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  Silvesterfeier im   Skiwochenende der Sonderklasse 
Garstner Advent  Bademantel     Schneefest Reiteralm 
Termin: 29. November 2014  Termin 31.12 – 1. 1.2015  Termin 6. – 8. Dezember 2014 
   
Excalibur & Weihnachts-  Silvestervorstellung   Neujahrsspringen Innsbruck 
markt Hadres  Mary Poppins (Musical) Termin 4. Jänner 2015 
Termin: 6. Dezember 2014    Termin 31.12.12014 
          Skispringen Bischofshofen 
Christkindlmarkt Wien/  Thermenhüpfen Bad   Termin 6. Jänner 2015 
Rathaus & Barbara Karlich Füssing/Bad Griesbach/ 
Show  Geinberg   Skifliegen Kulm 
Termin: 11. Dezember 2014  Termin 27. – 29. 12.2014  Termin 10. + 11. Jänner 2015 
   
Schwimmender Christkindl- Wellnesswochenende  Hahnenkammrennen Kitzbühel 
Markt Vilshofen &   Bad Waltersdorf  Termin 24. – 25. Jänner 2015 
Christkindlmarkt Passau   Termin 30.01.-1.02.2015 
Termin: 14. Dezember 2014      Nachtslalom Schladming (nigthrace) 
  Wellnesstage im 4*Falken- Termin 27. Jänner 2015 
Weihnachtsmarkt Schlosshof steinerhotel Bad Waltersdorf 
& Outletcenter Parndorf  Termin 02. – 04. März 2015 weitere Infos in unseren Büros 
Termin: 21 Dezember 2014      oder unter www.ganzberger.at  

 

Ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren unserer ÖAV Zeitung 2014!
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Editorial  

Das Bergjahr 2014 neigt sich dem Ende zu und es ist daher Zeit Bilanz zu 
ziehen. Der heurige Sommer war leider sehr verregnet, trotzdem sind viele 
schöne Bergtouren und Wanderungen gelungen, vor allem im Frühjahr und 
Herbst. Über einige dieser Erlebnisse wird in dieser Ausgabe berichtet.

Wir haben uns wieder bemüht ein attraktives Programm zusammenzustel-
len und dank der Mithilfe des gesamten Teams konnten wir unser Veranstal-
tungsangebot wieder etwas erweitern. Es ist erfreulich, dass das Angebot 
auch sehr gut angenommen wird und es sogar so ist, dass manche Klassiker, 
wie z.B. die Schitourentage oder auch die Hochtour, bereits frühzeitig ausge-
bucht sind. 

Bei unseren Teambesprechungen ist ein Kernthema immer wieder, wie wir 
unser Budget bestmöglich und zum Wohle möglichst vieler Mitglieder ein-
setzen können. Unsere größeren regelmäßigen Ausgaben entfallen auf Aus-
rüstung für unsere Verleihstelle, die Kletteranlage Flashbox in Kirnberg, den 
Sektionsbericht, die Buskosten für die Gemeinschaftswanderung, die Orga-
nisation und Durchführung von Hauptversammlung und Sommerferienspiel, 
Entschädigung von Tourenführern, Instandhaltung von Wegen sowie Aus- 
und Weiterbildung. 

Alle einig sind wir uns, dass Aus- und Weiterbildung großzügig gefördert wer-
den soll und im Gegensatz zur Regierung, wo dem allgemeinen Lippenbe-
kenntnis zur Bildung, dann immer das nächste Sparpaket folgt, nehmen wir 
für die Ausbildung unseres Teams wirklich Geld in die Hand. Ich halte das für 
die beste Investition in die Zukunft unserer Gemeinschaft. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf die noch junge Alpenvereinsaka-
demie http://www.alpenverein-akademie.at/akademie/index.php verwei-
sen. Der Alpenverein bietet hier eine große Anzahl von wirklich guten Kursen 
an. Stöbere einmal in dem Kursangebot, vielleicht findest du etwas Interes-
santes für dich. Ein Teil der Veranstaltungen ist nur für Sektionsmitarbeiter 
buchbar. Diese Kurse werden besonders stark gefördert und damit verbun-
den, möchte ich die Einladung zur Mitarbeit aussprechen.

Aber nicht alle Veranstaltungen der Alpenvereinsakademie sind an eine ak-
tive Vereinstätigkeit gebunden und auch den Besuch solcher Ausbildungen 
wollen wir fördern. Kontaktiere mich oder unseren Alpinreferenten Erich 
Radlbauer, damit wir deine Ausbildung besprechen können. 

Wie immer an dieser Stelle möchte ich allen Mitgliedern fürs Dabeisein und 
Mittun danken. Durch unseren Mitgliedsbeitrag ermöglichen wir dem Alpen-
verein seinen zahlreichen Aufgaben nachzukommen und nicht zuletzt haben 
wir auch einen persönlichen Vorteil. Allen unseren ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern danke ich sehr herzlich für ihren Einsatz, und ich 
darf auch das einmal sagen: Ich bin stolz auf unser Team! Bedanken möchte 
ich mich auch bei allen Autoren und Autorinnen unseres Sektionsberichtes 
und bei Renate Maierhofer für die Gestaltung. 

Viel Vergnügen beim Lesen des Sektionsberichtes 2014, ein gutes neues 
Jahr 2015, viele schöne Berg- und Naturerlebnisse – am besten und 
schönsten gemeinsam mit lieben Menschen – und viel Freude mit dem 
Alpenverein,

       wünscht euer Josef Radlbauer
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Liebe Sektionsmitglieder, Freundinnen und Freunde.
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TourenberichTe  

Bericht und Foto:

Silvia Radlbauer

Kurzentschlossen starten wir am 
3. November, am Allerseelentag, 
in Richtung Nestelbergsäge. 

Bei angenehmstem Bergwetter 
geht‘s über den Rauhen Kamm 

und durch eine Menge an Schnee-
feldern zum Gipfel des Ötschers.
Es ist unglaublich warm, geschätz-
te 15 Grad plus. Mit kurzärmlichem 
Leiberl in der warmen November-
sonne sitzen, kein Lüfterl ist zu spü-
ren. Nichts drängt uns ins Tal, in den 
Nebel zurück. 

So nütze ich die Zeit zum Stehen-
bleiben und Aussicht genießen.
Wir treffen Thomas Groiss und Toni 
Dollfuß. Nach sieben Stunden tau-
chen wir am Grubberg bei einset-
zender Dunkelheit endgültig in die 
dichte Nebeldecke ein.

Teilnehmer:  
Franz Zöchbauer, 
Erich und Silvia Radlbauer

ÖTSCHER - SOMMERWETTER IM NOVEMBER
Den Herbst noch ausreichend genießen.

Am Samstag, den 24. Mai fahren wir 
am späten Vormittag nach Rossatz in 
die Wachau zum Campingplatz. Für 
manche dauert die Anreise mangels 
Orientierungssinn etwas länger. Das 
ermöglicht mir in aller Ruhe mein 
Grabner Ranger Boot samt Aussen-
boarder startklar zu machen.

Der Campingplatz liegt genau ge-
genüber von Dürnstein neben 

der kleinen Fähre mit eigenem Sand-
strand und Kinderspielplatz.
Mit meinem Schlauchboot setzen wir 
dann über nach Dürnstein.
Unser Ziel sind die Kletterfelsen. Trotz 

der großen Hitze schaffen unsere Kin-
der den Aufstieg ohne Probleme und 
sind auch beim Klettern mit Begeiste-
rung dabei. 
Nach der abschliessenden Runde 
über die Burg genehmigen wir uns 
eine kleine Stärkung am Heurigen in 
Dürnstein bevor wir wieder mit dem 
Boot übersetzen. Natürlich mussten 
wir noch einige Extrarunden für die 
Kinder am Wasser drehen. Bootfah-
ren ist halt doch auch etwas Schönes.
Den Rest des Tages verbrachten wir 
am Sandstrand und am Abend stand 
natürlich Grillen am Programm.
Ein furchtbares Gewitter ließ uns 

leider eine etwas feuchte und schlaf-
lose Nacht verbringen.
Am nächsten Tag hatten wir wieder 
Kaiserwetter und so verbrachten wir 
noch einige schöne Stunden in der 
Wachau.

Teilnehmer: 
Kerstin Dollfuß, Michael Dollfuß, 
Marion Dollfuß, Leonie Enner, 
Sebastian Enner, Maria Enner, 
Rudolf Enner, Punz Anna, 
Punz Miriam, Punz-Dollfuß Silvia, 
Punz Roman, 
Fährmann Zimola Thomas.

1. ÖAV ABENTEUERCAMP IN DER WACHAU
Über die Donau zum Klettergarten.

Bericht und Foto

Roman Punz



SEKTIONSBERICHT 2014 5

TourenberichTe  

ZWEI UNVERgESSLICHE TAgE AM ÖTSCHER
Ein besonderer Schulausflug der 4C aus Ruprechtshofen.

Bericht und Foto:

Juliana 
Diestelberger

Wir Kinder der 4C-Klasse der 
Volksschule Ruprechtshofen waren 
heuer im Herbst mit unserer Leh-
rerin Frau Pfeffer und ihrem Mann 
gemeinsam am Ötscher. 

