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KLETTERMAX
Wie die Zeit vergeht – so dürfen wir 
euch bereits die letzte Ausgabe des 
Klettermax für das Jahr 2021 präsen-
tieren. Ganz besonders freut es mich, 
dass wir endlich wieder Veranstaltun-
gen unter Einhaltung der COVID Vor-
schriften durchführen dürfen. Auch 
die Hüttenauslastung lässt uns nach 
einer doch sehr anstrengenden Zeit 
positiv in die Zukunft blicken. 
Zum Thema Hütte darf ich noch sa-
gen, dass die Planung der umfassen-
den Sanierung der Zimmer im 1.OG 
und des 2.OG gut voranschreiten. So 
haben wir die ersten Angebote für den 
größeren Teil der Sanierung erhalten 
und werden diese baldigst evaluieren. 
Geplant ist die Sanierung im April/
Mai 2022. In diesem Zeitraum wird 
die Hütte auch gesperrt werden, damit 
der Umbau rasch und ohne Unterbre-
chung durchgeführt werden kann. Das 
dafür vorgesehene Budget wurde in 
einer Vorstandssitzung mit ca. 130.000 
Euro festgelegt. Mit dieser nötig ge-
wordenen Sanierung wollen wir die 

Felix-Bacher-Hütte für die nächsten 
30-40 Jahre fit machen.
Am 10. September 2021 konnten wir 
unter Einhaltung der 3G-Regeln die 
Jahreshauptversammlung in der Hü-
gellandhalle in St.Margarethen statt-
finden lassen. Wir möchten uns bei 
allen Teilnehmern nochmals recht 
herzlich bedanken. Besonders hervor-
heben darf ich die Ehrung für unser 
1000estes Mitglied. Wir gratulieren 
Herrn Matthias Gruber, welcher im 
August 2020 dem Verein beigetre-
ten ist, recht herzlich und durften im 
Zuge der Jahreshauptversammlung ein 
kleines Präsent übergeben. Der Mit-
gliederstand mit Anfang September 
darf auch hervorgehoben werden. So 
stehen wir bei 1078 Mitgliedern. Das 
ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. 

Der gesamte Vorstand wünscht euch 
allen ein weiterhin unfallfreies und 
schönes Berg-Jahr 2021
                     Obmann Edmund Gruber

Bericht des Obmannes

Wir haben im Moment ca. 40 aktive Tourenführer- und Anwär-
ter welche immer wieder herrliche Touren und Veranstaltungen 
durchführen. So wird auch dieses Jahr am 14.Oktober wieder ge-
meinsam das Programm für 2022 im Alpenvereinsheim erstellt. Es 
würde uns sehr freuen auch hier neue Leute begrüßen zu dürfen, 
welche Lust haben für 2022 eine Veranstaltung durchzuführen. 
Viele wissen vielleicht nicht, dass der Alpenverein über die Alpen-
vereins-Akademie (www.alpenverein-akademie.at) Kurse für die 
verschiedensten Bereiche anbietet – von Alpinklettern bis hin zu 
Wildnistrekking. Wir vom Alpenverein St.Margarethen würden 
uns freuen, wenn Tourenführer und Anwärter dieses in solchen 
Kursen erlangte Wissen auch auf Veranstaltungen ummünzen 
würden. Der Alpenverein St.Margarethen hat beschlossen dass die 
Kursteilnehmer keine Kurskosten zu tragen haben und würde sich 
freuen neue junge Tourenführer und bestehende Tourenführer für 
Weiterbildung bzw. Auffrischung (Update) des Wissens gewinnen 
zu können. 

Die Alpenverein-Akademie bewahrt, vermittelt und entwickelt das 
Bildungswissen des Österreichischen Alpenvereins. Auftrag der 
Alpenverein-Akademie ist es, allen Interessierten Kompetenzen in 
den Bereichen Bergsport, Naturschutz im alpinen Raum, Jugend- 
und Kulturarbeit zu vermitteln und die ehren- und hauptamtli-
chen MitarbeiterInnen für ihre vereinsspezifischen Aufgaben aus-
zubilden, zu qualifizieren und zu motivieren.

Sollte jemand Interesse an einer solchen Ausbildung gefunden ha-
ben könnt ihr gerne nähere Informationen beziehungweise Aus-
kunft einholen bei:
Edmund Gruber / +43 664 133 46 81 / edmundgruber@gmx.at
oder
Hannes Uller / +43 664 399 24 40 / johannes.uller@a1.net 

 Edmund Gruber

Ausbildungsmöglichkeiten beim AV
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Jahreshauptversammlung 2021
Wir dürfen euch hiermit einen kurzen Überblick über die diesjährige Jahreshauptversammlung vom 10. September 2021 in der Hügel-
landhalle in St.Margarethen übermitteln:
Beginn um 19:00 Uhr unter Teilnahme von ca. 80 Personen
Begrüßung der Ehrengäste:  Vizebürgermeister St.Margarethen: Hannes Karner
    vom Landesverband Steiermark: Alois Schunko
    vom Alpenverein Weiz: Johannes Matzer & Josefa Hofbauer
    von der Berg & Naturwacht: Rupert Lorenzer
    Gemeinderätin St.Margarethen: Rosemarie Wakonig
    Hüttenbetreuer: Maria u. Hans Reitbauer
  Entschuldigt: Herbert Mießl (Bürgermeister St.Margarethen), Thomas Derler 
    (Bürgermeister St.Kathrein am Offenegg), Norbert Hafner 
    (AV-Landesverband Stmk), Norbert Jud (AV-Feldbach), 
    Fritz Veitsberger (AV-Fürstenfeld),    
    Helmut Peer (AV-Anger)
Gemeinsames Abendessen – ein Herzliches Dank an dieser Stelle dem GH Rauch-
Schalk und seinem Team für die Verköstigung
Totengedenken:    Hr. Alois Pöllitsch (1955-2020); 
    Hr. Hannes Binder (1959-2020)
Bericht des Obmannes
Bericht des Kassiers  
Bericht der Kassenprüfer (Hans Herold und Franz Kienreicht): 
 die beantragte Entlastung des Kassiers und des Vorstandes wurde einstimmig  
 von den anwesenden Mitgliedern genehmigt.     
 Kassenprüfer für 2021 sind Franz Kienreich und Helmut Kundigraber
Bericht des Hüttenreferenten und der Mitgliederverwaltung.
Rückblick 2020
Grußworte der Ehrengäste
Ehrungen für 25, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft
Ehrung 1000estes Mitglied
Allfälliges
Ende der Jahreshauptversammlung um 22:30 Uhr    
 
