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Hopfriesen 1957, Herbert Bauer

So singen wir jetzt in unseren 4 Wänden, klettern über und  
unterm Tisch, verwenden den Sessel als Steighilfe und üben 
den Kopfstand.

Die gut bewährte Bergfamilie des Alpenvereins Schladming 
zeigt ihre Kräfte in der Heimstunde zuhause, eng verbunden 
ohne Seil und Menschenhand.
Zusammen im virtuellen Raum, beim Mailen oder Whats-App‘n 
und leben diesen neuen Zusammenhalt.
Macht weiter so in der Knotenlehre! 
Wir sind gut verknotet und erfüllen die Leitsätze: 
Schau auf mich - schau auf dich - schau auf uns!

Gemeinsam sind wir stark! Trainieren wir unseren Geist und 
Körper zuhause, um bald wieder in der gesunden, frischen 
Bergwelt unterwegs zu sein.

Wohl ist die Welt… das allerschönste Stück davon ist wohl  
die Heimat mein…

Seien wir auch Athleten der Verbundenheit und verschreiben 
uns den neuen Beschränkungen und leben diesen Wert der 
Mäßigung.

Weniger ist mehr!

Frisch auf zu neuen Kräften: System reset! Cool down!
Singen wir… dort, wo aus schmaler Felsenkluft der Bergbach 
springt heraus…, alte und neue Berglieder, coole Songs,  
Oldies und Rhythmen, pfeifen wir den Vögeln nach und lachen 
über uns selber. 

Ab geht‘s in die Zukunft und schaut auf Euch - bleibt‘s xund!

Vorwort

Obmann Anton Streicher

„WOHL IST DIE WELT SO 
GROSS UND WEIT UND 
VOLLER SONNENSCHEIN…“
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INHALT

oder folge uns auf Facebook: 
 alpenverein.schladming

oder auf Instagram: 
 alpenverein_schladming

Unsere Zeitschrift findest du 
auch auf ISSUU unter: 

 issuu.com/alpenverein-schladming

Hopfriesen 1957, Herbert Bauer
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Die Jahreshauptversammlung des Österreichischen Alpen- 
vereines fand von 18.10. – 19.10.2019 in Schladming statt. Die 
Alpenvereinssektion Schladming organisierte mustergültig 
diese Großveranstaltung mit über 500 Teilnehmern aus 
145 Sektionen des Alpenvereines im Congress Schladming.

Beeindruckend war der Bericht des Generalsekretärs  
Robert Renzler für den Erhalt 
der Bergwelt, an dem der 
wiedergewählte Präsident Dr. 
Andreas Ermacora mit mah-
nenden und motivierenden 
Worten anschloss. 
Die Rolle des „Anwaltes der 
Alpen“, die der Alpenverein 
mit seinen fast 600.000 Mit-
gliedern trägt, diese gilt es 
wesentlich stärker in die po-
litische Arbeit der Regierung 
hinein zu verankern. 
Hütten und Wegeer- 
haltung, wo der Alpenverein einer der größten Träger ist,  
bildet auch die Seilschaft mit den Naturfreunden von Öster-
reich. NRabg. Karl Schmidhofer vertrat den Landeshauptmann 
der Steiermark Hermann Schützenhöfer. 
Er hob die Augenhöhe zum Alpenverein hervor, was auch  

Georg Bliem von den Planai Bahnen verstärkte, der besonders 
auf das gute Miteinander zum örtlichen Alpenverein in Schlad-
ming hinwies. 
Mag. Lukas Seyfried schloss sich für die Stadtgemeinde 
Schladming den Grußworten an. Toni Streicher, Obmann 
der ÖAV Sektion Schladming, begrüßte mit großer Freude  
die Festveranstaltung und fühlte sich sehr wohl im Alpen- 

vereinsnetz der Ennstaler Sek-
tionen und Vereinsnachbarn. 
Die Verleihung des Grünen 
Kreuzes, der höchsten Aus-
zeichnung für Rettung aus 
Bergnot und der dazu ent-
sprechenden Darstellung der 
Extremeinsätze der Geehrten, 
durch Dr. Wolfgang Schnabl  
als Vizepräsident des ÖAV war 
sehr emotional und bewe-
gend. 
Vier Bergretter, zwei davon 
vom Bergrettungsdienst 

Schladming, Karl Höflehner und Herbert Schütter beka-
men diese ehrenvolle Auszeichnung. 
Ein attraktives Rahmenprogramm rund um unseren Heimat-
ort und ein lustiger Gesellschaftsabend in der Rohrmooser  
Erlebniswelt schlossen den Alpenvereinstag in Schladming. 

Der Alpenverein zieht Bilanz
Jahreshauptversammlung und Jahresbilanz

Fotos: Alpenverein Schladming
Text: Anton Streicher, 1. Vorsitzender

AV-Stand bei der Jahreshauptversammlung im Congress Schladming
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Ein großer Dank geht an die Veranstalter, dem ÖAV Schladming 
mit dem Hauptorganisator Georg Grandl für die mustergültige 
Planung und die ausgezeichneten Rahmenbedingungen be-
sonders im Congress Schladming.

2019 – Das 125 Jahr Jubiläum des ÖAV Schladming – begründe-
te die Ausrichtung der Gesamtversammlung des Alpenvereines 
Österreich im Oktober in Schladming. 
Ein Monat später wurde die Jahreshauptversammlung des Al-
penvereines Schladming zu einem ereignisreichen Jahresrück-
blick im Hotel Gleimingerhof in Pichl. 
Neben dem Dank an alle Helfer für die Arbeiten zur Jahresver-
sammlung der Alpenvereine in Schladming bedankte sich Ob-
mann Ing. Toni Streicher bei Hans und Brigitte Laszlo für die 
langjährige Führung der Oldie-Gruppe im Alpenverein, die die-
se nach fast 30 Jahren zurücklegten. 
Überzeugende freiwillige „Wegeschwerarbeit“ im Wegenetz der 
Sektion leisteten Andre Presol und Georg Grandl. 
Die ÖAV Höhlenforschergruppe mit Bernhard Lettner erreichte 
eine neuerliche Verlängerung des Schaubergwerkebetriebes 
im Silberbergwerk Bromriesen durch die Montanbehörde und 
freuen sich über neue, aktive Höhlenforscher in ihren Reihen. 
Medardus Schweiger und Patrick Laszlo erneuern gerade mit 
großem Tatendrang das Jugendteam. 
Elfriede Absenger, Karl Höflehner und Georg Grandl führten mit 
ihren Gruppen erlebnisstarke Touren und Bergwanderungen 
durch. Hüttenwart Wolfgang Kraml berichtete über die neue 
Zusatzwasserversorgung auf der Planai. 
Die korrekte Kassagebarung erklärte Wolfgang Strauß.

Zahlreiche Ehrungen für langjährige Vereinstreue, die  
Besinnung an die Verstorbenen standen genauso auf der  
Tagesordnung wie die erforderliche Neuwahl des Vereinsvor-
standes des ÖAV Schladming. 
Toni Streicher, Thomas Kaserer und Gertraud Engelhardt  
führen den örtlichen Alpenverein als Vorsitzender und Stell- 
vertreter weiterhin an. Wolfgang Strauß und Hannes Illmayer 
leiten die Kassaführung. 

Die neue Schriftführerin Lucia Salatovic wird mit Minja Koren 
die Protokollarbeit für den ÖAV übernehmen. 

Ein großer Dank gebührt Wilma Weikl-Trinker und Hans Petter 
für ihre treuen und langjährigen Vereinsdienste. 
Die Liste der Geehrten und die Vorstellung der gesamten  
neuen Vereinsführung erfolgen im nächsten „Gipfeltratsch“, 
der Vereinszeitung des ÖAV Schladming. Lustige Weisen mit  
Robin Kohlenprat an seiner Ziehharmonika begleiteten die 
Jahreshauptversammlung im gemütlichen Hotel der Familie  
Trinker in Gleiming-Pichl.

Wolfgang Strauß, Kassier der Sektion Schladming

Wegsanierung mit Naturfaser und Spezialsaatgut

„Grüne Kreuz“ Träger K. Höflehner, H. Schütter mit Obmann A. Streicher



Gipfeltratsch S. 8

Berggeister & Jugend

Berggeister
& Jugend

9 Sommer-Programm
10 Alpenvereinsjugend 2.0
11 Das Jugendteam stellt sich vor
12 Was im Winter geschah
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Das Programm der Berggeister & Jugend findest du auf unserer Webseite: 
www.alpenverein.at/schladming/berggeister.php

Anmeldungen sind jederzeit über das Online-Formular möglich – direkt bei der Veranstaltung. Wir werden dich vor der Veranstal-
tung aber immer über die Whats-App Gruppe informieren. 
Du hast Freunde, die du gerne mitbringen willst? Überhaupt kein Problem. „Schnuppern“ ist jederzeit möglich (sofern Plätze noch 
frei sind).

20. Juni Grillabend auf der Planai

27. Juni Boulderbar Salzburg (mit Boulderführerschein)

4. Juli Downhillen auf der Planai

18. Juli Klettersteigschulung für Familien

25. Juli Klettern am Kanzianiberg

8. August Slacklinen in der Talbachklamm

23. August Hochseilkletterpark Gröbming

29. August Mountain Gokart auf der Hochwurzen

5. - 6. September Special. Kajak Wochenende

12. September Bromriesen Stollen

19. September Canyoning Salza

Berggeister & Jugend Programm
Bunt wie das Leben - von gemütlich bis  
abenteuerlich, für die Kleinsten bis Jugendliche...

Klettertraining
Jeden Donnerstag von 17:00 bis 19:00 Uhr
Je nach Wetter im Freien oder im neuen Boulderraum in Gröbming
Max. 8 - 10 Kinder – nur mit fixer Anmeldung
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Die Jugend sind die Pfeiler eines jeden Vereins. Und 
deshalb haben wir uns im Dezember entschlossen 
mit neuem Elan – und einem frischen schlagkräf-

tigen Team – neu durchzustarten.

Unter der „Führung“ von Medardus Schweiger wurde auch 
Patrick Laszlo erneut in‘s Boot geholt. Gemeinsam mit den 
Vorstandsmitgliedern entstand ein neuer Plan, wie und womit 
die Jugend wieder in Schwung zu bringen sei.

Ein junges und motiviertes Team wurde mobilisiert, das sich 
teilweise auch in der Bergrettung Schladming wiederfindet.  
Das Team wird sich jetzt nach und nach im Alpenverein weiter 
ausbilden und die Unternehmungen durchführen – und, wie wir 
hoffen, in der Sektion Schladming weiter etablieren.

Die Ausbildungen werden komplett vom Verein getragen – wie 
üblich – damit keine Kosten für die Teammitglieder entstehen. 
Möglichkeiten zur Weiterbildung gibt es viele zB.: Jugendleiter, 
Tourenführer, Instruktoren...

Nach den ersten Unternehmungen mit der Jugend - den 
sogenannten Berggeistern - hat sich gezeigt, dass das derzeitige 
Team wirklich perfekt ist.
Die Kinder haben Spaß und lernen auch noch jede Menge. Egal 
ob beim Skifahren, Rodeln oder beim Klettern.

Das Team, welches wir euch auf der nächsten Seite kurz vor- 
stellen werden, ist hoch motiviert und in vielen Disziplinen 
(Skitouren, Klettern, Wandern) am Berg sehr gut unterwegs. 
Es verfügt über genügend Kompetenzen, um mit euren 
„Sprösslingen“ sicher am Berg unterwegs zu sein.

Wir wollen euch alle recht herzlich willkommen heißen und 
bedanken uns schon jetzt im voraus für euer Engagement im 
Rahmen der Jugendarbeit.

Mit dem Mountainshop Salewa in Schladming haben wir einen 
perfekten Partner für unsere Ausrüstung und Aktionen an Land 
gezogen – danke Irene!
Die aktiven Jugendleiter, die den Willen und das Engagement  
bei den Sitzungen und Planungen eingebracht haben, wurden 
von uns mit einer neuen Jacke und Hose ausgestattet. 
Als Dankeschön im Voraus für die vielen Stunden, die ihr mit 
der Jugend verbringen werdet – und als Erkennungszeichen in 
Kletterhallen oder am Berg.

Alpenvereinsjugend definiert sich neu
Mit einem neuen Team in‘s Jahr 2020…

Fotos: Alpenverein Schladming
Text: Patrick Laszlo, Slavomira Macurakova



Gipfeltratsch S. 11

Medardus
Hobbies: 
Klettern, Bergsteigen, Kayaken, 
Paragleiten, Radfahren...

Patrick
Hobbies: 
Klettern, Skitouren, Bergsteigen,  
Skifahren/Telemarken, Slacklinen

Hobbies: 
Bergsteigen, Klettern, Musik spielen

Petra
Hobbies: 
Skifahren, Tourengehen,  Radfahrern,  
Klettern, Wandern uvm.

Minja
Hobbies: 
Snowboarden, Klettern, Enduro, 
Biken, Kiten, Segeln

Slauka Hobbies: 
Skitouren, Klettern, Wandern

Lea Hobbies: 
Radfahrn, Schwimmen, Klettern

Claudia
Hobbies: 
Klettern, Bergsteigen, Slacklinen, 
Skifahren/Telemarken, Skitouren, 
Schwimmen, uvm.

Dominik Hobbies: 
Skitouren, Bergsteigen, Klettern

Hias
Hobbies: 
Bergsteigen, Wandern, Klettern, Skaten, 
Mountainbiken, Höhlenforschen

Wir stellen vor… Alles anders: 
Alternativ- 
programm  
wegen Corona

Der Virus zwang 
auch uns das Früh-
jahrs-Programm 
neu zu gestalten…

#bleibdaheim hat uns schwer 
getroffen, die Maßnahmen 
waren bzw. sind natürlich 

gerechtfertigt und nachvollziehbar. 
Die Gesundheit aller geht vor! Doch 
wie soll man die Zeit „totschlagen“?

