. 2012: Jochen Pfannenstill, 
Läufe extrem (Wüste Gobi?)

Mitgliederversammlung:
Volkshaus St. Leonhard am Forst; 
16. März 2011, Beginn 19.30 Uhr, 
Vortrag »Abenteuer extrem«
Jochen Pfannenstill berichtet von einem 
250 Kilometer langen Wettlauf in der 
marokkanischen Wüste.

VEREINSLOKAL 2012
Gasthaus
Steinhaus  

in St.Leonhard/F
 

Jeden 2. Freitag 
im Monat 

Winterzeit: 19.30
Sommerzeit: 20.00 

TOURENPROGRAMM: JÄNNER – JUNI 2012

VEREINSABENDE – MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2012
Vereinsabend jeden 2. Freitag im Monat im Gasthof Steinhaus

TERMINKALENDER 2012

Neben den vielen kurzfristig durchge-
führten Touren, bieten wir auch unse-
re Klassiker wieder an. Karl Wochner 
wird, jeweils um die Monatsmitte 
eine Wanderung in der Region durch-
führen. Die Schnupperschitour im 
Jänner, das Schitourenwochenende 
im Februar oder März, die Hochtour 
im Sommer und die Gemeinschafts-
bergtour im Herbst gehören zum  
Standardprogramm. 

31. Dez. 2011: 
Silvester; Laterndl-Wanderung; 
Treffpunkt: 17.00 Uhr in der Allee, 
St. Leonhard; Jung und Alt ist eingela-
den mitzugehen; Karl Wochner

28. Jän. 2012:  
Schnupperschitour, Ziel je nach 
Schneelage, 
Treffpunkt: 8.30 Uhr,  Oberndorfer 
Parklatz; Erich Radlbauer

11. Feb. 2012: 
Schitour Tamischbachturm, ca.1500 hm
Treffpunkt: 7.00 Uhr Oberndorfer Park-
platz; Jürgen Antonitsch und Jochen 
Pfannenstill

21. Feb. 2012: 
Faschingswanderung, 13.30 Uhr 
Treffpunkt:  VS Ruprechtsh.; K. Wochner

25. und 26. Feb. 2012: 
Schitourenwochenende, 
Oberlandhütte Kitzbühler Alpen, 
Treffpunkt:  6.00 Uhr, Oberndorfer 
Parkplatz; Wolfgang Wagner

25. März 2012: 
Schnupperklettern
in der Kletterhalle  Weinburg, 
Treffpunkt: 8.30 Uhr, Mank Parkplatz 
Sportplatz, Johann Maierhofer.

5. und 6. Mai 2012: 
Mountainbike-Tourenwochenende 
in den Schladminger Tauern; 
Treffpunkt: 7.00 Uhr Oberndorfer 
Parkplatz; Roman Punz

11. bis 15. Aug 2012: 
Hochtour in den Alpen; 
Erich Radlbauer

23. Sept. 1012: 
Gemeinschaftsbergfahrt; 
Josef Radlbauer

Kontaktadressen
der Tourenführer:

Jürgen Antonitsch: 
Juergen.Antonitsch@zkw.at

Lukas Dragovits: 
0664 / 23 27 908; 
lukas.dragovits@hotmail.com
Rene Grabner: 
0650 / 35 02 147; 
rene.grabner@leckawossa.at
Martin Kellner: 
0664 / 92 50 220; 
martin.kellner@mank.at
Johann Maierhofer: 
0664 / 83 83 826; 
johann_maierhofer@yahoo.de
Thomas Poscher: 
0676 / 95 10 619; 
thomas.poscher@hotmail.com
Jochen Pfannenstill: 
0676 / 88 11 52 17
jochen.pfannenstill@levatis.at;
Roman Punz: 
0676 / 60 59 199; roman.punz@gmx.at
Erich Radlbauer: 
0664 / 85 88 535 oder 02756 / 88 54; 
e.radlbauer@aon.at
Josef Radlbauer: 
0699 / 81 90 88 36; 
josef.radlbauer@aon.at
Wolfgang Wagner:
0664/4428444 od. 0676/812660033; 
renate.wolfgang@aon.at
Michael Winter: 
0664 / 542 5000; winter.m@aon.at 
Karl Wochner:  02756 / 89 67
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Soeben habe ich das neue »Bergauf«, das Magazin des OeAV, durchgeblättert 
und mich über die hervorragende Gestaltung gefreut. Mit 130 Seiten ist es 

mir fast schon zu umfangreich, aber es enthält viel brauchbare Information und 
gute Berichte. Es lohnt sich wirklich, sich etwas Zeit zu nehmen und in dem Heft 
ein bisschen zu schmökern. Auf einige Themen, die in der Zeitschrift behandelt 
werden, möchte ich hier nochmals extra hinweisen, weil sie uns auch auf Sekti-
onsebene direkt betreffen:
1) Tourenführerausbildung neu: 
Der Alpenverein hat beschlossen, ab 2012 die Funktion des Tourenführers an 
eine spezielle Ausbildung und laufende Weiterbildung zu knüpfen. Damit soll die 
Qualität der alpinen Veranstaltungen in den Sektionen noch weiter erhöht wer-
den, und die ohnehin schon sehr geringe Unfallquote weiter gesenkt werden. 
Alle Tourenführer unserer Sektion haben schon die eine oder andere Ausbildung 
absolviert, welche aber bei manchen doch schon einige Zeit zurückliegt. Wir 
wollen daher besonders im Bereich der Weiterbildung und Auffrischung aktiv 
werden, was das Zeitbudget der Tourenführer zusätzlich strapaziert. 
2) Alpenvereinsakademie: 
Hier möchte ich einfach auf den entsprechenden Artikel im Bergauf-Magazin 
hinweisen und gleichzeitig ermutigen, das wirklich einzigartige Ausbildung-
sangebot des Alpenvereins zu nutzen. Gratiskataloge liegen bei der Sektion 
auf. Das Hauptziel dieser Bildungsoffensive ist es, ehrenamtliche Mitarbeiter 
zu gewinnen und zu qualifizieren. Für diese werden die Kurse stark gefördert, 
aber auch alle anderen Mitglieder können die Ausbildungsangebote nutzen. Es 
würde mich sehr freuen, wenn auch Mitglieder unserer Sektion diese Angebote 
verstärkt nutzten und vielleicht sogar die oder der andere Freude daran findet, 
in der Sektion mitzuarbeiten.
3) 150 Jahre Alpenverein:
Der Alpenverein feiert 2012 seinen 150. Geburtstag mit einer Reihe von Veran-
staltungen, die über das ganze Jahr verteilt sind. Alle Sektionen sind aufgefor-
dert und eingeladen, sich an den Veranstaltungen zu beteiligen. Wie sich unsere 
Sektion einbringen kann, ist noch nicht geklärt. Eine gute Möglichkeit sehe ich 
beim Tag des Bergsports am 1. und 2. Sept. 2012. Nähere Informationen zum 
Jubiläumsjahr 2012 findet man leicht im Internet.

An der Stelle darf ich mich wieder bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sehr herzlich für ihren Einsatz bedanken. Ebenso danke ich allen Mitgliedern 
fürs Dabeisein und Mittun. Nur durch das Zusammenhelfen von vielen Köpfen 
und Händen kann unsere Sektion ein lebendiger Platz zum »Freunde treffen« 
bleiben
Viel Vergnügen beim Lesen des Sektionsberichtes 2011, ein gutes neues Jahr 
2012, viele schöne Berg- und Naturerlebnisse – am besten und schönsten 
gemeinsam mit lieben Menschen – und viel Freude mit dem Alpenverein!
Herzlichst, Josef Radlbauer

Gemeinschaftswanderung: 
Die Kinder freuen sich auf‘s Bergwerk!
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Der Alpenverein bietet sehr viel!
2012 − ein Jubiläumsjahr
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MOUNTAINBIKE-TRANSALP
»Die direkte Route über die Alpen«

An einem der monatlichen Josefi-
nerstammtische im Wiener Gasthaus 
Holunderstrauch wurde im Frühjahr 
die Idee geboren die Alpen mit dem 
MTB zu überqueren. Nach einem Bier 
Bedenkzeit fanden sich vier Inter-
essenten, sodass mit der Planung 
begonnen werden konnte.  Das Biker-
team wurde aus Michael Treiblmeier 
(Ried im Innkreis), Christian Frein-
schlag  (Grein), Martin Wieser (Mank) 
und Thomas Fuchs (Mank) gebildet.

Als Startpunkt der Tour wurde 
Oberstdorf in Deutschland fest-

gelegt und als Zieldestination wurde 
klassisch der Gardasee in Italien ge-
wählt. „Alle Wege führen nach Rom” 
heißt es in einem wohlbekannten 
Sprichwort, dass es aber ebenso viele 
nach Riva gibt ließ bereits die Touren-
planung zur ersten Herausforderung 
werden. Mit dem Ziel während der 
Tour möglichst wenig Asphalt unter 
den Bikes zu sehen und eine mög-
lichst direkte Route über die Alpen zu 
fahren, studierten wir stundenlang die 
Karten. Die Hütten, die die Etappen-
strecken im Groben vorgaben, wurden 
jedoch erst immer am Vortag bei 
diversen Touristeninformationsstellen 
gebucht. Dadurch waren wir sehr 
flexibel, was sich als sehr vorteilhaft 
erwies.

Die optimalen Startbedingungen 
hatten wir nicht gerade. 
03.00 Uhr Abfahrt von Mank Richtung 
Oberstdorf. Martin war komplett erle-
digt und mit großen Schürfwunden am 
Körper  drei Stunden zuvor vom MTB-
Downhill auf der Planai in Schladming 
zurück gekommen und Christian hatte 
seine Radlschuhe im Auto der Freundin 
liegen gelassen. Nach einigen Umkehr-
manövern und Radarblitzen erreichten 
wir doch noch unseren Abfahrtsort 
Oberstdorf, wo uns regnerisches, kal-
tes Wetter empfing und den Tourstart 
nicht gerade gemütlich werden ließ. 
Ein Parkplatz, eine Tiefgarage, wurde 
gleich am Fuß der Sprungschanze 
gefunden. Angedirndelt mit unserer 
wärmsten Garnitur und der nötigsten 
Ausrüstung düsten wir los. Kilometer 
0,005, STURZ. Unser Guide (Thomas) 

rutschte am äußerst glatten, nassen 
Estrich der Tiefgarage aus, schlitterte 
einige Meter am Boden dahin und 
wurde durch eine sehr hilfsbereite 
Betonsäule  gestoppt. Zum Glück 
unverletzt, nur das GPS, das die Route 
für die ersten Etappen beinhaltete, zer-
setzte sich dabei in seine Bestandteile.

