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Die kleinere Gruppe stieg auf den 
Hochkedl (2558 m). Am Abend gab es 
dann ein Gewitter.
Am Samstag war um 5.45 Uhr Tagwa-
che. Nach dem Frühstück begann dann 
um 7 Uhr in kleineren Gruppen der Auf-
stieg. Vorbei am großen (2319 m) und 
kleinen (2379 m) Mühldorfer See, über 
das Rieckentörl (2526 m) und die Kalte 
Herbergscharte (2712 m), zum Gipfel 
aufs Reißeck (2965 m). Der herrliche 
Rundblick entschädigte den doch et-
was anstrengenden 3 ½ stündigen Auf-
stieg. Nach 1 Stunde Rast am Gipfel 

18. Mariazell Wallfahrt Reißeck

Ausgehend vom Wittgruberhof/Weiz 
ging es in ca. 9 Stunden zum Stras-
secker Wirt. Den Abend ließen wir bei 
Musik und Gesang ausklingen.
Am Freitag war die Etappe Knappen-
sattel – Schanz – Teufelstein – Alpl und 
dann noch der Aufstieg von der Brun-
nalm zur Schalleralmlalm zur bewälti-
gen, für die wir wieder gute 10 Stunden 
benötigten. Um den Abschnitt Stangl-
alm zu meiden, sind wir daher diesmal 
von der Schanz auf den Gipfel des 
Teufelsteins aufgestiegen und haben 
dann in der knapp unterhalb des Gip-
fels liegenden, urigen Teufelsteinalm  
eine „kulinarische“ Pause eingelegt.
Dann ging die Wanderung auf wunder-
schönen, bemoosten Waldwegen und 
durch Almen hinunter aufs Alpl. Das 
Taxi brachte uns auf die Brunnalm und 
nach ca. einstündigem Aufstieg war 
das Tagesziel, die Schalleralm erreicht. 
Die äußerst gastfreundlichen Sennleu-
te Resi und Sepp versorgten uns wie-
der bestens mit Kraut, Schweinsbraten 
und Erdäpfelschmarren. Nach dem 
Hüttenabend und einem Blick auf den 
herrlichen Sternenhimmel mit der fan-
tastisch glänzenden Milchstraße, er-
holten wir uns von den Strapazen des 
Tages im sauber her gerichteten Lager.

Der dritte Tag unserer Wallfahrt begann 
mit einem fantastischen Sonnenauf-

gang. Solche Anblicke hat man nicht 
immer. So nahm ein Teil unserer Grup-
pe den Weg über die Hohe Veitsch und 
wurde mit herrlicher Aussicht belohnt. 
Nach der ausgiebigen Mittagsrast auf 
der  Almhütte der Wetterin am Nie-
deralpl, setzten wir wieder gemeinsam 
den Abstieg über den Lieglergraben 
nach Gusswerk  und den Weiterweg 
nach Mariazell fort. Zur Erinnerung an 
diese schönen vier Tage erhielt jeder  
Teilnehmer einen kleinen, handge-
schnitzte Engel.
Am Sonntag ging es nach dem  Fest-
gottesdienst mit dem Bus, nach einem 
kleinen Abstecher zum Erlaufsee, wie-
der nach Hause zurück.

Diese Wallfahrt wird für alle 24 Teil-
nehmer wieder ein unvergessliches 
Erlebnis bleiben. Danke  für die Mitge-
staltung unserer Andachten und Dank 
allen Teilnehmern für die vorzügliche 
Bergkameradschaft und Disziplin auf 
der ganzen Tour.
Wir bedanken uns bei Firma KFZ Her-
mann Winkler jun. für die unentgeltliche 
Bereitstellung des Begleitfahrzeuges 
und beim Wallfahrtsdirektor Hermann 
Winkler sen. für Begleitung mit dem 
Gepäck und für die hervorragende Or-
ganisation.

Hannes Hiden, Wallfahrtsassistent

„Schön war es wieder Hermann, sei keinem zwieder - für dieses Jahr „Vergelt’s Gott“ –  
und nächstes Jahr bitt gar schön  - wieder“

Am Freitag, den 26.7. in aller Frühe 
fuhren wir los. Wir Ottendorfer Teilneh-
mer konnten in Ottendorf zusteigen, da 
der Bus von Ilz kam. Das Hauptkon-
tingent stieg in Markt Hartmannsdorf 
zu. Weitere Zustiegsorte waren dann 
Sankt Margarethen und die Tankstelle 
Dokl. Nun waren wir komplett (23 Per-
sonen) und schnell ging es über die 
Autobahn nach Kärnten. Eine kurze 
Rast gab es an der Wörthersee-Rast-
stätte und pünktlich waren wir dann in 
Kolbnitz.
Um 10 Uhr ging es dann mit der Stand-
seilbahn und der Höhenbahn von 719  
auf 2245 m. Danach kurzer Anstieg zu 
unserem Domizil, die Reißeck Hütte 
auf 2287 m. Zimmer- bzw. Lagerbezug. 
Um 13 Uhr hatten wir dann eine Stau-
dammführung, an der alle teilnehmen. 
Anschließend startete  eine größere 
Gruppe mit dem Reiseleiter Alois Hu-
ber zum Rundwanderweg mit „Boxen-
stopp“ am Adlerhorst.
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Hochsetz - Gipfelmesse

Danke!
Es fehlen die Worte um auszudrücken 
was dieses Wochenende für uns be-
deutet hat. Ein ganz großes Danke 
meinem Schwager Sepp und seinen 
Kathreiner Bergkollegen sowie Han-
nes und Monika. Unter großen Mühen 
wurde am Samstag eine ca 500 Meter 
lange Seilsicherung verlegt.
Danke an Peter Reitbauer der mich 
moralisch unterstützt hat und dass ich 

am Sonntag am Spielkogel beim Foto-
grafieren assistieren durfte.

