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Einen herzliches Dankeschön an die Sponsoren unserer ÖAV Zeitung 2019

Titelbild  Aktion 100 Jahre ÖAV Jugend  

Achtung: Die auf dem Foto gezeigte 
Aktion wird nicht zur Nachahmung 
empfohlen!
Die Aufnahme wurde unter Berück-
sichtigung aller notwendigen Sicher-
heitsvorkehrungen sorgfältig geplant 
und durchgeführt. Alle Personen auf 
der Hängebrücke sind ausgebildete 
Jugendleiter*innen unserer Sektion 
und mit Sicherungstechniken vertraut.

Foto: Anna und Melanie Radlbauer
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EDITORIAL  

das vergangene Jahr, besser gesagt das Schuljahr 2018/19 war für mich und meine 
Familie sehr besonders, weil wir es geschafft hatten, alle vier ein Jahr „Auszeit“ zu 
organisieren und uns von vielen Verpflichtungen des Alltags befreien. Den Frei-
raum haben wir genutzt, um zu reisen und in den Bergen unterwegs zu sein, aber 
auch, um die Zeit zuhause anders zu erleben und dadurch auf neue Gedanken zu 
kommen. 

»Wer eine Reise tut, der kann was erzählen« lautet ein Sprichwort und beim ÖAV-
Abend im September haben wir bereits von unserer Skandinavienreise berichtet. 
Auch die Jugend unserer Sektion war viel unterwegs und hat uns beim Oktober- 
und November ÖAV-Abend auf eine achtmonatige Reise auf den amerikanischen 
Doppelkontinent mitgenommen. Dem Vernehmen nach gäbe es noch Bildmateri-
al für viele weitere Abende. 

Die ÖAV-Abende sind als Treffpunkt für alle Sektionsmitglieder und natürlich auch 
deren Freundinnen und Freunde gedacht. Daher freue ich mich über eine mög-
lichst große Vielfalt und möchte wiedereinmal die Einladung an alle aussprechen, 
diese Abende zu besuchen und auch mitzugestalten. Setz dich mit mir in Verbin-
dung und wir besprechen die organisatorischen Details deines Beitrags. Und keine 
Angst, hier ist keine perfekte Präsentation notwendig. Die Qualität unserer ÖAV-
Abende liegt nicht in der Perfektion, sondern eher im Gegenteil, dem zwanglosen 
Zusammenkommen und Plaudern.

Auf der Suche nach der zündenden Idee für dieses Editorial – leider erfolglos - habe 
ich auch in den Publikationen des Alpenvereins geblättert und wiedereinmal fest-
gestellt, wie gut und vielfältig diese sind. Zum Beispiel hat mich das Editorial von 
unserem Generalsekretär Robert Renzler über Wahrheit und Menschenrechte 
im „Bergauf“ 02.2019 beeindruckt. Lesenswert finde ich auch die Gedanken vom 
Leiter der Abteilung Jugend Matthias Pramstaller im Magazin der Alpenvereins-
jugend „DREID“ Nr. 4, 2019 über die leistungsorientierte Lernkultur in unsere 
Gesellschaft, wo Freiräume, Abenteuer und Risiko keinen Platz mehr finden. Die 
Zeitschrift »Bergauf« bekommen alle Mitglieder fünfmal im Jahr, »DREID« erhal-
ten alle Jugendfunktionäre viermal jährlich. Ich möchte dazu anregen, sich ab und 
zu ein bisschen Zeit zu nehmen, um darin zu blättern und zu lesen. Die Homepage 
unserer Sektion und des Hauptvereins sind ebenfalls immer einen Besuch wert. 
Beim Alpenverein arbeiten viele wirklich gute Leute und es wäre schade, wenn die 
Arbeit ungelesen zum Altpapier wandert. 

Auch in unserer Alpenvereinssektion sind viele gute Leute aktiv und das lässt 
sich auch in diesem Sektionsbericht erkennen. Ich möchte mich wieder bei allen 
Mitarbeiter*innen bedanken, aber genauso auch bei allen Mitgliedern fürs Da-
beisein und Mittun und natürlich auch für den Mitgliedsbeitrag, denn bei aller 
Ehrenamtlichkeit ist doch auch eine Menge Geld nötig, um einen so großen und 
erfolgreichen Verein zu organisieren.

Viel Vergnügen beim Lesen und immer wieder Durchblättern des Sektionsbe-
richtes 2019, ein gutes neues Jahr 2020, viele schöne Berg- und Naturerlebnisse 
– am besten gemeinsam mit lieben Menschen – und weiterhin viel Freude mit 
dem Alpenverein,

wünscht euer 

Josef Radlbauer
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VORBEITUNG AUF DIE SCHITOURENTAGE 
Spital an der Phyrn

Ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir unser er-
stes Alpenvereinsschitourenwochende organisierten. 
Aber eines der ersten, das mir in Erinnerung geblie-
ben ist, war dasjenige, im Liesingtal 1996.

Besonders eingeprägt hat sich bei mir, dass ich 
bei der Anreise mit dem gemieteten Kleinbus 

auf der steilen Zufahrtsstraße in den Straßengraben 
rutschte und von einem Bauern mit dem Traktor 
aus der misslichen Lage befreit wurde. Ebenfalls ge-
merkt habe ich mir die lustigen Abende, zu denen 
auch die Schnupftabakschleuder der Wirtin beige-
tragen hat.
Seit der Übernahme der Sektionsleitung im Jahr 
2004 habe ich Gemeinschaftwanderungen orga-
nisert  und Wolfgang Wagner übernahm die Orga-
nisation und Leitung des Schitourenwochenendes. 
Seit 2016 kümmert sich Michael Winter um die 
Ausschreibung, Inkasso und das Quartier für die 
Schitourentage. Die Teilnehmer*innen wurden von 
Jahr zu Jahr mehr und im Vorjahr in Spital am Pyhrn 
waren es bereits 60 Schitourenbegeisterte. 
So eine große Veranstaltung bedarf auch einer gründ-
lichen Vorbereitung für die Tourenführer*innen und 
da empfiehlt es sich, das Gebiet vorher zu erkunden, 
um geeignete Touren in den verschiedenen Schwie-
rigkeitsklassen für alle Teilnehmer*innen zu finden. 
Alles kann man aber nicht vorbereiten, weil das Wet-
ter und die aktuellen Bedingungen sehr schnell aus 
einer leichten Schitour eine heikle Angelegenheit 
machen können. Und da ist es etwas anderes, ob 

man die Tour schon einmal gemacht hat oder nur 
aus Beschreibungen und Führerliteratur kennt. 
Eine gute Kenntnis des Gebietes ist eine Frage der 
Sicherheit für alle Beteiligten. Günstig ist es zwar, die 
Erkundungstour zeitnahe zur Veranstaltung durch-
zuführen, um möglichst aktuelle Informationen über 
die Bedingungen zu bekommen, aber aus Kosten-
gründen, machen wir so eine Gebietserkundung 
nur, wenn wir ein neues Gebiet ansteuern. In die-
sem Jahr fand die Gebietserkundung in mehreren 
Etappen im Jänner und Februar statt, da nicht alle 
Tourenführer*innen einen gemeinsamen Termin fin-
den konnten. 
Ich habe gemeinsam mit unseren Jugendleitern und 
angehenden Tourenführern, David Radlbauer und 
Paul Wagner eine Schitour auf die Gamsplan und 
den Rohrauer Größtenberg ausgekundschaftet. Wie 
wichtig diese Vorbereitung ist, sollen drei Fotos zei-
gen. Die Schitour auf die Gamsplan versprach laut 
Führermaterial und entsprechend der GPS-Tracks 
und auch der Rückfragen bei anderen Schitourenge-
hern einen mittelschweren Aufstieg und eine rassige 
Abfahrt über die Südflanke. Die unteren 500 Höhen-
meter sollten ein halbwegs gut befahrbarer Graben 
sein. 
Wir waren früh dran, da der Nachmittag warm wer-
den sollte und daher die Gefahr von Nassschneela-
winen entstehen könnte. Die ersten 500 Höhenme-
ter Abfahrt in fast perfektem Firn waren ein Traum, 
aber der Graben im unteren Teil war von einer rie-
sigen Lawine ausgeräumt bzw. zugeschüttet. 

Bericht und Foto:
Josef Radlbauer
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Offensichtlich war die Lawine bereits vor einigen 
Wochen abgegangen und es lag auch schon wieder 
ein wenig neuer Schnee auf den harten und zum 
Teil riesigen Schneebrocken. Mehr als 400 Höhen-
meter haben wir uns im engen Graben über einen 
Lawinenkegel hinuntergekämpft. In so eine Situati-
on möchte man mit einer geführten Tourengruppe 
nicht hineingeraten. 

Text zu den Bildern: 
Roman Punz und Thomas Zimola probieren die 
Schnupftabakschleuder aus. (1996)

Großartige Firnabfahrt über die Südseite der Gams-
plan.

Eine riesige Lawine hat eine mehrere Meter hohe 
Schneewand zusammengeschoben und einen ge-
waltigen Lawinenkegel aufgeschüttet.
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Bericht und Foto:
Katharina Fabry

Teilnehmer:.
Katharina und Dali 
Fabry

ZIELE UND TRÄUME  - HOCH TIROL APRIL 2019 
Eine eindrucksvolle Ski – Hochgebirgs - Durchquerung mit den schönsten 
Gipfeln der Ostalpen – inklusive Großvenediger und Großglockner

Welche begeisterten Skitourengeher träumen nicht von 
der Hochtirol?

