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Panorama 

Rückblick 2019 und Stuhlecker-Team 2020  

2019 ist sehr positiv verlaufen. Wir haben ja schon im Juli und November 
einiges berichtet.  
Beide Hütten hatten zwar Winterschäden zu verzeichnen, die wir jedoch im 
Frühjahr 2019 großteils reparieren konnten. Bei unseren Arbeiten im 
Sommer konnte auch das Dach des Karl-Lechner-Hauses fertig gestrichen 
und unser Wald neben der Hütte weiter ausgeforstet werden. Es macht viel 
Freude, gemeinsam mit Experten die weitere Waldentwicklung mit 
Augenmerk auf Biodiversität zu planen – wir lernen viel Neues dabei. 
Wissen und Einblicke, mit denen man sonst kaum konfrontiert ist! 
 
Auch die ehrenamtlichen Gruppen hatten viel Freude bei der Umsetzung 
ihrer Aktivitäten – beim Baumfällen, Markieren in den Schladminger Tauern 
oder Bewirtschaften des Karl-Lechner-Hauses.  
Nicht zu vergessen auch die Winterbewirtschaftung durch Toni. Er hat, mit 
einigen Wochenend-Unterstützungen, das Karl-Lechner-Haus im Winter für 
Schitourengeher geöffnet gehalten. Es freut uns alle, dass wir damit vielen 
Menschen ein Winterausflugsziel und Stützpunkt für Touren bieten können! 
 
Durch die gemeinsamen Aktivitäten, den Einsatz und die gut überlegten 
Ausgaben können wir nun größere Sanierungen vorsichtig planen.  
Wie schon bekannt gegeben, sparen wir auf neue Dächer unserer beiden 
Hütten. Auch andere Erhaltungsmaßnahmen kommen bald auf uns zu. 
Immerhin sind unsere Hütten bereits über 100 Jahre alt! 
Danke für die zahlreichen Spenden, die wir für die Dächer erhalten haben! 
 
Wir konnten in den letzten Monaten weitere Teammitglieder begeistern und 
freuen uns auf Christina Hölzl und Leopold Orsolits, die in den Bereichen 
Finanzen und Wege aktiv werden. Walter Gölss danken wir sehr herzlich für 
seine langjährige Arbeit als Wegereferent, Hüttenwart und Naturreferent. Er 
wird im kommenden Sommer noch die Wegearbeiten weiter übergeben und 
mit Rat und seinem Wissen zur Seite stehen. Herbert Hölzl wird ebenfalls 
schrittweise in diesem Jahr seine Agenden übergeben und mit Jänner 2021 
den „Vereinsruhestand“ antreten. 
 
Danke allen engagierten Mitgliedern, Helfern und Unterstützern!  
 
Für 2020 wünschen wir allen Mitgliedern, Freunden und Partnern vor 
allem Gesundheit, dass ihr gut aufeinander aufpasst und wir bald  
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wieder die Natur genießen dürfen! Wir freuen uns, wenn ihr unsere 
beiden Schutzhütten besucht ����. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Birgit und Eurer gesamtes Stuhlecker Team 
 
 
 

Naturschutz-Referent gesucht – JOIN US! 

Ist Umweltschutz ein wichtiges Thema für dich? Interessierst du dich für die 
Erhaltung der Natur und möchtest dich dafür einsetzen? Jetzt hast du die 
Chance dafür! 

Der/die NaturschutzreferentIn arbeitet in 
unserem kleinen Team mit, hält Kontakt zum 
Naturschutzteam des ÖAV, kann an 
Fachtagungen teilnehmen und bringt sich in 
unseren Projekten mit Fachwissen ein. Es ist 
ein kleines aber interessantes Aufgabengebiet, 
in dem man laufend Neues erfahren kann und 
den Alpenverein gesamt mit seinen Anliegen 
zum Erhalt unserer Bergwelt unterstützt.  

Das gesamte Vorstandsteam der Stuhlecker ist 
eine motivierte kleine Gruppe, die mit viel 
Motivation, Freude und Teamgeist 
zusammenarbeitet, um die Hütten, Wege, 
Bewirtschaftung und das dazugehörige Rechnungswesen abzuwickeln. Wir 
freuen uns auf Dich!  