All denen die dabei waren, oder im 
Gedanken bei uns waren, möchten wir 
im Namen vom Herbert ein „Vergelts 
Gott“ aussprechen.
Er ist nun wieder auf seine geliebten 
Bergen zurückgekehrt und wird über 
uns wachen.

Elfi&Chris Harrer

Gedenkfeier am Admonter Reichenstein

ging es wieder abwärts. Ein Teil stieg 
den gleichen Steig zurück, die restli-
chen Gipfelstürmer stiegen über die 
Mooshütte (unbewirtschaftet) ab. Nur 
ganz wenige Bergfexen stiegen nicht 
ganz zum Gipfel hinauf und kehrten 
vorher um. Der Abstieg dauerte eben-
so ca. 3 ½ Stunden. Am Abend gab es 
wieder ein kleines Gewitter.

Am Sonntag, den 28.7. wurden die 
Rücksäcke gepackt und unsere Schlaf-
gemächer geräumt. Ein Teil stieg aufs 
Radleck (2802 m), die andere Grup-
pe wanderte auf die Roßalmscharte 
(2500 m), von denen ein Teil bis zu den 

kleinen Seen abstieg und die Füße im 
Wasser kühlten.
Um 14 Uhr fuhren wir dann wieder mit 
den Reißeck-Bergbahnen zurück ins 
Tal, wo uns der Bus um 15 Uhr abhol-
te. Auf der Heimfahrt gab es noch eine 
Rast beim „Mocharitsch“ und waren 
schlussendlich wieder um 19 Uhr zu 
Hause.
Eine schöne Bergfahrt ging zu Ende. 
Daher möchte ich mich im Namen al-
ler „Bergfexen“ bei den Reiseleitern 
Christine und Alois Huber für das gute 
Gelingen dieser drei Tage recht herz-
lich bedanken.

Wolfgang Kern

Am 7. Juli veranstaltete der Alpenver-
ein St. Margarethen die traditionel-
le Gipfelmesse zum 35sten Mal und 
konnte bei herrlichem Wetter ca. 250 
Personen begrüßen.
Zum diesjährigen Fest waren neben 
vielen Stammbesuchern besonders 
viele Familien mit Kindern, sowie Bgm. 
Johann Glettler aus St. Margarethen, 
Vizebgm. Ing. Christoph Krispel und 
Gemeindekassier Maria Tunst aus 

Markt Hartmannsdorf gekommen. 
Unser Geistl. Rat Oswald Rosenber-
ger zelebrierte die Hl. Messe und die 
Bläsergruppe der Marktmusik M. Hart-
mannsdorf umrahmte in gekonnter 
Weise die Messfeier.
Nach der Messe überreichten Bgm. 
Glettler und ich, als Obmann, Herrn 
Geistl. Rat Oswald Rosenberger für die 
über 32-jährige Treue als Dankeschön 
das Margarethner Kisterl.
Im Anschluß gab die Bläsergruppe ihr 
Können zum Besten und Franz und 
Sylverl sorgten für den gemütlichen 
Nachmittag.

Neben kulinarischen Feinheiten bürg-
ten vor allem unsere Mehlspeisköstlich-
keiten für Gaumenfreuden. Bei speziel-
len Weinen von unseren Weinbauern 
Patritz Gerstl und Gottfried Lamprecht 

feierten wir bis in den Abend hinein.
Gelungen ist das Fest vor allem durch 
die gute Zusammenarbeit aller Betei-
ligten von Jung bis Alt.

Ein großer Dank gilt der Nachbarschaft 
am Hochsetz und speziell der Fam. 
Timischl für die gute Zusammenarbeit 
und die Geduld.