           Sebastian Uller / Schriftführer Stellvertreter

Im Rahmen der heuer 
wieder stattgefundenen 
Landesverbandstagung 
der steirischen Alpenver-
einssektionen am 3.7.2021 
im kürzlich errichteten 
„Haus der NaturweltenStei-
ermark“ in Mixnitz wurden 
für ihre einzigartige Tätig-
keit geehrt: Ehrenobmann 
Mag. Edmund Gruber für 
29 Jahre Vorsitzender der 
Sektion St. Margarethen/
Raab und Hannes Hiden 
für 50- jährige Mitglied-
schaft, davon 47 Jahre als 
Obmann Stellvertreter. Sie erhielten Eh-
renbriefe vom Vorsitzenden Dr. Norbert 
Hafner im Beisein des Generalsekretärs 
des ÖAV, Clemens Matt. Der ÖAV ist mit 
über 600.000 Mitgliedern der größte alpine 
Verein Österreichs und unsere Sektion St. 
Margarethen/Raab mit über 1000 Mitglie-

dern der größte Verein in unserer Markt-
gemeinde.
Wir gratulieren recht herzlich zu den Eh-
rungen und sagen Danke für euer beider 
großartigen Leistungen für den Alpenver-
ein St.Margarethen.
                 Edmund Gruber

Ehrung im Zuge des Landesverbandstages
ÖAV Obmann Ing. Edmund feierte kürz-
lich seinen 40. Geburtstag. Am 3.6.2021 
stellte sich der gesamte Vorstand mit dem 
Ehrenobman Mag. Edmund Gruber zur 
Gratulation ein. Nach einem musikali-
schen Weckruf wurde ein besonderes Mar-
garethener – Kisterl überreicht und ordent-
lich bis in die Mittagsstunden gebruncht. 
Edmund hat den Vorsitz in der Corona 
bedingten sehr schwierigen Zeit übernom-
men. Er ist ein ausgesprochener Teamplay-
er und wird auch in Zukunft die Geschicke 
unseres Vereins – wie bisher - hervorra-
gend leiten. 
Nochmals alles Gute im  Namen aller unse-
rer Mitglieder!            Hannes Hiden

Geburtstag Obmann
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Hochhaide
3. und 4. Juli 
 
Bei bestem Bergwetter konnten wir eine 
wunderschöne Wanderung mit Anna und 
Christian durchfürhen. Beim Aufstieg 
über den Hirschenriegel auf den See-
gupf  begleitete uns  das Rosa des Alm-
rausch, welches ganze Hänge überzog. 
Immer weiter,  nah dem Grad entlang, im 
ständigem Auf und Ab, erwanderten wir 
den Diwaldgupf, den Moserspitz und die 
Hochhaide. Ab dem Seegupf konnten wir 
schon die grandiose Aussicht genießen. 
Beim Abstieg auf die Singersdorfer Alm 
überquerten wir noch einige Schneefelder. 
Nach der Nacht auf der Rottenmanner 
Hütte stiegen wir vorbei am Globuckensee 
auf das Stein am Mandl. Unser fünfter 
Zweitausender! Weiter über den Roßbo-
den und Abstieg über einem
nicht markierten Pfad durch teilweise me-
terhohen Farn zurück zum Auto. Monika Schnalzer

Bergwanderung Bösenstein Runde
31. Juli

Der Ausgangspunkt unserer Wande-
rung war die Edelrautehütte in den 
Rottenmanner Tauern. Gemütlich gin-
gen wir den Scheiblsee entlang, frisch 
und idyllisch, dann einige Höhenmeter 
bis zum Gipfel des großen Bösenstein 
2448m, bei herrlichem Spätsommer-
wetter. Zuerst eine ausgedehnte Gip-
felrast, ging`s dann munter weiter, eine 
Gratwanderung zum kleinen Bösen-
stein 2395m und zum Hengst 2159m. 

Herrliche Aussicht mit Blick zum Ge-
säuse, Eisenerzer Alpen, Niedere Tau-
ern und Dachstein. Nach einem steilen 
Abstieg ließen wir die schöne Tour und 
den wunderschönen Tag bei der Edel-
rautehütte ausklingen.

Ridi, Anneliese, Sepp und Edi

Hochstuhl
27. August

Mit Mi-
chaela, Leo 
und Gün-
ter star-
teten wir 
mit Sonne 
und Wol-
ken vom 
Parkplatz der Klagenfurter Hütte. Bald am 
Einstieg, folgte ein einfacher, aber sehr ab-
wechslungsreicher Steig. Teils ohne Siche-
rung, tolle Tiefblicke vom Grad und Nebel 
im Gipfelbereich. Das liegende Gipfelkreuz 
trübte unsere Freude auf dem Gipfel ange-
kommen zu sein keinesfalls. Ein Besuch 
auf der Preschernhütte im Slowenischen, 
der Abstieg in der Sonne und eine Einkehr 
in der Klagenfurter Hütte rundeten einen 
schönen Bergtag ab.

