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Liebe Mitglieder 
   der Alpenvereinssektion Schwaz!

Nun haben wir den zweiten „Corona-Winter“ hinter uns. Aus Sicht 
der AV-Sektion Schwaz fiel er aber deutlich erfreulicher aus, als die 
letzte Wintersaison. Mussten wir in der Saison 2020/21 aufgrund 
eines Veranstaltungsverbots des Hauptverbandes einen Totalaus-
fall unserer Programme hinnehmen, war es in den vergangenen 
Monaten unter leicht verkraftbaren Einschränkungen möglich, 
zahlreiche Gemeinschaftstouren durchzuführen. Mehr dazu er-
fahrt ihr in den Berichten weiter hinten in unserem Gipfelgruß.

In diesem Winter kam es wieder zu vielen Lawinenereignissen 
mit leider zahlreichen Todesopfern. Vielen von euch wird noch 
das erste Wochenende im Februar 2022 in Erinnerung sein. 

Dort kamen an nur zwei Tagen alleine in Tirol 8 Menschen bei Lawinenabgängen ums Leben. 
Solch tragische Ereignisse rufen in Erinnerung, dass dem Thema „Tourenplanung & Lawinen“ 
eine große Bedeutung zukommt. Der Alpenverein bietet entsprechende Fortbildungen an. Nutzt 
diese Angebote in den Sektionen, aber auch die umfangreichen Programme der Alpenvereins 
Akademie  (https://www.alpenverein-akademie.at). Für das „Heimstudium“ sind auch die zahl-
reichen Tutorials hilfreich, die im Rahmen der Initiative „Sicher am Berg“ erstellt wurden (wie z.B.   
https://www.alpenverein.at/portal/bergsport/sicheramberg/index.php). Hier findest du geballte 
Informationen zu vielen Spielarten des Bergsports. Allerdings können besondere Gefahrenmo-
mente (z.B. „Altschneeproblem“) auch von erfahrenen Bergsteigern nicht immer eindeutig er-
kannt werden. Daher ist die Verzichtsleistung auch ein wichtiger Faktor. An kritischen Tagen sollte 
man in absolut sicheren Bereichen bleiben – auch wenn es einmal „nur“ eine Pistentour sein sollte. 
Die Berge stehen eine Woche später immer noch, und es wird auch wieder Schnee geben.

Im November 2021 fand die aufgrund der Corona-Pandemie verschobene Hauptversammlung 
2020 statt. Bei diesem Termin mussten gemäß unseren Statuten alle Vereinsfunktionen neu ge-

wählt. Wolfgang Hofer (stellvertretender Vorsitzender) und Manfred Waroschitz (Alpinwart) legten 
ihre Ämter zurück. Ferdinand Ritter übernahm dankenswerterweise beide Funktionen in Personal-
union. Ich möchte mich bei Manfred und Wolfgang für ihre Mitarbeit im Vorstand und in der Sektion 
bedanken. Ferdinand, der vielen als Leiter der Mittwochgruppe bekannt sein wird, wünsche ich viel 
Erfolg für diese neuen Aufgaben.

Den Höhepunkt des Abends bildeten dann aber die Ehrungen. Aufgrund der Verschiebung in das 
Jahr 2021 konnten wir uns erst mit Verspätung offiziell bei Veronika und Günther Felderer bedan-
ken, die über 15 Jahre lang äußerst erfolgreiche Pächter der Kellerjochhütte waren. Als Geschenk 
erhielten sie ein Ölbild des Kellerjochs, welches von unserem Mitglied Renate Krimbacher gemalt 
wurde. Viele Mitglieder wurden für ihre langjährige Sektionstreue ausgezeichnet. Frau Dr. Edel-
trude Falkner nahm persönlich die Ehrenurkunde und die Blumen für 80 Jahre Mitgliedschaft bei 
der Sektion entgegen. Franz Marchiodi, 75 Jahre Mitglied bei unserer Sektion, konnte leider nicht 
persönlich erscheinen. Zahlreiche weitere Jubilare konnten an diesem Abend persönlich anwesend 
sein. So konnte ich zwei Sektionsmitgliedern das Ehrenzeichen für 70 Jahre und vier Jubilaren das 
Ehrenzeichen für 60 Jahre Treue zum Alpenverein persönlich überreichen. Andere AV-Mitglieder 
wurden für ihre 50-, 40- und 25-jährige Treue zur Sektion ausgezeichnet. Insgesamt wären an 
diesem Abend 227 Vereinsmitglieder für 25, 40, 50, 60, 70, 75 und 80 Jahre Vereinszugehörigkeit 
zu ehren gewesen. In Summe sind dies 7.310 Jahre Vereinstreue. Danke an alle Jubilare für ihre 
große Treue zu unserer Sektion.

Leider konnte die Funktion des Hüttenwartes auch bei dieser Hauptversammlung nicht besetzt 
werden. Schatzmeister Peter Greiderer und ich betreuen weiterhin diese Funktion mit. Ich  richte 
wieder meinen Appell an alle, die beim Alpenverein aktiv mitarbeiten wollen: Der/die ideale Hüt-
tenwart/Hüttenwartin verfügt neben Idealismus auch über ein gewisses technisches und kauf-
männisches Verständnis. Er/Sie ist der erste Ansprechpartner für die Pächter der Kellerjochhütte. 
Diese Funktion ist spannend, aber auch erfüllend. Ich hoffe, dass sich Mitglieder unsere Sektion 
angesprochen fühlen oder vielleicht jemanden kennen, der diese Aufgabe übernehmen könnte.

Ein aktives Vereinsleben wird erst durch viele ehrenamtliche Helfer möglich. Daher ist es mir 
immer wieder ein Anliegen, diesen „stillen Helfern“ zu danken. Ich möchte mich bei den aktiven 
Führern des Alpinteams bedanken, die in dieser Wintersaison wieder zahlreiche Touren unfallfrei 
durchgeführt und vielen Teilnehmern eindrucksvolle Bergerlebnisse ermöglicht haben. Ein beson-

Editorial Editorial



4 5

derer Dank gilt auch Ferdinand und Wolfgang von der Mittwochgruppe. Sie beide zeichnen für die 
Mittwochtouren verantwortlich. Ein weiterer Dank gilt den Betreuern des Kinderkletterns Markus 
Mayr, Adrian Mayr, Katharina Singer und unserem Pepp Schönsleben sowie dem Team AV-Jugend 
rund um Frowald Angerer und Maria Schwärzler. Danke auch an das Team des Sportkletterns rund 
um Christopher Binder. Für unseren Internet-Auftritt zeichnet Gerda Dengg verantwortlich. Sie hält 
unsere Homepage auf Stand und pflegt immer die aktuellen Bilder und Berichte ein - Danke dafür. 
Ich danke auch Josef Micheli, dem Hausmeister unseres AV-Heims, der mit großem persönlichen 
Einsatz und viel Umsicht das Haus in Schuss hält. Danke auch noch einmal Pepp Schönsleben für 
das Führen der Mitgliederverwaltung sowie die Betreuung der Geschäftsstelle. Mein Dank gilt 
auch den Mitgliedern des Vereinsvorstandes, allen voran unserem Schatzmeister Peter Greiderer.
Ich möchte mich hier auch bei allen Mitgliedern und Freunden bedanken, die unserem Spenden-
aufruf auch heuer wieder gefolgt sind. Ein besonderer Dank gilt der Firma Adler Lacke und der 
Familie Berghofer, die uns sehr großzügig unterstützt haben.

Während des Winters haben wir zusammen mit Architekt Hannes Bittner ein Konzept für die Neuer-
richtung des durch einen Blitzschlag zerstörten Nebengebäudes erarbeitet. Aufgrund der Fristen bei 
bestimmten Genehmigungsverfahren werden wir den Neubau aber erst 2023 in Angriff nehmen.