Interessiert? ���� Mail: an Birgit, stuhlecker@gmx.at ,  
Tel. 0676/4746443 

Wir suchen außerdem Unterstützung für Grafik/Redaktion unserer 
Nachrichten! 
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Wissenswertes – Stuhlecker und Alpenverein 

- Wisst ihr, dass unsere Sektion Stuhlecker bereits 225 Mitglieder 
hat? Ja, wir sind die kleinste Sektion in Wien, aber wachsen stetig! 
197 Mitglieder sind aus Österreich, 18 aus Ungarn, weitere 10 
Mitglieder kommen aus Spanien, Belgien, Deutschland und 

Kroatien.   

- Mit dieser kleinen 
Mitgliederanzahl schaffen wir es, 
2 Schutzhütten zu erhalten und 
zu pflegen, bewirtschaften eine 

davon, und erhalten 140 km 
Wanderwege im alpinen 
Gelände; damit sind wir als 
Sektion Stuhlecker 
beispielgebend im gesamten 

österreichischen Alpenverein! 

- Der Alpenverein hat heute knapp 
600.000 Mitglieder. Er ist damit 
der größte alpine Verein und die 
größte Jugendorganisation in 

Österreich. Rund 25.000 
ehrenamtlich Tätige engagieren 
sich. 232 Hütten, 26.000 km 
Wege und über 200 Kletteranlagen werden erhalten und betreut! 
Nicht zuletzt sind diese auch für den Tourismus von großer 

Bedeutung. 

- Als „Anwalt der Alpen“ sorgt der ÖAV dafür, dass die Natur in ihrer 
Schönheit und Ursprünglichkeit erhalten und auch in Zukunft 
allgemein zugänglich bleibt. 
 

- Unter dem Motto "Wege ins Freie" bietet der ÖAV nicht nur viele 
Wanderungen, Bergtouren und Kletterkurse, an der jedes Mitglied in 
ganz Österreich teilnehmen kann.  
Der ÖAV veranstaltet außerdem Kurse, an denen Mitglieder 
teilnehmen und ihr Wissen rund um Outdoor Aktivitäten verbessern 

können. 
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Alles rund um Aufgabenbereiche und Ehrenamt beim ÖAV: 
https://www.alpenverein.at/portal/der-verein/ehrenamt/index.php  

Details über den ÖAV – Schwerpunkte, Zahlen und Fakten, gesellschaftliche 
Bedeutung und Ausrichtung – könnt ihr hier schmökern: 
https://www.alpenverein.at/portal_wAssets/docs/service/JB_2018__ebook.p
df  

 

Tour mit Nicht-Mitgliedern geplant? Eine Express-Mitgliedsanmeldung 

hilft!  

Damit kann eine vorläufige Mitgliedskarte ausgedruckt und gleich alle 
Mitgliedsvorteile genützt werden. Bezahlung aber nur mit Kreditkarte 
möglich! Nicht vergessen: bei „Sektionsauswahl“ immer „Stuhlecker“ 
angeben ���� 
  
Es sind übrigens auch alle Mitgliedervorteile abrufbar -> unter 
https://www.alpenverein.at/mitglied_werden/index.php   
 

 

 

 

Foto: Alpenverein Edelweiss /Csaba 
Szepfalusi 

 

 

Ausschusssitzungen 

Nächste Teambesprechung Vorstand/ReferentInnen: Termine auf 
Anfrage an stuhlecker@gmx.at  

 

Wanderungen und Aktivitäten 

 
Alle Angebote des ÖAV findet ihr hier: 
https://www.alpenverein.at/portal/termine/suche.php  
Die Teilnahme ist für alle Mitglieder möglich, egal bei welcher Sektion. 
Bitte beachtet eventuelle Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie! 
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Sollte bei den Angeboten nicht das passsende dabei sein, beraten wir euch 
gerne zu Möglichkeiten innerhalb des Alpenvereins!  
 