Monika Schnalzer

Soca Tal oder Sprung ins kalte Wasser
23. -  25. Juli

Am 23. Juli 2021 kurz nach Sonnen-
aufgang machten sich – anstatt der ge-
planten 25 – insgesamt 40 junge und 
junggebliebene, weniger oder mehr 
routinierte, fröhlich motivierte Wan-
derleute (geimpft, getestet, genesen…) 
unter der umsichtigen und herzlichen 
Leitung von Edi Gruber, Christl und 
Luis Huber auf den Weg ins Soca-Tal, 
um die Schönheiten der Soca von der 
Quelle weg wandernd zu erkunden. 
Das Wetter meinte es von Anfang an 
gut mit uns, und so erklommen wir 

schon am ersten Tag den meist schattigen Anstieg bis zur Quelle der Soca. Bereits 
hier beeindruckt von der Schönheit 
und erfrischt von der immer kühlen 
Brise des Wassers fanden am Ende 
der Wanderung letztendlich alle (es 
gibt ja oft mehr als einen Weg ans 
Ziel) zum Bus, der uns von Trenta 
ins Hotel Alp in Bovec brachte. Das 
Hotel, mitten im Ort gelegen, bot 
den Bewegungshungrigen nach dem 
Abendessen noch die Möglichkeit, 
bei Livemusik den Tag im Zentrum 
ausklingen zu lassen.
Tag 2 bot uns mehrere Möglichkei-
ten, aus denen 2 übrigblieben. Eine 
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kleinere Gruppe erkundete den Alpen-
garten, um danach von Soca die etwa 15 
km entlang der Soca bis nach Bovec zu 
gehen. Die größere Gruppe machte sich 
von Trenta aus entlang der wachsenden 
Soca auf den Weg, mit dem Ziel, nach 21 
km (die dann doch 26 waren) Bovec zu 
erreichen.
Bei wunderbarem Wetter kamen wir aus 
dem Staunen nicht heraus. Begeistert 
von den wunderschönen, verschlunge-
nen kleineren und größeren Schluchten, 
dem Anblick des glasklaren blaugrünen 
Wassers an weißen Stein- und auch 
Sandstränden, schwingende Holzbrücken 
überquerend, wagten einige - früher 
oder später - belebende und erfrischende 
kneippsche Fußbäder. Impressionen, die 
vielleicht nur im Gehen möglich sind. 
Viele nette, wertvolle Gespräche, gemein-
same Freude und Lachen waren mit uns. 
Mit Hilfe der kühlen Brise, die uns auf 
dem meist gut markierten Weg entlang 
der Soca begleitete, ließen wir Schritt für 
Schritt die Kilometer hinter uns. Dank-
bar für den schönen Tag kamen bis zum 

Abendessen alle zurück ins Hotel. Bald 
wieder fit ließen fast alle den Tag im Orts-

zentrum ausklingen.
Der nächste Morgen läutete bereits das 
Ende des Wanderausflugs ein. Eine leich-
te, aber nicht minder schöne Wanderung 
zu einem Wasserfall rundete die intensi-
ven Tage im Soca-Tal ab. 
Glücklich über die schöne Zeit und ein 
wenig erstaunt und stolz, zwischen 40 
und 50 km und Tausende von Schritten 
zurückgelegt zu haben, traten wir durstig 
– so einige Busrunden boten Abhilfe - die 
Heimreise an. 
Es war schön. Danke für die gute Organi-
sation, alle guten Geister im Hintergrund, 
die WegbegleiterInnen, die Umsichtig-
keit und Herzlichkeit in der Gruppe, die 
vielen heiteren Momente – und danke für 
das so selbstverständliche Aufnehmen 
und Integrieren von uns Neuen. Es war 
wie ein erfrischender, belebender Sprung 
ins kalte Wasser – der in der Erinnerung 
weiterlebt und nach einer Fortsetzung 
ruft.

Maria Radl

Mariazell

17. - 21. August

Einige Teilnehmer unserer Wallfahrer-
gruppe brachen bereits um 02.30 Uhr in 
St.Margaretehen Richtung Weiz auf. Um 
8 Uhr war unsere Gruppe bei der Basilika 
Weiz komplett und nach kurzer Andacht 
ging es über den Patscha auf die Brandlu-
cken, wo wir eine Mittagspause einlegten. 
Nach kurzer Trinkpause auf der Stoan-
kogelhütte erreichten wir gegen 17 Uhr 
unser Tagesziel, die Weizerhütte, wo wir 
die einzigen Gäste waren und bei schöner 
Sonnenuntergangsstimmung auf der Ter-
rasse unser Abendbrot einnahmen. Am 
nächsten Tag ging es entlang des Maria-
zellerweges weiter auf das Strasseck zur 
Mittagspause. Nach ein paar Stückln auf 
der Steirischen aufgespielt, erreichten wir 
über den Knappensattel die Schanz. Wir 
wurden dort wie alljährlich sehr freund-
lich von Familie Krenn empfangen und 
bestens bewirtet. Am dritten Tag führte 
der Weiterweg über den Gipfel des Teufel-
steins auf das Alpl. Mit dem Taxi ging es 
auf die Brunnalm. Über die Schalleralm 
mit seinen „seltsamen“ Bewirtschaftern 
stiegen wir weiter zur Rotsuhlam, unse-

rem Tagesziel auf. Die sehr feundlichen 
Bewirschafterinner der Hütte bereiteten 
uns einen Schweinsbraten, der seinesglei-
chen sowohl in Qualität wie auch Quanti-

tät nicht so leicht zu finden ist! Die nächste 
positive Überraschung waren die vom Ei-
gentümer der Hütte, Cordula und Markus 
Scheikl, restaurierten Nachtlager. Sie sind 
in einem Vorzeigezustand! Alles bestens 
gepflegt und sehr sauber. Ein geselliger 
Hüttenabend lies den Tag ausklingen. 
Am nächsten Tag folgten wir den Weg 
über den Lieglergraben nach Gusswerk, 
wo es eine Mittegspause gab. Nach dem 
Schweigemarsch entlang der stillgelegten 
Eisenbahntrasse erblickten wir vom Sieg-
mundsberg aus zum ersten Mal die Basi-
lika Mariazell. Im Marienheim bezogen 
wir das Nachtquartier. Am Samstag, den 
21.8.2021 ging nach der Hl.Messe unsere 
26. Alpenvereins –Mariazellwallfahrt zu 
Ende. Mein Dank gilt allen 12 Teilneh-
mern für ihr kameradschaftliches Ver-
halten und für die gute Disziplin. Ein be-
sonderer Dank an Ing. Hans Herold, der 
das Begleitfahrzeug gratis zur Verfügung 
gestellt hat sowie an Karl Puchas, für  die 
souveräne Führung auf all den Wegen!