Ein wichtiger Teil unseres „Schwazer Gipfelgrußes“ ist natürlich das Sommerprogramm 2022, das 
einige schon sehnlichst erwarten. Für diesen Sommer haben wir Tourentage auf der Karlsbader 
Hütte in den Lienzer Dolomiten und Hochtourentage auf der Defregger Hütte in den Hohen Tauern 
geplant. Auch bei den Tagestouren haben wir versucht, ein abwechslungsreiches Programm zusam-
menzustellen und so möglichst viele von euch anzusprechen. Margit und Margit haben ebenfalls 
ein sehr vielversprechendes Programm für die Wandergruppe erarbeitet. Hier werden all jene das 
Richtige finden, die es etwas gemütlicher angehen wollen.

Ich wünsche euch allen eine erlebnisreiche und unfallfreie Sommersaison mit vielen eindrucks-
vollen und vor allem gemeinschaftlichen Bergfahrten. Es würde mich freuen, wenn viele von euch 
an der einen oder anderen Veranstaltung unserer Sektion teilnehmen.

Herzliche Grüße und ein 
kräftiges „Berg heil“ ...

Editorial

Alexander
Haidekker Alexander Haidekker 

Vorsitzender der Sektion Schwaz 

Impressionen Winter 2021/2022

Tiefschneekurs in Hochfügen

Gipfelsieg am Stellkopf

Das Gemütliche darf nicht fehlen

Am 
Lämpersberg
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AlpenvereinsjugendAlpenvereinsjugend

Die kalte Jahreszeit neigt sich nun dem Ende zu, und wir werden wieder vermehrt mit den Kindern 
(meist im Alter von 6 bis 12 Jahren) etwas im Freien unternehmen. Ein fixes Programm konnte heuer 
noch nicht ausgearbeitet werden, wir werden deshalb spontan Einladungen per E-Mail verschicken. 
Das Wetter spielt bei der Planung unserer Aktivitäten eine wichtige Rolle, und so können wir meist 
erst wenige Tage vor der jeweiligen Aktion den genauen Tagesablauf per E-Mail bekanntgeben. Wir 
nehmen euch, alle interessierten Kinder (und Eltern), gerne in unseren Mailverteiler auf, damit ihr 
immer auf dem aktuellen Stand bezüglich unserer geplanten Unternehmungen seid. Bei Interesse 
also bitte gerne melden!

Für die Zukunft wollen wir unser Jugendführerteam auf breitere Beine stellen, um zeit- und termin-
bedingte Engpässe der (wenigen) ehrenamtlichen Betreuer besser ausgleichen zu können. Deshalb 
suchen wir dringend nach jungen, engagierten Leuten, die unsere Jugendarbeit regelmäßig und aktiv 
mitgestalten wollen. Auch Eltern können sich gerne melden. Wer also im Bereich der Jugendarbeit des 
Alpenvereins aktiv mitwirken möchte, ist herzlich willkommen! 

Darüber hinaus bietet der Hauptverband professionelle Ausbildungskurse für seine Jugendführer:innen 
an. Eine spannende Aufgabe in einem netten Team – wäre das etwas für Dich?

Dieser Winter wurde von einem traurigen Ereignis überschattet. Ende März verunglückte Marian 
Staller an der Lamsenscharte auf tragische Weise. Marian hat unsere Jugendarbeit immer tatkräftig 
unterstützt, und die Kinder der AV-Jugend haben zusammen mit ihm viele unvergessliche Aktionen 
erlebt. Marian wird uns sehr fehlen, und wir werden ihn immer als fröhlichen, vorbildlichen und 
hilfsbereiten Menschen und Freund in Erinnerung behalten.

Kontakt: Frowald Angerer   ( 05242 / 66 807 
 )  0664 / 856 44 03 
 * frowald.angerer@aon.at 
 : www.alpenverein.at/schwaz (unter „AV-Jugend“)

Seine Lebensgefährtin Bettina und ihre drei gemeinsamen Kinder sind seit Jahren ein Teil unserer 
„Alpenvereinsjugend-Familie“. Wir können der Familie die Trauer über den Verlust von Marian nicht 
nehmen, aber wir können sie in dieser traurigen und schwierigen Zeit finanziell unterstützen, um 
zumindest ihre wirtschaftlichen Sorgen etwas zu lindern.

Wir bitten daher um Unterstützung auf das Konto von Bettina Bikow

Sparkasse Schwaz

Bettina Bikow
IBAN: AT11 2051 0000 0121 8619
Betreff: Marian

Marian Staller (rechts) bei einer Aktion 
mit der AV Jugend
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Der Hauptverband bietet auch in diesem Sommer spannende Veranstaltungen für alle kleinen Berg-
steiger und solche, die es noch werden wollen, an.

SOMMERCAMPS, BERGFERIEN UND UMWELTBAUSTELLEN
Dieses Programm des Österreichischen Alpenvereins richtet sich an Familien. Eine attraktive Pro-
grammgestaltung bietet Abenteuer und Abwechslung vom Alltag. Erfahrene Betreuer kümmern sich 
um die Sicherheit und das Wohlergehen der Kinder und Erwachsenen.

SOMMERCAMPS
Auf die Plätze, fertig, los! Raus in die Natur und rein ins Abenteuer mit der Alpenvereinsjugend. 
Der kommende Sommer ist dein Sommer! Verbringe ihn mit deinen Freunden im Zelt oder auf der 
Hütte, beim Kajakfahren, Klettern und Raften. Oder starte dein eigenes Abenteuer im Wald, am Bach, 
beim Übernachten im Freien. Auch dein Entdeckergeist ist gefragt – welches Tier hat diese Spuren 
hinterlassen? All diese Abenteuer, Entdeckungsreisen und noch viel mehr kannst du bei unseren fast 
50 Sommercamps in ganz Österreich erleben. Die schönsten Fleckchen des Landes und ein cooles 
Team erwarten dich!

BERGFERIEN
Urlaub für die ganze Familie auf familienfreundlichen Alpenvereinshütten! Ihr wollt mit neuen 
Freundinnen und Freunden die Bergwelt erkunden? Ihr habt Lust, auf Felsen zu kraxeln und wollt 
selbstgemachtes Stockbrot und den besten Kaiserschmarrn der Welt essen? Macht mit bei den Berg-
ferien auf unseren Alpenvereinshütten. Auf unseren Hütten gibt es vieles zu entdecken: Wiesen, 
Kräuter und Tiere, blaue Seen und wilde Bergbäche, Kletterfelsen und eindrucksvolle Gletscher 
– hier ist für alle etwas dabei. Die „Bergferien-Hütten“ sind Teil der Kampagne „Mit Kindern auf 
Hütten“ und bieten von Juni bis Oktober Bergferienwochen mit Halbpension und Programm für die 
ganze Familie.

UMWELTBAUSTELLEN UND BERGWALDPROJEKTE
„Handeln, nicht nur reden!“, lautet unser Motto, wenn wir Wege befestigen, Bäume pflanzen, Ero-
sionsstellen begrünen oder den Bergbauern helfen. Junge Leute zwischen 16 und 30 arbeiten un-
entgeltlich, beheben einen Umweltschaden oder helfen der Natur mit einem konstruktiven Beitrag. 
Unterkunft und Verpflegung sind frei, ebenso sorgen ein oder zwei freie Tage dafür, dass man sich 
erholen und zusammen mit den anderen Teilnehmer:innen den Berg unsicher machen kann.

AlpenvereinsjugendAlpenvereinsjugend

Detailinformationen zu den Sommercamps, Bergferien, Umweltbaustellen und Bergwaldprojekten:

:  https://www.alpenverein.at/jugend/freizeit/freunde-treffen-programm.php 

*  jugend@alpenverein.at 

  Österreichischer Alpenverein, Wilhelm-Greil-Straße 15, A-6010 Innsbruck

(  +43 512 59547-13 

Interessenten empfehlen wir sehr, sich frühzeitig anzumelden.