Wir können auch Bergführer/Tourenführer/Jugendführer für eure Gruppe 
organisieren! 
 
Eure Stuhlecker-Hotline zu allen Fragen: stuhlecker@gmx.at oder Tel 
0676/4746443 
 

Digitales Tourenportal und App der Alpenvereine 

alpenvereinaktiv.com ist das gemeinsame digitale Tourenportal der 
Alpenvereine in 
Österreich, Deutschland 
und Südtirol. Dort findet 
ihr alle Infos, die ihr zur 
Planung von Bergtouren 
benötigt – von 
Wanderungen, Berg- 
und Hochtouren über 
Kletter- und 
Mountainbiketouren bis 
hin zu Skitouren und 
Schneeschuh- 
wanderungen sowie 
Trailrunning- und Langlaufrouten. 

 

 

Hütten und Wege 

Karl-Lechner-Haus -> aktuelle Bewirtschafterliste 

Im Jahr 2020 hat das Karl-Lechner-Haus vom 06.06. bis 26.10. für euch 
geöffnet. Die Bewirtschafter freuen sich, euch recht herzlich begrüßen zu 
dürfen. Die jeweiligen Wochenenden und Bewirtschafter sind aus der 
untenstehenden Tabelle zu entnehmen. Die Telefonnummern sind lediglich 
für Voranmeldungen, da es auf der Hütte nur schlechten Empfang gibt. An 
den Wochenenden ruft bitte am Hüttentelefon 0676-4464643 an.  
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Auf euer Kommen freuen sich die                              
Bewirtschafter des Karl Lechner Hauses 

 

Eventuelle Änderungen findet ihr unter 
www.alpenverein.at/karllechnerhaus/die-bewirtschafter  
 

 
 
 

Datum Team Telefon 
06.-07.06. Roman Watzinger 0664-8562324 
11.-14.06. Bernhard Schwarz 0676-89307548 
20.-21.06. Karin Scasny 0664-8284456 
27.-28.06. Karin Scasny 0664-8284456 
04.-05.07. Jolana Zwölfer 0660-4841234 
11.-12.07. Bernhard Schwarz 0676-89307548 
18.-19.07. Susanne Pultar 0660-5054128 
25.-26.07. Barbara Prinz 0680-2388660 
01.-02.08. Bérangère Poirier 0660-4841234 
08.-09.08. Toni Piller 0664-4332621 
15.-16.08. Martin „DeVibis“ Viehberger 0676-6388425 
22.-23.08. Martin „DeVibis“ Viehberger 0676-6388425 
29.-30.08. Bernhard Schwarz 0676-89307548 
05.-06.09. Bernhard Schwarz/Stefan Grech 0676-89307548 
12.-13.09. Barbara Prinz 0680-2388660 
19.-20.09. Roman Watzinger 0664-8562324 
26.-27.09. Martin „DeVibis“ Viehberger 0676-6388425 
03.-04.10. Stefan Grech 0676-6543104 
10.-11.10. Bernhard Schwarz 0676-89307548 
17.-18.10. Martin „DeVibis“ Viehberger 0676-6388425 
25.-26.10. Jolana Zwölfer 0660-4841234 
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Rudolf-Schober-Hütte  

Ab Juni sorgen wieder Markus und 
Lena für das Wohl aller Wanderer 
und freuen sich auf Euren Besuch. 
Frische Eier von den Hüttenhühnern 
inklusive! 

Alle News immer auf der Homepage 
der Hütte: 
https://www.alpenverein.at/rudolfschoberhuette/ 
 
Die Öffnungszeiten beider Hütten sind vorbehaltlich etwaiger 
behördlicher Vorgaben (Corona-Pandemie). 
 

Projekte Rudolf-Schober-Hütte und Karl-Lechner-Haus 

Bergwaldprojekt "HORNHAUTMANUFAKTUR:Alpin", 12.-18.7.2020, 

Karl-Lechner-Haus – derzeit in Vorbereitung > Voranmeldung möglich! 