Für das Organisationsteam  
Edi Gruber, Obmann
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Nach vier Stunden Fahrt in das Hütt-
winkltal nach Kolm Saigurn und den 
Blick auf den Hohen Sonnblick begann 
der Aufstieg zum Niedersachsen Haus, 
zuerst einmal mit einer Einkehr in das 
Gasthaus Ammererhof. Dort konnten 
wir bei einem kühlen Getränk schon 
die Landschaft auf uns wirken lassen. 
Immer die Hütte in Sicht, wanderten wir 
zuerst durch Wald, später über Alm-
wiesen und zuletzt ein kurzes Stück 
im Fels zur Hütte. Das Niedersachsen 
Haus steht auf der Riffelscharte, direkt 
zwischen dem Gasteinertal und Rau-
risertal, auf 2.471 m Seehöhe und ga-
rantiert somit famose Aussichten.
Am Samstag starteten wir mit Sonnen-
schein auf die Herzog Ernst Spitze. Bis 
zum Neunerkogel (2827m) schmiegt 
sich der teilweise ausgesetzte Pfad 
perfekt ins Grün und man genießt tol-
le Gletscher- und Tiefblicke. Leider 
ist auf dem steinigen Gipfelgratweg 
Nebel aufgezogen. Nach sehr steilem 
Abstieg zur Niederen Scharte, wieder 
im Sonnenschein, wanderten wir über 
Schneefelder weit hinunter bis zum 
Gletschersee. Durch den Rückgang 
des Gletschers kann nicht mehr über 
den Gletscher zur Rojacherhütte ge-
gangen werden. Nach einigen Bach-
überquerungen und “Markierungen 
suchen“ waren wir wieder über Glet-
scherschliffplatten auf dem markierten 

Weg unterwegs. Nach dem sehr hei-
ßen Aufstieg zur kleinen Rojacherhütte 
hatten wir uns eine Stärkung verdient. 

Ab der Hütte beginnt der Grat auf den 
Hohen Sonnblick (3105m). Voll Ge-
nuss kletterten wir den Grat zum Gip-
fel. Auf dem steilen Gipfel befinden 
sich ein meteorologisches Observato-
rium und eine alpine Schutzhütte - das 
Zittelhaus. Die Hütte war zur Gänze 
belegt, aber die resche Hüttenwirtin 
hatte den totalen Überblick. 
Nach einer ruhigen Nacht im Vierbett-
zimmer - Regen und Sturm draußen- 
konnten wir am Sonntag gemütlich star-
ten. Bei strahlendem Sonnenschein 
und kurzärmelig kletterten wir den Grat 
zur Rojacherhütte wieder hinab. Zur 
Frühschoppenzeit genehmigten wir 
uns vor der Hütte ein Bier. Der weitere 
Abstieg führte uns ohne Schwierigkei-
ten zum Schutzhaus Neubau. Danach 
nahmen wir den letzten Teil des Ab-
stiegs zurück zum Ausgangspunkt in 
Angriff. 
Da man stets die gegangene Runde 
einsehen konnten, warfen wir immer 
wieder gerne ein Blick zurück. Touren-
bewertung: Tolle Berge, tolles Wetter, 
tolle Teilnehmer (Edi und Ridi Masser, 
Sepp Zumpf, Monika Schnalzer)

LG Monika

Sonnblick
Aktuelles rund um unsere  
Felix-Bacher-Hütte:

1.) Brückenbau
Nach mehreren Verhandlungen kamen 
die beteiligten Parteien, das ist die Ag-
rargemeinschaft als unsere Nachbarn, 
Besitzer der Zufahrt und Vermieter des 
Sportplatzes, sowie die Pirstinger Lift-
gesellschaft/Holda` Hüttn – Wagner/
Pötz – sie benützen den Sportplatz im 
Winter als Parkplatz und zum Wochen-
ende des Sterzfestes im Sommer und 
wir als Alpenverein St. Margarethen zu 
einem fixen Übereinkommen für die 
Kosten der Errichtung der Brücke über 
die Mixnitz als auch der Erhaltung in 
der Zukunft.
Der fixierte Schlüssel zur Finanzie-
rung von 20 / 40 / 40 entspricht der 
geschätzten Nutzung der jeweiligen 
Parteien.
Mit dem Bau wurde im Mai begonnen 
und rechtzeitig zum alljährlichen Sterz-
fest am 11.8. 2013 abgeschlossen.
Wir von Seiten des Alpenvereins be-
danken uns für die rasche Umsetzung 
und der besonderen Initiative bei un-
seren Almbauern, der Lift- und Holda 
Hütten–Gemeinschaft sowie bei unse-
rer Hüttenbetreuung H. Hermann und 
H. Reitbauer.
Speziell sagen wir Danke den Gemein-
den St. Kathrein und Hohenau, die zur 
Errichtung des Geländers fachkundig 
beigetragen haben.

Hüttenbericht

2.) Neuadaptierung und Umbau des 
Schuhraumes in der Hütte:
H. Hermann und H. Reitbauer waren 
über den Sommer damit beschäftigt, 
die überfälligen Stellagen abzumon-
tieren den Raum zu spachteln und zu 
färbeln. Neue Metallstellagen und eine 
Schuhwand mit beheizbaren Stäben 
zum Trocknen wurde neumontiert, ein 
Ruhebankerl aufgestellt – ein Danke 
für eure Initiativen. Es schaut toll aus.

Edi Gruber, Obmann

Jugend
kitzel. Gut gesichert muss man sich ja 
auch keine Sorgen machen. Ganz toll 
für uns Kinder ist, dass die Route die-
rekt ins Riegersburger Gasthaus oben 
an der Burg führt. Da haben wir mit 
ungesunden Getränken unseren Durst 
gelöscht. Eine gute Sache, was ja 
sonst manchmal ein wenig Schade ist, 
wenn man in der Pampa unterwegs ist.
Also, wer Lust auf eine kurze feine und 
nicht all zu entfernte Klettertour hat, 
-AUF ZUR RIEGERSBURG!

