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Die Gipfelmesse auf dem Hochsetz 
wurde heuer zum 37. Mal veranstaltet. 
Es ist zu vermuten, dass die Vorfreude 
auf eine stimmungsvolle Messe sowie 
die Möglichkeit auf ein gemütliches 
Beisammensein in einem wunderba-
ren Ambiente, gleichermaßen den Aus-
schlag gegeben haben, dass dieser 
Veranstaltung ein solcher Erfolg be-
schieden war.

Eine Singgemeinschaft, gebildet aus Mitgliedern des Alpenvereins und des Mar-
garethner Männerchores untermalte die Messe musikalisch.

Die Sitzplätze waren schon vor  Beginn der Messe vergeben.

Obmann Edi Gruber eröffnete die Ver-
anstaltung.

Pfarrer Bernhard Preiß.

Gipfelmesse auf dem Hochsetz

Den sonntäg-
lichen Auftakt 
machte unser 
Pfarrer Bern-
hard Preiß, 
der die Mes-
se mit leich-
tem Humor 
zu würzen 
verstand und 
damit die Bot-
schaft seiner 
Predigt an 
sehr aufmerk-

same Gottesdienstbesucher vermitteln 
konnte. Da auch eine Reihe Besucher 
anwesend waren, die den neuen Pfar-
rer noch nicht gekannt haben, gab es 
doch einige erstaunte Gesichter über 
den neuen Stil der von diesem Seel-
sorger gepflegt wird.

Er verstand es auch sehr gut, von die-
sem geistigen Auftakt in den gesell-
schaftlich-kulinarischen Anhang über-
zuleiten. 

Ein großer Teil der Anwesenden folgte 
dieser Überleitung mit frohem Herzen 
und aus voller Überzeugung und hielt 
die Bediensteten der Veranstaltung - 
auch solche muss es geben - bis in die 
frühen Abendstunden auf Trab.
In diesen Stunden durchlebte die Ver-
anstaltung einige strukturelle Wechsel:
Nach der geistigen Einleitung folgte ein 
gemütliches Zusammensitzen mit dem 
Verzehr von Kobers Grillspezialitäten. 
Danach lockerte sich die Gesellschaft 
auf und viele nutzten die Gelegenheit 
zu einem Plausch, vielfach mit Be-

kannnten die man schon lange nicht 
mehr getroffen hatte. Gegen Ende 
wurde es zu einer sehr ausgelassenen 
Veranstaltung in deren Rahmen man-
che sogar ein Tänzchen wagten.

Aus organisatorischen Gründen wird 
die Gipfelmesse jetzt nur mehr in ei-
nem Rhythmus von zwei Jahren durch-
geführt. Für das heurige Jahr danken 
wir den Besuchern für deren Kommen 
und dem Organisationsteam und den 
vielen Helfern im Hintergrund für deren 
emsiges Wirken.



Seite 2

Wir gehen nur bei Schönwetter, so 
verschieben wir die Bergtour auf die 
Veitsch auf den Donnerstag. Sepp war-
tete in Mürzzuschlag auf uns.
Vom Niederalpl zügig zuerst durch den 
Wald, dann über steile Steige über die 
Rodel immerhin ca. 1000 Hm zum Gip-
fel der Hohen Veitsch.

Veitsch

Gemütliche Wanderung über blühende 
Almwiesen mit kurzem Klettersteig auf 
den Gipfel.
Trotz des Windes genossen Hans, Ma-
ria, Christine und ich die herrliche Aus-
sicht vom Gipfel auf die Hohe Veitsch, 
die Staritzen und den Hochschwabgip-
fel.

Feistringstein

Klettersteige mit Seeblick
Tag 1: Seewandklettersteig
Am Samstag den 21.06.2014  gingen 
wir vom Kesselparkplatz kurz vor Hall-
statt ca. 45 Minuten durch steinigen 
Wald hinauf zum Zustieg des See-
wandklettersteiges. Da ging es bei 
einigen rassigen Passagen 750 Hm  
Diff. D-E, mit  kleinen Pausen und herr-
lichen Blick auf den Hallstättersee die 
Wand hinauf. Dauer ca. 3,5 Stunden. 
Oben angekommen wieder weiter zur 
Gjaidalm ca. 45 min, und dann ab in 
die Gjaidhütte zur Stärkung. Danach 
wieder zu Fuß teils über die Schipiste 
und Waldwege runter nach Obertraun 
und weiter zum Parkplatz, wo wir im 
Hallstättersee unsere Wadln  abkühlen 
mussten.