Wallfahrtsassistent Hannes Hiden
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Bergregion Osttirol
22. - 26. August

Die schon zur Tradition gewor-
dene Sommer Reise unter Edi 
Gruber startete am 22. August. 
Vor allen lag die Erwartung auf 5 
schöne und erlebnisreiche Tage. 
Am 1. Tag war es schon mal bei-
des…wir fuhren auf den Dobratsch 
und sobald sich der Morgennebel 
verzogen hatte, gab es einen Blick 
auf Julische und Karnische Alpen 
und die erste Gipfelwanderung war 
am Programm. Unser erfahrener 
Busfahrer Rudi von Schwarz Reisen 
kurvte uns am Nachmittag durch 
das Lesachtal nach Kartitsch in un-
ser Hotel Dolomitenhof. Die nächs-
ten Tage stand noch einiges am 
Programm, also hofften wir auf gu-
tes Wetter. Das Innergschlöss war 
unser nächstes Tagesziel. Vom Ma-
treier Tauernhaus gingen wir nicht 
den leichteren Weg, sondern den 
Steig ins Gschlöss. Wunderschön 
und etwas fordernd, daher war 
das Venedigerhaus willkommen, 
als wir unser Ziel erreicht hatten.  
Tag 3 war etwas ruhiger, Defereg-
gental und Stallersattel mit wun-
derbarem Blick ins Antholzertal. Am Weg 
ins Hotel ging es über die Pustertaler Hö-
henstraße vorbei an steilen Hängen wo 

Bauern beim Heuernten waren, einfach 

faszinierend wie beschwerlich dies bewerk-
stelligt werden kann, unsere Hochachtung. 
Der nächste Tag war dem König     

               unserer Berge gewidmet, dem Groß-
glockner. Auf der Kalser Glockner-
straße ging es zum Lucknerhaus . 
Unsere Wanderung führte uns zur 
Lucknerhütte, einige wollten auch 
noch bis zur Stüdlhütte, aber egal, 
wie hoch…der Gipfel ließ sich nicht 
blicken. Nach diesem Tag wusste 
man auch wo die Wadln sind. Lei-
der sind die schönen Tage immer 
zu schnell vorbei.  Als Abschluss 
fuhren wir noch über die Lienzer 
Dolomitenstraße zur Dolomiten-
hütte, wo auch das letzte Zusam-
mensitzen war. Fünf Tage mit schö-
nem Wetter, guter Verpflegung und 
viel Spaß und Lachen wurden zur 
bleibenden Erinnerung. Wir sagen 
DANKE, dass wir dies erleben durf-
ten. Auf ein Neues 2022 freut sich                                                                                               
Gerti Heschl.
Zur Osttirolfahrt: ein großes und 
herzliches Dankeschön unserer 
Gerti für die bewährte und erst-
klassige Auswahl der Programm - 
Schwerpunkte, ob kulinarisch oder 
in Bezug auf Sightseeing, es war 
einfach „toll“, beginnend beim Ho-
tel. Wir freuen uns auf die Erlebnis-
reise um den „Gardasee“  im nächs-

ten Jahr mit..... Gerti Heschl.

Tauernradweg
29. - 31. August

Unter Leitung von Toni Rodler beginnt 
die Tour, wir sind 23 Teilnehmer, mit eher 
gemischtem Gefühl. Warum, lt. Wetter-
bericht sieht es nicht sehr einladend aus, 
ein Tiefdruckgebiet über Bayern sorgt für 
reichlich Niederschlag entlang unserer 
geplanten Route. Aber was kann schon 
hartgesottene und gut ausgerüstete Biker 
davon abhalten! Ein gutes Frühstück un-
terwegs belebt die Lebensgeister 
und somit geht es weiter nach Salz-
burg. Von Bischofshofen Richtung 
Krimml, unser Ausgangspunkt, ist 
es im Bus recht ruhig. Regen und 
dunkle Wolken dämpfen ein wenig 
die Stimmung, ist doch verständlich. 
Zu Mittag bei Regen am Parkplatz 
der Krimmler Wasserfälle angekom-
men gibt es eine Lagebesprechung. 
Wetterapps zeigen gegen Nachmit-

tag eine Auflockerung Richtung Mittersill, 
ein leichter Hoffnungsschimmer! Von hier 
mit dem Rad losfahren macht wenig Sinn! 
Also beschließen wir um 14h abzufahren. 
Die Zeit wird für einen Besuch der Was-
serfälle genutzt, immer wieder beeindru-
ckend diese tosenden Wassermassen. Auf 
der Rückfahrt beginnt es sich tatsächlich 
aufzulichten, auch der Regen wird dün-
ner. In Mittersill beginnen wir unsere 
Tour mit leichtem Nieselregen, stört aber 

nicht, da alle bestens mit Regenschutz aus-
gestattet sind. Nach wenigen Kilometern 
kann die Regenkluft verstaut werden und 
es wird noch eine recht gemütliche Fahrt 
nach Bruck an der Glocknerstraße, unser 
Tagesziel beim Hotel „Lukashansl“. Natür-
lich durfte  unterwegs ein Einkehrschwung 
nicht fehlen. Ein wärmender Kaffee bei 
doch kühlen Temperaturen tut gut. Was 
gehört noch dazu, genau, ein platter  Rei-
fen! Unter professioneller Anleitung von 