Was ist die Hochtirol?
Die Skiroute Hoch-Tirol startet in Kasern, im Südti-

roler Ahrntal. Man folgt einem alten Schmugglerpfad über 
das Umbaltörl nach Osttirol und weiter über das Reggentörl 
zur Essener Rostocker Hütte. Am nächsten Tag geht es über 
den Großen Geiger und über das Türmljoch hinunter zur 
Johannishütte, von wo aus am dritten Tag die Besteigung 
des Großvenediger beginnt. Vom Großvenedigers aus folgt 
ein Abfahrtsgenuss von 2000 Höhenmetern hinunter ins In-
nergschlöß, dem schönsten Tal der Ostalpen. Ziel dieser Ta-
gestour ist schließlich das Matreier Tauernhaus. Weiter geht 
es hinauf zum Dabersee und zur Amertaler Höhe auf 2784m. 
Nach einer kurzen Abfahrt ins Landecktal folgt der Aufstieg 
zur Granatscharte und weiter auf den Gipfel des Stubacher 
Sonnblicks. Die Abfahrt zum Alpinzentrum Rudolfshütte, ist 
dann nur noch Draufgabe. Der fünfte Tag beginnt mit der 
Besteigung der Granatspitze. Anschließend geht es über die 
Südflanke hinunter zum Dorfersee und von dort folgt man 
dem langen Dorfertal hinaus zum Kalser Taurerwirt, von dort 
fährt man mit dem Auto zum Lucknerhaus. Von dort steigt 
man dann noch zur Stüdlhütte auf. Am sechsten Tourentag 
wird die Skiroute mit dem krönenden Abschluss der Bestei-
gung des Großglockners belohnt.
Streckenprofil: Höhendifferenz: 18.480m Distanz ca.140km

Nette Beschreibung…..aber wie war es bei uns??
Vor 3 Jahren war die Hochtirol für mich noch etwas Unvor-
stellbares. Aber sobald ich meine Felle auf die Ski klebe, bin 
ich glücklich. Dali und ich schraubten uns gegenseitig immer 
mehr in die Höhe, hatten gute Kondition und nutzten im 
Winter jeden möglichen Tag zum Touren gehen. Außerdem 
nehmen wir auch jedes Jahr das tolle Angebot von Erich mit 
den jährlichen Skitourentagen, die direkt in Tirol stattfinden, 
an. Im April 2018 machten wir mit einigen anderen AV Mit-
gliedern ein Update zur Skihochtourendurchquerung, das 
unser Wissen nur noch mehr vertiefte. Gut vorbereitet hät-
ten wir die Hoch Tirol zu viert geplant. Leider schreckte das 
Wetter unsere Tourenpartner ab. Wir standen vor einer He-
rausforderung, denn zu diesem Zeitpunkt gab es keine gute 
Prognose. Es war Lawinenstufe drei und schlechtes Wetter 
angesagt. Dali und ich diskutierten an diesem Tag innig. Die 
Hoch Tirol zu zweit gehen ist wegen den Gletscherspalten 
risikoreicher, einiges an Material musste jetzt auf nur zwei 
Personen aufgeteilt werden. Außerdem stellte sich die Fra-
ge, wenn zwei Männer wegen den momentanen Umständen 
absagen, warum sollte ich dann gehen. Wir haben es einfach 
auf uns zukommen lassen und es war gut so! Die Unterkünf-
te hatte Dali schon ca. drei Monate im Voraus reserviert. Am 
6. April fuhren wir nach Kals und ließen unser Auto beim Tau-
rerwirt stehen. Von dort aus fuhren wir mit dem Ködnitz-Taxi 
über zwei Stunden nach Kasern Total aufgeregt starteten wir 
unsere Hoch Tirol Tour am nächsten Tag, dem 7. April. 
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Tag 1: Kasern – Essener-Rostocker Hütte 
Anfangs war es noch bewölkt, aber wir waren zuversichtlich, denn 
es war gutes Wetter für diesen Tag angesagt. Die Tour führt über 
das leicht ansteigende Windtal auf das Hintere Umbaltörl. Nach 
einer Pulver-Abfahrt ging es weiter auf das Reggentörl. Vom Reg-
gentörl war die Abfahrt nicht mehr ganz so lustig. Teilweise Bruch-
harsch und weiter unten dann alles stark durchfeuchtet im Sinne 
von - „do brennans de Oberschenkal“Unsere Abfahrtslaune war 
anscheinend trotzdem so groß, dass wir die Hütte auf der rechten 
Seite unwissentlich liegen ließen und leider zu tief abfuhren. Somit 
durften wir noch einmal anfellen und ca. 200 Hm in der praller Son-
ne und bei starker Schneedurchfeuchtung aufsteigen. Aber dafür 
hat das Bier danach umso besser geschmeckt. 

Tag 2: Essener – Rostocker Hütte – Großer Geiger – Türmljoch – Johan-
nishütte
Am darauffolgenden Tag starteten wir Richtung Maurer Kees bei 
Nebel und schlechter Sicht. Rund um uns herum trafen wir immer 
wieder auf Gruppen, die wohl den gleichen Plan hatten. Den groß-
en Geiger, der zum Greifen nah war, haben wir wegen den Witte-
rungsverhältnissen leider ausfallen lassen müssen. Wir hatten es 
zwar als einzige Gruppe versucht, drehten aber wegen des dichten 
Nebels wieder um. Mit mühseliger Orientierung kämpften wir uns 
zum Türmljoch durch. Von da an war die Sicht wieder besser und 
ich wusste, die Johannishütte ist nicht mehr weit. Die Hütte selbst 
ist sehr gepflegt und bietet tolles Essen an.
 
Tag 3: Johannishütte – Großvenediger – Matreier Tauernhaus
Für den dritten Tag hatten wir folgende Tour geplant: über das De-
fregger Haus zum Rainer Kees (Gletscher) zum Rainertörl auf den 
kalten Großvenediger. Es war eine anstrengende, aber dennoch tolle 

Tour. Die ersten Meter talwärts mussten wir sehr auf die Gletscher-
spalten achten. Dichtere Wolken versperrten uns oft die Sicht, der 
Wind war am Gipfel bitter kalt. Auf Grund dessen waren wir genötigt 
anfangs sehr defensiv zu fahren. Dann konnten wir im feinsten Pul-
verschnee und Sonnenschein bis zum neuen Prager Haus abfahren. 
Danach wurde es sehr anstrengend. Der Schnee war so stark durch-
feuchtet, dass ich manchmal dachte ein Fluss würde unter meinen 
Skiern laufen. Unten angekommen mussten wir noch den flachen 
acht Kilometer langen Talboden „rausstangeln“. Am Almdorf Innerg-
schlöß führt der letzte Abschnitt vorbei nach Außergschlöss zum Ma-
treier Tauernhaus. Dort erwartete uns frisches Gewand (haben es 
bei der Hinfahrt deponiert) und eine warme, wohlverdiente Dusche. 

Tag 4: Matreier Tauernhaus – Lucknerhaus
Für die lange Tour war am vierten Tag leider kein gutes Wetter an-
gesagt. Nebel, Regen oder Schnee war die Prognose. Die darauffol-
genden Tage war ebenso kein Traumwetter. Für viele Gruppen war 
es hier zu Ende. Von ca. 30 Leuten, die mit uns in Kasern starteten, 
gingen nur wir, also mein Mann und ich und zwei Münchner die 
Tour an. Wir brachen am Morgen gemeinsam auf. Auf Grund des 
schlechten Wetters orientierten wir uns nur am Navigationssystem 
des Handys und gingen beim Felbertauerntunnel vorbei und kamen 
bis zum Silling Kopf auf 2779m. Hier entschieden wir als Gruppe je-
doch wegen Null-Sicht umzukehren.  Zurück im Matreier Tauernhaus 
angekommen bestellten wir ein Taxi zum Lucknerhaus. Hier war ein 
Abschied angesagt, denn für unsere zwei neuen Bergfreunde war 
die Reise hier zu Ende. Am 6. April fuhren wir nach Kals und ließen 
unser Auto beim Taurerwirt stehen. Von dort aus fuhren wir mit 
dem Ködnitz-Taxi über zwei Stunden nach Kasern (Südtirol). Total 
aufgeregt aber trotzdem mit einem guten Bauchgefühl starteten wir 
unsere Hoch Tirol Tour am nächsten Tag, dem 7. April. 
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Tag 5: Lucknerhaus –Stüdlhütte
Wir wollten einfach nicht aufgeben. Da das Wetter am sechsten 
Tag ein kleines Wetterfenster versprach, stiegen wir auf die Stüdl-
hütte um doch noch den Großglockner zu besteigen. Da wir im 
März 2019 auf dem Kleinen Glockner wegen Zeitmangels kehrt 
gemacht haben, war es uns sehr wichtig am Gipfel zu stehen. Auf 
der Stüdlhütte waren nur sehr wenige Leute. Es war keine Sicht 
und Schneefall. 