Tag 2: Mahdlgupfklettersteig 
Vom Südufer am Attersee in Weißen-
bach führt der Weg zum Zustieg des 
„Mahdlgupf“. Ein sehr schöner Kletter-
steig ,1,2 km, Seillänge, 600 Hm,  Diff. 
B-D, Dauer 3 Stunden. 
Die Tour führt teils am Grad entlang, 
immer mit traumhaften Blick auf den 
Attersee, der in der Sonne wie die Ka-
ribik in allen Farben schimmert. Oben 
am Gipfelkreuz ein Foto mit Jausen-
stop, und wieder runter Richtung Atter-
see. Auf der Heimreise sind wir noch 
in Trautenfels ins Schlossteich-Stüberl 
eingekehrt um uns mit Fisch zu stär-
ken.
Ein schönes sportliches Wochenende 
hatten: Franz & Sepp Kienreich und 
Rudi Unger

Klettern im Grazer Bergland

Riegersburg
Am 28. Juni haben wir am Riegersbur-
ger-Klettersteig einige superlustige 
Stunden verbracht. Es war ein sehr 
aufregendes Erlebnis auf den Felsen 
zu klettern, da wir (oder zumindest ein 

Gewitter und starker Regen zwangen 
uns etwas länger im Graf Meran Haus 
zu bleiben. Geplant war eine Rundtour 
über den Wildkamm, aber bedrohliche 
Gewitterwolken zwangen uns wieder 
den Aufstiegsweg zurückzugehen. Es 
war eine schöne angenehme Tour.

Danke Sepp Zumpf, deine Begleiter  
Monika, Ridi, Fritz und Edi.

paar von uns) bisher nur in der Halle 
geklettert waren. Auch für die Kleinen 
war es eine tolle Herausforderung. Das 
Wetter hat zum Glück auch mitgespielt, 
so dass es alles in allem ein äußerst 
gelungener Ausflug geworden ist.

Valentina Graf

Klettern im Grazer Bergland im  
heurigen Frühjahr/Sommer.

Aufgrund des instabilen Wetters muss-
ten wir heuer auf einzelne „Schönwet-
tertage“ zurückgreifen.
Trotzdem konnten wir einige schöne 
Touren durchführen. Die Runde der 
Kletterer in unserer Sektion hat sich 
etwas vergrößert. Ebenso die Zahl der 
Tourenführer, die Klettertouren aus-
schreiben. 
Ein besonderes Highlight war die Einla-
dung von Monika und Werner Schnal-
zer zum Grillen nach einem wunder-
schönen Klettertag Anfang Juni. Die 
Tour führte uns ins obere Brunntal 
(Touren: Krabbelstube u. Sanduhren-
paradies). Herzlichen Dank.

Hannes Uller
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Inselwandern auf Elba

Die Gruppe des ÖAV unter ihrem Ob-
mann Edi Gruber hatte sich für die 
diesjährige Reise eine Traum-Destina-
tion ausgesucht: die Insel Elba.
Mit  einer Nachtfahrt begann am 28. 08 
um 22 Uhr die Reise in den Süden mit 
einem schönen und bequemen Bus 
von Schwarz- Reisen.
Als der Tag zaghaft sein erstes Licht 
zeigte, waren wir  auf der Höhe von 
Florenz und man konnte schon alles 
erkennen.
An der Fähre in Piombino angekom-
men, ging es ohne Wartezeit sofort 
nach Portoferraio, der Inselhauptstadt, 
wo wir einen Stopp machten um die 
Umgebung zu erkunden oder einen 
guten Kaffee zu genießen.
Nachdem alle die Zimmern bezo-
gen hatten , ging es zum Relaxen 
an den Pool bzw. einige Schritte 
bis zum Meeresstrand - so be-
gann der Urlaub schon gut.
Beim Abendessen kamen wir 
beim Anblick des Buffets aus 
dem Staunen nicht heraus, alles 
was die Region an Gutem zu bie-
ten hat war da – und so sollte es 
weitergehen.
Aber da wir nicht nur zum 
Schwimmen und Essen gekom-

Vulkanland
Wanderung am 4. Mai mit  
Rupert Lorenzer

Unter bewährter Leitung von 
Bertl erwanderten wir die Um-
gebung Kapfensteins mit den 
vielen Weinterrassen. Von 
Jamm ausgehend erreichten 
wir Kapfenstein und nach einer 
Jausenpause im Schloß konn-
ten wir dem Geo –Trail folgend 
die Natur, die Düfte und die 
typische Flora fürs Vulkanland 
regelrecht in uns aufsaugen. 
Nach einem köstlichen Mittag-

essen im Kapfensteinerhof war 
der tolle Schaugarten der Fa-
milie Wagner unser nächstes 
Ziel und über den Kuruzzenko-
gel erreichten wir unser Ziel die 
Kuruzzenschenke.
Eine improvisierte Weinkost 
von Rupert Lorenzer während 
des Jausnens ließ uns fast 
nicht ans Heimfahren denken. 
Ein herzliches Danke für die 
Einstimmung auf die Wander-
saison.