Irmgard und Wolfgang Ramminger

Rund um die Riegersburg gibt es wun-
derbare Gelegenheiten zu Klettern. 
Eine davon ist der Leopoldsteig, den 
wir am 10. August erkundeten. Wir wa-
ren diesmal nur die Rammingers und 
die Kathi. Es war sehr lustig mit der 
schönen Fernsicht in die Oststeier-
mark, in dieser herrlichen Kulisse. Das 
Wetter war sehr angenehm nach der 
großen Hitzeperiode.
Das Beste an diesem Klettersteig ist, 
dass es die meiste Zeit senkrecht hi-
nuntergeht, es ist ein klasser Nerven-
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Kulturfahrt

Kletterkurs
Kletterkurs April 2013 
An zwei Wochenenden waren wir mit 
der Alpenvereinssektion St. Marga-
rethen an der Raab klettern. Wir durf-
ten durch die Mitgliedschaft an den 
Kletterkursen Modul A und Modul B 
teilnehmen und lernten viel über Si-
cherheit und machten gemeinsam 
sehr schöne Touren.
Am 20. April starteten wir in der Kletter-
halle Fürstenfeld mit Theorie und leich-
tem Einklettern. Der zweite Tag brach-
te uns schon an die frische Luft und 
ins Grazer Bergland. In Graz/Weinzödl 
könnten wir das Erlernte gleich umset-
zen und hatten einen wirklich schönen 
Sonntag.
Eine Woche später, am 27. April, 
standen Mehrseillängen auf dem Pro-

gramm und wir machten uns wieder 
auf den Weg ins Grazer Bergland. Der 
Ratengrat Normalweg stand auf dem 
Programm. Eine eher einfache, aber 
optimale Tour, um alles über das Mehr-
seillängen-Klettern zu erlernen.
Nach sechs Seillängen und viel The-
orie war es geschafft und alle freuten 
sich schon auf den nächsten Tag.
Am Sonntag ging es in die Breite Wand 
und via zwölf Mehrseillängen wurde 
die „Schlangengrube“ bezwungen.

Die Klettertour machte wirklich sehr 
viel Spaß und wir bedanken uns auch 
hier nochmal für die tolle Kursleitung 
beim Alpenverein.

Marco Maier

Schloss Schielleiten
Es könnte die kleine Schwester von Schönbrunn sein. Ein barockes Juwel an der 
Schlösserstraße. Erbaut wurde das zweitgrößte Barockschloss in der Steiermark 
anfang des 18. Jh vom Reichsgrafen Wurmbrand-Stuppach. 1935 kam es in den 
Besitz der Republik Österreich. Das Schloss dient heute als Bundessport- und 
Freizeitzentrum und ist mit 43 ha die größte und älteste derartige Einrichtung in 
Österreich.

Schloss Herberstein:
Ein kompetenter Führer gab uns Ein-
blick in die bis ins Jahr 1290 zurück-
reichene Bau- und Familiengeschich-
te der Grafen von Herberstein. Das 
Schloss mit seinen unterschiedlichen 
Baustilen, Gotik, Renaissance und 
Barock, wird als Gesamtkunstwerk be-
trachtet. Die nach alten Stichen rekon-
struierten, weitläufigen Gartenanlagen 
bergen in ihrer farblichen Gestaltung 
eine besondere Symbolik.

Gartenbau Wagner, Kapfenstein
Nach einer netten Begrüßung gab es 
Erfrischungen mit eigenen Saftkreatio-
nen. Herr Wagner führte uns durch sei-
nen besonderen Kräuter- und Schau-
garten und gab uns Tipps aus seiner 
langjährigen Erfahrung.

Schloss Kapfenstein:
Im schattigen Schlossgarten der ehe-
maligen Wehrburg fand unsere Fahrt 
einen gemütlichen Abschluss. Die Se-
niorchefin Winkler von Hermaden er-
zählte uns einiges über die Geschichte 
des Schlosses.

Reiseleiter Adi Ramminger hat uns 
nicht nur eine gut vorbereitete Kultur-
fahrt organisiert, sondern sorgte auch 
mit seinem Singkreis und einigen Ge-
dichten für gute Stimmung und einen 
humorvollen Ausklang eines schönen 
Tages.

Im Namen der Reisegruppe vielen 
Dank, wir freuen uns schon auf den 
nächsten Ausflug.

Anneliese Thaller

Familienwanderung am Teufelstein
An einem dieser heißesten Sommer-
sonntage machten wir die als Fa-
milienwanderung ausgeschriebene 
Teufelsteinrunde. Ausgehend vom 
Schanzsattel war der einstündige 
durch den Wald führende Aufstieg auf 
den Teufelstein (1498m) noch nicht 
schweißtreibend, da uns ein frisches 

Almlüfterl umwehte. Allein auf dem 
Gipfel genossen wir die herrliche Aus-
sicht. Bei der Sennerin auf der Teufel-
steinalm hielten wir Rast und bemerk-
ten dann beim Abstieg, dass bei jedem 
Höhenmeter um einiges wärmer wur-
de.