Wir waren zwei Tage lang un-
terwegs, weil der Ötscher ein 

sehr hoher Berg ist. Wir 20 Kinder 
gingen alle in einem eigenen Tempo. 
Die einen gingen schnell, die ande-
ren spazierten langsam. Aber das ist 
bei uns eben so.
Am Abend, als wir bei der Schutzhüt-
te ankamen, bekamen wir Spaghetti. 
Gleich danach teilten wir die Zimmer 
ein. Draußen vor der Hütte brannte 

schon ein Lagerfeuer. Wir holten 
Bänke und stellten sie rund um das 
Feuer. Dann setzten wir uns darauf 
und sangen schöne Lieder. Nach und 
nach wurde es dunkel und wir gin-
gen wieder hinein. Danach kuschel-
ten wir uns in die Schlafsäcke und 
schliefen.
Zum Frühstück wurden wir mit Ka-
kao, Tee und Marmeladenbroten 
verwöhnt. Gleich nach dem Frühstü-
cken gingen wir in Richtung Gipfel. 
Auf dem Weg gab es viel zu klet-
tern, das gefiel uns wirklich gut. 
Nach zirka zwei Stunden kamen wir 
beim Gipfelkreuz an. Oben am Öt-
schergipfel machten wir dann eine 

lange Pause. Unsere Lehrerin teilte 
uns Laugenstangerl aus. Dann 
machte sie von jedem von uns ein 
Foto mit dem Gipfelkreuz. 
Nach einer Weile machten wir uns 
wieder auf den Weg zur Schutzhütte. 
Als wir dann unten bei der Schutz-
hütte ankamen, bekamen wir eine 
gute Nudelsuppe. Dann packten alle 
ihre Sachen zusammen und wir gin-
gen wieder los. Unten im Tal stiegen 
wir alle sehr erschöpft in den Bus 
und fuhren wieder nach Hause. 
Das war wirklich ein tolles Erlebnis.

Nachdem wir 2012 das Sommer-
ferienspiel im Rahmen des Tages 

des Bergsports gemeinsam mit der 
Präsentation des Projektmarathons 
der Landjugend und 2013 im Rah-
men des Lernfestes im Schlosspark 

durchgeführt haben, lud heuer un-
ser Jugendleiter Thomas Poscher 
wieder auf den Bauernhof seiner 
Eltern ein.
Tom, seine Eltern und seine Freunde 
bereiteten einer großen Anzahl von 

Kindern einen aufregenden Nach-
mittag mit Klettern, Flying-Fox, 
Slackline und Würstelgrillen. 
Vielen Dank an alle, die zum Ge-
lingen dieses Festes mitgeholfen 
haben.

SOMMERFERIENSPIEL AM 26. JULI 2014
Am Bauernhof der Familie Poscher.
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TourenberichTe  

TOLLE WANDERUNgEN DER SENIOREN
Von Jänner bis September.
22. Jänner: 
Maria Steinparz - Schallaburg - Maria 
Steinparz; Tut Gut Wanderweg. 
Gehzeit 2 h; 15 Personen; 
Einkehr GH Jäger in Anzenbach.
19. Februar: 
Abetzdorf - Kematen -Abetzdorf: 
Schneerosenweg; Gehzeit 3 h; 23 
Personen; Einkehr GH in Abetzdorf.
4. März: 
Ruprechtshofen - Zwerbach Rup-
rechtshofen; Faschingswanderung. 
Gehzeit 2 h; 26 Personen; 
Einkehr GH Hager.
19. März:
Bischofstetten - Steinleiten - Hein-
richtsberg - Steinleiten; 
Gehzeit 2,5 h; 13 Personen; Einkehr 
GH Karner.
23. April: 
Planänderung wegen des Schlecht-
wetters (Gewitter). Zuerst Einkehr in 
der Lindenstube. 

Tipp der Wirtin: Albrechtsberg - 
Loosdorfer Kreuz - Neubach - Alb-
rechtsberg; Gehzeit 1,5 h; 
17 Personen.
21. Mai: 
Die geplante Wanderung vom April 
wurde heute nachgeholt: Sitzenthal - 
Haunoldstein -Sitzenthal; 
Gehzeit 3 h; 17 Personen, Einkehr 
GH Falkensteiner in Roggendorf. 
18. Juni: 
Türkensturz in Purgstall; 
Gehzeit 3,5 h. 12 Personen; Einkehr 
beim Mostheurigen Wagner.
23. Juli:
Rundwanderweg Rointen am Kamp, 
Hundertwasserweg, Abstecher zum 
Hohenstein; Gehzeit 4 h; 
21 Personen; Einkehr beim mohn-
wirt in Armschlag.
24. September: 
Rösselwanderung in Oberndorf. 
Große Runde: 

Gehzeit 3 h; 10 Personen. 
Kleine Runde: 
Gehzeit 2 h;  3 Personen.
Einkehr GH Kendler in Oberndorf.

Bericht und Foto

Hedwig Berger

Wieder einmal trafen sich cirka 
zwanzig Wanderer beim Gast-

haus Dorn in Gassen zur Hiesberg-
Wanderung.
Durchs Thal gings über Sandeben, 
Blaues Bild, Rosar – Teich zum Hies-
berg – Gipfel, den die meisten Teil-
nehmer zum ersten mal „erklom-

men“. Dann weiter zur Taferlbuche 
und zur Rast bei der „Handl-Hütte“. 
Dort gabs zur Stärkung Bier, Tee, Saft 
und diverse selbstgemachte Kuchen.
Übers Buchmaier und den Sänger-
stein wanderten wir wieder zurück 
nach Gassen.
Im Gasthaus Dorn ließen wir, bei 

einer Jause, den Tag gemütlich aus-
klingen.

Herzlichen Dank an Familie Handl 
für die Bewirtung in der Hütte!

WANDERUNg AM 26. OKTOBER
Die traditionelle Hiesbergwanderung

Bericht und Foto

Hans Linsberger
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TourenberichTe  

Bericht und Foto:

Josef Radlbauer

gEMEINSCHAFTSWANDERUNg AM 28. SEPTEMBER 2014
Hinterwildalpen und Leopoldsteinersee

„Morgen hat der 50er Bus 58 Plät-
ze“ beruhigte mich der Autobus-
unternehmer Franz Ganzberger, 
als ich ihn am Vorabend zu unserer 
Gemeinschaftswanderung anrief, 
weil unsere Schar beständig größer 
wurde. 

Nun weiß ich ja schon aus Erfah-
rung, dass bei sehr guter Wet-

tervorhersage sich immer wieder 
einige in allerletzter Minute noch 
anmelden. Daher bestellte ich nicht 
einen 40er Bus, wie es der Anmelde-
zahl  bei Anmeldeschluss am Mitt-
woch entsprochen hätte, sondern 
in Anbetracht der günstigen und 
stabilen Wetterprognose orderte 
ich den 50er. Am Samstagabend 
war auch dieser zu klein geworden.

Aber das Busunternehmen Ganz-
berger zeigte sich sehr flexibel und 
so haben alle Platz gefunden und es 
wurde eine wunderschöne Wande-
rung von Hinterwildalpen über die 
Eisenerzerhöhe zum Leopoldstei-
nersee.
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Bei Regen verlassen wir beide unser 
Haus und in Hinterstoder ange-

kommen, regnet es noch immer ganz 
schön. Die Rastzeit im Kaffeehaus im 
Tal ändert auch nicht wirklich etwas 
an unserer Ausgangssituation.
Aber wir wollen nur ein bisschen Be-
wegung machen, nehmen den Regen-
schirm und den regendichten Wetter-
fleck und marschieren los. Zwei Stun-
den werden wir nass, dann hört es wi-

der Erwarten doch auf zu regnen. Und 
die letzten Höhenmeter kommen wir 
am Priel Schutzhaus  im Trockenen an.
Das Anzünden vom Sonnwendfeuer 
klappte gut und war ein besonderes 
Erlebnis.
Am nächsten Tag gehen wir insgesamt 
vier Stunden, ewig lang, bis  Nebel 
und Wind so unangenehm werden 
und wir kurz vor dem Gipfel umdre-
hen. Kein Problem, denn wir freuen 

uns, dass es immer angenehmer, im-
mer wärmer wird, je tiefer wir abstei-
gen. Unglaublich viel Schnee liegt hier 
oben um diese Jahreszeit. Interessan-
terweise ist dann plötzlich die warme 
Sonne da. Neben dem Weg lachen die 
Zirbenzapfen und Erich denkt schon 
an den Likör. 
So dauert unsere Tour doch beacht-
liche neun Stunden. 

SONNWENDFEUER BEIM PRIEL-SCHUTZHAUS
Vom Regen in die Sonne.

Am so und so vielten gingen Sepp, 
David, Hans und ich auf den Fest-
kogel um eine Mehrseillängentour 
zu klettern. 

Beim Kölblwirt ließen wir das Auto 
stehen und gingen Richtung Ein-

stieg. David und Sepp umgingen den 

Vorbau um gleich mit dem „Steirer-
weg“ in Richtung Gipfel zu starten. 
Hans und ich kletterten zuerst über 
den Vorbau zum Einstieg der Tour 
„Dreierradl“, wo es anfangs noch 
im Schatten sehr kalt war. Weiter 
oben wärmte uns die Sonne und 
es wurde angenehm warm. Wir ka-

men etwa eine halbe Stunde später 
auf den Gipfel als David und Sepp, 
aber es ging sich trotzdem noch eine 
gemeinsame Gipfeljause und ein 
stressfreier Abstieg vom Festkogel 
aus. Bei einem gemütlichen Essen 
beim Kölblwirt  ließen wir den Tag 
ausklingen.