Feuerbrennen am Kellerjoch
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Im Alpenvereinshaus Schwaz steht unseren Mitgliedern eine sehr schöne Boulderhalle mit 160 m2 
 Kletterfläche zur Verfügung. Alle Interessenten erhalten gegen Bezahlung einer Jahresgebühr eine 
Chip-Karte für die elektronische Schliessanlage. Damit ist die Benützung der Kletteranlage an jedem 
Tag der Woche möglich. Eine Besichtigung der Boulderhalle, Schnupperklettern, ein Neukauf oder 
eine Verlängerung eines Kletterabos ist während der Öffnungszeiten der Geschäftsstelle möglich.

Die Preise für die Kletterabos wurden seit über 10 Jahren nicht erhöht. Aufgrund der steigenden 
Kosten im laufenden Betrieb der Boulderhalle müssen aber auch wir nun eine Preisanpassung vor-
nehmen. Die neuen Preise für die Kletterabos gelten ab 01.06.2022.

 KLETTERABO ALTER  JAHRESGEBÜHR
 KINDER  bis 14   €   50,00
 JUGEND / STUDENTEN ab 15 bis 18/25  €  100,00
 ERWACHSENE ab 19  € 140,00
 FAMILIEN   € 230,00
 Kaution Chipkarte   €   20,00

Wir betreuen in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Mai an der Kletterwand der Hauptschu-
le Weidach wöchentlich Klettergruppen für Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren. Entsprechende 
Kletterausrüstung (Kletterpatschen, Klettergurte) ist vorhanden. Das Kinderklettern ist kostenlos. 
 Voraussetzung: Zumindest ein Elternteil oder das Kind selbst ist Mitglied bei der Sektion Schwaz.

Für die Saison 2022/2023 sind wenige Plätze frei. Bitte daher um rasche Anmeldung bis Ende Juni 
per Mail (das gilt auch für jene, die im aktuellen Kurs bereits dabei sind).

Wir danken den langjährigen Unterstützern des Kinderkletterns, der Sparkasse Schwaz und dem 
Land Tirol, Abteilung Sport/Jugendsportförderung.

Montag  
17:45 Uhr - 19:00 Uhr  Gruppe 1 Beginn: Montag   03.10.2022

Dienstag   
17:45 Uhr - 19:00 Uhr  Gruppe 2 Beginn: Dienstag 04.10.2022
18:45 Uhr - 20:00 Uhr  Gruppe 3 Beginn: Dienstag 04.10.2022

Kinderklettern Sportklettern / Boulderwand

Kontakt / Anmeldungen:    Pepp Schönsleben    ) 0664 / 252 01 93     * schwaz@oeav.at
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100 % AlPeNvereIN UM 25 % DeS MITGlIeDSBeITrAGeS
Es ist weiterhin besonders attraktiv, dem Alpenverein beizutreten. Seit 1. September 2021 gibt es durch 
den Sportbonus des Bundesministeriums den Mitgliedsbeitrag für ein Viertel des bisherigen Preises - 
also 100 % Alpenverein um 25 % des Mitgliedsbeitrages. Diese Aktion wurde wegen des großen Erfolgs 
bis 31.08.2022 verlängert (sie ist so lange gültig, bis das dafür zur Verfügung gestellte limitierte 
Förderkontingent aufgebraucht ist, längstens jedoch bis 31.08.2022). Ab dem 01.09.2022 gilt dann 
wieder die „Herbstaktion“: alle nach diesem Datum abgeschlossenen Mitgliedschaften gelten bis Ende 
2023! Die Details zu beiden Aktionen findest du auf der Homepage des Hauptverbandes.

Die Mitgliedschaft beim Österreichischen Alpenverein bringt dir viele Angebote und Vorteile:
•	 Alpinausbildungs-	und	Tourenprogramme	für	alle	Altersklassen
•	 Alpinwetterdienst	und	Alpenvereinskarten
•	 Artikel	aus	dem	AV-Shop
•	 Sportklettern	und	Kletterwand
•	 Kinder-	und	Jugendprogramme
•	 Ermäßigungen	bei	Hüttenübernachtungen

Mitgliedervorteile Mitgliedervorteile

Zudem bietet das starke und konkurrenzlose Versicherungspaket einen umfassenden Schutz:
•	 Bergekostenversicherung	für	Bergungen	aus	unwegsamem	Gelände	im	In-	und	Ausland	
 (Hubschrauber-Bergekosten sind selbstverständlich inkludiert)
•	 Weltweite	Rückholkostenversicherung	aus	dem	Ausland
•	 Auslandsreisekrankenversicherung	für	medizinisch	notwendige	Heilbehandlungen	im	Ausland
•	 Haftpflichtversicherung	in	Europa	für	viele	Sportarten	
•	 Rechtsschutzversicherung	in	Europa	für	viele	Sportarten

Detailinfos dazu findet ihr auf www.alpenverein.at  Mitgliedschaft  Versicherung.

Eine Übersicht über unsere Sektionsangebote findet ihr unter www.alpenverein.at/schwaz.

ANMelDUNG zUM AlPeNvereIN 
Eine Anmeldung zum Alpenverein kann über das Internet (http://www.alpenverein.at/schwaz), 
telefonisch unter 0664 / 252 01 93 oder per E-Mail unter schwaz@oeav.at erfolgen. Die Mitglieds-
karte, weitere Infos und der Zahlschein für den Mitgliedsbeitrag werden dann per Post zugestellt.

WerBe NeUe MITGlIeDer!
Das Anwerben neuer AV-Mitglieder bringt eine Win-Win-Situation. Das neue Mitglied kommt in 
den Genuss der vielen Vorteile des Alpenvereins, und der Werber darf sich über attraktive Prämien 
freuen (Prämien gelten nicht für beitragsbefreite Mitglieder):

 1 Mitglied: Eine Alpenvereinskarte deiner Wahl 1

 5 Mitglieder: Warengutschein von „Sportler“ (€ 70,-) und zusätzlich 
   ein Monats-Abo für die alpenvereinaktiv.com-App

 10 Mitglieder: Warengutschein von „Sportler“ (€ 160,-) und zusätzlich 
   ein Jahres-Abo für die alpenvereinaktiv.com-App

(1) Die Expeditionskarten und die Sportkletterkarte sind von dieser Aktion ausgenommen.
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Bericht Mittwoch-TourenBericht Mittwoch-Touren

In der Saison 2021/22 fiel die Anzahl unserer gemein-
samen Skitouren aufgrund widriger äußerer Umstände 
eher gering aus. So hatten wir in dieser Saison einen 

eher späten Start und dann eine längere Pause. Trotzdem konnten wir einige erlebnisreiche 
Touren durchführen.

Wolfgang startete am 26. Jänner frohen Mutes, voller Schwung und Elan mit unserer ersten 
Tour auf den großen Gamsstein. Alle Teilnehmer:innen konnten von dort eine schöne Pulver-
abfahrt Richtung Karbach genießen.

Nach einer längeren Pause machten wir uns am 2. März dann zu zwölft auf in die Wildschönau. 
Von der Schönanger Alm gingen wir auf die Breiteggspitze. Auch hier fanden wir trotz der schon 
eher warmen Temperaturen nordseitig noch eine glitzernde Abfahrt zurück zum Ausgangspunkt.

Im März ist es oft schon fast Frühling, und bei den Touren erwartet man sich dann eher 
Firnverhältnisse als Pulverschnee. So auch am 9. März bei der Tour vom Naviser Oberweg 
auf den Mislkopf. Zusammen mit 10 Skitouren-Fans, die angesichts der Temperaturen schon 
kurzärmlig unterwegs waren, nahmen wir diese Tour in Angriff. Dass es aber immer Aus-
nahmen gibt, bestätigte unser Wolfgang. Uns ist nur so am Rande aufgefallen, dass er sich 
irgendwann seiner Schiunterwäsche entledigen musste. Die etwas steilere Abfahrt entlang 
einer schönen Firnrinne kühlte uns dann aber alle wieder ein wenig ab.