Auch hier hat die Corona-Pandemie zugeschlagen – der Termin ist aufgrund 
beruflicher Terminumschichtungen derzeit nicht fix. Wir suchen eine 
kompetente Fachkraft für die Leitung der Waldarbeiten für einige Tage. 

Der Plan: unter fachkundiger Anleitung wollten wir mit Freiwilligen vom 12.-
17.Juli den Wald rund um das Karl-Lechner-Haus am Stuhleck weiter 
bewirtschaften und Brennholz vorbereiten. Zusätzlich steht die Neumontage 
der Photovoltaikanlage und diverse kleine Reparaturen mit Axt, Krampen, 
Kettensäge, Hammer, Nägel und Akkuschrauber auf dem Programm. Es gibt 

für alle was zu tun ����. Selbstverständlich wieder mit Lagerfeuer, Grillerei 
und medizinischem Zirbenextrakt! Eventuell auch als kleines feines Team 
mit bis zu 6 Freiwillingen.  

Alle Stuhlecker sind herzlichst eingeladen bei den Arbeiten mitzumachen, 
oder das Organisationsteam zu unterstützen.  

Voranmeldungen zu diesem Projekt bitte bei Birgit Hölzl-Zech (0676-
4746443, stuhlecker@gmx.at) oder direkt auf der ÖAV Homepage, sobald 
dieses Projekt dort freigeschalten wird. Alle Vorangemeldeten werden 
direkt informiert, wenn wir wissen, ob das Projekt stattfinden kann. 

https://www.alpenverein.at/akademie/volunteer_praktika/umweltbaustellen-
bergwaldprojekte/index.php  
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Wege-Weekends „Hoch Laufen“: Juni/August – wir machen uns über 

die Wege her! 

Auch dieses Jahr rüsten wir uns mit Pinsel und Farbtopf, ziehen uns alte 
Hosen an und laufen unsere Wege hoch – mit Zwischenstopps zum 
Überpinseln der verwitterten Markierungen. Auch eine Brücke wartet auf uns 
und möchte repariert werden. Wer dann noch mit Heckenschere, Säge und 
Bohrer Bedürfnisse und ein wenig Kenntnis hat, dem kann geholfen werden 
– denn unsere über 140 km Wege locken uns in luftige Höhen über 1.600m. 

Wir planen 1-2 verlängerte Wochenenden im Juni und/oder voraussichtlich 
Anfang September. Wer bereits fixe Wochenenden einplanen möchte und 
sich schon auskennt (wir haben ja super Teams, die schon mehrmals unsere 
Wege über die Schladminger Tauern gelaufen sind), kann uns bereits 
Bescheid geben. 

Alle anderen (im Wegeteam-Verteiler) erhalten in den kommenden 2 
Wochen ein Info-Mail mit der Bitte um Einteilung. Denn auch hier hat die 
derzeitige Pandemie unsere Planung durcheinander gewirbelt! 

Alle weiteren Interessierten: bitte kontaktiert uns � stuhlecker-
wege@gmx.at Eurer Wegeteam (das gerade ein wenig umgebaut wird) 

 

ÖAV News 
 
App alpenvereinaktiv: Lawinenlageberichte + Newsletter 
Über alpenvereinaktiv.com bzw. über die App sind Lawinenlageberichte für 
Österreich, Deutschland und Südtirol abrufbar. Probiert sie aus! 
 
Tipp: für Neuigkeiten aus unserem Tourenportal aus erster Hand -> 
alpenvereinaktiv.com Newsletter abonnieren! 
 
"Frühlingsboten" aus dem Alpenvereins-Shop 
Spikes, Biwaksack und vieles Nützliches! 
www.alpenverein.at/shop 
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Neue Mitglieder und Ehrungen 
Wir begrüßen folgende neue Mitglieder: 
 

Konstantin Gabriel        Raimund Gabriel 

Dagmar Joch  Franz Hoheneder 

Aleksandar Karadinkov 

Herzlich Willkommen bei der Sektion 
Stuhlecker!  

Wir freuen uns darauf, euch bei einer unserer Aktivitäten persönlich kennen 
zu lernen. 

