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Hopfriesen 1957, Herbert Bauer

Ja das tun wir mit unserem NEUEN ALPENVEREINSBUS. 
Geräumiger, Klimaanlage, ideal für Personentransporte, so 
stellt er sich dar, der Neue, und die Vereinsführung hat kurz 
entschlossen den alten Bus ins Ausgedinge gebracht und 
den neuen über die Fa. Michael Habersatter, Ramsau erworben.
Die Kletterkinder, unsere Berggeister – die ÖAV Jugend Schlad-
ming, brauchen einen sicheren Transporter, der mehr Komfort 
bietet und mit dem unsere Jugendführer noch sicherer unter-
wegs sein können.

„Wir wollen schauen, was hinter den Bergen haust und wie 
die Welt soweit und wie die Welt so weit.“

Derzeit ist es eng geworden auf unserer Welt, die Menschheit 
steht unter der höheren Gewalt eines Virus, der uns zurzeit 
beherrscht. 
Wir brauchen mehr Respekt, Verständnis und Kra�  die 
Beschränkungen auszuhalten! Weniger ist mehr, Abstand 
gewähren, und wir handeln danach. So nehmen wir 
Abstand von unserer heurigen Jahreshauptversammlung des 

Alpenvereines Schladming in der zweiten Novemberhäl� e und 
verschieben diese, vereinsrechtlich möglich, auf das nächste 
Jahr. Der Gipfeltratsch bietet einen kurzen Überblick über die 
Aktivitäten des ÖAV Schladming im heurigen Jahr.

Gesund und munter, das wollen wir alle bleiben und werden 
mit unserer vereins-familiären Kra�  des Zusammenhaltens 
auch diese schwierige Zeit meistern.

Viel Kra� , Freude und Zuversicht das wünscht euch euer 
Obmann
Ing. Toni Streicher
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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.

Genuss Spechte Wirt
Schladming, Planai
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INHALT

oder folge uns auf Facebook: 
 alpenverein.schladming

oder auf Instagram: 
 alpenverein_schladming

Unsere Zeitschri�  findest du 
auch auf ISSUU unter: 

 issuu.com/alpenverein-schladming

Hopfriesen 1957, Herbert Bauer

Herausgeber und Medieninhaber: 
Alpenverein Schladming
Erzherzog Johann Straße 287 (Pfarrzentrum)
8970 Schladming
Titelfoto: Patrick Laszlo, Hagan-Ski.com
Fotos: Foto Kaserer, Alpenverein Schladming, 
Herbert Ra© alt, Shutterstock, Fotolia
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Besuche auch unsere Homepage
www.alpenverein.at/schladming
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Hopfriesen 1957, Herbert Bauer

Jubilare der Sektion 
Wir bedanken uns für die jahrelange Treue (A-Z)

Aichinger Johannes, Admont ………………25 Jahre
Bacher Hans-Jürgen, Schladming …………25 Jahre
Bachler Silvia, Ramsau / Dachstein  ………25 Jahre
Badura Hannes, Graz, Andritz  ………………40 Jahre
Baier Josef, Schladming  ……………………60 Jahre
Bertl Walter, Schladming ……………………60 Jahre
Bliem Christian, Schladming  ………………25 Jahre
Bliem Georg, Schladming  …………………60 Jahre
Bliem Georg, Schladming  …………………25 Jahre
Bliem Manuela, Schladming,  ………………25 Jahre
Bliem Tamara, Schladming …………………25 Jahre
Erhart Petra, Schladming ……………………25 Jahre
Erhart Wolfgang, Schladming ………………25 Jahre
Ganthaler Toni, Laßnitzhöhe ………………25 Jahre
Hiemer Johanna, Schladming ………………25 Jahre
Höflehner Wolfgang, Schladming …………40 Jahre
Korner Andrea, Bruck an der Mur …………40 Jahre
Lidl Ewald, Schladming ……………………50 Jahre
Messner Harald, Haus ………………………25 Jahre
Nebel Sigrid, Ramsau / Dachstein …………25 Jahre
Nebel-Stefl Martina, Ramsau / Dachstein …25 Jahre
Obergruber Florian, Schladming ……………25 Jahre

Obergruber Hermann, Schladming …………25 Jahre
Obergruber Ingrid, Schladming ……………25 Jahre
Petter Hannelore, Schladming………………25 Jahre
Petter Johann, Schladming …………………25 Jahre
Pilz Franz Jun., Schladming …………………40 Jahre
Rappl-Jauk Elisabeth, Schladming …………25 Jahre
Reiter Christine, Ramsau / Dachstein ………60 Jahre
Reiter Johann, Ramsau / Dachstein ………40 Jahre
Resch Gertrud, Schladming …………………60 Jahre
Riedel Günther, Oberalm ……………………40 Jahre
Schiefer Ingeborg, Schladming ……………75 Jahre
Schweiger Daniela, Schladming ……………25 Jahre
Simonlehner Helmut, Ramsau / Dachstein 75 Jahre
Steiner Franz, Ramsau / Dachstein …………25 Jahre
Steiner Georg, Ramsau / Dachstein ………50 Jahre
Stocker Fritz, Schladming …………………60 Jahre
Stocker Romana, Schladming ………………25 Jahre
Trinker Reinhard, Schladming ………………40 Jahre
Tritscher Manfred, Ramsau / Dachstein ……60 Jahre
Wallner Liselotte, Schladming ………………25 Jahre
Wieser Burghilde, Schladming ………………40 Jahre
Ze© erer Herbert, Wolfsberg …………………60 Jahre

Alle Wege führen zu Gott, und 
einer führt über die Berge! Karl Brandstätter

Dr. Fritz Gschnait
Peter Schwaiger
Heribert Thaller
Josef Trinker

Wir gedenken unseren treuen, verstorbenen 
Mitgliedern und überbringen ein letztes „Berg heil“!

Emilie Trinker
Gertrud Wrezounig
Sepp Strasser
Walter Dietmayer

Hopfriesen 1957, Herbert Bauer
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Herzlich willkommen im 
Alpenverein Schladming

Annerer-Walcher Lukas Florian
Annerer-Walcher Sonja
Annerer-Walcher Theodor Ferdinand
Baumbach Anne-Sophie
Baumbach Johanna
Baumbach Mike
Baumbach Susanne
Bayraktarov Christian
Bayraktarov Radoslav
Bayraktarova Ema
Bayraktarova Sonja
Borst Tim Ludwig
Callho©  Dorothea
Chum Severin
Dammers Marieke
Deutinger Marianne
Drollmann Nina
Ebner Gabi
Ebner Johann
Edlinger Nicole
Egger Daniel
Fandrich Lilia
Filipovic Filip
Fleischmann Ingrid
Gairns Mikayla
Galler Katrin
Gerhardter Katharina
Gerhardter Matthias
Gerharter Mariella
Grammens Julien
Großkinsky Barbara
Großkinsky Benjamin
Gruber Lena
Haidl Wolfgang
Hartmann Nico
Helpferer Lia
Hillinger Regina
Hubner Daniela
Hubner Emilia
Hubner Mila
Hutegger Hans

„Grias enck“ beim Alpenverein Schladming:

Illmayer Karin
Josic Zvonko
Kien Stefan
Kolb Tamara
Koren Minja
Kornberger Finja
Kornberger Nika
Kornberger Rafaela
Kraml Katharina
Krol Nelleke
Kurtz Bernadette
Leijten Jess
Leitgab Andreas
Letmaier Lea Marie
Lichtenegger Heidi
Lichtenegger Ida
Maderebner Amelie
Maderebner Kunigunde
Maier David
Maier Jakob
Markovic Ivo
Mengé Catherine
Messemer Anke
Michiels Jules
Neureiter Sonja
Percht Gerlinde
Prugger Reinfried
Puchner Christian
Reiter Wilfried
Rottinger Matthias
Scharzenberger Tanja
Schmidinger Andrea
Schneeberger Eline
Schneeberger Sarah
Schneeberger Simon Vincent
Schrank Lea
Schrank Simon
Schütz Claudia
Schütz Mateo Noel
Schütz Romy Marie
Schweiger Jennifer

Seidelberger Bernd
Siedler Barbara
Simonlehner Burgi
Simonlehner Emma
Simonlehner Fina
Simonlehner Simon
Solenov Pavel
Spicker Magdalena
Ste© en Christiane
Steinberger Christian
Steinberger Erik
Stich Celina
Stocker Johanna Gloria
Stocker Lydia Renate
Sundström Hugo
Sundström Patrik
Sundström Petra
Sundström Tyra
Tolic Anita
Tolic Maximilian
Tóth Zoltán
Tritscher Lisa
Tritscher Peter
Tritscher Sophia
Ulrich Mark
Urban Patrick
van de Vijver Niels
Van den Wittenboer Denise
Van Parijs Charlotte
Walcher Daniel
Walcher Robin
Ward Nathanael
Weimann Sabine
Weimann Thomas
Wurm Eva
Zecevic Luka
Zecevic Marija
Zecevic Zvonko
Zecevic-Tadic Mirko
Zeller Carmen
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Berggeister & Jugend

Berggeister
& Jugend

9 Programm / Klettertraining
10 Ein Blick zurück… 

Das Programm der Berggeister & Jugend
findest du auf unserer Webseite: 
www.berggeister.at

Anmeldungen sind jederzeit über das Online-Formular möglich – 
direkt bei der Veranstaltung. Wir werden dich vor der Veranstaltung 
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).

BerggeisterBerggeisterBergBerg
& 

Es war ein herrlicher Sommer! Jetzt schau-

en wir, was der Winter so für uns parat hält…

Jugend

Anmeldungen sind jederzeit über das Online-Formular möglich – 
direkt bei der Veranstaltung. Wir werden dich vor der Veranstaltung 

Du hast Freunde, die du gerne mitbringen willst? Überhaupt kein 



Gipfeltratsch S. 9

Spielen im Schnee

Pieps Übung mit der Bergrettung auf der Planai

Rodeln auf der Hochwurzen

Skifahren

Reifenrutschen Ramsau

„Zipflbob“ fahren

Dachsteinüberquerung

Berggeister Klettertraining U8 & Ü8

Bunt wie das Leben - von gemütlich bis 
abenteuerlich, für die Kleinsten bis Jugendliche...

Folge uns auf Facebook 
und Instagram und schau 
ö� ers auf unsere Webseite 
für weitere Informationen:

 alpenverein.schladming

 alpenverein_schladming

www.berggeister.at

Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation handelt es sich bei dem Programm um eine grobe Richtlinie.
Wir werden die Veranstaltungen aber leider nicht terminlich fixieren können. Denke ihr versteht warum…
Sobald die einzelnen Termine fixiert sind, werden wir euch via Whats-App, Facebook und unserer Webseite informieren.

W�  suchen:

Du hast Interesse die Schladminger Jugend mit 
lustigen, spannenden und abenteuerlichen Ideen 
zu bereichern? Dann freuen wir uns über deine 
Unterstützung! 