Der Marchkopf in Hochfügen erwies sich auch dieses Jahr wieder als wunderschönes Touren-
ziel, da man hier nach Erreichen des Gipfels zuerst nach Südosten eine Firnabfahrt Richtung 
Zillertaler Höhenstraße genießen kann. Nach einem kurzem Aufstieg retour Richtung See-
wand ist dann der Firnschnee für die Abfahrt zurück nach Hochfügen gerade perfekt. Man 
kommt hier zwar in Summe auf ca. 1300 Höhenmeter, aber mit dem richtigen Tempo und 
entsprechenden Pausen war das für alle gut machbar.

Am 6. April unternahmen wir eine eher spontan ausgeschriebene Tour, da sich die Wetter-
prognose im Vorfeld öfters änderte. Es sollte sich aber zeigen, dass dies die richtige Ent-

scheidung war. So starteten wir in Schwaz bei noch dichtem Hochnebel. In Hochfügen, dem 
Ausgangspunkt unserer Tour auf den Rosskopf, empfing uns dann aber ein strahlend blauer 
Himmel. Hier kam uns noch ein größerer Event der Seilbahnen Hochfügen zugute, da für 
Gäste und Touristen der Weg Richtung Pfundsalm Mittelleger planiert worden war und wir 
dadurch nicht über mehrere Nassschneelawinen „klettern“ mussten, die aufgrund der früh-
lingshaften Temperaturen in den Tagen zuvor abgegangen waren. Auch bei dieser Tour be-
gleitete uns ein scheinbar äußerst kälteempfindlicher Bergkamerad, der trotz der fast schon 
sommerlichen Temperaturen dennoch eine sehr warme Tourenhose samt Schiunterwäsche 
trug. Der Rest der Gruppe war zur gleichen Zeit mit Top und fast kurzen Hosen unterwegs. 
Die Abfahrt brachte dann aber zeitenweise fast alle gehörig ins Schwitzen, denn die Qualität 
des Schnees bei der Abfahrt kann man am besten mit dem Begriff „Kraftpulver“ beschreiben. 
Aber es ging alles gut und so war das Bier im GH Schellenberg mehr als verdient.

Die heurige Wintersaison schlossen wir am 20. April mit einer Tour auf den Marchkopf ab. In 
der Nacht zuvor hatte es in der Höhe etwas Neuschnee gemacht, doch die Wolken waren am 

Abfahrt 
vom Mislkopf

Hallo Bergfreunde ...
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Bericht Wochenend-Touren

Nach dem Totalausfall der Gemeinschaftstouren in der Saison 2020/21 war der heurige 
Winter wieder eine Wohltat. Gemeinschaftsveranstaltungen waren wieder möglich, und wir 
konnten alle unsere Touren durchführen. Leider 
war der heurige Winter nicht so schneereich und 
auch nicht so lange wie der letzte, trotzdem 
können wir insgesamt mit den Verhältnissen zufrieden sein.

Unser Programm startete Anfang Dezember mit einer Skitour mit offenem Ziel. Als „Warm-Up-
Tour“ wählten wir den Kleinen Gamsstein. Die Schneelage war sehr gut, allerdings war die Sicht 
recht eingeschränkt, was uns auch davon abhielt, zuerst ins Maschental abzufahren. Wir muss-
ten die Abfahrt von Gipfel eher „erraten“, als einfach abzufahren – so schlecht war die Sicht. 
Knapp vor Weihnachten stand dann der Kleine Gilfert auf dem Programm. Das Wetter war bei 
dieser Tour perfekt, allerdings ließ die Qualität des Schnees stark zu wünschen übrig. Daher er-
folgte die Abfahrt über die Piste des Skigebietes. Zu Silvester waren wir diesmal nur ein kleine, 
wackere Gruppe, die den Weg zur Kapelle fand. Der Ausklang fand dann im GH Sumperer statt.

Der Jänner startete mit einem zweiteiligen Stop-or-Go-Kurs. Die Inhalte dieses Konzepts des 
ÖAV wurden in Theorie und Praxis erarbeitet. Die Lehrskitour führte uns von Innerst über das 
Nurpenstal zum Rosslauf. Zwei Wochen später fand dann der Tieschneekurs statt. Es hatte 
glücklicherweise am Vortag einige Zentimeter Neuschnee gemacht, sodass ein Fahren im 
freien Gelände (wenn auch mit Vorsicht) möglich war. Das Wetter war perfekt.

Anfang Februar verbrachten wir drei Tage im Humlerhof in Nösslach und unternahmen Tou-
ren in den Brennerbergen. Aufgrund der angespannten Lawinensituation (an dem Wochen-
ende starben allein in Tirol 8 Menschen unter Lawinen), waren wir bei der Tourenplanung 
konservativ: Sattelberg, Nösslachjoch, Eggerberg, Leitnerberg und Grubenkopf im Obern-
bergtal. Unterbringung und Verpflegung im Humlerhof verdienen sich 5 Sterne - und das 
alles zu einem unschlagbar günstigen Preis. Die Tourentage wurden von allen Teilnehmern 
sehr genossen. Mitte Februar fand eine für uns neuartige Veranstaltung statt. Lukas und Toni 
Hechl, beide Langlauftrainer, veranstalteten einen Skatingkurs für Anfänger. Diese Veran-
staltung wurde sehr gut angenommen und wird nächstes Jahr sicher wiederholt.

Eine gute Wintersaison ...

Morgen bereits alle verzogen. Strahlend blauer Himmel und top Schneeverhältnisse ergaben 
den perfekten Rahmen für das eigentliche Highlight des Tages: Wolfgang Kirchmair feierte 
seinen 75er. Darauf wurde am Gipfel angestoßen und, wieder zurück im Tal, im Gasthaus 
weiter gefeiert.

Trotz der eher geringen Anzahl an Touren waren es wieder erlebnisreiche und schöne Tage 
mit netten Bergkamerad:innen auf unseren Tiroler Bergen. Abschließend möchte ich mich 
hier im Namen aller „alten Hasen“ bei allen neuen Mitgliedern unserer Tourengruppe be-
danken, die zu ihrem Einstand jeweils eine Runde Getränke spendierten.

Ich freue mich schon auf den Frühling und Sommer und hoffe, dass wir wieder zahlreiche 
Rad- und Bergtouren miteinander erleben können!

Mit sonnigen Grüßen ...

Am Marchkopf

Bericht Mittwoch-Touren

 Ferdinand Ritter
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Bericht Wochenend-Touren

Am Hohen Riffler

Bericht Wochenend-Touren

Anfang März unternahmen wir eine Tour von der Schönanger Alm auf den Lämpersberg. 
Bei perfektem Wetter und guten Schneeverhältnissen erlebten alle Teilnehmer ein schönes 
Berg erlebnis. Mitte März machten wir uns auf zum Sadnighaus im Kärntner Mölltal. Hier 
zeigte sich, dass im Gegensatz zum letzten Jahr die Alpensüdseite nur sehr wenige Nieder-
schläge erhalten hatte. Das Sadnighaus, obwohl auf 1.876 m gelegen, stand mehr oder 
weniger im Grünen. Nur schmale Schneebänder ermöglichten den Weg von und zur Hütte. 
Das Wetter war an diesem verlängerten Wochenende stark vom Sahara-Staub geprägt. Dies 
ließ den Schnee dann auch gelb-rötlich erscheinen. Trotzdem konnten wir an allen vier Tagen 
 schöne Tourenziele erreichen: Die Skitouren auf den Mohar, den Stellkopf, die Krahköpfe, die 
 Makernispitze und den Hilmersberg befinden sich nun in unserem Tourenbuch.