Tag 6. Stüdlhütte – Großglockner – Lucknerhaus 
In der Früh öffnete ich die Augen, schaute aus dem Fenster und 
hatte ein gutes Gefühl. Es war Sicht und die Prognose war bis 
mittags ganz gut trotz der bestehenden Kälte. Nach dem Aufstieg 
zum Ködnitzkees machten wir ein Skidepot und gingen mit Steig-
eisen weiter über den Klettersteig zur Adlersruhe (Erzherzog Jo-
hann Hütte), die geschlossen hatte. Die Seile waren teilweise auch 
noch unter dem Schnee vergraben. Wir stiegen das Glocknerleitl 
hinauf und sicherten uns hinüber zum Kleinglockner, wo wir vor 
einem Monat um 16 Uhr kehrt machen mussten. Dieses Mal ging 
es jedoch weiter hinab in die Glocknerscharte und endlich hinauf 
zum Gipfel. Immer wieder war der Gipfel mit einer Wolkenhaube 
bedeckt. Als wir oben ankamen, kam auch die Sonne und wir wa-
ren die einzigen, die zur dieser Zeit am Gipfel im Sonnenschein 
standen. Überglücklich und mit Tränen in den Augen genossen wir 
diesen unvergesslichen, traumhaften Augenblick. 
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Jedes Jahr im Jönner nutzen wir die Gelegenheit für eine 
Schnupperschitour

Das Wetter passte perfekt und unsere Einsteigerskitour 
am Tirolerkogel bei Annaberg war, glaube ich, ein tol-

ler Tag für alle Beteiligten. Auch einige Neulinge beim Schi-
tourengehen konnten einmal erleben, wie das so ist, im 
Gelände Ski zu fahren. Wir hatten tolle Bedingungen und 
konnten noch unverspurte Hänge fahren, obwohl der Tiro-
lerkogel an diesem Tag sehr gut besucht war.

Bericht und Foto: Erich Radlbauer

SCHNEE AM TIROLERKOGEL
Schnupperschitour am 27. Jänner

17 .02 .2019: HEUTE STEHT DER GÖLLER AM PROGRAMM 
Perfektes Wetter für die Schitour

Bei herrlichstem Sonnenschein 
war es am Treffpunkt Lahnsat-
tel schon ziemlich voll. 

Wir mussten etwas unter-
halb parken, da viele das 

gute Wetter nutzten. Nach einem 
Check ob alle da sind, gab es na-
türlich noch einen LVS-Check. Ge-
mütlich marschierten wir durch 
den lichten Wald hinauf. Nach 
ca. einer Stunde holten uns Kathi 
und Dali ein (natürlich nach dem 
Nachtdienst). Die Sonne brachte 
uns ganz schön zum Schwitzen. 
Bei einer Trinkpause bemerkten 
wir, dass die Bindung von Ingrid 
defekt war. Es hatten sich zwei 
Schrauben gelöst und die vordere 
Backe war schon locker. Notdürf-
tig konnten wir die Bindung doch 
noch reparieren und so stand 
dem Gipfelsieg nichts mehr ent-
gegen. Oben gab es dann Scho-
kolade und Gipfelschnaps für 
alle und nach einem Sonnenbad 
ging es an die Abfahrt. Diese war 

im oberen Teil vom Terzer Göller 
recht gut. Weiter unten im Wald 
wurde es schon mühsamer und 
wärmer. Nach der erfolgreichen 
Abfahrt kehrten wir noch in ein 
Gasthaus zur Abschlussbespre-
chung ein. Ein schöner und son-
niger Tag in den Bergen ging zu 
Ende.

Bericht und Foto:
Walter Maier

Teinlehmer:
Walter Maier, Gerald Kucher, 
Martin Neuhauser, Simone und 
Stefan Ixenmaier, Ingrid Resel, 
Rudi Enner, Wolfgang Handl
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HOCHTOUR IM ÖTZTAL
27. - 30. Juni 2019

Auch dieses Jahr fand die Hochtour im Ötztal statt. 
Mit seinen vielen 3000ern bietet diese Region wun-
derschöne Gletscherpanoramen und leichte bis an-
spruchsvolle Gipfelbesteigungen. 

Als zweiter Tourenführer hatte ich das Vergnügen 
die Hälfte unserer Teilnehmer durch die atembe-

raubende Berglandschaft zu leiten. Das Gebiet war für 
mich zwar neu aber die Orientierung über die Glet-
scher viel mir und meinem Vater dank der günstigen 
Schneebedingungen sehr leicht. 
Die Tour startete dieses Jahr jedoch nicht in Vent son-
dern am Gepatsch-Stausee. Von wo aus wir nach der 
Autoüberstellung ca. 7h über das Ölgrubenjoch zum 
Taschachhaus wanderten. Am Freitag stiegen wir vom 
Taschachhaus über das Sexegertenjoch zur Hochver-

nagtspitze 3535m auf. Beim Abstieg zur Vernagthütte 
verletzte sich Martin Kellner leider am Knie, weshalb 
er am nächsten Tag nach Vent abstieg und mit dem 
Zug heimreiste. Am Samstag stiegen wir zum Flucht-
kogel 3497m auf. Eine kurze aber sehr lohnende 
Gratkletterei erfreute unsere Gemüter. Beim Abstieg 
zum Brandenburgerhaus (zweithöchstgelegene Hütte 
Österreichs) übten wir einige Rettungstechniken. Die 
Motiviertesten übten am Nachmittag die Münchhau-
sentechnik und genossen abends den Sonnenunter-
gang von der Dahmannspitze 3397m aus. Am vierten 
und letzten Tag unseres Kurzurlaubes in den Bergen 
marschierten wir über den mächtigen Gepatschferner 
zur Weißseespitze 3500m und stiegen danach über das 
Nörderjoch zur Kaunertaler Gletscherstraße ab.

Bericht und Foto:
Radlbauer Michael

Teilnehmer: 
Klaus Köninger, Manfred 
Gleis, Karl Kendler, Max 
Pammer, Leo Kern, 
Franz Haider, 
Martin Kellner, Christian 
Hehal, Christian Guger, 
Anton Schachenhofer, 
Andreas Linsberger, Hans 
Linsberger, 
Michael und Erich 
Radlbauer
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3 ZINNENHÜTTE 2405 M
Ein Abenteuer mit Nachwirkungen

Schon lange planten Walter und ich Wanderungen 
im Gebiet der 3 Zinnen. 
 

Es war ein wunderschönes Juni Wochenende und 
wir waren gerade in Südtirol unterwegs. Heute 

stand die 3 Zinnenhütte am Programm. Wir fuhren 
zeitig los - unser Auto stellten wir dann am Parkplatz 
im Fischleintal ab. Walter und ich marschierten moti-
viert los. Der erste Stopp, der uns auch gleich einen 
Dämpfer versetzte, war die Talschlusshütte auf 1548 
m. Wir trafen hier eine Mitarbeiterin an, die uns 
sagte. „Heute kommt ihr nicht bis zur 3 Zinnenhütte, 
es liegt zuviel Schnee“. Wir schauten etwas verdutzt, 
marschierten aber trotzdem weiter. Walter und ich 
beschlossen soweit zugehen wie es möglich ist und 
umzukehren. Das Wetter war sehr sonnig, sodass wir 

einen kurzen Stopp bei dem wunderschönen Bach, 
der uns einige Zeit begleitete, machten. Es ging im-
mer weiter und weiter hinauf, sodass wir bald die 
ersten Schneefelder sehen konnten. Natürlich ließen 
wir uns davon nicht abschrecken. Mit kurzen Ärmeln 
und kurzer Hose stapften wir durch die Schneefelder, 
da die Sonne unser ständiger Begleiter war. Oben an-
gekommen – genossen wir erst einmal die wunder-
schöne Aussicht auf die 3 Zinnen. Eine Weile hielten 
wir inne -  machten Fotos, aßen einen kleinen Snack 
und dann ging es auch schon wieder runter. Natürlich 
kehrten wir bei der Talschlusshütte ein und stärkten 
uns mit einem leckeren Essen und einem kühlen Bier. 
Der Sonnenbrand auf unseren schneeweißen Waden 
begleitete uns auch noch ein paar Tage danach. 

Bericht und Foto:
Anna Haslinger

Teilnehmer: 
Walter Maier 
Anna Haslinger
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DAMAVAND
Welcome to Iran!

Unsere Bergtour auf 
den Admonter Rei-
chenstein

Andi und ich star-
teten von Johns-

bach. Weiter ging es 
über die Mödlinger-
hütte, das Heldenkreuz 
und über den etwas 
ausgesetzten, unge-
sicherten Steig. Bei 
herrlichem Ausblick 

auf den Dachstein und 
die umliegenden Gesäu-
seberge verweilten wir 
eine Zeitlang am Gipfel. 
Nach einer kurzen Rast 
auf der Mödlingerhütte 
stiegen wir wieder nach 
Johnsbach ab.

Auf der Reise in den Orient, die Anna und ich gemein-
sam im Frühjahr 2019 unternahmen, war eines unserer 
Hauptziele der Iran.