Edi Gruber

Hans&Hans
Zwei Hänse haben sich auf dieser Reise kennen-
gelernt. Sie haben den gleichen Vornamen, das 
gleiche Geburtsdatum und den gleichen Beruf.

men waren, sondern auch um aktiv zu 
sein, war unser 1. Ziel der Inselberg 
Monte Campanne mit seinen 1019 m. 
Egal ob kraftfordernd zu Fuß oder mit 
der Cabinovia, einer Korbseilbahn, alle 
waren oben.
Nach der Rückkehr freuten wir uns 
schon auf den nächsten Tag, eine  
Küstenwanderung von Marciana Ma-
rina nach Sant Andrea, einem zauber-
haften kleinen Flecken. Die gute Küste, 
sie war zwar erst zum Schluss zu se-
hen, dafür aber um so schöner.
Die Sonne meinte es fast zu gut mit 
uns, sie leuchtete von einem wolkenlo-
sen Himmel und gab sehr viel Wärme. 
Mit dem  öffentlichen Bus ging es über 
die schmalen kurvigen Straßen Elbas 
wieder zurück und jeder lechzte nach 
dem Pool.
Der Tag 4, der war zum Erholen ge-
dacht am Pool aalen oder bummeln . 
Nach dem Frühstück sind wir zu Napo-
leons Landhaus in San Martino gefah-
ren, aber es war zu warm für Geschich-
te und Kultur. Einige Zeit verbrachten 
wir in Portoferraio mit Bummeln und 
danach ab zum Wasser.

Der letzte Insel Tag sollte uns alle 
Schönheit der Insel zeigen. 
Mit dem Bus sind wir zum ältesten Dorf 
der Insel, der alten Bergwerkssiedlung 
Rio nell Elba inmitten der eisenhaltigen 
Berge gefahren.
Von dort ging es sofort bergauf. An der 
höchsten Stelle, den Cima del Mon-
te mit seinen 516 m war die Aussicht 
unbeschreiblich. Die gesamte Insel 
und alle Nachbarinseln lagen vor uns, 
es duftete nach Kräutern und wilden 
Gewürzen und ein azurblauer  Him-
mel war über uns. Überall konnten wir 
von Feigenbäumen die süßen Früchte 
naschen und die Trauben kosten. So 
muss der Garten Eden sein.
Unser Ziel war Porto Azzuro, das wir 
gutgelaunt erreichten um uns dann ge-
nüsslich zu laben, das Bier hatte ein 
Volumen von 0, 75 lt.
Leider war damit unser Inseltraum 
ausgeträumt und es hieß  Arrivederci 
- Elba, es war schön, wir werden die 
Zeit und die sonnigen Tage nicht ver-
gessen .
Gerti Heschl 
Unserem Tourguide und dem Busfah-
rer Gernot ein herzliches Dankeschön.
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Radltour von Winklern bis St. Kanzian: 
16. bis 18.Mai

Die Radtour mit Herrn Winkler Her-
mann erstreckte sich heuer über drei-
Tage, von Freitag bis Sonntag.
Es beteiligten sich diesmal zu unserer 
Freude auch mehrere junge Mitglieder.

Den 1. Tag fuhren wir durch das Möll-
tal, von Winklern bis Sachsenburg, wo 
wir voriges Jahr aufgehört hatten.
Am 2. Tag gings durchs Drautal bis 
Drobollach am Faaker See und am 3. 
Tag weiter im Drautal bis St. Kanzian 
am Klopeiner See.
Die Fahrt auf der Serpentinenstraße 
hinauf nach St. Kanzian wird vielen als 
anstrengendstes Stück in Erinnerung 
bleiben.
Trotz aller Schlechtwetter-Vorhersagen 
hatten wir gutes Radwetter, erst kalt, 
einige Tropfen und Sonntag herrlichen 
Sonnenschein. Das ist so, wenn Engel 
reisen. Insgesamt fuhren wir etwa 190 
Kilometer.
Wir wurden überall sehr gut und reich-
lich bewirtet, besonders vom Wirt in 
Sachsenburg. Dort bekamen wir die 
Suppe in Brottöpfchen, die auch gut 
schmeckten.
Samstag abends wurden wir von ei-
nem Harmonikaspieler nicht nur unter-
halten, sondern wir mußten abwech-
selnd mitspielen. Mit Teufelsgeige, 
Waschrumpel und einem gebogenen 
Plastikrohr wurde eine Band zusam-
mengestellt. Es wurde auch gesungen 
und getanzt. Je später es wurde, desto 
besser wurde die Stimmung, so durfte 
dann auch Karl Kober auf der Harmo-
nika spielen.
Es waren wieder schöne Tage, wo wir 
Gemeinschaft erleben durften. Wir 
danken Hermann herzlich für die gute 
Organisation und freuen uns auf die 
nächste Radtour.