Anfang April mussten wir ein Ausweichziel suchen, denn die geplante Tour durch das Karwen-
del war aufgrund des Wetters nicht machbar. So unternahm eine kleine Gruppe eine Skitour 
auf unseren Hausberg. Bei den Abfahrten ins Zirbental und (nach Aufstieg auf den Naunz-
stand) in die Naunz fanden wir noch gute Pulververhältnisse vor. Am Ostermontag ging es 

Am Eggerberg

bei perfektem Wetter und tollen Schneeverhältnissen auf den Hohen Riffler. Mit der Liftun-
terstützung ist diese Tour eine gemütliche Tagestour. 640 Höhenmeter Aufstieg stehen mehr 
als 1.800 Höhenmeter Abfahrt gegenüber. Dank der Präparierung im Gletscherskigebiet war 
eine Abfahrt zurück bis zum Parkplatz möglich. Allerdings fühlt es sich für einen Tourengeher 
eigenartig an, wenn man auf einem perfekt weißen Schneeband durch grüne Wiesen ins 
Tal gleitet. Den Abschluss der Saison bildete auch heuer wieder die „Firntour mit Grillen“. 
Diesmal führte die Tour vom Gasthof Loas über den kleinen Gamsstein zum Sonntagsköpfl. 
Die Schneeverhältnisse auf der Südseite des Kleinen Gamssteins waren streckenweise schon 
„lückenhaft“, was zur Folge hatte, dass die eine oder andere Tragepassage zu absolvieren 
war. Der Abschluss der Saison wurde dann im Gasthof Sumperer gefeiert.

Zusammenfassend können wir heuer wieder auf eine erfolgreiche und vor allem unfallfreie 
Wintersaison zurückblicken. Danke an alle Tourenleiter:innen, die den vielen Teilnehmer:innen 
an unseren Sektionsveranstaltungen schöne Erlebnisse in unserer einzigartigen Bergwelt er-
möglicht haben.
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Mittwoch 18:30 - 19:30 Uhr

ACHTUNG: Vom 06.07.22 bis 07.09.22 bleibt die Geschäftsstelle geschlossen! 
Beitrittswünsche, Anfragen, Kletterabos werden in dieser Zeit nach 
telefonischer Vereinbarung bearbeitet (( 0664 / 252 01 93).

Aufgrund der Corona-Bestimmungen kann es nach wie vor zu begrenzten Schließungen 
der Geschäftstelle kommen. Bitte informiert euch dazu auf unserer Homepage.
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    6130 Schwaz, Marktstrasse 20 
 TeleFON  0664 / 457 44 34 
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  TOUreNTeleFON ( 0680 / 330 61 66
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 Pepp Schönsleben    ( 0664 / 252 01 93
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•	 TREFFPUNKT:	 Aufgrund der Parkraumbewirtschaftung in Schwaz ist kostenfreies 
 Parken beim AV-Heim nur noch am Sonntag möglich. Die nächste kostenfreie Park-
möglichkeit für mehrere Autos befindet beim Friedhof St. Martin. Daher wird der 
 genaue Treffpunkt immer zusammen mit den übrigen Informationen auf das Touren-
telefon aufgesprochen.

•	TOUREN-MAILSERVICE: Wenn du aktuell über die anstehenden Gemeinschaftstouren 
informiert werden möchtest, dann sende eine E-Mail unter dem Betreff „AV-Touren-
Mailservice“ an die Adresse schwaz@oeav.at. Du wirst dann in den Mailverteiler auf-
genommen und bekommst so die entsprechende Info über die nächste anstehende 
Vereinstour 3 bis 4 Tage im Voraus per Mail zugesendet.

•	TOURENTELEFON: Die aktuellen Informationen zu der jeweils geplanten Tour (Tour 
findet statt / Tourenziel wird aufgrund der Verhältnisse geändert / Tour wird aufgrund 
der Verhältnisse verschoben oder abgesagt) erhältst du am Tourentelefon. Die Nachrich-
ten sind immer am Freitag vor der geplanten Tour ab ca. 15.00 Uhr abrufbar.  

Corona-Maßnahmen des ÖAv (Stand 16.04.22)

•	 Für	Bergsportaktivitäten	im	Freien	gelten	bezüglich	Corona	keine	
 Einschränkungen mehr. Trotzdem gilt weiterhin: nur gesund in die Berge!
•	 Bei	der	Nutzung	öffentlicher	Verkehrsmittel	z.B.	im	Rahmen	von	
 Gemeinschaftstouren gilt weiterhin eine FFP-2 Maskenpflicht.

Aktuelle Hüttenordnung für Av-Hütten (Stand 16.04.22)

•	 Die	ausschließliche	Vorreservierungspflicht	für	Übernachtungen	entfällt.
•	 Es	sind	keine	eigenen	Kissenüberzüge	oder	wärmere	Schlafsäcke	mehr	
 mitzunehmen. Der Hüttenschlafsack reicht wieder völlig aus.
•	 Decken	dürfen	seit	letztem	Herbst	wieder	ausgegeben	werden.

Tourentelefon: 0680 / 330 61 66 

Liebes Mitglied der Sektion Schwaz ...

Organisatorisches ...

Du hältst nun das neue Sommer-
programm der Saison 2022 in 
Händen. Nach einem guten Winter 

(wir konnten fast alle Veranstaltungen wie geplant durchführen) blicken wir optimi-
stisch in die heurige Sommersaison. Aktuell scheint es, als wäre die aktuelle Corona-
Welle überwunden, und erfahrungsgemäß ist der Sommer diesbezüglich unkritischer. 
Trotzdem bitten wir um dein Verständnis, wenn Touren aufgrund der jeweils geltenden 
Regelungen abgesagt oder abgeändert werden müssen.

Wir wünschen dir einen erlebnisreichen, unfallfreien Sommer mit hoffentlich vielen 
unvergesslichen Touren in den Bergen unserer schönen Heimat und vielleicht auch an 
anderen Plätzen in dieser Welt.   

DAS ALPINTEAM DES AV SCHWAZ

•	ANMELDUNG:	Bitte melde dich immer früh genug für 
die Tagestouren an, spätestens jedoch am Donnerstag davor. Der beste Weg für eine 
Anmeldung ist über einen Messengerdienst oder ein SMS direkt an den angegebenen 
Tourenführer. Es ist für unsere Führer wichtig, früh genug einen Überblick über die 
Teilnehmerzahl zu erhalten, um gegebenenfalls noch weitere Führer für die Tour orga-
nisieren zu können.

Bitte halte auch bei der Anmeldung für Mehrtagestouren die Anmeldefristen ein. Diese 
erfolgt generell über E-Mail. Solltest du kurzfristig verhindert sein, melde dich bitte um-
gehend ab, damit der Platz an einen anderen Interessenten vergeben bzw. die Reser-
vierung auf der Hütte korrigiert werden kann. Die bei einer fehlenden oder zu späten 
Abmeldung anfallenden Stornokosten werden weiterverrechnet. Immer mehr Hütten 
verlangen bei der Reservierung eine Vorauszahlung - wir werden diese Vorauszahlung 
nötigenfalls vorab von den Teilnehmern bei der Vorbesprechung einfordern.

•	AUSRÜSTUNG:	Bitte überprüfe vor jeder Tour die Vollständigkeit deiner Ausrüstung. 
Bei einfachen Wanderungen sollte das ja kein Problem sein. Bei gemeinschaftlichen 
Bergfahrten auf einen Klettersteig oder bei hochalpinen Touren lohnt sich immer der 
prüfende Blick auf die Ausrüstungsliste auf unserer Homepage.
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Heuer führen wir wieder einen Klettersteigkurs durch. Im Rahmen eines Theorieabends gibt es 
einen Einstieg in diese Materie: Planung, Materialkunde, Sicherheitsstandards. Die Praxis findet 
dann bei den Talklettersteigen in Mayrhofen statt. Die drei Klettersteige bieten verschiedene 
Schwierigkeitsgrade: vom sehr schönen Anfängersteig „Huterlaner“ (B/C) über den Klettersteig 
„Pfeilspitzwand“ in mittlerer Schwierigkeit (C/D) bis zum schwereren „Zimmerebensteig“ (D/E). 
Die Steige haben einen maximalen Höhenunterschied von 250 m und sind daher sehr gut dafür 
geeignet, auch einmal einen schwereren Klettersteig zu versuchen. Es können auch Kinder (ab 
einem Alter von 7 Jahren, Körpergröße mind. 120 cm) mitgenommen werden. Mit der Kinder-
gruppe wollen wir den Kinderklettersteig (A/B) begehen.