Den ganzen Tag für die Schule lernen? 
Putzen? Eltern nerven? Gut, das geht ja 
sowieso… :-)

Daher haben wir uns die #bleibdaheim 
„Aufgaben“ bzw. „Challenges“ ausgedacht, 
damit ihr auch in der Zeit des „social 
distancing“ etwas mit uns machen 
konntet. 

Alle Aufgaben wurden via Whats-App 
kommuniziert und auf Instagram und 
Facebook vorgestellt.

Auf der Webseite der Sektion Schladming 
erfährst du mehr darüber:
www.alpenverein.at/schladming/
berggeister.php

Du hast Fragen an das Team oder über 
das Programm?
Schreibe uns ein kurzes E-Mail, wir 
werden uns so schnell als möglich 
melden: berggeister@alpenverein-
schladming.at

und Alpina
Julia
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Hoch motiviert starteten wir im Jänner durch und 
nahmen die Bergrettungsübung auf der Hoch-
wurzen als Vorbild.

Eine nächtliche PIEPS-Übung mit anschließendem Rodeln auf der 
Hochwurzen stand am Programm. Um ehrlich zu sein, hatten wir 
den Schulanfang nicht im Fokus. So war es nicht verwunderlich, 
dass „nur“ 6 Kinder mitmachten (oder mitmachen durften).
Nichtsdestotrotz begannen wir mit einer kleinen Einweisung 
für das LVS (Lawinenverschüttetensuchgerät). Minja erklärte 
den Berggeistern alles Notwendige. In der Zwischenzeit wurden 
gleich mehrere Geräte von uns vergraben, die dann gesucht 
werden sollten.

Unglaublich, was die Kleinen abgeliefert haben. Mit viel Gejohle 
und Gelächter starteten die Kids los und versuchten so schnell 
als möglich, die vergrabenen Geräte zu orten und auszugraben.

In nur wenigen Minuten waren alle „Opfer“ freigelegt.
Wir staunten nicht schlecht!

Bei kleineren Fehlern wurde noch nachgebessert und weiter 
geübt bis die Dunkelheit uns zwang, die Übung abzubrechen.
Zur Stärkung wanderten wir dann auf die Hochwurzen Hütte, 
wo wir auf das Herzlichste begrüßt wurden. Die Stimmung war 
ausgelassen und extrem gut. Als Draufgabe wurden wir sogar 
noch auf ein Getränk eingeladen.

Um 18:55 Uhr saßen wir auf der Rodel und warteten darauf, dass 
die Lichter der 7km langen Naturrodelbahn angingen.

Im Eiltempo düsten wir dann Richtung Tal, ohne auf die nötige 
Sicherheit unserer Schützlinge zu vergessen. Zusätzlich be-
gleiteten uns sogar noch ein paar Eltern auf der Rodelbahn  
und sorgten so für die nötige „Rückendeckung“.

So konnten die Kids noch pünktlich ins Bett gehen, um nicht 
allzu müde am nächsten Tag in die Schule starten zu können.

Es war ein perfekter Start in die Berggeister-Saison.

Was im Winter geschah
Nächtliche Pieps-
Übung und Rodeln
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Beim Rodeln während der Pieps Übung wurden wir mehrmals  
auf einen seperaten Ausflug angesprochen, den wir schon  
geplant hatten.

Bei perfektem Wetter fuhren wir natürlich wieder auf die 
Hochwurzen, mit ihrer bestens präparierten Naturrodelbahn.

Ein Muss für jeden echten Berggeist.

Die meisten kannten schon die Strecke, so hatten wir alle  
Hände voll zu tun, dass die Kids nicht „in einem Go“ bis zur 
Talstation runterflitzten.
Mehrmals blieben wir stehen und warteten zusammen. 
Die kurze Wartepausen wurden genutzt, um ausgiebige 
Schneeballschlachten zu machen, oder herumzublödeln. Der 
sonnige Nachmittag wurde bestens ausgenützt, um mehrmals 
rauf und runterzufahren.

Bei einer kurzen Rast in der Sonne, gönnten wir uns eine kleine 
Stärkung, um die letzte Fahrt in Angriff nehmen zu können.

Rodelausflug
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So wie wir uns das alle gewünscht haben, war der 9. Februar ein 
sonniger Tag mit perfekten Pistenverhältnissen. 

Am Plan stand – Technik verbessern und Spaß haben!

Mit der ersten Gondel hoch, zuerst eine Aufwärmrunde,  
und dann ist es auf die Skikanten gegangen.
Kurze Schwünge, Rhythmus Wechsel, fahren mit einem Ski… 
Die Kids waren unglaublich schnell unterwegs!
Die Fahrten mit dem Sessellift haben wir genutzt, um die  
wichtigen Pistenregeln zu besprechen.

Das Highlight war jedoch die Buckelpiste. Wir haben zwar kurz 
die Technik besprochen, alle haben aber gleich verstanden, dass 
es lustiger ist, die Technik zu vergessen und lieber über all die 
Buckeln zu springen. Trotz viel Spaß wurden die Beine müde und 
so haben wir uns entschieden, die Energie vor der Talabfahrt auf 
der Schladminger Hütte nachzufüllen.  
Es war ein lustiger Tag!

Klettern... jedes Kind träumt davon. Egal ob Bäume, Felsen  
oder in der Kletterhalle. So war es nicht wirklich verwunderlich, 
dass beim wöchentlichen Klettern schon fast zu viele Kinder 
begeistert die Wände hochgehen wollten – und auch taten.

Durch das hoch motivierte Team, hatten wir zu den meisten 
Terminen zumindest 3 Begleiter für die Jugend vor Ort. 
Und das war notwendig. Der Platz in der Kletterhalle ist be-
schränkt, und so wurde die Gruppe aufgeteilt:
1) die Kletterer
2) die Tobenden
3) die Trainierer

So konnten wir auch auf engem Raum das Programm durchziehen 
und der Spaß stand nach wie vor an erster Stelle. Jedes Kind 
konnte klettern oder sich anderweitig die „Zeit vertreiben“.

Treffpunkt war immer am Lendplatz in Schladming, wo wir die 
Kinder mit dem AV Bus abholten (und auch wieder ablieferten). 
Die Ramsauer fuhren natürlich gleich zur Halle. 

Bei der Kletterhalle angekommen gab es kein Halten mehr!

Skifahren auf der Planai

Kinderklettern in der Ramsau
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Aufwärmen: ganz wichtig für die Gelenke und vor allem spaßig. 
Die Kinder wurden instruiert und jedes Mal durfte ein Anderer 
den Ton angeben. Die Übungen wurden immer ausgefeilter und 
lustiger (lauter).

Klettern: danach ging es mit Kletterspielen weiter. Die Jugendleiter 
ließen sich immer wieder etwas Neues einfallen. Es wurde nie 
langweilig. Nur lauter... ;-)
Wir teilten die Gruppe auf, damit die, die mit Seil kletterten sich 
auf das Wesentliche konzentrieren konnten. Geübt wurde das 
richtige Einbinden in‘s Seil, Klettertechnik und vor allem aber 
der richtige und verantwortungsvolle Umgang mit dem Seil (und 
Sicherungsgerät).

Im April war es vorgesehen, dass der Boulderraum in Gröbming 
öffnet, jedoch kam auch unseren Nachbarn der Corona-Virus  
in die Quere. Die Kletterabschlussfahrt Ende März nach Graz 
musste dementsprechend auch verschoben werden.

Eltern, die uns begleiteten, sprachen sich auch für eine  
neue Kletterhalle aus. Die Ramsauer Halle ist super, jedoch  
vom Platz her nicht mehr ausreichend, und die Routen und  
Griffe sind auch schon in die Jahre gekommen.
Daher hoffen wir weiter und wünschen uns sehr, dass es bald 
mal an die Umsetzung der Pläne geht.

In weiterer Folge werden wir auch die begabtesten Kletter-Kids 
versuchen zu motivieren, bei Wettkämpfen mitzumachen. 

Für Kinder und Jugendliche gibt es immer wieder interessante 
Termine. Und sobald der Boulderraum in Gröbming geöffnet hat, 
gibt es auch eine tolle Möglichkeit zu trainieren. 

In Planung ist eine eigene „kleine“ Klettergruppe, die sich speziell 
auf das Klettertraining spezialisiert (Max. 8 - 10 Kids).
Sportkletterlehrer, Sportkletter-Instruktoren und Bergführer 
werden diese Gruppe betreuen und mit ihnen trainieren.
Wir sind schon gespannt wie sich das heurige Kletterjahr noch 
entwickeln wird.

Kletter-Wettkämpfe
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Die erste AV-Skitour des Winters unternahmen wir am 
11. Jänner 2020. Früh am Morgen trafen wir uns am 
Parkplatz vom Tourismusverband Schladming um 

von dort alle gemeinsam mit dem AV-Bus zur Planneralm 
zu fahren. Greta Thunberg wäre stolz auf uns!

Die gemeinsame Fahrt zum Tourenausgangspunkt ist meistens 
sehr kurzweilig, weil es immer 
ausreichend Gesprächsstoff 
gibt. Manch einer nutzt die 
Zeit aber auch für ein kleines 
Nickerchen. 
Schnell auf der Planneralm 
angekommen, waren wir dort 
eine der Ersten. Zunächst führte 
unser Weg Richtung Karlspitze 
(2097m). 
Die Bedingungen waren 
im geschützten Kessel der 
Planneralm noch sehr gut, 
erst am Gipfelrücken wurde 
es ungemütlich. Starker, eiskalter Wind blies uns ins Gesicht.  
Deshalb war der Aufenthalt am Gipfel nur kurz und wir setzten 
die Tour Richtung Schoberspitze (2126m) fort. 
Der Weg dorthin war kurz und einfach, die Windverhältnisse  
jedoch nicht besser. Nun folgte eine Abfahrt zur Michelirlingalm 

(1718m), wo es fast windstill war. Sogar die Sonne kam manchmal 
hinter den Wolken hervor. Als letzten Gipfel des Tages nahmen 
wir uns noch das Schreinl (2154m) vor. Leider war es auch dort, 
wie bereits auf den beiden anderen Gipfeln zuvor, sehr windig 
und kalt. Der Rückweg führte uns vorbei am Goldbachsee zur 
Goldbachscharte. Von dort gab es eine schöne Abfahrt zur 
Planneralm.

Am 1. Februar 2020 erwischten wir einen traumhaft schönen 
Tag um wieder gemeinsam eine Skitour zu unternehmen.
Diesmal lag der Ausgangspunkt der Tour in Tauplitz. Der Weg 
führte anfangs über eine Forststraße durch den immer lich-
ter werdenden Wald, bis wir die Rieshöhe (1604m) über dem 

Schwarzensee erreichten. 
Vorbei an der Leistalmhütte 
und über die Zirbenleiten stie-
gen wir zum Almkogel (2121m) 
auf. Belohnt wurden wir mit 
strahlend blauem Himmel 
und einer schier grenzenlosen 
Weitsicht. Windstille und ange-
nehme Temperaturen ermög-
lichten es uns, den Gipfelmo-
ment ausgiebig zu genießen. 

Die Abfahrt über den Süd- 
westhang war sehr schön, 

aber auf Grund der sehr hohen Temperaturen auch etwas  
anspruchsvoll. Danach ging es über das flache Plateau zurück 
zur Rieshöhe. 
Die guten Schneebedingungen bei der Abfahrt zum Parkplatz 
machten nochmal richtig Spaß. 

Ein Traum in Weiß! 
Unterwegs mit dem Alpinteam.

Vereins-Skitouren

Fotos: Alpenverein Schladming
Text: Andre Presol
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Natürlich kehrten wir in Tauplitz vor der Heimfahrt ein, um  
eine kleine Stärkung zu uns zu nehmen, und über die wunder-
schöne Tour zu sprechen.

Als wir uns am 23. Februar 2020 zur nächsten Skitour trafen, 
schaute so manch einer müder drein als sonst. Grund war der 
kurze Schlaf wegen der Rathausstürmung am Tag zuvor. 
Unser Tourenleiter Reini Prugger suchte sich für uns einen Berg 
aus seiner Heimat aus, den Großen Bösenstein (2448m). 
Bei der Anfahrt nach Hohentauern konnte manch einer etwas 
Schlaf nachholen, spätestens ab der Mautstraße von Hohen-
tauern zum Parkplatz unterhalb der Edelrautehütte waren wir 
alle hell wach. Die Straße war nämlich total vereist und in eini-
gen Kurven führte das zu aufregenden Fahrmanövern. 
Da unser AV-Bus mit 4x4 Antrieb ausgestattet ist, kamen wir  
sicher am Parkplatz an und konnten endlich mit der Tour  
beginnen. Obwohl Regen und Schnee prognostiziert waren, 
konnten wir uns anfangs über ein paar Sonnenstrahlen freu-
en. Der Weg führte zunächst vorbei an der Edelrautehütte und 
dem Großen Scheibelsee in das Elendkar zwischen Großem  
Bösenstein und Kleinem Bösenstein. Dann folgte ein steiler 
Anstieg auf die Elendscharte. Leider behielt der Wetterfrosch 
Recht und die Bedingungen waren nicht mehr optimal. 
Etwas unterhalb des Gipfels machten wir ein Ski-Depot und 
gingen ohne Ski die letzten Meter im teilweise felsigen Gelände 
zum Gipfelkreuz. Die Abfahrt führte entlang der Aufstiegsroute.

Und wieder einmal spielte das Wetter nicht ganz mit. Für den 
7. März 2020 war geplant, auf das Weißeck bei Zederhaus zu 
gehen. Starker Wind und teilweise Schneefall machte die Tour 
unmöglich und so entschied sich unser umsichtiger Berg- 
führer Karl Höflehner auf eine, dem Wetter angepasste Tour,  
zu wechseln. Schließlich wollte keiner von uns ganz auf eine  
Skitour verzichten. Zum Glück kennt der Karl nicht nur an-
spruchsvolle, rassige Skitouren sondern auch einfache, und 
selbst bei schlechten Bedingungen, sichere Touren. 

So fiel die Auswahl auf den Gerzkopf (1728m) bei Filzmoos.  

