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KLETTERMAX

Uns allen, den Akteuren, allen Mitwirkenden und Helfern möchte 
ich ein großes Dankeschön sagen. Ihr habt mit mir gemeinsam als 
Alpenvereinsfamilie dazu beigetragen das Jahr 2018 durch die Or-
ganisation von zahlreichen Veranstaltungen zu einem erfolgreichen 
Bergjahr zu machen. Ich danke in diesem Rahemn allen Mitarbei-
tern, die mit der Abhaltung der verschiedenen Veranstaltungen im-
mer wieder dazu beitragen, den Mitgliedern interessante Aktivitä-
ten anzubieten. 
Ein spezieller Dank gilt auch allen Mitarbeitern und Besuchern, die 
bei unserer Jubiläumsfeier beteiligt waren und damit beigetragen 
haben, dass unsere Feier als äußerst gelungen hervorgehoben wer-
den kann.

Ich hab jedoch auch Wünsche für 2019:
Wenn ihr an Veranstaltungen teilnehmt, meldet euch bitte recht-
zeitig an und storniert diese nur, wenn es die Umstände unbedingt 
erfordern. Ihr würdigt und erleichtert damit die Arbeit der Organi-
satoren. 
Erleichtert auch dem Klettermax-Redaktionsteam die aufwändi-
ge Arbeit, bringt zeitgerecht Beiträge bis zum Redaktionschluß, 
schreibt bitte Berichte zu Veranstaltungen sowie kurz gefasste Vor-
schauen und scheut euch nicht Reportagen zu verfassen. Kommt 
auch und erweitert unser Redaktionsteam. 

In diesem Sinne Frohe Weihnachten, 
ein erfogreiches und gesegnetes Jahr  2019 

und „ Berg Heil „
Edmund Gruber, Obmann

Durch die Steiermärkische Landes-
regierung werden jährlich Sporteh-
renzeichen des Landes Steiermark 
an verdiente Sport-Funktionäre 
und an Personen, die sich um den 
Sport verdient gemacht haben, ver-
liehen.
Die unterste Stufe um in den Kreis 
solchermaßen Geehrter aufgenom-
men zu werden ist eine zehnjährige 

Tätigkeit als Funktionär eines Vereines. Dabei genügt es jedoch 
nicht, nur die zeitliche Voraussetzung erfüllt zu haben sondern 
die betreffende Person muss sich durch entsprechende Aktivitä-
ten und persönliches Engagment im Rahmen des Vereins aus der 
Masse der Funktionäre herausheben.
Unser Obmann erfüllt diese Voraussetzungen in überdurch-
schnittlichem Maße und wir freuen uns mit ihm, dass sein Ein-
satz sowie seine umtriebige und umsichtige Vereinsführung eine 
verdiente Anerkennung von offizieller Seite erhalten haben.

Wir gratulieren herzlich.
Wagner Karlheinz  

im Namen aller Mitglieder

Die Auszeichnung wurde dem Obmann von LR Anton Lang (rechts) 
übergeben.

Der Vorstand der AV-Sektion St. Margarethen wünscht allen 
Mitgliedern und Bergfreunden ein frohes Weihnachtsfest und 
ein erfolgreiches Bergjahr 2019.

Zeilen vom Obmann

Eine besondere Auszeichnung für 
unseren Obmann

„Ein Danke für das Jubiläumsjahr 2018 und Wün-
sche für`s  Jahr 2019“.w

Edi Gruber erhielt im Weißen Saal in der Grazer 
Burg eine ganz besondere Anerkennung für seine 
langjährige Tätigkeit im Alpenverein.
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 Eigent-
lich braucht 
man nicht viel 
vorzubereiten, 
wenn man sich 
mit Kinder auf eine 
Wanderung begibt. 
Die Strecke sollte man 
kennen, die Zeit im 
Auge behalten und ein 
paar Spiele in petto haben, 
sollte es langweilig werden. 
Aber bei unserer Gruppe, die aus 
sechs Kindern und drei Erwachse-
nen bestand, wurde es nie langwei-
lig. Kinder können sich so herrlich gut 
selbst (miteinander) beschäftigen, wenn 
man sie nur lässt!
Erstes Staunen brach schon hervor, als wir 
in die Seilbahn stiegen, um auf den Schöckl 
zu fahren. „Wow, wir sind so hoch oben!“, 
„Schau, wie weit man sieht!“
Oben angelangt, wanderten wir rund um 
die Schöckl-Bergstation, den sogenannten 
Natur-Spieleweg, den ich für unsere Grup-
pe ein wenig adaptiert habe. Die Familien 
erhielten von mir ein Leinensackerl, mit 
der Aufgabe Naturmaterial auf dem Weg 
zu sammeln. Wir sind nicht weit gekom-