Weg von Gewohntem und hin zu Neuem, das wollten 
wir. Fremde Kulturen, Abenteuer und interessante 

Begegnungen! Wir sind nicht wirklich Fans von Hotel-Ur-
lauben oder All-Inclusive Resorts, und wollten auf unsere 
Reise immer wieder einmal den Weg weg von den Mas-
sentourismusplätzen und überfüllten Städten einschlagen 
und was eignet sich besser dazu als das Wandern? Schon 
vor dem Beginn unserer Reise hat sich bei mir die Idee ge-
bildet den Damavand, „das Dach des Orients“ im Elburs 
Gebirge nördlich von Teheran zu besteigen. Meine Wan-
derschuhe hatte ich jedenfalls einmal eingepackt. Weil 
wir nichts im Voraus geplant hatten und quasi immer erst 
am Vortag für den nächsten entschieden, war es lange 

Zeit ungewiss, ob und wann sich die Gelegenheit bieten 
würde, den Plan in die Tat umzusetzen, von dem nicht 
unwesentlichen Faktor Wetter einmal ganz abgesehen. 
Wie sich später zeigte, ist es gerade diese Ungewissheit, 
aus der sich Möglichkeiten entwickeln. Das Gute daran, 
von einem Tag in den anderen zu leben und immer alles 
im Rucksack dabei zu haben, ist, die nötige Freiheit und 
Spontanität zu besitzen, plötzlich auftauchende Chancen 
zu ergreifen. So kam es, dass ich zur richtigen Zeit mit den 
richtigen Leuten am richtigen Platz war und an einem ver-
regneten Nachmittag Ende Mai beschloss beim Parkwäch-
ter am Damavandparkplatz in seiner Hütte zu schlafen 
und am nächsten Tag die erste Etappe Richtung Gipfel zu 
starten. 

Mehr zur Reise und der Besteigung des Damavands bei 
der Hauptversammlung am 21. März 2020!

ADMONTER REICHENSTEIN 2251 M

Bericht und Fotos:
David Radlbauer

Teilnehmer:
Anna und David
Radlbauer

Bericht und Fotos:
Hans Linsberger

Teilnehmer:
Andreas und Hans 
Linsberger 
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DER LYKISCHE WEG
Eine traumhafte Küstenwanderung in der Türkei

Bericht und Fotos:
Anna Radlbauer

Teilnehmer:
Anna und David
Radlbauer

Für fünf Wochen sind David und ich im März und April 
durch die Türkei gehitchhiked. 

Noch relativ am Anfang unserer Reise hat es uns nach Fe-
thiye verschlagen, weil so viele uns von der Schönheit 

dieses Ortes vorgeschwärmt hatten. Dort angekommen 
stellte sich aber heraus, dass das ein richtiger Touristenort 
ist, und weil wir außerhalb der Urlaubssaison dort waren, 
haben wir hauptsächlich leere Hotelviertel vorgefunden. 
Langweilig. Allerdings haben wir dann im Internet vom ly-
kischen Weg gelesen, der zufällig in einem nahe gelegenen 
Ort startet und entlang der Küste über 500km weit bis nach 
Antalya führt. Bald darauf befanden wir uns im Bus nach Öl-
üdeniz, um von dort aus ein Stück des lykischen Weges zu 
gehen.  Auch mit uns im Bus war ein deutsches Ehepaar, das 
das gleiche Ziel im Blick hatte. „Ich weiß gar nicht wie ich 
das schaffen soll! Wir haben mit 9kg trainiert und jetzt ha-
ben wir 12kg Rucksäcke!“ hat die Frau gesagt. „Ha das wird 
lustig! Ich hab seit Wochen keinen Sport gemacht und mein 
Rucksack wiegt um die 17kg“ hab ich mir gedacht. Davids 
Rucksack war noch schwerer. Wir hatten ja die ganze Aus-
rüstung für unsere viermonatige Reise dabei. In Ölüdeniz 
angekommen, haben wir noch ein bisschen Proviant gekauft 
und was dann kam, war eine der schönsten Wanderungen, 

die ich bis jetzt gemacht habe, vielleicht sogar die schönste. 
Sechs Tage waren wir unterwegs, ein paar hundert Meter 
über dem Meeresspiegel der Küste entlang, umgeben von 
purer Natur. Es war ja Frühling und die Blumenwiesen waren 
unglaublich. Geschlafen haben wir im Zelt, in der Nacht ist es 
auch ziemlich frisch geworden und teilweise hat es stark ge-
regnet. Manchmal sind wir durch winzige Bergdörfer gekom-
men, in denen wir unsere Vorräte aufgestockt haben oder 
uns ein Frühstück in einer kleinen Pension geleistet haben. 
Verständigt haben wir uns natürlich mit Händen und Füßen, 
denn Englisch können die wenigsten Türken. Einmal sind uns 
die türkischen Lira ausgegangen und wir hatten nichts mehr 
zu essen. Bankomaten oder Wechselstuben gibt es in diesen 
winzigen Dörfern nicht und die nächsten größeren Orte wa-
ren mindestens einen Tagesmarsch entfernt. Zum Glück ha-
ben wir dann einen Spanier getroffen, der uns ein bisschen 
Geld wechseln konnte. Mit unseren schweren Rucksäcken 
waren wir relativ langsam unterwegs, wir haben jeden Tag 
ca. 12 km geschafft. Mit einem Pausetag am Strand sind wir 
am sechsten Tag in Kalkan angekommen, wo wir beschlos-
sen haben die Wanderung zu beenden, weil wir keine Kraft 
mehr hattten. Zumindest ich hatte keine Kraft mehr. Aber ich 
glaube der Teil zwischen Ölüdeniz und Kalkan ist sowieso der 
schönste und die Anstrengung war’s auf jeden Fall wert!

HIESBERGWANDERUNG
Ca. 25 Wanderer trafen sich am Nationalfeiertag um 13 Uhr 
beim Gasthaus Dorn in Gassen. 

Bei herrlichsten, warmen Herbstwetter ging´s durchs Thal und 
entlang des Eselsteiggrabenbaches zur »Handl-Hütte« und 

über den Kreuzstein zur Blockhütte. Nach einer längeren, ge-
mütlichen Rast bei Kuchen und Getränken wanderten wir über 
Gr.Weichselbach und dem Sängerstein wieder zurück zum Gast-
haus Dorn zu einem gemütlichen Ausklang.

Bericht und Fotos:
Heidi und Hans 
Linsberger
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SONNJOCH 2457 M
von der Gramai Alm über die Gramai Hochleger Hütte zum Sonnjoch 

Uns fiel es nicht schwer von der wunderschönen Gra-
mai Alm weg zu wandern, denn wir wussten, wenn wir 
wieder zurückkommen erwartet uns eine wunderschö-
ne Natur Wellnessanlage 

Wir gingen direkt von unserem Quartier -  der Gramai 
Alm – weg. Der Weg war anfangs recht gemütlich 

und wurde dann aber sehr schnell sehr steil. Der Weg war 

teilweise zerstört, weil eine Stromleitung 
bis zur Gramai Hochleger Hütte verlegt 
wurde. Nach kurzer Zeit erreichten wir die 
besagte Hütte, beschlossen aber zuerst das 
Gipfelglück zu genießen. Weiter gingen wir 
über eine Wiese, wo auch Kühe grasten. 
Im Gipfelbereich wurde es dann schott-
rig. Oben angekommen, verschnauften wir 
und genossen die herrliche Aussicht. Das 
Hinuntergehen war teilweise ein bisschen 
rutschig aufgrund der vielen kleinen Schot-
tersteine. Bald erreichten wir wieder die 
Gramai Hochleger Hütte, wo wir auch ein-
kehrten. Für uns gab es 3erlei Knödel und 
dazu ein kühles Zillertaler Bier. Eigentlich 
wollten wir einfach nur dasitzen und genie-
ßen, aber wir mussten ein Gespräch mit-

hören, was uns wiederum zum Schmunzeln brachte. Ein 
Gast, den man meinerseits nicht als Wanderer betiteln 
konnte, bestellte ein Cola light und der Wirt antwortete: „ 
Cola light hauma ned, wir haum nur gscheide Sochn auf da 
Alm“. Schon alleine diese Aussage versüßte uns den Tag. 
Unten angekommen hüpften wir noch in den mit Quell-
wasser befüllten Naturpool. 

Am 20. Juni 2019 gab es  das Früh-
stück für Andi, Erich, Toni und mich 
am Buchsteinhaus.  

Losmarschiert sind wir von Gstat-
terboden. Dann ging`s weiter zum 

Einstieg des Südwand-Steiges, wo 
wir eilig in den Klettersteig einstie-
gen, da die Wetterprognose Gewitter 
ansagte.
Bei herrlichem Panorama ins Ennstal 
erreichten wir bald den Gipfel des 
Buchsteins, wo wir den fantastischen 
Ausblick auf die umliegenden Gipfel 
genossen. Nach kurzer Rast stiegen 
wir wieder über den Südwand-Steig, 
und einem guten Mittagessen auf 
dem Buchsteinhaus, nach Gstatter-
boden ab.
 

GROSSER BUCHSTEIN 2224 M
Ein Tag im Gesäuse

Bericht und Foto:
Hans Linsberger 

Teilnehmer:
Erich Radlbauer
Andreas, Anton 
und Hans 
Linsberger

Bericht und Foto:
Anna Haslinger 

Teilnehmer:
Walter Maier 
Anna Haslinger 
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UNTERWEGS IN DEN SCHLADMINGER TAUERN
2 Hüttenrunde

Vom 16. - 18. August machten wir eine  Zwei - Hütten 
Tour in den Schladminger Tauern. 