Unsere Tour startete am Parkplatz Schwaigalmlift und führte 
entlang des Sommerweges Großteils durch den Wald wo wir 
vor Wind und Wetter geschützt waren. 
Nur die letzten 100 Höhenmeter im freien Gelände pfiff uns der 
Wind gehörig um die Ohren. Wir alle waren aber gut ausgerü-
stet und die Vorfreude auf die Abfahrt im frischen Neuschnee 
ließ uns den Wind leicht ertragen. Wieder einmal war der  
Aufenthalt am Gipfel wetterbedingt sehr kurz, diesmal wurden 
wir aber mit einer herrlichen Abfahrt belohnt. 
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Floriane Pugin und Grégoire Lestienne beschlossen 
den Alpenbogen von Wien nach Nizza zu durchque-
ren. Die schnellste Zeit ist nicht das Ziel, sondern 

vielmehr der Versuch, in einem öko-realistischen, krea-
tiven, kulturellen, multiaktiven und partizipativen Projekt 
all das aufzuspüren, was diese Berge uns zu bieten haben: 
PIZALP, Überquerung des Alpenbogens in 4 Jahreszeiten, Ski, 
Mountainbike, Bergsteigen, 
Klettern und Wandern.
 
Grégoire ist Bergführer aus der 
Gegend von Passy.
Floriane kennt Schladming von 
ihrer erfolgreichen MTB-Welt-
cup Downhill-Karriere.

Die Anreise erfolgte mit dem 
Nachtzug von Genf nach Wien.
Wir starteten unsere Tour 
am 11. Februar in Gaal. Nach 
Durchquerung der Seckauer 
Tauern,  Wölzer- und Rottenmanner Tauern ging es von Sankt 
Nikolai im Sölktal durch die Schladminger Tauern.
 
Auf passeurdemotions.com findet sich unter “Pizalp” ein 
Reisetagebuch der Alpendurchquerung und ein Video über die 

Durchquerung der Schladminger Tauern (Tipp: Untertitel beim 
Abspielen aktivieren).

Vorbereitung und Planung
In Schladming richten sich viele Augen auf den Dachstein,  
aber wenn man den Grat des Alpenbogens betrachtet, erscheint 
es logischer und ästhetischer, durch die Schladminger Tauern  

zu gehen. Bei genauerem 
Hinsehen scheint diese 
Überquerung nicht einfach 
zu sein, da es nur wenige 
Winterhütten oder Schutz-
hütten gibt. 
Beim Studieren der vielen 
Karten, Bücher und Online-
Tools entstand die Idee, 
dass wir ein Zelt mitnehmen. 
Skitourengehen und zelten,  
das ist für uns völlig neu. 
Wir werden mit Zelt, Schlaf-
sack, Matratze und 6-Tages-

Verpflegung die Überquerung starten. Auf dem Papier ist es 
beängstigend, aber wenn man darüber nachdenkt, gerät man 
nicht so sehr in Panik: 
AUSRÜSTUNG: Die Ausrüstung ist heutzutage viel leichter  
geworden und wir können uns jetzt ganz klar Skiexpeditionen  

aus der Sicht von Bergsteigern aus Frankreich
Überquerung der Schladminger Tauern

Fotos von www.passeurdemotions.com
Text von Floriane und Grégoire Lestienne
Überarbeitung von Alexander Zezula
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in völliger Autonomie vorstellen, ohne unser Elend in die  
Länge zu ziehen. Wir können einen vollen Rucksack haben  
und trotzdem auch im steilen Gelände Ski fahren. Es gibt jedoch 
eine kritische Anzahl von Teilnehmern: Sind wir zu wenig Leute, 
stellt die gemeinsame Ausrüstung (Zelt, Kocher, Erste-Hilfe-
Material...) für jeden einzelnen eine schwere Belastung dar. 
Zu fünft hat man aber ein gutes Verhältnis, um das Zusatz- 
gewicht auf alle Schultern verteilen zu können.
AUTONOMIE & FREIHEIT: Indem wir unabhängig von ge- 
öffneten Hütten sind, können wir übernachten, wo immer wir 
wollen! Stellt euch diesen Luxus vor. Bei schlechtem Wetter 
können wir leichter einen guten Platz zum Übernachten  
finden, dies reduziert das Risiko deutlich.
ERNÄHRUNG: Die Expeditionsnahrung  hat sich verbessert, 
schmeckt einigermaßen und gibt genug Energie. 

Bei der Routenplanung haben wir auch bestmöglich versucht, 
auf mögliche Wetterumschwünge und unterschiedliche 
Schneekonditionen vorbereitet zu sein, um die Tour auch mit 
schwerem Gepäck zu schaffen. Wir müssen sehr vorsichtig  
sein, um die richtige Balance zwischen Fun und Sicherheit zu 
finden, aber die Idee, das Zelt mitzunehmen, gibt uns eine echte 
Freiheit auf unserem Weg.

Durch die viele Zeit, die wir mit der Vorbereitung verbringen, ist 
unser Geist bereits dort, und wir beginnen von dieser Expedition 
bereits zu Hause in Frankreich zu träumen. 
Drei motivierten Freunden schlagen wir diese sechstägige Skitour 
vor. Sophie, Rémy und Théo werden uns begleiten.
Jetzt sind wir gut vorbereitet! Los geht‘s! 

Hier sind wir also in Mössna, einem Dorf - oder besser gesagt: 
Weiler - im langen Tal, das zum Sölkpass führt. Im Sommer ist 
dort sicher mehr los, aber im Winter gibt es im Tal vermutlich 
sogar mitten am Tag mehr Kühe als Einwohner. 

Wir haben am frühen Morgen die Skier angeschnallt, mit einer 
besonderen Widmung an die Rucksäcke von Rémy und Théo, 

die ziemlich schwer sind. Wir werden den Grund für dieses hohe 
Gewicht später erfahren, wenn Rémy auf Etappe 2 eine Dose 
Bier aus der Tasche holt und schwört, es sei die letzte, um dann 
auf Etappe 3 noch 2 Dosen aus seinem Rucksack zu zaubern. 
Diesmal leider wirklich die letzten Dosen Bier. Das Bier hat  
unserer Moral sehr gut getan. 

Die Wettervorhersage ist für die nächsten sechs Tage eindeutig 
nicht günstig, aber im Falle einer totalen Katastrophe könnten 
wir über den Norden oder den Süden über eines der unzähligen 
langen Täler entkommen. Und dann setzen wir darauf, dass das 
Mobilfunknetz zeitweise verfügbar ist, um die Wettervorhersage 
zu aktualisieren und uns so gut wie möglich anzupassen. 

Ein Aufstieg des ersten Tages endet mit den Skiern am Rücken, 
die Rucksäcke werden immer schwerer. Da sich das Wetter 
verschlechtert hat, fahren wir bei Whiteout ein wenig Ski.  Aber 
wir sind trotzdem glücklich. Als wir bei der Rudolf-Schober-Hütte 
ankommen, erwartet uns eine leicht surreale Szene. Vor der 
Hüttentür, die mit einem AV-Schlüssel (den Schlüssel haben  
wir vor der Abreise in Wien geholt) verschlossen ist, treffen zwei 
Personen ein, die ebenfalls von einer Skitour zurückkommen. 
Mit einem schüchternen “Hallo” kehren sie mit ihrem AV- 
Schlüssel in die Hütte ein und schließen uns sofort die Tür vor 
der Nase zu! Vielen Dank für den Empfang. Wir kommen mit 
UNSEREM Schlüssel rein, und sie fragen uns drinnen, ob wir 
einen AV-Schlüssel haben, und fangen endlich an, mit uns zu 
reden. Am Abend warten sie auf ihren Freund, der schließlich 
um 22 Uhr eintrifft, um mit ihm bis spät in die Nacht weiter zu 
plaudern. Wir fünf versuchen, zu ihren Füßen auf dem Boden 
Schlaf zu finden! Sie waren keine Österreicher, was das Bild der 
Einheimischen somit nicht trüben wird, welche sich während 
unserer Reise durch die Alpen als wirklich nette und zugängliche 
Menschen erwiesen haben. 
Am zweiten Tag stehen uns mehrere Möglichkeiten mit steilen 
Hängen auf dem Weg in das nächste Tal zur Verfügung…
Lese den ganzen Beitrag online: 
https://bit.ly/ski-schladminger-tauern
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Winter Spartan Zell am See
Wir stellten uns diesen schwierigen Hindernislauf –  
12 km, 700 hm, 25 Hindernisse

Der Gedanke einen „Hindernislauf“ zu bestreiten ist 
schon länger in meinem Kopf. Als Jakob, Lukas und 
ich dann bei meiner Geburtstagsfeier zu späterer 

Stunde beschlossen haben wir sollten mal zusammen etwas 
bestreiten, war uns klar, der Winter Spartan würde dafür 
genau passen.

Für mich war das Timing perfekt, weil ich gerade in der Vorbe-
reitung auf einen Ironman bin und im Jänner sonst nicht viel 
ansteht.
Das Rennen über 12 km, ca. 710 Höhenmeter und 25 Hinder- 
nissen führte rund um Kaprun auf Forststraßen, Trails und  
Wiesen. Für uns war es der erste Wettkampf dieser Art und  
somit wusste niemand wo wir stehen. 
Das war auch das Motto: hinfahren, eine gute Leistung abrufen 
und einen schönen Samstag verbringen.

Bei 2000 Startern war sehr viel los. Es wurde in Startgrup-
pen mit 15 Minuten Zeitunterschied gestartet. Nach einer, für  
Spartan-Rennen üblichen, gemeinsamen Warm-up Phase,  
die uns zum Schmunzeln brachte, ging es um 10:30 Uhr los.

Ich konnte mich direkt als Erster absetzen und mich den er-
sten, steilen Hang rauf quälen. Das erste Hindernis, eine 4 Meter 
hohe Wand, war kein Problem und schon lief ich auf die vorhe-
rige Startgruppe auf. 

Ab diesem Zeitpunkt überholte ich gefühlte 1000 Leute über 
das ganze Rennen und wurde nie überholt. Da merkte ich das 
Format liegt mir und es macht Riesenspaß. Leider mussten wir 
immer wieder bei Hindernissen warten, da manche Leute mehr 
Probleme hatten als wir.
Sollte man ein Hindernis nicht regelkonform abschließen, 
mussten jeweils 30 Liegestütze und Strecksprünge gemacht 
werden. Bei einem der letzten Aufgaben, dem Sperrwurf,  
erwischte es mich dann auch.
Mit einer Zeit von 1 Stunde 39 Minuten konnte ich den drit-
ten Rang in der Open Kategorie erreichen und war somit weit  
über meinen Erwartungen im vorderen Drittel zu landen. 
Auch bei den früher gestarteten Profis wäre ich als 17ter  
von 80 Startern über die Ziellinie gelaufen.

Fotos: © Sportfotograf
Text: Daniel Egger
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Lukas konnte sich mit 2 Stunden und Jakob mit 2 Stunden  
25 Minuten auch noch im vorderen Drittel platzieren und somit 
erreichte jeder sein persönliches Ziel.

Für mich war es auf keinen Fall der letzte Lauf dieser Art, weil 
es einfach Riesenspaß macht und mir von den Anforderungen 
sehr entgegen kommt.

IHR BERGSPORT SPEZIALIST
IN DER REGION SCHLADMING-DACHSTEIN

Inhaberin: Irene Seggl
Langegasse 384, 8970 Schladming

0664 38 43 310
store.schladming@salewa.at

Herzlich willkommen in Ihrem Urlaubs-,  
Familien-, Sport- und Seminarhotel in Schladming. 
Das "Royer" ist eine Welt für sich - mit einem  
Angebot, das keinen Wunsch offen lässt und  
einem unvergleichlichen Charme. Überzeugen 
Sie sich einfach selbst von der "Rundheit" der 
Royer-Welt.

Ihr Superior Hotel 
für einen unvergesslichen 
Urlaub in Österreich.

T: 03687 / 200

WWW.ROYER.AT



Gipfeltratsch S. 22

Wander- und Bergwege sind die tragende Säule 
des Sommertourismus in den Alpen. Mehr als 
50% der Gäste in den schneefreien Monaten 

geben Wandern und Bergsteigen als Hauptmotiv für die 
Wahl ihres Urlaubsortes an.

Das alpine Wegenetz ist aber auch für die Freizeitgestaltung  
der einheimischen Bevölkerung 
von großer Bedeutung.

Um so verwunderlicher ist es, 
dass diese enorm wichtige 
Infrastruktureinrichtung in 
den Köpfen der touristischen 
Vertreter bzw., auch im 
Gemeindebudget nicht die 
Bedeutung erfährt.

Leider haftet den Wanderwegen 
ein verstaubtes Image an und 
man hat den Eindruck, diese 
Einrichtung war sowieso schon immer da.

Während Angebote für die Radfahrer, in den letzten Jahren, mit 
einer Begeisterung und hohen finanziellen Einsatz umgesetzt 

werden, ist für Erhaltung und Verbesserungen von Wanderwegen, 
die Begeisterung bei Gemeinden, Tourismusverbänden und 

Bergbahnen, überschaubar.
Gerade unsere wunderbare Region Schladming 

- Dachstein sollte sich um diese tolle, bereits vorhandene 
Infrastruktur mehr kümmern, dies zum Wohle unserer Gäste  
aber auch für die heimische Bevölkerung, speziell als 
Erholungsraum in den Zwischensaisonen.
Klar unterschieden werden muss zwischen Wanderwegen  
und Bergwegen.

Bergwege sind alpinen Wege oberhalb der Baumgrenze in  
den Schladminger Tauern oder im Dachsteingebiet. 

Die Benutzung dieser Wege  
ist für trittsichere geübte  
Bergsteiger mit entsprech- 
ender Erfahrung und Aus-
rüstung gedacht.
Diese Wege werden von den 
alpinen Vereinen markiert  
und erhalten. 
Eine Mithilfe bei größeren 
Sanierungen und Ver-
besserungen dieser Berg- 
wege, durch die Gemeinden  
und den Tourismusvereinen 
wäre erfreulich.