AUF DEM FESTKOgEL IM gESÄUSE
Wenn der Vater mit dem Sohne ...

Bericht und Foto:

Silviia Radlbauer

Bericht  und Foto:

moritz maierhofer
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Schon seit 3 Jahren hatte ich diese 
Tour auf meiner Wunschliste und 
heuer wär es auch schon wieder 
fast nichts geworden. 

Das stabile Hoch im Herbst heuer 
war perfekt und so verschlug es 

uns am Samstag auf den Dachstein 
und am Sonntag auf die Bischofs-
mütze. Montag hatte ich noch frei 
und hatte keinen Partner für die 
Tour. Ich wusste, dass ich jetzt kon-
ditionell und mental stark genug bin, 
um die Tour auch alleine durchzuzie-
hen. Tagwache war um 4 Uhr und es 
ging schon los ins schöne Gesäuse. 
6 Uhr angekommen packte ich die 

Stirnlampe aus und marschierte 
los, zügig ging es rauf über den Kir-
chengrat (wo ich an der Tour noch 
zweifelte, da der Wind mit 50 kmh 
fegte) auf den Kleinen und Großen 
Ödstein. Am Großen Ödsein über-
legte ich noch einmal, doch retour 
über den Kirchengrat wollte ich auch 
nicht. So entschied ich mich für den 
Weiterweg. Gleich zu Beginn sind 
die Hauptschwierigkeiten der Tour: 
abklettern in die Ödsteinscharte und 
dann gleich wieder rauf auf den Teu-
felsturm 3. Schwierigkeitsgrad. 
So, jetzt wusste ich, ich habe es ge-
schafft, doch die Planspitze das Ziel 
ist noch sehr weit weg. Zügig ging es 

dann weiter auf den Festkogel und 
auf das Hochtor, wo ich das erste Mal 
Leute traf. Am Hochtor legte ich eine 
kurze Pause ein und wusste dass es 
nicht mehr weit ist auf die Planspit-
ze, da ich den Dachlgrat schon mehr-
mals gegangen bin. Nach 7h 20 min 
war ich dann endlich am Ziel. Nach 
einer kurzen Pause lief ich dann run-
ter zur Hesshütte wo ich meine Was-
servorräte wieder auffüllte. 

Das war die intensivste Bergfahrt 
meines Lebens, 10 Stunden vollste 
Konzentration - nur das Hochtor 
Massiv und ich - einfach herrlich, 
ca. 2500 hm und 22 km.

XEISüBERSCHREITUNg ÖDSTEIN – PLANSPITZE
Ein schon länger gehegter Wunsch geht in Erfüllung, 20. Okt. 2014

Bericht 

Walter Maier

Das Bergsportfachgeschäft in der Region NÖ 

Mostviertel mit großer Auswahl zu besten Preisen!

Gamingerstraße 2, 3270 Scheibbs, Tel.: 07482/42229
E-Mail: sport.pemsel@sport200.at
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SEEMAUER KLETTERSTEIg ‒ KAISER FRANZ-JOSEF
am 19. Juni 2014, Stahlseile und Tiefblick

Bericht und Foto:

Hans Linsberger

Am Fronleichnamstag, 19. Juni 
2014, fuhren Martin Kellner, 
Richard Wagner und ich nach Ei-
senerz zum Leopoldsteinersee.

Nach kurzem Zustieg zum Anseil-
platz wird die Klettersteigaus-

rüstung angelegt und kontrolliert. 
Dann gehts los. Gleich in der Ein-
stiegswand sind einige schwierige 
Kletterstellen (D) und so kommen  
wir bei herrlichen Wetter schnell 

auf „Betriebstemperatur“. Nach ei-
nigen leichten Passagen erreichen 
wir den Hauptpfeiler (C/D), den wir 
erfolgreich meistern.
Nach kurzer Rast beim Steigbuch 
geht‘s über eine Wiese weiter zum 
letzten Pfeiler und dann über eine 
Doppelseilbrücke zum Ausstieg.
Wir packen die Klettersteigausrü-
stung ein und steigen zum Hoch-
blasergipfel (1771m) hinauf. Kurz 
genießen wir den Ausblick zum 

Erzberg und marschieren weiter zur 
Kalten Mauer (1926m). 
Aufziehende Gewitter beschleuni-
gen unseren Abstieg in die Seeau 
und den langen Rückmarsch ent-
lang des Leopoldsteinersees zum 
Ausgangspunkt. 

Nach kräftiger Stärkung im „Seestü-
berl“ lassen wir eine anstrengende, 
aber herrliche Bergtour ausklingen.
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JOHANNISBERg 3.453 M, FUSCHERKARKOPF 3.331 M
Ideale Wetterbedingungen vom 18. bis 20. Juli 2014.

Wenn man den heurigen Sommer 
betrachtet, hatten wir wirklich 
Glück. Bei perfektem Wetter und 
idealen Tourenbedingungen konn-
ten wir unsere diesjährige Hochtor 
so richtig genießen. 

Ich hatte eine Woche zuvor be-
reits einen Ausbildungskurs auf 

der Oberwalderhütte und konnte 
dabei bereits einen Teil der Tour ge-
nauer auskundschaften. Am Freitag 
stiegen wir zur Oberwalderhütte 
auf, wo wir zweimal in gemütlicher 
Atmosphäre und bei guter Verpfle-
gung übernachteten. Bei der Hütte 

machten wir ein kurzes Ausbildungs-
programm mit Sicherungstechnik 
und richtigem Verhalten für Notfälle 
am Gletscher. Am Samstag konnten 
wir den Johannisberg 3.453m über-
schreiten und auch zusätzlich die 
Hohe Riffel 3.338m besteigen. 
Highlight war der Abstiegsgrad vom 
Johannisberg wo wir eine Teilstrecke 
mit Seilsicherung überwinden muss-
ten. Am Sonntag stand die felsige Py-
ramide des Fuscherkarkopf 3.331m 
am Programm. Auch hier konnten 
wir eine anspruchsvolle Überschrei-
tung mit Aufstieg über den West-
grad und Abstieg über den Gams-

grubenweg zur Franz Josefs Höhe 
durchführen. Ich glaube es war eine 
tolles Erlebnis für uns alle.

Teilnehmer: 
Mayer Walter, Haider Franz, 
Kögelsberger Johann, Linsberger 
Johann, Linsberger Andreas, 
Enner Rudolf, Guger Christian, 
Hehal Christian, Kern Leo, 
Kellner Martin, Voglauer Wolfgang, 
Radlbauer Josef, Radlbauer David, 
Radlbauer Michael, 
Radlbauer Erich

Bericht und Foto:

Erich Radlbauer
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ES WAR EINMAL ...
Abenteuerliche Kletter-Erlebnisse im Xeis...

Bericht und Foto:

Karl Schagerl

Versuch dich zu konzentrieren, du 
darfst jetzt nicht die Nerven verlie-
ren. 

Immer wieder rede ich mir dies ein, 
aber ich weiß genau, dass hier noch 

nie jemand hinauf geklettert ist. Und 
die nächsten Klettermeter schauen 
verdammt schwer aus. Fieberhaft 
versuche ich seit geraumer Zeit einen 
Hexentric-Keil in eine kurze Rißver-
schneidung links von meiner Position 
zu werfen. Um die Verschneidung mit 
meinen Händen zu erreichen, bin ich 
zu weit weg. Dazwischen nur senk-
rechter glatter Fels, aber der Riß ist 
nach außen offen und der Keil findet 
einfach keinen Halt. Die Seilschlaufe 
an welcher der Hexentric angebracht 
ist halte ich in meiner linken Hand 
und werfe sie dann in Richtung Ver-
schneidung. Mit der rechten Hand 
halte ich mich an einer kleinen Leiste, 
nur für die vordersten Fingerglieder, 
fest. Die Position für meine Füße ist 
nicht viel besser und gerade gut ge-
nug, dass meine Zehenspitzen auf 
einer Leiste Platz finden.
Die Situation für mich wird immer 
unangenehmer. Ständig bin ich damit 
beschäftigt abwechselnd meine Hän-
de auszuschütteln, damit die Unter-
arme nicht verkrampfen.
Über tausend meter unter mir höre 
ich gerade wie ein Zug mit lautem 
Signal seine Ankunft am Bahnhof 
Gstatterboden ankündigt. Ich drehe 
mich um und schaue runter. Alles 
wirkt so klein von hier oben, wie bei 
einer modelleisenbahn.
Der Ennsfluß schlängelt sich durchs 

enge Tal und daneben die roman-
tische Bahnlinie.
Sollte meine erst kurze Kletterkarrie-
re schon wieder vorbei sein? 
Vor ein paar Monaten , im Frühjahr 
1984 habe ich mit dem Klettern be-
gonnen und es hat mich voll in seinen 
Bann gezogen. Seitdem waren meine 
Gedanken hauptsächlich mit diesem 
Thema beschäftigt, es war wie eine 
Sucht. Im April zum Beispiel war ich 
mit meinem Freund und Kletterpart-
ner Hans Maierhofer zwei Wochen 
in Korsika und Südfrankreich unter-
wegs. Das war unsere erste Kletter-
reise und wir hatten viele schöne ge-
meinsame Erlebnisse, aber auch die 
eine oder andere brenzlige Situation 
zu meistern.
Den Entschluss mit dem Klettern 
intensiv zu beginnen hatte ich aber 
schon im Herbst 1983 gefaßt. Rai-
mund, einer der bereits zu damaligen 
Zeiten legendären „Wagner Buam“  
nahm mich mit zu einem Kletterwo-
chenende ins Gesäuse. Am ersten Tag 
kletterten wir den Klassiker „Wiener-
weg“ in der Festkogel Südwand und 
am nächsten Tag gelang uns dann 
eine der ersten Wiederholungen der 
neuen Route „Superlux“ .
Für diese Tour gab es noch kein Topo 
und es steckten auch kaum Haken 
die bei der Orientierung hilfreich sein 
konnten. Klaus Hoi, der Erstbegeher 
dieser Tour kletterte an diesem Tag   
zufällig gleich daneben in einer an-
deren Tour. Raimund rief ihm zu und 
fragte ihn wo den da die Tour raufge-
hen soll. Seine knappe Antwort war: 