Am Freitag ging es nach der Arbeit um 17:30 vom 
Parkplatz beim Riesacherwasserfall im Untertal, 

hoch zur Preintalerhütte. Wir nahmen den Weg über 
den Wasserfallweg und die Hängebrücke hoch zum 
Riesachsee (1338m) den See entlang zur Hütte. Am 
Samstag starteten wir zeitig in der Früh Richtung Klaf-
ferkesseln. Ich wollte das Waldhorn noch mit machen, 
meine Freundin Laura aber nicht. Also gingen wir auf 
einem ausgetretenen Schafspfad wieder zurück auf 
den markierten Weg, da wir schon Richtung Waldhorn 
unterwegs waren. Auf diesem Pfad folgten uns plötz-
lich elf Schafe. Am markierten Weg angekommen, ver-
ließen uns die Schafe und wir marschierten über die 
vielen Seen der Klafferkesseln hoch zum Greifenberg. 

Nach einer kurzen Atempause am Gipfel gingen wir 
runter zur Gollingerhütte. Auf der Gollingerhütte trafen 
wir einige Leute, die auch schon auf der Preintalerhütte 
waren, denn diese machten den Tauernhöhenweg. Da 
wir schon um 15:00 auf der Hütte waren, vertrieben 
wir uns die Zeit mit Karten spielen. Am Sonntag star-
teten wir um 6:30, da es ein heißer Tag werden sollte. 
Es ging Richtung Hochgolling. Laura ging nur bis zur 
Gollingscharte mit. Ich wanderte alleine weiter bis zum 
Gipfel. Es war ein super Panorama und  eine sehr kla-
re Sicht. Nach einer kurzen Pause machte ich mich auf 
den Rückweg zur Gollingerhütte, wo ich Laura wieder 
traf. Nach einer kleinen Stärkung machten wir uns  auf 
den Rückweg zum Parkplatz, wo unser Auto stand.

WANDERN IN MADEIRA
dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird stufig und steil 

Walter und ich waren mit Freunden in Madeira 
auf Urlaub. 

Neben dem Sightseeing wollten wir natürlich 
auch einen Berg, den wunderschönen Pico 

Ruivo, erklimmen. Wir starteten sehr früh vom 
dritt höchsten Berg „Pico do Arieiro 1818m“ 
zum Höchsten „Pico Ruivo 1862m. Es war so 
windig und kalt, dass wir noch am Parkplatz die 
dicke Jacke und Handschuhe angezogen haben. 
Los ging es! Die Tour startete wunderschön 
mit dem Sonnenaufgang. Anfangs war es sehr 
gemütlich, es ging eben dahin, dann staunten 
wir als es plötzlich nur noch bergab ging und 
das über Stufen. Später marschierten wir durch 
einen finsteren Tunnel. Wenn es bergab geht 

-  muss es irgendwann auch wieder bergauf 
gehen und das ebenfalls über Stufen. Der Weg 

bis zum Gipfel umfasste zu 60% nur Stufen. Die 
Landschaft war wunderschön und beeindruck-
te uns alle, sodass wir natürlich Fotostopps 
einlegten. Später kam dann auch die Sonne 
hervor. Am Gipfel angekommen, schmunzelten 
wir. Uns wurde bewusst, dass wir die vielen, ja 
die sehr vielen Stiegen und Stufen auch wieder 
zurück gehen mussten. Die Anstrengung wur-
de am Gipfel mit der wunderschönen Aussicht 
und am Schluss mit einem Snack, einem kühlen 
Getränk und einer wunderschönen Erinnerung 
belohnt.

 Bericht und Foto
Anna Haslinger

Bericht und Foto:
Melanie Radlbauer

Bild links: Riesachsee
Bild Mitte: Hochgolling
Bild rechts: Klafferkessel
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VOLLMONDNÄCHTE
unterwegs in den steilen Dolomitenmäuern
Vor allem im goldenen Herbst kommt manchmal die Lust auf, 
den Büroalltag zu unterbrechen. 

Also eine willkommene Abwechslung als Moritz beschließt 
sich mit diversen Plänen und Kontakten nach Westen 

aufzumachen.  Ich schließe mich kurzfristig an und somit 
finden wir uns bald am schön gelegenen Auronzo-Parkplatz 
bei den drei Zinnen wieder. Das Wetter ist perfekt und noch 
sehr warm und so schlafen wir im Bus von Moritz. Bald sehen 
wir den Mond über dem Auronzo-Tal aufgehen. Einige Grün-
de habe ich jetzt schon für schlechten Schlaf, aber jugendli-
che Aufgeregtheit vor einem Tourentag kann es nicht sein, 
sondern eher eine Kombination aus Vollmond und „seniler 
Bettflucht“. Ich nehme es, wie es ist und genieße den ster-
nenklaren Nachthimmel, den Monduntergang und schließlich 
den Sonnenaufgang. Der Tag danach beginnt etwas zäh, aber 
mit guter Stimmung geht es bald der kleinen Zinne-Südwand 
entgegen, in der wir eine der „Genusstouren“ im siebten Fran-
zosengrad machen wollen. Genusstour aus dem Grund, weil 
es dort Bohrhaken gibt, die Routen somit beliebt sind und 
daher der sonst brüchige Zinnenfels scheinbar nicht mehr 
existiert. Wir waren dann doch länger in der Wand und nach 
einem netten Essen mit unseren neuen Kletterfreunden aus 
Sachsen, starten wir zum Passo Giau und suchen uns dort ein 
ruhiges Plätzchen. Der Vollmond lugt wieder hinter den Bäu-
men hervor, doch heute lässt er mich gut schlafen.  Am Mor-
gen suchen wir die ersten Sonnenstrahlen und genießen ein 

klassisches Kletterer-Frühstück am Straßenrand.  Untertags 
klettern wir die wunderschöne Kletterroute „Super Tegolina“ 
(7a) am Massiv Lastoni di Formin  in bestem Dolomitenfels. 
Weiter geht die Rundreise in das Nest Malga Ciapela, von wo 
wir auf die Falierhütte gehen möchten.  Dort kann man tele-
fonisch aber niemand erreichen und so beschließen wir wie-
der im Bus zu schlafen. Das Motivationshoch beeinflusst mich 
den Wecker auf gnadenlose 3:50 Uhr zu stellen. Wir haben 
alles gepackt und starten ohne Frühstück und eh‘ klar auch 
unser Freund der Vollmond ist wieder dabei!  In mondheller, 
ruhiger Nacht gehen wir vorbei an der Alm Malga Ombretta 
bis zur Falierhütte, wo als Belohnung für jeden eine Marme-
ladesemmel wartet.  Zur Überraschung fällt die Routenoption 

„Vinatzer“ weg, da laut einem anderen Kletterer die Seilbahn 
am Tag davor ihren Betrieb einstellte. Also beschließen wir in 
den Superklassiker „via attraverso il pesce“ einzusteigen, denn 
wir haben heute nicht so viel Zeit und im unteren, leichten 
Wandteil kann man gut abseilen. Zu Beginn etwas vorsich-
tig und respektvoll folgen wir einigen Grödner-Bergsteigern, 
die auch einen Haulbag mitschleppen. Gemütlich geht’s die 
Wand hinauf und dann am vereinbarten Umkehrzeitpunkt 
wieder per Abseilen in das Ombrettatal hinunter.  Einiges an 
Vitamin-D wurde diese drei Tage getankt und mit Moritz fahre 
ich zurück nach Innsbruck. Er macht seinen Roadtrip weiter 
und ich genieße heimwärts die schnelle Zugfahrt  (3:45 bis St. 
Pölten), damit ich am Tag darauf wieder das Hamsterrad be-
steigen darf. 

Bericht und Foto:
Johann Maierhofer

Teilnehmer:
Johann und Moritz
Maierhofer

Das Bergsportfachgeschäft in der Region NÖ 

Mostviertel mit großer Auswahl zu besten Preisen!

Gamingerstraße 2, 3270 Scheibbs, 
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KLETTERSTEIG: GERADO SEGA 
unterwegs in Arco

Klettersteige begeistern uns immer wieder und davon gibts es 
natürlich auch einige in der Gardasee Umgebung.

Wir suchten uns für die heutige Tour den KS Gerado Sega 
aus. Dieser Klettersteig war eher eine Kombination 

von einer Wandertour und einem Klettersteig, denn der Zu-
stieg zum Klettersteig betrug schon knappe 2 Stunden. Aber 
auch der Weg bis zum eigentlichen Klettersteig war sehr 
schön. Er führte uns über Wiesen, eine Forststraße und über 
Waldwege. Endlich angekommen beim Klettersteig war mir 
etwas mulmig zu Mute, denn wir hörten ständig Steine he-
runterfallen. Verstärkt wurde das Gefühl durch einen großen 
Blutfleck beim Einstieg. Mit ein bisschen Bauchweh stieg ich 

dann in den Klettersteig ein. Walter war da ganz anderer Din-
ge, er ließ sich nicht abschrecken und stieg ganz relaxed hinter 
mir nach. Über eine steile Leiter ging es hinauf, dann ging es 
wunderschön am Abgrund entlang. Die Aussicht war anfangs 
ein Traum, später aber nicht mehr so traumhaft, da Wolken 
aufzogen sind. Wir stiegen etwas eiliger voran, da wir in kein 
Unwetter kommen wollten. Es folgten Passagen durch den 
Wald und steile Abschnitte direkt am Felsen entlang. Kurz vor 
dem Ende haben wir ein Gipfelbuch entdeckt, wo wir noch 
einen kurzen Eintrag hinterließen. Der Klettersteig war eine 
sehr schöne Tour, aber auch anstrengend. 