Wanderwege befinden sich in der Kulturlandschaft üblicher-
weise von der Waldgrenze bis in die Ortschaften. Zu und  
von den Bergstationen der Seilbahnen bzw. Ausflugszielen  
und Schutzhütten sollte mindestens ein Wanderweg  
vorhanden sein.

Wanderwege
Die unterschätzte Freizeiteinrichtung!
Gedanken von Karl Höflehner

Fotos: Alpenverein Schladming
Text: Karl Höflehner
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Die Zielgruppe dieser Wanderwege sind Spaziergeher  
ohne alpine Kenntnisse, welche auch mit Sportschuhen  
diese Wege begehen können.

Deshalb ist die Anforderung an Wanderwege bezüglich der 
Ausstattung eine wesentlich höhere als Bergwegen:
Kurz gesagt, auf Bergwegen muss sich der Benutzer an  
den Weg anpassen, bei Wanderwegen sollte sich der Erhalter  
an den Benutzer und seine Ausrüstung anpassen.
In unserer Region gibt es wunderbare Wanderwege, welche  
in Ortsnähe schon mehrere Generationen Einheimische und 
Gäste über viele Jahre erfreuen.

Anderseits gibt es auch Wege, die dringend saniert werden 
sollten, vielleicht kann auch der eine oder andere Weg überhaupt 
aufgelassen werden.

Eine klare Trennung der Zuständigkeiten wäre dringend notwendig!

Nach meiner Meinung ist es nicht mehr zeitgemäß, dass ein  
früherer Bergweg, welcher heute mehrheitlich von nicht 
Bergsteigern benutzt wird und somit von der Zielgruppe als 
Wanderweg betrachtet wird, von freiwilligen Alpenvereins- 
leuten betreut werden soll.
Die Erhaltung, speziell die Wasserableitungen bei den 
Wegen bedarf einer ständigen Wartung und Pflege und muss  
professionell erfolgen.
Leider sind die legendären Wegemacher der früheren Zeiten 
nicht mehr verfügbar, sodass viel Wissen verloren gegangen ist.
Es ist ein Irrglaube, dass die Erhaltung der Wanderwege keine 
Kenntnisse voraussetzt und von jedem machbar ist.
Entsprechende Schulungen für die heutigen Wegemacher wären 
dringend notwendig, vielleicht könnte auch der Maschinenring 
einen Teil der Pflege übernehmen.
Die bereits praktizierte Praxis, dass Sherpas für die Sanierung  
von Jagdsteigen angestellt werden, könnte auch für die 
Wanderwege ein Lösungsansatz sein.
Wobei man sagen muss, dass vieles in der Region schon super 

läuft, aber es gibt Luft nach oben. Es ist verwunderlich, dass  
es eine Vielzahl von Agenturen gibt, die einen Radweg  
planen und bauen, mir ist aber keine Agentur bekannt,  
die Wanderwege baut bzw. die Wartung übernimmt.
Es sollte uns nachdenklich stimmen, dass die beliebtesten 
Wanderwege zu den Hütten und Almen führen, wo der  
Hüttenwirt, Almbesitzer und Jäger mit den Geländeauto fährt.
Diese meistens gut gepflegten Wege ermöglichen bei 
einer moderaten Steigung und entsprechender Breite ein 
kommunikatives neben einander gehen. Die Beliebtheit des 
Duisitzkars ist der beste Beweis dafür.
Meine Anregung wäre, in Bezug auf die Wanderwege eine 
gemeinsame Bewusstseinsbildung in den Gemeinden und 
Tourismusverbänden und Seilbahnbetrieben zu starten und 
sich ernstlich diesem Thema zu widmen.
Der Großteil unserer Sommergäste, die sowohl körperlich als 
auch von der Ausrüstung her, nur mühsam in der Lage sind 
Bergwege zu begehen, würden sich über die Verbesserung des 
Basisangebotes freuen.
Gerade die derzeit geführte Klimaproblematik wäre ein guter 
Aufhänger für diesen Ansatz.
Vielleicht könnte auch das Projekt Sanierung der Wanderwege 
im Gesäuse in den Jahren 2013 bis 2015 als Vorbild dienen.
Die Qualität der Wanderwege in den Nationalparks, aber auch 
in Südtirol sind ebenfalls ein gutes Vorbild.
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Die Geburt eines Kindes und der sich bald einstel-
lende Alltag bringen oft auch zahlreiche Heraus-
forderungen und Belastungen mit sich. 

Schlaflose Nächte, das Einfinden in die Rolle als Elternteil und 
der Verzicht auf viele persönliche Bedürfnisse begleiten all die 
positiven und wunderschönen Momente, welche wir mit unseren 
Kindern teilen. 
Das Wandern in der Natur stellt eine Möglichkeit dar, die innere 
Ruhe und Ausgeglichenheit wieder zu finden, durch die Bewegung 
werden Druck und Stress abgebaut, es werden Glückshormone 
ausgeschüttet und die frische Luft wirkt gegen dauerhafte 
Müdigkeit. 

Nun könnte es logisch klingen, zu sagen: 
„Na dann, ab in die Natur!“

Traglinge am Berg
Doch wie soll es gelingen, mit einem Baby entspannt zu wandern? 
Es könnte auch die Frage auftauchen, ob das Bedürfnis in der 
Natur zu wandern, gegen die Bedürfnisse des Kindes spricht. 
Die Antwort darauf ist: „Nein!“ 

Denn ausgeglichene Eltern haben ausgeglichene Kinder –                                                                        
geht es den Eltern gut, geht es den Kindern gut.

Diese Aussagen haben aus entwicklungspsychologischer 
Betrachtungsweise meistens ihre Richtigkeit. 
Nutzen wir also die Schlafenszeit unserer Babys, packen wir sie in 
ein Tragetuch oder in eine andere physiologisch korrekte Trage 
und genießen wir die Auszeit in der Natur. 

Unsere Kinder kommen als Traglinge auf die Welt, die Nähe zur 
Bezugsperson ist ein Grundbedürfnis und sorgt für Sicherheit 
und Schutz. 
Das Tragen von Babys fördert die Bindung und Beziehung 
zwischen dem Kind und dessen Eltern, ganz nebenbei auch die 
kindliche motorische Entwicklung, das Immunsystem und auch 
das Verdauungssystem werden angeregt. 

Viele positive Gründe also, um unsere Babys tragend beim 
Wandern mitzunehmen.

Erholung oder Belastung? 
Traglinge in den Bergen

Fotos & Text: Claudia Schütz
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Worauf muss geachtet werden?
• Das Baby soll anatomisch korrekt, nahe am Körper getragen 
werden. Dies bedeutet folgendes: 
 - Der Rücken des Kindes muss durch    
 die Trage gut gestützt sein.
 - Die hüftschonende „Anhock-Spreiz-
 Haltung“ muss gewährleistet werden.
 - Der Kopf des Kindes muss auch im schlafenden 
 Zustand durch die Trage gut gestützt werden können.
 - Kinder sollen niemals nach vorne 
 ausgerichtet getragen werden. 

Viele dieser Punkte sind häufig bei den gängigen „Krax́ n“ nicht 
einhaltbar!

• Es muss auf ausreichenden Sonnenschutz geachtet werden. 
Ein großer Sonnenhut und Kleidung, welche die Beine, Füße, 
Hände und Arme des Kindes bedeckt, sind unumgänglich. Babys 
bis zu einem Jahr sollten nicht der direkten Sonne ausgesetzt 
werden, auch der Schutz durch Sonnencreme und Sonnenbrille 
sollte gewährleistet sein.  

• Eine Überhitzung des Kindes muss vermieden werden! Meistens 
genügen im Sommer ein langärmeliger Body und eine dünne, 
lange Hose. 

• Es sollen sichere und keine zu anspruchsvollen Wanderwege 
gewählt werden.

Was darf nun bei einer Wanderung mit einem Tragling nicht 
vergessen werden?
Windeln, Feuchttücher, Wechselkleidung, Getränke und Jause 
für beide (außer bei Stillbabys). 
Diese Dinge können in einem Rucksack transportiert werden, 
wenn das Kind vorne getragen wird. Mit zunehmendem Alter 
und Gewicht des Kindes, sollte dieses mit der Trage am Rücken 
getragen werden. Mit dieser Trageweise kann dann allerdings 
kein zusätzlicher Rucksack mitgenommen werden, daher stellt 
eine Hüfttasche eine gute Alternative dar.

Tipp: Eine Moltonwindel zwischen dem Kind und der tragenden 
Person saugt den Schweiß des Wandernden auf und verhindert 
eine Durchnässung der Kleidung des Kindes!

Zusammenfassend lässt sich festhalten: 
gut geplante Wanderungen mit einem Tragling können Eltern zur 
Ruhe kommen lassen, die Bindung zwischen ihnen und dem Kind 
stärken, für gegenseitige Ausgeglichenheit und für zahlreiche 
Glücksmomente sorgen.

Strahlende Kinderaugen, jeder Stein wird begutach-
tet, Stecken verwandeln sich in Flugzeuge, Erd-
flächen werden zu Sandkisten und Baumhöhlen 

werden zu spannenden Häusern…

Die Welt aus der Perspektive der Kinder entdecken - wann  
haben wir dies das letzte Mal getan? Wir hetzen in unserem Alltag 
von A nach B, immer nach genauem Plan und unter Zeitdruck. 
Unsere Kinder leben anders! Sie erleben die Welt auf ihre spezielle, 
ganzheitliche Art und Weise. Bei Wanderungen erkunden sie die 
Natur mit allen Sinnen – und wir Erwachsene dürfen sie dabei 
begleiten. Und genau hier liegt nun der Knackpunkt von vielen 
stressigen Familienwanderungen. 
Die Kinder begleiten nicht uns bei unseren Bergtouren – nein 
– wir begleiten sie beim Erkunden unserer wunderschönen 
Welt. Dies geschieht im besten Fall ohne Zeitdruck, denn damit  
können Kinder nur selten umgehen. In ihrem Erleben existiert 
noch kein Zeitbegriff. Sie leben im Hier und Jetzt und da 
kann schon mal ein Schmetterling viel wichtiger sein, als das  
schnelle Erreichen des Ziels. 
Die Welt wird von den Kindern spielerisch erforscht, denn 
das Spielen ist die Lernform der Kinder und dies trifft auch 
beim Wandern zu. Kinder können sich selbst und sämtliche 
Naturmaterialien in alles verwandeln, was sie sich vorzustellen 
in der Lage sind. Der Weg wird stets spielend erwandert und das 
braucht Zeit, ja, sehr viel Zeit. 

Der WEG ist das ZIEL - 
mit Kindern wandern

Fotos & Text: Claudia Schütz
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Vermitteln wir unseren Kindern doch eine entschleunigende, 
eine Kraft und Ruhe spendende, Natur. Da uns unsere Kinder 
ständig beobachten und sich unser Verhalten zu Eigen machen, 
sollten wir auch beim Wandern ein Vorbild sein. Unsere Werte 
und Normen vermitteln wir den Kindern, indem wir sie ihnen 
vorleben, zum Beispiel den achtsamen Umgang mit Tieren  
oder den Schutz der Natur. 
Um nun nicht gestresst und möglicherweise bereits mit  
familiären Konflikten eine Wanderung zu beginnen, empfiehlt 
sich eine gute, vortägige Planung. Der Rucksack sollte in der 
Früh bereits fertig gepackt sein, um einen positiven Start in  
einen schönen Wandertag zu gewährleisten.

Was braucht es dazu?

Kinder sind ununterbrochen in Bewegung und suchen sich stets 
ihre eigenen Ziele und Herausforderungen. 
Dabei unterstützt sie Funktionskleidung, welche Bewegungsfreiheit 
gewährleistet und für ein angenehmes Körperklima sorgt. Da 
Kinder die Natur mit all ihren spannenden Einzelheiten erkunden, 
benötigen sie geeignete Schuhe, die dies ermöglichen. 
Wasserdicht und mit einer Sohle, welche die kleinen Entdecker 
nicht ausrutschen lässt. 
Sonnenschutz am Kopf und auf der Haut ist unumgänglich, gleich 
wie eine Erste-Hilfe-Ausrüstung mit vielen bunten Pflastern, um 
kleine Verletzungen sofort zu versorgen. 

Viele Gefahren können Kinder entwicklungsbedingt noch nicht 
einschätzen und so gehören blutige Knie schon fast zum Wandern 
dazu. Um die Energiereserven stets auffüllen zu können, dürfen 
eine nährreiche Jause und ausreichend Getränke nicht fehlen. 
Eine Sitzunterlage, Regenschutz und Reservekleidung sollten 
ebenfalls nicht vergessen werden. Besonders spannend für die 
jungen Entdecker und Entdeckerinnen wird die Wanderung, wenn 
ein Taschenmesser und ein Fernglas für Kinder mitgenommen 
werden. Für kleine Sammlerinnen und Sammler hilft ein Behälter, 
in welchem gefundene Schätze, wie z.B. Schwarzbeeren, sicher 
nach Hause transportiert werden können. 

Wurde die Wanderung nun gut und kindzentriert geplant, der 
Rucksack vollständig gepackt, so gibt es einige Prinzipien,  
welche das familiäre Wanderglück unterstützen können.