Wer sein Fahrad liebt, der schiebt...
Für so einen Fall waren wir natürlich 
vorbereitet und so wurde mittels 
Bussole und Papierkarte durch die 
Alpen orientiert.  Dem Motto folgend, 
keinen Meter zuviel auf Asphalt zu 
fahren, starteten wir erneut. Von 
Oberstdorf ging es über den Schro-
fenpass (1.688m) nach Lechleiten in 
Österreich.  Wir hatten die Wahl, ent-
weder auf der Bundesstraße über Lech 
Richtung Sankt Anton am Arlberg zu 
düsen, oder die sportliche Variante, 
zwar mit weniger Kilometern dafür 
mit umso mehr Höhenmetern über 
Steeg zu nehmen. Getreu unserem 
Motto wählten wir die Route Richtung 
Steeg-Kaisers. Der Handkarte nach zu 
urteilen, konnte man eine fahrbare 
Steigung erwarten.  Bis Kaisers kamen 
wir flott voran, ab dann begannen 
die Schwierigkeiten. Beinahe 800hm 
musste das Rad geschoben bzw. ge-
tragen werden. Erschöpft kamen wir 
nach ca. 11h an der Leutkircher Hütte 
(2.251m) an. Unser eigentliches Ziel, 
die Konstanzer Hütte, wurde sogleich 
verworfen, als wir erfuhren, dass noch 
Schlafplätze in der Hütte frei seien. 
Insgesamt  trugen wir das Rad am 
ersten Tag beinahe 1000hm empor, 
wodurch der Erschöpfungsgrad relativ 
hoch war. Dazu kam noch das Problem, 
dass das Warmwasser auf der Hütte 
für das Kochen verwendet wurde und 
für uns nur mehr die kalte Dusche mit 
dem Gebirgswasser (gesch. 5°C) übrig 
blieb. Das köstliche deftige Abendes-
sen auf der Leutkircher Hütte lenkte 
von den Strapazen des ersten Tages 
ab und die Energiespeicher konnten 
wieder voll aufgefüllt werden.
Der zweite Tag offenbarte uns die 
Schönheit der Tour. Bei herrlichem 
Sonnenschein genossen wir eine 
Wahnsinns Abfahrt nach Sankt Anton 
am Arlberg (1.304m). Nach einem 

kurzen Zwischenstopp in St. Anton 
für Ersatzteilsuche (Schaltauge) und 
Schaltungswartung traten wir die 
Weiterfahrt an. Die Konstanzer Hütte 
erreichten wir  sehr bald und sogleich 
nahmen wir die Steigung zur Heil-
bronner Hütte (2.320m) in Angriff. 
Nach einem dringend benötigten 
Mittagessen, welches unsere bleichen 
und noch vom Vortag gezeichneten 
Gesichter wieder rötlich färben ließ,  
rasten wir hinab über das Zeinisjoch 
nach Galtür und weiter nach Ischgl 
(1.377m). Entlang des Fimbertales 
erreichten wir die österreichisch/
schweizerische Grenze und entspann-
ten bei einem herrlichen Hüttenabend 
auf der Heidelberger Hütte (2.264m). 
Liederheftl und einige Noten hatten 
wir mit, wodurch uns die Wirtsleut 
ihr Vertrauen schenkten und uns die 
steirische Ziehharmonika übergaben. 
Thomas spielte auf und der Rest sang 
mit Begeisterung mit, sodass Reporter 
des SDR unsere Stückl sogar auf-
nahmen. Mit der verheißungsvollen 
Vorschau „Was für die Skifahrer die 
Streif, ist für den Mountainbiker der 
Fimberpass!”, wurden wir vom Hüt-
tenwirt auf die am nächsten Tag fol-
gende selektive Abfahrt vorbereitet. 
Voller Erwartungen bezogen wir unser 
würdiges Bergführerzimmer, in das 
sich zu unserer Enttäuschung leider 
keine Hüttenhasen verirrten.

Das Highlight der Transalp
Der dritte Tag begann damit, dass 
wir den Fimberpass erklommen. Die 
anschließende Abfahrt nach Zuort 
war eine der schönsten der Tour. 
Blutverschmiert und mit einigen Krat-
zern am Bike, aber glücklich fuhren 
wir weiter nach Ramosch mit dem 
Highlight der Transalp, der Val d´Uina, 
ein über einen Kilometer langer, in 
Fels gesprengter Pfad, der uns zur 
Sesvenna Hütte führen sollte. Nach 
dem Versorgen der Schürfwunden und 
Prellungen unseres Guides traten wir 
bei knapp 35°C weiter in die Pedale. 
Durstig erreichten wir am frühen 
Abend die Hütte, sodass noch die letz-
ten Sonnenstrahlen, ehe sie hinter den 
bezaubernden Bergen verschwanden, 
genossen werden konnten. 

TOURENBERICHTE

     Bericht und Foto

Thomas Fuchs
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Mit viel Weißbier und Ziehharmoni-
kaklängen warteten wir sehnsüch-
tigst auf das Abendessen. Bis in die 
späten Abendstunden wurde mit 
ausgemergelten älteren Bikern über 
die Routenlegung der nächsten Tage 
diskutiert, wobei einem vorkam als 
sei die Idealroute ein streng gehütetes 
Geheimnis, das man dem Gegenüber 
nur ungern preisgab. 
Nach einigen Flirtversuchen mit der 
kernigen Wirtstochter und einigen be-
zahlten Wirtsrunden legten wir uns in 
das Matratzenlager und schlummer-
ten bei atemberaubenden Schnarch-
orchesterklängen sofort ein. 

König Ortler hebt die Motivation.
Der vierte Tag führte uns von der 
Sesvenna Hütte hinab in das herrliche, 
saftig grüne Vinschgau. Die Einfahrt 
zum Stilfserjoch war kaum zu verfeh-
len und so erklommen wir die schier 
endlose Passstraße. Die Motivation 
war hoch, da er, bis hinauf unser Be-
gleiter war, König Ortler. Nicht einmal 
das Hobby-Rennradteam, welches 
uns am Hinterrad klebte, schaffte 
es, uns zu überholen! In Gomagoi 
bogen wir scharf links ab um nach 
Sulden zu kommen. Die für Biker 
berüchtigte Schotterstraße hinauf 
zur rosaroten Schaubachhütte, wel-
che liebevoll „Das Schottermonster” 
bezeichnet wird, umgingen wir un-
sportlicherweise, indem wir mit dem 
Lift hinauf fuhren! Etwas ungläubig 
sahen uns die Leute nach, während 
wir die restlichen knapp 600hm zum 
Madritschjoch (3.123m) erklommen. 
Was uns dort erwartete mochten wir 
uns nicht einmal in unseren kühnsten 
Träumen vorstellen. Ein wahnsinnig 
beeindruckender Trail führte uns hin-
ab zur Zufallhütte (2.265m), welcher 

zweifellos der Schönste der Tour war! 
Die Zufallhütte diente den Kaiserjä-
gern im 1. Weltkrieg als Militärbasis, 
von wo aus die kämpfenden Teile auf 
den Berggipfeln versorgt wurden.
Christian hatte mit dem Essen, oder 
waren es doch die Bier, des Nachts 
so einige Ungereimtheiten, sodass wir 
einen eher unruhigen Schlaf hatten. 
Etwas müde setzten wir die Tour am 
nächsten Tag fort. 

Schwierige und gefährliche Wege 
warten noch auf uns.
Obwohl der erste Tag schon ziemlich 
an die Substanz von manchem von 
uns ging, sollte der fünfte Tag noch 
härter werden. Zeitig verließen wir die 
Zufallhütte in Richtung Martellerhütte 
(2.610m), nach kurzer Rast überwan-
den wir den Fürkelferner, welcher im 
unteren Bereich kaum Spalten auf-
wies. Laut Karte wäre der Weg über 
die  Fürkelscharte (3.032m) verlaufen, 
jedoch entschieden wir vorerst weiter 
am Gletscher zu bleiben, da weiter 
oben der zu überwindende Felshang 
weit kleiner aussah. Ein lehrreicher 
Fehler, anstatt die Fürkelscharte, de-
ren Weg von unten nicht ersichtlich 
war, trotzdem anzupeilen, suchten wir 
unsere eigene Route. Einige Höhen-
meter weiter oben mehrten sich die 

Gletscherspalten und so beschlossen 
wir, den Geröllhang zu unserer linken 
in direkter Linie zu überwinden. Be-
reits am Bergschrund hatten wir gro-
ßes Glück. Martin rastete auf einem 
eingeklemmten Felsblock, als dieser 
plötzlich in den Spalt absackte. Zum 
Glück brach Martin nur hüfttief mit ei-
nem Fuß ein, sodass er sich selbst be-
freien konnte. Der Geröllhang erwies 
sich als ebenso gefährlich, sodass 
wir nicht mehr hintereinander gehen 
konnten und uns am Hang nebenei-
nander mit vergrößerten Abständen 
fortbewegten. Mit Mühe schafften wir 
es durch die wackeligen Felsblöcke 
hindurch zu kommen, sodass wir auf 
3.100m und nach 6 zähen Stunden 
das Schwierigste hinter uns gebracht 
hatten. Von oben sahen wir dann den 
Weg über die Fürkelscharte. Verwöhnt 
von den bisherigen Abfahrten, freuten 
wir uns nach diesen Strapazen endlich 
hinab zu biken. Dem war nicht so. 
Der Weg erwies sich als unbefahrbar 
und so schoben wir das Rad bis zur 
Larcher Hütte (2.607m). Ab da an 
besserte sich der Weg und wir konn-
ten beinahe bis  Cogolo (1.170m) bei 
etwas Regen durchfahren. Beinahe 
deshalb, da Martins Hinterradbremse 
durch die große Reibungshitze ver-
sagte. Laut Erzählungen glich seine 

TOURENBERICHTE

Das Bikerteam:

Michael Treiblmeier 
Christian Freinschlag 
Martin Wieser und 
Thomas Fuchs 
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glühende Bremsscheibe einem 8er, die 
sich in ihre ursprüngliche Form jedoch 
wieder zurück bog! 
Das Zimmer in Cogolo erwies sich 
als Glücksgriff. Die nette Vermieterin 
hat uns ihr Internet kostenlos zur 
Verfügung gestellt und auch unsere 
Wäsche gewaschen und getrocknet.
Mit frisch gewaschener Wäsche und 
wieder top fit düsten wir weiter Rich-
tung Male in ein Radgeschäft, um eine 
gebrochene Speiche und eine kaputte 
Trinkflaschenhalterung zu ersetzen. 
Auf dem Weg dorthin besuchten wir 
auch das Weltcupfinale der Olympic 
Cross Country Biker in Val di Sole! 
Die Athleten glichen einer wild gewor-
denen Büffelherde, die eine riesige 
Staubwolke hinter sich herzogen und 

mit enormer Geschwindigkeit den 
Berg erklommen.
Beeindruckt von den Bikern fuhren 
wir gemächlich über Dimaro (1.270m) 
nach Madonna di campilgio (1.550m). 
Von dort aus teilten sich unsere Wege. 
Michael der sein Knie etwas überbe-
ansprucht hatte und Martin nutzten 
die Asphaltstraße um möglichst 
rasch nach Tione di trento (600m) zu 
kommen.
Christian und Thomas erklommen 
hingegen über den idyllischen Berg-
see Lago di Val di Agola den Passo 
Bregn da l’Ors auf ca. 1.850m. Nach 
einer rasanten Abfahrt glühten 
diesmal deren Bremsscheiben und 
wurden deshalb mit Wasser gekühlt. 
Aufgrund eines Orientierungsfehlers 

kamen die beiden auf Höhe Pinzolo 
auf die Hauptstraße, sodass auch sie 
auf dem Asphaltweg Tione di trento 
erreichten.
Der letzte Tag brachte uns eine sehr 
kurze Etappe, die größten Teils auf As-
phaltstraßen zurück gelegt wurde. Der 
einfachste und möglichst direkteste 
Weg wurde gewählt, um das Knie von 
Michael nicht noch mehr zu belasten.
Über Zuclo, Fiave, und Lago di Tenno 
und Tenno erreichten wir nach einer 
Woche, Riva del Garda (70m). Ein 
Sprung ins kühle Nass und eine hal-
be Bier beendete diesen herrlichen 
Urlaub!
Insgesamt wurden mehr als 440km 
und 14400hm von uns gemeinsam 
bewältigt.

Auch heuer fand sich eine Moun-
tainbike begeisterte Gruppe 

zum Fahrtechniktraining ein. Nach 
einer kurzen Aufwärmfahrt wurde im 
Parkplatzlabor an der Technik gefeilt:
Hindernisse überwinden, Bunny Hop, 
Balancieren, gewolltes und ungewoll-
tes Umfallen, Serpentinentechnik ...

Im Anschluss gab es die Probe aufs 
Exempel: 
Auf den verborgenen Wegen der 
Gaminger Bergwelt konnte das neu 
erworbene Wissen dann bestens 
umgesetzt werden. Die Abfahrt 
stand ganz im Zeichen des Tages-
mottos: Wurzeln+Spitzkehren & 
Spitzkehren+Wurzeln. 

Nach erfolgreicher Adrenalinaus-
schüttung fand die äußerst begabte 
Gruppe den Weg ins Eiskaffeefinale.
Topmotiviert und dynamisch dabei 
waren: Wolfgang Wagner, Stefan 
Wagner, Franz Kaufmann, Franz Stoik, 
Hannes Mühlbachler, Gregor Schuster 
und Brigitte Blauensteiner.

TOURENBERICHTE

MOUNTAINBIKE-FAHRTECHNIKTRAINING 
Die Gaminger Bergwelt eignet sich dazu vorzüglich
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Am Vorabend des 29. 10. kurz zusam-
mengeredet, treffen wir uns in der 
Nähe von Neuhaus am Parkplatz bei 
den Almhäusern.
Nach dem relativ steilen Waldweg 
geht es nur mehr flach auf schottrigen 

Almwegen bis zur Halterhütte auf der 
Brach. Händegebend denken wir ganz 
intensiv an Rosi Brauneis. Das Nebel-
meer vor uns und die Sonnenstrahlen 
über uns lassen wir auf uns wirken. Ein 
wirklich schöner Moment der Stille, sich 

selbst zu spüren und nachzudenken. 
Dann wird gejausnet, auf einem Baum-
stumpf sitzend. Der Abstieg, immer 
der Sonne zugewandt, führt sicher zu 
einem weiteren Auftanken mit Energie, 
für die kommenden Arbeitswochen...               

EINE STIMMUNGSVOLLE WANDERUNG
Die Feldwiesalm – ein Kraftplatz 

DER SONNBLICK – EIN LANG ERSEHNTES ZIEL
Hochtour Hocharn 3.254m und Sonnblick 3.105m 19. bis 21. Aug. 2011

TOURENBERICHTE

Hochtour Hocharn 

Der Sonnblick war schon lange 
mein Ziel. Als Kind bin ich einmal 

mit meinen Eltern auf den Sonnblick 
gegangen und habe mich immer gerne 
zurück erinnert. Diesen Sommer war es 
nun soweit, wir mussten den geplanten 
Termin zum Glück nicht verschieben 
und so fuhren wir am Nachmittag des 
19. August nach Rauris und weiter in 
den Talschluss nach Kolm-Saigurn. Im 
Naturfreundehaus hatten wir Quartier 
bestellt. Um 6.00 Uhr morgens brachen 
wir dann auf, um über den Hocharn 
den Sonnblick zu besteigen.  Da hatten 

wir uns was vorgenommen, denn die 
Route hatte mit den vielen Auf- und 
Abstiegen über 2000 Höhenmeter. Zu-
erst ging es den Erfurter-Weg 1600 Hö-
henmeter hinauf bis in die Goldzech-
scharte und auf dem Grad weiter zum 
Gipfel des Hocharn. Nach ausgiebiger 
Gipfelrast mussten wir nun wieder auf 
dem Grad zurück zur Goldzechscharte 
und nun weiter den Goldzechkopf hi-
nauf, die Pilatusscharte hinunter und 
anschließend hinauf zum Zittelhaus 
auf den Gipfel des Hohen Sonnblick. 
Die letzten Meter über den Kleinfleiß-
kees waren besonders anstrengend da 

wir bereits sieben Stunden unterwegs 
waren. Aber alle hielten gut durch und 
das anschließende Bier schmeckte 
besonders gut. Ich glaube jeder hatte 
wirklich Freude nach diesem gelunge-
nen Tag. Besonders eindrucksvoll war 
noch, den Sonnenuntergang und am 
nächsten Tag den Sonnenaufgang, auf 
einem Gipfel zu erleben.
Nächsten Tag stiegen wir über die Ro-
jacherhütte und den Neubau ins Tal zu 
unserem Stützpunkt in Kolm-Saigurn 
ab. Ein erfrischendes abschließendes 
Bad im Gletscherbach durfte natürlich 
nicht fehlen.  

Teilnehmer:

Anton Schachen-
hofer, Hans und 
Andreas Linsberger, 
Markus Gamsjäger, 
Christian Hehal, 
Christian Guger,  
Michael Winter, 
Franz Haider, Leo 
Kern, Erich Radl-
bauer

Bericht und Foto:

Erich Radlbauer
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Bericht:
Silvia Radlbauer

Mit dabei waren 
Franz Brauneis, 
Gabi und Christoph 
Brauneis, Regina, 
Josef, David, Silvia, 
Erich und  Michael 
Radlbauer. 
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MICH ZIEHT‘S IN DIE SCHÖNE STEIERMARK
Oberzeiring im Pölstal als Ausgangspunkt für meine Bergtouren.

TOURENBERICHTE

Heuer folgte ich meinem Gefühl: 
»Mich zieht´s ganz stark in die 

schöne Steiermark«. Daher habe ich als 
Ausgangspunkt für meine Bergtouren 
Oberzeiring im Pölstal gewählt. Am 
28. September ging es bei herrlichem 
Wetter zuerst zu einer Erkundungstour 
auf den Sender. Natürlich musste ich 
auch auf den Hausberg, den Habring. 
Er liegt auf 1497m. Der Habringgipfel 
ist umgeben von Bäumen, die die 
Aussicht verhindern. Etwas unterhalb 
des Gipfelkreuzes gibt es einen Weg 
zum Habringsattel. Hier sieht man 
sehr schön auf den Hohen Zinken und 
auf den Tauernwindpark mit seinen 
13 Windrädern. Seit heuer gibt es 
dort oben auch eine 2,7 MWp große 
Photovaltaik-Anlage. Sehr schön ist 
auch der Ausblick auf St. Oswald und 
den Rosenkogel. Diesen Berg habe ich 
als nächsten bestiegen. Man geht von 
St. Oswald über das Sommertörl. Dort 
gibt es noch eine alte urige Hütte, wo 
man auch den typisch steirischen Käse 
verkosten kann. Der Gipfel ist 1918m 
hoch und bietet einen herrlichen 
Ausblick zum Mölltaler Gletscher und 
zum Dachstein.

Mit meiner Bergkameradin Ulli 
habe ich am nächsten Tag einen 
Ausflug zur Klosterneuburger Hütte 
unternommen.
Auf der Mautstraße sind wir bis auf 
1900m gefahren. Nach cirka 2 Stunden 
gemütlichen Fußmarsches standen wir 
am Gipfel des 2237m Hohen Zinkens.

Der Höhepunkt meiner Bergtouren 
war schließlich die Besteigung des 
Hochschwungs. 
Das Wetterglück war uns hold und 
so marschierten wir von Bretstein,  
Parkplatz Tubay, zur Tubayhütte. Die 
Sennerin hat uns herzlich empfangen 
und gemeint: »Der Berg mit dem 
weißen Kreuz ist der Hochschwung«. 
Somit wussten wir, welcher »unser 
Berg« war. 
Wir setzten also unseren Weg, 
Richtung Gipfel fort.  Wir nahmen 
einen cirka 1/2 stündigen Umweg 
in Kauf, um auch den Tubaysee zu 
sehen. Der See war schon zur Hälfte 
zugefroren. Vom Tubaysee gingen wir 
über einen 35 Grad steilen Weg zum 
Grat.
Dem Grat entlang, folgten wir einem 

schmalen ausgetretenen Pfad. Gott sei 
Dank war es hier nicht mehr so steil.
Am Gipfel wurden wir reichlich für die 
Strapazen belohnt. Hunderte schnee-
bedeckte Gipfel waren zu sehen. Der 
Dachstein war zum Greifen nah, Totes 
Gebirge mit Spitzmauer und Gr. Priel; 
Bosruck, Sensengebirge mit Hohem 
Nock u.v.m.

Wir genießen die Aussicht und lassen 
uns die umliegenden Berge erklären.
Am liebsten würde ich oben bleiben 
und nicht mehr hinunter gehen.
 Aber wir müssen gehen, denn die 
Sennerin auf der Tubayhütte, die 
heute den letzten Tag oben ist, wartet 
auf uns.
Auf der Hütte haben wir dann viel 
gelacht. Als wir um ca. 18 h zum Auto 
kamen, war es schon empfindlich kalt. 
Bis zu meiner nächsten Bergtour wird 
es noch etwas dauern, denn der Win-
ter zieht bald wieder ins Land.
Ich bin dankbar für die Stille und 
Glückseligkeit, die ich heuer in den 
Bergen erfahren durfte. Lasst uns alles 
dafür tun, diese Kraftquellen zu erhal-
ten. »BergHeil!«   

Bericht und Foto:

Helga Fischer

AUCH BEI TRÜBEM WETTER LÄSST SICH‘S WANDERN
Hiesbergwanderung am Nationlfeiertag

Bei sehr trübem Wetter vom Gast-
hof Dorn durchs Thal, nach Sande-

ben, Sagplatz, Blaues Bild, Tafelbuche, 

Kreuzstein zur Handlhütte, wo bei Tee 
und Kuchen grastet wurde. 
Dann gings weiter über Groß Weich-

selbach, Wegscheid zum Ausgangs-
punkt ins Gasthaus Dorn in Gassen, 
zum gemütlichen Ausklang.