Motivierte & be(r)geisterte
Mitarbeiter für die Jugend

Gebrauchte Tourenski
für „unsere“ Berggeister

Wir suchen gebrauchte
Tourenski für „unsere“ 
Jugendgruppe Berggeister…

Leihen, kaufen - alles ist möglich!
Einfach Whatsapp oder anrufen:
0664 425 1234 (Patrick)

Bei Fragen, einfach anrufen oder Whatsapp schreiben an:
0664 919 75 20(Medardus) oder 0664 425 1234 (Patrick)

Jugend Programm…

Spielen im Schnee

Pieps Übung mit der Bergrettung auf der Planai

Rodeln auf der Hochwurzen

Skifahren

Reifenrutschen Ramsau

„Zipflbob“ fahren

Dachsteinüberquerung

Berggeister Klettertraining U8 & Ü8

Bunt wie das Leben
abenteuerlich, für die Kleinsten bis Jugendliche...
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Durch die Bemühungen einiger Alpenvereinsmit-
glieder, die mit Manneskraft das ganze Holz bis 
auf den 1906m hohen Gipfel der Planai gebracht 

haben, konnten wir auch dieses Jahr wieder ein großes 
Sonnwendfeuer präsentieren.
Leider machte uns das schlechte Wetter zur eigentlichen 
Sonnwende einen Strich durch die Rechnung.
Eine Woche später, am 27. Juni, wagten wir es erneut, 
trotz abermals schlechter Wettervorhersage. Der Regen blieb 
vorerst aus und unser traditionelles Sonnwendfeuer konnte 
stattfinden.

Unsere Berggeister wahren natürlich live dabei.
Bei Seilziehen, Fangen spielen und Würstchen grillen am 
kleinen Lagerfeuer verging die Zeit schnell bis es dämmerig 
wurde.
Jetzt konnten wir endlich das große Sonnwendfeuer anzünden. 
Die Kinder betrachteten es mit  funkelnden Augen, und rund 
um uns herum auf den Bergen erleuchteten ebenso die Feuer 
aus der Ferne.
Spät Abends zogen Gewitterfronten von Westen her auf uns zu. 
Zwei Stunden lang konnten wir in allen Himmelsrichtungen das 
spektakuläre Wetterleuchten am Horizont betrachten.

Das Wetter hielt zum Glück noch aus, bis die Kinder mit ihren 
Eltern Richtung Tal unterwegs waren.

Kurz nach Mitternacht setzte dann auch bei uns Starkregen ein.
Ein paar Jugendleiter hielten trotz Gewitter die Nacht über 
„Feuerwache“.

Wir danken den Eltern für ihre tatkrä� ige Unterstützung und für 
das Mitfeiern der Sonnwende.
Großen Dank gilt auch Fritz und seinem Team der Schladmin-
ger-Hütte fürs alljährliche Frühstück.

Wir ho© en nächstes Jahr auf ein schöneres Wetter.
Aber was wäre ein Sonnwendfeuer ohne Regen, und bekannt-
lich gibt es ja kein schlechtes Wetter… nur schlechte Kleidung!

Traditionelles Sonnwendfeuer
auf der Planai

Ein Blick zurück…

Die heißen Temperaturen waren wie dafür gescha© en mit den 
Berggeistern Richtung Talbachklamm aufzubrechen - Slackli-
nen ÜBER den Talbach stand mit Medardus und Dominik am 
Programm. 
Richtig gelesen: über den Talbach! 
Natürlich wurde zusätzlich zur Slackline noch ein Seil als Siche-
rung gespannt, damit die Kids beim „Abflug“ nicht auch noch 
naß wurden. Die Möglichkeit und der Nervenkitzel über den 
Talbach zu spazieren, ist ja ohnehin schon „cool“ genug.
Ein perfekter Tag – das werden wir bestimmt wieder mal ma-
chen! 
Danke Toni P. auch für deine Mithilfe!

Slacklinen am/über‘m Talbach

Kurz nach Mitternacht setzte dann auch bei uns Starkregen ein.
Ein paar Jugendleiter hielten trotz Gewitter die Nacht über 

Wir danken den Eltern für ihre tatkrä� ige Unterstützung und für 

Großen Dank gilt auch Fritz und seinem Team der Schladmin-

Aber was wäre ein Sonnwendfeuer ohne Regen, und bekannt-
lich gibt es ja kein schlechtes Wetter… nur schlechte Kleidung!
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Der Annastollen war das Ziel unserer geplanten Berggeister-
Exkursion. Mit 14 Kindern (von 4 bis 12 Jahren) machten wir uns 
im Sommer auf den Weg in das Obertal - auf den Spuren der 
Knappen.

Unser Obmann Toni Streicher, begrüßte die Kinder und Begleit-
personen und schilderte uns von Anfang an sehr bildlich und 
anschaulich das Leben der Bergmänner. Auf dem Wanderweg 
zum Stollen bekamen wir viele interessante Details zu hören. 
Das Fachwissen vom Toni ist unbeschreiblich...

Die Kinder meisterten den kurzen aber steilen Zustieg und 
konnten es kaum noch erwarten in den Stollen „zu fahren“.
Nach einer kurzen sonnigen Pause ging es los: nach wenigen 
Metern im Stollen waren wir von der kühlen Finsternis umge-
ben und konnten nur staunen, was die Knappen damals in 
mühevoller Handarbeit geleistet haben.
Wir waren über eine Stunde im Bergwerk unterwegs und 
bekamen zum Abschluss noch den Lü� ungsschacht „serviert“. 
Der hautenge Durchschlupf zurück ans Tageslicht ließ viele 
die Lu�  anhalten und im Sonnenschein ober Tage wieder tief 
durchatmen. Auf jeden Stollenmeter begleitete uns auch der 
wirkliche „Stollenhund Alpina“ mit unserem Jugendführer 
Medardus. Die Berggeister hatten ihren Spaß und werden 
dieses Abenteuer nicht so schnell vergessen.

Die „fette Berta“ – die Stollenmaus – lernten wir persönlich 
leider nicht kennen, wir stellen sie euch weiter hinten in dieser 
Ausgabe genauer vor...

Danke Toni und „Glück auf“ für die tolle Führung im Anna-
stollen.

Nicht nur rauf auf den Berg 
sondern auch runter ging‘s

Wer glaubt, beim Klettertraining geht es nur ums Klettern, 
hat sich ordentlich getäuscht. 

Spielerisch, ganz nebenbei, erlernten unsere jüngsten Berg-
geister die Kletterbasics, übten sich in präzisen Steigtechniken, 
lernten unterschiedliche Gri© arten kennen und sind Profis 
geworden im Einnehmen unterschiedlicher Körperpositionen 
(z.B. Rastposition) in der Wand. 
Um diese spielerische Form des Trainings zu ermöglichen, 
fuhren wir einmal wöchentlich in den Boulderraum nach 
Gröbming. Spätestens nach dem gemeinsamen Aufwärmen 
war nicht nur den Kindern, sondern auch uns, ordentlich warm. 
Ganz nach dem didaktischen Prinzip - von Bekanntem zu 
Neuem- wurden bereits gelernte Bewegungsabläufe vertie�  
und in weiterer Folge neue ausprobiert. Mit Würfeln, Glocken, 
Seilen, Kastanien, Bällen, Legosteinen, Puzzleteilen usw. waren 
jede Stunde neue, spannende Elemente dabei. 
Wir freuen uns, dass unser Training so gut angenommen wird 
und sich die jungen Berggeister zu ambitionierten Kletter-
innen und Kletterern entwickeln. 

Das Einzige was uns nun noch fehlt, ist eine eigene Klet-
terhalle in Schladming, um das Klettertraining vor Ort für 
eine größere Zielgruppe ermöglichen zu können.

Klettertraining
Der Annastollen war das Ziel unserer geplanten Berggeister-
Exkursion. Mit 14 Kindern (von 4 bis 12 Jahren) machten wir uns 
im Sommer auf den Weg in das Obertal - auf den Spuren der 
Knappen.

Unser Obmann Toni Streicher, begrüßte die Kinder und Begleit-
personen und schilderte uns von Anfang an sehr bildlich und 
anschaulich das Leben der Bergmänner. Auf dem Wanderweg 
zum Stollen bekamen wir viele interessante Details zu hören. 
Das Fachwissen vom Toni ist unbeschreiblich...

Die Kinder meisterten den kurzen aber steilen Zustieg und 
konnten es kaum noch erwarten in den Stollen „zu fahren“.
Nach einer kurzen sonnigen Pause ging es los: nach wenigen 
Metern im Stollen waren wir von der kühlen Finsternis umge-
ben und konnten nur staunen, was die Knappen damals in 
mühevoller Handarbeit geleistet haben.
Wir waren über eine Stunde im Bergwerk unterwegs und 
bekamen zum Abschluss noch den Lü� ungsschacht „serviert“. 
Der hautenge Durchschlupf zurück ans Tageslicht ließ viele 
die Lu�  anhalten und im Sonnenschein ober Tage wieder tief 
durchatmen. Auf jeden Stollenmeter begleitete uns auch der 
wirkliche „Stollenhund Alpina“ mit unserem Jugendführer 
Medardus. Die Berggeister hatten ihren Spaß und werden 
dieses Abenteuer nicht so schnell vergessen.

Die „fette Berta“ – die Stollenmaus – lernten wir persönlich 
leider nicht kennen, wir stellen sie euch weiter hinten in dieser 
Ausgabe genauer vor...

Danke Toni und „Glück auf“ für die tolle Führung im Anna-
stollen.

Nicht nur rauf auf den Berg 
sondern auch runter ging‘s
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Karabiner im Stahlseil. Extreme Hitze in der über-
hängenden, abgespeckten Wand. Durchklettern ei-
ner steilen Höhle. Simulierte Notfälle und Touren-

abbrüche. - Dies sind nur einige meiner Erinnerungen an eine 
fantastische Ausbildung zum Übungsleiter für Klettersteige 
in Eisenerz.

Die Felswände in unseren 
Berglandscha� en sind im-
mer häufiger geprägt von 
zahlreichen Eisenteilen und 
Stahlseilen, welche ein Empor-
klettern erleichtern sollen.

Durch Klettersteige wird das 
faszinierende Bergerlebnis 
auch für eine erweiterte Ziel-
gruppe aller Altersklassen 
möglich und bietet zahlreichen 
ambitionierten SportlerInnen 
die Möglichkeit, eigene Gren-
zen zu erfahren, Mut zu beweisen und Neues zu wagen.
Der Mut zu Neuem war es auch, welcher mich zur Anmeldung 
für diese Ausbildung bewegte. Ende Juli war es schließlich so-
weit und ich reiste voller Erwartungen und Vorfreude nach Ei-
senerz. 

Zu Beginn zweifelte ich, ob es möglich sein würde, 
fünf Ausbildungstage mit der Thematik des Klettersteiggehens 
sinnvoll zu befüllen. Diese Zweifel wurden mir jedoch rasch 
genommen. 

Denn die doch recht neue, polarisierende Bergsportart des 
Klettersteiggehens zieht, eine sehr breite, neue Zielgruppe an. 
O� mals sind es Menschen, welchen die Vielseitigkeit unserer 
Bergwelt, in Hinblick auf mögliche Gefahren, noch nicht in 
vollem Ausmaß bewusst ist. 
Um einen Klettersteig bewältigen zu können, braucht es nicht 
viel an Ausrüstung: Klettergurt, Helm und Klettersteigset. 
Dieser Umstand ist trügerisch, denn er verleitet dazu, Touren 

o� mals ohne weitere Aus-
rüstungsgegenstände und 
vor allem ohne Planung zu 
begehen. Dies könnte im Not-
fall dazu führen, handlungs-
unfähig zu werden.

Genau mit diesen Aspekten 
haben wir uns im Zuge der 
Ausbildung beschä� igt. Eine 
umfangreiche Materialkunde, 
Technikschulung, Seiltechnik, 
Tourenplanung, Wetterkunde 
und einiges mehr zählten zu 

den Inhalten. Besonders spannend erlebte ich die Thematik 
des Begehens der Klettersteige mit Kindern. 
Sie zählen zu einer besonders herausfordernden Zielgruppe, 
welche aufgrund des Alters und Entwicklungsstandes eine spe-
zielle Betreuung und Absicherung benötigt. 