MAI       Klettersteigkurs Talklettersteige Mayrhofen

Theorieabend:  Mi. 18.05.22, 19.00 Uhr, Av Haus 
Termin:  Sa. 21.05.22 oder So. 22.05.22

Treffpunkt: 07:00 Uhr, Ort wird vereinbart
Anmeldung: Alexander Haidekker, ( 0664 / 831 58 31
  * alexander.haidekker@gmail.com

Termin:    Sa. 11.06.22 oder So. 12.06.22

Treffpunkt: 07:00 Uhr, Ort wird vereinbart
Anmeldung: Anton Hechl, ( 0664 / 73 28 04 79
  * anton@hechl.info

Diese Wanderung führt uns über einen selten begangenen, abwechslungsreichen Aufstieg zum schö-
nen Weidekessel der Elsalm (1.865 m). Die originelle Felsfigur der „Lappin“ bewacht die große 
Almsiedlung. Von der Elsalm geht es über den Übergang „Am Flach“ weiter zum Tettensjoch (2.276 
m). Von dort gehen wir kurz retour zu einer Abzweigung und dann über einen teilweise steilen Steig 
und Forstweg zurück nach Lanersbach. 

Tourenprofil: 9 km / 1.100 Hm 

„Elsalm - Tettensjoch - Lanersbach“ (Zillertaler Alpen)           JUNI
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Unsere Alpenvereinsjugend veranstaltet wie immer das traditionelle Feuerbrennen auf unserem 
Hausberg. Nähere Infos dazu gibt es bei Frowald Angerer.

JUNI     Wanderung Seekar und Seeberg (Karwendel)

JUNI     Feuerbrennen Kellerjoch (Tuxer Alpen)

Bike and Hike Brandberger Kolm (Zillertaler Alpen)        JULI

Die Rundtour über die Seekar- (2.053 m) auf die Seebergspitze (2.085 m) gehört zu den absolu-
ten Highlights am Achensee. Der Achensee ist dauernd im Blick, und die Aussicht auf Rofan, Kar-
wendel und weit darüber hinaus sensationell. Zudem ist die Tour aufgrund der Länge nicht stark 
frequentiert, dennoch sehr gut markiert. Konditionell sollte man aber fit sein, zudem trittsicher 
und schwindelfrei, es ist zwar nie richtig ausgesetzt, aber teilweise geröllig und an einigen Stellen 
muss man – beim Aufstieg zur Seekarspitze und am Grat zwischen beiden – die Hände zu Hilfe 
nehmen. Wir starten in Achenkirch und fahren dann mit dem Schiff zurück zum Ausgangspunkt.

Tourenprofil: 10,4 km / 1.450 Hm 

Diese wunderschöne Bergtour führt über das Brandberger Kolmhaus auf den Brandberger Kolm 
(2.700 m). Zuerst geht es mit dem (E-)Bike von Brandberg zum Brandberger Kolmhaus. Der 
weitere Fußweg zum Gipfel erfordert an einigen Stellen Trittsicherheit. Am Gipfel erwartet uns eine 
grandiose Rundumsicht in die Tuxer Alpen, die Zillertaler Alpen mit ihren Eisriesen im Süden, bis 
hin zu den Hohen Tauern. Das Brandberger Kolmhaus bietet nach dem Gipfelsieg eine herrliche 
Sonnenterrasse, von der man eine traumhafte Aussicht hat. Mit dem (E-)Bike ist dann der Rückweg 
vom Kolmhaus dann eine gemütliche Sache.

Tourenprofil: 9,3 km 1.600 Hm 

Termin:  Sa. 18.06.22 oder So. 19.06.22
Treffpunkt: 07:00 Uhr, Ort wird vereinbart
Anmeldung: Manfred Waroschitz, ( 0676 / 822 55 182
  * waroschitzmanni@gmail.com

Termin:  Sa. 18.06.22
Treffpunkt: 13:00 Uhr, Ort wird vereinbart
Anmeldung: Frowald Angerer, ( 0664 / 856 44 03
  * frowald.angerer@aon.at

Termin:  Sa. 02.07.22 oder So. 03.07.22
Treffpunkt: 06:30 Uhr, Ort wird vereinbart
Anmeldung: Stefan Pegritz, ( 0699 / 199 919 65
  * stefan.pegritz@gmail.com
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JULI     Wanderung Freihut-Überschreitung (Stubaier Alpen)

Diese Wanderung ist eine Überschreitung der Superlative auf einen ungemein aussichtsreichen 
Gipfel, der hauptsächlich nur im Sommer begangen wird. Der Aufstieg verläuft bis kurz vor der 
Gleirschalm moderat. Dann geht es aber auf einem anhaltend steilen Aufstieg teilweise auf einem 
schmalen Rücken über den Kleinen Freihut zum schönen Gipfel des Freihuts (2.616 m). Der Ab-
stieg nach Praxmar ist dagegen einfacher zu begehen, und vor allem hat man immer die herrliche 
Kulisse des Lüsenser Talschlusses mit dem Fernerkogel und der Lüsenser Villerspitze vor sich.

Tourenprofil: 9,8 km, 1.130 Hm  

Termin:  Sa. 16.07.22 oder So. 17.07.22
Treffpunkt: 06:30 Uhr, Ort wird vereinbart
Anmeldung: Manfred Waroschitz, ( 0676 / 822 55 182
  * waroschitzmanni@gmail.com

Die Karlsbader Hütte liegt in einer imposanten Lage gleich neben dem bekannten Laserzsee in den 
Lienzer Dolomiten und bietet viele bergsportliche Möglichkeiten. Wir wollen diesmal den Schwer-
punkt auf die zahlreichen Klettersteige legen, die es im unmittelbaren Umfeld der Hütte gibt. Diese 
weisen alle Schwierigkeitsgrade und Längen auf - da sollte sich für jeden etwas finden. Es befinden 
sich auch Klettergärten in der Nähe der Hütte. Auch Wanderungen zu den umliegenden „Törln“ und 
Gipfeln sind möglich.

Tourentage auf der Karlsbader Hütte (Lienzer Dolomiten)    JULI

Termin:  Fr. 29.07.22 bis So. 31.07.22
Treffpunkt: 06:00 Uhr, Ort wird vereinbart
Anmeldung: * schwaz@oeav.at  bis Fr. 08.07.22 
  (max. 18 Teilnehmer)

vorbesprechung:  Mi., 13.07.22, 19:00 Uhr, Av-Heim
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AUGUST       Biketour: Almentour im Navistal (Tuxer Alpen)

Bei dieser mittelschwierigen Rundtour für MTB oder E-Bike lernen wir die schönsten und abwechs-
lungsreichsten Almlandschaften des hinteren Navistals im Sommer kennen. Wir reisen mit dem 
Zug an und starten in Matrei am Brenner. Von dort geht es zuerst entlang des Navisbaches nach 
Navis und weiter zum Parkplatz unter den Grünhöfen. Von dort führt uns der Weg an zahlreichen 
Almen vorbei - unter anderem bei der Naviser Hütte, der Stöcklalm und der Peeralm. Von den 
Almen bieten sich außerdem schöne Ausblicke in Richtung Wipptal und Stubaier Alpen. Und bei 
so vielen Almen findet sich sicher auch die richtige für eine gemütliche Einkehr.