Bericht und Foto:

Johann Linsberger
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ÖTZI TRIFFT YETI
Klettern in den Dolomiten

TOURENBERICHTE

Bericht und Fotos

Johann Maierhofer

Nicht Eingeweihte stellen sich dar-
unter im ersten Moment sicher eine 
neue publikumswirksame Geschichte 
von Reinhold Messner vor.  Insider 
wissen jedoch, da handelt es sich um 
ein Stück senkrechtes Gemäuer besser 
gesagt Kletterroute an der kleinen 
Zinne in den Dolomiten.

Eben dorthinauf möchten ich und 
mein Freund Walter, einer von vie-

len  topfitten Frühpensionisten, heute 
hinaufklettern.  Wenn man schon mehr 
auf bequemere Reisen eingestellt ist, 
dann ist es zu Beginn ein harter Ein-
stieg: der Wecker klingelt um 5.45 Uhr 
und es hat 4 Grad vor meinem kleinen 
Zelt.  Wegen der Kälte und auch Feuch-
tigkeit gibt es nur ein spartanisches 
Frühstück und danach fahren wir zur 
höher gelegenen Auronzo-Hütte. Dort 
wird es nicht besser und es hat ohne 
den Windfaktor zu rechnen ein Grad 
und das Mitte August.  Wir denken laut 
über einen Abbruch nach, denn immer-
hin wollen wir in einer 300m Wand 
klettern und entscheiden uns, dann 
trotzdem zum Einstieg zu gehen.  Der 
liegt noch im Schatten, es ist saukalt 
und irgendwie fällt die erste Seillänge 
auf mich.  Der erste Haken ist etwas 
weiter oben und man muss ihn ohne 
richtig gute Sicherung anklettern. Die 
Muskeln sind ebenfalls unaufgewärmt 
und es gelingt mir nicht so richtig den 
notwendigen Klemmkeil zu legen. Also 
wieder zurück auf den Boden, etwas 
besser aufwärmen und  Motivation 
sammeln. Dazu trägt auch bei, dass 
jetzt zwei polnische Kletterer auftau-

chen, die ebenfalls einsteigen möchten. 
Also bleibt mir nichts anderes übrig, als 
mich auf das kleine Stückchen Fels vor 
mir zu konzentrieren und die paar 
kalten Meter hinter mich zu bringen. 
Die nächste 8+ Seillänge liegt bereits 
in der Sonne und die bringt Walter 
dann schnell hinter sich. Danach geht 
es relativ zügig aufwärts, aber es bleibt 
durchgehend eine richtig alpine Route 
mit längeren Hakenabständen und 
manchmal wenig vertrauenserwecken-
den, brüchigen Kletterstellen.  Nach 
einigen Stunden sind wir fast oben 
und die Hauptschwierigkeiten sind 
vorbei. Wir seilen uns wieder über die 
ebenfalls beindruckend, steile Wand ab 
und müssen manchmal  Stände auch 
anpendeln. 
Das Wetter für den nächsten Tag soll 
perfekt werden.
Also fahren wir weiter nach Cortina 
und steigen am nächsten Tag etwas 
gemütlicher erst um 10.00 Uhr in die 
Tofana-Route »Sognando L’aurora« 
(9-) ein.  Die Felsqualität ist hier viel 
besser als an der Zinne und nach 14 
Seillängen kommen wir erst um 19.00 
Uhr oben an.  Schnell »surfen« wir die 
Schotterritschen hinunter und genies-
sen noch ein gutes Abendessen in der 
Tofanahütte. Nach einem Ruhetag mit 
einer leichteren Route in der Lagazoi 
Südwestwand wechseln wir nach Sü-
den Richtung Marmolada. 
Einer der Wunschrouten war die Tour 
»Weg durch den Fisch«
Ein Extremklassiker aus den 80iger 
Jahren, den Walter schon einmal ge-

klettert ist. Schon am Parkplatz in Mal-
ga Ciapella treffen wir Hans-Jörg Auer, 
einen der besten Marmolada- und 
auch »Fisch-Kenner«.  Er berichtet uns 
von einer nassen Route und rund um 
uns ziehen auch bereits die Gewitter 
herum. Wir gehen trotzdem zur Falier-
Hütte hinauf und dann am nächsten 
Tag bis hinauf zur riesigen Südwand. 
Nachdem der »Fisch« tatsächlich 
nass ist probieren wir die von Hans-
Jörg empfohlene Route »Specchio di 
Sara« (9).  Die Motivation ist etwas 
dahin und der Anstieg ist zudem sehr 
fordernd und hat mächtige Hakenab-
stände.  Daher bin ich froh, dass es 
nach einigen Seillängen tatsächlich zu 
tröpfeln beginnt und wir somit einen 
guten Grund zum Abseilen und danach 
zum Heimfahren haben.
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EINE WOCHE HÜTTENWIRTE
auf der Schwarzenberghütte vom 9. bis 16. Juli 2011

TOURENBERICHTE

Diesmal ging es zu sechst in Rich-
tung Ferleiten.

Jeder unserer zwei Burschen durfte 
einen Freund mitnehmen. Nach 3 1⁄2 
Stunden Gehzeit, bei schönem Wetter, 
kurz vor der Hütte bei Schneefall, 
erreichten wir die Hütte. Dann gab es 
sieben Tage viel Arbeit, kochen, putzen, 
Ordnung machen und vor allem Gäste 
bedienen. Das Schwierigste war es, 
jemanden für das Abwaschen einzutei-
len. Keiner der Männer tat das gerne. 

Das Bewarten der Hütte war dieses 
Jahr sehr anstrengend für mich in der 
Küche.
Es gab rundherum etwas tun.
Erich war den Großteil des Tages auf 
der Baustelle (Wasserleitungsbau).
Auch die Jugendlichen waren viele 
Stunden jeden Tag dort um zu helfen.
Die notwendigen Helfer zur richtigen 
Zeit zu haben war schwieriger als im 
Vorjahr.
Tagesgäste und Übernachter mit Halb-

pension kamen viele, weil das Wetter 
gut war.  
Eine Bergtour auf die Hohe Dock war 
für einige von uns sehr beeindruckend. 
Der nahe Gipfel, nach einer Stunde 
quer über viele Schneefelder erreich-
bar, und der Gletscher, nur 30 Minuten 
oberhalb der Hütte, gehörten wieder 
zum Freizeitprogramm. Unglaublich 
aber wahr, mehr ging sich leider nicht 
aus ...

Fotos und Bericht:

Karl Wochner

Der Abschluss des vorigen Jahres 
war wieder die Silvester-Wan-

derung. Wir waren 20 Personen und 
starteten um 17.00 Uhr bei schönem 
Wetter von der VS Ruprechtshofen. Der 
Weg führte entlang der Melk bis zum 
Gastecker, weiter nach Hörgerstall und 
Abfaltersbach (kurze Sektpause) dann 
bis Schiessl und über den Römerweg 
zum Abschluss ins Steinhaus zu einem 
gemütlichen Ausklang.

Die nächste Tour am Faschingdienstag 
führte uns über Dangelsbach – Grim-
megg – Birchbauer – St. Haus – nach 
Lehenleiten. Bei Familie Schrabauer 
durften wir auf eine kleine Stärkung 
einkehren. Die Getränke wurden an-
lässlich meines 70ers von mir berappt 
und von den Schrabauers bekamen 
wir noch Mehlspeisen dazu. Herzlichen 
Dank dafür. Nach cirka einer halben 

Stunde ging‘s weiter zum Abschluss im 
Gasthaus Karner, wo wir bestens ver-
sorgt wurden. Das Wetter war herrlich, 
daher waren wir 24 Teilnehmer auch 
bei bester Laune.

Die dritte Wanderung führte uns rund 
um das Stift Göttweig, wieder bei wun-
derbarem Wetter. Die nächste Tour war 
dann im Juni von Eibenboden über den 
Trefflingfall aufs Hochbärneck, wo wir 
Mittagspause hielten. Danach folgte 
der Abstieg zu den Fahrzeugen. In der 
neu renovierten Schindlhütte gönnten 
wir uns eine Kaffeepause, die wir wei-
terempfehlen können. 

Am 13. Juli ging‘s dann heiss her, daher 
waren wir auch nur 10 harte Teilneh-
mer. Von der VS Ruprechtshofen zum 
Melk-Austand nach Anzenberg – Hofs-
tetten. Bei Familie Wieseneder wurden 

wir dankenswerter Weise gut gelabt, 
daher ging‘s mit frischer Kraft weiter 
über Mannersdorf und Moseralm zur 
Fam. Freudl in Vornholz, wo wir unsere 
heiße Tour bei guter Jause abschlossen. 
Herzlichen Dank der Familie Freudl für 
die gute Betreuung.

Bei der nächsten Tour auf das Hoch-
bärneck hat uns das Wetter nicht 
mitgespielt und so fuhren wir nur um 
einen Kaffee hinauf. Beim  zweiten 
Versuch im Oktober hat es gleich in 
der Früh geregnet und so wurde auch 
nichts daraus. 

Die nächste Tour ist wieder die schon 
traditionelle Silvesterwanderung. Ich 
möchte mich bei allen Teilnehmern und 
auch besonders bei allen, die immer 
wieder mit den Autos fahren, sehr 
herzlich bedanken.

DIE WOCHNER-WANDERUNGEN 
von der Silvesterwanderung bis zum Hochärneck

Foto und Bericht:

Silvia Radlbauer



SEKTIONSBERICHT 2011 11

Unter der bewährten Leitung von 
Thomas Poscher veranstaltete die 
Alpenvereinssektion St. Leonhard 
– Ruprechtshofen am 2. Juli 2011 
ihren diesjährigen Beitrag zum 
gemeinsamen Sommerferienspiel 
der Gemeinden St. Leonhard und 
Ruprechtshofen. 