Übungsleiter Klettersteig
Unterwegs mit der Alpen-
verein Akadamie

Text: Claudia Schütz
Fotos: Claudia Schütz, Alpenverein Akademie
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Fordernde Situationen können jedoch am Berg durch den 
Faktor Mensch jederzeit au� reten. 
Überschwemmende Gefühle von Angst, Unsicherheit und 
Zweifel, aber auch physische Probleme oder das Wetter können 
dazu führen, dass Touren abgebrochen werden müssen. 
Neben einer routinierten Seiltechnik braucht es soziale 
Kompetenzen, Flexibilität und Organisationsgeschick, um 
einen Tourenabbruch im Klettersteig unfallfrei umsetzen 
zu können. Um diese Szenarien bestmöglich zu üben ha-
ben wir uns in die unterschiedlichsten Klettersteige begeben 
und in Rollenspielen so manche dramatische Situation 
nachgespielt. 

Stürze ins Stahlseil auf Hängebrücken, Umkehr aufgrund 
extremer Hitze in Südwänden, Verletzungen aller Art, Angst-
zustände, und massive Technikschwierigkeiten sind nur einige 
Beispiele schauspielerischer Begabungen. 
Auch das Finden passender Rastmöglichkeiten und das 
andauernde Beobachten der Bedürfnisse aller Kursteilneh-
merInnen können in weiterer Folge ermöglichen, die Natur und 
das Klettererlebnis in voller Schönheit ressourcenorientiert 
wahrzunehmen. 

Somit bin ich nun bestens drauf vorbereitet unseren jun-
gen Berggeistern und ambitionierten Sektionsmitgliedern 
Klettersteigtouren als Übungsleiterin anzubieten. 

Ich freue mich schon sehr auf die ersten gemeinsamen Touren 
und bedanke mich bei der AV Sektion Schladming herzlichst 
für die Ermöglichung dieser hervorragenden Ausbildung!
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Gleich nachdem die Frühlingssonne den Schnee weg-
geschmolzen hatte, sind wir unser Wegenetz abge-
gangen. Erfreulicherweise waren die Schäden heuer 

deutlich geringer als vor einem Jahr.

So mussten auf Planai und Hochwurzen nur wenige umge-
stürzte Bäume entfernt werden. Einige stark verwitterte und 
nicht mehr lesbare Schildtafeln wurden erneuert. 
Am Gipfelanstieg zum Krahbergzinken rutschte eine Grasnar-
be entlang der Steinplatte ab. Dadurch konnte man nicht mehr 
direkt auf das erste Tritteisen steigen. Damit es die vielen Gip-
felstürmer am Krahbergzinken wieder leichter haben, wurden 
von uns drei zusätzliche Tritteisen montiert.

Durch einen Hangrutsch war der Weg 779A bei der Abzweigung 
Ulmspitze fast vollständig zerstört und der Wegverlauf kaum 
noch sichtbar. Wir haben den Weg ein paar Meter höher neu 
angelegt und markiert. Etwas weiter Richtung Kaltenbachsee 
quert der Weg ein großes Schuttfeld und war stark von Geröll 
verlegt. Auch hier schaufelten wir den Weg frei und erneuerten 
die Markierungen.

Unser größtes Projekt dieses Jahres war die Fertigstellung der 
Hangsicherung am Höhenweg 779 im Bereich Sonntagerhöhe. 
Hierfür wurde am 6. August ca. 400kg Material mittels Hub-
schrauber direkt zur Arbeitsstelle geflogen. Der Transportflug 

wurde von der Firma WUCHER-Helicopter sehr professionell 
erledigt.

Am 29. August nutzten wir ein kurzes Wetterfenster, um die Ar-
beiten durchzuführen. Um den Bewuchs wiederherzustellen 
wurde Grassamen für alpines Gelände ausgesät. Darüber wur-
den Kokosnetzmatten verlegt und mittels Holznägel und Eisen-
bügel am Boden befestigt. Insgesamt wurden an dieser Stelle 
20kg Grassamen ausgesät, 600m2 Kokosnetze verlegt und ca. 
1800 Holznägel und 130 Eisenbügel in den Boden geschlagen. 
Die Kokosnetzmatten schützen den darunter liegenden, er-
digen Boden vor Erosion und das frische Gras vor den harten 
Witterungsbedingungen in dieser Höhe. Die Netze werden im 
Laufe der nächsten Jahre langsam verrotten. Dann sollte die 
neue Vegetation den Schutz des Bodens übernehmen.

Da unsere Arbeit sehr abrupt durch eine he� ige Regenfront be-
endet wurde, sind wir am 8. September noch einmal zur „Bau-
stelle“ aufgestiegen, um alles übrig gebliebene Material zurück 
zur Planai zu tragen.

Unser Wegereferent berichtet…

Fotos: Alpenverein Schladming
Text: Andre Presol
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23. Juni 2020:  Ein Ausflug ins Ausseerland zu einer gemüt-
lichen „Aufwärmtour“ 
Mit AV Bus und  Pkw waren wir unterwegs nach Altaussee. In der 
Früh hatten wir den Weg  um den See noch fast für uns alleine. 

Nach und nach kamen immer mehr Wanderer und Spaziergän-
ger, um dieses schöne Naturjuwel im Ausseerland zu erleben. 
Herrliche Ausblicke und  wunderbare Spiegelungen (Dachstein-
massiv, Loser, Trisselwand) machen diesen 7 1/2 km langen 
Weg um den See immer wieder zu einem besonderen Erlebnis. 
Nach der Rückkehr zum Parkplatz fuhren wir nach Gössl  an das 
Ostufer des Grundlsees und stärkten uns wie im Vorjahr beim 
Gh Rostiger Anker. Auf einem gemütlichen Weg durch den Wald 
ging es weiter zum Toplitzsee.

Ein Teil der Gruppe fuhr mit einer Plätte über den Toplitzsee 
und nach einem kurzen Spaziergang erreichten wir den idyl-
lisch gelegenen Kammersee; eine gemütliche 3 Seentour mit 11 
Teilnehmern.

4. Juli 2020: Höllwand mit Gratüberschreitung auf das 
Heukareck
Die anspruchsvolle Wanderung auf die Höllwand mit 
Gratüberschreitung auf das Heukareck war unse-
re erste Bergtour im Sommer 2020. Die Höllwand wacht 
wie eine Burg im Taleingang des Großarltals und ist, 
so wie das Heukareck ein wunderbarer Aussichtsberg 
mit herrlichen Blick ins Salzachtal. Der Verbindungsweg zwi-
schen Höllwand und Heukareck unterhalb des Sandspitzes ist 
ein anspruchsvoller, nicht markierter Weg, der Trittsicherheit 
erfordert. Für die sehr schöne Rundtour mit einem Höhen-
unterschied von 1100m benötigten wir 6,5 Stunden.

Von leicht bis anspruchsvoll...
Klettersteige und Wanderungen
im Rückblick 

Text: Karl Höflehner, Elfriede Absenger, Rosi Tritscher 
Fotos: Alpenverein Schladming
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08. Juli 2020:  Gerzkopf - Ein Gipfel mit 360 Grad Panorama
Witterungsbedingt mit einem Tag Verspätung haben wir 
diese Tour unternommen. Tiefblauer Himmel und sommer-
liche Temperaturen waren an diesem Tag unsere Begleiter. 

Ausgangspunkt war der Schattbachwinkel auf 1180 m. Über 
Forstwege und Steige ging es durch den Wald stetig bergauf. 
Bevor der Gipfelanstieg durch große Latschenfelder 
begann, hatten wir schon einen wunderbaren Ausblick auf 
die Bischofsmütze, Gosaukamm und das Dachsteinmassiv. 
Nach dem ersten Teil des Anstieges erreichten wir die 
sogenannten „Schwarzen Lacken“. 

Ein einzigartiges Hochmoorgebiet mit besonderer Tier- und 
Pflanzenwelt wurde zum Natur- und Europaschutzgebiet 
erklärt. Am Gipfel  (1728 m) angekommen, genossen wir nicht 
nur die herrliche Fernsicht, sondern auch die mitgebrachte 
Jause. Bei der kleinen gemütlichen Schäferhütte etwas unter-
halb vom Gipfel gelegen gab es noch eine kurze Rast.  
Nach der Rückkehr zum Parkplatz fuhren wir in die Ramsau und 
ließen den Tag bei einem Eis oder Ka© ee gemütlich ausklingen. 

13. Juli 2020: Oberhütte über das Klamml in der Forstau
Die Wandergruppe rund um Rosi Tritscher fuhren in die Vögei-
alm und gingen dort übers Klamml auf die Seekarscharte.

Für Mitte Juli war es ziemlich frisch, aber die vielen Blumen 
und das sa� ige Grün war echt gigantisch. Von der Seekarschar-
te ging‘s weiter auf die Oberhütte, wo wir uns stärkten um da-
nach über den Steig wieder hinunter zu wandern zur Vögeialm.

Eine nette Runde und zum Staunen, wie viele verschiedene 
Bergkräuter man in unserer Gegend finden kann...
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21. Juli 2020: Die Alpenflora in vollster Blüte
Ausgangspunkt für diese Rundwanderung war die Felseralm 
(1660 m),  sie liegt etwas abseits der Straße nach Obertauern. 
Von der Felseralm ging es gleich recht steil bergauf Richtung 
Wildsee,   ein wunderschöner Bergsee, umgeben von Berggip-
feln wie dem Predigtstuhl, Glöcknerin, Vordere und Hintere 
Großwandspitze oder Richtung Westen der Kleine und Große 
Pleißingkeil.

Der Wildsee liegt in einem Kar eingebettet. Der Weg führte uns 
weiter auf dem Tauernhöhenweg  mit kurzen An- und Abstie-
gen zur Südwienerhütte. 
Besonders begeistert waren wir 15 Wanderer von der Alpenflo-
ra. Toni Streicher erklärte uns fachkundig die Flora (z.B. „selbst-
gebärendes Gras, noch nie gehört....) und Blumen, die sich in 
ihren schönsten Farben und Formen präsentierten. 

Vor dem Abstieg zur Südwienerhütte kamen wir am 2074 m 
hohen Hengst vorbei. Nach einer Einkehr bei der Südwiener-
hütte (1802 m) führte uns der Weg über den Hirschwandsteig 
zurück zur Felseralm. 

Ein Teil der Gruppe besuchte noch die sehr interessante 
Felseralmkapelle. Alle Teilnehmer waren von dieser schönen 
Tour bei herrlichem Sommerwetter begeistert.

28. Juli 2020: Höhenweg Hochwurzen - Ignaz Matthis Hütte 
- Ursprungalm
Kurzfristig entschieden wir uns für diese Tour, da das Wetter 
wieder vielversprechend war. Wir ließen uns mit zwei Autos 
auf die Hochwurzen bringen, damit wir etwas früher starten 
konnten. 
Nach dem Aufstieg auf das Roßfeld gab es schon einen 
herrlichen Ausblick auf das Ennstal, das Dachsteinmassiv und 
in die Schladminger Tauern. 
Weiter ging es auf die Guschen,  Schneider und Hochfeld und 
vor dem Schiedeck stärkten wir uns bei einer Jause. Der Weg 
führte uns auf die Westseite des Schiedecks und der Blick auf 
die Steirische Kalkspitze und die darunter liegende Ursprun-
galm ist immer wieder schön. 
Vorbei an einigen ganz kleinen Seen, wo es wunderbare 
Fotomotive mit Spiegelungen gab, erfolgte der Abstieg zum 
Klamm- und Brettersee. Hans ließ es sich nicht nehmen und 
nahm ein Bad im Klammsee, wir begnügten uns mit einem 
Fußbad.  Nach dem Abstieg zur Ignaz Matthis Hütte stärkten 
wir uns bei Suppe und Bier. Auf der Ursprungalm gab es noch 
Ka© ee und Kuchen, anschließend brachte uns der Wanderbus 
zurück nach Schladming.  
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1. August 2020: Eisenhut
An einem der wärmsten Tage des Jahres fuhren wir auf die 
Turracherhöhe, um dort eine Wanderung auf den Eisenhut zu 
unternehmen. Der Eisenhut ist mit 2441m der höchste Gipfel 
in den Nockbergen. 