„Suchts es eich söwa“!
Raimund ließ sich dadurch nicht ent-
mutigen und fand souverän den rich-
tigen Weg durch diesen kompakten 
plattigen Wandteil und das war die 
beste Antwort, die er dem Klaus ge-
ben konnte.
Dieser war dann schnell weg und 
nach der Tour nicht mehr zu sehen.
An diesem Wochenende lernte ich 
auch eine weitere wichtige Lektion, 
nämlich, dass ein echter Alpinklette-
rer auch am Wirtshaustisch bestehen 
muss. Wir verbrachten einen gemüt-
lichen, feuchtfröhlichen Abend beim 
„Kölblwirt“ im Johnsbachtal und 
auch in dieser Disziplin war Raimund 
unschlagbar. Mit seinen Geschichten 
und Gesangsdarbietungen unterhielt 
er die ganze Runde, die gesamte 
Gesäuse Kletterprominenz war an-
wesend. Nach diesem Wochenende 
stand für mich fest, dass auch ich ein 
richtiger Kletterer werden will.
Klettern, das bedeutete für mich frei 
sein, sich etwas zuzutrauen und dazu 
zu gehören.
Einer von diesen „wilden Hunden“ zu 
sein, die jedes Wochenende die Ge-
säusewände auf- und abkraxeln. Mei-
ne Vorstellungen entsprangen doch 
einer gewissen Abenteuerromantik,
die gefährlichen Seiten des Kletterns 
hatte ich noch nicht wahrgenommen.
 
Das erste mal eben an diesem Som-
mertag im Jahr 1984 in den Gesäuse 
Nordwänden, schlagartig wird es mir 
wieder bewusst. In meinem damals 
unbegrenzten Selbstvertrauen klet-
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terte ich eine laut Topo vermeintlich 
leichte Seillänge vollkommen ohne 
Sicherung munter drauf los. Die 
Schwierigkeiten nahmen ständig zu. 
Aber ich war so in meinem Kletter-
rausch gefangen, dass ich nicht Halt 
machen wollte und dieses schöne 
Gefühl des ständigen Höhersteigens 
mit lästigen Anbringen von Zwi-
schensicherungen nicht unterbre-
chen wollte.
 
So hatte ich es auch bei meiner er-
sten Dolomiten Kletterreise im Juli 
1984 schon praktiziert.
Nur da waren unser großen Lehr-
meister und Freunde, die „Wagner 
Buam“  Wolfgang und Raimund da-
bei und die schauten schon, dass wir 
auch ordentliche Standplätze mach-
ten und auch auf die Zwischensiche-
rungen achteten. Es war für mich 
eine riesige Überraschung und Ehre 
als sie mich ein paar Wochen vorher 
zu dieser Dolomiten Kletterreise ein-
luden. Am Programm standen doch 
einige berühmte Dolomiten Klassiker, 
alle im 6. Grad. Als meinen Partner 
schlug ich vor unseren Freund, den 
Hans, mitzunehmen. Wir waren ja im 
April bereits gemeinsam in den Ca-
lanques klettern und wussten daher 
genau um das Talent und die Verläss-
lichkeit von Hans Bescheid. Nachdem 
ich die Wagner Buam überzeugt hat-
te, gings ins  Grödnertal und als er-
stes stand die  Micheluzzi Führe am 
Piz Ciavazes am Programm.
Die Wand war wie die meisten 
Dolomitenwände riesengroß und 
sehr steil. 
Wir vereinbarten, dass Hans und ich 
als zweite Seilschaft unseren Freun-
den immer folgen sollten. Die Wag-
ner Buam hatten die nötige Erfah-
rung für solche Wände und hatten 
sich auch gut und perfekt auf die 
Route und ihren Verlauf vorbereitet.
Wir brauchten uns also nicht viele Ge-
danken zu machen und einfach hin-
terher klettern. Aber plötzlich nach 
ein paar Seillängen kam Wolfgang 
ins Stocken. Er traute sich nicht über 
eine etwas schwierigere Stelle drü-
ber und etwas war ihm zu unsicher. 
Von seinem Kletterkönnen her wäre 
diese Stelle sicherlich kein großes 
Problem gewesen, sondern eher 
eine Überwindunssache. Er bot mir 
an, ob ich nicht mal probieren möch-
te. Dieses Vertrauen in mich gab mir 

volle Motivation und ich konnte die 
Seillänge auf Anhieb und schnell klet-
tern. Die Freunde beschlossen darauf 
,mir auch die Führung der restlichen 
Seillängen zu überlassen. Nach der 
Tour gratulierten mir alle ganz herz-
lich zur gelungenen Feuertaufe als 
Seilerster einer großen Dolomiten-
tour. Das war für mich das Größte: 
diese Anerkennung, Wertschätzung 
und entgegengebrachte Vertrauen 
meiner Freunde. Das gab mir das 
nötige Selbstvertrauen für die Zu-
kunft als Kletterer. Wir hatten noch 
eine phantastische Woche mit vielen 
großartigen Touren und Erlebnissen.
 
Und jetzt hänge ich da vollkommen 
auf mich allein gestellt dreißig Me-
ter ohne jegliche Sicherung über  
meinem Seilpartner Sepp. In meinem 
grenzenlosen Vertrauen eine leich-
te Seillänge vor mir zu haben, hatte 
ich keinen vernünftigen Standplatz 
gebaut.
Sepp stand in einer Verschneidung 
und als Standplatz hatten wir ledig-
lich einen alten rostigen Haken, den 
man mit blossen Händen aus dem 
morschen Gestein ziehen konnte. Ich 
meinte auch noch zu Sepp: »brauchst 
mich nicht sichern , einfach Seil nach-
geben, denn die Länge ist leicht«. 
Aber was ich zu diesem Zeitpunkt 
nicht wusste war, dass wir uns auf 
einem Verhauer abseits der richtigen 
Route befanden!
Ich wusste genau, dass ich nun 
schnell eine Entscheidung treffen 
musste, um mich aus dieser miss-
lichen Situation zu befreien. 
Die nächsten Meter würden über 
unser gemeinsames Schicksal ent-
scheiden, denn ich war ja mit dem 
Seil mit meinem Partner  verbunden. 
Bei einem Sturz von mir würde er 
unweigerlich mit in die Tiefe gerissen 
werden.
Aber er bekam von meinem Leiden 
hier nicht viel mit. Ich befand mich 
um eine Kante herum außerhalb sei-
nes Blickfelds. Er wusste auch nicht 
Bescheid über die nicht vorhandene 
Absicherung dieser Seillänge. Sonst 
hätte er sich wahrscheinlich schon 
längst ausgebunden, um wenigstens 
sein eigenes Leben zu retten. Zumin-
dest hätte ich ihm das empfehlen 
sollen, denn es macht ja keinen Sinn 
wenn durch meinen Leichtsinn auch 
noch ein Kamerad daran glauben 

musste. Ich versuchte mich so gut es 
ging auf die folgenden Klettermeter 
zu konzentrieren und keine zu nega-
tiven Gedanken aufkommen zu las-
sen. Ruhig durchatmen, Puls runter-
kommen lassen und dann losstarten. 
Wie in Trance kletterte ich los und 
mit ein paar zügigen und präzisen Be-
wegungen schaffte ich die schwierige 
Stelle und erreichte ein kleines Band 
wo ich überglücklich sofort hinter 
einem großen Block Stand machte.
Ich schrie so laut ich konnte und vol-
ler Freude darüber, wieder aus dieser 
Hölle in der ich mich befand rausge-
funden zu haben, das Kommando 
„Stand“ an Sepp runter.
Als er dann bei mir heroben war, 
war sein Kommentar: Du bist a wüda 
Hund, des woa de schwaste Stö de i 
jemois gleddad bi und du bist des vo-
ikommen ohne Sicherung gleddad!
Ich habe dann nur mehr gesagt: Sepp 
du woast jo goar net wos i do mitg-
mocht hob, des woa wirklich knopp!  
Gott sei dank ist doch noch alles gut 
ausgegangen.
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Bericht und Foto:

Erich Radlbauer

BOCCHETTE - WEG IN DER BRENTA
Südtirol vom 31. Juli bis 3. August 2014 

Die Bocchette - Wege in der Bren-
tagruppe gehören wohl zu den 
landschaftlich eindrucksvollsten 
Hochgebirgsklettersteigen in Südtirol. 
Schmale Bänder und steile Tiefblicke 
zeichnen diese Tour aus. 

Ausgangspunkt der Klettersteigrun-
de war Madonna di Campiglio. 