Bericht und Foto:
Anna Haslinger

Teilnehmer:
Walter Maier
Anna Haslinger

TAPPENKARSEE
schweißtreibend und steil, aber wunderschön

Am 9. Juni 2019 gingen wir zum Tap-
penkarsee im Kleinarltal. Die Mautstra-
ße bis zum Parkplatz konnten wir leider 
nicht benützen, da ein Teil vom Wasser 
weggerissen worden war.

Deshalb starten wir 
um 8:30 Uhr vom 

Jägersee-Parkplatz aus in 
Richtung Talschluss, wo 
ein konstant steiler und 
etwas schweißtreibender 
Steig auf uns wartete. 
Im oberen Drittel war 
der Weg noch unter der 
Schneedecke versteckt 
und so gingen wir bis zum 
See den Spuren der an-

deren Wanderer nach. Auf 
Grund der relativ warmen Tempera-
turen war es für uns sehr überraschend, 
dass der See noch fast durchgehend zu-
gefroren war. Den Tappenkarsee 

kannten wir mit der dicken Eis- und 
Schneeschicht bislang nicht. Dieser Aus-
blick war wunderschön und faszinie-
rend.  Der Weg, der den See entlang zur 
Hütte geht, war zum Glück ohne Schnee. 
Bei der Tappenkarseealm machten wir 
Pause. Die Alm hatte noch nicht offen, 
was nicht weiter schlimm war, denn wir 
hatten was zum Essen und Trinken mit. 
Es waren einige Wanderer unterwegs. 
Alle machten bei dieser Alm Halt, da 
der Weg zur zirka eine halbe Stunde 
entfernten und auch am See gelegenen 
Tappenkarseehütte, noch hoch vom 
Schnee bedeckt war. Nach einer kurzen 
Stärkung machten wir uns wieder auf 
den Rückweg zum Auto. 

Bericht und Foto:
Melanie Radlbauer

Teilnehmer:
Andrea Schmid
Martin Hungen-
dorfer
Melanie Radlbauer
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Beim „Klettern für Anfänger und leicht Fortgeschrittene“ 
freuten sich neben mir auch noch Anton und Hermine 
Schachenhofer, Maria und Josefa Teufl und Bernhard, 
Leela und Lio Hollaus über den herrlichen Spätherbsttag 
am Hohen Stein. 

Zu Beginn erklommen wir gemeinsam über den klei-
nen Klettersteig den Gipfel und genossen die schöne 

Aussicht ins Donautal. Vor allem die Kinder Lio und Leela 
waren begeistert, aber ich war dann schon auch heilfroh 

als wir wieder gut am Wandfuss ankamen! Danach zeigte 
ich ihnen einige Knoten und Sicherungsgeräte und machte 
eine kurze Schulung für Seilsicherung. Ich vertraute auf 
Toni’s Lernfähigkeit und hängte gleich einmal zwei Seile 
für Toprope-Sicherung ein, damit alle halbwegs beschäf-
tigt waren.  Einige Routen wurden probiert und der Nach-
mittag verging schnell.  So ging es bald zufrieden wieder 
zurück ins Donautal und wir konnten sogar noch ganz kurz 
einige Sonnenstrahlen beim Heurigen geniessen.  

KLETTERN AM HOHEN STEIN
auch die Kleinen zeigen bereits großes Interesse

Na dann radeln wir mal hoch hinauf zum besten Bratl in Nie-
derösterreich!

Am 1. Mai trafen wir uns bei Maria und Rudi Enner in 
Oberndorf. Über Hochweinberg und Buchberg radelten 

wir hinauf zur Jausenstation Hochschlag, wo es ja bekannt-
lich eines der besten Bauernbratl von ganz Niederösterreich 
gibt, was alle Teilnehmer dieser Tour jetzt auch bestätigen 
können. Der Rückweg führte uns über die Ginselbergstre-
cke hinunter in den Lueggraben nach Scheibbs und wieder 
über den Hochweinberg nach Oberndorf.

MOUNTAINBIKEN IN HOCHSCHLAG 
eine gelungene Staatsfeiertagstour

Bericht und Foto:
Johann Maierhofer

Teilnehmer:
Anton und Hermine
Schadenhofer
Maria und Josefa 
Teufl
Bernhard, Leela 
und Lio Hollaus

Bericht und Foto:
Roman Punz 

Teilnehmer:
Maria  und Rudi 
Enner
Karl Sturmlechner
Silvia  und Erich 
Radlbauer
Silvia Punz-Dollfuß
Roman Punz
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Wir bewältigten in 3 Tagen ca. 4000 Hö-
henmeter und 190 km

Bei ziemlich kalten Wetterbedingungen 
starteten wir in Röthelstein an der 

Mur nördlich von Graz mit der Auffahrt 
zur Turnauer Alm. Dort wurden wir gleich 
von einer urigen Hüttenmusi begrüßt, 
was uns zu einer ausgiebigen Einkehr ver-
anlaßte.  Wohl gelaunt und gut gestärkt 
gings weiter über die Teichalm bis nach 
Passail. Am zweiten Tag radelten wir hi-
nauf auf den Grazer Hausberg Schöckl 
und genossen die herrlichen Trails hi-
nunter in die Stadt. Weil das Wetter am 
dritten Tag gar nicht mehr so richtig mit-
spielte, entschieden wir uns kurzfristig für 
eine etwas kürzere Variante, um nicht in 
den angekündigten Regen am Nachmit-
tag zu gelangen, was uns schlussendlich 
auch gelang.

MOUNTAINBIKETOUR
17. bis 19. Mai 2019: Grazer Bergland 

GEMEINSCHAFTSWANDERUNG
19.10.2019: Annaberg

Geplant war die Wanderung am 06.10., 
diesen Termin mussten wir aber we-

gen des schlechten Wetters veschieben. Am 
19.10 starteten wir die Gemeinschaftswan-
derung jedoch mit 19 statt 39 Wandersleute, 
aber dafür hatten wir am 19. Oktober tolles 
Wanderwetter. Ich, die kleine Flora im Bauch 
(war im 6. Monat schwanger) und zwei sehr 
nette Damen gingen von Annaberg über 
Oberstall auf das Annabergerhaus. Dali und 
die anderen stiegen schon in Türnitz aus und 
gingen über den Eibl auf den Tirolerkogel. Im 
Annabergerhaus wurden wir gut verköstigt. 
Nachdem der Magen voll war, vor allem bei 
mir, da ich für zwei essen musste, gingen wir 
gemeinsam nach Annaberg. Im Gasthof Mayr 
wurde uns noch ein Abschlusstrank serviert 
und anschließend fuhren wir mit unserem 
Bus wieder retour nach St. Leonhard. Es war 
eine sehr schöne gemütliche Wanderung mit 
vielen tollen Menschen. Danke dafür!

Bericht und Foto
Katharina Fabry

Bericht und Foto:
Roman Punz

Teilnehmer:
Gottfried Kastenberger
Roswitha Kastenberger
Silvia Radlbauer
Erich Radlbauer
Günther Zöchbauer
Christian Schickinger
 Roman Punz
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SCHITOURENVERHÄLTNISSE CHECK DER ANDEREN ART
22. März 2019: Rundflug mit einem Kleinflugzeug
Schön länger möchte ich die Heimatberge von oben 
sehen. Und wie man so schon sagt: »Unverhofft 
kommt oft »

Durch Zufall bekamen wir die Möglichkeit mit 
einem Kleinflugzeug mitzufliegen. Angekommen 

am Flugplatz in Völtendorf, gab es Probleme mit 
der Tankstelle. OK dann fliegen wir halt nach Krems 
tanken. Problem gelöst, doch recht viel Reserve hat-
ten wir nicht mehr. Von Krems starteten wir dann 
mit vollem Tank das zweite Mal. Ab einer gewissen 
Höhe durchstößt man die trübe Dunstschicht und 
die Fernsicht zum Ötscher war gegeben. Navigieren 
in der Höhe ist so einfach, einfach gerade aus. Den 

Berg so nah von oben zu sehen ist ein einmaliges Er-
lebnis. OK wo wollt ihr jetzt hin? Da rüber ins Xeis! 
Wo ist das? Da gerade aus zur Pyramide (Lugauer). 
Zwischen Hochtor und Buchstein durchflogen wir das 
Gesäuse. Nach einer Schleife über Liezen drehten wir 
wieder um und flogen zurück Richtung Gesäuse-Ein-
gang. Diesen Anblick kenn ich normalerweise nur aus 
dem Auto. Vorbei an Dürrenstein, Hochschwab und 
Ötscher kamen wir wieder zurück ins Alpenvorland, 
welches von oben eher einem Fleckerlteppich ähnelt. 
Nach einer guten Stunde landeten wir wieder sicher 
am Flugplatz. Der Tourenverhältnisse Check fürs AV-
Wochenende im Gesäuse war gemacht. 