Hannes Hiden
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Ungarn- eine Reise in ein unbekanntes 
Land.
Am 26. August war es wieder soweit, 
dass wir am Morgen unsere alljährliche 
Reise mit Schwarz Reisen nach Un-
garn begonnen haben.
Zuerst machten wir Halt in Budapest, 
wo wir  vom Gelertberg den schönsten 
Blick auf die  Stadt genießen konnten.
Nach einer Labung ging es zu Sissis 
Schloss nach Gödöllö, und im Rahmen 
einer Führung wandelten wir auf den 
Spuren österreichischer Geschichte.
Das letzte Ziel des 1. Tages vor Augen, 
ging es nach Eger ins Hotel.
Am 2. Tag, nach einem reichhaltigen 
Frühstück, machten wir uns auf, um 
dieses weite Land zu erkunden.
Vorbei an endlosen Getreide und Son-
nenblumenfeldern, fuhren wir fast an 
die Grenze der Ukraine, in die zweit-
größte Stadt Ungarns, nach Debrecen.
Nach der Eroberung des Kirchturms 
des mächtigsten kalvinistischen Sak-
ralbaus von Ungarn, machten wir uns 
auf, ein Debreciner zu finden.

Ungarn - ein unbekanntes Land

Endlose Weite auf dem Weg nach To-
kaj und voller Neugierde auf den Wein 
der Könige, welchen wir in einem schö-
nen Ambiente, unter der Stadt am Be-
ginn des längsten Weinkellers, dem 
Rakoczi- Keller, bei einer Weinverkos-
tung kredenzt bekommen haben.
Nach Wein und Pogatscherln ging es 
mit viel Lachen zurück nach Eger, wo 
auch das typisch ungarische Abendes-
sen in einem Weinkeller serviert wur-
de- mit Weinbegleitung aus Eger.
Der 3. Tag unserer Reise, da fuhren wir  
in die große Tiefebene, die Hortobagy  
Puszta, einem Höhepunkt dieser Rei-
se.

Auf einem herrlichen Gestüt ging es  zu 
den edlen Pferden von Ungarn.
Nach der Pferdevorführung versuchten  
einige der Gruppe ihr Glück auf dem 
Pferderücken - allen voran unser Ob-
mann Gruber Edi, und er machte eine 
stramme Figur, so hoch zu Ross.
Nach der Gulaschsuppe in der Csarda 
fuhren wir zurück nach Eger, um auch 
diese wunderschöne Stadt näher ken-
nen zu lernen, was wir auch ausgiebig 
getan haben.

Mountainbiketour

Am 28. April trafen sich vierzehn be-
geisterte Radfahrer zu einer Mountain-
biketour.
Los ging es bei strahlendem Sonnen-
schein in Ludersdorf, danach über 
Pirchaberg und Eggersdorf nach Jas-
sing wo die erste Haltestation war.
Wir kehrten bei Manfred Adelmann, 
einem ehemaligen Radkollegen von 
Herbert, ein.

Dort wurden wir mit Brot und Geträn-
ken gestärkt.
Den Abschluss machte ein Ball-Ge-
schicklichkeitsspiel woraus Lois als 
Sieger hervorging. Es wäre schön ge-
wesen mal länger zu bleiben, aber die 
Zeit drängte und so ging es über Ho-
henkogel und die kleine Raabklamm 
weiter Richtung Gutenberg.
Hier trennte sich die Streu vom Wei-

zen. die „Guten Radfahrer“ fuhren 
über Gutenberg und Rosenwald eine 
große Schleife (Marianne Hütter als 
einzige Dame!) und die anderen über 
Göttelsberg und die kleine Raab-
klamm zurück.
Getroffen hat man sich wieder im Dorf-
stüberl in Mitterdorf. Nach einer klei-
nen Rast ging es über St. Ruprecht 
und Gleisdorf zurück zum Ausgangs-
punkt in Ludersdorf.
Den Abschluß gab es in der Pizzaria 
Angela. Wir hoffen es hat allen Spaß 
gemacht.
Ein großes Danke an meinen Soh-
nemann Chris, der diese Tour aus-
gekundschaftet hat und einige Male 
ziemlich „paniert“ nachhause gekom-
men ist.
Falls Interesse vorhanden ist, würden 
wir für nächstes Jahr wieder was neu-
es erkunden.

Lg Elfi&Chris Harre

Wir haben ein Land etwas näher ken-
nen gelernt, das schwere Jahre hinter 
sich und dennoch so viel Schönes zu 
bieten hat, mit netten herzlichen Men-
schen, ein kurzer Versuch der ungari-
schen Seele näherzukommen.
Viel zu schnell sind diese Tage ver-
gangen, Tage angefüllt mit Schauen , 
Essen.
Tage in denen man wieder gefühlt hat,  
dass eine Gemeinschaft etwas Schö-
nes und sehr Wertvolles ist.

Gerti Heschl, Tourguide
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AV-Erlebnislager
Hüttengaudi
Gegen Schulschluss machten wir uns 
„frühmorgens“ auf den Weg zur Fe-
lix-Bacher-Hütte. Gleich als wir an-
kamen starteten wir ein wildes Fuß-
ballspiel welches Richi gleich aus der 
Puste brachte… 
Obwohl wir nur eine kleine Gruppe wa-
ren, wurde uns nicht fad. Wir spielten 
einfach oft Fußball, Volleyball oder am 
Abend Jonas‘ Lieblingsspiel „Ripl-Dipl“. 