Mathilde Druml

Radtour

Wallfahrt nach Mariazell

Oswald Rosenberger

Oswald Rosenberger wurde in Pöllau bei Markt Hartmannsdorf geboren. 
1990 kehrte er in seiner seelsorgerischen Laufbahn nach Graz zurück und 
wirkte unter anderem als Superior im Missionshaus St. Vinzenz.
Alle, die ihn gekannt haben, werden sich an seine offene, herzliche Art er-
innern. Den Mitgliedern des Alpenvereins bleibt er vor allem durch seine 32 
Gipfelmessen am Hochsetz in Erinnerung.

Zum Gedenken an GR Oswald Rosenberger CM.
Der beliebte Priester ist am 28. Juli 2014 nach kurzem Leiden gestorben.

Start der diesjährigen  Mariazell-Wall-
fahrt  war  wieder der Wittgruberhof.  
Am  Donnerstag den 14. August 2014 
ging es von dort über den Gipfel des 
Zetz, die  Brandluckn, vorbei  an der 
Stoanihüttn, in rund acht Stunden auf 
das Strasseck.

Von der Stoanihüttn weg begann es 
leicht zu regnen, was aber unserer gu-
ten Laune keinen  Abbruch tat. Nach 
der Nächtigung beim Strasseggerwirt  
brachen wir um 7 Uhr zur zweiten 
Etappe auf: Knappensattel - Schanz - 
Teufelstein - Alpl, und dann noch der 
Aufstieg, wieder  bei leichtem  Niesel-
regen, zur Schalleralm. Der dritte Tag 
unserer Wallfahrt ging übers Niederal-
pl, wo wir auf der Wetterin unsere  Mit-
tagspause  einlegten, dann  weiter bei  
schönem Wetter über Gusswerk nach  
Mariazell.

Zur Erinnerung, und  gleichzeitig als 
Überraschung erhielten alle Teilneh-
mer ein geschnitzes  Holzkreuz und 
eine kleine Madonna, selbst gefertigt 
von Hannes Hiden.
Am Sonntag ging es nach  dem Fest-
gottesdienst  wieder mit dem Bus nach 
Hause. Alle 27 Mariazellgeher  be-
danken sich bei  den  Organisatoren  
Hermann und Hannes für vier wunder-
schöne Tage.

Gipfelmesse am Hochsetz am 12.07.2009 mit der Mitterfladnitzer Sängerrunde.



Seite 5

Niedere Tauern

Am 18. Juli 2014 fuhren wir, an die 
26 Wanderfreudige, mit dem Bus ins 
Weißpriachtal, von dem aus es weiter 
ging zur Gragler Hütte , ausgezeichnet 
als „Harri`s  Liabste - 2012“. Nach ei-
ner Stärkung wanderten wir bei herr-
lichem Wetter vorbei an wunderschön 
blühendem Almrausch, über den 
Oberhüttensattel zur Oberhütte, wo 
wir nächtigten.
Am Samstag wurden verschiedene 
Wanderungen angetreten. Einige be-
wältigten den Rundwanderweg über 
die Kranzlhöhe, Brotrinnl zur Ur-
sprungsalm und weiter zur Giglach-
seehütte. Nach einer Pause ging´s 
wieder bergauf zur Arkarscharte und 
von dort auf die Steirische oder auf die 

Vom 1. bis 3. August. Teilnehmer: Edi, 
Ridi, Maria, Monika, Adi, Ernst, Bert 
und Sepp.
Am Freitag, nach einer gemütlichen 
Anreise nach Werfen, ging es mit der 
Seilbahn zum Dr. Oedl Haus. 
Nach einer kurzen Rast wanderten 
wir zum Eingang der Eisriesenwelt. 
Die Eisriesenwelt (auch Posselthöh-
le,nach dem Entdecker benannt) ist 
die größte Eishöhle der Welt mit einer 
Länge von ca. 42 km. Nur der erste 
Kilometer ist vereist und via Führung 
zu besichtigen. Nur mit Karbidlampen 
ausgerüstet wird über 700 Stufen ein 
Höhenunterschied von 130 m über-
wunden. Gewaltige Eismassen, die äl-
testen ca. 3000 bis 4000 Jahre alt, lie-
ßen uns immer wieder staunen. Nach 
rund 90 Minuten ereichten wir wieder 
den Eingang der Höhle und waren froh  
in der Sonne zu stehen, da es in der 
Höhle doch sehr frisch ist - so um 0°.
Den Abend ließen wir im Dr.-Oedl- 
Haus ausklingen. Von der Terrasse 
aus konnten wir noch ein Gewitter, 