Trotz des nicht ganz perfekten 
Wetters folgten etwa 70 Kinder 

der Einladung zum Bauernhof der 
Familie Poscher und konnten bei den 
Stationen Kletterturm, Flying Fox und 
Slackline ihre Geschicklichkeit und 
ihren Mut erproben und beweisen. 
Beim Steckerlgrillen und bei Kuchen 
und Getränken konnten die Kinder 
wieder frische Kräfte sammeln. 
Bürgermeister Hans-Jürgen Resel, Vi-
zebürgermeister Martin Leeb und die 

Gemeinderäte Josef Motusz und Franz 
Guger überzeugten sich persönlich 
von der gelungen Auftaktveranstal-
tung des Sommerferienspiels 2011. 

Als Sektions-Obmann bedanke ich 
mich  besonders bei Thomas Poscher 
und seiner Familie aber auch bei den 
vielen Helfern durch deren Einsatz 
dieses Kinderfest ermöglicht wurde. 

EIN JAHR PRAXIS IN VORARLBERG
Grund für einige Ausflüge nach Brand,  August 2010 bis Juli 2011

TOURENBERICHTE

Bericht:

Josef Radlbauer

Grund für die vielen Besuche in Brand, 
von verschiedenen Personen und uns, 
war unsere Tochter Melanie, die dort 
ein zehnmonatiges Praktikum in der 
Landwirtschaft absolviert hat. 

Ein Auszug aus den vielen 
Besuchen:

Winterurlaub in Brand vom 5.  bis 
12. Februar 2011.

Samstag: Anreise über Salzburg, Ro-
senheim, Innsbruck, Arlberg, Bludenz, 
Brand. Gemütliches Appartement 
ein paar Gehminuten von der Palüd-
gondelbahn entfernt, am Ortsende 
von Brand. Melanie besucht uns am 
Abend. 
Sonntag: Auf, auf... die Sonne scheint, 
die Gondel fährt. ...Andi sieht alles! 
Frühstück und los geht’s! Viel Sonne 
aber fast kein Schnee. Vormittag flei-

ßig fahren und was dann…?? Schnee 
und Sonne genießen! Den Abend ver-
bringen wir mit Melanie.
Montag und Dienstag: Ebenfalls 
Sonne in Überfluss, Melanie kommt 
nachmittags Schifahren.
Mittwoch: Wir gehen wieder Schifah-
ren, Andi macht eine Mini Skitour auf 
das Amatschjoch, damit er etwas von 
der Schweiz sieht. Er fährt mit uns die 
Gondelbahn rauf, dann den Sessellift. 
Er marschiert zum Joch und fährt das 
Tal wieder raus. Herrliches Wetter, 
niemand unterwegs. Wir fahren einige 
Male die Pisten runter bis wir uns auf 
unserem Sonnenplatzerl mit ihm wie-
der treffen.
Donnerstag: »Frauentag« Wir fahren 
nicht mehr Schi, sondern shoppen 
in Bürs (Bludenz). Dann treffen wir 
uns mit Melanie und machen einen 
Spaziergang rund um Brand mit viel 
Sonnenschein, ohne Schnee. Andi, 

Karl und Gregor fahren den ganzen 
Tag Schi. Abendgestaltung in unserer 
Pension.
Freitag: Nach dem Frühstück mit 
Melanie, sie kommt extra vor Arbeits-
beginn zu uns, gehen Karl und Gregor 
Schifahren. Evi, Andi und ich wandern 
den Bach entlang zur Schattenlag-
anthütte. und auf der Straße zurück 
nach Brand. Heute trübes Wetter.  
Die Straße sollte im Winter eine tolle 
Rodelbahn sein, es ist aber heuer kein 
Schnee. Schade.  Karl und Gregor be-
enden Mittag auch ihr Schifahren. So 
besuchen wir nachmittags das »Läd-
le« Milkaschokoladengeschäft.  Am 
Abend heißt es packen, morgen geht 
es schon wieder heim
Samstag: Nach dem Frühstück noch 
schnell zu Melanie in den Stall verab-
schieden und heim geht es.
Andi und Evi Linsberger, Karl, Gregor 
und Regina Radlbauer.

DER FERIEN-NACHMITTAG FÜR DIE KLEINEN
 Das traditionelle Sommerferienspiel unserer Sektion

Bericht:

Regina Radlbauer
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EINE SONNIGE GEMEINSCHAFTSWANDERUNG
Von Radmer über den Neuburgsattel ins Johnsbachtal 

TOURENBERICHTE

Überschreitung von Radmer über 
den Neuburgsattel ins Johnsbachtal; 
Besuch eines Kupferschaubergwerks.

Die Gemeinschaftswanderung der 
OeAV-Sektion St. Leonhard/-Rup-

rechtshofen am 1. Oktober 2011 führ-
te ins Gesäuse in das Ennstal. Einmal 
im Jahr veranstaltet die OeAV-Sektion 
eine geförderte Gemeinschaftswan-
derung. Die Förderung besteht darin, 
dass Sektionsmitglieder keine Fahrt-
kosten bezahlen. 

Bei strahlend schönem Wetter brachte 
uns der vollbesetzte Autobus nach 
Radmer an der Hasel. Etwa die Hälfte 
der Personen nahm an einer Führung 
durch das Kupferschaubergwerk 
Paradeisstollen teil. Dieses mehrere 
Jahrhunderte alte Kupferbergwerk 
wurde von einigen Privatpersonen mit 
unglaublichem Engagement in vielen 
Jahren mühevoller Arbeit zu einem 
wirklich sehenswerten Schauberg-
werk rekonstruiert. Vor allem für die 
Kinder war die Fahrt mit einer kleinen 
Eisenbahn, durch sehr enge Stollen 

tief in den Berg hinein, ein besonderes 
Erlebnis.
Die anderen cirka 25 Teilnehmer woll-
ten möglichst viel von der strahlenden 
und milden Herbstsonne aufsaugen. 
Sie verzichteten auf das Bergwerk 
und machten sich gleich auf die ge-
mütliche Wanderung über den Neu-
burgsattel zur Ebneralm. Hier wurde 
Mittagsrast gehalten. Anschließend 
führte die Wanderung durch die kurze 
aber malerische Ebnerklamm hinunter 
ins Johnsbachtal, wo schon der Auto-
bus auf uns wartete.

Bericht:
Josef Radlbauer

Foto:
Erich Radlbauer
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EINE TREKKINGTOUR DURCH NORDINDIEN 
Schwerer Gipfelanstieg auf den Stok Kangri

TOURENBERICHTE

Foto links oben:
Gipfelsieg Martin 
und Karl

Bericht und Foto:
Karl Ellinger

Ich bin Mitte August mit Martin zu ei-
ner vierwöchigen Trekkingtour durch 

Nordindien und Ladakh aufgebrochen, 
wo wir zum Abschluss die Besteigung 
des 6154m hohen Stok Kangri planten.
So brachen wir in der letzten 
Woche  mit einem Guide, einem Helfer 
und einem Pferdeführer mit vier Pfer-
den auf.
Am 4. Sept. 2011 um 0.30 Uhr ging’s 
dann  vom Basecamp bei sternenkla-
rem Himmel auf zum Gipfel.
Nach cirka 1 1⁄2 Stunden schlug das 
Wetter um, Kälte, Sturm und starkes 

Schneetreiben setzten ein.
Auf cirka 5800m hatten wir in der 
Wand den Aufstiegsweg verloren und 
entschlossen uns zur Umkehr.
Nach kurzem Abstieg erreichten wir 
die Gruppe hinter uns, sie wollten bis 
6000m aufsteigen und dann umkeh-
ren.

So schlossen wir uns zusammen und 
kämpften uns rauf. 
Wie geplant brach die Gruppe hier ab 
und kehrte um.
Doch Martin wollte nun zum Gipfel, so 

stiegen wir nun wieder mit unserem 
Guide weiter den Grad hinauf zum 
Gipfel.
Schließlich erreichten wir drei um 6.30 
Uhr nach sechs Stunden Aufstieg völlig 
erschöpft den Gipfel in 6154m Höhe. 
Da die Sicht fast Null war, machten wir 
rasch einige Fotos, befestigten unter 
hunderten Gebetsfahnen einen selbst 
gefertigten Wimpel mit dem Wappen 
unserer Gemeinde und machten uns 
nach 1⁄4 Stunde auf zum Abstieg.
Ein Abenteuer, das wir sicher nicht ver-
gessen werden.

Der höchste Berg in den zusammen-
hängenden Staaten der USA, das heißt 
die USA ohne Alaska und Hawaii, 
das ist der Mount Whitney mit seinen 
4421m. Er liegt in Kalifornien in der 
Sierra Nevada. 

Der höchste Berg in den zusammen-
hängenden Staaten der USA, das 

heißt die USA ohne Alaska und Hawaii, 
das ist der Mount Whitney mit seinen 
4421m. Er liegt in Kalifornien in der 
Sierra Nevada. Im Sommer 2011 konnte 
ich gemeinsam mit meinem Sohn David 
diesen schönen Berg besteigen. 

David würde ja fast lieber in dem wun-
derschönen Campground auf den Fels-
blöcken herumhüpfen und oder mit dem 
kleinen Hund der Campground hosts 
spielen. Der kleine Balg ist ja wirklich 
sehr süß, und seine Besitzer, eine Aus-
steiger-Ehepaar, das sich mit der Betreu-
ung des Campgrounds ein paar Dollar 
verdient, haben unsere Kinder Anna und 
David gleich am ersten Abend eingela-
den, den jungen Welpen zu besuchen. 
Aber die Aussicht einen 4421m hohen 
Berg besteigen zu können – es wäre für 
ihn ein neuer Höhenrekord – hat doch 
seinen Ehrgeiz und auch den seines 

Vaters geweckt. Und schließlich haben 
wir ja bewusst dieses Ziel angesteuert 
und schon zwei overnight permits in 
der Tasche. 
Normalerweise wird der Berg mit einer 
Zeltübernachtung bestiegen und dafür 
benötigt man eine Genehmigung. Was 
noch zur Pflichtausrüstung gehört ist 
eine Bärbox, das ist ein verschließba-
res Plastikfässchen zur Aufbewahrung 
von allem, was einem Bär schmecken 
könnte, also vor allem Nahrungsmittel, 
aber auch Zahnpasta und Sonnencreme. 
Unser Plan ist … doch mehr davon 
beim Vereinsabend im April.

MOUNT WHITNEY 
the highest mountain in contiguous USA

Fotos und Bericht 

Josef Radlbauer
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Federleicht war mein Rucksack, 
besonders für eine so weite Reise. 

Ich war immer auf Minimieren, keinen 
unnötigen Ballast mit schleppen. 8 kg 
davon waren feste Wanderschuhe, 
Wanderstöcke und warme Kleidung, 
der unabdingbare Teil.