Man kann einen Spaziergang 
im Wald machen, am Weg 
bleiben, dabei Musik hören, 
vielleicht sogar telefonieren. 
Aber man kann auch in den 
Wald gehen, ein Stück vom 
Weg abseits und den Wald 
mit allen Sinnen wahrneh-
men. Dann hört man viel-
leicht auch das Vogelgezwit-
scher und das Rauschen der 
Blätter und vielleicht ent-
deckt man einen Salamander. 

Noch besser, man nimmt Kinder mit, denn 
dann wird es abenteuerlich!
Bei so einem Spaziergang war ich nämlich 
dabei. Im Rahmen meiner Ausbildung zur 
Familiengruppenleiterin fuhr ich im Sep-
tember nach Windischgarsten zum Semi-
nar „Wald Erlebnis“. Teilnehmende waren 
unter anderem auch Familien mit ihren 
Kindern. Inhalt des Seminars war es, den 
Wald und seine Bewohner bewusst zu er-
kunden und wahrzunehmen. Dazu waren 
wir einen ganzen Tag lang  im Wald unter-
wegs und was man an so einem Tag alles 

Mit Kindern unterwegs…..
am Schöckl

men, und die Sackerl waren fast 
voll. Zapfen, Rinde, Moos, 

Stecken und vieles mehr 
wurde von den Kindern 

gesammelt. 
Die Kinder soll-

ten auf dem Weg 
Spaß haben und 

sich so viel 
wie mög-

lich frei 
b e w e -

g e n 

können. Pausen wurden gemacht, wenn je-
mand Hunger oder Durst hatte oder Spiele 
gespielt wurden. 
Nach Erreichen des Gipfelkreuzes ging es 
schnurstracks zum Stubenberghaus für 
ein warmes Essen. Bei manch einem Kind 
war der Ausflug aber noch nicht zu Ende 
und die Aufregung stieg mit jedem Bissen. 
Denn zum Abschluss gab´s noch die Mög-
lichkeit mit dem Hexenexpress zu fahren 

-  und das durfte man sich nicht entgehen 
lassen! Danke für den herrlich schönen 
Ausflug! 

Katrin Almer

„Am Samstag waren wir am Schöckl. Wie 
ihr alle lieben Leser wisst, gibt es dort die 
Sommerrodelbahn. Und genau das hat mir 
sehr gut gefallen. So wie wir gerast sind, 
sind keine gefahren. Ich glaube wir haben 
sogar die Durchschnittsgeschwindigkeit 
gebrochen. Sonst haben wir noch viele 
tolle Spiele gespielt und sind sehr viel ge-
wandert. Und zum Schluss sind wir mit der 
Gondel runter gefahren.“ 

Marjan Steiner

Seminar Wald Erlebnis

lernt – lernt man in keinem Seminar-
raum. Plötzlich sieht man Pflanzen die 
einem vorher nicht aufgefallen sind, 
man entdeckt Tiere und deren Spuren 
und man wird immer neugieriger. Bei 
jedem Schritt sah man etwas Interes-
santes und Sybille Kalas unsere Semi-
narleiterin hat uns mit Informationen 
gefüttert. 

Die Kinder sind unterdessen im Wald he-
rumgetollt, haben selbst Blätter, Moos und 

Pilze gesammelt und sich den Wald als ih-
ren Spielplatz zu nutze gemacht. Mit Kin-
dern im Wald, dazu benötigt man nicht 
viel. Natürlich, wenn  man ein paar Spiele 
im Hinterkopf hat ist das immer gut. Aber 
wir sollten Kindern Raum und Zeit für 
selbstbestimmtes freies Spiel geben. Mehr 
brauchen sie nicht, das hat man an diesem 
Wochenende gesehen. 