Prinzipien für das Wandern mit Kindern

• INDIVIDUALISIERUNG: „Ich bin wie ich bin“
Uns Eltern passiert es immer wieder, dass wir Kinder und vor 
allem deren Entwicklung und Leistungsfähigkeit untereinander 
vergleichen. Der dreijährige Junge vom besten Freund schafft 
es bereits, den ganzen Weg allein zu gehen, da wird wohl auch  
das eigene Kind die Wanderung ohne getragen zu werden 
bewältigen können. Nein! 
Denn jedes Kind ist anders, entwickelt sich in seinem eigenen 
Tempo, hat unterschiedliche Stärken und Schwächen und 
individuelle Bedürfnisse. So kann es schon sein, dass der 
dreijährige Sohn vom Freund ohne getragen zu werden den 
gesamten Weg bewältigt und das eigene Kind genau diese 
Unterstützung benötigt. Das ist in Ordnung. Wir sollten unsere 
Kinder stets spezifisch loben, um positiv verstärkend wirksam 
zu sein.
„Du hast dich getraut von diesem Stein hinunter zu springen, 
das finde ich sehr mutig von dir!“

• DIFFERENZIERUNG: „Ich such mir meine eigene Heraus-
forderung!“
Da jedes Kind ein Individuum ist, verfügt jedes Kind über 
unterschiedliche motorische Fähigkeiten in Bezug auf Kraft, 
Koordination und Ausdauer. Dies erfordert von uns Eltern ein 
individuelles Verhalten, die Anforderungen an unsere Kinder 
müssen entwicklungsbedingt differenziert werden. Das ältere 
Kind kann die steile Abkürzung über den Kletterfelsen versuchen, 
das jüngere Kind in der Zwischenzeit über einen kleinen Bach 
am Weg springen. 
Die Wanderung selbst orientiert sich immer am jüngsten Kind. 
Ältere Kinder sind dabei nicht unterfordert, sie suchen sich 
ständig ihre eigenen Herausforderungen, treiben ihre Entwicklung 
selbstständig voran.

• EMPOWERMENT (Ermächtigung): „Ich schaff das allein!“
Schon Maria Montessori hat folgenden Leitspruch formuliert: „Hilf 
mir, es selbst zu tun!“. Wir Eltern sind beim Wandern gefordert, 
unsere Kinder bestmöglich zu ermächtigen, ihren Weg und ihre 
Herausforderungen selbstständig zu meistern. Müssen Kinder 
die gesamte Wanderung als Schutzmaßnahme an der Hand 
genommen werden, wurde der Weg wohl falsch gewählt und 
entspricht nicht dem Entwicklungsstand des jüngsten Kindes. 
Es gibt Phasen, in welchen Kindern ohnehin alles allein machen 
wollen. Ein eigener Rucksack, gefüllt mit einer eigenen kleinen 
Trinkflasche, einem eigenen Taschenmesser mit runder Spitze 
und vielleicht einem Lupenbecher, ermöglichen den jungen 
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Naturforscherinnen und Naturforschern ein selbständiges 
Erkunden der Welt. 
Bei kleinen Entscheidungen, wie z.B. der Wahl des Jausen- 
platzes, können Kinder miteinbezogen werden und erfahren 
so eine enorme Wertschätzung. Ganz nebenbei wird auch das 
kindliche Selbstwertgefühl gestärkt. Gewisse Entscheidungen 
müssen jedoch von den Eltern getroffen werden, denn diese 
würden Kinder in den meisten Fällen noch überfordern.

• LEBENSWELTORIENTIERUNG: „Das interessiert mich gerade!“
Aktuelle Themen der Kinder können auch beim Wandern 
aufgegriffen und mit einbezogen werden. 

Aus der Hirnforschung ist bekannt, dass wir jene Dinge besonders 
leicht und gut lernen, welche uns selbst interessieren. Liegt das 
kindliche Interesse zum Beispiel gerade beim Playmobilspielen, 
spricht nichts dagegen, eine Figur mitzunehmen und mit ihr ein 
Gipfelfoto zu machen, oder für sie eine Höhle oder ein Floß zu 
bauen. 
Ist Fußball gerade interessanter als wandern? Dann ver- 
wandeln sich eben Zapfen und kleine Steine in Bälle und werden 
mitgekickt. Wer schafft es, seinen „Ball“ nicht zu verlieren?  
Wer trifft den Baumstamm mit nur einem Schuss?
Naturmaterialien sind Verwandlungskünstler und die kindliche 
Phantasie ermöglicht es, diese Dinge angepasst an ihre 
Lebensumwelt zu verwandeln: Blätter werden auf Stecken 
aufgefädelt, Stecken beginnen als Flugzeuge zu fliegen, Steine 
und Baumstämme werden als Schlagzeug umfunktioniert und 
aus den Zapfen werden Familien gebaut. Kinder schaffen es,  
sich voll und ganz in ihre Welt zu vertiefen und ganz nebenbei, 
wird das Wanderziel erreicht. 

• GANZHEITLICHKEIT: „Ich nehme meine Welt mit all meinen 
Sinnen wahr!“
Je ganzheitlicher Kinder lernen, desto besser können neue 
Informationen im Hirn abgespeichert werden. Wir Eltern  
können unsere Kinder den Wanderweg nebenbei sinnlich erfahren 
lassen mit einfachen Fragen, wie z.B.: „Was riechst du gerade?  

Wie viele unterschiedliche Vögel kannst du hören? 
Welches Geräusch gehört nicht in den Wald?“
Auch einfache Spiele fördern die ganzheitliche Wahrnehmung  
der jungen Forscher und Forscherinnen: z.B. „Ich sehe was, was  
du nicht siehst“, oder Suchspiele wie z.B. drei weiche und drei  
harte Dinge suchen. Beeren und Kräuter können gekostet und 
gerochen werden und der Gleichgewichtssinn kann bei jeder 
Gelegenheit, z.B. beim Balancieren über Baumstämme, gefördert 
werden.

All diese Aspekte tragen dazu bei, dass Wanderungen mit Kindern 
zum positiven Erlebnis für alle Familienmitglieder werden und 
später schöne Erinnerungen an eine abenteuerliche Zeit wecken.
Ich wünsche euch allen eine wunderbare Wandersaison und 
viele schöne Erlebnisse mit euren Kindern!
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Was ist das Hauptthema, das besprochen wird, 
wenn er sich mit seinen Freunden auf der  
Hundewiese trifft?

Der eine erzählt, dass er im Bach Fische gesehen hat, der andere 
hat sich vor einem Steinbock erschreckt, der plötzlich auf dem 
Wanderweg gestanden ist. 

Ein anderer hat zwar ganz kurze Beine, aber er hat die Wanderung 
im Rucksack auch sehr genossen, vor allem die Jause auf dem 
Gipfel. Und die vielen Rehe und Gämsen die sie gesehen haben, 
den vielen Schmetterlingen, denen sie nachgelaufen sind oder 
wie sie von Bienen verfolgt wurden… Alles so aufregend!

Das Hundeleben ist wirklich schön.
 
Wie machen wir es unseren Lieblingen noch schöner?

Wenn man am Land wohnt, ist das ganze viel einfacher. Man 
ist in ein paar Minuten im Wald oder auf der Wiese. Oder wenn 
man in der Stadt Glück hat, wohnt man in der Nähe von einer 
Hundewiese oder am Stadtrand.

In Schladming haben wir es gut. Es gibt eine große Hundewiese, 
die zwar nicht ganz zentral liegt, allerdings haben nicht viele 
Ortschaften die Möglichkeit die Hunde auf so einer Wiese  

zu sozialisieren, und deshalb sind wir auch für sie sehr dankbar. 
Wanderwege um die Ortschaft gibt es ja auch genug: zB. die 
Talbachklamm, Katzenburg- oder Tauernblickrunde und viele 
Forststraßen im Wald. 

Unsere Vierbeiner haben es in Schladming schön! 

Damit es aber auch die Menschen gut haben und es zu keinen 
Streitereien kommt, sollte man immer die Leinenpflicht beachten. 
Und wenn unser haariger Mitbewohner sein großes Geschäft 
macht, sollte man es selbstverständlich wegräumen. 
Nicht nur weil es für die Weidekühe lebensgefährlich ist,  
sondern auch um die Gefahr zu vermindern, dass man auf so 
einem Haufen ausrutscht und sich dabei die Hüfte bricht. 
Oder man sich Schuhe mühsam nach so einen Tritt in die Sch... 
putzen muss.

Was sollte man noch beachten, wenn man mit (s)einem Hund 
wandern geht:

1. Tourenplanung – Wenn man in ein unbekanntes Gelände 
wandern geht, sollte man sich informieren, ob die ausgewählte 
Tour überhaupt für einen Hund geeignet ist. Ist sie nicht zu 
lang? Ist sie nicht zu steil? Gibt es vielleicht Kletterpassagen 
oder Leitern am Weg? Einen Chihuahua kann man im Notfall in 
die Jackentasche einstecken, aber mit einem 40kg-Freund wird 
es wohl schwierig sein.
Ausserdem sollte man versuchen, eine Tour zu nehmen  
die genügend Schattenstellen hat. Am besten auch mit 
Stellen, wo man sich die Beine in einem Bach abkühlen kann,  
vielleicht gibt es sogar einen See am Weg, über den wird sich  
der Vierbeiner besonders freuen.

Wandern auf 4 Pfoten
Hunde lieben wandern, hat mir 
mein Vierbeiner mal erzählt…

Fotos & Text: Slavomira Macurakova
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2. Weidevieh – Es gibt in Österreich nur wenige Touren, bei  
denen man beim Wandern kein Weidevieh trifft.
Deshalb sollte man sich an die Leinenpflichtregeln halten  
und beim Weide überqueren auch genügend Abstand nehmen, 
denn die Mutterkühe wollen ihre Kleinen beschützen!

3. Jause – Nimmst du zum Wandern Wasser und Jause mit? 
Dann denke auch an deinen Begleiter. Seine Beinchen  
sind kürzer als deine. Obwohl er vier hat, ist die ganztägige 
Wanderung sicher sehr anstrengend für ihn, auch wenn er  
das oft nicht zeigt. Also vergiss nicht, dass er seine Energie  
auch nachfüllen muss. Bei den Pausen am Wegesrand wird er 
sich sicher über Leckerlis oder Würstchen freuen.

Wenn wir alles richtig machen, werden nicht nur unsere  
Hunde glücklich sein, sondern auch wir werden diese Freude  
mit ihnen teilen können. Und zu guter Letzt werden auch alle 
Bauern zufrieden sein, an deren Weiden wir entlangwandern.
Ich wünsche euch viel Spaß am Berg mit eurem Vierbeiner!
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Erfahre mehr auf ortovox.com

SEIT UNSERER FIRMENGRÜNDUNG 1980 prägen wir mit 
unseren Produkten den Bergsportmarkt – als Sicherheitspio-
nier mit revolutionärer Notfallausrüstung, als Wollexperte mit 
dem Einsatz nachhaltig produzierter Naturmaterialien. Wir 
entwickeln uns ständig weiter, stehen niemals still. Eines 
jedoch hat Bestand: unsere Haltung. Seit 40 Jahren hören 
wir auf unsere innere Stimme und folgen unseren Werten: 
Sicherheit & Freundschaft, Verantwortung & Nachhaltigkeit.

ZEITLOSER ANTRIEB

Der Hochtourenspezialist
FLEECE GRID HOODY 
hält warm, ist funktional und 
bequem – im Eis wie im Tal.
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Gemeinsam in „unserer“ herrlichen Bergwelt der 
Schladminger Tauern unterwegs zu sein, heißt: 
Aussicht genießen, Gipfelsiege feiern, neue Plätze 

kennenlernen und kulinarische Schmankerln entdecken.

Die alpinen Vereine haben sich bemüht Kriterien auszuarbeiten, 
(die jetzt nach und nach gelockert werden) damit wir wieder 
gemeinsam „sicher“ unterwegs sein können. Wir freuen uns 
schon jetzt auf viele gemeinsame Touren mit euch.

Wandergenuss pur erwartet dich am Panoramaweg 100. 
Der Rundwanderweg mit ca. 117 km Länge führt links und 
rechts der Enns in einer Höhenlage von 700 bis 1300 m. Diesen  
Weg könnten wir in einzelnen Etappen erwandern und die  
Gegend zwischen Mandling und Öblarn aus verschiedenen 
Perspektiven betrachten und bewundern. 

Gerzkopf  - Dieser Gipfel  liegt westlich von Filzmoos und hat 
eine Höhe von 1727 m. Etwa 550 Hm sind bei dieser Wanderung 
im Auf- und Abstieg zu bewältigen. Herrlicher Ausblick auf den 
Gosaukamm, Dachsteinmassiv, Tennengebirge und Niedere 
Tauern. Am Gipfel gibt es neben dem Gipfelkreuz auch eine 
große Glocke. Einkehrmöglichkeit bei der Schäferhütte.
 
Südwiener Hütte - Unterhalb von Obertauern beginnt  diese 
Wanderung  auf der  1660 m hoch gelegene Felseralm. 

Aufstieg zum Wildensee  und weiter zum Pleißingkessel und 
Abstieg zur Südwiener Hütte. Nach einer Stärkung geht es weiter 
über den Hirschwandsteig zu unserem Ausgangspunkt. Besonders 
schöne Wanderung, wenn der Almrausch blüht. 

Rundwanderung Planneralm  Im Vorjahr wurde diese Wander-
ung witterungsbedingt abgesagt. Diese Tour führt von der 
Planneralm auf die Karl- und Schoberspitze und Schreinl. Eine 
schöne und aussichtsreiche Tour in den Wölzer Tauern.

Altausseersee - Toplitzsee und Kammersee - Im vorigen Jahr 
wurde nach der Wanderung um den Grundlsee der Wunsch 
geäußert, auch den Toplitz- und Kammersee zu besuchen. Wir 
könnten am Vormittag um den Altausseer See gehen und weiter 
nach Gössl am Grundlsee fahren. Nach einer Stärkung in einer 
der Gaststätten geht es weiter zum Toplitz- und Kammersee. 
Gemütliche Wanderung im Ausseerland. 

Ich freue mich, wenn wir wieder gemeinsam unterwegs sein 
können. Bis dahin, bleibt gesund!

Gemeinsam unterwegs
Gemütliche Touren für Alle 
mit dem AV Schladming

Fotos & Text: Elfriede Absenger
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Nähere Informationen zu den Touren, Anmeldeschluss und Anmeldungen findet ihr auf www.alpenverein.at/schladming
Hinweis: Die vorgeschlagenen Touren werden nur durchgeführt, wenn sich die Lage rund um COVID-19 nicht weiter verschärft. Absagen 
bzw. Terminänderungen sind jederzeit möglich und werden von den Tourenführern rechtzeitig bekanntgegeben.