Seinen Namen hat der Berg vom Eisenbergbau, der hier früher 
betrieben wurde. Die Nockberge mit ihren san� en Höhenzügen 
bieten ein ideales Wandergebiet. Und das haben wir an diesem 
Tag voll ausgekostet. Unser Weg führte über Schoberriegel 
(2208m), Gru�  (2232m), Kaserhöhe (2318m), Hoazhöhe 
(2319m), Bretthöhe (2320m), Lattersteighöhe (2264m) und 
Wintertalernock (2394m), bis wir dann schließlich den Eisenhut 
erreichten. 
Ein schwacher, kühler Wind sorgte für angenehme Bedin-
gungen und auf den vielen Gipfeln gab es auch immer wieder 
kurze Pausen. Der Rückweg führte vom Rapitzsattel vorbei an 
Gillendorferalm und Gesgeralm zur Turracherhöhe. 

Zurück am Ausgangspunkt spürten wir die lange Tour in un-
seren Beinen und gönnten uns eine Rast in einem Café am Tur-
rachsee, bevor es wieder zurück nach Schladming ging.

25. August:  Drei Gipfel rund um die Planneralm
Eine Wanderung, welche auf der 1600 m hoch gelegenen 
Planneralm ihren Ausgang nahm. Der Aufstieg zu unserem 
ersten Gipfel, die Karlspitze (2097 m), führte uns zunächst in 
den Plannerkessel und weiter zur Goldbachscharte, danach 
der Aufstieg zum 1. Gipfel. Hier teilten sich die Wege für unsere 
nächsten zwei Gipfel.

Als erstes bestiegen wir die Schoberspitze (2126 m) und 
bewunderten die umliegende Bergwelt.  Nach dem Abstieg 
zur Karlscharte, wo wir gemütlich unsere Mittagsrast mach-
ten, führte uns der Weg wieder vorbei an der Karlspitze und 
Richtung Süden zum Schreinl (2154 m). 

Eine Fotopause und ein paar Süßigkeiten stärkten uns für den 
Rückweg. Im Plannerkessel wären Gummistiefel von Vorteil 
gewesen. Zwischen den Latschen suchten wir den Weg und 
mussten immer wieder schauen, dass unsere Wanderschuhe 
nicht im Gatsch stecken blieben. 
Den Abschluss bildete die Einkehr bei der gemütlichen 
Schrabachalm, wo wir uns bei einer guten Jause nochmals 
stärkten. 
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5. September 2020: Großer Silberpfennig
Bei ausgezeichnetem Wetter unternahmen wir eine Bergtour 
auf den Großen Silberpfennig in der Goldberggruppe 
Hohe Tauern. Die Tour startete in Sportgastein (1575m) und 
führte anfangs zum unteren Pochhartsee (1872m). 
Am See entlang ging es am Herrensteig zum oberen Pochhart-
see (2070m) und danach zur 2226m hohen Pochhartscharte. 
Hier konnten wir zum ersten Mal den Ausblick Richtung Sonn-
blick und Hocharn genießen und machten eine kurze Rast. 
Gut gestärkt war der Aufstieg zum Großen Silberpfennig 
(2600m) leicht zu scha© en. 
Am Gipfel bot sich uns eine atemberaubende Fernsicht in alle 
Himmelsrichtungen. Die vor wenigen Tagen durchgezogene 
Kaltfront sorgte dafür, dass die umliegenden Gletscher in 
frischem Weiß erstrahlten. Der Weiterweg führte zuerst 
wieder zurück zur Pochhartscharte und dann am Senator-
Berndorf-Weg zum Niedersachsenhaus (2471m). 
Die Schutzhütte liegt direkt am Grat zwischen Rauriser- und 
Gasteinertal. Auf der sonnigen Terrasse machten wir es uns 
gemütlich und gönnten uns eine Jause. Zurück nach Sport-
gastein gelangten wir am, teilweise steilen aber sehr gut 
versicherten, Hermann-Bahlsen-Weg. Während der gesamten 
Tour konnte man immer wieder die noch gut sichtbaren Spuren 
des längst vergangenen Bergbaues sehen. Gold konnten wir 
leider keines mehr finden, aber manche von uns freuten sich 
auch über einen kleinen Bergkristall.

18. September 2020: Tour auf den Nazogl
Es war unsere 3 Gipfel Tour am Nazogl angesagt. Wir fuhren 
mit dem Bus zur Hintereggeralm, oberhalb von Liezen. 
Wir starteten bei dichten Nebel. Es waren 900 Höhenmeter zu 
überwinden. Zuerst Serpentinen und dann über einige heraus-
fordernde Steilstufen; ein nicht ganz einfacher Weg.
Knapp unterhalb des Gipfels tat sich der Nebel auf, und wir ge-
nossen den blauen Himmel und den traumha� en Blick über 
das Ennstal und die Berge. Nach der Rast am Nazogl ging es 
weiter zum Angerkogel und zum Kosennspitz, der uns noch-
mals einen gewaltigen Blick auf das markante Felsgestein des 
Toten Gebirges freigab. Abstieg zur Hintereggeralm. Dort hat-
ten wir das Glück,  einer Blässergruppe zuhören zu können.
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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 verschär� . 
Absagen bzw. Terminänderungen sind jederzeit möglich und 
werden von den Tourenführern rechtzeitig bekanntgegeben.

Kontakt Tourenführer

16.1.2021 Hintergullingspitze, Planneralm

30.1.2021 Gumma, Lungau

13.2.2021 Zwillingwand-Labspitze-Aignerhöhe, 
Zederhaus

27.2.2021 Kerschkernkogel, Seckauer Tauern

13.3.2021 Kreuzeck, Hüttschlag

27.3.2021 Hohe Geißl, Sportgastein

Karl Höflehner:
Tel.: 0664 / 20 100 72

Rosi Tritscher:
Tel.: 0664 / 942 80 15

Reini Prugger:
Tel.: 0664 / 8193862

Elfriede Absenger:
Tel.: 0664 / 4200 165

Tourenprogramm 
Herbst/Winter 2020/21

19. September: Gamsblick Klettersteig
Um für etwas Abwechslung zu sorgen, suchte sich unser 
Bergführer Karl Höflehner einen Klettersteig aus. 

Die Wahl traf auf den Gamsblick Klettersteig am 1981m hohen 
Traweng. Mit dem AV-Bus fuhren wir auf die Tauplitzalm, dem 
größten Seenhochplateau in Mitteleuropa. 
Vom Parkplatz am Ende der Mautstraße ging es dann zu Fuß 
über Almwiesen Richtung Steirertörl und schließlich zum Fuß 
der Ostwand des Traweng. Hier gibt es einen geschützten 
Platz, um die Kletterausrüstung anzulegen. 

Der Klettersteig der Schwierigkeit C ist fast durchgehend mit 
einem Stahlseil versichert, und hat nur wenige künstliche Gri© e 
und Tritte. 
Am Gipfel bot sich uns ein herrlicher Ausblick, von den nahen 
Gipfeln des Toten Gebirges über den Grimming bis zu den Glet-
schern des Dachsteins. Der Abstieg erfolgte über den Normal-
weg. 
Das Klettern machte uns nicht nur großen Spaß, sondern auch 
etwas hungrig. Deshalb fuhren wir anschließend zur Singer-
hauserhütte in der Nähe von Bad Mitterndorf. Hier konnten wir 
uns in gemütlicher Atmosphäre stärken und über das Erlebte 
plaudern.
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Im Jahr 1925 wurde die Schladmingerhütte auf einer 
Seehöhe von 1828 m auf der Planai errichtet. Zu Be-
ginn gewährleistete eine Widderanlage, über die das 

Wasser vom tiefer gelegenen Quellgebiet gepumpt wurde, 
die Wasserversorgung. 

Damals erfolgte die gesamte Versorgung der Hütte aus zwei 
Quellen. Durch die Erweite-
rungen und Umbauten der 
Hütte über die Jahre stieg 
auch der Wasserbedarf stetig
an und so wuchs mit dem 
wachsenden Bauwerk auch 
der Umfang der Wasserversor-
gungsanlage stetig mit. 
Seit Ende der 1990er Jahre 
stehen 9 Quellen auf drei 
Quellhorizonten zur Versor-
gung der Schladmingerhütte 
zur Verfügung. 

Das Wasser wird auch nicht mehr mittels Widder sondern über 
ein ausgeklügeltes Pumpensystem aus den tiefer liegenden 
Quellsammelbehältern in einen großen Wasserspeicher über 
der Hütte gepumpt. Um eine reibungslose und sichergestellte 
Wasserversorgung auch weiterhin gewährleisten zu können, 

sind immer wieder Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 
erforderlich. 
Bereits 2016 wurden die Pump- und Verbindungsleitungen der 
Wasserversorgungsanlage im Zuge von Pistenregulierungen 
der Planai- Hochwurzenbahnen GmbH erneuert. Im Herbst 
2019 traf man alle Vorkehrungen, um die Schladmingerhüt-
te an die Notwasserversorgungsanlage Planai, über die auch 
zahlreiche weitere Hütten auf der Planai eine Notversorgung 
erfahren können, anzuschließen. 
Im Herbst 2020 nahm man die Instandhaltungsarbeiten des 
mittleren in die Jahre gekommenen Quellhorizontes in Angri© . 
Aus diesem hat man von Anbeginn an Trinkwasser gewon-
nen. In Zusammenarbeit mit einer auf Quellfassungen spezi-

alisierten Firma wurden die 
Quellbereiche freigelegt und 
die beiden Quellfassungen 
entsprechend dem aktuellen 
Stand der Technik wieder in-
standgesetzt. 
Mittels GPS bestimmte man 
dabei die genaue Position 
und Höhenlage der Quellen. 
Als Sammelschächte wurden 
anstelle einer KunststoÈ  onne
zwei Edelstahlsammelbe-
hälter eingebaut, durch die 

die qualitative und quantitative Überwachung des Wassers 
wesentlich erleichtert wird. 
Die Arbeiten konnten noch im Oktober abgeschlossen wer-
den, so dass das Wasser der beiden Quellen nach erfolgreicher 
hygienischer Wasserbeprobung in der Wintersaison 2020/21 
wieder in der Schladmingerhütte zur Verfügung stehen wird.

Text & Fotos: Julia Kraml
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Geht eine Sau wandern, trifft am Weg einen Bären 
und fragt ihn, ob er mitkommen möchte. Da der 
Bär an diesem Tag nicht viel vorhat, geht er gerne 

mit. Es wird sicher lustig sein, denkt er sich.

Es ist ein sonniger Herbsttag, der Wald färbt sich langsam in 
alle Farben, oben auf den Bergspitzen liegt schon Schnee.