Nach einer kleinen Wanderung, wo 
Kühe einen Gipfelsieg am Osser ver-
hinderten (sie wollten uns einfach nicht 
vorbei lassen), grillten wir ausgiebig. 
Am nächsten Morgen dachten wir erst, 
wir müssten uns den ganzen Tag mit 
Brettspielen unterhalten, da das Wet-
ter nicht gerade gut war. Doch bald 

hatten sich alle Wolken verzogen und 
einer Wanderung auf den Hochlantsch 
stand nichts mehr im Weg. Nach einem 
köstlichen Essen auf der „Holderhütte“ 
ging’s schließlich wieder zurück nach 
Hause. Dieses Wochenende war „a 
echte Gaudi“.

Sebastian Uller

Drauradweg

In diesem Jahr wurde von Hermann 
Winkler eine Radtour vom Ursprung 
der Drau weg organisiert.
Die Wettervorhersage war alles ande-
re als erfreulich, beinahe winterlich, so-
dass wir für diese  zweitägige Tour gut 
gerüstet waren.
Nach der Abfahrt um 5 Uhr in Markt 
Hartmannsdorf ging es Richtung Kärn-
ten, wo wir in Greifenburg eine Früh-
stückspause hatten. Welch ein Glück 
- wir konnten dort die ersten Sonnen-
strahlen genießen. Weiter ging es nach 
Toblach in Südtirol, wo sogar einige 
Schneeflöckchen vom Himmel tanz-

ten. Hier begann unsere Tour, denn auf 
Grund der winterlichen Verhältnisse 
konnte der Bus nicht zum Toblacher 
See fahren, wie es ursprünglich ge-
plant war.
Nun ging es bei fast winterlichem Wet-
ter gemütlich der Drau entlang, einige 
etwas flotter, andere fuhren langsamer, 
um nebenbei die Gegend zu genie-
ßen. In Sillian hielten viele eine Mit-
tagspause. Nach einigen Aufhellungen 
verschlechterte sich am Nachmittag 
das Wetter, sodass viele auf dem Weg 
nach Lienz vom Regen überrascht 
wurden. Der Dolomitenhof in Tristach 
war unsere Unterkunft.
Der Blick aus dem Fenster am nächs-
ten Tag war sehr erfreulich. Blauer 
Himmel, Sonnenschein, verschneite 
Berggipfel - es war grandios! Gut ver-
pflegt und erholt starteten wir die zwei-
te Etappe. Durch die Sonne wurde es 
angenehm warm, sodass wir eine Klei-
dungsschicht nach der anderen able-
gen konnten. 

Über Oberdrauburg und Dellach, wo 
die Route großteils neben der Drau 
verlief, ging es Richtung Sachsenburg. 
Im letzten Abschnitt waren wir oft fern 
der Drau, was nicht so beeindruckend 
war.
Nach einer Stärkung in Sachsenburg 
traten die mehr als 40 Teilnehmer wie-
der die Heimfahrt an. Danke für das 
sehr gelungene Wochenende.
Wir freuen uns schon auf die Radtour 
im nächsten Jahr, wo unser Organisa-
tor Hermann Winkler, wie er verlauten 
ließ, eine Überraschung vorhat.

Grete Sampl

www.alpenvereinaktiv.com
Nun ist es soweit – das gemeinsa-
me Tourenportal der Alpenvereine in 
Deutschland, Österreich und Südtirol 
ist online.
Deren Ziel ist eine offene Plattform 
zum Informationsaustausch für alle, 
die gerne im Freien unterwegs sind. Es 

sind bereits zahlreiche Touren im Sys-
tem vorhanden und ihr seid herzlich 
eingeladen, euch mit Infos zu aktuellen 
Bedingungen (und in naher Zukunft mit 
eigenen Touren) am Portal zu beteili-
gen. Um selbst Autorin oder Autor zu 
werden, braucht man sich nur einmal 
im System zu registrieren. 

Jene Tourenvorschläge, die von erfah-
renen und geschulten ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen der Alpenvereinssek-
tionen angelegt wurden, sind mit einem 
speziellen Qualitätssiegel, nämlich der 
Wort-Bild-Marke von alpenvereinaktiv.
com, versehen.
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Hafner und Weinschnabel, 10.-11. Aug.
Teilnehmer: Monika, Ridi, Edi, Sepp.
Treffpunkt bzw. Abfahrt um 5 Uhr vom 
Sektionsbüro.
Die Wetterprognose versprach für 
das Wochenende sonniges und an-
genehmes Bergwetter, aber jäh näher 
wir unserem Ziel kamen, desto mehr 
Wolken zogen auf und als wir unseren 
Ausgangspunkt erreicht hatten (Köl-
lenpreinsperre) hat es sich ordentlich 
eingeregnet. Da aber genug Zeit war, 
warteten wir das  schlechte Wetter bei 
einem Frühstück und der Besichtigung 
der Mineralienschau im Sporthotel 
Maltatal  ab. 

