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GipfelkreuzHohe Leier
Ein Tätigkeitsbericht unseresWegeteams

Bei unserem ersten
Anstieg zum Gipfel
erkennt man auf den
ersten Blick noch
keinen Schaden. Auf
den zweiten Blick fällt
auf, dass nur drei der
vier Seilverstrebungen
das Gipfelkreuz
halten, das vierte Seil
hängt hinunter
Richtung Radlgraben
und ist nicht zu sehen.

Wir konnten das Seil zwar
heraufziehen, es ist aber offen‐
kundig, dass wir es ersetzen
müssen. Das bedeutet nicht nur,
ein 14-mm-Seil auf den Gipfel zu
tragen, sondern auch die Flex
zum Zurechtschneiden und zum
Abschneiden des alten Seils und
einen neuen Seilspanner zur
Feinadjustierung sowie das
passende Werkzeug.

Es bedarf einiger
Geschicklichkeit, Aus‐
dauer und Kraft, das
Drahtseil in die Kau‐
sche zu legen und es
mit den Seilklemmen
zu fixieren. Das Seil
muss das Kreuz auch
bei Sturm und Schnee‐
druck halten.
Große Anerkennung
für Tonis handwerkli‐
che Fertigkeiten und
sein Know How!

Nach getaner Arbeit, das Gipfel‐
kreuz als Ganzes und der beho‐
bene Schaden im Detail.
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Ohne Ehrenamtliche
würde der Alpenverein nicht existieren
Der Alpenverein wird von Ehrenamtli‐
chen geführt und getragen. Er bietet so‐
mit ein breites Feld an Aufgaben.
Team Hütten und Wege
Die Mitarbeiter stellen durch ihre viel‐
seitige und anspruchsvolle Arbeit die
Erhaltung der Infrastuktur sicher ‒ von
der Markierung eines Weges bis zur
umfassenden Hüttensanierung.
Alpinteam
Aktive im Alpinteam sind Tourenführer
mit unterschiedlichen Ausbildungen.
Alle Kernsportarten werden von diesem
Team für Mitglieder in der Sektion an‐
geboten.
Weitere Bereiche sind das Jugendteam,
das Team Naturschutz, die Vorstands-
mitglieder, sowie auch die Teams
Öffentlichkeitsarbeit und Kultur.

Gründe für ein Ehrenamt
Österreichweit engagieren sich fast
15.000 Funktionär*innen. Sie nennen
als Motivation: Mitarbeit in einem en‐
gagierten Team, sinnvolle Freizeitbe‐
schäftigung, Nähe zur Natur, persön-
liche Weiterentwicklung, Aus- & Wei‐
terbildung in der Alpenvereinsakade‐
mie, Identifikation mit den Werten des
Alpenvereins.
Auch in unserer Sektion ist das nicht
anders. Neue Gesichter sind immer ge-
sucht und willkommen!
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei
uns. Auch wenn Sie noch nicht ganz ge‐
nau wissen, wo Sie hingehören könnten.
Wir können jedenfalls einmal reden.
Kontaktdaten auf Seite 2!
www.alpenverein.at/ehrenamt