Der Bär freut sich, wenn er die vielen Bienen fliegen sieht, da 
diese schließlich auch den guten Honig machen. Die Sau schaut 
auf die Wiese voller Preiselbeeren, und kann nicht glauben, wie 
schön unsere Erde ist. Der Wald riecht nach Moos und Harz, 
Schmetterlinge fliegen herum. Von den Bäumen hört man 
Vögel singen. Vom Tal hört man mehrere röhrende Hirsche – es 
ist ja Herbst, also auch die Brun� zeit.
Alte Schneefelder gehören jetzt den Gämsen, die dort mit ihren 
Kleinen spielen. „Unglaublich schön“ denken sich die Sau und 
der Bär.
Nachdem sie schon eine Weile gegangen sind, entscheiden sie, 
eine kurze Pause zu machen. 
Sie genießen die Sonnenstrahlen und die Aussicht. 
Die Sau schaut in die Weite und sichtet plötzlich etwas auf der 
Wiese liegen, sagt: „Schau Bär, das ist sicher ein Pilz!“ und läu�  
schnell zu dem Platz. 
Nach ein paar Sekunden kommt sie mit einem braunen Ding in 
der Hand zurück und der Bär muss lachen. 

„Warum lachst du denn so?“ fragt die Sau. Der Bär antwortet: 
„Was hast du denn mitgebracht?“, worauf die Sau erwidert: 
„Siehst du es nicht? Ich habe einen Pilz gefunden.“
„Das ist kein Pilz, liebe Sau. Es ist eine alte, rostige Dose, die 
ein Mensch, ein so genannter Tourist, hier liegen gelassen hat.“ 
„Kann man die essen?“ fragt die Sau. „Nein, kann man nicht“, 
sagt der Bär. 

Die Sau fragt schockiert: „Warum hat der Tou-
rist sie denn hier gelassen?“. „Weißt du, liebe Sau, der 
Tourist kann sehr viel auf den Berg tragen. Dosen voller 
Essen, schwere Flaschen mit Wasser, viele Süßigkeiten in 
Plastikverpackungen. Aber irgendwie, wenn sie leer und leich-
ter werden, werden sie am Berg gelassen. Ich denke, dass 
die Menschen einfach sehr schnell müde werden und den mit-
gebrachten Müll nicht mit runternehmen können.“
„Hmmm, das macht irgendwie keinen Sinn“ sagt die Sau. 
„Wenn sie den Müll hinau� ragen können, sollten sie ihn auch 
wieder mit runternehmen, oder?“

„Das weiß ich leider nicht, ich bin ja nur ein Bär, kenne mich 
bei den Menschen nicht aus. Ich weiß nur,  dass die Touristen 
nicht wissen, wie sehr sie unseren Wald, unser Zuhause, mit ih-
rem Müll verschmutzen. So eine Dose, die du gefunden hast, 
verrottet über 15 Jahre im Wald. Eine PET Flasche bleibt sogar
über 100 Jahre im Wald liegen, bis sie verrottet. Ein weg-
geworfenes Taschentuch braucht auch mehr als 4 Monate, 
ein Kaugummi 50 Jahre. 

Mit so viel Müll am Berg, werden viele von meinen Freun-
den hier sterben. Mir ist es auch schon passiert, dass ich ein 
Plastiksackerl im Mund hatte. 

wandern am Berg…

Text: Salvomira Macurakova
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Es war dunkelblau und hat genau wie meine Heidelbeeren aus-
geschaut. Zum Glück, habe ich es schnell erkannt und ausge-
spuckt, sonst hätte ich sicher starkes Bauchweh gehabt oder 
hätte sogar daran sterben können, so wie die Gams vom Nach-
bartal. Sie hat auch einmal Müll gegessen, hatte aber leider 
nicht so viel Glück wie ich. Dem Menschen schadet es aber 
auch, wenn das Grundwasser verschmutzt wird. Es ist alles ein 
Kreis. Was du der Erde gibst, gibt sie dir irgendwann wieder zu-
rück.“

„Hmm, das ist aber sehr traurig. Der Mensch sollte sowas nicht 
machen. Glaubst du, wir sind stark genug, um den Müll am Weg 
zu sammeln und ihn runter ins Tal zu bringen?“ fragt die Sau. 

„Das denke ich schon, das können wir auf jeden Fall machen. 
Wenn uns ein Tourist sieht, macht er es uns vielleicht nach und 
bringt seinen Müll auch runter“.

Und so machten sich die SAU und der BÄR auf den Weg ins Tal, 
sammelten viel Müll, den der Mensch am Berg gelassen hat, 
und freuten sich sehr, dass sie unserer Erde geholfen haben. 

Denn, wenn jeder am Berg ein bisschen mithil³ , bleiben 
unsere Berge SAUBÄR.
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Mit 3.323 Metern ist der Ätna der höchste Vulkan 
Europas. Er entstand vor rund 600.000 Jahren 
vor der Küste Siziliens.

Auf unserer Reise durch Sizilien hörten wir immer wieder 
Geschichten und Mythen über diesen imposanten Vulkan. 
Er spielt bis heute eine große Bedeutung in der griechischen 
und italienischen Mytholo-
gie. Es wird ihm nachgesagt, 
dass er die Arbeitsstätte 
der Zyklopen war, die hier 
dem Gott Hephaistos bei 
seiner Schmiedearbeit halfen. 

Hephaistos bzw. seine rö-
mische Entsprechung Vulca-
nus galt als hässlichster Gott. 
Jedes Mal, wenn er vermutete, 
dass ihm seine Gattin Aphro-
dite (bzw. Venus) untreu war, 
soll er das Schmiedefeuer so stark geschürt haben, dass der 
Vulkan ausbrach.

Wir konnten es nicht erwarten diesen geschichtsträchtigen 
Vulkan zu besteigen. Durch Internetrecherche fanden wir 
heraus, dass es möglich ist bis zum Hauptkrater zu wandern. 

Aufgrund der Insellage und der Höhe des Vulkans ist mit sehr 
schnellen Änderungen der Wetterbedingungen zu rechnen. 
Mit modernen seismologischen Geräten ist es mittlerweile 
möglich, einen größeren Ausbruch des Vulkans zwischen 8 
– 24 Stunden vorherzusagen. Dieses kurze Zeitfenster reicht 
zwar für einen schnellen Rückzug während der Besteigung, 
kann aber aufgrund fehlender Information am Berg gefährlich 
werden.  Ohne einen Bergführer ist es demnach nicht erlaubt, 
über eine gewisse Seehöhe des Vulkans zu gehen. 
Ich diskutierte mit meinem Freund eine Weile über die 

Notwendigkeit eines Bergfüh-
rers bei dieser wandertech-
nisch nicht anspruchsvollen 
Tour. 
Er verstand nicht ganz, warum 
wir den Bergführer wirklich 
benötigten, da auf dem Gip-
fel kein Schnee lag und auch 
die Wege nicht sonderlich 
anspruchsvoll waren. 
Im Internet fanden wir eine 
sizilianische Organisation über 
die wir uns ein Komplettpacket 

mit Gondel, Bus und Bergführer für ca. 100€ buchten. Später 
stellte sich heraus, dass er die Situation absolut falsch einge-
schätzt hatte und war froh den Bergführer dabei zu haben. 

Wir entschlossen uns bereits am Vorabend anzureisen und 
vor dem Vulkan zu campen. Was wir nicht wussten war, dass 

Wandern auf einem aktiven Vulkan
Ätna, der höchste 
Vulkan Europas

Fotos & Text: Minja Koren, Benjamin Fuchs, Shutterstock
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der Vulkan seit einigen Tagen wieder Lava aus einem der Süd-
ostkrater spuckte. Wir waren überwältigt von dem Gedanken, 
dass die Lava gerade aus dem Kern der Erde bis auf die 
Erdoberfläche kommt und vor unseren Augen dieses Natur-
schauspiel veranstaltet. 

Am nächsten Morgen trafen wir uns mit dem Bergführer und 
rund 10 anderen italienischen Wanderern. Die Temperatur-
vorhersage für den Gipfel lag bei 5 Grad mit 40 Km/h Wind. 
Umso verwunderlicher war es für uns, dass die anderen 
Wanderer teilweise mit kurzer Hose, dünnem Pullover und 
Turnschuhen unterwegs waren.  
Der Bergführer startete sodann Jacken, Schuhe und Helme für 
alle zu verteilen, die nicht ausreichend ausgestattet waren. 
Das hat uns wieder einmal daran erinnert, wie unvorberei-
tet Wanderer aus bergarmen Regionen aufgrund fehlender 
Erfahrung in die Berge gehen.
Nach kurzer Fahrt mit der Gondel, die nach dem Vulkanaus-
bruch 2001 neu aufgebaut wurde, und einer zwanzig minütigen 
Busfahrt erreichten wir den Startpunkt für die Wanderung auf 
2900 Höhenmetern. 
Die eineinhalb stündige Wanderung zum Hauptkrater fühlte 
sich wie ein Spaziergang auf dem Mond an. 
Umgeben von schwarzem Vulkangestein, Lavaflüssen aus 
vergangenen Zeiten und Schwefelrauchschwaden ging es über 
Geröllfelder bis zum Hauptkrater. 

Auf dem Weg begegnete uns eine andere geführte Gruppe. 
Der Bergführer meinte, die Sicht werde immer schlechter und 
deshalb beschloss er mit seiner Gruppe umzudrehen. Wir 
gingen auf die Gefahr hin nichts zu sehen trotzdem weiter.

Als wir am Krater ankamen, war die Sicht aufgrund von dichten 
Wolken und den Schwefelschwaden sehr schlecht. Die Schwe-
feldämpfe waren so stark, dass sie im Hals kratzten. Deshalb 
und aufgrund des penetranten Gestanks beschlossen wir 
Masken aufzusetzen. Unser Bergführer erzählte uns über die 
Entstehung des Hauptkraters. Im Hintergrund hörte man wie 
unter uns das Magma brodelte. Wenn man kurz seine Hände in 

kleine Felsspalten in Kraternähe steckte, spürte man die Hitze 
die im Inneren des Vulkans herrscht. 
Plötzlich riss die Wolkendecke auf und vor uns erstreckte sich 
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welche Gewalt ein Vulkan dieser Größe besitzt und welche Mas-
sen an Lava und Gestein bei einer Eruption freigesetzt werden. 
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Bergführers auf diesem Berg war. Innerhalb kürzester Zeit wur-
de der Wind deutlich stärker und die Wolken zogen zu. Inner-
halb von nur fünf Minuten wurde die Sicht so schlecht, dass man 
weder einen Weg, noch die Person zwei Meter vor einem sehen 
konnte. Völlig orientierungslos folgten wir im Gänsemarsch un-
serem Bergführer über ein Geröllfeld den Berg hinunter. Trotz 
unserer reichlichen Erfahrung am Berg wäre der Abstieg über 
einen uns unbekannten Weg sehr gefährlich geworden. 
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schnell vergisst, dass man gerade auf der Erde ist. Uns wur-
de wieder einmal vor Augen geführt, welche Macht die Natur 
besitzt und wie schnell man am Berg in Situationen kommt, 
die ohne entsprechende Vorbereitung zu ernstha� en 
Problemen führen können.
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Nach kurzer Fahrt mit der Gondel, die nach dem Vulkanaus-
bruch 2001 neu aufgebaut wurde, und einer zwanzig minütigen 
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2019 hatte ich mich für den Ironman 70.3 Zell am 
See angemeldet und bin mit vollem Elan in das 
Wintertraining gestartet. 