Bericht und Foto:
Walter Maier
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ÖAV JUGEND 100 - AKTION
20. bis 21. Juli 2019
Zur Feier des 100- Jährigen Bestehens der Alpen-
vereinsjugend wurde vom Hauptverein aus zu einer 
Vernetzungsaktion der Jugend aufgerufen.

Jugendliche in ganz Österreich sollten gemein-
sam die Berge erleben und neue Freundschaften 

knüpfen. Das Ziel war es sektionsübergreifend ein 
Erlebnis im Freien zu planen und zu genießen. Jede 
Jugendgruppe wird mit einem „Goodie-Bag“ und 
einer Fahne belohnt. Ein Foto dieser Aktion wird 
anschließend ins Internet hochgeladen und bewer-
tet. Für die meist „gelikten“ Bilder gibt es Preise zu 
gewinnen. Wir, die Jugend der Sektion St.Leonhard 
am Forst, wohlgemerkt nicht nur aus Radlbauern 
bestehend, verabredeten uns mit der Sektion 
St.Valentin und planten gemeinsam die Besteigung 
des Großen Donnerkogels (2056m) im Dachstein 
Massiv. 
Den Erfahrungen der Teilnehmer entsprechend 
planten wir die Besteigung über den Intersport-
klettersteig und die Besteigung über den Normal-
weg. Am Samstag den 20.7.2019 begannen wir 
unsere Tour mit einem erfrischenden Bad im wun-
derschönen Gosausee, ehe wir mit der Seilbahn 
zur Gablonzerhütte hinauffuhren. Oben angekom-
men stellten wir fest, dass am Klettersteig-Einstieg 
ca. 25 Personen Schlange standen. Somit beschlos-
sen wir nach etwas schwieriger demokratischer 
Abstimmung erst mal ein Bier zu trinken und ab-
zuwarten. Nachdem wir uns einstimmig über un-

sere Entscheidung gefreut hatten, teilten wir uns 
in zwei Gruppen und machten uns auf zum Gipfel, 
wobei ich die Leitung für die Klettersteiggruppe 
übernahm. 
Der Klettersteig war großartig. Bei fast durchge-
hender Sicht zum Hohen Dachstein klettert man 
ca. 2,5h den Gosaukamm entlang. Die Gruppe, die 
über den Normalweg wanderte erreichte den Gip-
fel früher als wir und machte sich bereits auf den 
Weg zur Körner-Hütte ehe die Anderen den Gipfel 
erreichten. Nach ausgiebigem Gipfelgenuss, Ge-
sang und Fotos stiegen auch wir zur Hütte ab. Auf 
der Hütte angekommen genossen wir erst mal das 
Abendessen. Doch nach der Hauptspeise, durch 
angeheiterte Unterhaltungen ausgelöst, sprangen 
plötzlich alle auf und rannten hoch zur Alm, um vor 
dem Sonnenuntergang dort zu sein. Bei perfektem 
Abendlicht  schossen wir mit der Bischofsmütze im 
Hintergrund unser Aktions-Foto. Als wir eine halbe 
Stunde später zurückkehrten, servierte der durch 
unser Verschwinden verwirrte Wirt die Nachspei-
se. Für David gab es aufgrund seiner Nachfrage ein 
ganzes Blech mit Apfelstrudelresten. Die Nacht ge-
staltete sich als sehr lustig.
Am nächsten Tag stiegen wir wetterbedingt früh ab 
und kehrten heim.

Vielen Dank an alle, die so fleißig für uns gevotet 
haben, dank euch gelang es uns sogar den Foto-
wettbewerb zu gewinnen.

Bericht:
Michael Radlbauer

Foto: 
Anna Radlbauer

Logo:
www.alpenverein.
at

Teilnehmer
Stefan Schnetzinger 
Linda Seiringer-
Romana Resel, 
Johannes Forster
 Paul Wagner
Moritz Maierhofer 
Melanie Radlbauer 
David Radlbauer 
Anna Radlbauer 
Johannes Radlbauer 
Michael Radlbauer
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Die Felsen befinden sich auf dem Weg zum Henesteck vor 
dem hölzernen Kirchl links vom Wanderweg.

Der markante Turm ist schon von weitem gut sichtbar 
und es gibt bereits 6 Touren im S chwierigkeitsbereich 

6a bis 7c+ auf dessen Nord und Westseite. Links vom Turm 
gibt es mehrere Wandsektoren mit teilweise unterschied-
lichen Felsstrukturen. Wie zB. das Arcowandl das mit seinen 
herrlichen Platten und Wandklettereien an das beliebte 
Norditalienische Top Klettergebiet erinnert. Oder der Sek-
tor Dolomitenmann, hier ist Ausdauer und Kraft gefordert. 
Der Großteil der Routen wurde von Hermann Leb und mir 
eingebohrt, befreit von losem Gestein und geputzt. 

Ein großer Dank der ÖAV Sektion St. Leonhard - Ruprechts-
hofen für die Bereitstellung von Niro Schwerlastankern und 
Kettenständen. Das neue Klettergebiet befindet sich in ei-
ner besonders reizvollen Landschaft und weist auch eine 
gute Auswahl an leichteren und mittelschweren Touren auf. 
Hier noch einige grundsätzliche Fakten und Empfehlungen: 
Zustieg vom Henesteck Parkplatz 15 Minuten, zurzeit 25 
Touren von 5a bis 7c+. Die Benutzung eines Kletterhelms 
wird dringend empfohlen, denn es sind noch nicht alle Rou-
ten gänzlich von losem Gestein gesäubert. Es wird jetzt im 
Spätherbst und Winter noch intensiv gearbeitet.

FINZENEBEN 
Das neue Klettergebiet im Gemeindegebiet Schwarzenbach 

Bericht und Foto:
Karl Schagerl
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ÖAV - SEKTION ST. LEONHARD - RUPRECHTSHOFEN
Mitgliederversammlung

Am 8. März 2019 hielten wir unsere 
jährliche Mitgliederversammlung ab. 
Neben ca. 80 Sektionsmitgliedern 
durfte ich auch die Vizebürgermei-
sterin von St. Leonhard, Maria Gru-
ber und den Landesjugendleiter des 
ÖAV-Niederösterreich, Franz Ganaus 
begrüßen. 

Maria Gruber überbrachte Gruß-
worte des Bürgermeisters und lobte 
die Arbeit und Bedeutung des Ver-
eins in der Gemeinde und in unserer 
Region. 

Franz Ganaus stellte das Projekt 100 
Jahre Alpenvereinsjugend Österreich 
vor, in dessen Rahmen es österrei-
chweit Aktionen gab. Mittlerweile 
ist dieses Projekt abgeschlossen. Im 
Rahmen der Aktion gab es auch ei-
nen Fotowettbewerb, bei dem unse-
re Jungen nach einem spannenden 
Voting den Sieg davontrugen.

Ich konnte wieder von einem erfolg-
reichen Jahr berichten. Der Verein 
zählte mit Stichtag Oktober 2018 

826 Mitglieder und ist auch im ver-
gangenen Vereinsjahr wieder ge-
wachsen. Durch die Mitarbeit von 
vielen Personen können den Vereins-
mitgliedern rund um den Jahreskreis 
viele verschiedene Angebote vorge-
legt werden. Hervorzuheben sind 
geführte Touren in den Bereichen 
Wandern, Bergsteigen, Schitouren, 
Mountainbike, Klettersteig und sogar 
Hochtouren zu den höchsten Bergen 
Österreichs. Sektionsmitglieder kön-
nen an den Touren gratis teilnehmen. 
Ein Überblick, oder besser gesagt ein 
Ausschnitt, über diese Touren ist in 
den jährlichen Sektionsnachrichten 
zu finden.

Derzeit sind 37 Personen mit einer 
Funktion beim Hauptverein in Inns-
bruck gemeldet. Die Verwaltung und 
Information der Mitglieder ist ein 
unerlässlicher Teil der Arbeit und 
bei so vielen Mitgliedern keine Klei-
nigkeit. Der Großteil des Team sind 
aber Tourenführer und Tourenfüh-
rerinnen. Erfreulicherweise ist auch 
ein Team von Jugendleiterinnen und 

Jugendleitern im Aufbau. 

Bei der Mitgliederversammlung wur-
den auch wieder viele Personen für 
besonders lange Vereinszugehörig-
keit geehrt. Die Jubilare bekamen 
eine Urkunde, ein Ehrenabzeichen 
und das beliebte Alpenvereins-Jahr-
buch.
Es wurden auch wieder Mitglieder 
für 25-, 40-, 50 und 60-jährige Ver-
einszugehörigkeit geehrt:

25 Jahre:  
Christine Baumgartner 
Katharina Eibensteiner 
Johannes Eibensteiner 
Hubert Enengl 
Markus Pieber 
Horst Rießner 
Herbert Schmid 

40 Jahre:  
Franz Guger
Erwin Pfeffer
Elisabeth Rappersberger
Karl Schagerl

Gruppenfoto: ÖAV-
Team-2019
Personen von links 
nach rechts:

Johann Linsberger, Ma-
ria Gruber, Rudi Enner, 
Jochen Pfannenstill, 
Eva Linsberger, Johann 
Rauchberger, Hedwig 
Berger, Landesjugend-
leiter Franz Ganaus, 
Andreas Linsberger, 
Johann Maierhofer, Mi-
chael Radlbauer, Hans 
Niederwimmer, Josef 
Radlbauer, Paul Wag-
ner, Roman Punz, David 
Radlbauer, Elisabeth 
Rappersberger, Mo-
ritz Maierhofer, Wolf-
gang Wagner, Christa 
Schendl, Erich Radl-
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ÖAV - SEKTION ST. LEONHARD - RUPRECHTSHOFEN
Mitgliederversammlung

50 Jahre :
Gertrude Ressl 

60 Jahre
Gottfried Scheichelbauer

Nach einer dreijährigen Funktionsperio-
de war bei der diesjährigen Mitglieder-
versammlung wieder eine Neuwahl des 
Vorstandes fällig. Dabei ergaben sich ei-
nige Veränderungen. 