Katrin Almer



Seite 3

Wunderschön war die diesjährige 5-Ta-
gesfahrt vom 4. - 8. September für die über 
30 Teilnehmer  an den Lago Maggiore, bes-
tens betreut von Gerti Heschl.

Die Anreise zeitig in der Früh führte über 
Udine, Mailand nach Baveno, wo wir ein 
Hotel nahe am See hatten. Vor dem ausgie-
bigen Abendessen war noch Zeit, um die 
nähere Umgebung kennenzulernen.

Am folgenden Tag waren nach dem Früh-
stück die Borromäischen Inseln auf dem 
Programm. Mit dem Boot ging es bei herr-
lichem Wetter zunächst auf die Isola Bella. 
Wir machten einen Rundgang durch den 
Palast mit seinen Prunksälen, wobei für 
mich die Mosaikgrotten am interessan-
testen waren. Ebenso beeindruckt war ich 
von den Gärten mit den botanischen Ra-
ritäten. Auf der Isola Madre, der größten 
und bedeutendsten Insel, befindet sich ein 
riesiger Garten, der auf 5 Ebenen angelegt 
ist und auch viele besondere Pflanzen hat. 
Schließlich die Isola Pescatori, die als ein-

Lago Maggiore

zige der 3 Inseln bewohnt ist und viele Ein-
kehrmöglichkeiten bietet. Nach einem sehr 
eindrucksvollen Tag fuhren wir zurück zu 
unserem Hotel.

Am 3. Tag fuhren wir mit dem Bus nach 
Domodossola, von wo wir mit der Cento-
valli- Bahn Richtung Locarno fuhren. Sie 
führt über unzählige Brücken, entlang tie-
fer Schluchten, durch unzählige Tunnel und 
vorbei an vielen Kastanienbäumen, deren 
Früchte angeblich niemand einsammelt. 
Nach ca. 2 Stunden erreichten wir Locarno. 
Nun ging es mit der Drahtseilbahn hinauf 
zur  Wallfahrtskirche Madonna del Sasso, 
von wo man eine großartige  Aussicht auf 
die Stadt und den See hat. Viele entschie-
den sich anschließend zu Fuß die 25 Minu-
ten hinunter zu gehen, wobei es gar nicht 
einfach war,  die Bushaltestelle zu finden.

Am vorletzten Tag war das Verzascatal  
unser Ziel. Von Lavertezzo konnte man 
je nach Lust und Verfassung dem außer-
ordentlich romantischen Tal mit riesigen 

vom Wasser geformten Felsblöcken flus-
saufwärts folgen und auch die Steinhäuser 
bewundern oder einen Teil der Strecke mit 
dem Bus zurücklegen und die Zeit auf an-
dere Art genießen. 

Gott sei Dank hat das Wetter sich wieder 
von der schönen Seite gezeigt und uns da-
durch den Tag unvergesslich gemacht.

Leider mussten wir am 5. Tag wieder Ab-
schied nehmen, und so haben wir mit einer 
Menge schöner Eindrücke die Heimreise 
antreten.
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Auf der im 
Jahr 1981 
errichteten 
und 1982 
f e i e r l i c h 
eingeweih-
ten sekti-

onseigenen Felix Bacher Hütte wurden im 
Laufe der Jahre immer wieder Änderun-
gen, Erneuerungen und Verbesserungen 
vorgenommen. Hier ein grober Überblick:

• 1989: Hüttenzubau mit Errichtung ei-
ner Wohnung für die Hüttenbetreuer.

• 1995: Einbau einer Solaranlage zur 
Warmwasseraufbereitung.

• 2001: Einbau einer Pellets-Heizungsan-
lage.

• 2008: Umbau und Erneuerung von Kü-
che und Speisekammer, Errichtung des 
Vorplatzes und           Grundankauf.

• 2009: Einbau der Ozonisierungsanlage 
für die Trinkwasseraufbereitung.