Hafner

Kreativwerkstatt
Auch dieses Jahr fanden sich wieder 
einige junge Menschen mit Eltern oder 
Großeltern bei uns ein, um mit uns zu 
basteln.
So entstanden im Laufe des Nach-
mittags einige Marienkäferhäuser und 
Hummelnistkästen, die, so hoffe ich, 
bereits bewohnt sind und für die Gär-
ten ihre Dienste tun. Fleißig wurde ge-
sägt, gehämmert und geschraubt und 
man weiß nicht genau, wer  wem ge-
holfen hat: die Eltern den Kindern oder 
doch umgekehrt?

Ich durfte mit den Kindern nette kleine 
Osterkörbchen flechten. Alle waren sie 
begeistert bei der Arbeit und vor allem 
sehr geschickt. Einige unterstützten 
mich dann schon beim Einschulen wei-
terer Teilnehmer. Vermutlich standen 
die Körbchen schon zu Ostern gefüllt 
mit Eiern auf dem Frühstückstisch.

Wir danken für die begeisterte Teil-
nahme und den netten Nachmittag mit 
euch allen.

Hans u. Elfi Schützenhofer

Gegen Mittag hatte der Regen endlich 
nachgelassen und wir konnten zum 
ersten Etappenziel aufbrechen.
Nach gut 2 Stunden erreichten wir die 
Kattowitzerhütte, wieder war warten 
angesagt. Die Gipfel in Wolken und 
ungemütlichlicher Wind. Wir nützten 
die Pause zu einer kleinen Stärkung 
mit Knödelsuppe usw. Um 16 Uhr hat-
te sich das Wetter so weit gebessert, 
dass wir uns entschlossen doch Rich-
tung Gipfel aufzubrechen. Gegen 18 
Uhr erreichten wir den Großen Hafner, 
3076m. Nach einer kurzen Pause mit 
Gipfeljause, der böige Wind war doch 
unangenehm, stiegen wir zur Kattowit-
zerhütte ab. Nach einem guten Abend-
essen und einem Glaserl Wein war 
Nachtruhe angesagt .

Der Sonntagmorgen war so wie wir 
uns das vorgestellt haben, strahlender 
Sonnenschein. Zuerst ging es Rich-
tung Weinschnabel. Am Anfang ist der 
Steig sehr gut markiert aber nach 300-
400m war es aus, die Farben ausge-
bleicht , die Markierungen weit ausein-
ander (bei Nebel ist diese Tour nicht zu 
empfehlen). 
Am Fuß der Kalkwandspitze trafen wir 
einen Einheimischen. Während einer 
kleinen Plauderei und seiner Frage 
nach unserem Ziel, meinte er, ohne 
Steigeisen würde er das nicht probie-
ren. Da es ohnehin Zeit zu einer Pause 
war, stärkten wir uns und überlegten ob 
es nicht besser wäre die Tour abzubre-
chen. Wir entschlossen uns zu letztem. 
Meiner Meinung nach, muß man auch 
umkehren können. 
Der Abstieg ins Tal war aber vom Feins-
ten, keine Markierungen, dort geht ver-
mutlich kaum jemand und gemeinsam 
haben wir doch die beste Abstiegsrou-
te gefunden. Gefährlich war es nicht, 
nur sehr viele Steine kleine und vor al-
lem Große.
Der Ausklang fand bei einem guten Es-
sen in der Gmündnerhütte statt. Abge-
sehen von den paar Stunden Schlecht-
wetter, ein sehr schönes Wochenende 
mit einer umsichtigen Tourenführerin 
Monika.

Sepp Zumpf
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AV-Stammtisch Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr beim Dorfwirt Rauch-Schalk

Gulaschessen
28.-29.September 2013 

Hermann Winkler

Wir laden zu einem herrlichen Gulasch auf 
der Felix-Bacher-Hütte.

Raabklamm
5.Oktober 2013 

Sektionenwanderung 
Edi Gruber 03114 / 2990

Treffpunkt 09:00 Uhr beim Jägerwirt in 
Mortantsch bei Weiz
Wanderung mit Besichtigung des Käsestol-
lens in Arzberg. Durch die Klamm führt 
Franz Schlögl, Obmann vom Infozentrum 
Gutenberg.

Weinlandwanderung Kapfenstein
Sonntag, 6 Oktober 2013 

Rupert Lorenzer (0664) 520 20 85 
r.lorenzer@aon.at

Hans Hasenburger 0664/3300328
Bus-Abfahrt: 07:45 M. Hartmannsdorf, 
08:00 St.Margarethen
Wir beginnen unsere Wanderung in der 
Nähe von Jamm und gehen bis zum 
Schloß Kapfenstein, von dort umrunden 
wir den Kapfensteiner Kogel auf dem 
Geo-Trail. Anschließend Mittagessen im 
Kapfensteiner Hof.
Wir wandern Richtung Fehring, besichti-
gen den Schaugarten der Gärtnerei Wag-
ner und weiter entlang von Weingärten mit 
wunderbarer Aussicht, zur Kuruzzenschen-
ke Konrad, gemütlicher Abschluß. Fahrt-
kosten für Mitglieder € 16, für Nichtmitglie-
der € 20. Reine Gehzeit.ca 4 Stunden.
Anmeldungen bitte bis.3.10.2013.