dass sich vorerst über dem Hockönig 
und dem Hagengebirge entlud, beob-
achten. Bitze mit unzähligen Veräste-
lungen zuckten waagrecht über das 
Salzachtal.
Am Samstag  starteten wir so gegen 
7:30 zu unserem nächsten Ziel, dem 
Raucheck und der Werfener-Hütte. 
Vorerst wieder Richtung Eingang Eis-
riesenwelt um knapp davor abzubie-
gen. Über einen schmalen Steig, der 
teilweise ziemlich steil ist, wurden die 
ersten 500 Hm. überwunden. Nach 
einer kurzen Pause ging es in einem 
ständigen Auf und Ab vorbei am Hüh-
nerkrallkopf, Lehnender Stein, Hoch-
pfeiler, Bratschenköpfe auf das Rau-
check.
Nach der Gipfeljause und ein bisschen 
Ruhen machten wir uns auf den Weg 
zur Werfenerhütte. Bei der Griesschar-
te teilten wir uns. Während die eine 
Gruppe(die Mutigeren?) den kürzeren 
Weg über die „Hochthronleiter“ nahm, 
gingen die übrigen Teilnehmer rechts 
vom großen und kleinen Fieberhorn ei-

nen etwas weiteren Weg. Vor der Wer-
fener Hütte war dann noch ein Anstieg 
mit 200 Hm. In der prallen Sonne doch 
etwas mühsam. Als wir ankamen er-
warteten uns unsere Freunde bereits 
mit einem Bier. Es war höchst notwen-
dig.
Bertl  traf sich auf der Werfener Hütte 
mit einem ehemaligen Arbeitskollegen. 
Ein Orginal, oder wie man sich einen 
Bergfex eben so vorstellt. Ruppert 
geht mit seinen 74 Jahren noch jeden 
Tag zu einer Quelle von der die Hütte 
mit Wasser zum Trinken und Kochen 
versorgt wird und trägt jedes Mal 15l 
Wasser hinauf. Ca.1,2 km und 400 
Hm in einer halben Stunde. Der Abend 
klang mit Gesang aus.
Für Sonntag war die Wetterprognose 
nicht sehr gut, Gewitter ab Mittag und 
so entschlossen wir uns über die Mah-
deggalm zu unseren Ausgangspunkt 
zurückzukehren. 
Eine sehr schöne Tour bei perfektem 
Wetter.

Sepp

Tennengebirge

Lungauer Kalkspitze, oder auch auf 
beide. Nach dem Abstieg zum Ober-
hüttensee kühlten wir uns im eiskalten 
Wasser die Füße ab (oder auch mehr).
Nach einem guten Schweinsbraten 
und einem lustigen Hüttenabend ver-
krochen sich alle in ihr Lager.
Am Sonntag traten wir nach gutem 
Frühstück den Wanderweg über die 
Seekarscharte an, wo wir Murmeltiere 
beobachten konnten und uns an den 
farbenprächtigen Blumen und Pflan-
zen erfreuten. 
Beim Gipfelkreuz, mit Blick auf Ober-
tauern, bedankten wir uns mit „Großer 
Gott wir loben dich“ für das Bilderbuch-

wetter, die schöne Gemeinschaft und 
das unfallfreie Wandern.

Auf der Vögeialm wartete ein leckeres 
Mittagessen auf uns. Danach wurden 
wir von unserem Buschauffeur abge-
holt und traten die Heimreise an. Nach 
drei wunderschönen Tagen bei strah-
lend blauem Himmel, begleitete uns 
bereits während des Einstieges in den 
Bus ein Gewitter.

Danke, Christl und Luis für die gute 
Organisation und das schöne Wochen-
ende.

Elisabeth Steiner
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Pritscheln und Staudamm-Bauen für 
unsere Kleinen.

Am 21. Juni 2014 haben sich viele klei-
ne fleißige Leute an der Studenzner 
Wehr getroffen. Sie haben geschau-
felt, gegraben, umgeleitet und auf-
getürmt ... und dann waren da: Stau-
dämme, Nebenflüsse, Teiche, Türme, 
eine selbst gebaute Wäscheleine und 
auch ein Wasserrad hat sich vergnügt 
im Strom des Wassers gedreht.
Ein paar ganz unerschrockene Was-
serratten haben sich sogar ins sehr 
kühle Nass gewagt und auf dem gro-

ßen alten Reifenschlauch eine Fahrt 
flussabwärts gemacht. Abenteuerlich, 
diese Strömung! 
Die wunderbare Lebenswelt an der 
Raab hat so manchen Forschergeist 
geweckt: ausgestattet mit einer Be-
cherlupe entging den jungen Natur-
kundlern nicht einmal der emsigste 
Wasserfloh. Nur der schaurig schöne 
Flusskrebs aus dem Zufluss, der gro-
ße, der mit der einen Schere, den ha-
ben nicht alle zu Gesicht bekommen. 
Ob es sich doch um eine Legende 
handelt? Man erzählt sich, er sei schon 
sehr alt...