• 2015: Erneuerung des Außenanstriches.
• 2016: Anschluss an das öffentliche Ka-

nalsystem und Erneuerung der Geräte 
des Kinderspielplatzes

• 2017: Neu-Gestaltung des Vorplatzes

Die Felix Bacher-Hütte
Selbstverständlich erfolgten permanent 
kleine Erneuerungen und Verbesse-
rungen, deren Aufführung aber diesen 
Rahmen sprengen würde. 
Die schwierige Aufgabe der Betreuung 
und Verwaltung der Hütte wurde bis 
2006 von Felix und Christine Bacher 
sowie von Norbert und Maria Konrad 
durchgeführt. Seither kümmern sich 
Hans Hermann aus Zöbing als Hüt-
tenwart und die Hüttenbetreuer Hans 

und Maria Reitbauer aus der Granit-
zen vorbildlich um alle Belange in und 
auch rund um die Hütte. Die Aufgabe 
des Hüttenteams ist wahrlich nicht im-
mer eine ganz leichte! In vielen Arbeits-
stunden tragen sie dazu bei, dass gutes 
Aussehen und Funktionen in unserer 
Hütte immer  gewährleistet sind. Da-
für möchten wir hier an dieser Stelle 
ein herzliches „Danke schön!“ ausspre-
chen. 

Erneuerungen im Wohnbereich im 
Jahr 2018

All die genannten Änderungen, Er-
neuerungen und Verbesserungen sind 
natürlich auch mit zum Teil nicht un-
wesentlichem finanziellen  Aufwand 
verbunden. Diese Investitionen  konn-

ten größtenteils durch die gute Auslastung 
und Bewirtschaftung gedeckt werden. Seit 
1982 verzeichnen wir jährlich ca. 4.000 
Nächtigungen, was in 36 Jahren die stolze 
Anzahl von ca. 144.000 Nächtigungen er-
gibt! Die starke Frequentierung schlug sich 
natürlich auch bei der Einrichtung nieder, 
die zum Teil schon recht „abgewohnt “ war. 
So haben wir in unserem „Jubiläumsjahr“ 
2018 („50 Jahre Alpenverein St. Marga-
rethen/Raab“) wieder einiges an Geld in 
die Hand genommen und im Wohnbereich 
Tische, Bänke und Sessel sowie einige Ein-
bauten erneuert. 

Die notwendigen Arbeiten wurden von 
ortsansässigen Firmen zu unserer vollen 
Zufriedenheit durchgeführt. Begleitend 
dazu war es notwendig, die Fußböden 
teilweise zu erneuern bzw. zu sanieren. 
Nun erstrahlt der Wohnbereich in neuem 
Glanze und wir hoffen, dass dies bei ent-
sprechender Schonung noch viele Jahre so 
bleibt.

Für die Zukunft ist angedacht, den Schlaf-
bereich sukzessive zu sanieren. Dabei wer-
den wir dem Schallschutz ein besonderes 
Augenmerk widmen müssen!

Hannes Hiden / Edi Gruber

Fotos - Luftaufnahmen: Alle Christian Wagner



Seite 5

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, in 
dem wir bei unseren vielfältigen Unterneh-
mungen neue Gebiete und Landschaften 
erkundet und begangen haben. Dieses Jahr 
2018 war leider auch von vielen Naturer-
eignissen und Katastrophen in der nähe-
ren und weiteren Umgebung geprägt, die 
uns schon Grund für einige Überlegungen 
geben. Hochwasser, Stürme, Muren und 
Lawinen haben nicht nur sehr hohe finan-
zielle Schäden, sondern oft auch Angst, 
Hoffnungslosigkeit sowie menschliches 
und tierisches Leid hinterlassen. Die Er-
kenntnis, diesen Naturgewalten ausgeliefert 
zu sein erzeugt eine gewisse Ohnmacht! 
Nicht nur diese Schadensereignisse führen 
zu einer Veränderung unserer Landschaft, 
sondern auch die globale Erderwärmung 
wird einen nicht unwesentlichen Teil zur 
Landschaftsveränderung beitragen: Bislang 
haben wir Veränderungen im alpinen Be-
reich wie z.B. den vielfachen Rückgang der 
Gletscher irgendwie zur Kenntnis genom-
men. Wirklich einprägend waren diese Er-
eignisse nicht, da sich diese Veränderungen 
meist außerhalb unseres täglichen Blick-
feldes abgespielt haben und in der Kultur-
landschaft nicht unmittelbar sichtbar wa-
ren. Doch wo beginnt dieser Teufelskreis? 
Trockenheit und Hitze verändern unsere 
Wälder. Vor allem die Widerstandskraft 
der Fichte leidet stark, was wieder zu einem 
verstärkten Anstieg des Schädlings Borken-
käfer sowie anderer Insektenarten führt. 
Die Buche wird in den montanen Bergwäl-
dern den Konkurrenzkampf gegenüber der 
Fichte gewinnen, aber in tiefer gelegenen 
Gebieten wegen der sommerlichen Tro-
ckenperioden auch Einbußen hinnehmen 
müssen. Die atlantischen Stürme haben in 