Abklettern
12., 13.Oktober 2013 

Uller Hannes (0664) 399 24 40

Alle Kletterbegeisterten sind zum traditio-
nellen Saisonausklang eingeladen. 
Wenn es das Wetter zulässt wollen wir am 
Admonter Kalbling klettern. Bei unsicheren 
Wetterverhältnisen bleiben wir im Grazer 
Bergland.
Vorausgesetzt wird das selbstständige 
Klettern von Mehrseillängenrouten in der 
Schwierigkeit IV-V; Zustieg ca.1 1/2 Std. 
mit ca. 600 Hm Höhenunterschied.
Ausrüstung: Die komplette Kletterausrüs-
tung für Mehrseillängen (Klettergurt, Kara-
biner, Helm, etc.) ist unbedingt erforderlich. 
Fahrt mit privaten PKWs in Fahrgemein-
schaften; Treffpunkt wird nach Anmeldung 
bekanntgegeben
Anmeldeschluss: 6. Oktober

VORANKÜNDIGUNG:

Klettergruppe Kinder und Jugendliche
Jeden ersten Samstag im Monat treffen 
wir uns zum Klettern. Je nach Wetterlage 
am Felsen oder in der Halle. Es werden 
Fahrgemeinschaften jeweils von St. 
Margarethen und Markt Hartmannsdorf 
gebildet. Die Kosten für den Eintritt sind 
selbst zu übernehmen, die Kosten für 
Leihausrüstung übernimmt der Verein. 
Anmeldungen spätestens zwei Tage vor 
den jeweiligen Terminen bei Katrin Almer 
0650/2895678,
av-jugendstmargarethen@gmx.at

Die Termine: 
5.10/ 9.11 / 14.12

Familienschiwoche  
in Obertraun-Gosau

Energieferien 2014, 16.2. bis 21.2.2014  
Hannes Uller 0664/399 24 40

Schifahren im Schigebiet Dachstein West 
(Gosau, Annaberg, Rußbach, Krippen-
stein) Das Quartier beziehen wir, wie in 
den vergangen Jahren, wieder in der 
Jugendherberge Obertraun. Verpflegung: 
Halbpension.
Anreise: Privat-PKWs, aber auch mit ÖBB 
möglich da ein örtlicher Schibus vorhan-
den ist.
Anmeldung bis 23.12.

Herbstwanderung
20.Oktober 2013 

Anton Rodler

Start ist um 13:00 Uhr vor dem Gemein-
deamt. Wir wandern auf einem unserer 
AV- Wanderwege.
Näheres wird am Start verkündet!

Jahresrückblick
22. November 2013

Buschenschank Maier-Paar, 19.30 Uhr

G‘sungen und g‘spült
24. November 2013 

Hannes Hiden, Adi Ramminger

Am Sonntag, den 24.November 2013 
treffen wir uns wieder zu einem gemütli-
chen Sing- und Spielnachmittag um 14 Uhr 
im AV-Heim. Bitte Instrumente und Texte 
mitbringen. Wir wollen altes Liedgut auf-
frischen und vielleicht einige neue Lieder 
dazulernen.
Auf Euer Kommen freuen sich die Hidens 
+Adi Ramminger

Hüttengaudi
7. und 8. Dezember 2013 

Jugendteam

Liebe Kinder,- hiermit laden wir euch ein, 
ein super lustiges spannendes Wochenen-
de auf der Felix Bacher Hütte zu verbrin-
gen. Geplant ist alles was noch erlaubt ist.

Anmeldungen sehr erwünscht bei 
Susi Gruber (0650) 6627552
Richard Gruber (0664) 2046892

Mugel
8.Dezember 2013

Edi u. Ridi Masser 0664 1910026   
oder 03115 4254, 

rueckenschule.masser@utanet.at

Vorweihnachtliche Winterwanderung auf 
die Mugel 1630 m. Bei guten Wetterver-
hältnissen starten wir von Leoben.
Fahrt mit Bus. Einstiegmöglichkeit 06.15 
Uhr Festhalle Markt Hartmannsdorf
06.30 Uhr Festhalle St. Margarethen
Anmeldung bis 16. November 2013

Schitourenauftakt
14 oder 15. Dezember 2013 

G. Untersweg (0664) 573 8414,  
F. Hütter (0664) 8864 4051

Je nach Schneelage und Witterung. De-
tails bei der Anmeldung.

Familien-Woche auf der 
Felix-Bacher-Hütte
26.-31. Dezember 2013 

Anmeldung bis 15. Dezember 
Hans Hermann (03115) 3841

In dieser Zeit steht die Hütte den AV-Mit-
gliedern und Familien zur Verfügung.

An alle Tourenführer und an der 
Programmerstellung Interes-
sierte Mitglieder:
Programmerstellung für 2014 
am 17. 10. 2013 um 19.00 Uhr 
im AV-Heim.
Im Anschluss gibt‘s Backhendl 
im GH Rauch-Schalk.

Nächste Redaktionssitzung
Mittwoch 13. 11. 2013, 19.00 Uhr

AV-Heim