Pritscheln

Senior aktiv Kulturfahrt - Vulkanland

Am 21. Mai 2014 fand die von Adi 
Ramminger organisierte Kulturfahrt ins 
Vulkanland statt.
Pünktlich um 7.00 Uhr starteten wir in 
St. Margarethen und fuhren bis Mer-
kendorf bei Bad Gleichenberg wo wir 
eine gemütliche Frühstückspause ein-
legten.
Anschließend ging es über St. Anna/
Aigen weiter bis nach Klöch. Dort be-
sichtigten wir die Burgruine, die einst-
mals als Wehrburg den Radkersburger 
Raum nach Norden wehrtechnisch ab-
schloss.
Adi Ramminger erklärte uns in ein-
drucksvoller Weise die Geschichte die-
ses beeindruckenden Bauwerkes, wel-
che bis in das Jahr 1360 zurückreichte.
Nachdem wir vom Wehrturm der Burg 
den herrlichen Blick über das Vulkan-
land bis weit nach Slowenien genos-
sen hatten, fuhren wir nach Tieschen. 

Sternwarte Wanderung 
Sternwarte Wanderung zum Sterngu-
cker ins Vulkanland: am 13.Juni waren 
wir eine kleine Gruppe die das wolken-
lose Loch am Sternenhimmel suchte 
und auch fand.
Nach einer köstlichen Jause wurde 

Bei der neun Meter hohen rosti-
gen Statue des Heiligen Franziskus 
mit dem Wolf beginnt der „Sonnen-
gesangsweg“. Der Sonnengesang ist 
ein Gebet, das vom Hl. Franz von As-
sisi im 13. Jahrhundert verfasst wurde. 
Es preist die Schönheit der Schöpfung. 
Der Sonnengesangsweg gibt dem 
Wanderer die Möglichkeit, dieses „Lob 
an die Schöpfung“ in acht Stationen zu 
erfahren. Künstler haben zu den ein-
zelnen Strophen Stationen gestaltet, 
die zum Nachdenken anregen und zur 
vertieften Begegnung mit den Elemen-
ten einladen.
Die Tieschener Künstlerin Linda Ke-
ckeis, die auch eine der acht Stationen 
geschaffen hatte, begleitete uns auf 
dem ca. 4 km langen Rundweg und 
erklärte uns den tiefen Sinn der einzel-
nen Stationen. 

Nach diesem besinnlichen Rundweg 
erwartete uns im Landerlebnisdorf 
JUFA ein herrliches Mittagsbuffet. 
Nach einer Führung durch dieses neu 
errichtete Landerlebnisdorf ging es zur 
letzten Station – zur VULCANO-Schin-
ken-Manufaktur in Auersbach bei Feld-
bach.

uns vom Experten der großen Stern-
warte in Auersbach der Sternenhimmel 
in alle Richtungen und aus allen Lagen 
demonstriert.
Facit- das ist einen Besuch wert, und 
wir wollen diesen Besuch sicher bei 
Schönwetter wiederholen !!

Hochlantschrunde
Hochlantschrunde mit Ernstl Reich-

mann am 8. 8. 2014:
Herrliches Wetter und eine traumhafte 
Runde zum Steirischen Jockl wartete 
auf unsere recht kleine Runde. Entlang 
des Weges waren wir von umfangrei-
chen Waldschlägen beeindruckt und 
es ist nur zu hoffen, daß sich die Wald-
böden wieder erholen. Den Abschluß 
gab es beim Anger Wirt.
Ein Danke unserem Ernstl.

Auf zwei Etagen werden die Besucher 
in die Welt feinsten Schinkens entführt 
und erfahren alles über das Geheimnis 
dieser veredelten Delikatesse.
Nach der interessanten Führung konn-
ten wir in der „Schinkenbar“ die ver-
schiedenen Edelprodukte verkosten.
In geselliger Runde und mit frohen Lie-
dern ließen wir dann diesen erlebnis-
reichen Tag ausklingen.
Nochmals einen herzlichen Dank an 
Adi Ramminger für die Organisation 
dieses herrlichen Ausfluges.
J.G.
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Übungsleiterausbildungen
Im vergangenen 
Arbeitsjahr absol-
vierten einige un-
serer Tourenführer 
Übungsleiterkurse 
in drei verschiede-
nen Sparten: 
Schitouren, 
Hochtouren und 
Alpinklettern. 

Dem Vorstand 
unserer Sektion ist es wichtig, viele 
ausgebildete Tourenführer in seinen 
Reihen zu haben. Sie sollen ihr erwor-
benes Wissen in den Sektionstouren 
anwenden und bei internen Grundkur-
sen den Mitgliedern weitergeben. 
Die Teilnahme an einem Übungslei-
terkurs setzt bereits ein hohes Maß 
an Können u. Wissen voraus. Als 
Ausbildner konnten wir die Bergführer 
der Alpenvereinsakedemie Innsbruck 
„genießen“. Für den Besuch eines sol-
chen Kurses sind 5 bis 6 Ausbildungs-
tage (= Urlaubstage) notwendig. Vom 
Gesamtverein und unserer Sektion 
werden die Kosten zum größten Teil 
übernommen.