Verändert der Klimawandel auch unser Landschaftsbild?
den letzten Jahren stark zugenommen und 
ihre Laufbahnen teils auch verändert. Die 
Niederschlagsintensität ist auf Grund zu-
nehmender Hitzetage stark gestiegen. Aus-

wirkungen wie Hagel und lokale Stürme 
haben sich verstärkt. Wenn man bedenkt, 
dass Fichte oder Buche etwa 40 – 50 Jahre 
benötigen, um selbst keimfähige Pflanzen 
für die Waldverjüngung produzieren zu 
können, kann man sich ausmalen, wie lan-
ge es dauern wird, bis Wälder nach Sturm-
schäden wieder einigermaßen so hergestellt 
sind, wie sie es zuvor waren. Ein wenig ent-
gegensteuern kann man, wenn im Wald (je 
nach Standort) wieder andere Baumarten 
wie Esche, Ahorn, Lärche, Douglasie und 
Tanne vertreten sein werden. In der Flo-
ra haben wir die schleichenden Verände-
rungen mehr oder weniger zur Kenntnis 

nehmen müssen: Die rasend schnelle Aus-
breitung von Ambrosia, Staudenknöterich, 
Drüsigem Springkraut, Kanadischer Gol-
drute, Robinie, Riesen Bärenklau, etc., kön-
nen wir vor unserer Haustüre beobachten. 
Doch auch in der Tierwelt gibt es klimabe-
dingt Veränderungen - Gewinner und Ver-
lierer:  Zu den Gewinnern zählt wie schon 
eingangs erwähnt der Borkenkäfer: Durch 
gestiegene Temperaturen kann er sich in 
höher gelegene Lagen ausbreiten und so 
massiv zur Gefährdung des heimischen 
Fichtenbestandes beitragen. Beim Kolibri-
schwärmer (Taubenschwänzchen) begüns-
tigt die warme Witterung die Population 
bis in den Herbst hinein. Zu den Verlierern 
zählen z.B. der ohnedies in unserer Gegend 
schon selten gewordene Feuersalamander, 
der auch wie andere Amphibien durch die 
Erwärmung für einen Pilzbefall anfälliger 
wird. Der Kuckuck hat das Problem, dass 
die Zugvögel früher brüten und er für das 
Ausbrüten seiner Eier auf andere Vögel 
angewiesen ist, die zu dieser Zeit ihre Brut 
schon erledigt haben. Problematisch wird 
auch der 6 bis 7 Monate dauernde Winter-
schlaf der Murmeltiere werden. Sie erwa-
chen auf Grund der Außentemperaturen 
früher und haben neben dem Schlafmangel 
auch mit entsprechender Nahrungsknapp-
heit zu kämpfen! So werden wir uns in den 
nächsten Jahrzehnten mit einigen Verände-
rungen abfinden müssen.
Genießen sie die ruhige und besinnliche 
Zeit! Dass wir im kommenden Jahr vor Un-
wettern und Katastrophen verschont blei-
ben, wünscht Ihnen allen 

Hannes Hiden, Naturschutzreferent

Wie schon so oft, haben sich  auch heuer 
wieder auf Einladung von Hannes Hiden 
Sing- und  Musikfreudige im AV Heim 
eingefunden. Mit der musikalischen Um-
rahmung von Margarethe Sampl und Sepp 
Reichmann auf der Steirischen sowie Han-
nes Hiden und Edi Masser mit Gitarre und 
Ukulele sangen wir uns quer durch das 
neue AV Liederbuch. Reihum konnte 
sich jeder sein Lieblingslied aussuchen. 
Es kam eine richtige Hüttenstimmung 
auf. Die Zeit ist leider viel zu schnell ver-
gangen und so freuen wir uns schon jetzt 
auf das nächste G’sungen und g’spült. 
Lieber Hannes, herzlichen Dank für die-
se wunderbare Veranstaltung, aber auch 
für die Verfassung des AV-Liederbuches. 