Meine Wiener Freundin konnte es 
nicht fassen, ohne Trolli, mit nur 8 
kg, vier Wochen nach Thailand zu 
fliegen? Ich hatte vor im Norden zu 
wandern und die Bergvölker „Karen“ 
zu besuchen. Diese Leute leben sehr 
einfach von Reisanbau und Viehzucht, 
arbeiten viel und essen wenign sind 
sehr fröhlich, lachen viel und Kinder 
sind ihr höchstes Gut. Als Flüchtlinge 
g‘fretten sie ihr Dasein, bis vor nicht 
allzu langer Zeit war noch Menschen-
raub an der Tagesordnung. 
Mir fiel auf, dass nur Frauen und Kin-
der ums nächtliche Lagerfeuer saßen,, 
sie sangen und tanzten für uns in ih-
ren reich bestickten, weißen Kleidern, 
der Rhythmus wurde geklatscht − in 
Ermangelung von Musikinstrumen-
ten? Sie wohnen in Pfahlbauten, 
da es zur Regenzeit nur Gatsch und 
Schlamm rundum gibt. Jetzt suhlen 
sich in den restlichen Pfützen ein paar 
schwarze, borstige wilde Hausschwei-
ne drinnen.
Unsere Gruppe bestand aus sechs Per-
sonen, vier junge Briten die nach der 
ersten Nacht das Handtuch warfen 
und zurück wollten in die Zivilisation. 
Sie wollten Bier und stöpselten sich 
die Ohren mit ihren i-phones zu. Das 

Lager war hart und es gab keinen 
Strom – ein Stück entfernt eine Quelle 
– dieser Luxus war ihnen zu wenig. Zu 
Essen gab es nur das, was wir selber 
mittrugen. 

Der Luxus des Einfachen
Ein junger Südkoreaner und ich fan-
den es schön und genossen den »Lu-
xus des Einfachen«. Wir durchstreiften 
einen Nationalpark, die Besteigung 
des Don Inthanon (2.565m, höchster 
Berg), war leider nicht im Programm 
inbegriffen, deshalb nicht möglich. 
Da die Wege nicht so markiert sind 
wie bei uns, und nur ab und zu ein 
Wegweiser auf Thai – hatte ich Schiss 
einen Alleingang zu wagen. Es gab 
noch andere interessante Bergdörfer 
zu besuchen, die Pagaufrauen mit 
ihrem reichverzierten Kopfschmuck 
aus Silber oder die Longneckkaren. 
Frauen die sich mit ihren schweren 
Metallhalsringen zur Schau stellen 
und so ihr Dasein fristen. Sie weben 
wunderschöne Tücher, versuchen die 
zu verkaufen, auch da sah ich nur 
Mädchen und Frauen.

lächelnde Gesichter...
Dabei merkte ich wie diese fröhliche 
Leichtigkeit hinüber glitt zur Schwere 
des Überlebens. Als mir diese Armut 
bewusst wurde, dachte ich: auch 
wenn ich hunderte Schals, Tücher und 
Halsringe kaufe, kann ich diese Frau-
en nicht retten. Dann sah ich in ihre 
freundlichen, lächelnden Gesichter 
und fragte mich – um wie viel leichter 

leben sie ohne unseren westlichen 
Ballast und Müll?
Nach zwei Wochen verließ ich Chiang-
mai und flog in den Süden – als Kon-
trast – auf die »Vollmond Partyinsel«
Koh Pangan. Diese flunkernden, 
blinkenden Lichter umwundenen 
Palmen und die aneinander gereih-
ten Strandbars waren nicht wirklich 
Meins. Schiffsausflüge in die Nati-
onalparks um in einsamen Buchten 
zu schwimmen, Höhlen aufzusuchen 
entschädigten den Trubel. Weiter mit 
dem Schiff nach Ko Tao, die Taucherin-
sel, von dort mit Bussen quer durchs 
Land, die Küstenstraße weiter nach 
Süden auf die kleine Insel Ko Payam, 
dort gab es keine Autos nur Mopeds 
und Schiffe. Hier verbrachte ich die 
restlichen Tage am Hippie Strand mit 
meiner »Hausschlange« im Bad, ge-
noss die Sonnenuntergänge und die 
leichte Thai-Küche. 

Wie unterschiedlich sind nur unsrer 
Kulturen?
Weniger leicht fiel mir der Anblick 
in Puket von den dicken, hänge-
bäuchigen, Goldketterl behangenen 
Männern, die sich händchenhaltend 
mit den zierlichen, kleinen, immer 
lächelnden Thaifrauen zu brüsten 
schienen, um sie gleich einer Trophäe 
mit nach Hause zu schleppen. In ihrem 
für uns Europäer undurchdringlichen 
immer währenden Lächeln träumen 
wahrscheinlich die Frauen von einem 
„federleichten“ Leben in Europa! Ich 
wünsche es ihnen.

FEDERLEICHT, ALLEIN UNTERWEGS IN THAILNAND
zu Besuch bei den »Karen« im Winter 2011

Bericht und Foto: 

Helene Bubbnik
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FLASHBOX: SPANNUNG BIS ZUM ENDE
»Neue Matten und neue Boulder«

DIE MÖRSBACHHÜTTE IN DEN WÖLZER TAUERN...
passt heuer perfekt für das Schitourenwochenende

Bericht:

Wolfgang Wagner 

Fotos: 

Johann Maierhofer

Die Mörsbachhütte liegt in den 
Wölzer Tauern, der vorderen Mörs-
bachalm auf 1328m Seehöhe und ist 
der Sektion OeAV-Graz zugehörig. 
Die Hütte ist auf Grund ihrer Lage 
und dem vorhandenen Gelände den 
ganzen Winter hindurch ein idealer 
Stützpunkt für Schitouren. 

Wir hatten bereits im Winter 2009 
die Hütte für unser Schitouren-

wochenende auserwählt und bereits 
alles organisiert. Eine Woche zuvor 
setzte uns das Wetter mit enormen 
Neuschneemengen und der daraus 
resultierenden Lawinengefahr (Stufe 
IV) einen Strich durch die Rechnung. 
Nach dem Motto aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben haben wir uns in 
dem so schneearmen Winter 2010-
2011 wieder auf die Mörsbachhütte 
besonnen (hohe Ausgangslage). Nach 
den üblichen An- und Abmeldeproze-
duren (man weiß eigentlich bis zur 

Abfahrt nicht, wer jetzt dabei ist oder 
doch plötzlich noch absagt, wenn 
überhaupt) fahren wir insgesamt 30 
Teilnehmer (sechs Damen) und unser 
„Kletteryoungstar” Moritz Maierhofer 
vom 26. – 27. Februar 2011 nach Don-
nersbachwald.

Auf in den »wechselhaften« Schnee.
Am Parkplatz mitten im Ortskern ist 
Sammelpunkt. Der Hüttenanstieg 
beträgt rund eine Stunde, wobei 
wir das nicht benötigte Gepäck per 
Schidoo zur Hütte transportieren. Bei 
der Hütte gibt es erst einmal eine 
Stärkung bevor wir in drei Gruppen 
aufgeteilt, Richtung Lämmertörlkopf 
aufbrechen. Das Wetter ist ausge-
zeichnet, die Schneeverhältnisse sind 
jedoch sehr wechselhaft und lehr-
reich. Am Abend ist dann doch jeder 
auf seine Rechnung gekommen und 
nach dem Abendessen werden bei 
Bier, Wein usw. und Gesang, lautem 

Gesang noch diverse Erfahrungen 
ausgetauscht. Einige Teilnehmer 
haben noch eine Schlittenfahrt nach 
Donnersbachwald unternommen, um 
nach dem erneuten Aufstieg zur Hütte 
wieder genug Durst für die weiteren 
Runden zu haben. Der Rest der Mann-
schaft suchte irgendwann, manche 
früher, manche später die Lager für die 
Nachtruhe auf. Am nächsten Morgen, 
das Wetter hat sich etwas verschlech-
tert, geht es auf das Gr. Bäreneck. 
Gegen 14.00 Uhr sind dann sämtliche 
Gruppen wieder auf der Mörsbach-
hütte. Das Gepäck wird für den Ab-
transport sortiert, Mittagessen, kurze 
Abschlussbesprechung und ab geht’s 
ins Tal und nach Hause. Für 2012 ha-
ben wir uns vorgenommen in die Re-
gion um Kitzbühel zu fahren „schau 
ma wo wir tatsächlich landen”. Auf 
alle Fälle bis zum nächsten Mal beim 
Schitourenwochenende irgendwo, wo 
wir auch Schnee finden.   

Diejenigen, die die neuen Boulder 
schon probierten, werden es schon 

bemerkt haben: alle Schaumstoffmat-
ten wurden getauscht, weil sie schon 
zu weich waren und weiters wurde die 
Slackline-Befestigung erneuert!
Nach dem Mattentausch wurde es 
aber wie schon so manches Jahr 
spannend: aufgrund eines tragischen 
Verkehrsunfalls fielen alle Texinger 

Helfer für die Reinigung kurzfristig aus 
und somit hatte ich am Vorabend keine 
fixen Zusagen für das Reinigen am 
nächsten Tag! 
Am nächsten Morgen transportierte 
ich sämtliches Material zur Flashbox 
und startete mit meinen Juniors und 
mit Freund Gerhard. Dann zeigten die 
Telefonate und SMS vom Vortag doch 
noch Wirkung und die Helferzahl stei-

gerte sich beachtlich. Alles funktionier-
te perfekt und einige Tage später konn-
ten die neuen Boulder von den Profis 
Flo Murnig und Ivan Christopoulus 
geschraubt werden.
Ein guter Trainingstipp für‘s Bouldern: 
nach dem Erreichen des »Top‘s« kann 
man auch abklettern, denn das bringt 
Ausdauer und schont die Matten 
besonders!

Bericht und Foto:

Johann Maierhofer

Oeav Flashbox   Oeav Flashbox   
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DER NÄCHSTE WINTER KOMMT BESTIMMT
Lavinenverschüttetensuchgeräte (LVS) im Vergleich

SEKTIONS-INFO

Der nächste Winter kommt bestimmt, 
ungewiss bleibt die Intensität und der 
Zeitpunkt. 