Der Wetterbericht verhieß nur einige 
passable Tage mit hoher Regenwahr-
scheinlichkeit an den Nachmittagen. 
Die Tour begann schon mal großartig, 
mit Liftauffahrt bei strömendem Re-
gen auf das Refugio Stoppani und an-
schließendem feudalem Abendessen. 
Bis jetzt hatten wir auf einer Hütte 

noch nie ein fünf-gängiges Abendme-
nü und Schnaps zum selber Einschen-
ken. Der Beginn des nächsten Tages 
war daher etwas zäh, mit leichten 
Startschwierigkeiten. Am ersten Tag 
ging es vom Rifugio Stoppani zum Ri-
fugio Allimonta. Der Sentiero Alfredo 
Benini ist ein würdiger Start unserer 
Tour durch die Brenta, ein eher leich-
ter Klettersteig mit guter Sicherung. 
Am zweiten Tag steht mit dem Sentie-
ro della Bocchette Centrale das Herz 
der Bocchette Wege auf dem Pro-
gramm. Schmale Bänder, beeindru-
ckende Tiefblicke und lange Leitern 
sowie eindrucksvolle Schartenüber-

gänge kennzeichnen dieses Teilstück. 
An diesem Tag ging‘s vom Rifugio 
Allimonta zum Rifugio Agostini, wo 
Rudi endlich seinen Enner-Schafkäse 
auspackte welcher besonders gut 
zum italienischen Wein passte. Die 
Augostini Hütte ist ein richtiges Klet-
tererparadies. Am letzten Tag kamen 
sogar noch unsere Steigeisen beim 
Überqueren einer steilen verglet-
scherten Scharte zum  Einsatz. Insge-
samt war diese Tour ein Erlebnis der 
Extraklasse.  
Teilnehmer: Maier Walter, Linsberger 
Johann, Enner Rudolf, Kellner Martin, 
David, Radlbauer Michael und Erich

Anfang Februar flogen mein Mann 
und ich nach Madeira. Zu einer Zeit, 
wo bei uns noch Schnee liegt, blüht 
hier schon alles. Nicht umsonst ist es 
die Insel des »Ewigen Frühlings«.

Nachdem wir auf dem dritthöch-
stem Berg, dem »Pico de Areiro« 

waren, wollte ich noch eine Levada-
wanderung machen. Levadas sind 
Wasserkanäle. Mein Ausgangspunkt 
war das Hotel »Alto Lido« in Funchal.
Ohne Wanderkarte lief ich immer 
bergauf, um den höchsten Punkt zu 
erreichen und mir einen Überblick zu 
verschaffen. Als ich merkte, dass auf 
der Bergkuppe eine Militärstation ist, 
traute ich mich nicht näher heran.

Schließlich bemerkte ich weiter unten 
ein paar Wanderer. Neugierig gewor-
den, marschierte ich wieder hinunter. 
Rein zufällig war ich auf die Levadas 
gestoßen. Nun ging ich einige Zeit 
entlang des Wasserkanals. Von hier 
hat man einen herrlichen Blick auf 
das Meer. Entlang der Levadas kann 
man fast die ganz die ganze Insel um-
runden.
Das Wandern in der freien Natur ist 
wie ein Jungbrunnen für mich. Hier 
tanke ich neue Energie.
In diesem Sinne wünsche ich Euch 
allen viel Freude an der Natur und 
schöne Touren im Jahr 2015.

Bericht und Foto: Helga Fischer

URLAUB IN MADEIRA
Die Insel des ewigen Frühlings.
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Pedro schiebt sein Smartphone in 
seine Hosentasche, tanzt etwas 
lustig dazu und kommentiert dann 
lachend den heraustönenden 
Reggae-Sound: »...music helps me to 
reach the top!« 

Dann startet er in die Route »el 
corredor del muerte« (8a), die 

ca. 40 Meter sehr stark überhängend 
nach oben zieht. Ein paar Selbstan-
feuerungsrufe höre ich noch von ihm, 
aber ohne Pause kommt er oben an 
und freut sich nach dem Ablassen 
über die erfolgreiche Begehung die-
ses Rodellar-Klassikers.  Etwas weni-
ger schwungvoll starte ich etwas spä-
ter ebenfalls und bin dann aber froh 
als ich den Umlenker erreiche, denn 
die ungewohnte Neigung und die 
grossen Hakenabstände wirken doch 
etwas hemmend. Vielleicht hätte ich 
doch auch diesen Trick mit dem Reg-
gae versuchen sollen!   
Nach einem kurzen Treffen mit 
Freunden in Montserrat und einer 

schönen Wanderung hatten Renate 
und ich erst am Vorabend das Sport-
klettergebiet Rodellar nördlich von 
Saragossa erreicht.  Beim Frühstück 
haben wir dann Pedro aus Brasilia 
und einige andere aus der »Rodel-
lar-Brasilien-Gang« kennengelernt 
und danach war ein gemeinsamer 
Klettertag schnell vereinbart. Nach 
einem weiteren Klettertag und die-
ser kurzen Erkundung der Region 
Sierra Guara, die besonders für ihre 
Canyoning Routen sehr bekannt ist, 
geht unsere Spanienrundreise weiter 
über Mallos de los Riglos. Dort wollte 
ich gerne die Mehrseillängen-Route 
»Fiesta del Bizeps« klettern, jedoch 
kann ich ohne Seilpartner diese schö-
ne Wand nur von unten bewundern. 
Weiter geht es durch dünn besiedel-
tes und karges Land durch die Region 
Kastilien-Leon und wir besichtigen 
die beeindruckenden Städte Segovia, 
Avila und Cuenca. Voll der Eindrücke 
von Burgen, Kathedralen, Stadtmau-
ern und maurischen Türmen ist es 

bald aber wieder an der Zeit die  Na-
tur der iberischen Halbinsel zu erkun-
den. Nach Cuenca besuchen wir den 
Naturpark »Ciudad Encantada« mit 
seinen lustigen Felsformationen, die 
oft wie große Pilze aussehen. Danach 
»ziehe« ich den nächsten vereinbar-
ten Klettertag-Joker und wir besu-
chen das spanische Top-Boulderge-
biet Albarracin. Ich bin begeistert von 
den vielfältigen Felsstrukturen und 
Klettermöglichkeiten, dem perfekten 
Absprunggelände und überhaupt der 
ganzen Umgebung. Zudem gibt es 
auch noch prähistorische Felszeich-
nungen mit Tieren und Jagdszenen 
zu besichtigen und mich hätte es 
nicht gewundert, wenn unsere Vor-
fahren schon frühzeitliche Klettersze-
nen festgehalten hätten...
Nach einem weiteren Naturpark 
»Parc Natural dels ports« mit schö-
nen Wandermöglichkeiten geht es 
frisch gestärkt zurück nach Barcelona 
zum Ausgangspunkt unserer »vuel-
ta«. 

VUELTA ESPAÑA
Eine abwechslungsreiche Spanien-Rundreise.

Bericht und Foto:

Hans maierhofer
Renate 

maierhofer
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Die heurige Mountainbiketour ist 
nach einer Idee von Rudolf Enner 
entstanden und führte uns durchs 
heimatliche Alpenvorland.

Wir starteten am Oberndorfer-
parkplatz. Unser erstes Ziel 

war der Bauernhof von Familie En-

ner wo wir auf die gemütliche Grup-
pe trafen, die von hier startete.

Der weitere Routenverlauf: 
Schweinsberg - Brunnbauer - Aus-
sichtswarte Dachsberg - Schlager-
boden - Rainstein - Jausenstation 
- Blasenstein

Beim Leitnbauer gab es dann eine 
zünftige Jause. Am Rückweg be-
suchten wir noch den Melkursprung.
Als gelungenen Abschluss konn-
ten wir noch bei Familie Enner die 
Milch- und Käseprodukte bei einem 
Glaserl Wein verkosten.

SCHOFKASRUNDE
Mit dem Radl durch das heimatliche Alpenvorland.

Bericht und Foto:

Roman Punz

Der Alpenverein steht für Kompe-
tenz in Fragen der Seilsicherung. 
Das weiß man auch in unseren 
Gemeinden und so werden wir ger-
ne für klettertechnische Einsätze 
aller Art zu Rate gezogen. So helfen 
wir schon seit vielen Jahren beim 
Maibaumkraxeln in Haslach mit, 
indem wir die Kraxler mit einem 
Seil sichern und abseilen. Heuer 
konnten wir sogar einmal die Feu-
erwehr St. Leonhard am Forst bei 
einer Abseilübung beraten. 

Herr Lederer vom Mostviertler 
Schienenradl bat mich um ei-

nen ganz besonderen Einsatz. Die 
Schienenstrecke führt auch über 
eine Eisenbrücke über die Erlauf. Die 
Brücke ist bereits 100 Jahre alt und 
für die weitere Benützung muss sie 
alle fünf Jahre inspiziert und wieder 
freigegeben werden. Für die Inspek-
teure sollte eine Seilsicherung vor-
bereitet werden, sodass die Inspek-
tionsarbeit gesichert durchgeführt 
werden könnte. 
moritz maierhofer half mir bei der 
Arbeit. Wir spannten auf einer Sei-

te der Brücke unser ÖAV-Statik-Seil 
und auf der anderen Seite mein altes 
Kletterseil. Das Statikseil leistete 
gute Dienste, aber das Kletterseil war 
wegen der Seildehnung nur bedingt 
geeignet. Trotz Verankerungen alle 
paar Meter, würde man bei einem 
Sturz einen knappen Meter tiefer 
hängen. Aber die Inspekteure waren 
zufrieden sowohl was die Seilsiche-
rung betraf als auch den Zustand der 
Brücke und so darf das Mostviertler  
Schienenradl die nächsten fünf Jahre 
wieder über die Erlaufbrücke fahren. 