Tourenprogramm Sommer 2020

Anspruchsvolle Wanderungen & Klettersteige
Mit den Bergführern und Tourenführern der Sektion Schladming

Gemütliche Wanderungen
Unsere WanderführerInnen zeigen dir die schönsten Orte der Region

4.7.2020 Höllwand, Rundtour 1150 m 7 Std.

18.7.2020 Lungötz, Scharfer Steig 1600 m 6 Std.

1.8.2020 Eisenhut, Nockberge 1100 - 1700 m 8 Std.

5.9.2020 Silberpfennig, hochalpine Wanderung 1400 m 8 Std.

19.9.2020 Traweng, Gamsblick Klettersteig 1400 m 4 Std.

Termine folgen Panoramaweg 100 Je nach Etappe -

23.6.2020 Aussee, Altauseersee, Toplitzsee, Kammersee 130 m 4 Std.

7.7.2020 Filzmoos, Gerzkopf 550 m 6 Std.

12.7.2020 Forstau, Oberhütte über das Klamml 700 m 4 Std.

21.7.2020 Obertauern, Südwiener Hütte 590 m 5 Std.

26.7.2020 Sölk, Denneck 850 m 6 Std.

25.8.2020 Planneralm, Rundwanderung 900 m 7 Std.

13.9.2020 Liezen, Nazogl 900 m 6 Std.

Foto: TVB Schladming / Herbert Raffalt

Karl Höflehner:
Tel.: 0664 / 20 100 72

Rosi Tritscher:
Tel.: 0664 / 942 80 15

Elfriede Absenger:
Tel.: 0664 / 4200 165 (auch WhatsApp)

KONTAKT
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Hohe Tatra - ein Gebirge das zwei Völker verbindet 
im Norden die Polen, im Süden die Slowaken.  
Für mich das schönste Gebiet der Welt. Nicht nur 

weil es mein Zuhause ist.

Als Gott die Welt erschuf, hatte er einen Sack voll Natur- 
schmuck mit. Er hat seine Engel beauftragt, ihn auf der ganzen 
Erde zu verstreuen.
Das jüngste Engelchen ist über 
die Tatra geflogen. Da es aber 
die Höhe unterschätzt hat, 
stieß es gegen den ersten 
hohen Berg, den es dabei 
verbogen hat. Dieser Berg 
erhielt den Namen Kriváň – 
der schiefe Berg. Der ganze 
Schmuck fiel nach Osten in 
die umliegenden Täler. Seit- 
dem glänzt die Hohe Tatra mit 
vielen Naturschönheiten. [Alte 
slowakische Legende]

Ich nehme euch mit auf eine Wanderung in die Kohlbachtäler, 
wo ich euch etwas von der Hohen Tatra erzähle.
Von Starý Smokovec, eine Ortschaft auf 1010m, gehe ich  
neben der Standseilbahn auf den Hrebienok (1285m).

Eine „Tee Pause“ mit Tatra Tea – einem speziellen 52% Kräuter 
Likör auf der Rainer Hütte ist ein „Muss“, auch wenn man erst 
seit einer halben Stunde unterwegs ist. Nach ein paar hundert 
Metern teilt sich der Wanderweg – rechts in das kleine Kohlbach-
tal (Malá Studená Dolina ) und links in das große Kohlbachtal 
(Veľká Studená Dolina ). Im kleinen Kohlbachtal ist man früher 
im dichten Wald gegangen. Heute is es leider anders. Der Orkan 
Elisabeth im Jahr 2004 hat den Wald auf 12.000 ha komplett 
zerstört. Erst kurz vor der Zamkovského Hütte ( 1475m ) ist man 
wieder im Wald.
Die Hüttenwirtin erzählt mir, dass sie in der Nacht wieder einen 
Bären-Besuch hatten. Hier ist das aber nichts Besonderes.
Im ganzen National Park gibt es circa 140 Braunbären. Allein 

in der Hohen Tatra (360  
Quadratkilometer) sind es 80 
Stück. Eine Bärendichte die 
sonst nirgends in Mitteleuropa 
zu finden ist. Ich versuche 
mich abzulenken um nicht an 
die Bären zu denken und gehe 
den Weg weiter. Bald öffnet sich 
das Tal und ich blicke auf den 
großen Hang, wo ich über ein 
paar steile Serpentinen, danach 
an der Gelben Wand vorbei zur 
Téry Hütte auf 2015m möchte. 
Richard und Martin haben  

heute Dienst. Ich bekomme hausgemachte Sauerkraut-Suppe 
mit einem Stück Brot. Die Jungs erzählen, wo sie heute früh, 
bevor die ersten Touristen erschienen sind, schon klettern waren.
Die Hohe Tatra ist ja auch ein Paradies für Kletterer. Es gibt 
tausende Klettertouren hier, großteils mit Bohrhaken gesichert.

Das kleinste Hochgebirge 
der Welt

Hohe Tatra

Fotos & Text: Martin Malicky,  
Jan Korinek & Slavomira Macurakova
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Auf www.tatry.nfo.sk findet man alle wichtigen Infos zu den 
einzelnen Kletterrouten.
Die Jungs schenken mir noch einen Tatra Tea ein (für mich  
heute schon der zweite, aber das müssen sie ja nicht wissen), 
und ich mache mich auf den Weg zum mit Ketten gesicherten 
Quersattel (Priečne Sedlo) über den ich dann in das Große 
Kohlbachtal absteigen möchte. 
Ich habe Glück, dass ich an einem Arbeitstag unterwegs bin. 
Irgendwo in der Ferne hört man Murmeltiere pfeifen, sonst sind 
nur die Gämsen meine Begleiter. Die sind hier sehr zutraulich und 
spazieren oft auf den Wanderwegen.

Im Frühling und Herbst werden  
jährlich die Gämsen in der Hohen Tatra 
gezählt. Letzter Stand von 2019 sind 
1400 Stück. 
Die Zahlen schwanken jedoch von 
Jahr zu Jahr. Abhängig davon wie viele 
Touristen die Tatra besuchen, sind 
es mal mehr, mal weniger Gämsen. 
Das Große Kohlbachtal ist circa  
7km lang. Hier bin ich oft auch im 
Winter unterwegs, da es viele Rinnen 
gibt, die man bei guter Lawinen-
situation befahren kann. 
Am Taleingang gibt es mehrere 
Wasserfälle, die im Winter perfekt zum 
Eisklettern sind. Auf der Räuberhütte 
(Zbojnícka Chata, 1960m) treffe ich 
einen Bekannten, Sherpa Stefan,  
der mit seiner Last zur Hütte steigt.

Die Slowakei gilt als das einzige Land Europas, in dem die 
Berghütten noch durch sogenannte Sherpas versorgt werden. 
Wie viele Kilos er am Rücken trägt, möchte er mir nicht verraten. 
Diese Frage mögen Sherpas nicht, aber es sind oft bis zu 100 kg. 
Stefan geht im langsamen Tempo weiter und ich laufe runter  
zu meinem Ausgangspunkt, zur Hrebienok Hütte, wo meine 
heutige Wanderung zu Ende geht.

Der 27km lange Hauptkamm der Hohen Tatra von Kriváň  
im Westen bis zur Weissen Seespitze ( Jahňací štít ) bietet  
600 Gipfel wovon 24 die 2500 Meter Grenze überschreiten.
Der höchste Berg auf der slowakischen Seite ist der Gerlach 
mit 2655m. Auf der polnischen Seite ist es  der Rysy mit 2499m,  
wo auch ebenfalls die Staatsgrenze verläuft.

35 Hochgebirgstäler mit 220 Karseen und über 600km Wander-
wege, die Hohe Tatra ist auf jeden Fall einen Ausflug wert.
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Um Goa zu verlassen und Nordindien zu erreichen, 
muss man zuerst eine Reise in einem bis an die 
Grenzen überfüllten indischen Zug wagen. Es ist 

gar nicht so einfach in der zweiten Klasse eine Liege (nachts 
dient der Platz zum Schlafen und wird am Tag einfach in 
Sitzplätze umgewandelt) zu 
bekommen.

Empfehlenswert ist, einige 
Wochen im Voraus einen Sitz-
platz zu reservieren. Es kann 
jedoch vorkommen, dass er 
zweimal verkauft wurde und 
dann heißt es: Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst.
Die Fahrt von Goa nach 
Neu-Delhi dauert ca. 30 Std. 
Während dieser Zeit sieht und 
passiert man Städte, Dörfer, 
wassergetränkte Reiskulturen und getrocknete Maisfelder, 
Stiere mit festgeschnallten Holzpflügen, Frauen, die gebeugt in 
hellen Saris auf dem Feld arbeiten und breite Flüsse, an deren 
Ufern riesige, handgefärbte Stoffbahnen zum Trocknen hän-
gen.

Die lange Fahrt ist auch eine gute Gelegenheit, mit Mitreisen-
den in Kontakt zu treten. Während der 30 Stunden wechseln 
häufig die Reisenden, somit auch die Gesprächspartner.
Man kann sich zum Beispiel mit einem kleinen Verkäufer, der 
sich über die neuesten Unruhen in Neu-Delhi beschwert, mit 
einem IT-Studenten, der zur Familie im Norden des Landes zu-
rückkehrt oder mit dem Vater einer dreiköpfigen Familie, die 
gerade auf einem Liegeplatz aufwacht, unterhalten.

Am Morgen komme ich in Delhi an. Auf dem Platz neben  
dem  Bahnhof  erwacht  das  Leben.  An  der  Wand  stellen 
Schuhmacher und Barbiere ihre Servicestationen auf. Ein 
Schemel, eine Holzkiste und ein am Zaun befestigter Spiegel, 

ein altes Handtuch, ein Eimer 
Wasser, Seife und ein Rasier-
messer - das reicht aus, um 
den Kunden ein elegantes 
Aussehen zu verleihen. Dank 
der jahrelangen Erfahrung und 
dem angeborenen Minimalis-
mus brauchen sie nicht mehr. 
Daneben raucht eine große 
Schüssel mit sprudelndem 
Öl und ein verschwitzter Ver-
käufer holt gebratene Fische 
heraus. Die Schwanzflossen 
und die Fischköpfe werden 

den zwei wartenden Hunden zugeworfen - einer ist lahm, der 
andere hat keinen Schwanz mehr. Vor einem geschlossenen 
Laden liegt ein Obdachloser. Er lehnt sich gegen eine Metall- 
jalousie und ist schwarz vor Schmutz. Sein Bart hängt ihm bis 
zur Brust und das lange Haar besteht aus Filzlocken.

Meine Reise von den para-
diesischen Stränden von Goa 
über die Wüste in die Berge

Indischer Reisebericht

Fotos & Text: Anita Cieloch
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An der Straßenecke telefoniert ein dicker Brahmane laut-
stark. Am Tor hat ein alter Kuli seinen Fahrradwagen geparkt. 
Er schläft immer noch auf der Plattform aus Brettern. Er ach-
tet nicht auf das abgemagerte Kind, das seine akrobatischen 
Tricks macht und ein paar Münzen in einem Becher hochwirft. 
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sitzt in einem gelben 
Taxi ein gelangweilter Fahrer.

Wenn man eine indische Straße entlanggeht, kommen einem 
folgende Fragen in den Sinn:
Warum gibt es hier so viele Menschen? Wohin gehen sie alle? 
Warum so durcheinander, als ob sie gegen den Strom gehen 
würden? Und warum sitzt ein Mann regungslos mitten auf  
dem Bürgersteig, wenn alle anderen direkt neben ihm zusam-
menstoßen, klopfen und schieben? Was macht ein kleines,  
fast nacktes Kind in der Menge? Warum ist dieser alte Mann  
hier am Straßenrand? Wo schlafen sie alle? Auf all diese Fragen 
gibt es für uns Europäer keine Antwort, weil das Leben in Indien 
so sehr anders ist als unseres.

Abends, als ich im Hotelbett liege, höre ich Schüsse. Nach ei-
ner Weile erklingen Trompeten, Pfeifen, stumpfes Rumpeln, 
metallisches Klingeln und lautes Singen. Ich springe aus dem 
Bett und gehe auf den Balkon, um zu sehen, woher die Musik 
kommt.

Nach einer Weile bemerke ich unter Hunderten von Passanten 
einen näher kommenden Hochzeitszug. Es sind Musiker, gefolgt 
von Hochzeitsgästen: Frauen, in festlichen Saris mit Pailletten 
in auffälligen Farben von Blau, Rot und Gelb und geschmückt 
mit Ohrringen, Halsketten und Armbändern, und Männer, die 
die großen, roten und goldenen Regenschirme tragen. Hinter 
ihnen kann man Braut und Bräutigam, mit Blumengirlanden 
geschmückt, auf weißen Pferden sehen - feierlich und unwirk-
lich wie in einem Bollywood-Film.
Der Bräutigam, mit goldenem Turban, reitet stolz neben seiner 
Braut, deren Hände und Arme mit braunem Henna bemalt sind. 
Der festliche Ritus findet inmitten vieler anderer Ereignisse 

auf der Straße statt, sehr zur Freude von Passanten, Ein- 
heimischen und Ausländern. Der Hochzeitszug geht wahr-
scheinlich zu einem Ort, der mit Laternen beleuchtet und  
Blumen geschmückt ist und wo Hochzeitsfeier, Tanz und Musik 
geplant sind.
Delhi ist jedoch nicht das Ende der Reise, sondern nur ein  
Zwischenstopp und Transferpunkt. Die Reise geht weiter, näch-
ster Halt: Jaisalmer.