Bertl

G’sungen und g’spült



Sektionenwanderung

Herbstwanderung

Kesselgulasch

Eggenberg

Hofstättner Runde
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KornbergrundePatscha

Die diesjährige Wanderung führte uns von Kirchbach über die 
wunderschöne Anna –Kirche nach Frannach. Unsere Gruppe von 
immerhin 16 Personen war  dabei eine der stärksten von den ost-
steirischen Vereinen und so ging es über geschmeidige Waldwe-
gerln bis Frannach wo uns ein  köstliches Buffet in der Kulturhalle 
erwartete. Ein Dankeschön den Kirchbachern für das Bemühen 
uns eine schmucke Region zu präsentieren und ich hoffe, daß uns 
dies im nächsten Jahr  ebenso gelingen wird, wo wir dies auch für 
die oststeirischen Alpenvereins-sektionen gemeinsam mit der 
Herbst-Wanderung  veranstalten dürfen und sollen.



Hügellandtour
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Olarizi

Los ging es in Markt Hartmannsdorf - immerhin waren 
auch zwei Eiserne mit Normalrädern dabei. Die anderen 
nutzten die E-Unterstützung über den Zöbingberg bis 
zum Kleebergturm mit schlechtem Gewissen vollends, 
waren nach der Turmbesichtigung aber kaum schneller 
beim Buschenschank Maier Paar, von wo, nach einer 
köstlichen Rast, die Abholung nach einsetzendem Regen 
toll funktionierte .

Die JHV findet heuer am 8. März im Foyer der Hügellandhalle statt.

Einladung zur Jahreshauptversammlung

am Sonntag, dem 8. März 2019 um 10 Uhr
im Foyer der Hügellandhalle in St. Margarethen/
Raab.

Tagesordnung:
• Begrüßung und Feststellung der Beschluss-

fähigkeit
• Totengedenken
• Berichte des Obmannes / des Kassiers / des 

Hüttenwartes / der Rechnungsprüfer
• 2018 im Rückblick
• Ehrungen
• Aktivitäten im Jahr 2018
• Grußworte der Ehrengäste und Vertreter des 

Landesverbandes
• Allfälliges

Jahreshauptversammlung

Diese Einladung ergeht an alle Mitglieder der 
Sektion St. Margarethen.

Im Anschluss sind alle zum gemeinsamen Mit-
tagessen und gemütlichen Zusammensein ein-
geladen.

Obmann Edmund Gruber 
Schriftführer Hannes Uller
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AV-Stammtisch Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr beim Dorfwirt Rauch-Schalk

Nächste Redaktionssitzung
11. März 2019; 19.00 Uhr

AV-Heim
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Skifahren - Jugend
5. Jänner 

Jonas und Sebastian Uller

Infos erhalten Sie bei den Veranstaltern.

Vereinsturnier
6. Jänner 

Rodler Anton

Interessierte Mitglieder mögen sich bitte 
rechtzeitig bei Rodler Anton melden.

Gesellschaftskegeln
11. Jänner 

Pizzeria Goldstein 
Beginn 19 Uhr

Wie immer bitte kleine Sachpreise mitbrin-
gen.

Schitour Stadelstein
12. Jänner 

Marianne und Franz Hütter

Infos erhalten Sie bei den Veranstaltern.

Bad Mitterndorf 
Schilauf, Langlauf, Schnee-

schuhwanderungen
16. bis 20. Jänner 

Ewald Payr (0664) 6626621 
und Sepp Mayer

Quartier: Pension Fink.

Schitour Koralpe
19. Jänner 

Richard Gruber

Infos erhalten Sie vom Veranstalter.

Schneeschuhtour Zirbitzkogel
 Sa. 26. Jänner 

Josef Zumpf  0664 4758644

Treffpunkt um  7: 30 Eni TS (Agip) 
Pirching,  ca. 880 hm. Einkehrmöglichkeit.
Notfallausrüstung erforderlich

Schitour Zirbitzkogel
2. Februar 

Erwin Absenger

Info erhalten Sie vom Veranstalter.