Toni war das in wenigen Minuten 
erledigt, eh klar. Ausklang des ersten 
Tages beim gemütlichen Abendessen 
im Hotel.
2. Tag: Geplant wäre die 2. Etappe bis 
nach Golling, doch es kommt anders!
Dauerregen! Toni hat mit seinem 
Team bereits ein Ersatzprogramm 
ausgearbeitet, dieses unterbreitet er 
uns nach dem Frühstück. Besichti-
gung der Kupferzeche Hüttau und 
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danach Besichtigung der Burg Hohen-
werfen. Zeit dem 13.Jh wurde hier Kupfer 
abgebaut, eingestellt um 1853. 1998 wird 
es nach 8 Jahren schwers-
ter Arbeit als Schaubergwerk 
wieder eröffnet. Unter fach-
kundiger Führung sind wir 
mehr als 1 Stunde in den sehr 
engen und niedrigen Stollen 
unterwegs. Vieles wird erklärt, 
unvorstellbar unter welchen 
Bedienungen die Knappen 
arbeiten mussten. Eine Le-
benserwartung von 45 Jahren 
spricht für sich. Danach geht 
die Fahrt weiter zur Burg Ho-
henwerfen. Auf der Burg, gut 
besucht, schließen wir uns ei-
ner Führung an und erhalten 
Einblick wie man hier vor Jahrhunderten 
gelebt hat. Höchster Punkt der Führung 
ist der Glockenturm. Von hier gibt es ei-
nen fantastischen Rundblick. Im An-
schluss, bei nicht optimalem Wetter, es 

beginnt zu nieseln, erleben wir eine beein-
druckende Greifvogelschau. Obwohl die 
Vögel bei schlechtem Wetter nicht gerne 

ausfliegen, was ja durchaus verständlich 
ist,  gelingt es den Falkner eine eindrucks-
volle Darstellung zu bieten. Das Hotel 
„Hauswirt“ in Golling ist unser Tagesziel. 
3.Tag: Die 3. Etappe sollte nach Salzburg 

(Schlössertour) Richtung Bad Reichenhall 
entlang der Salach bis Lofer-Ennstation 
führen. Dauerregen! Ersatzprogramm, 

Murtal bis Murau, hier soll 
das Wetter besser sein. Somit 
brechen wir nach dem Früh-
stück auf nach St.Michael im 
Lungau. Nieselregen bei der 
Abfahrt, aber es wird heller. 
Einkehr in Tamsweg, noch 
etwas frisch aber es wird im-
mer angenehmer je weiter 
wir runter fahren. Der untere 
Teil der Strecke entlang der 
Mur erweist sich als beson-
ders schön. In Murau stärken 
wir uns noch, bevor es wieder 
nach Hause geht. Abschlie-
ßend kann man sagen, trotz 

widriger Wetterverhältnisse eine gelungene 
Tour, immerhin sind wir 96km gefahren. 
Ein Dankeschön an die Organisation!

Gabi und Siegi Hold

Hochtour Hochalmspitz
29. - 31. August

Mit dabei waren (von Recht nach Links)
Franz K., Gerald K., Hannes U., Sebasti-
an U., Christian H., Gisi A. und Robert B. 

Beim Wegfahren am Sonntag 29.08. war 
das Motto schon  "Fahr ma hin und schau 
ma mal, wie schlimm das Wetter wirklich 
ist" und so sind wir Gleisdorf Süd, bei der 
ENI Tankstelle um 07:00 Uhr gestartet. 
Beim beeindruckenden Kölnbreinstausee 
im Maltatal angekommen, haben wir schon 
den ersten Schnee und Nebel auf den Ber-
gen war genommen, aber wir blieben unse-
rem Motto treu und sind zur Osnabrücker 
Hütte losmarschiert. Wenn keine Leute bei 
der Hütte sind und die Hüttenwirtin sagt 
"Es ist Kniehoch Schnee am Berg"(Franz 
drauf "Jo wenn ma sie hinkniet") ist man 
schon einmal verunsichert, aber mit Essen 
und Trinken versorgt und nach einer Wür-
felpartie (10.000) haben wir trotzdem gut 
geschlafen. Am nächsten Morgen sind wir 

früh auf und haben ordentlich gefrühstückt 
um uns an eine alternativ Routen Planung 
zu machen, da unser ursprünglicher Plan 
Kleinelendkees - Ankogel – Hannover-
haus Törlkopf - Celler Hütte - Lassacher 
Winkelscharte - Gießener Hütte Trippkees 
- Hochalmspitze - Hochalmkees - Preim-
lscharte - Großelendkees - Osnabrücker 
Hütte nicht machbar war.
Aber schnell waren wir wieder bei un-
serem Motto "geh ma mal ein Stück den 

Berg rauf und schau ma mal". Passt auf 
und Los. Schnell haben wir bemerkt das 
es zwar nicht Knie hoch Schnee ist, aber 
genug das die Markierungen fast nicht zu 
finden sind und auch der Nebel nicht ge-
rade hilfreich ist. Egal, dann steigen wir als 
Alternative über den Tauern Hohenweg 
502 zum Hannoverhaus auf. Mit techni-
scher Unterstützung und ein wenig suchen 
ist uns das dann auch gelungen. Im recht 
modernen Hannoverhaus wieder sehr gut 

versorgt haben wir bis abends Emma-Trei-
ben gespielt und gehofft das am nächsten 
Tag das Wetter besser ist. Früh am Diens-
tagmorgen war dann aber schon klar, das 
Wetter wird nicht besser, noch mehr Nebel 
und Schneeregen, daher haben wir dann 
kurzerhand entschieden wir brechen die 
geplante Tour halt ab und gehen wieder 
retour. Selber Weg, aber bessere Wegfin-
dung wieder bei der Osnabrücker Hütte 
angekommen haben wir uns noch gestärkt, 
aber uns auch gleich für das Heimfahren 
am selben Tag entschieden. Auch wenn 
das Wetter, bescheiden gesagt, hätte besser 
sein können, war die Tour Dank der moti-
vierten Teilnehmer eine sehr schöne Tour 
- Dankeschön dafür!