Ich freue mich auf eine Pause von der Hektik der Großstadt, 
der Menschenmengen und dem Gedränge auf den Straßen 
von Delhi. Ich sitze in einem ruhigen Restaurant, das sich auf 
dem Dach eines Hauses befindet und blicke auf die Festung  
von Jaisalmer. Dies ist die ehemalige Hauptstadt von Rajputs, 
die mitten in der Wüste Thar, nahe der Grenze zu Pakistan,  
erbaut wurde. Das helle Fort, golden glänzend in der Mit-
tagssonne, behält seine Honigfarbe auch nach Einbruch der 
Dunkelheit. Dafür gibt es einen simplen Grund: Es wurde aus 
Sandstein erbaut und aufgrund der Farbe die goldene Stadt 
genannt.
Um seinen wahren Charme zu entdecken, muss man hinter 
die Burgtore gehen und durch die engen, schattigen Straßen 
schlendern.
Lese den ganzen Beitrag auf: 
https://bit.ly/indischer-reisebericht
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Glück auf St. Barbara mit den 
ÖAV Höhlenforschern
Am 1. Adventsonntag trafen sich die 
Höhlenforscher des Alpenvereines 
Schladming zur 9. Barbarafeier im 
Karner der Annakapelle in Schladming. 
Mit einem kleinen Fackelzug führten 
sie die Heiligenfigur St. Barbara aus 
dem Jahre 1804, von der Knappschaft 
Schladming gestiftet, vom Bruder- 
ladenhaus zur Annakapelle neben der 
r.k. Pfarrkirche von Schladming. 
Pfarrer Andreas Lechner begrüßte die 
Höhlenforscher mit einem herzlichen 
Glück auf und Gott geb’s. 

Im eindrucksvollen Karner, wo eine 
Schädelmauer den Besucher andächtig 
verharren lässt, spielten Wolfram Sieg-
mund und Horst Kramer zusammen 
mit Andi Fischbacher stimmungsvolle 
Weisen. 
Toni Streicher, Obmann des ÖAV Schlad-
ming, freute sich über die Anwesenheit 
von MR DI Harecker von der Montanbe-
hörde Süd und dem Kommandant der 
HMUNA Buchberg Oberst Graser. 
Ein besonderer Dank galt der Stadtge-

meinde Schladming mit VizeBgm. Dir. 
Brandner für die kleine Einladung zum 
geselligen Umtrunk im Gasthof Feichter. 

Möge die Barbarafeier der ÖAV Höhlen-
forscher zu einem fixen Bestandteil im 
Schladminger Advent werden! 

Kurz und Aktuell
Was ist in den letzten Monaten 
seit der letzten Ausgabe passiert…

Hopfriesen 1957, Herbert Bauer

Ehrenvorsitzender 
Toni Breitfuß

Ehrenurkunde für 
Robert Putz

Toni Breitfuß, Ehrenvorsitzender des 
ÖAV Schladming, 90 Jahre alt!
In gemütlicher Runde wurde der 90 iger 
von unserem Toni gefeiert. 
Wolfgang Strauss und Toni Streicher 
gratulierten dem rüstigen Alpinsach-
walter unserer Region für seine ständige 
Bereitschaft, dem ÖAV Schladming die 
Treue zu halten und dafür einzustehen.

Toni Streicher mit Putz Robert, lang-
jähriger Schladminger in Deutschland,  
der immer mit dem ÖAV Schladming 
verbunden bleibt.

Besuche ab und an 
unsere Webseite, um  
keine News zu verpassen:

www.alpenverein.at/schladming
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KLIMASCHUTZ IN DER REGION
Wasserkraftwerk Gulling versorgt 
5.000 Haushalte mit sauberem Strom 

5.000 Haushalte im Ennstal werden seit Sommer 2019 
mit sauberem Strom aus dem Kleinwasserkraftwerk 
Gulling versorgt. Das Kraftwerk an der Gulling, einem 
Nebenfluss der Enns, erzeugt mit 4,1 Megawatt Leistung 
jährlich rund 17 Gigawattstunden Strom aus Wasser-
kraft. Das spart jedes Jahr 13.000 Tonnen CO₂ – damit 
leistet das Kraftwerk einen wesentlichen Beitrag zum 
Klimaschutz in der Region.

Bürgermeister von Aigen im Ennstal Raimund Hager:

„Wir sind sehr stolz auf das neue Wasserkraftwerk, das 
unsere Region mit umweltfreundlichem Strom versorgt.
Als Gemeinde Aigen haben wir dieses zukunftsweisende 
und für unsere Umwelt so wichtige Projekt stets unter-
stützt und uns besonders dafür eingesetzt, dass die 
gesamte Anlage im Einklang mit der Natur stehen wird. 
Diese Symbiose von Natur und Technik ist hier wunder-
bar gelungen.“

„Wien Energie investiert in den nächsten fünf Jahren 
eine halbe Milliarde in den Ausbau erneuerbarer 
Energielösungen. Das Kraftwerk Gulling ist ein Parade-
beispiel für nachhaltige, lokale Energieerzeugung. 
Das ist Klimaschutz in der Region für die Region“,  
freut sich der Vorsitzende der Wien Energie-Geschäfts-
führung Michael Strebl.

„Mit dem neuen Wasserkraftwerk werden vorhandene 
Wasserressourcen sinnvoll genutzt und wir können 
5.000 Haushalte in der Region mit dem erzeugten  
Strom versorgen.“

„Topografie, Natur und Technik ergänzen sich hier an 
der Gulling auf optimale Art und Weise. Mit dem neuen 
Kraftwerk erzeugen wir hier Strom auf neuestem Stand 
der Technik. Mit der Kraftwerksleistung von 4,1 Mega-
watt können wir jedes Jahr rund 17 Gigawattstunden 
sauberen Strom aus Wasserkraft für die Region gewin-
nen. Aus Ingenieurssicht ist die Anlage hervorragend 
gelungen und wir leisten gemeinsam einen Beitrag, 
damit die Region weiterhin so grün bleibt, wie sie heute 
schon ist“, so Wien Energie-Geschäftsführer Karl Gruber.

Ausleitungskraftwerk mit Hochdrucktechnologie
Wien Energie hat über 100 Jahre Erfahrung in der 
Planung, Errichtung und im Betrieb von Wasserkraft-
werken. Diese Expertise wurde auch in Gulling einge-
bracht: Das Wasserkraftwerk Gulling besteht aus einer 
Wehranlage samt Tosbecken, einer seitlichen Wasser-
entnahme, einem Entsanderbauwerk mit Spülkanal 
sowie einem Einlaufbauwerk zur Druckrohrleitung und 
einer Fischwanderhilfe.

Das Ausleitungskraftwerk mit einer Fallhöhe von 102 m 
erzielt eine Leistung von 4,1 Megawatt (MW). Der gute 
Standort für das Hochdruckkraftwerk ermöglicht eine 
große Energieausbeute. Eine Druckrohrleitung führt  
3,4 Kilometer entlang der Gulling bzw. der Gemeinde-
straße zum Krafthaus, wo der Strom erzeugt und danach 
in das örtliche Netz eingespeist wird.

Zahlen und Daten zum Wasserkraftwerk Gulling
• Standort: Gulling, Nebenfluss der Enns 
• Leistung: rund 4,1 Megawatt (MW) 
• Jahresstromproduktion: 17 Gigawattstunden (GWh)
• Versorgung: rund 5.000 Ennstaler Haushalte
• CO₂-Einsparung: 13.000 Tonnen pro Jahr

Foto: © Wien Energie/www.photoinstyle.eu

Foto: © Wien Energie/www.photoinstyle.eu

Foto: © Wien Energie/www.photoinstyle.eu

Von links nach rechts: Bgm. Raimund Hager, Michael Strebl, Karl Gruber
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1908 wurde erstmals vom 2.Vorsitzenden Gottlieb 
Reisenauer der Antrag gestellt, auf der Hochwurzen 
eine Schutzhütte zu erbauen. 

Gedacht war dabei an eine Unterkunft für den aufkommenden 
Schneeschuhlauf. Geldmangel und ein längerer Stillstand der 
Sektion sowie der Beginn des Ersten Weltkrieges brachten 
schon die bloße Absicht vor-
läufig zu Fall. 
Nach der Wiederbelebung der 
Sektion Ende des Jahres 1919 
wurde dieser Wunsch wieder 
wachgerufen. 
Schon 1920 wurde nach dem 
Plan von Bahnmeister Hans 
Moser und vom heimischen 
Zimmermeister Landl die 
kleine, aber sehr gemütliche 
Blockhütte auf dem Gipfel der 
Hochwurzen Wirklichkeit. 

Am 3. November 1920 wurde die Hütte offiziell eröffnet. Die  
Hütte mit ihren 6 Schlafplätzen wurde bis 1932 mit wechseln-
dem Geschick als Selbstversorgerhütte betrieben. Sie fand 
einen raschen und begeisterten Zuspruch bei Skiläufern.  
Die Baukosten beliefen sich in Anbetracht der beginnenden  

Inflation auf 14.000 Kronen, wovon 6.000 vom Zentralaus-
schuss beigesteuert wurden. Zudem fand der Hüttenbau die 
Unterstützung der Waldgenossenschaft Gsengegg durch die 
Grundverpachtung und Holzbeistellung. Dieses Naheverhältnis 
zur Waldgenossenschaft blieb bis in die Gegenwart erhalten. 
Ab 1932 wurde die Hütte im Winter bis 1954 mit Ausnahme der 
Kriegsjahre 1943-1946, durch Pächter beaufsichtigt und be-

wirtschaftet. Der Bauzustand 
blieb bis 1954 unverändert. 

Das Sorgenkind war all diese 
Jahre die Wasserversorgung 
wegen des Standortes direkt 
am Gipfel.

Regen- und Schneewasser 
oder das Zutragen von einer 
tiefer gelegenen Quelle waren 
die einzig möglichen Versor-
gungen.

Durch die steigenden Besucherzahlen und nachdem sich nach 
dem Zweiten Weltkrieg der Fremdenverkehr wieder allmäh-
lich erholte und die kleine Blockhütte schon 34 Jahre auf dem  
Buckel hatte, stand eine Veränderung der Bausubstanz he-
ran. Die Hütte wurde 1954 durch einen Zubau vergrößert und  

Seehöhe 1852m
Die Hochwurzenhütte

Fotos: Alpenverein Schladming
Text: Johann Petter, Anton Streicher
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bekam ein neues Gesicht. Die Umbaukosten betrugen  
inklusive Einrichtung S 131,220. Es war für die Fünfzigerjahre 
eine respektable Summe, die aus dem Budget des Vereines 
bestritten wurde. Nebenbei wurde noch der Hüttenbaugrund 
käuflich erworben. 
Der rührige Obmann Dominikus Feistl verstand es aber auch, 
die Mitgliederzahlen kräftig zu erhöhen und schon wenige Jah-
re später begann eine Ära, die neue Anforderungen brachte: 
Die Erschließung der Skiberge begann. 

1959/60 entstand die Hochwurzen-Bergstraße und gleichzei-
tig wurden Skiabfahrten geschlägert und planiert. Mit einem 
Doppelsessellift bis auf den Gipfel 1973, war die Hochwurzen 
vorderhand einmal ausreichend erschlossen.
Dies bedeutete für die Sektion Schladming wieder zu  
investieren, um den gesteigerten Anforderungen gerecht zu 
werden. Durch die Anschaffung eines Stromaggregates und  
einer neuen Quellfassung war es möglich, mittels einer Pumpe 
die Wasserversorgung zu sichern. 
Schon 1960 wurde ein Bauausschuss für eine Vergrößerung des 
Schutzhauses gegründet. Die Vorarbeiten und die Planung wa-
ren in zwei Jahren so weit gediehen, dass man schon 1962 mit 
einem großzügigen Neubau begonnen werden konnte. Durch 
den Materialtransport über die Hochwurzenstraße konnte 
diesmal ein Massivbauwerk errichtet werden. 

Familie Stocker8971 Schladming/RohrmoosTel.: +43 (0)3687 / 61 177

www.hochwurzen.at

Die Hochwurzen lädt ein zum Verweilen und Genießen, bei nationalen wie auch 
heimischen Speisen und Getränken.

Man schätzt das gemütliche, persönliche Ambiente und den faszinierenden Panoramablick. 
Gipfelrundweg und Wanderungen zum Roßfeld oder Guschen im Sommer - 
4 Jahreszeiten-Wanderweg auf die Hochwurzen.

Start zur MountainGo-Kart-Talfahrt oder zur lustigen Rodelpartie.
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Baukosten S 1,045.987, im Jahr 1969 folgte noch eine groß- 
zügige Sitzterrasse und 1971 ein neuerlicher Ausbau der  
Wasserversorgungsanlage. 
Mit einem Kostenaufwand von S 50.000 wurde 1980 das große 
Gastzimmer eingerichtet. Das nächste wesentliche Bauvor- 
haben wurde 1984 durchgeführt. An der Stelle der alten  
Hütte aus dem Jahr 1920 erhielt das Schutzhaus einen Zubau 
mit einem weiteren Gastraum für 50 Sitzplätze. Um die alte 
Hütte zu erhalten, wurde diese auf die Terrasse westlich der 
Hütte übertragen.
Aber dies war noch lange nicht das Ende der Bautätigkeiten. 
1989 wurde der Kanalanschluss an die Kläranlage Schladming 
durchgeführt, der ebenso wie der 
Stromanschluss an das öffentliche 
Netz, eine empfindliche Belastung 
für die Sektion einbrachte. Dafür ver-
stummten der Lärm und der lästige 
Geruch des Dieselaggregates.

Dies alles geschah im Zuge des 
Baues einer Gruppen-Umlaufseil-
bahn auf den Hochwurzengipfel, 
die 1990 den Betrieb aufnahm. 
Die Bergstation liegt direkt unter-
halb der Hochwurzenhütte und ist 
mit einem Lift zu den Gasträumen  
verbunden. Wegen der gemein-
samen Sanitäranlagen mit der Seil-
bahnanlage ergab sich ein weiterer 
Zubau zur Hütte, der mit einem 
beträchtlichen Aufwand zu Buche 
stand. Wegen betrieblicher Inte-
ressen, wie Lift, Sanitäranlagen und Küchenvergrößerung,  
wurden diese Kosten vorerst einmal vom Pächter vorfinanziert. 

Es bleibt unbestritten, dass dieses einstmals so idyllische  
Hüttlein dem ursprünglichen Zweck längst entwachsen war. In 
der Hüttenkategorisierung des Alpenvereines wurde sie schon 
bald von I auf III abgestuft. 
Das heißt im Klartext, für eine solche Hütte gibt es vom  
Verwaltungsausschuss keinen Zuschuss und keine Beihilfe. 
Dank der Entwicklung, die wir scheinbar alle wollten und an-
strebten, ist sie schlicht und einfach ein großes und leistungs-
fähiges Bergrestaurant geworden, dessen zeitgemäßer Ausbau 
und Erhaltung einer kleineren Sektion kaum mehr zugemutet 
werden kann. 