Wolfgang Wagner legte nach 15 Jahren 
seine Funktion als Obmann-Stellver-
treter zurück. Neuer Stellvertreter wird 
Roman Punz. Elisabeth Rappersberger 
folgt Christa Schendl, die 7 Jahre lang 
die Finanzangelegenheiten der Sektion 
äußerst sorgfältig betreute, als Kassierin 
nach. 
Leopold Selhofer arbeitete 18 Jahre im 
Vorstand der Sektion mit und wollte aus 
Altersgründen nicht mehr für eine wei-
tere Funktionsperiode kandidieren. 

Ich bedankte mich bei den ausschei-
denden Funktionären für die jahrelange 
Mitarbeit und überreichte Urkunden 
und kleine Geschenke 
Nach der Mitgliederversammlung be-
richtete Raimund Wagner von der Bege-
hung des GR20. 
Der Grande Randonnée 20 (GR 20) ist ein 
alpiner Fernwanderweg auf der Mittel-
meerinsel Korsika. Über 180 Kilometer 
ging es vom Norden in Richtung Süden, 
quer über die korsische Gebirgswelt.

NEUE MITGLIEDER - HERZLICH WILLKOMMEN
Aggsbach Dorf: Wohlschlager Lisa
Bergland: Schrabauer Johann
Herzogenburg: Weidinger Verena
Loosdorf: Holzapfel Karin, Strohmaier 
Valentin
Marbach: Puchinger Jürgen
Mank: Fedrizzi Julia, Trimmel Andreas, 
Zöchbauer Günter, Zöchbauer Sonja
Matzleinsdorf/M.: Fischer Josefa, Fischer 
Karl, Köninger Doris, Köninger Jakob, 

Köninger Klaus, Köninger Maximilian, 
Köninger Stefan
Melk: Pröll Gisela
Ober-Grafendorf: Speckmayr Bettina, 
Speckmayr Gerhard, Speckmayr Jakob, 
Speckmayr Jana
Pöchlarn: Mandic Markus
Ruprechtshofen: Bauer Florian, Bauer 
Lorenz, Bauer Oskar, Bauer Walter, 
Lederbauer Gernot, Lederbauer Margit, 

Pölzer Flora, Höfler Gerald, Höfler Jan
St. Leonhard/F.: Freudl Matthias, Maier-
hofer Ernestine, Maierhofe Franz, Mann 
Timo, Nußbaummüller Günter,
Nußbaummüller Kerstin, Nußbaummül-
ler Philipp, Reisner Angela, Weiß- Svobo-
da Monika, Zöchbauer Magdalena
St. Oswald: Köberl Avery Jacob
Weiten: Dallinger Nicola
Ybbs: Heindl Robert

MITGLIEDERVERWALTUNG
Derzeitiger Stand 842 Sektionsmit-
glieder und damit wieder ein leichter 
Zuwachs gegenüber dem Vorjahr.

Möchtest Du die vielen Vorteile des 
ÖAV nutzen und in einer leben-

digen Sektion mitmachen? 
Zum Anmelden benötigen wir von dir: 
Vorname, Nachname, Titel (optional), 
Geburtsdatum, Adresse. Bei Minder-
jährigen benötigen wir die Unterschrift 
eines Erziehungsberechtigten. Bringe 
diese Information in irgendeiner Form 
(persönlich, Email, Post) zu unserem 

EDV-Bearbeiter Johann Rauchberger.

Die Mitgliedsbeiträge in Euro ab 2020:
A Mitglied 28 bis 64: 62,00 
B Partner 48,00
B Bergrettung ab 16: 48,00
B Jugendleiter: 48,00
SEN Senior ab 65: 48,00
B Menschen m. Beeinträchtigung: 26,00
JUN Junior 19 bis 27: 48,00
JUN Student in Familie: 19 bis 27: 0,00
KDJ Kinder/Jugendliche 0 bis 18: 26,00
FM Treuemitglieder ab 70: 11,00
FM Ehrenmitglied: 11,00

C Gastmitglied: 18,00
C Gast/Leistungsbezieher: 18,00

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

GEBURTSTAGE
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 
90 er 
Punz Johann 

80er 
Neudhart Rosa
Hofschweiger Hubert
Neuhauser Josef
Radlbauer Gertrude 
Gnant Johann 

70er
Wojta Stremayr Mathilde 
Hollaus Josef
Hiemetzberger Maria
Lederbauer Margit  

Foto: 
www.alpen-
verein.at

Bericht:
Josef Radlbauer
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IM GEDENKEN AN UNSERE VERSTORBENEN

Gerlinde Königsberger
† 19. Juli 2019

St. Leonhard/Forst

Maria Punz 
† 19. Juni 2019

St. Leonhard/Forst

MATERIALSTELLE
ein kleiner Überblick der Ausrüstung für die Wintersaison 

Schi
Hagan Cimera
Blizzard TC Expetition
Blizzard Expedition
Fischer Guide
Blizzard Tour carving gelb
K2 Talkback 88
Head Nebula
Hagan  orange Tour Cave

Zubehör
Pickel 
Steigeisen 
LVS - Pieps 
Schneeschaufel 

Bindung 
Silvretta Easy Go
Fritschi Scout
Fritschi Scout
Fritschi, Eagle
Silvretta Easy Go
Fritschi, Eagle
Fritschi, Eagle
Silvretta Easy Go

Schneeschuhe
Schuhe Raichle rosa schwarz Gr 44
Schuhe Dachstein rot lila        Gr 43
Schuhe Dachstein violett Gr 38
Koflach rot            Gr 39 -40
Nordika grün  Gr 42
Schuhe Nordika grau Gr 42

Für Sektionsmitglieder ist das Ausbor-
gen gratis. Der Bestand an Leihausrü-
stung wurde wieder erweitert bzw. er-

neuert. Bitte um telefonische Anmel-
dung, sorgsamen Umgang und pünkt-
liche Rückgabe der Leihausrüstung.

VERLEIHSTELLE: Eva Linsberger, 
Schweining 11, 3243 St. Leonhard/F; 
Tel.: 02756/2737 od. 0680/14 36 185
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Monatsmitte: Wanderungen in der Region je-
weils um die Monatsmitte; Seniorenteam; siehe 
Homepage und Schaukästen

10. Jän.: Nachtschitour oder Wanderung am 
Muckenkogel (leicht)
Organisation: Dalibor Fabry 

19. Jän.: Schnupperschitour in den Türnitzer 
Alpen (leicht)
Organisation: Erich Radlbauer 

25. Jän.: Schitour auf die Kräuterin
lange (4-5h; 1100 hm) aber leichte Schitour für 
den anspruchsvollen Schiwanderer
Ausweichziel bei ungünstiger Schneelage oder 
Witterung: Tonion (2,5-3h; 900 hm)
Organisation: Josef Radlbauer

08. Feb.: Schitour in den Hallermauern 
Grabnerstein (mittelschwer)
Organisation:  J ürgen Antoitsch

14. - 17. Feb.: Schitouren in Tirol 
voraussichtlich Sellrain
Organisation: Erich Radlbauer

15.Feb.:  Schitour
Gesäuse
„Gsuchmauer-Hüpflinger Hals“ (mittelschwer)
Organisation: Michael Winter

21. - 23.Feb.: Schitourenwochenende 
Spital am Pyhrn
Organisation: Michael Winter

07. - 08. März: Schitouren im Gesäuse
»Festkogel - Lugauer« (schwer)
Organisation: Dalibor Fabry

21. März: leichte Schitour 800 hm
Organistation: Walter Maier

21. März: 
ÖAV Mitgliederversammlung im Volkshaus

22. März: Klettern am Sängerstein
St. Leonhard am Forst 
Schwierigkeitsgrad 5-7
Organisation: Johann Maierhofer

25. April: MTB Tour im Wienerwald 
»Sooßer Lindkogel«
Organisation: Roman Punz 

16. - 17. Mai: MTB Tour St. Georgen am Walde 
»Granitbeißer«
Organisation: Roman Punz

12. - 14. Juni: Wandern und Biken 
in Bad Mitterndorf
Organisation: Rudi Enner und 
Hans Rauchberger

09. - 12. Juli: Hochtour in Osttirol 
»Geiger - Dreiherrenspitze«
Organisation: Erich Radlbauer 

Tourentermine 2020

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

Mitgliederversammlung
Samstag, 21. März 2020
Ort: Volkshaus St. Leonahard  
Saaleinlass: 19.00 Uhr; 
Beginn: 20.00 Uhr pünktlich!

Sektionsmitglieder, die bis 19.30 ein-
treffen erhalten einen Getränkebon im 
Wert von € 4.-

ÖAV ABENDE UND MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020