Robert Brauckmann
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Wasserweg Miesenbach
7. August

Der Wasserweg in Miesenbach bei Birk-
feld war für unsere Wandergruppe ein 
Weg zum Genießen und Entdecken. Die 
ca. 3,6km lange Strecke führte entlang von 
Bachläufen und Gewässern mit Erlebnis-
punkten wie dem kleinsten Schaukraft-
werk Europas oder dem längsten Holzsteg 
im Joglland. Bei der Hornschmiedmühle 
hielten wir Rast, ein perfekter Platz um 
das Element Wasser besser kennen zu ler-

nen. Nahe dem Wasser war es angenehm 
kühl und wir gingen auch die meiste Zeit 
im Schatten. Der Bach musste mehrmals 
überquert werden, was auch zu einem 
spannenden Erlebnis wurde. Ein altes 
verfallenes Haus wurde entdeckt und es 
wurde gerätselt, welchen Zweck es wohl 
einmal hatte. Am Ende des Rundweges gab 
es einen Spielplatz, und die Möglichkeit 
die Wanderung gemütlich ausklingen zu 
lassen
Das schöne Wetter und die wunderschöne 
Landschaft ließen uns die Zeit vergessen 
und so kam es, dass wir die angeschriebene 
Gehzeit von 1:45h auf 3 h ausdehnten. Vor-
gekommen ist es mir dennoch, als hätten 
wir nur einen Spaziergang gemacht.

Katrin Rath

+/- 60 Aktivitäten
Wanderung um St. Margarethen
7. Mai

Coronabedingt mussten einige Veranstaltungen abgesagt werden. 
Dann folgte nach langer Durst-strecke, bedingt durch den Lock-
down, erfreulicherweise die Wanderung von St. Margarethen 
an der Raab zum Buchmüller Josef, um seinen selbstgemachten 
Uhudler-Frizzante zu verkosten. Danke nochmal dafür. Im An-
schluss ging es über Graberberg zum Buschenschank Schellauf 
auf eine gute Jause. Beim Nach-Hause-Wandern wurden wir 
dann oben beim Dreiländereck noch vom ehemaligen Obmann 
Edi senior mit einer Runde Schnaps verwöhnt. 

Radfahren Paldau
12. Juni

Im Juni 2021 stand endlich wieder Radfahren auf dem Programm 

– es ging mit Rodler Anton über Eichkögl nach Paldau und wieder 
retour.

Teufelstein Runde
18. Juni

Im Rahmen von unserer +-60 Veranstaltung wanderten wir vom 
Mariazeller Kreuz aus über die (leider) unbewirtschaftete Teufel-
steinalm auf den 1.498 m hohen Gipfel. Auf Grund der herrschen-
den Hitzewelle  hatten nur 6 Teilnehmer den Mut, an dieser Tour 
teilzunehmen. Wir wurden aber angenehm überrascht, da es auf 
der Schanz in der Früh nur 8 Grad hatte und daher die Temperatur 
für diese Tour optimal war. Die zweite Überraschung war, dass wir 
letztlich am sonst doch sehr stark besuchten Gipfel praktisch allei-
ne waren. Der Abstieg zum Alpengasthof Schanz erfolgte über den 
Waldweg. Nach einem köstlichen Mittagessen mit vorzüglicher 
Bewirtung ging es am Nachmittag wieder zurück nach Hause.

Hannes Hiden



Klöcher Traminerweg
16. Juli

Mit Kundigraber Helmuth gings im Juli 2021 zur Wanderung Klö-
cher Traminerweg mit Ab-schluss bei der Hendlstation Palz.

Straden und Umgebung
20. August

Der August 2021 führte uns 
nach Straden-Umgebung 
mit Adelmann Karl. Dort 
haben wir eine schöne Wan-
derung um Straden gemacht 
und durften die jungen wil-
den Gemüsebauern kennen-
lernen.

Kräut'ln und G'schichtln von der Alm
In höheren Regionen ist auch 
die sehr anspruchslose echte 
Hauswurz (Sempervivum 
tectorum): anzutreffen. (In-
zwischen gibt es Dutzende 
Züchtungen dieser Pflanze). 
Sie schützt vor Blitzschlag 
Feuer und Fieber. Karl der 
Große hat den Pächtern der 
kaiserlichen Güter angewie-
sen, die Hauswurz auf das 
Dach zu pflanzen. In man-
chen Gegenden der Alpen  
ist sie auch als Dachwurzen oder Donnerkraut bekannt. In Teilen 
der Schweiz heißt sie auch Totenblume da man meinte, dass ein 
Vertrocknen oder ein Blühen auf dem Dach den Tod eines Haus-
bewohners vorhersagt. In der Volksmedizin wird sie als Absud in 
Wein gegen Fieber, bei Brandwunden, Hautausschlägen, Bienen-
stichen sowie gegen Ohrenschmerzen eingesetzt. Hildegard von 
Bingen merkte an, dass Hauswurz Genuss bei Mann und Frau 
Begierde entbrennen lasse? In der Naturkosmetik dienen daraus 
hergestellte Packungen gegen Juckreiz, Entzündungen sowie Rö-
tungen der Haut. In der Steiermark sind viele verschiedene Arten 

dieser Pflanze anzutreffen.
 Vom Beginn des Almsommers ist aus Hall bei Admont  folgender 
Spruch einer Sennerin überliefert:

„So hoan i den Summer wieder angfangt in Gottesnam, 
St.Leonhard mög uns beschützen, mich und olls z’samm. 
Dass ma glückli wieder hoamfohrn, um das bitt i ollemol. 
Und g’sund und freudig einziagn dahoam in mein Stoll:“
Aus der Eisenerzer Gegend ist folgender Grußaustausch zwischen 
der Sennerin und ihrem Almhütterl überliefert:
Die Sennerin: „Griaß di Gott Hüttn, griaß die Gott Alm,
griaß die Gott Schwoagrin, weil du wieda da bist mit deine Küah 
und die Kolbn.
D‘ Schwoagrin als erste tritt ein in Gott’s Nam.
Gelt mei liab’s Hütterl, wir hausen wieder zamm!“
Die Hütten: „Zerscht kirst mi aus, a die Spinnwebn miaßn weg,
dass i sauber wieda dasteh, und frei bin vom Dreck.
Oft wird eingramt, oh wie wohl ma das tuat,
all’s hat sein Platz und d‘ Arbeit geht wieda furt.
Ja, es is a Freid, wenn die Schwoagrin den ersten Buda zammrührt,
den erst’n   Kas macht, wann’s wird dabei müad“. 
... Fortsetzung folgt.             euer Naturschutzwart, Hannes Hiden

G´SUND AM BERG
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Radfahren "Über 10 Berge nach Fürstenfeld"
10. September

16 begeisterte E-Bike Fahrer, darunter 8 Frauen, fuhren vom Dorfhof 
Markt Hartmannsdorf los, um die Hügellandschaft zwischen Ritt-
schein- und Ilztal zu erkunden. Das Wetter war ideal. Beim Buschen-
schank Windisch in Herrenberg wurde eine Trinkpause eingelegt. 
Zwischendurch wurden wir immer wieder mit schönen Ausblicken 
auf die Riegersburg, vom steirischen  Randgebirge bis zum Geschrie-
benstein belohnt. Entlang der Bergkammstraße fuhren wir an Fürs-
tenfeld vorbei, um in Übersbach bei einem italienisch-griechischen 
Restaurant das Mittagessen einzunehmen. Die Bedienung war mit 
uns 16 Personen sichtlich überforder - aber was solls, wir waren ja 
nicht auf der Flucht. Durch das Rittscheintal ging es dann über Brei-
tenfeld und einem Eis- Zwischenstopp in Walkersdorf zurück nach 
Markt Hartmannsdorf, wo wir unfallfrei nach 57km und etwas müde 
um ca. 16 Uhr ankamen. Danke an alle Teilnehmer.

 Rupert Lorenzer
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„Mein Weg zu einem glücklichen Leben?  
Dankbar sein. Jeden Tag aufs Neue.“ 

Mind-Body-Medizin | Yoga 
Entspannung & Achtsamkeit

Yoga-Kurse zur Gesunderhaltung des Körpers 
 

Mind-Body-Programm mit umfangreichem Übungs-Material  
zur unbegrenzten Nutzung und bei ßexibler Zeiteinteilung 

Entspannungs- & Achtsamkeits-Workshops

Gesundheitsvorsorge leicht gemacht 

Die positive Wirkung der Natur auf unser WohlbeÞnden ist vielfältig und immer mehr Menschen schätzen die Vorzüge von 
„Doktor Wald“ und Co. Darunter auch viele Ärzte: Während man Erkrankten früher zur Schonung riet, wird Bewegung 
inzwischen in so gut wie allen Fachbereichen der Medizin als Therapie eingesetzt. Bewegung ist ein Reiz, der 
Reaktionen im Herz-Kreislauf-System sowie im Muskelsystem hervorruft. Sie verbessert die Körperwahrnehmung, erhöht 
den Stoffwechsel und aktiviert das Immunsystem. Studien weisen sogar darauf hin, dass Bewegungs- und 
Sportprogramme langfristig depressive Schübe hinauszögern. 

Keine Zeit für eine Tageswanderung oder Bergtour? Kein Problem, Gesundheitsvorsorge geht schnell und einfach! 

Wir Menschen sind elektrische Wesen. Unsere Muskeln, unsere Nerven, unsere Zellen - alles ist elektrisch. Besonders 
wichtig für unsere Gesundheit sind die negativ geladenen Teilchen, die Elektronen. Sie wirken den freien Radikalen 
entgegen, die in unserem Körper unter anderem aufgrund negativer Umwelteinßüsse oder einseitiger Ernährung entstehen. 
Nehmen diese Überhand, spricht man von „oxidativem Stress“ - die Folge können verschiedene Krankheiten und 
Entzündungen sein. Die weniger gute Nachricht: Viele Menschen haben zu wenige Elektronen im Körper. Die gute 

Nachricht: Die Erde ist negativ geladen, sie ist voll davon! 
Sobald wir mit der Erde in Berührung kommen, 
nehmen wir Elektronen in uns auf. Mittlerweile gibt es sogar 
Studien, die belegen, dass geerdete Menschen besser 
schlafen. Zwanzig Minuten pro Tag sollen einen erheblichen 
Unterschied machen. Also worauf noch warten, raus in die 
Natur und Elektronen sammeln. Wie wärs damit?

 ~ barfuß in der Wiese herumlaufen ~  

~ im Natur-Badeteich schwimmen ~  

  ~ mit bloßen Händen in der Erde buddeln ~ 

von Tina Peinhart, Flow-Yogalehrerin, Dipl. Entspannungs- und Achtsamkeitstrainerin  
Quelle: Die gestresste Seele, Prof. Dr. med. Gustav Dobos | carpe-diem, Ausgabe 03/21

G´SUND AM BERG
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AV-Stammtisch: Jeden ersten Donnerstag im Monat um 19:30 Uhr beim Dorfwirt Rauch-Schalk (sofern wieder möglich)

Nächster Redaktionsschluss
22. November 2021

Berichte und Vorschauen bitte vor diesem 
Termin an: 

av-klettermax@gmx.at
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Sektionenwanderung AV Weiz
2. Oktober 

Anton Rodler 0664 9170506 
Edi Gruber 0664 9633860

Oststeirische Sektionenwanderung, orga-
nisiert durch die Sektion Weiz. Abmarsch 
um 09:00 Uhr vom Bahnhof Weiz - über 
Hafning nach Steinberg - durch die kleine 
Raabklamm nach Breitenegg zum Bu-
schenschank Gansrieglhof. ca. 13km, 4 
Std. Gehzeit, 343m Auf- und 302m Abstieg 
Es gilt die 3G-Regel 

Abklettern
03. Oktober 

Hannes Uller 0664 3992440
Gebiet und Kletterrouten werden mit den 
Teilnehmern kurzfristig abgesprochen.