 
 
Unsere Jubilare 2020 
Wir gratulieren folgenden Mitgliedern und bedanken uns für die 
langjährige Treue und aktive Mitarbeit bei den Stuhleckern: 
 

 
Walter Gölss (Bild links) und 
Susanne Höfer (Bild unten)  
bei unserer Stuhlecker-
Jahreshauptversammlung,  
Jänner 2020.   
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English Summary 
 
In our Annual General Assembly of the Stuhlecker we reported our activities 
and work done in 2019. We had some damages of our mountain huts which 
we repaired last summer season. Our volunteer groups worked well and also 
had a lot of fun together. Also, the opening of the Karl Lechner Haus during 
winter time (end of December until beginning of March) is a service many 
guests enjoyed. The income from our huts during summer and winter season 
helped us to prepare for larger projects, which both huts will need in future. 
They are both over 100 years old! As you may know, the roofs of both huts 
have to be renewed. We are on a good way to safe money for the first roof. 
Additionally, our Stuhlecker-organization team is growing. We welcome 
Leopold Orsolits and Christina Hölzl. Leo will hold responsible for our hiking 
trails, Christina will take over the cashier, while Herbert and Walter will leave 
the team during this year, due to their age and health conditions. 
 
Of course, we are always happy to have support – also from members 
abroad! If you are interested to support us in organization (mainly work on 
our pathways, help us keeping our huts, working in our small forest on 
Stuhleck or organizing the teams) please feel welcome to contact us: 
stuhlecker@gmx.at  
 
Dates: 

Karl Lechner Haus – as fas as known today, we will start the season June 
6-7, and from then on, every weekend. See page 7. 

Rudolf Schober Hütte – starts with the beginning of June, open daily 

Volunteer Project, Karl Lechner Haus, July 12-18 (see page 8): this date 
is not fix, because the Corona virus mixed up our time schedules in our jobs. 
Currently, we are looking for an expert in forest work, to lead a small group 
of volunteer for some days during this project period. If you are interested to 
participate, or if you are an forest expert, please contact us: 
stuhlecker@gmx.at > we will keep all interested volunteers informed! 

Volunteer project hiking trails: In June and probably beginning of 
September we plan for a prolonged weekend to look after our trails. If you 
like to participate, please send us an e-mail to stuhlecker@gmx.at and we 
will keep you informed. 
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ÖAV News 
 
alpenvereinaktiv.com -> is a portal for planning tours, weather and much 
more; you can also register for a newsletter to stay well informed! 
 
www.alpenverein.at/shop -> in the ÖAV Shop you find items with very good 
quality for a good price.  
 
 

Redaktionelles 

Stuhlecker-Nachrichten per E-Mail! 

Wir sind ständig bemüht, Kosten und Zeitressourcen unserer ehrenamtlichen 
Tätigkeit weiter zu optimieren. Daher ersuchen wir um Umstellung auf E-
Mail-Versand unserer Nachrichten. Wenn ihr einverstanden seid, den 
Newsletter künftig per E-Mail zu erhalten, dann schickt bitte uns bitte euer 
Einverständnis an stuhlecker@gmx.at ! 

Danke sehr – Euer Redaktionsteam  

 

Nächste Ausgabe 

Juli 2020; Redaktionsschluss: 15.6.2020  
(Fotos für Titelseite bzw. Wanderungen gerne an stuhlecker@gmx.at) 

 
Wir wünschen Euch einen unfallfreien Frühling und schöne Outdoor-
Erlebnisse – vor allem, bleibt gesund! 
Euer Redaktionsteam: Birgit Hölzl-Zech, Georg Hasenöhrl und Petra Hainz 

 

Eigentümer, Herausgeber und Verleger 

Sektion Stuhlecker OEAV  
1070 Wien, Bernardgasse 19,  
ZVR–Nr. 861185329, https://www.alpenverein.at/stuhlecker/ 
 
Für den Inhalt und den Druck verantwortlich: Birgit Hölzl-Zech, 1090 Wien, 
Schlickgasse 4, Tel. 0676 4746443 stuhlecker@gmx.at ;  
Weitere Info unter: www.oeav.at, www.oeav–events.at 