Dass im Frühjahr alles anders wird, wusste bis dahin 
natürlich keiner. Ein Trainingslager wurde gebucht, Wettkämpfe 
zur Vorbereitung gesucht, und viele Stunden Training wurden 
investiert. 
Als sich allmählich herausstellte, dass 2020 kein Jahr für Wett-
kämpfe wird, ging alles schnell. Auch ich wurde von meiner 
Firma in Kurzarbeit geschickt. Somit hieß es, das Beste daraus 
zu machen. Die ganzen Verbote und Gebote wurden von allen 
Seiten schon genug diskutiert und deshalb lasse ich das hier 
auch außen vor. 

Da ich ein sehr positiver und spontaner Mensch bin, wollte ich 
die zusätzliche Freizeit nutzen, mein Training noch zusätzlich 
anzuheben. Von den durchschnittlich 13 Stunden die Woche 
wurden nun bis zu 30 Stunden. Das Wetter zeigte sich anfangs 
auch von seiner besten Seite und da Radfahren und Laufen 
erlaubt war, stand einer guten Vorbereitung nichts im Weg. 
Doch für was? Ein Wettkampf nach dem anderen wurde abge-
sagt. Das störte mich aber nicht, da ich den Sport gerne mache 
und es für mich keine Last ist, jeden Tag wieder alles zu geben. 
Nach einer Solo Bikepacking Tour über 3,5 Tage und 800 km 
durch Österreich begannen die Veranstalter langsam mit 

ersten Versuchen, Events auf die Beine zu stellen. Nach einer 
kurzen Recherche wurde ich auch fündig und habe mich für 
die Olympische Distanz beim Thiersee Triathlon in Tirol ange-
meldet. Das Rennen lief für mich perfekt und ich konnte alle 
meine Ziele erreichen. Ich war 25 Minuten schneller als 2019 
auf einer ähnlichen aber etwas einfacheren Strecke. 

Das Wochenende nutzten wir auch, um ein wenig Urlaub zu ma-
chen und die Gegend um Kufstein zu erkunden. 
Mein Ziel, 2020 eine Mitteldistanz zu bestreiten, wurde durch 
die Anmeldung beim Austria Triathlon Podersdorf wieder 
realistischer. Nach Absprache mit meinem Trainer wurde das 
Training angepasst und gesteigert. Das gefiel mir sehr gut, 
die Steigerung meiner Leistung war deutlich spürbar.  

Die Mitteldistanz in Podersdorf bestand aus 1,9 km Schwim-
men im Neusiedlersee, 90 km Radfahren und einem Halbmara-
thon. Da ich wusste, dass ich in der Vorbereitung alles gegeben 
hatte, war ich nicht nervös, sondern voller Vorfreude. 

Meine Schwester und ich reisten einige Tage früher an, um die 
Strecken zu erkunden und etwas Urlaubsfeeling zu bekommen. 
Der Wettkampf war am Samstag den 5. September und meine 
Startwelle begann um 10 Uhr mit dem Schwimmen. Durch die 
Corona Regeln war alles etwas anders aber Wettkampf bleibt 
Wettkampf. Alle hielten sich perfekt an die Vorschri� en. 

Da ich mit dem Schwimmen erst vor 1,5 Jahren angefangen 
habe, ist das für mich nicht das Einfachste. Dennoch konnte ich 
nach 34 Minuten aus dem Wasser, womit ich sehr zufrieden bin. 
Nach einem schnellen Wechsel auf das Rad waren 3 Runden zu 
je 30 km rund um Podersdorf zu bewältigen. 

Corona vs. Triathlon
Training & Erfolg in 
Zeiten von Corona

Text: Daniel Egger
Fotos: Austria Triathlon / Nino Jonas
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Der Gegenwind machte es nicht einfach, aber dennoch konn-
te ich aufholen und einige Plätze gut machen. Nach 2 Stunden 
und 35 Minuten war das Radfahren vorbei und meine stärk-
ste Disziplin, das Laufen, begann. 2 Runden zu je 10,5 km bei 
heißen 34 Grad und wenig Schatten standen am Programm. 
Da ich die Verpflegung mit meinem Trainer genau berech-
net und eingehalten habe, ging es mir nie schlecht und alles 
lief perfekt. Ich konnte mit 1 Stunde und 30 Minuten die 30ig 
beste Laufzeit des Tages erreichen und gesamt den 75. Platz 
von knapp 500 Startern. 

Die Platzierungen stehen bei mir „noch“ im Hintergrund. Aktuell 
will ich einfach in jeder Disziplin besser werden, und es genie-
ßen, Sport zu machen. 

Für 2021 steht eine große Herausforderung am Plan: 
Der Ironman Klagenfurt über die volle Distanz von 3,8 km 
Schwimmen, 180 km Radfahren und einem Marathon wird alles 
von mir fordern. Dennoch bin ich zuversichtlich, auch das mit 
dem richtigen Training zu scha© en. 

Ich finde, das Wichtigste ist, trotz Corona nicht den Kopf in den 
Sand zu stecken, immer positiv bleiben und Sport in einem 
Rahmen zu machen, der erlaubt ist.
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Plötzlich flattert vor mir etwas, lautlos. Schnelle Schatten-
streifen entstehen. Ich leuchte mit der Kopflampe dorthin. 
Da ein zähnefletschendes kleines Maul. Die Fledermaus fliegt 
mir entgegen, nicht mich anzugreifen, nein aus Angst und 
Unruhe schnell aus der Höhle zu entkommen. Es wird 
draußen dunkel und die Beutezeit, die Insektenjagd, beginnt.

Fledermäuse sind die einzigen 
fliegenden Säugetiere und 
jagen in der Nacht nach Insek-
ten, bis zu 2000 pro Stück. 
Sie fliegen nicht in die Haare, 
saugen kein Blut und über-
tragen nicht den Corona Virus 
bei uns. Um sich im Dunklen 
zurecht zu finden, stoßen sie 
hohe Rufe im Ultraschallbe-
reich aus, die wir nicht hören 
können. Sie sind, wie eben 
Mäuse sind, durchaus neugie-
rig und so können sie einen 
Lockenkopf eines Menschen durchaus umkreisen. 
Ein fern Verwandter von ihnen ist die Vampir-Fledermaus, 
die Blut von Säugetieren auflecken kann, nicht bei uns, sondern 
in Südamerika.
Fledermäuse haben eine höhere Bluttemperatur über 

40 Grad, um sich vor Erkrankungen zu schützen. Einheimische 
Fledermäuse, bei uns in 26 Arten, sind nicht mit Sars – Cov 2 
infiziert. 
Eine Übertragung von Corona Viren ist unwahrscheinlich. Alle 
heimischen Fledermäuse stehen unter strengen Artenschutz. 
Sie sind unverzichtbare Insektenfresser und haben eine ganz 
wichtige Funktion im Naturhaushalt unserer Heimat. Das Wap-
pentier der Höhlenforscher ist auch im Silberbergwerk Brom-
riesen zuhause. 
Wann? In den Wintermonaten zieht sich unsere „dicke Berta“ 
zum Winterschlaf in das alte Bergwerk zurück. Dort stören 

wir sie ja nicht und huschen 
mit großem Respektabstand 
bei ihr vorbei. Sie braucht die 
Ruhe und darf ja nicht aufge-
weckt werden!
Das MAUSOHR ist eine große 
Fledermaus mit langer, brei-
ter Schnauze und breiten, 
langen Ohren. Das Rücken-
fell ist braun, die Unterseite 
schmutzig weiß. Die Fleder-
mäuse leben im Winterschlaf 
von ihren angefressenen Fett-
reserven, haben einen sehr 

niedrigen Herzschlag und dürfen nicht gestört werden.
Wir Höhlenforscher lieben unsere dicke Berta und freuen 
uns immer wieder, sie bei einem Wintergang im Stollen tief drin-
nen, ungestört schlafen zu sehen. 
Glück auf und Glück tief liebe Berta!

… die Stollenmaus, das ist 
auch unsere FLEDERMAUS

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

Die Stollenmaus…
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Schladminger Höhlenforscher im Verband 
der Österreichischen Höhlenforscher
Die „ÖAV Höhlenforscher Schladming“ sind mit Wirkung vom 27.9.2020 per Antrag 
vom November 2019 als 23. Vereinsmitglied in den Verband Österreichischer Höhlen-
forscher – VÖH“ einstimmig aufgenommen worden. 

Eine rechtlich angepasste Neuformulierung in „ÖAV Höhlenforscher Schladming“ 
hat nun den richtigen Aufnahmemodus in die große Höhlenforscher Familie von 
Österreich bewerkstelligt. Höhlenforschen ist keine Beschä� igung, die man alleine 

und nur für sich selber macht. 

Umso wichtiger ist eine vereinsstarke 
Gruppierung, die nicht nur die Dienst-
leistung anbietet, sondern in der vereins-
eigenen Kommunikation von Gleichge-
sinnten Erfahrungen austauschen lässt, 
Touren gemeinsam zu planen, Vorträge 
zu gestalten, Höhlenbefahrungen und 
auch Rettungseinsätze anzusprechen. 

Eine gute vereinsrechtliche Absicherung 
für die aktiven, jungen Höhlenforscher 
braucht es genauso, wie das Höhlen-
forscherleben im Fachverein und da sind 
wir ÖAV Höhlenforscher von Schladming 
nun gut aufgehoben. 

Glück tief!

Ehrungen für lang-
jährige Dienste im 
Bergrettungsdienst 
Schladming
Im Zuge einer Bergrettungssitzung auf 
der Planai, dem 15. August 2020, wurden 
drei Mitglieder der Bergrettung Schlad-
ming für ihre langjährige und freiwillige 
„Arbeit“ geehrt.

Der Alpenverein Schladming gratuliert:
1) Ing. Anton Streicher - 50 Jahre
2) Thomas Kaserer - 25 Jahre
3) Gottlieb Stocker - 25 Jahre

Wir wünschen den Jubilaren alles Gute 
und viel Gesundheit für die kommenden 
Jahre!

Kurz und aktuell
Nennenswertes und „last-minute“ News der Sektion

Hopfriesen 1957, Herbert Bauer

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

www.alpenverein.at/schladming
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AV-Mobil
Die Berggeister, die Jugendgruppe der 
Sektion, hat ein neuen Bus! 
Gut, nicht nur die Jugend, sondern alle 
Gruppen der Sektion haben die Mög-
lichkeit, den neuen Bus zu benützen. 
Sicherer und vor allem kühler in den 
heißen Sommermonaten.

Der VW T6 wird von nun an auf Touren 
unser ständiger Begleiter sein.
Danke an den Vorstand für die Beschaf-
fung, damit wir weiterhin sicher an- und 
heimkommen.

Als neuen Buswart dürfen wir Dominik 
Stocker recht herzlich begrüßen!

Hans Petter - 
80 Jahre
Unser treuer ÖAV Verwaltungs-Hansi 
ist 80 Jahre alt!

Der nimmermüde, stets ehrenamtliche 
Amtmann des ÖAV Schladming hat 
ein rundes ehrwürdiges Geburtstags-
jubiläum. 
Seine ruhige, besonnene Art und Weise 
in der Gruppe des ÖAV Vorstandes mit-
zuwirken, nie im Vordergrund zu stehen, 
sind einmalige Charaktereigenscha� en 
eines beispielgebenden ÖAV Funktio-
närs. Unzählige Gipfeltratsche, Schri� -
stücke, Amtsmitteilungen, Telefonate 
und Schreibarbeiten hat er im Stillen 
für das Wohl des ÖAV Schladming ver-
richtet. 

Wir danken dir dafür lieber Hans!