INSPEKTION DER ERLAUFBRüCKE BEI WIESELBURg
Seilsicherung mit Hilfe des Alpenvereins  

Bericht und Foto:

Josef Radlbauer
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Nach dem Tanja und ich voriges 
Jahr so richtig auf den Geschmack 
gekommen sind, wollten wir heuer 
ganz über die Alpen. Mitn Radl 
natürlich.

Ein paar Schwierigkeiten im Vorhi-
nein ließen uns aber doch immer 

wieder darüber diskutieren, ob wir 
wirklich starten sollten. Haben wir 
genug trainiert? Mit dem super Team 
vom vorigen Jahr wird’s wohl nix, Ka-
thi und Thomas haben keine Zeit, so-
mit sind wir nur zu zweit. Und ohne 
unseren Navigator Thomas mussten 
wir auch das Thema Routenplanung 
selbst in die Hand nehmen. Eine wei-
tere Unsicherheit war das nicht sehr 
stabile Wetter im heurigen Sommer.
Aber wir sindʼs dann doch ange-
gangen! Die erste Hürde war gleich 
die ÖBB. Die haben für Radlfahrer 
nicht viel (Platz) übrig, und so sind 
wir mit dem Auto nach Innsbruck 
und erst  von dort per Bahn nach St. 
Anton. Nachdem es die ganze Fahrt 
kräftig geregnet hatte (und auch fast 
die ganze Woche davor) begrüßte 
uns der erste Etappentag mit strah-
lendem Sonnenschein. Los geht‘s!
Über die Heilbronner Hütte zur Hei-
delberger Hütte. Schlafen, Essen, Tra-
gen, Fimberpass, die Trails hinab und 
weiter über Scoul und die Schweizer 
Grenze bis nach Glurns. Wieder 
Schlafen. Ab hier war’s mit der uns 
bekannten Strecke vorbei. Und mit 
dem schönen, stabilen Wetter auch.

Eine kurze Etappe mit etwas Regen 
über Stilfs nach Sulden, und mit Lift-
unterstützung zur Schaubachhütte 
auf 2500 m Seehöhe. Hier hatten wir 
den Luxus eines Zimmers. Mit Warm-
wasser! Den Ortler gegenüber beka-
men wir allerdings nicht zu Gesicht. 
Noch ein bissl regenerieren, einmal 
gut schlafen und dann geht’s richtig 
los.
Knapp über dem Gefrierpunkt star-
teten wir am nächsten Morgen die 
lange Schiebepassage aufs Ma-
dritschjoch. Kurze Graupelschauer 
wechselten mit spärlicher Sicht ins 
Tal, und nach ein paar Schneefeldern 
sind wir am höchsten Punkt unserer 
Reise angelangt! 3123m. Hier be-
ginnt eine Abfahrt die ihresgleichen 
sucht, und die meisten Biker müssen 
wohl einen großen Teil der Stecke 
ihr Fahrrad zu Fuß ins Tal befördern. 
Aber bis zum Etappenziel sollte es 
noch ein wenig dauern. Vorbei an 
verfallenen Hotels, Erdbeerfeldern 
und Burgen gings nach nicht aufhö-
ren wollenden Asphaltkilometer wie-
der den Berg hinauf. Ab der Tarscher 
Alm war wieder Tragen angesagt und 
so kamen wir erst um cirka 19 Uhr ins 
Quartier. 
Nach einer Dusche im Keller und 
einem etwas sonderlichen „Zimmer“ 
gings von St. Gertraude hinauf über 
den Rabbipass , vorbei am Refugio 
Stella Alpina und von Monclassico 
hinauf nach Madonna di Campiligno. 
Bis hinauf zum Rabbipass konnten 

alle perfekt Deutsch. Danach wars 
wie abgeschnitten! Auch mit Englisch 
hatten wir Mühe uns „entern Berg“ 
zu verständigen.
Um am letzten Tag trotz allerhand 
Wehwehchen noch ein paar Trails 
fahren zu können, nahmen wir noch-
mals den Lift und schliefen auf dem 
Refugio Graffer del Groste. Das er-
wies sich allerdings als Griff ins Klo. 
Die Hütte, das Essen und die Freund-
lichkeit der Bewirtenden ließen stark 
zu wünschen übrig, und auch die 
Wege hinunter waren alles andere als 
erfreulich. Wir fuhren über den Passo 
del Gotro und bei Regen das Agnonne 
Tal hinaus. Aber umso näher wir dem 
Lago di Garda kamen, umso besser 
wurde das Wetter und so fuhren wir 
bei Sonnenschein durch Campi und 
aßen am alten Verteidigungsturm 
oberhalb des Sees unsere restlichen 
Vorräte. Mit herrlicher Aussicht auf 
Riva, das Ziel unserer Reise. Endlich 
Geschafft! Sind doch ein paar Höhen-
meter geworden! 

Leider waren uns die erhofften Erho-
lungstage am See nicht vergönnt und 
aufgrund des schlechten Wetters 
machten wir uns zwei Tage nach der 
Ankunft auf den Weg nach Rovereto, 
von wo wir mit dem Zug bis Innsbruck 
fuhren. Dieses (Heim-)Reiseabenteu-
er ist aber eine andere Geschichte. 
Nur so viel: Wer mit dem Rad Bahn 
fährt, sollte es auch möglichst schnell 
in seine Einzelteile zerlegen können.

ALPENüBERQUERUNg PER RAD NATüRLICH
Vom Arlberg über Ortler und Brenta zum Gardasee.

Bericht und Foto:

Stefan Wagner
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SCHNUPPERSCHITOUR MIT ERICH
Eine Schitour auf den kleinen Ötscher.

Bericht und Foto:

Jürgen
Antonitsch

SCHITOUR gRABNERSTEIN
Hochmotiviert trotz schlechter Bedingungen.

Bei 8 Grad plus starten wir vom 
Buchauersattel... aber wohin stellt 
sich die Frage?

Aufgrund des Nebels müssen wir 
unsere geplante Tour abändern 

und so entscheiden wir uns für den 
Mittagskogel.
Durch die Beharrlichkeit von Jochen 
kämpfen wir uns gegen die Wind-
böen, die uns beim Aufstieg mehr-
mals umwerfen, dem Gipfelkreuz 
entgegen. Sturm und cirka 0 Grad 
Lufttemperatur lassen uns nur kurze 
Zeit auf dem Gipfel verweilen. Durch 
feuchten, sumpfigen Schnee fahren 
wir zur Grabneralm ab, wo wir in der 
Sonne unsere Jause genießen.
Die Abfahrt über den Sommerweg 

endet cirka 100 Höhenmeter ober-
halb des Parkplatzes, da die spär-
lichen Schneereste vom Föhnsturm 
zwischenzeitlich »aufgefressen« 
wurden.

Bei Föhnsturm und 14 Grad plus 
steigen wir am Buchauersattel in un-
sere Autos und fahren nach Hause. 
Trotz nicht optimaler Bedingungen 
war es doch eine schöne Tour. 
Man sieht, dass mit der richtigen 
Motivation kein Wetter zu schlecht 
sein kann.

8.30 Abfahrt vom Oberndorferpark-
platz. In Oberndorf Zwischenstopp- 
Zustieg von Herrn Enner. Nächster 
Stopp Lackenhof (Ötscher).

Das Wetter ist nicht sehr viel-
versprechend, aber wir sind ja 

mehr oder weniger gut ausgerüstet. 
Um 9.30 Uhr starten wir den Auf-
stieg über den großen Ötscher zum 
Schutzhaus. Danach Mittagspause 

von einer Stunde und Abfahrt bis 
zum Riffelsattel. 
Erneuter Aufstieg zum kleinen Öt-
scher und Abfahrt über die Piste bis 
ins Tal. 

Foto 3: Schmid Andrea, 
Enner Rudolf und ich.

Bericht: Melanie Radlbauer

1 2 3
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Bericht:

Wolfgang Wagner

SCHITOURENTAgE IM gESÄUSE
Vom Blasseneck bis zum Lugauer, für jeden etwas dabei.

Vom 15. - 16. Februar 2014 fand 
wieder unser traditionelles Schi-
tourenwochenende im Gesäuse in 
Johnsbach statt. 

Somit waren wir das zweite Mal 
infolge beim Kölblwirt einquar-

tiert, der unsere stattliche Gruppe 
auch beherbergen konnte. Insge-
samt haben 42 Teilnehmer in fünf 
Gruppen an dem Wochenende 
teilgenommen. So wie in den letz-
ten Wintern war auch dieses mal 
die Schneelage nicht gerade rosig, 
dennoch konnten wir einige schö-

ne Touren unternehmen, zum Bei-
spiel Lugauer, Blasseneck, Leobner, 
Hochhäusl usw. Am Samstag hatten 
wir wieder Wetterglück und zum 
Teil auch noch annehmbaren Pul-
verschnee. Für Sonntag war wieder 
eine Störung angekündigt, die auch 
im Laufe des Vormittages eintraf 
und uns in höheren Lagen Schnee-
fall und schlechte Sicht bescherte. 
Am Abend wurde wie üblich ge-
sungen und gespielt und so man-
che hatten, für einen erholsamen 
Schlaf, nur wenig Zeit zur Verfü-
gung.