Spätestens jetzt ist es an der Zeit, da 
noch kein Schnee liegt und noch 

nicht der »Tourenstress« eingesetzt 
hat, sich mit der richtigen  Ausrüstung 
auszustatten. Schitouren und Schnee-
schuhwandern liegen nach wie vor 
im Trend. Es wird jedoch oft auf die 
erforderliche Sicherheitsausrüstung 
vergessen oder zu wenig Wert auf die-
se gelegt. Irgendwann muss man sich 
dann wieder der Frage stellen, leihe 
ich mir die Ausrüstung bei unserer Ver-
einsleihstelle ( ev. umständlich) oder 
investiere ich in die Sicherheit und de-
cke mich mit der notwendigen Ausrüs-
tung durch einen Neukauf ein. Ist die 
Entscheidung zum Kauf gefallen, hat 
man die Qual der Wahl, welches Gerät 
ist das richtige für mich, welches Gerät 
reicht für meine Unternehmen. Ich 
möchte in diesem Beitrag lediglich auf 
einen Teil der Sicherheitsausrüstung, 
die Lawinenverschüttensuchgeräte 
LVS-Geräte eingehen. Es ist natürlich 
selbstverständlich, dass zur komplet-
ten Sicherheitsausrüstung natürlich 
eine brauchbare Schaufel, Sonde sowie 
Biwaksack, Erste Hilfe Ausstattung, ev. 
Helm und Handy dazugehören. 
Neuerungen bei den LVS
Hat bis vor einigen Jahren die Indus-
trie eher in einem Dornröschenschlaf 
verharrt, so sind seit der Saison 2009 -
2010 bzw. 2011 einige Neuerungen bei 
den Lawinenverschüttensuchgeräten 

(LVS-Geräte) auf dem Markt.  Ja es ist 
schon eine beinahe unüberschaubare 
Auswahl an neuen Geräten. Die ak-
tuelle zweite Generation der digitalen 
Geräte haben im Vergleich zu zwei 
Antennengeräten noch eine dritte 
Dimension als Berechnungsgrundlage 
und zeigen daher kein falsches Distanz-
maximum an, wenn der Empfänger im 
Lot zu einer Feldlinie des Senders steht. 
3-Antennen Geräte sind somit Stand 
der Technik und mit weniger sollte man 
sich nicht begnügen, auch als Gelegen-
heitsalpinist.
Die Firma Pieps, ein österreichisches 
Unternehmen, ist diesen Winter gleich 
mit vier bzw. fünf Geräten auf dem 
Markt vertreten.

Das altbewährte DSP ist ein Drei-An-
tennengerät mit insgesamt der besten 
Reichweite und sehr guter Gesamtbe-
wertung 
Das Freeride ist ein digitales Ein-An-
tennengerät. Der günstige Preis sollte 
jedoch nicht zum Kauf verführen, denn 
das Gerät ist sowohl bei der Grob- der 
Feinsuche und einer Mehr-Personen-
Verschüttung nicht treffsicher. Das 
Gerät ist ein Billiggerät, das zum Ge-
funden werden ausreicht, nicht aber, 
um den Bergkameraden effektiv zu 
suchen. 
Das DSP Tour ist in dieser Saison neu 
auf dem Markt und ist die abgespeckte 
Version des »DSP«, welches sich im 
Anschaffungspreis niederschlägt. 
Es fehlt die scann-Funktion und die 
Optionstaste mit welcher zwischen 
Temperaturanzeige, Kompass, Peilkom-
pass und Höhenmesser wechseln kann. 
Ansonsten sollte das Gerät gleich wie 

das DSP arbeiten.
Pieps »Vector« ist ebenfalls neu auf 
dem Markt, es liegen noch keine Tes-
tergebnisse vor bzw. habe ich keine 
gefunden und auch noch nicht selbst 
testen können, daher sollte man auf 
Erfahrungswerte warten. 
Das Vector ist das erste wartungsfreie 
4-Antennen-Gerät mit GPS-Support 
und Akkubetrieb.
Die Reichweite soll kreisförmig bei 
Sage und Schreibe 80m liegen und die 
Schnelligkeit der Datenverarbeitung 
soll ebenso neue Maßstäbe setzen. Das 
Vector arbeitet als einziges LVS-Gerät 
am Markt mit aufladbaren LI-Ionen 
Akkus. Permanente Aufzeichnung von 
Track und Höhenprofil während der 
Tour – bequem am PC/Mac abrufbar! 
Das Gerät zeigt immer die Koordinaten 
für die Alarmierung im Notfall!
Der Winter wird zeigen, wie bedie-
nungsfreundlich dieses Gerät wirklich 
ist und wie sehr die Akkuleistung durch 
den GPS Empfang leidet. 
Pieps »Backup Transmitter« ist eben-
falls neu auf dem Markt. Das Gerät 
ist ein Minisender der zusätzlich zum 
LVS-Gerät direkt am Körper getragen 
wird und nur im Notfall aktiv sendet. 
Es ersetzt das LVS Gerät nicht sondern 
ist eher für Notfallorganisationen wie 
Bergrettung ein zusätzliches Sicher-
heitsglied.

Die Firma Ortovox, ein Anbieter aus 
Deutschland und lange Zeit Platzhirsch 
auf dem LVS-Markt. 

Ortovox besitzt mit dem »S1«, dem  
»3+« und dem Patroller gleich drei, 
Drei-Antennen Geräte.

Bericht: 

Bergführer
Wolfgang Wagner

Pieps DSP Freeride DSP Tour 
€ 349,99 € 139,39 € 299,99  
189g   110g  189g 

Patroller digital   F1 Focus
€ 199,99  € 189,95
247g  225g 

S1 Ortovox »3+« 
€ 389,99 € 289,99  
230g 210g                  

DSP Tour 

NEU

NEU

          Vector              Backup Transmitter    
          499,99               € 99,99
          200g              70 g   

NEU NEU
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SEKTIONS-INFO

Von meiner Warte 
aus bin ich ein 
Fan des Pieps DSP, 
nicht nur weil es 
ein österreichisches 
Produkt ist sondern 
weil die Bedienung 
einfach ist und 
die Funktionalität 
sehr gut bewertet 
werden kann. 

Das »Vector« 
ebenfalls von Pieps 
ist es auf alle Fälle 
wert weiter beob-
achtet zu werden. 

Überzeugt bei den Tests hat jedoch 
lediglich das S1 welches durch meh-
rere Softwareupdates weiterentwickelt 
wurde und dadurch der Bereich der 
Grobsuche deutlich verbessert wurde.

Das »3+« ist neu auf dem Markt, klar 
und einfach in der Anwendung hat 
jedoch Probleme mit der Reichweite 
und im Bereich der Grobsuche. Das Er-
kennen von mehreren Sendern funktio-
niert gut, ebenso die Ausblendefunkti-
on bereits georteter Verschütteter. Bei 
vielen Sendern im Empfangsbereich 
wird man auf einem Schlangenlinien-
kurs zum Nahbereich geführt
Der »Patroller digital« ist eine Kombi-
nation der beiden bisherigen Geräte 
X1 und d3.
Es weist eine sehr geringe Reichwerte 
(10m!) bei der ungünstigsten Antennen-
konstellation (Koppellage) auf. Die 
dritte Antenne (Z-Antenne) ist so 
leistungsschwach, dass das Gerät 
praktisch kein Drei-Antennengerät 
ist. Bei einem aufrechtstehenden 
Sender verliert man während der 
Annäherung leicht das Signal.
Eine Mehr-Personen-Verschüttung 
kann das Gerät zwar erkennen, bietet 
jedoch keine technische Unterstützung 
für die Lösung solch schwieriger 
Verschüttungsszenarien an.
Das »F1 Focus«, ist das meistverkaufte 
LVS-Gerät es ist ein analoges 
Ein-Antennen Gerät mit einer 
ausgezeichneten Reichweite wird 
jedoch früher oder später vollständig 
vom Markt genommen werden, da 
es nicht mehr dem Stand der Technik 
entspricht.

Der Schweizer Anbieter Mammut hat 
sein Top Modell »Puls« komplett neu 
entwickelt.

Mit seinen Drei-Antennen ist es 

möglich sowohl im Analog wie im 
Digitalmodus zu arbeiten. Wie die 
Fa Pieps hat auch die Fa Mammut 
ihr Topmodell auf das wesentliche 
reduziert und das Model „Element” 
Neu  auf den Markt gebracht und 
somit den Preis deutlich gesenkt. Das 

Gerät ist mit einer Taste zu bedienen 
und zeigt ebenfalls die Distanz, 
Richtung, Anzahl der Verschütteten, 
besitzt eine Markierfunktion sowie 
die Signaltrennung bei mehreren 
Verschütteten. Das Gerät dürfte die 
selben guten Eigenschaften aufweisen 
wie das Topmodel, genaueres wird 
man freilich erst nach ausführlichen 
Tests erfahren.
                        
Back Country ist ein Anbieter aus 
Amerika.

Der Tracker 2 ist die Weiterentwicklung 
des Tracker, es ist ein Drei-
Antennengerät ohne(!) Markierfunktion 
bereits lokalisierter Verschütteter. Die 
neue Software erhöht die Reichweite. 
Nach dem Signal-Erstempfang ist 
die Suche bzw. Signalverfolgung im 
Bereich des maximalen Empfangs 
problematisch, funktioniert dann 
aber bei Anzeigewerten unter 30 m 
hervorragend.
Der Tracker DTS ist ein digitales zwei-
Antennengerät mit Distanz- und 
Richtungsanzeige. Das Gerät erkennt 
ebenfalls eine Mehrfachverschüttung 
und kann auch bestimmte Signale 
ausblenden, Auslaufmodell.

Von Frankreich kommt das LVS Gerät 
»Arva« auf den Markt.

Das »Arvalink« ist neu auf dem Markt, 
es liegen mir zur Zeit keine Testberichte 
vor. Das Gerät ist ein drei-Antennenge-
rät das sowohl digital als auch analog 
arbeiten lässt. Es erkennt ebenfalls eine 
Mehrfachverschüttung und besitzt eine 
Markierfunktion.
Das »Arva 3-Axes« ist ebenfalls ein 
Drei-Antennengerät mit der Möglich-
keit zwischen analogen und digitalen 
Modus zu wechseln. Das Gerät kann 

das nächstgelegene Signal ausblen-
den. Bei drei Verschütteten stößt die 
Markierfunktion auf an Grenzen.
Arva Evo3 ist ein Dreiantennengerät 
mit unkomplizierter Bedienung. 

Ein Sender, also ein gefundener Ver-
schütteter, kann ausgeblendet werden. 
Bei Mehr-Personen-Verschüttung, bei 
der mehr als zwei Sender im Nahbe-
reich liegen, ist das Gerät überfordert.
Die oben angeführte Liste zeigt die Be-
wertung und Ergebnisse der aktuellen 
auf dem Markt befindlichen Geräte.

Fazit:
Bei den derzeitigen LVS-Geräten gilt 
»you get what you pay for«. Das heißt, 
dass die teuren Geräte, allen voran 
Barryvox Pulse von Mammut, der Pieps 
DSP sowie das Ortovox S1 mit deut-
lichem Abstand führen, was jedoch 
nicht heißt, dass diese Geräte keine 
Schwächen aufweisen würden (siehe 
hierzu auch die Bewertungsgrafik).
Von den günstigeren Geräten schnei-
det das Arva Evo 3 besser ab, als das 
deutliche teurere Ortovox 3+. Als 
ungeeignet für den ambitionierten Fre-
erider muss, entgegen seinem Namen, 
das Pieps Freeride bezeichnet werden. 
Das Gerät überzeugt leider nur beim 
Preis (erhältlich ab ca. 125 €). Doch 
auch das deutlich teurere Ortovox Pa-
troller LVS (ab ca. 180 €) erhält wenig 
überzeugende Bewertungen und hat 
im besonders kritischen Feinsuche-Mo-
dus teils deutliche Schwächen.