Treu begleitet von seiner Hannelore, 
kennen die ehemaligen Oldie-Wande-
rer  und mittlerweile ältere Berggeister 
seinen trockenen, geschli© enen Humor 
und schätzen die fröhliche Art seines 
Mitmachens. 
Er ist mit ein Sachwalter der Heimatge-
schichte von Schladming und wir ho© en 
alle, dass DU uns noch des Ö� eren den 
einen oder anderen „Link“ gibst. 
Lieber Hansi wir wünschen dir zum 
80-iger viel Kra� , Gesundheit und 
weiterhin das Schmunzeln, wenn wir 
zusammen sind!

HÖFO Stammtisch 
mit Jubilar
Ein ganz besonderer Stammtisch im 
Gasthof Feichter war die Geburtstags-
feier des Gründungsmitgliedes der 
HÖFOS - des achtfachen Schibobwelt-
meisters Franz Schwarz. 
Die Kameraden überreichten Franz den 
Bergkittel, den nur die zum Bergknap-
pen geschlagenen Bergleute tragen 
dürfen.

Franz war auch maßgäblich an den 
vielen nötigen Erhaltungsarbeiten im 
Annastollen in der Bromriesen beteiligt.

Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. 
Glück auf – Glück tief!

Berggottesdienst 
auf der Planai
ÖKB Schladming und ÖAV Schladming 
gestalten immer die traditionelle Berg-
messe am Planaigipfel zum letzten 
Feriensonntag Anfang September.
Ein großartiger Besuch von zahlreichen 
Freunden, Gönnern und Bergwan-
derern eingebettet in einen wunder-
schönen Wetterrahmen brachte allen 
einen gläubigen Berggenuss.
Pfarrer Andreas Lechner predigte über 
die Bergkameradscha�  und über das 
gelebte Miteinander. Toni Streicher, Ob-
mann des Alpenvereines Schladming, 
bestärkte dieses gemeinsame Leben am 
Berg und das Verstehen auf der gleichen 
Augenhöhe. Erstkommunionkinder und 
zahlreiche junge Menschen waren unter 
den Messebesuchern.
Im Freien auf guten Respektsabstand 
zu bleiben, wurde gelebt und Kamerad-
scha� sbund mit Obmann Peter Brunner 
wie auch das Alpenvereinsteam freuten 
sich über die gelungene Bergmesse.
Ein herzlicher Dank ergeht an die Bläser-
gruppe Pichl mit Stefan Schaumberger 
für die stimmungsvolle Begleitung der 
würdigen Feier.

Hans Petter - 
80 Jahre
Unser treuer ÖAV Verwaltungs-Hansi 
ist 80 Jahre alt!

Der nimmermüde, stets ehrenamtliche 
Amtmann des ÖAV Schladming hat 
ein rundes ehrwürdiges Geburtstags-
jubiläum. 
Seine ruhige, besonnene Art und Weise 
in der Gruppe des ÖAV Vorstandes mit-
zuwirken, nie im Vordergrund zu stehen, 
sind einmalige Charaktereigenscha� en 
eines beispielgebenden ÖAV Funktio-
närs. Unzählige Gipfeltratsche, Schri� -
stücke, Amtsmitteilungen, Telefonate 
und Schreibarbeiten hat er im Stillen 
für das Wohl des ÖAV Schladming ver-
richtet. 

Wir danken dir dafür lieber Hans!

Treu begleitet von seiner Hannelore, 
kennen die ehemaligen Oldie-Wande-
rer  und mittlerweile ältere Berggeister 
seinen trockenen, geschli© enen Humor 
und schätzen die fröhliche Art seines 
Mitmachens. 
Er ist mit ein Sachwalter der Heimatge-
schichte von Schladming und wir ho© en 
alle, dass DU uns noch des Ö� eren den 
einen oder anderen „Link“ gibst. 
Lieber Hansi wir wünschen dir zum 
80-iger viel Kra� , Gesundheit und 
weiterhin das Schmunzeln, wenn wir 
zusammen sind!
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Fotos: Ortovox, Hagan (Tomaz Druml)
Text: DI Hans Jürgen Bacher

Wenn die Tage kürzer werden und Temperaturen 
sinken, naht die Skitourenzeit, also Zeit sich 
Gedanken über die Ausrüstung zu machen. 

Die Tourenski & Felle
Wer die Tourenskier richtig gelagert hat, muss die Wachsschicht 
vom Belag abziehen und die Bindung überprüfen bzw. die 
beweglichen Teile mit einem 
Bindungsspray einsprühen.
Danach sollte man auch den 
Zustand der Felle überprüfen. 
Ist die Ha� ungsfähigkeit noch 
gegeben, oder muss man Fell-
kleber au� ragen? Sind die Felle 
abgenützt und fehlen Haare 
an einigen Stellen? In dem Fall 
empfiehlt es sich, die Felle zu 
ersetzen.

Die Schutzausrüstung
Das Lawinen-Verschütteten-
Suchgerät (kurz LVS), eine Sonde und eine Schaufel sind zwin-
gende Ausrüstungsgegenstände bei jeder alpinen Skitour. 
Gleich vorweg ist zu erwähnen, dass Kunststo© schaufeln zwar 
leichter, in der Praxis aber für komprimierten Schnee auf Lawi-
nenkegel ungeeignet sind. 

Hier ein Tipp: Metallschaufeln können an der Vorderkante wie 
Messer geschli© en werden. 
Lawinensonden sollten mindestens 240cm, besser 300cm 
lang sein. Wer eine Sonde mit akustischer Tre© eranzeige hat, 
sollte jährlich die Batterie tauschen. Gleiches gilt für das LVS, 
auch wenn die Batterien noch eine hohe Kapazität anzeigen, 
da Lithium-Ionen Akkus vor allem bei tiefen Temperaturen 
sehr schnell Leistung verlieren. In den letzten Jahren haben die 
Hersteller die Geräte bzw. die Menüführung sehr verbessert, 
trotzdem sollte man sich vor der ersten Tour mit der Handha-
bung und der Suchstrategie vertraut machen.

Vor der Tour sollte auf die kor-
rekte Trageweise des LVS ge-
achtet werden, um einen Ge-
räteverlust ausschließen zu 
können. Idealerweise werden 
die mitgelieferten Gurte be-
nützt. 
Um Funktionsstörungen durch 
andere elektronische Geräte 
ausschließen zu können, sollte 
das Smartphone unbedingt 
mit einem Abstand zum LVS 
getragen werden (Sende-
modus mind. 20cm, Such-

modus 50cm).  Weiters muss die Funktionsweise der LVS bei 
jeder Tour mittels LVS-Check kontrolliert werden. 

Weiters sollte die Funktionsweise der LVS vor jeder Tour – bei 
jedem Teilnehmer – mittels LVS-Check kontrolliert werden. 

Tipps und Hinweise von der
Bergrettung Schladming

Gut vorbereitet auf Skitouren

@ Foto: Martin Huber | Ortsstellenleiter DI Hans Jürgen Bacher
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Wird das Signal von meinem LVS von den anderen Teilnehmern 
empfangen und umgekehrt?
Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:
Bei neueren Geräten gibt es einen Gruppencheck, der den 
Empfang auf ca. 1m reduziert. Wie der Gruppencheck aktiviert 
wird, ist in der Anleitung des LVS zu finden. Die zweite Möglich-
keit ist der „kleine Gruppencheck“. Der ist für versierte Touren-
geher schnell erledigt und man kann ohne großem Zeitverlust 
die Tour beginnen.
Im Abstand von 10m gehen die Teilnehmer an dem vorbei, 
der sein Gerät auf „Empfangen“ geschalten hat. So wird gewähr-
leistet, dass alle Geräte das Signal aussenden. Danach sollte 
man nicht vergessen, sein eigenes Gerät wieder umzuschalten. 

Die Lawine
Bei einem Lawinenabgang, sollte man Ruhe bewahren und sich 
einen ersten Überblick verscha© en. 

• Wo ist der Verschwinde-Punkt? 
• Wie viele Personen sind verschüttet? 
• Bestehen weitere Gefahren? 
• Wo ist der primäre Suchbereich? 
• Sind Gegenstände am Lawinenkegel zu erkennen? 

Im Verschüttungsfall sollte so rasch wie möglich unter dem 
alpinen Notruf 140 Hilfe angefordert werden. Sollte das 
Smartphone kein Signal vom Netzbetreiber haben, kann das 
Smartphone ausgeschaltet werden und nach dem Einschalten 
ohne PIN-Eingabe ein Notruf auf dem stärksten zur Verfügung 
stehenden Netz abgesetzt werden.

Die eigentliche LVS-Suche wird in 4 Schritte unterteilt. 
Vor der Suche müssen alle Beobachter ihre LVS-Geräte auf 
Empfang stellen. Achtung, einige Geräte gehen automatisch in 
den Sendemodus, wenn sich der Bediener nur wenig bewegt! 
In der 1. Phase wird bei der Signalsuche versucht einen 
Erstempfang im primären Suchbereich zu erhalten. Hierbei wird 
der Suchstreifen in einem Abstand von ca. 50 m abgefahren 
oder abgeschritten - und das so rasch wie möglich. 
Parallel dazu sollte auch die Schneeoberfläche abgesucht 
werden. Schauen Ausrüstungsgegenstände aus dem Schnee? 
Eventuell, mit viel Glück, ist der Tourengeher nur teilweise 
verschüttet.

Erhält das LVS ein Erstsignal, wird der errechnete Abstand und 
die Richtung zum Verschütteten angezeigt. Da sich die Signale 
der LVS kreisförmig ausbreiten, muss man in der 2. Phase – 
der Grobsuche – auf zwei Punkte achten: Einerseits kann sich 
der Abstand zum Verschütteten vergrößern, obwohl man dem 
Richtungspfeil folgt. In diesem Fall sollte man gegen die Pfeil-
richtung marschieren. Andernfalls folgt man der sogenannten 
Feldlinie, und nähert sich so dem Verschütteten. 

Ab einer Annäherung von 3m – der Feinsuche – sollte man in 
der 3. Phase die Suchgeschwindigkeit stark reduzieren. 
Das LVS wird so knapp wie möglich an die Schneeoberfläche 
gehalten! Mittels „Auskreuzen“ sollte die geringste 
Entfernung zum Verschütteten gefunden werden. Das LVS in 
dieser Phase immer gleich ausgerichtet halten. Nicht mehr 
drehen oder schwenken! 
Danach wird in der 4. Phase – der Punktortung – mit der Sonde 
spiralförmig vom ausgekreuzten Punkt nach außen hin bis zu 
einem Tre© er sondiert. Dabei ist zu achten, dass die Sonde im 
rechten Winkel zur Hangneigung in den Schnee gesteckt wird! 
Sonden mit akustischer Tre© eranzeige unterstützen diese Pha-
se optimal. Bei einem Tre© er soll dies lautstark kommuniziert 
werden! Die Sonde sollte stecken gelassen und sofort mit dem 
Graben begonnen werden.

Das Graben wird leider o�  unterschätzt und muss, wie die 
LVS-Suche, trainiert werden. Damit ein komplett Verschütteter 
aus der Lawine geborgen werden kann, muss ein großer Kegel 
gegraben werden. Das benötigt viel Kra�  und Zeit! Idealerweise 
stehen hier mehrere Schaufler zur Verfügung, die hintereinan-
der V-förmig angeordnet eine plane Fläche seitlich zum Ver-
schütteten ausheben.
Hinweis: die Sonde zeigt die Verschüttungstiefe an. ZB bei 
einem Meter Verschüttungstiefe, beginnt man einen Meter von 
der Sonde entfernt an zu graben.