Im Großen und Ganzen war es ein 
gelungenes Tourenwochenende 
das vor allem ohne Unfall verlief.

Für 2015 sind wir auf Grund der 
Gruppengröße (40 Personen, be-
reits ausgebucht) noch einmal zu 
Gast beim Kölbl in Johnsbach. Ab 
2016 werden wir die Gruppengrö-
ße infolge der Probleme bei der Un-
terbringung beschränken und uns 
wieder anderen Tourengebieten 
zuwenden. 
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EIN gUTER RIECHER FüR EINE SCHNEEHÖHLE
Die Höhle trotzte auch den warmen Winden ...

Griaß eich!

Freitag nachmittags gings auf die 
Gsuchmauer bei recht frühlings-

haften Temperaturen. Beim Aufstieg 
haben wir schon gezweifelt, ob es 
überhaupt was wird. Doch mein Rie-
cher war gut im oberen Gsuchkar. 
Ein paar gute Wächten habe wir ge-
funden. Nach dem Sondieren war-
fen wir unseren Balast ab und mar-
schierten auf den Gipfel.
Am Grat oben war’s richtig windig, 
Schneepeeling fürs Gesicht. 

Teilweise mussten wir uns hinknien, 
damit uns der Wind nicht umwarf.
Nach dem Gipfel gings gleich mit 
den Fellen zurück zur Scharte, wo 
dann auf Abfahrt umgestellt wurde 
Beschreibung: http://www.gipfel-
treffen.at/images/smilies/smile.gif
Beim Depot angekommen began-
nen wir mit der Höhle und nach ca. 
1.5h hatten wir unseren Schlafplatz 
eingerichtet. Wir hatten Glück, dass
die Latschen tief verschneit waren, 
weil beim Sondieren spürt man sie 
nicht wirklich. In der Höhle hatte 

es die ganze Nacht um die 0 Grad.  
Draußen war der Föhnsturm voll 
im Gange, doch in der Höhle hört 
man gar nichts. Tagwache war um 
5.30 Uhr, weil wir um 7.00 Uhr 
beim Kölbl frühstücken wollten. Die 
Atemluft hat die Höhle doch ein we-
nig befeuchtet, aber es tropfte gar 
nicht. Abgefahren wurde dann mit 
der Stirnlampe im richtig schweren 
Schnee. Das Frühstück beim Kölbl-
wirt war ausgezeichnet!

Für Sektionsmitglieder besteht die 
Möglichkeit gratis Ausrüstung 

auszuborgen. Dieser Service ist vor 
allem für jene gedacht, die nur sel-
ten zu einer Tour kommen oder ein-
mal etwas Neues ausprobieren wol-
len. Besonders beliebt ist die Schi-
tourenausrüstung, weil diese doch 
sehr teuer ist. Wir bitten dich um 
einen sorgsamen Umgang mit der 
Ausrüstung und auch um pünktliche 
Rückgabe, damit sie auch anderen 
Interessenten zur Verfügung steht. 
Der Bestand an Leihausrüstung 
wurde wieder erweitert bzw. erneu-
ert, sodass derzeit etwa folgende 

Leihausrüstung vorhanden ist:
9 Paar Tourenschi
7 Paar Schneeschuhe
VS-Geräte 
Klettersteigsets, usw.

KONTAKTDATEN

Eva Linsberger
Schweining 11
3243 St. Leonhard/F:
Tel. 02756/2737
0680/1436185

MATERIALSTELLE
bei Familie Linsberger in Schweining 11, St. Leonhard/F.

Bericht:
Walter Maier

Foto:
https://www.

dropbox.com/
sh/rrp7258mreg-

nyd3/RC6-4Zen-K 

Video:
http://youtu.be/

aOHcEyjBIFE
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Am 15. März 2014 hielt die ÖAV-
Sektion St. Leonhard-Ruprechtshofen 
ihre jährliche Mitgliederversamm-
lung ab. Obmann Josef Radlbauer 
begrüßte etwa 100 Teilnehmer. 
Als Ehrengäste waren auch der 
Bürgermeister von St. Leonhard am 
Forst, Hans Jürgen Resel, und der 
Obmann der ÖAV-Ortsgruppe Texing, 
Franz Ganaus, gekommen.

mit einem Bildbericht zeigte 
Josef Radlbauer einige Aktivi-

täten vom vergangenen Vereinsjahr. 
Besonders hervorgehoben wurden 
die Alpenvereinsbeiträge zum Most-
viertler Lernfest, die Sommerhoch-
tour auf das Wiesbachhorn, die 
Gemeinschaftswanderung auf den 
Tamischbachturm im Gesäuse und 
die Schitourentage im Johnsbachtal. 
Die Teilnahme am Lernfest ersetzte 
2013 den bereits traditionellen Al-
penvereinsbeitrag zum Sommerfe-
rienspiel der Gemeinden Leonhard 
und Ruprechtshofen. Hochtour, 
Schitourentage und Gemeinschafts-
wanderung sind beliebte Klassiker 
im Angebot der OeAV Sektion. Dane-

ben gibt es noch monatlich geführte 
Wanderungen, Mountainbiketouren, 
Klettersteigtouren und zahlreiche 
weitere Aktivitäten, vor allem Schi-
touren.
Immer wieder ein Thema ist auch die 
Aufrechterhaltung der Infrastruktur, 
dazu gehört die Pflege der Wege, der 
Klettergarten am Sängerstein, der 
Betrieb eines Ausrüstungsverleihs 
und natürlich die Mitgliederverwal-
tung für derzeit 675 Mitglieder. 

Obmann Josef Radlbauer bedankte 
sich auch bei Bürgermeister Hans 
Jürgen Resel für die gute Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde und die Un-
terstützung, so z. B. darf der Verein 
das Volkshaus samt technischer Aus-
stattung unentgeltlich für die Mitglie-
derversammlung verwenden. 

Den Abschluss der Mitgliederver-
sammlung bildeten die Glückwün-
sche und Ehrungen. 
Die Sektion gratulierte Manfred Eder, 
der viele Jahre im Vorstand mitwirkte 
und ebensolange die Materialstelle 
der Sektion gemeinsam mit seiner 

Familie betreute, zum sechzigsten 
Geburtstag. 

Ehrung langjährige Mitglieder:
25 Jahre: 
Mathilde Wojta Stremayr 
Herbert Wojta Stremayr jun.
Regina Radlbauer
Pfeiffer Florian
40 Jahre: 
Raimund Wagner 
Wolfgang Wagner
Konrad Eibensteiner 
Josef Lechner
Johann Schörgenhofer
Wolfgang Handl
50 Jahre: 
Josef Scheibenpflug 

Die Junior-Big-Band unter der Leitung 
von Roman Punz verlieh der Mitglie-
derversammlung einen festlichen 
musikalischen Rahmen. 
Im Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung erzählten die Bergsteiger 
Thomas Fuchs, Rene Gruber und Er-
win Pfeffer mit einem spannenenden 
Bildervortrag von ihren zum Teil wag-
halsigen Bergabenteuern. 

MITgLIEDERVERSAMMLUNg
der ÖAV-Sektion St. Leonhard/F. - Ruprechtshofen

Fotos:

Junior-Bigband 
unter der Leitung 
von Roman Punz

Gruppenfoto:
Jubilare und 
Vorstand vlnr: 
Obmann: Josef 
Radlbauer, 
Karl Wochner, 
Johann Linsberger, 
Eva Linsberger, 
Karl Radlbauer, 
Josef Lechner, 
Regina Radlbauer, 
Hedwig Berger, 
Johann Rauch-
berger, Jochen 
Pfannenstill, 
Manfred Eder, 
Martin Riegler, 
Thomas Poscher, 
mathilde 
Wojta-Stremayr, 
Bürgermeister 
Hans-Jürgen Resel, 
Erich Radlbauer, 
Christa Schendl, 
Wolfgang Handl, 
Herbert Wojta-
Stremayr jun. 
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St. Leonhard/Forst: 
Berger Helmut, Amon Markus, Gally 
Jacqueline, Gally Maximilian, Gruber 
Erika, Schweiger Christine, Hammerle 
Angelika, Fallmann Moritz, Fallmann 
Hannelore, Gruber Heidemarie
Ruprechtshofen: Schneider Christof, 
Baumgartner Raphael
Mank: Muhr Alexandra, Lechner 
Waltraud, Familie Schrittwieser: 
Günter, Elisabeth, Gundula, Eva, 
Jakob, Johanna

Gaming: 
Stanglauer Claudia und Hannes
Oberndorf/Melk: Enner maria
Hofstetten/Pielach: Mick Oliver, 
Anna-Katharina und Tamino
St. Pölten: Berger Tanja, 
Kalcher Bettina, Ixenmaier Esther
Blindenmarkt: Weginger Dominik
Matzleinsdorf: 
Luger Jonathan und Miriam
Krummnußbaum: 
Haider Martina und Hannah

Purgstall/Erlauf: Pfeiffer Florian
Tribuswinkel: Jarausch Surya, 
Vogl Jonathan
Scheibbs: Hornek Nora Sophie
Kilb: Riesenhuber Lia
Kirnberg/Mank: Füreder Andreas, 
Katharina Kaufmann
St. Georgen/Leys: 
Punz Adrian Andre und Maximilian

AUS DER MITgLIEDERVERWALTUNg

NEUE MITgLIEDER 2014 - HERZLICH WILLKOMMEN

Wir haben derzeit 695 Sektionsmit-
glieder (Stand 15. 11. 2014) und 
damit wieder einen einen leichten 
Zuwachs von 22 Mitgliedern gegen-
über dem Vorjahr.

möchtest Du die vielen Vorteile 
des ÖAV nutzen und in einer le-

bendigen Sektion mitmachen? 
So einfach meldest Du Dich beim 
ÖAV an:
Wir benötigen von Dir folgende 
Informationen:
Vorname, Nachname, Titel (optio-
nal), Geburtsdatum, Adresse. 