Jeder muss sein Gerät natürlich ent-
sprechend bedienen können. 
Ein ständiges Üben ist unerlässlich.

Quelle: DAV-Sicherheitskreis, Chris Semmel und 

Florian Hellberg. 

Vielen Dank!

Mammut Puse Barryvox Element   Barryvox  
€ 379,90 € 289,90
210g 210g

NEU

BCA Tracker DTS BCA Tracker 2
€  219,00 € 279,90
298g 200g       

Edelrid Arvalink Arva 3-Axes Arva Evo 3
€ 299,99 € 249,00 € 239,00  
260g 220g 220g 

NEU

Siehe auch unter: http://lavinenlehrgang.de/LVS_Infos.html
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NEUE MITGLIEDER − HERZLICH WILLKOMMEN!

SEKTIONS-INFO

Derzeit zählt 
unsere Sektion 645 
Mitglieder.

Wir haben derzeit (Stand 
1.11.2011) 645 Sektionsmit-

glieder und können damit wiederum 
einen Zuwachs verzeichnen. 
So einfach meldest Du Dich an:
Vorname, Nachname, eventuell Titel, 
Geburtsdatum Adresse. Bei Minder-
jährigen benötigen wir die Unter-
schrift eines Erziehungsberechtigten. 
Bringe diese Information in irgendei-
ner Form (persönlich, Email, Post) 

zu unserem EDV-Bearbeiter Johann 
Rauchberger.
Mitgliederverwaltung:
Johann Rauchberger, Römerweg 14, 
3244 Ruprechtshofen, Tel: 02756 / 7 
8587; 0664 / 73603415
Die aktuellen Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene: 26-60 Jahre: €52
Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitglie-
dern: €40
Kind bis 6 Jahre: €19,50

Jugend: 7-18 Jahre: €21,50
Junioren/Studenten 19-25 Jahre: 
€40,00
Senioren ab 61 Jahre: €40
Bei Familien, in denen beide Eltern-
teile dem Alpenverein angehören, 
erhalten Kinder ohne Einkommen die 
Mitgliedschaft inkl. Versicherungs-
schutz kostenlos (bis max. 27 Jahre). 
Dies gilt auch für AlleinerzieherInnen. 
Anmeldung der Kinder erforderlich.

St. Leonhard/Forst: Lambeck Gernot, 
Janker Jakob, Handl Simon, Mautner 
Gerhard, Mautner Birgit, Mautner 
Jakob, Mautner Kerstin, Mautner Ni-
klas, Ressl Natalie, Hell Hannes, Handl 
Sebastian, Schalhas Martin, Brader-
Schalhas Maria, Graf Hans
Ruprechtshofen: Wittmann Horst, 
Wurzer Dominik, Sturmlehner Moni-

ka, Sturmlehner Verena, Ganzberger 
Christine
Mank: Wiesenhofer Leo, Wiesenhofer 
Herta-Maria,
Kirchberg/Pielach: Pfeiffer Martin
Krummnußbaum: Schwarz Marianne
Melk: Wagner Richard, Lagler Sonja, 
Ixenmaier Noah
Matzleinsdorf bei Melk: 

Bartunek Ronald
Pöchlarn: Emsenhuber Walter, Emsen-
huber Gudrun, Tomaschko Roland,
Wieselburg: Hofmarcher Christian; 
Aigelsreiter Sonja, Vösenhuber Josef, 
Schweiger Andreas
Scheibbs: Roll Veronika
St. Georgen/Leys: Eder Eva
Wien: Sturmlechner Barbara

Sektionsmitglieder können gratis 
Ausrüstung ausborgen. Dieser 

Service ist vor allem für jene gedacht, 
die nur selten zu einer Tour kommen 
oder einmal etwas Neues ausprobieren 
wollen. Besonders beliebt sind die Lawi-
nenverschütteten Suchgeräte (LVS) weil 
diese recht teuer sind. Deshalb bitten 
wir auch alle, die Geräte nach einer Tour 
sofort wieder zurückzubringen, dass sie 
für andere zur Verfügung stehen. 
Der Bestand an Leihausrüstung 
wurde wieder erweitert bzw. erneu-

ert, sodass derzeit etwa folgende 
Leihausrüstung vorhanden ist:
• Tourenschi 6 Paar in den 
 Längen 145cm bis 170cm samt 
 Fellen, Harscheisen und Stöcken
• LVS insgesamt 20 Stück, 
 davon 9 Stück älteren Datums
• Lawinensonden 11 Stück
• Lawinenschaufeln 10 Stück
• Pickel 6 Stück
• Eishammer 2 Stück
• Eisschrauben 10 Stück
• Steigeisen 9 Paar

• Zelte 5 Stück
• Biwaksäcke 3
• Thermorest Unterlagsmatten 4
• Helme 5
• Felshammer 3
• Klemmkeile, Friends und Karabiner
• Klettersteigsets 5
• Kinderklettergurte 4
• Hüftgurte 6
• Brust-Sitzgurt-Kombinationen 5
• Gletscherseil 30m und einige
  Reepschnüre und Bandschlingen
• einige gebrauchte Tourenschischuhe

DAS FINDEST DU BEIM MATERIALVERLEIH

NISTKÄSTENAKTION
Naturschutzreferent Martin Riegler berichtet

Auch heuer wurden wieder die 
Meisen-Nistkästen, 15 Stück, im 

Bereich Kühberg, Buchmeier, Handl-
Hütte gewartet.
Die Nistkästen wurden von Meisen 
aber auch von Spechten in Besitz ge-
nommen. Zehn Stück Nistkästen von 
»Oberbaumeister« Hans Punz gefer-
tigt, wurden zusätzlich montiert, so-
dass wir nun über 25 Stück verfügen. 
Diese Aktion dient zur Bekämpfung 
der Fichtenblattlaus.

MÖCHTEST DU DIE  VORTEILE DES OEAV NUTZEN?

MATERIALSTELLE

Andreas Linsberger

Schweining 11
3243 St.Leonhard/F
Tel. 02756 / 2737
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
Gemeinsames Erleben sind für viele Menschen wichtiger als materielle Anreize.

SEKTIONS-INFO

Bild 1: 
Jubilare und Geehr-
te v.l.n.r.:
Eva Linsberger, 
Karl Wochner, 
Martin Riegler, 
Johann Linsberger, 
Erich Radlbauer, 
Regina Radlbauer, 
Andreas Linsberger, 
Leo Selhofer, Erna 
Erber, Leopold 
Karner, Josef 
Radlbauer.

Bild 2:  
Gratulation von 
Leo Selhofer

Bild 3: 
Gratulation von 
Karl Wochner

Die OeAV-Sektion St. Leonhard am 
Forst Ruprechtshofen hielt am 

11. März 2011 im Volkshaus in St. 
Leonhard am Forst die jährliche Mit-
gliederversammlung ab. Obmann Josef 
Radlbauer informierte in einem kurzen 
Jahresbericht über die Höhepunkte 
des vergangenen Vereinsjahres. Der 
Schwerpunkt der Vereinstätigkeit liegt 
dabei auf einem reichhaltigen Angebot 
an Touren und Aktivitäten: Schnup-
perschitour, Schitourenwochenende, 
Sommerferienspiel, eine anspruchsvolle 
Hochtour im Sommer, ein Gemein-
schaftsausflug im Herbst, Hiesberg-
wanderung am Nationalfeiertag sowie 
monatliche Seniorenwanderungen 
gehören mittlerweile zu den beliebten 
Klassikern im Angebot der lebendigen 
Sektion. Dazu kommen noch zahlreiche 
Kletter-, Mountainbike- und Schitouren 
sowie, Klettersteigbegehungen und 
Sportklettereien. 
Ein zweiter Schwerpunkt der Vereinstä-
tigkeit liegt in der Aufrechterhaltung, 

Verbesserung und Erweiterung von 
Infrastruktur, dazu zählen im wesent-
lichen das Markieren und die Instand-
haltung von Wegen, der Betrieb eines 
Materialverleihs sowie der Betrieb der 
Boulderanlage Flashbox in Kirnberg.
Die Bewältigung all dieser Aufgaben 
und auch die Betreuung von derzeit 
624 Mitgliedern sind viel Arbeit. Ob-
mann Josef Radlbauer dankte allen 
Mitarbeitern für deren ehrenamtlichen 
Einsatz. Das ist gerade heutzutage, 
wo oft sofort gefragt wird »und was 
bringt mir das?« keine Selbstverständ-
lichkeit. »Für viele Menschen ist das 
gemeinsame Erleben doch noch immer 
wichtiger als materielle Anreize« freute 
sich Radlbauer.

Mehrere Mitglieder wurden für lang-
jährige Vereinszugehörigkeit geehrt: 
25 Jahre: Franz Amesberger
40 Jahre: Erna Erber, Andreas Linsber-
ger, Regina Radlbauer, Franz Böglber-
ger jun.
60 Jahre:  Leopold Karner 

Über 100 Besucher genossen die hoch-
karätige musikalische Umrahmung 

der Mitgliederversammlung durch ein 
Bläserensemble unter der Leitung des 
Manker Kapellmeisters Thomas Zimola.
Im Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung begeisterte Roland To-
maschko mit einem Vortrag über einen 
Besteigungsversuch des 8201m hohen 
Cho Oyu. Den Ausklang des festlichen 
und gemütlichen Abends begleitete 
Ignaz Hollaus mit seinem Akkordeon. 

Geburtstage: 
Der Sektionsvorstand gratuliert seinen 
beiden Mitgliedern Karl Wochner und 
Leo Selhofer sehr herzlich zum 70. 
Geburtstag.

60er
St. Leonhard/F: Josef Lechner, Christiane 
Wiesenhofer
70er: 
St. Leonhard/F: Johann Schmidt
Karl Wochner, Katharina Fohringer, 
Werner Amon, Josef Fischer, Franz 
Brauneis, Anna Derfler, Leopold Selho-
fer, Gertraud Schiefer,
Ruprechtshofen: Franz Schaufler
90er
St.Leonhard/F: Franz Böglberger sen.

TRAUER
In liebevoller Erinnerung

Rosa Brauneis
Kaiserstraße 5
St.Leonhard/F
2. 8. 1947 
18. 10. 2011

Engelbert 
Grassmann
Urbachsiedlung 
23, St.Leonhard/F
im 76.Lebensjahr
20. 10. 2011
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