Lawinenairbags sind eine gute Ergänzung der Sicherheitsaus-
rüstung und können eine Totalverschüttung verhindern. Sie 
müssen vor der Skitouren-Saison kontrolliert werden. 
Je Hersteller bzw. Produkt, müssen das Gewicht der Druckfla-
sche bzw. der Auslösemechanismus lt. Gebrauchsanweisung 
überprü�  werden.

Die Tourenplanung
Ein weiterer Punkt, leider von vielen Skitourengehern vernach-
lässigt, ist die Tourenplanung. Darauf gehe ich in der nächsten 
Ausgabe näher ein...

Wird das Signal von meinem LVS von den anderen Teilnehmern 
empfangen und umgekehrt?
Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:
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geher schnell erledigt und man kann ohne großem Zeitverlust 
die Tour beginnen.
Im Abstand von 10m gehen die Teilnehmer an dem vorbei, 
der sein Gerät auf „Empfangen“ geschalten hat. So wird gewähr-
leistet, dass alle Geräte das Signal aussenden. Danach sollte 
man nicht vergessen, sein eigenes Gerät wieder umzuschalten. 

Die Lawine
Bei einem Lawinenabgang, sollte man Ruhe bewahren und sich 
einen ersten Überblick verscha© en. 

• Wo ist der Verschwinde-Punkt? 
• Wie viele Personen sind verschüttet? 
• Bestehen weitere Gefahren? 
• Wo ist der primäre Suchbereich? 
• Sind Gegenstände am Lawinenkegel zu erkennen? 

Im Verschüttungsfall sollte so rasch wie möglich unter dem 
alpinen 
Smartphone kein Signal vom Netzbetreiber haben, kann das 
Smartphone ausgeschaltet werden und nach dem Einschalten 
ohne PIN-Eingabe ein Notruf auf dem stärksten zur Verfügung 
stehenden Netz abgesetzt werden.

Die eigentliche 
Vor der Suche müssen alle Beobachter ihre LVS-Geräte auf 
Empfang stellen. Achtung, einige Geräte gehen automatisch in 
den Sendemodus, wenn sich der Bediener nur wenig bewegt! 
In der 
Erstempfang im primären Suchbereich zu erhalten. Hierbei wird 
der Suchstreifen in einem Abstand von ca. 50 m abgefahren 
oder abgeschritten - und das so rasch wie möglich. 
Parallel dazu sollte auch die Schneeoberfläche abgesucht 
werden. Schauen Ausrüstungsgegenstände aus dem Schnee? 
Eventuell, mit viel Glück, ist der Tourengeher nur teilweise 
verschüttet.

Erhält das LVS ein Erstsignal, wird der errechnete Abstand und 
die Richtung zum Verschütteten angezeigt. Da sich die Signale 
der LVS kreisförmig ausbreiten, muss man in der 
der Grobsuche – auf zwei Punkte achten: Einerseits kann sich 
der Abstand zum Verschütteten vergrößern, obwohl man dem 
Richtungspfeil folgt. In diesem Fall sollte man gegen die Pfeil-
richtung marschieren. Andernfalls folgt man der sogenannten 
Feldlinie, und nähert sich so dem Verschütteten. 
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Text  & Fotos: Jakob Fuchs

Der Herbst zieht durchs Land und der Winter steht 
vor der Tür. Damit ändert sich nicht nur die Land-
schaft, sondern auch unsere Aktivitäten im Freien.

Spätestens wenn sich die ersten Gipfel weiß färben, beginnen 
wir meist damit unsere Skitourenausrüstung vorzubereiten und 
die ersten Touren zu planen.

Vermeintlich top ausgerüstet und gut vorbereitet starten wir 
also in die sportliche Wintersaison. Ein kleiner, jedoch essen-
tieller Ausrüstungsgegenstand wird leider allzu o�  eher stief-
mütterlich behandelt: Unser „Erste Hilfe – Packerl“. 

O�  wandert es ungeö© net vom Sommerrucksack in den 
Skitourenrucksack und im Frühjahr wieder retour. Gott-
seidank wird es in der Regel nur selten benötigt, wenn 
es dann aber doch einmal so weit ist, wäre man froh, wenn es 
vollständig und in Ordnung ist.
Meist gibt es heutzutage die Verbandspäckchen in allen Größen 
und Varianten bereits recht gut ausgestattet zu kaufen.
O�  macht es jedoch Sinn es zu ergänzen, zu überprüfen und 
damit an die persönlichen Bedürfnisse und Gegebenheiten 
anzupassen.
Grundvoraussetzung für ein adäquates Erste Hilfe Set ist eine 
entsprechend robuste und idealerweise auch wasserdichte 
Tasche.

Einen Vorschlag was sich in so einem erweiterten „Erste Hilfe – 
Tascherl“ finden könnte, liefert die untenstehende Tabelle.

Dabei ist es natürlich wesentlich, nicht nur den Inhalt zu 
überprüfen, sondern auch die Unversehrtheit der einzelnen 
Verpackungen sowie die Ablaufdaten zu kontrollieren und 
die Gegenstände gegebenenfalls auszutauschen.

Einmalhandschuhe (Paar) 2 - 3 Stk.

Beatmungstuch 1 Stk.

Rettungsdecke 1 - 2 Stk.

Dreieckstuch 1 - 2 Stk.

Schere 1 Stk.

Pinzette flach 1 Stk.

Wundpflaster

Steri-Strips Pkg. 2 Stk.

Wundauflage

Blasenpflaster Pkg. 1 Stk.

Mullbinden 2 - 3 Stk.

Elastische Bandage 1 - 2 Stk.

Leukoplast 1 Stk.

Wundschnellverband 2 - 3 Stk.

Desinfektionsmittel

Sonnenschutz

Kälteschutzcreme

Persönliche Medikamente

Was gehört „unbedingt“
noch in den Rucksack?

Erste Hilfe im Winter
Einen Vorschlag was sich in so einem erweiterten „Erste Hilfe – 
Tascherl“ finden könnte, liefert die untenstehende Tabelle.

Dabei ist es natürlich wesentlich, nicht nur den Inhalt zu 
überprüfen, sondern auch die Unversehrtheit der einzelnen 
Verpackungen sowie die Ablaufdaten zu kontrollieren und 
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Die vorgeschlagene Ausstattung ist natürlich recht ausführ-
lich und wird wahrscheinlich nur bei entsprechend langen 
(Mehrtages-) Touren von Nöten sein.

Unter Umständen kann es auch sinnvoll sein sich ein größe-
res (umfassenderes) – und ein kleineres Erste Hilfe Paket zu 
richten, das dann je nach Tourenplanung und Rucksackgröße 
zur Verwendung kommt.

Beispielha�  und ohne (kostenlose) Werbung zu betreiben 
wären dies zwei geeignete Möglichkeiten.

Die kleine „Roll Doc“ von Ortovox findet auch in einem 
kompakten, leichten Skitourenrucksack, wie er häufig bei 
kurzen (Pisten-)Touren zur Verwendung kommt, seinen Platz.
Auf längeren, weiter abgelegenen Touren hat man in der Regel 
einen entsprechend größeren Rucksack und damit auch mit 
dem umfassenderen Verbandspäckchen kein Problem.

Bis hierher könnte dieser Beitrag genauso gut in der Frühjahr-
sausgabe erscheinen.

Was aber sind nun winterspezifische Ergänzungen der Erste 
Hilfe Ausrüstung?
Wärmeerhalt ist im Winter mitunter das zentrale Thema, und 
kann bei einem Unfall oder nach Verletzung o�  zur größten 
Herausforderung werden.

Bereits nach wenigen Minuten ohne Bewegung macht sich die 
Kälte bemerkbar. Ist es dann noch windig und man selbst vom 
Aufstieg verschwitzt gilt es rasch zu handeln.

Daher sollte folgende Ausrüstung im Rucksack nie fehlen:
- Haube und Handschuhe zum Wechseln, 
 eventuell zusätzlich winddichte Überhandschuhe
- Trockenes Shirt 
- Isolationshose und -jacke, idealerweise mit Kapuze
- Wind- und wasserdichte Jacke und Hose
- Biwaksack
- Thermoskanne mit gezuckertem Tee

Dabei mag sich manch einer denken, einen Biwaksack nur 
auf langen, alpinen Touren zu benötigen.
Ein Biwaksack hat jedoch auch auf kürzeren Tagestouren 
seine Berechtigung da er zumeist eine gut sichtbare Signalfarbe 
aufweist und weiters rasch als guter Windschutz übergeworfen 
werden kann. Auch für den Transport verletzter Kameraden hat 
sich der Biwaksack (siehe Biwakschleife) schon bewährt.

Mögliche sinnvolle Ergänzungen auf längeren Touren oder 
als Bergführer/Skitoureninstruktor wären noch:
- Samsplint, mit Peha-Ha�  Bandage
- Blizzarddecke

Gerade im Winter, wo es bereits recht früh dunkel wird, 
empfehle ich immer eine (voll aufgeladene) Stirnlampe dabei 
zu haben.  Selbsterklärend muss es dabei nicht immer die 2000 
Lumen Lampe sein. Es reicht hierfür eine leichte LED Notfall-
Lampe mit etwa 200 Lumen völlig aus.

Da die heutigen Mobiltelefone bekanntermaßen sehr kälte-
empfindlich sind und der Akku bei Minusgraden o�  rasch 
seinen Dienst versagt, wäre eine sogenannte Powerbank 
noch eine weitere sinnvolle Ergänzung der Skitourenausrü-
stung. Damit einem im Falle des Falles nicht die Möglichkeit ver-
loren geht, einen Notruf abzusetzen.

Mit diesen Empfehlungen wünschen wir einen schönen, 
schneereichen und vor allem unfallfreien Skitourenwinter!

Erfahre mehr über die Bergrettung Schladming und 
Blicke hinter die Kulissen von Übungen und Einsätzen 
auf unserer Webseite:
www.bergrettung-schladming.at
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Die kleine „Roll Doc“ von Ortovox findet auch in einem 
kompakten, leichten Skitourenrucksack, wie er häufig bei 
kurzen (Pisten-)Touren zur Verwendung kommt, seinen Platz.
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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

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

WWW.ROYER.AT
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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
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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!

Ramsauerstraße 135 - 8970 Schladming



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

30 SHOPS AN 9 TOP-STANDORTEN IN ÖSTERREICH
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, 
charlykahr@bruendl.at, bruendl.at

STARTE MIT UNS
DEN TOURENWINTER

IN UNSEREN BRÜNDL SPORTS SHOPS IN SCHLADMING GIBT ES FÜR AV-MITGLIEDER SONDER-KONDITIONEN

4ER 
TOUREN-
SKI-SET
SKI, FELL, 
BINDUNG & 
SCHUH

+ +

+

SET 1
Völkl Rise 80
+ Marker F10 Tour 
+ Dynafit Seven 
   Sumits

SET 3
Völkl Rise 80
+  Marker Alpinist 9 

inkl. Stopper
+ Fischer Travers GR

€ 599,99

€ 999,99

statt € 1159,97

statt € 1359,97

Marker F10 Tour Dynafit Seven 
Summits

+ +

Dynafit 
Seven Summits

Marker Alpinist 9

Fischer Travers TS

oder

Marker Alpinist 9 Fischer My Travers / 
Fischer Travers GR
Fischer My Travers / Fischer My Travers / 

- 4
8 %

SET 2
Völkl Rise 80
+  Marker Alpinist 9 

inkl. Stopper
+  Fischer Travers TS 

oder Dynafit 
Seven Summits

€ 799,99
statt € 1209,97

- 3
4 %

- 2
6 %

+
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