Übungsleiterkurse des Alpenvereins 

stellen im Modulsystem der Ausbil-
dung in Österreich den ersten forma-
len Ausbildungsschritt dar und liefern 
die fundierte Grundlage für alle wei-
terführenden Ausbildungen (z.B. zum/r 
InstruktorIn). Die Ausbildungsanteile 
sind an die Erfordernisse der jeweili-
gen Disziplin angepasst. 
Mit den Übungsleiterausbildungen er-
reicht der Alpenverein mittelfristig das 
Ziel, dass alpine Veranstaltungen des 
Alpenvereins von geschulten und ge-
prüften Führungskräften (Tourenführe-
rInnen) geleitet werden. Die Prüfung 
am Ende jeder Übungsleiterausbildung 
schließt den Kurs formal ab. Somit ist 
der/die ÜbungsleiterIn eine nach ein-
heitlichen Vorgaben ausgebildete Per-
son, die befähigt ist, Alpenvereinsmit-
glieder und Alpenvereinsgruppen im 
jeweiligen Fachgebiet qualifiziert aus-
zubilden oder zu führen.

Gratulation im Namen des Vorstandes 
zu den bestanden Prüfungen. Wir freu-
en uns schon, wenn ihr uns bei Touren 
der nächsten Jahresprogramme euer 
erworbenes Wissen weitergebt.

Hannes Uller (Alpinwart)

Die erfolgreichen Teilnehmer des Kurses  
„Klettern Alpin“

Momentaufnahme aus dem Kurs  
„Übungsleiter Hochtouren“.

Folgende Tourenführer haben die Ausbildungen absolviert und die Prüfung be-
standen:

ÜL Schitouren:
Erwin Absenger

ÜL Alpinklettern:
Adrian Habeler

ÜL Hochtouren:
Uller Hannes

ÜL Hochtouren und  
Alpinklettern:
Monika Schnalzer

Bis zuletzt war es wegen der Wetterla-
ge unsicher, ob wir überhaupt fahren.  
Doch  dann gewann der Optimismus 
und so fuhren wir, Maria, Hilde, Moni-
ka, Hans und Bertl um 5 Uhr früh los.

Von der Hirnalm war es mangels Mar-
kierungen und neuer Forststraßen 
schwierig, den richtigen  Weg zum Bar-
barakreuz zu finden. Wir wateten durch 
langes Gras weiter zum Einstieg. End-
lich kam auch die Sonne und wärmte 
uns anständig auf. Am Fahnenköpfl 
gab´s eine Pause und wir genossen 
den herrlichen Ausblick über das Ne-
belmeer. Mit luftiger Gratkletterei ging 
es weiter über den sehr gut angelegten 
versicherten Steig, der in der 2. Hälfte 
in Gehgelände übergeht.
Die Westseite und der Reichenstein 
waren immer im Nebel, nach Osten 
hatten wir dagegen gute Fernsicht. 
Vom Rotthörl stiegen wir wieder zur 
Hirnalm ab.

Auf der Krumpenalm hat uns der Sen-
ner mit wassergekühltem Bier ver-
wöhnt. Unsere Damen hatten ihre liebe 
Not mit einem weiteren Gast, einem 
aufdringlichen „Anbrater“. Hans hat 
seine erste Klettersteig-Tour unter der 
fachkundigen Führung von Maria bra-
vourös gemeistert, nur Hilde war nicht 
ganz zufrieden, sie hätte noch gerne 
den Reichenstein mitgenommen. 
Bei herrlichem Wetter beendeten wir 
diese Tour. Herzlichen Dank an Maria 
für die Organisation und umsichtige 
Führung.

Rupert Lorenzer

Grete-Klinger-
Steig
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AV-Stammtisch Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr beim Dorfwirt Rauch-Schalk

Nächste Redaktionssitzung
12. November, 19.00 Uhr

AV-Heim

Gulaschessen
26. und 27. September 

Hermann Winkler, 0316 491333,  
Grete Posch, 03114 2136

Einladung auf die Felix-Bacher-Hütte 
zum Gulaschessen und zum Almwan-
dern am Sonntag – bitte um zahlreiche 
Teilnahme.