Tourenprofil: 32 km / 1.050 Hm 

Termin:  Sa. 13.08.22 oder So. 14.08.22
Treffpunkt: Bahnhof Schwaz, Abfahrt wird bekanntgegeben
Anmeldung: Alexander Haidekker, ( 0664 / 831 58 31
  * alexander.haidekker@gmail.com

Die Hütte des Österreichischen Touristenklubs ist eine der ältesten und höchstgelegenen in den Ostal-
pen. 1887 wurde dieses Schutzhaus erbaut und nach dem bekannten Maler Franz von Defregger 
benannt. Sie liegt westlich des Äußeren Mullwitzkees auf 2.963 m. Der Zustieg erfolgt von Hinter-
bichl im Virgental über die Johannishütte. Bis hier kann man auch mit dem Hüttentaxi fahren. Von 
der Johannishütte sind es ca. 2:30 h auf das Defreggerhaus. Von dort bieten sich zahlreiche hochal-
pine Touren an: Großvenediger (3.674 m, 2:30 h); Kleinvenediger (3.477 m, 2:15 h); Kristallwand 
(3.329 m, 1:45 h); Weißspitze (3.300 m, 2:00 h); Rainerhorn (3.560 m, 2:30 h); Schwarze Wand 
(3.511 m, 2:00 h); Hoher Zaun (3.467 m, 2:00 h).

Hochtouren beim Defreggerhaus (Hohe Tauern)       SEPTEMBER

Termin:  Fr. 01.09.22 bis So. 04.09.22
Treffpunkt: 06:00 Uhr, Ort wird vereinbart
Anmeldung: * schwaz@oeav.at  bis Fr. 12.08.22 
  (max. 21 Teilnehmer)

vorbesprechung:  Mi., 24.08.22, 19:00 Uhr, Av-Heim
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SEPTEMBER     Kellerjoch - Alpenvereinsmesse

Alle Kellerjochfreunde aus Schwaz und Umgebung sind herzlich zur Teilnahme an unserer tradi-
tionellen Bergmesse am Kellerjoch eingeladen. Die Messe wird musikalisch umrahmt. Anschließend 
gibt es ein gemütliches Beisammensein auf der Kellerjochhütte.

Termin:  So. 25.09.22
Treffpunkt: 12:00 Uhr Kellerjochkapelle

Termin:  Sa. 01.10.22 oder So. 02.10.22
Treffpunkt: 07:00 Uhr, Ort wird vereinbart
Anmeldung: Lukas Hechl, ( 0049 / 178 / 782 95 81
  * lukas@hechl.info

Wanderung Brunnensteinspitze (Karwendel)          OKTOBER

Ein traumhafter Aufstieg führt auf einsamen und steilen Pfaden am Birzelgrat über den Brunnen-
steinkopf (1.924 m) auf die Brunnensteinspitze (2.180 m). Entlang des Weges hat man immer 
wieder herrliche Ausblicke ins Karwendel und nach Scharnitz. Nach dem doch schweißtreibenden 
Aufstieg wird man am höchsten Punkt mit einer wunderbaren 360° Rundumsicht belohnt. Ein schö-
ner Abstieg führt zur Brunnsteinhütte, die zu einer Einkehr einlädt. Von dort geht es auf guten 
Bergwegen hinab ins Tal und dort zurück nach Scharnitz.

Tourenprofil: 13 km, Gesamt 1.270 Hm 

SEPTEMBER    Windautal - Reinkarsee - Kröndlhorn - Rotwandalm

Vom Talschluss des Windautals geht es an der Oberkaralm vorbei über schöne Almböden zum glas-
klaren Reinkarsee (2.194 m). Auch der weitere Weg zum „Kreandl“ (2.444 m) ist nie schwierig. 
Anstatt des Gipfelkreuzes gibt es hier eine Gedenkkapelle, ähnlich wie auf unserem Hausberg. 
Panorama und Ausblick von dort sind großartig. Bis unterhalb des Reinkarsees ist der Abstieg ident 
mit dem Aufstieg. Hier zweigt der Weg dann zur Rotwandalm ab und führt zuerst über weite Kare 
und dann durch das Tal zurück zum Ausgangspunkt.

Tourenprofil: 13 km / 1.200 Hm  

Termin:  Sa. 17.09.22 oder So. 18.09.22
Treffpunkt: 07:00 Uhr, Ort wird vereinbart
Anmeldung: Michael Wex, ( 0664 / 750 15 506
  * michael.wex88@gmail.com
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WANDERGRUPPE WANDERGRUPPE
01. Juni 
Juffinger Jöchl (1.182 m) und Stallhäusl (Region Kaisergebirge)

Unterwegs auf der „Söller Sunnseit“. Nach der langen Winterpause starten wir 
mit einer wunderschönen Rundwanderung auf der „Söller Sunnseit“. Das Juffinger 
Jöchl ist ein unscheinbarer, teils bewaldeter Gipfel am Bergrücken, der von Wörgl 
aus gesehen dem markanten Großen Pölven vorgelagert ist. Durch die südseitige 
Lage ist diese Runde bereits früh im Jahr möglich. Mit dem Gasthof Stallhäusl liegt 
zudem auch eine beliebte Einkehr am Retourweg. Wegverlauf: Dorfzentrum Söll – 
Lengauer Kapelle – Juffinger Jöchl - GH Stallhäusl – Söll. 

Tourenprofil: 12 km / 620 Hm  / ca. 4:30 h.

15. Juni 
Gratlspitz (1.899) m über Holzalm (Kitzbüheler Alpen)

Aufgrund der freistehenden Lage ist der Gratlspitz ein toller Aussichtsberg in den 
Kitzbüheler Alpen. Sein breiter Gipfelkamm gibt diesem Berg seine charakteri-
stische Form und trennt gleichzeitig die beiden Täler Wildschönau und Alpbachtal.
Die Tour beginnt beim Parkplatz der urigen Holzalm (1.420 m) und führt auf mar-
kiertem Wanderweg zur Ernarast, einem tollen Aussichtsplatz in das tief unter uns 
liegende Inntal. Der Gipfelanstieg führt entlang eines Steiges und über mehrere, 
aber einfache Felspassagen zum gut sichtbaren Gipfelkreuz, wo ein tolles Pano-
rama zur Rast einlädt. Der Abstieg führt über das Hösljoch zur Halsbergalm und 
weiter zur „Hösllacke“. und retour über den Kupfersteig/Kaiserbründl zur Holzalm.
Tourenprofil: 7,6 km / 720 Hm   / ca. 3:30 h.

29. Juni  
Stanser Joch (2.102 m) von Pertisau (Karwendelgebirge)

Auch dieses Jahr möchten wir wieder eine Tour auf einen nahegelegenen Berg in der 
Umgebung von Schwaz unternehmen. Heuer haben wir uns für das Stanser Joch ent-
schieden. Das Stanser Joch ist ein flacher, langgestreckter Gipfel, welcher sich über 
dem Inntal am Eingang des Achentals aufbaut. Der Panoramablick ist überwältigend.

Von Pertisau aus fahren wir mit der Karwendelbahn auf den Zwölferkopf (1.490 m) 
und wandern anschließend über die Bärenbadalm weiter zum Weissenbachsattel. Ab 

Liebe Mitglieder der Wandergruppe ...

Unsere gemeinsamen Wanderungen finden auch heuer wieder jeweils mittwochs 
in einem 14-Tage- Rhythmus statt. Detailauskünfte bzw. genaue Abfahrtszeiten könnt 
ihr bei der Anmeldung erfahren. Allfällige Absagen werden auf der Mobilbox des 
AV-Tourentelefons  (( 0680 / 330 61 66) am Tag vor der geplanten Wanderung 
ab 18:00 Uhr bekanntgegeben. Bitte meldet euch immer am Montag vor der Tour 
an. Eine rechtzeitige Anmeldung ist für die Bestellung des Busses wichtig.