Schneeschuhwanderung auf der 
Sommeralm

8. Februar
Ernst Reichmann

Treffpunkt ist um 09 Uhr bei der Stoako-
gel-Hütte.

Gemeindeschitag Reiteralm
Philipp  Orel  0664/ 5153789 ,  Hans Peter 

Rogan  0664/ 4068156  
und Wolfgang Hasenburger für den AV 0664/ 

2668176

Eine detailierte Ausschreibung erfolgt 
rechtzeitig.

Schitour Karawanken
9. und 10. Februar 

Erwin Absenger

Infos erhalten Sie vom Veranstalter.

Schitour Rauchtal
16. Februar 

Marianne und Franz Hütter

Infos erhalten Sie bei den Veranstaltern.

Familienwoche auf der  
Felix Bacher-Hütte

17. bis 22. 02.

Anmeldungen beim Hüttenwart Hans Her-
mann (03115) 3841

Familienschiwoche in Obertraun
In den Semesterferien von So. 17.- Do. 21. 

Februar 2019 
Günther Peindl 0664/ 424 45 58 oder 

 guenther.peindl@outlook.com

Schifahren im Schigebiet Dachstein West
(Gosau, Annaberg, Rußbach, Krippen-
stein)
Quartier haben wir wieder in der Jugend-
herberge Obertraun. Verpflegung: Halb-
pension.
Anreise: Privat-PKWs.
Es sind noch Restplätze vorhanden. An-
meldung bis spätestens 15.12.2018

Schitour Wölzer Tauern
23. Februar 

Gruber Richard

Infos erhalten Sie beim Veranstalter.

Bouldern - Schnuppern
24. Februar 

Robert Brauckmann

Infos erhalten Sie beim Veranstalter

Lahngangschitour
2. und 3. März 

Untersweg Franz

Traditionelle Tour am Faschingsamstag. 
Informationene bezüglich Treffpunkt und 
Abfahrt erhalten Sie bei der Anmeldung.

Jahreshauptversammlung
8. März

Jahreshauptversammlung im Foyer der 
Hügellandhalle. Das Programm dazu 
finden Sie auf Seite 8.

Hochanger
10. März 

Schnalzer Monika 0676 4405790

Winterwanderung von Zlatten auf den 
Hochanger (1312m ) 800 Hm im Auf- und 
Abstieg. Einkehr im Hochangerschutz-
haus. Abfahrt um 8 Uhr Eni Tankstelle in 
Wünschendorf. Fahrt mit Privat Pkw. 

Bitte um Mitnahme von Grödel.

Gaberl
15. März 

Alois Huber (0664) 3150670

Ein Ausflug verbunden mit Schilanglauf 
und Wanderung am Gaberl.

Schitour Defreggental
21. bis 24. März 
Gruber Richard

Infos erhalten Sie vom Veranstalter.

Klettern - Jugend
23. März 

Jonas und Sebastian Uller

Infos erhalten sie vom Veranstalter

Sterzessen auf der Sommeralm
23. und 24. März

„…..a Türkischer Sterz und a Schwamm-
suppen drauf…..“ So lautet  eine Textstelle  
im bekannten Steirerlied  „Secht’s  Leutln 
das is halt der Steirischer Brauch“. Grete 
Posch und Maria Rath verstehen es immer 
wieder bestens, schon rar gewordene 
Sterz Spezialitäten auf unserer Felix Ba-
cher Hütte zuzubereiten. Heuer wollen wir 
alle Sänger und Musikanten aus unserer 
Runde „G’sungen und g’spült“ und natür-
lich auch alle, die noch nie dabei waren 
herzlich dazu einladen, nach dem kulina-
rischen Genuss ein wenig zum geselligen 
Beisammensein mit Musik und Gesang 
beizutragen. Es wird bestimmt ganz lustig! 
Wir freuen uns auf euer Kommen!
Hannes Hiden und die  „G’sungen und 
g’spült“ Sänger und Musikanten.

Knoten, Rettung und Seiltechnik
31. März 

Brauckmann Robert

Infos erhalten sie vom Veranstalter

+/- Schloß Freiberg
12. April

Edi Gruber (0664) 9633860

Besuch des Heimatmuseums Gleisdorf 
und einer anschließenden Wanderung 
zum Schloss Freiberg.