Die ursprüngliche Hütte war schon von Beginn an ein be-
liebtes Domizil für den Skilauf. Freilich gab es damals nur Wald- 
abfahrten, die nicht selten für Heiterkeit und hämisches  
Lachen sorgten, wenn einer im Tiefschnee verschwand oder 

gar einen Baum umarmte. Im Sommer war sie Rast- oder 
Übernachtungsstation für den Giglach-Höhenweg oder für die  
Tour zur Ursprungalm und auf die Steirische Kalkspitze. 

Nahziele sind das Rossfeld, die Guschen und ein schöner  
Panoramaweg. Für den Hüttenanstieg brauchte man früher 
von Schladming ca. 2 ½ bis 3 Stunden, weil es bis nach dem 
Zweiten Weltkrieg kaum Kraftfahrzeuge gab und die Wegver-
hältnisse dafür ohnehin nicht geeignet waren. 
Lediglich ein Einsessellift auf das Rohrmoos bis zum Gasthof 
Moser bot ab 1949 eine kurze Aufstiegshilfe an. 

Heute erreicht man die Hütte in einer guten Viertelstunde über 
die Rohrmooser Landesstraße und über eine moderne Seil-
bahn. Die Hochwurzen-Bergstraße ist im Winter gesperrt und 
wird dafür als Rodelbahn im Tag- und Nachtbetrieb angeboten.

Kontakt und mehr auf:
www.hochwurzen.at
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Infos & Reservierungen:

0664 / 132 30 50

03687 / 61 478

mountain-gokart.at

© Foto: Tom Lamm, ikarus.cc

7kmGokart-Spaß!

SCHAUT‘S VORBEI!

Tauernalm ladet zu einer Einkehr ein  
nach einer Fahrt mit dem Mountain Gokart  
oder einer der vielen Wandermöglichkeiten  

in der Region Schladming-Dachstein

Jetzt auch im Sommer  
für euch geöffnet!

Mountain-Gokart

Märchenweg

www.tauernalm.com

Tauernalm mit großer Sonnenterrasse

Wir bedanken uns an dieser Stelle für eure  
Unterstützung der Alpenvereins Sektion Schladming!

Habt ihr Fragen zu den Einschaltungen im Gipfeltratsch?

Schreibt uns einfach ein E-Mail an:
redaktion@alpenverein-schladming.at
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Lawinenunglück am 
Dachstein

Am Vormittag des Sonntags vom 08.03.20 wurde 
über die Landeswarnzentrale ein Gebietsalarm 
für das Einsatzgebiet Oberes Ennstal der Bergret-

tung, also die Ortsstellen Ramsau, Gröbming, St. Nikolai, 
Kleinsölk und Schladming mit dem Text „Lawinenabgang 
mit 5 Verschütteten am Dachstein“ ausgegeben.

Kurz davor bemerkte ein Hüt-
tenwirt den Lawinenabgang 
und löste den Alarm aus. 
An diesem sonnigen Tag  
waren bereits viele bergbe-
geisterte Sportler auch in 
Richtung Nationalskitour auf 
den Weg nach Obertraun un-
terwegs, und begannen um-
gehend den großen Lawinen- 
kegel mit Lawinen-Verschüt-
teten-Suchgeräten (kurz LVS) 
abzusuchen. 

Von Zeugenaussagen wusste man bereits, dass ca.  
5 Verschüttete zu suchen sind, jedoch war schnell klar, dass  
aus dem Lawinenkegel kein LVS-Signal zu empfangen war.
In der Zwischenzeit wurde unter der Leitung der Bergrettung 
Ramsau ein beispiellos perfektes Shuttleservice mit  

7 Rettungs-Hubschraubern von Innenministerium, Christo-
phorus Flugrettung, Bundesheer und Heli-Austria organisiert. 
Die eintreffenden Bergretter wurden im Langlaufstadion 
Ramsau erfasst, Teams zugeordnet und auf den Gletscher ge-
flogen. In kürzester Zeit konnten so ca. 150 Einsatzkräfte zum 
Einsatzort gebracht werden. Dabei hatten die Lawinenhunde 
Vortritt. 
Die am Lawinenkegel ankommenden Einsatzkräfte wurden 
durch die Einsatzleitung den Sondierketten und Schauf-
ler-Trupps zugeordnet. Sehr schnell konnten die ersten Tref-
fer verzeichnet werden und mit dem Ausschaufeln der ersten 
Opfer begonnen werden. Bereits nach kurzer Zeit konnten  
5 Opfer geborgen werden, dies auch deshalb, weil die  

Opfer in kleinem Abstand  
zueinander gelegen sind. 
Die sofort eingeleiteten  
Wiederbelbungsmaßnahmen  
blieben leider erfolglos. 

Lange war nicht klar, ob sich 
noch weitere Verschüttete  
in der Lawine befanden. 
Ein Foto, das von einem  
Alpinisten kurz vor dem  
Lawinenabgang ausgelöst  
und der umsichtigen Einsatz-
leitung zur Verfügung gestellt 

wurde,brachte Klarheit – es waren keine weiteren Personen im  
Lawinenkegel.

Aus Sicht der Bergretter sind zu diesem Einsatz 3 Punkte  
erwähnenswert:

Fotos: Bergrettung Schladming
Text: Hans Jürgen Bacher
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• Durch den Klimawandel und damit verbundenen Rückgang 
des Gletschers wird der Süd-Anstieg zur Randkluft immer  
steiler und damit lawinengefährdeter. Das Ausmaß dieser  
Lawine wurde wohl von Vielen so nicht erwartet.

• Die funktionierende Kameradenhilfe ist bei Lawinen- 
abgängen das Um und Auf. Das Tragen von LVS-Geräten  
bei den Verschütteten hätte sicherlich ein wesentlich  
schnelleres Finden durch die sehr gut agierenden Ersthelfer  
bedingt. Ob es auch einen andern Ausgang bewirkt hätte, 
bleibt unbeantwortet.

• Besonders hinweisen möchten wir auf die akkurate Aus-
richtung der Sondier-Ketten (siehe Fotos) – wie aus einem  
Lehrbuch. Die jährlich durchgeführten Übungen der Orts-
stellen im Oberen Ennstal, zu denen auch Nicht-Bergretter 
eingeladen sind, mögen für diese gute Zusammenarbeit bei  
diesem Einsatz einen wesentlichen Beitrag geleistet haben. 

Uns wurde mehrfach in Nachbesprechungen mit Nicht- 
Bergrettern bestätigt, dass das Erlernte in diesem Fall, wie 
selbstverständlich „da“ war und umgesetzt werden konnte. 
Dies ist sicherlich ein Faktor, wie diese große Zahl an Erst- 
helfern, Alpinisten und Rettungskräften so gut durch die  
perfekt agierende Einsatzleitung dirigiert werden konnte. 

Tel.: +43 (0)3687 / 81 230 · www.tuerlwand.at

Erholen sie sich nach einem ausgiebigen Tag in den Bergen 
auf der großen Sonnenterrasse bei kreativer und 

bodenständiger Küche in der Ramsau am Dachstein.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Frühstück beim Bäcker

03687 / 22 332
beim Stadttor in Schladming
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Wir bilanzieren, Sie profitieren.

Haus Crystal
Erzherzog-Johann-Str. 248a
8970 Schladming

office@meinbilanzbuchhalter.at

www.meinbilanzbuchhalter.at

Hannes Illmayer
0664 53 52 9 58

Rudi Illmayer
0664 45 28 328

... mehr rausschaut.

Damit unter‘m Strich ...

LOHNVERRECHNUNG

 JAHRESABSCHLUSS*

 BUCHHALTUNG

*Bilanzierung gem. $ 2 BiBuG

Wir bilanzieren, Sie profitieren.

Haus Crystal
Erzherzog-Johann-Str. 248a
8970 Schladming

office@meinbilanzbuchhalter.at

www.meinbilanzbuchhalter.at

Hannes Illmayer
0664 53 52 9 58

Rudi Illmayer
0664 45 28 328

... mehr rausschaut.

Damit unter‘m Strich ...

LOHNVERRECHNUNG

 JAHRESABSCHLUSS*

 BUCHHALTUNG

*Bilanzierung gem. $ 2 BiBuG

Wir bilanzieren, Sie profitieren.

Haus Crystal
Erzherzog-Johann-Str. 248a
8970 Schladming

office@meinbilanzbuchhalter.at

www.meinbilanzbuchhalter.at

Hannes Illmayer
0664 53 52 9 58

Rudi Illmayer
0664 45 28 328

... mehr rausschaut.

Damit unter‘m Strich ...

LOHNVERRECHNUNG

 JAHRESABSCHLUSS*

 BUCHHALTUNG

*Bilanzierung gem. $ 2 BiBuG

Hauptplatz 39
A-8970 Schladming
tel. & fax: +43 3687 23283
mobil:   +43 664 2418036
www.der-weinfinder.at

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 11 – 20 Uhr
Samstag   9 – 17 Uhr

Hauptplatz 39
A-8970 Schladming
tel. & fax: +43 3687 23283
mobil:   +43 664 2418036
www.der-weinfinder.at

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 11 – 20 Uhr
Samstag   9 – 17 Uhr

Hauptplatz 39
A-8970 Schladming
tel. & fax: +43 3687 23283
mobil:   +43 664 2418036
www.der-weinfinder.at

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 11 – 20 Uhr
Samstag   9 – 17 Uhr

brunner
MEINE MITTE IM ZENTRUM

Bahnhofstraße 278
8970 Schladming
+43 3687 22 129

info@hotel-feichter.at · www.hotel-feichter.at

Ramsauerstraße 135 - 8970 Schladming
Tel.: 03687 - 22 33 4

Fleischhauerei / Imbißstube

Würziger Wacholderspeck!
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www.eschachalm.at
Tel.: +43 664 / 10 44 838

Urig-gemü� iche
Jausenstation

Von Anfang Juni bis Ende September 
täglich ab 11 Uhr geö� net

…das WANDERZIEL für GROSS und KLEIN
ist von Pfingsten bis Mitte Oktober bewirtscha� et 

und idealer Ausgangspunkt für Wanderungen rund 
um den Giglachsee oder die umliegenden Gipfel.

Die URSPRUNGALM

Tel. 0664 / 90 38 038 · www.ursprungalm.at
Die Familie Pilz freut sich über euren Besuch!

Tel.: +43 664 / 983 32 53
www.fahrlechhuette.at

Der Duisitzkarsee ist DAS schönste Wanderziel in der 
Schladming-Dachstein Region. Zwischen den hohen Bergen 

der Schladminger Tauern fügt sich der See in die unverwechsel-
bare Landschaft ein - naturbelassen, ruhig, entspannt.

FAMILIENFREUNDLICHE WANDERUNG
zum malerisch gelegenen Duisitzkar im Obertal

1986m

Genießen Sie die herzhafte, steirische Küche 
auf unserer Sonnenterrasse mit Blick auf den 

Giglachsee, und wandern Sie auf den Spuren des 
alten Bergbaues in den Schladminger-Tauern.

Familie Keinprecht 
Tel.: 03687 / 61 251 · Mobil: 0664 / 42 33 823

OFFEN VON MITTE JUNI BIS ANFANG OKTOBER
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Italienische & Pakistanische 
& Indische Küche

Pizzeria-Restaurant 
AL Bashir KG

Erzherzog Johann Straße 694
8970 Schladming

Wir liefern Ihnen alle Gerichte 
nach Hause!

Tel.: 03687 / 22 690
Mobil: 0676 / 878 372 75
warraichba@hotmail.com
www.bashir.at
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Tischlerei
für Bau & 
Möbel. S E I T 1 8 9 8

@kotrasch.1898

RAMSAUERSTRASSE 132
8970 SCHLADMING

Tel. (0 36 87) 233 17 – FAX 2 30 13

E-Mail: of�ce@dermalerweitgasser.at

M A L E R E I - A N S T R I C H

F A S S A D E N G E S T A L T U N G

F A R B E N F A C H H A N D E L

MALEREI      FARBEN

SA
UB

ER
E  

ARBEIT  -  SAUBERE  UM
W

ELT 



Grafik / Design 
Webseiten 
Logos & Brands   
Folder & Flyer 
Plakate & Inserate

0664 / 123 12 65 · info@kreativwerk.at
Bahnhofstraße 429/3 · 8970 Schladming
www.kreativwerk.at

Mit   Sicherheit   
   Berge   erleben
www.bergfuehrer-schladming.at

Absender: Alpenverein Schladming
Erzherzog Johann Straße 287 (Pfarrzentrum), 8970 Schladming

WIR BEWEGEN MENSCHEN

Bründl Sports - Schladming 
Planet Planai, Coburgstr. 52, 8970 Schladming, +43.3687.23002-0, 
planetplanai@bruendl.at
Charly Kahr, Coburgstr. 51, 8970 Schladming, +43.3687.23002-15, 
charlykahrplanai@bruendl.at, bruendl.at

ALLES FÜR DEIN 
WANDERERLEBNIS

IN UNSEREN 

BRÜNDL SPORTS 

SHOPS IN SCHLADMING 

GIBT ES FÜR 

AV-MITGLIEDER 

SONDER-
KONDITIONEN

RAUF
AUF 
DEN 
BERG!

€ 139,99
statt € 199,99

Gore-Tex®, wasserdicht 
und atmungsaktiv, Mul-
tigrip® Sohle

- 3
0%

WANDER-
SCHUHE 
MEINDL PULSE 
GORE-TEX

€ 159,99
statt € 229,99

Gore-Tex®, Wassersäule 
28.000 mm, atmungs-
aktiv

- 3
0%

HARDSHELL-
JACKE MAM-
MUT CONVEY 
TOUR HS

- 4
0%

3-teilig mit Speed Lock 
Verstellsystem, one size

€ 59,99
statt € 99,99

WANDERSTÖCKE 
JASPER LITE

, Wassersäule 