Abklettern
4. bzw. 5. Oktober 

Uller Hannes, 0664 399 2440

Saisonschluss Klettern 4./5. Oktober  2014 
Alle Kletterbegeisterten sind zum traditio-
nellen Saisonausklang eingeladen. 
Wenn es das Wetter zulässt wollen wir am 
Admonter Kalbling klettern. Bei unsicheren 
Wetterverhältnissen 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. 
Anmeldung und Info: Hannes Uller 
0664/399 2440
Fahrt mit privaten PKWs in Fahrgemein-
schaften; Treffpunkt wird nach Anmeldung 
bekanntgegeben
Anmeldeschluss u. Vorbesprechung: 2. 
Oktober (Stammtisch)

+/- 60 aktiv
Freitag, 10. Oktober 

Edi Gruber, 03114 2990

  +/- 60 aktiv, also für Jung und Alt – 
Wanderung zur Ulrichsbrunn Kapelle 
in M. Hartmannsd. -  Kulinarisches bei 
Edelmann August- Abschluß  Weinbau 
Erlacher. Führung Christl und Luis Huber. 
Um 21.00 geht es zum Sternegucken bei 
Kowald Erich in Pöllau.
Treffpunkt  bei mir, Schwibbogenweg 295   
um 15 h
Parkplätze bei der Festhalle bzw.  Spar, 
einige Plätze gibt’s bei mir - Regenschutz, 
Wanderschuhe.

Programmerstellung für 2015
16. Oktober 

Edi Gruber, 03114 2990

Die Einladung ergeht an alle Tourenführer 
und Organisatoren von Veranstaltungen. 
Beginn 19.00 Uhr im AV-Heim.

Herbstwanderung
19. Oktober 

Rodler Anton, 0664 917 0506

Die diesjährige Herbstwanderung führt uns 
nach Klein Maria-Zell und wieder zurück!
Start ist diesmal um 9:00 vor der Hügel-

land-Halle! Gehzeit hin und retour ca. 4,5 
Stunden.
Für Labestationen wird gesorgt!
Den Abschluss dieser Wanderung 
werden wir beim Herbstfest des Vereins 
„Schritt für Schritt“ in der Hügelland-Halle 
ausklingen lassen.  
Auf einen gemütlichen Wandertag!

+/- 60 aktiv 
Sturm und Kastanien

Freitag, 14. November 
Edi Gruber, 03114 2990

Kleeberg-Runde mit Kastanien und Sturm.. 
Start bei der Hügellandhalle um 14.00 Uhr.

Jahresrückblick
21. November 

Edi Gruber, 03114 2990

 Beginn um 19.30 bei der Buschenschank 
Grabner in Markt Hartmannsdorf.

G‘sungen und g‘spült
23. November 

Hannes Hiden 0664 512 2174,  
Adi Ramminger, 03112 8623

Es geht uns nicht so sehr um die perfekte 
gesangliche Leistung als vielmehr um die 
Freude am gemeinsamen Singen.
Treffpunkt im AV-Heim.

Mugel
7. und 8. Dezember 

Edi + Ridi Masser, 0664 191 0026  
 rueckenschule.masser@utanet.at

1.Tag:  Vorweihnachtliche Winterwande-
rung von Leoben – Schmollhube auf die 
Mugel. Hüttenabend und Übernächtigung 
im Mugel Schutzhaus.
2.Tag:  Über Trasattel, Eisenpass zum 
Hochanger Schutzhaus, Abstieg nach 
Bruck/Mur
Fahrt mit priv. PKW
Anmeldung bis 26. Oktober 2014

+/- 60 aktiv 
Schneeschuhwanderung

Freitag, 12. Dezember 
Reichmann Ernst, 0664/73246136

Die Schneeschuhwanderung findet im 
Bereich Plankogel-Sommeralm statt.

Schitourenauftakt
20. Dezember 

Unterweg Gerhard, 0664 573 8414,  
Erwin Absenger, 0664 430 0732

Das Tourenziel ist von der Wetterlage 
abhängig und wird bei der Anmeldung 
bekanntgegeben.

Die Klettergruppe für Kinder und 
Jugendliche findet an den Tagen 
11.Oktober und 8. November statt. 
Anmeldung und näheres Infos bei 
Katrin Almer (0650/2895678)

Hüttengaudi auf der  
Felix-Bacher-Hütte

26. und 27. Dezember 
Susi, 0650/6627552 
Richi, 0664/2046892

Liebe Kids und Jungspunde!
Es ist wieder so weit, wie im letzten Jahr 
steht wieder ein Wochenende auf der 
Bacher Hütte an.
Spiel, Spaß und jede Menge Schabernack 
stehen auf dem Programm.
Mitzubringen sind, Spiele jeder Art, ein 
Hüttenschlafsack, gute Laune und entspre-
chendes Gewand (WINTER-tauglich).
Anmeldungen bitte bis 5.Dezember bei  
Richard Gruber (Richi) oder Susanne 
Gruber (Susi).
Wir freuen uns auf ein lustiges Wochenen-
de mit euch Susi&Richi.

Familienwoche auf der  
Felix-Bacher-Hütte

26. bis 31. Dezember 
Hermann Hans, 03115 3841

Die Einladung ergeht speziell an Familien. 
Genießen Sie eine Schi-Hütten-Woche auf 
der Felix-Bacher-Hütte.

Schneeschuhtour am Hochwechsel
31. Dezember 

Zumpf Sepp, 0664 475 8644

Einladung zu einer romantischen Winter-
wanderung am Hochwechsel.