Planetenweg
10. Oktober 

Katrin Rath 0650 2895678
Diese Route für wissbegierige Familien. 
Die Himmelskörper unseres Sonnensys-
tems sind am Planetenweg im Millarden-
maßstab dargestellt. Entlang der rund 
sieben Kilometer langen Wanderung, von 
Rettenegg auf das Stuhleck, können Sie 
so die Faszination Sonnensystem erle-
ben. Auf der gesamten Strecke finden Sie 
immer wieder Infotafeln, die Sie über Erde, 
Mond, Sonne und die anderen sieben 
Planeten aufklären. Am Gipfel und beim 
Alois-Günther-Haus auf dem Stuhleck 
angekommen, können Sie eine herrliche 
Aussicht in die Region Joglland - Waldhei-
mat genießen.  
Bitte um frühzeitige Anmeldung bei Katrin.

Programmerstellung für 2022
14. Oktober 

Edmund Gruber 0664 1334681 
Hannes Uller 0664 3992440

Alle Tourenführer und Veranstalter sind
eingeladen Touren u. Veranstaltungsbeiträ-
ge für das Programm 2020 einzubringen.
Wenn möglich sollten Termine schon
vorher abgestimmt sein.
Eine gute Gelegenheit dazu wäre der
Stammtisch am 3. Oktober 
Treffpunkt um 19:00 im AV Heim

Tourenführer-Wochenende 
auf der Felix-Bacherhütter

16.-17. Oktober 
Edmund Gruber 0664 1334681

Wir laden alle Tourenführer, Anwärter und 
die, die es noch gerne werden wollen, sehr 

herzlich zu einem gemeinsamen Wochen-
ende auf der Felix Bacher Hütte ein. Wir 
freuen uns auf ein gemütliches Zusam-
mensein um uns, nach der für uns aller 
anstrengenden Corona-Zeit, in größerer 
Runde auszutauschen. 
Ankunft ab 12 Uhr mögich, es gibt kein 
fixes Programm

LVS-Übung mit Kastanien und 
Sturm

23. Oktober 
Renate und Erwin Absenger 

0664 4300732
Name ist Programm. 
Um Anmeldung wird gebeten.

Sänger & Musikanten  Roas
23. Oktober 

Ingrid Untersweg 0664 3919455  
Hannes Hiden 0664 5122174

Wir treffen uns um 13.00 Uhr vor „Hartis 
Kabarettcafe“ in St.Margarethen/R  und 
werden auf den Kleeberg  wandern, wo 
es eine Labestation gibt. Weiter geht es 
dann über den Sulzberg nach Steinberg 
zum Buschenschank  Maier-Paar. (ca.10 
km). Inzwischen werden wir ein bisschen 
Aufsingen und Aufspielen. Für Getränke 
ist gesorgt. Im Buschenschank werden wir 
unsere Roas gemütlich ausklingen lassen. 
Für den Transport der Instrumente  werden 
wir sorgen. Alle, die Freude am Gesang 
und an der Musik haben, laden wir herzlich 
dazu ein! Die Veranstaltung wird bei jeder 
Witterung durchgeführt! 
Wir bitten um Voranmeldung 
Es freuen sich Ingrid und Hannes!

Herbstwanderung
24. Oktober 

Anton Rodler 0664 9170506
Unsere Wanderung startet um 10:00 Uhr 
vor der Hügellandhalle. Dieses Jahr wer-
den wir auf den Zöbingberg wandern. Für 
Labestationen sorgt der Alpenverein.

Wanderung von Hartmannsdorf 
bis Riegersburg

12. November 
Rupert Lorenzer 0664 5202085

Um Anmeldung wird gebeten.

Gsungen und g´spült
21. November 

Ingrid Untersweg 0664 3919455  
Hannes Hiden 0664 5122174

Am Sonntag, dem 21. November 2021 

treffen wir uns wieder um 14:00 Uhr im 
AV Heim zum „gsungen und gspült“. Bitte 
Instrumente und gute Laune zum fröhlich 
– besinnlichen November Nachmittag mit-
bringen! Ablauf: Wie gehabt und bewährt!

In Advent eini wandern
3. Dezember 

Ernst Reichmann 0664 73246136
Details bzw. Informatione bei Ernst.

TERMINÄNDERUNG 
Jahresrückblich

3. Dezember 
Edi Gruber 0664 9633860

Jahresrückblich im GH Rauch Schalk ab 
19:00 Uhr; Bilder bitte per USB-Stick o. per 
Mail an Edi Gruber (edmund.gruber.vet@
gmail.com)

Mugel
8. Dezember 

Ewald Payr 0664 6626621
Vorweihnachtliche Winterwanderung auf-
den Mugel.
Anmeldung bis 24. November

Skitouren-Opening
18. Dezember 

Erwin Absenger 0664 4300732 
Franz Hütter 0664 75001717

Einladung zum Skitourenauftakt

AV-Familenwoche auf der Felix 
Bacher Hütte

25. Dezember - 2. Jänner 
Angela Zernig 0664 1938532

Die Felix Bacher Hütte ist in dieser Woche 
reserviert für Familien und Mitglieder

Hochlantsch
31. Dezember 
Hannes Uller

Treffpunkt um 10 Uhr beim Teichalm See

Vereinsturnier - Eisschiessen
06. Jänner 

Anton Rodler 06649170506 

VORANKÜNDIGUNGEN
Weitere Einschränkungen, kurzfristige Änderungen oder gar Absagen unserer Veran-

staltungen sind aufgrund der aktuellen COVID-Situation leider nicht auszuschließen. Wir 
richten uns immer nach den aktuellen Anforderungen bzw. Empfehlungen.