Bei Minderjährigen benötigen wir die 
Unterschrift eines Erziehungsberech-
tigten. Bringe diese Information in 
irgendeiner Form (persönlich, Email, 
Post) zu unserem EDV-Bearbeiter Jo-
hann Rauchberger.

Mitgliederverwaltung:
Johann Rauchberger, Römerweg 14, 
3244 Ruprechtshofen, 
Tel: 02756 7 8587; 0664/ 73603415

Die Mitgliedsbeiträge für 2015:
Die Mitgliedsbeiträge wurden leicht 
erhöht. Die neuen Beiträge können 

auf der ÖAV H omepage nachgele-
sen werden.
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. 
Jugendliche ohne eigenes Einkom-
men, die einen Zahlschein zuge-
schickt bekommen, bitte nicht ein-
zahlen sondern mit Herrn Rauchber-
ger Kontakt aufnehmen! 

Stefan Linsberger,

der am 29. März 2014 plötzlich und 
unerwartet im 20. Lebensjahr viel 
zu früh von uns gegangen ist.

Gerhard Lederbauer,

der am 12. April 2014, versehen 
mit dem heiligen Sakrament, 
im 73. Lebensjahr, friedlich im 
Herrn entschlafen ist.

Auf einmal bist du nicht mehr da
und keiner kann‘s verstehn. 
Im Herzen bleibst du uns ganz nah, 
bei jedem Schritt, den wir nun gehn.
Nun ruhe sanft und geh in Frieden,
denk immer dran, dass wir dich 
lieben.

WIR TRAUERN UM UNSERE VERSTORBENEN 

Hochzeit:
Unser Schriftführerpaar Regina 
Lemp und Jochen Pfannenstill hat 
sich am 2. August 2014 getraut. 

60er Geburtstag:
Manfred Eder, St. Leonhard/F
Erwin Broswimmer, Ruprechtshofen
Ingrid Wadsack, St. Leonhard/F
Johann Blauensteiner, 
St. Leonhard/F

Herbert Ellinger, Pöchlarn
Richard Wagner, Melk
Gabriele Fürnweger, St. Leonhard/F
Ferdinand Bartunek, St. Leonhard/F
Anna Nurscher, Ruprechtshofen
Franz Bilderl, Melk
Christine Schweiger, St. Leonhard/F
Walter Rupp, Pöchlarn
Herbert Kern, Pöchlarn
Franz Prankl, Ruprechtshofen

70er Geburtstag:
Horst Riessner, St. Leonhard/F
Peter Gindl, St. Leonhard/F
Olga Steinschneider, St. Leonhard/F
Waltraud Stressler, St. Leonhard/F
Gottfried Scheichelbauer, 
St. Leonhard/F

85er Geburtstag:
Johann Punz, St. Leonhard/F
Maria Grubner, St. Leonhard/F

WIR gRATULIEREN RECHT HERZLICH
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Wir freuen uns über Beiträge. 
Das muss nicht immer ein Vortrag 
sein, vielleicht nur ein paar Fotos 
von der letzten Bergtour. Das geht 
rasch und einfach: Bilder auf einen 
USB-Stick kopieren u. mitnehmen.
9. Jän. 2015: 
Eisklettern in Osttirol; (Walter Maier)
13. Feb. 2015: 
Tourenplanung und Outdoornaviga-
tion mit apemap; (Josef Radlbauer)

Samstag, 7. März 2015: 
Mitgliederversammlung!
Im Volkshaus, St. Leonhard am Forst; 
Saaleinlass: 19.00 Uhr; 
Beginn: 20.00 Uhr pünktlich!
10. April 2015: 
Thema Mountainbike; Tourentipps 
und Ausrüstung. Vorbesprechung 
mTB-Tour und Abenteuercamp für 
Kinder; (Roman Punz) 
8. Mai 2015: Schitouren in 
Norwegen; (Jürgen Antonitsch)

12. Juni 2015: 
Bier im Gastgarten, Vorbesprechung 
für die Sommerhochtour 
(Erich Radlbauer)
11. Sept. 2015: 
Bericht von der Sommerhochtour 
und den Klettersteigen 
(Martin Kellner und Erich Radlbau-
er); Vorbesprechung der Gemein-
schaftswanderung (Josef Radlbauer)
9. Okt. 2015 und 13. Nov. 2015:  
Programme folgen.

ÖAV - ABENDE 2015 im Steinhaus, St. Leonhard/F., 20.00 Uhr
MITgLIEDERVERSAMMLUNg im Volkshaus, am 7. März 2015

Jeweils um die Monatsmitte:
Seniorenwanderungen 
(Seniorenteam)

31. Dez. 2014: 
Silvester; Laterndl-Wanderung; um 
17.00 Uhr bei der Volksschule; für 
Jung und Alt; (Leo Selhofer)

16. bis 18. Jän. 2015: 
Schitourentage in Johnsbach; Rest-
plätze verfügbar, (Wolfgang Wagner)

25. Jän. 2015:
Schnupperschitour, Ziel je nach 
Schneelage, Treffpunkt: 8.30 Uhr, 
Oberndorfer Parkplatz; 
(Erich Radlbauer)

5. bis 8. Feb. 2015: 
Schitourentage im Sellrain; maximal 
8 Teilnehmer; (Erich Radlbauer)

7. und 8. Feb. 2015: 
Schitourentage in den Triebener Tau-
ern; ausgebucht; (Wolfgang Wagner)

14. Feb. 2015: 
Schitour im Hochschwabgebiet; 
ca. 1300 Hm; (Jürgen Antonitsch)

18. Feb. 2015: 
Faschingswanderung, 13.30 Uhr 
Start bei der VS Ruprechtshofen; 
(Seniorenteam)

28. März 2015:
Ötschervarianten mit Schi, Steigei-
sen und Pickel; Anmeldung bis 25. 
März (Michael Winter)

11. April 2015: 
Sportklettern am Peilstein
(Johann Maierhofer)

9. Mai 2015: 
MTB-Tour im Alpenvorland, ganz-
tägig, Treffpunkt Oberndorfer 
Parkplatz, Anmeldung erforderlich, 
genaue Tourenbesprechung beim 
ÖAV-Abend am 10. April 
(Roman Punz)

30. und 31. Mai 2015:
Abenteuercamp in Rossatz an der 
Donau für unsere kleinsten Alpen-
vereinsmitglieder Alter ca. 5 bis 10 
Jahre, Begleitpersonen erwünscht, 
Dauer: Sa. 10.00 Uhr bis ca. So. 
mittags; Anmeldung und Vorbespre-
chung beim ÖAV-Abend am 10. April 
(Roman Punz)

13. und 14. Juni 2015:
Klettersteige im Toten Gebirge; (Mar-
tin Kellner)

26. bis 28. Juni 2015: 
Hochtour Dreiherrenspitze, maximal 
12 Teilnehmer; (Erich Radlbauer)

10. Juli 2015: 
Sommerferienspiel; Termin mit Vor-
behalt; (Thomas Poscher)

27. Sept. 2015:
Gemeinschaftsbergfahrt; Voraus-
sichtlich Zeller Staritzen – Über-
schreitung von Wegscheid nach 
Weichselboden (Josef Radlbauer)

26. Okt. 2015: 
Wanderung zum Nationalfeiertag

Kontaktadressen 
der TourenführerInnen:

Jürgen Antonitsch: 
juergen.antonitsch@mvnet.at; 
0664/4121024
Rene Grabner: 
0650/3502147; 
rene.grabner@gmx.at
Martin Kellner: 
0664/9250220; 
martin.kellner@mank.at
Johann Maierhofer: 
0664/8383826; 
johann_maierhofer@yahoo.de
Thomas Poscher: 
0676/9510619; 
poschertom@hotmail.com
Jochen Pfannenstill: 
0676/88115217
jochen.pfannenstill@gmail.com; 
Roman Punz: 
0676/6059199; oman.punz@gmx.at
Erich Radlbauer: 
0664/8588535 oder 02756/8854; 
e.radlbauer@aon.at
Josef Radlbauer: 
0680/1238947; 
josef.radlbauer@aon.at
Wolfgang Wagner: 
0664/4428444 od. 0676/812660033; 
renate.wolfgang@aon.at
Michael Winter: 
0664/542 5000; winter.m@aon.at 
Hedwig Berger: 
0664/3629531

TOURENKALENDER 2015

ÖAV-Abende:

der 2. Freitag
im Monat, 

jeweils um 
20.00 Uhr

Steinhaus
Kirchenstraße 1

St.Leonhard/F.

http://www.
alpenverein.at/
sankt-leonhard-
forst/termine/
index.php