Anmeldung: Montag von 19:00 bis 20:00 Uhr (( 0676 / 971 82 14)

Wie schon in den letzten beiden Saisonen könnte auch heuer wieder, neben dem 
Wetter, die aktuelle Corona-Situation einen Einfluss auf unsere Planung haben. Wir 
danken schon jetzt für euer Verständnis, sollten wir Touren abändern, verschieben 
oder absagen müssen. Ihr bekommt von uns aber alle wichtigen und für euch re-
levanten Informationen immer im Vorfeld der geplanten Wanderung. Bitte nehmt 
an den Wanderungen nur teil, wenn ihr euch gesundheitlich und konditionell dazu 
in der Lage fühlt. Es ist sicher für jeden zumindest eine passende Tour dabei. Die 
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Anfang Juni ist die Blütezeit der Enziane. Ganze Wiesen leuchten 
dann in sattem Blau. Im Sommer zeigen die Almrosen ihre volle 
Schönheit. Viele Berghänge scheinen rot angemalt zu sein. 

Der Herbst taucht die Berglandschaft wieder in neue Farben. Berg-
ahorn, Buche und Lärche verfärben ihre Blätter und Nadeln. Die 
 Natur präsentiert sich in sattem Gold. 

Worauf warten wir noch?

Wenn ihr das auch erleben wollt, schließt euch unseren gemeinschaftlichen Wan-
derungen an und erlebt zusammen mit netten Bergkamerad:innen die Natur in all 
ihrer Schönheit. Ein herzliches Berg Heil ... 

           Eure Margit & Margit 
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hier führt ein Steig durch Almwiesen recht steil bergan bis zum Grat. In kurzer Zeit 
erreicht man das Gipfelkreuz des Stanser Jochs (5,2 km / 720 Hm   / ca. 2:15 h)
Den Rückweg lassen wir uns noch offen. Je nach Kondition und Zeitplanung entschei-
den wir uns kurzfristig für einen geeigneten Abstieg. Gesamtgehzeit je nach Abstieg 
5:00 h bis 5:30 h.

13. Juli 
Innsbrucker Hütte (2.370 m) über Karalm (Stubaier Alpen)

Diese Tour führt uns in das schöne naturbelassene Stubaital nach Neustift. Die 
Auffahrt erfolgt mit den Elferliften zur Bergstation (1.812 m), von wo aus wir zur 
Elferhütte und weiter zur Karalm wandern. Am Ende des Tales zeigt sich bereits 
die schroffe Nordseite des Habichts, und zu allen Seiten des Tals zeigen sich 
beeindruckende Bergflanken. Für uns geht es nun taleinwärts am wunderschön 
angelegten „Bertl-Weg“ zum Pinnisjoch auf 2.380 m. In wenigen Metern erreichen 
wir die bereits sichtbare Innsbrucker Hütte (Gehzeit ca. 3:30 h). Als Belohnung für 
die Aufstiegsmühen können wir einen beeindruckenden Blick Richtung Süden zu 
den alles beherrschenden Tribulaunen genießen. Nach einer gemütlichen Einkehr 
machen wir uns auf den Rückweg zur Karalm und fahren mit dem Pinnisshuttle 
zurück ins Tal.

Tourenprofil: 13 km / 990 Hm   / ca. 5:30 h.

27. Juli 
Gamshütte (1.921 m) via Hermann-Hecht-Weg (Zillertaler Alpen)

Schon der Besuch der Gamshütte ist ein lohnender Bergausflug im Tuxer Tal. Die ge-
mütliche Schutzhütte liegt auf einer aussichtsreichen Schulter unter der Grünbergspitze 
mit Blick zu den Gletschern des Floitengrundes mit dem Großen Löffler. Bekannt ist sie 
auch als Ausgangs- oder Zielpunkt des Berliner Höhenweges. Unser Start ist in Finken-
berg/Ortsteil Dornau. Oberhalb des Sportplatzes beginnt der Hermann-Hecht-Weg, 
der als schöner Waldsteig mit vielen Aussichtspunkten zur Gamshütte führt (Gehzeit 
ca. 3:00 h). Eine ausgiebige Einkehr auf der Hütte darf natürlich nicht fehlen. Auf 
dem gleichen Weg geht es dann auch wieder retour.

Tourenprofil: 12 km / 1.020 Hm   / 6:00 h.

10. August  

Glungezer (2.677 m) von Tulfein aus (Tuxer Alpen)

Der Glungezer ist einer der nördlichsten Gipfel der Tuxer Alpen und bietet schöne 
Ausblicke auf die Gipfel der Wattener Lizum, in das Volder-, Navis- sowie in das Inntal 
und die benachbarten Gebirge. Durch die Nutzung der Bahn kann der Gipfel einfach 
erreicht werden. Von der Talstation in Tulfes fahren wir mit der modernen Gondelbahn 
und der neuen Kombibahn „Tulfein Express“ komfortabel bis auf Tulfein (2.048 m). Dort 
angekommen steigen wir, begleitet von einem wunderschönen Panoramablick, über 
den Panoramasteig direkt zum Gipfel auf (Gehzeit ca. 2:00). In der nahe gelegenen 
Glungezer Hütte machen wir Rast. Der Rückweg erfolgt über den Glungezer Höhen-
weg durch das Viggartal und unterhalb der Viggarspitze entlang zum Zirbenweg. Bei 
unserem Endziel, dem Patscherkofel Schutzhaus, lassen wir den Tag mit guter Stimmung 
ausklingen.

Tourenprofil: 10,4 km  / 840 Hm  935 Hm  / 4:30 h.

24. August 
Rumer-, Vintl- und Thaurer Alm (Region Innsbruck-Nordkette)

Diese Drei-Almen-Runde zu den südseitig gelegenen Almen oberhalb von Rum 
und Thaur garantiert besten Wandergenuss. Herrliche Ausblicke auf das Inntal 
und die Bergwelt südlich davon machen die knapp fünfstündige Wanderung zum 
besonderen Erlebnis. Die Almen bieten auch einige Gelegenheiten zur Einkehr.
Wegverlauf: Rum/Karwendelparkplatz – Rumer Alm – Vintlalm – Thaurer Alm – 
retour zum Karwendelparkplatz.

Tourenprofil: 11,4 km / 960 Hm   / 5:00 h.

07. September 
Spitzingsee und Rotwandhaus (Bayerische Voralpen)

Das Rotwandhaus ist eine große und bestens bewirtschaftete Berghütte im Mang-
fallgebirge in den Bayerischen Voralpen. In rund 3:00 h wandern wir über die 
Wildfeldalm zum Rotwandhaus (1.737 m). Von der herrlichen Sonnenterrasse 
sieht man von der Zugspitze bis zum Großglockner. Konditionsstarke können 

WANDERGRUPPE WANDERGRUPPE
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Gemeinsam 
am Sattelberg

Aufstieg zum 
Grubenkopf

Impressionen Winter 2021/2022

Die Teilnahme an den Wanderungen erfolgt auf eigene Gefahr.

noch eine halbe Stunde auf die Rotwand (1.884 m) aufsteigen (plus 150 Hm). 
Nach einer ausgiebigen Rast treten wir den Rückweg an. Über die Kümpflalm 
gehen wir hinunter in den Pfanngraben, weiter zur Waitzingeralm und auf dem ro-
mantischen Wanderweg entlang der Roten Valepp zurück zu unserem Ausgangs-
punkt. Wem das zu weit ist, der kann von der Waitzingeralm auch mit dem Bus 
zum Spitzingsee retour fahren.

Tourenprofil: 15,1 km / 805 hm   /5:30 h.
 

21. September 
Kellerjoch (2.237 m), unser Hausberg (Tuxer Alpen)

Traditionsgemäß geht es bei unserer letzten Bergtour auf unseren Hausberg, das 
Kellerjoch bzw. zur Kellerjochhütte. Den Aufstieg legen wir diesmal nicht fest. Jeder 
ist herzlich eingeladen, sich mit uns ab der Mittagszeit auf der Kellerjochhütte zu 
treffen. Nach einer Stärkung geht es zurück zum GH Hecher und über den alten 
Kellerjochweg nach Grafenast. Dort lassen wir bei einem gemütlichen Beisammen-
sein die Tourensaison 2022 ausklingen.

WANDERGRUPPE

Voller Einsatz 
beim Skatingkurs

Ausbildungskurs Stop or Go
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