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J A H R E S H A U P T-
V E R S A M M L U N G

Wir laden herzlich ein zu unserer

am Samstag, dem 2. Februar 2019 um 19 Uhr 
im Landhotel Eichingerbauer in St. Lorenz/Mondsee.

TAGESORDNUNG

• Begrüßung durch den Obmann
• Abendessen vom Buffet
• Verlesung des Protokolls der Hauptversammlung 2017
• Bericht des Vorstands
• Bericht des Kassiers
• Berichte der Rechnungsprüfer
• Genehmigung des Jahresabschlusses 2018
 und Entlastung des Kassiers und Vorstands
• Genehmigung des Jahresvoranschlags 2019
• Grußworte
• Mitgliederehrungen
• Allfälliges
• Verlosung von Sachpreisen

Gemäß § 11, Absatz 9 der Satzung ist die Hauptversammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden 
Mitglieder bei Beginn in allen Punkten beschlussfähig. Anträge zur Hauptversammlung sind schriftlich per Post 
oder per Mail einzubringen und müssen acht Tage vor der Hauptversammlung beim Vorstand eingelangt sein.

Der Vorstand des Alpenverein Thalgau 

freut sich auf Euren Besuch!

Der Abend wird musikalisch umrahmt.
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Seit nunmehr einem Jahr sind 
wir eine eigenständige Sektion 
des Österreichischen Alpen-
vereins.
Zu unserer Alpenvereins- 
familie gehören mittlerweile 
über 1.350 Mitglieder.

Vielen Dank für das 
Vertrauen und die Treue!

Die organisatorische Heraus-
forderung der Umstellung von 
einer Ortsgruppe der Sekti-
on Salzburg zur selbständigen 
Sektion Thalgau verlief dank 
der Hilfe und Unterstützung 
durch den Hauptverein in Inns-
bruck weitestgehend problem-
los. Unser besonderer Dank 
gilt an dieser Stelle Frau Mar-
tina Pfurtscheller vom Team  
„Finanzen und zentrale Dienste“. 
Sie stand uns mit Rat und Tat 
verständnisvoll zur Seite. 
Das Um und Auf einer funktio-
nierenden Vereinsarbeit für un-
sere Mitglieder ist das hoch mo-
tivierte, sehr gut ausgebildete, 
ehrenamtliche Team rund um 
den federführenden Vorstand.
27 aktive Tourenführer im Al-
ter zwischen 19 und 67 Jahren 
und mehr als 25 Kletterbetreu-
er sind bemüht, eine vielfältige  
Auswahl an Touren und Veran-
staltungen für jede Alters- und 

Könnergruppe anzubieten. Die 
Palette reicht von geselligen 
Ausflügen,  Stadtführungen, ein- 
fachen Wanderungen und Schi-
touren über Klettertouren, In- 
und Outdoor, bis hin zu an-
spruchsvollen Hochtouren im 
Sommer und Winter.
Zudem bieten wir für unsere 
Mitglieder zahlreiche Kurse un-
ter dem Motto „Sicher am Berg“ 
an. Details entnehmen Sie bitte 
unserem Kursangebot.
Besonders stolz sind wir auf un-
sere fundierte Jugend- und Fa-
milienarbeit. Ganzjährig wer- 
den Kletterkurse für ver-
schiedene Altersgruppen so-
wie Jugend-Aktiv-Tage mit 
unterschiedlichen Themen- 
schwerpunkten angeboten. Als 
besonderes Highlight gelten 
die Action-Adventure-Days im 
August rund um die Hunds-
marktmühle. An drei Tagen und 
in zwei Nächten werden bis zu  
35 Kinder, aufgeteilt in zwei 
Altersgruppen, betreut. Die 
Plätze für alle Veranstaltungen 
und Kurse sind heiß begehrt.
Die Motivation, aber auch die 
Verantwortung der Betreuer 
rund um unseren engagierten 
Jugendteamleiter ist sehr hoch. 
Etliche Urlaubstage und viel 
Freizeit werden aufgewendet.
Der Schober als Hausberg der 
Thalgauer erfreut sich immer 

größerer Beliebtheit. Zu jeder 
Jahreszeit und zu jeder Tages-
zeit sind unzählige Bergfreunde 
und Erholungssuchende unter-
wegs. Für Jung und Alt sind der 
Schobergipfel und die Schober-
hütte zum beliebten Treffpunkt 
geworden. Dieser Trend ist sehr 
erfreulich. Weniger erfreulich 
ist jedoch die stetig zunehmen-
de Müllmenge neben den Wegen 
sowie rund um und in der Hütte. 
Diesem Umstand durch Aufklä-
rungsarbeit und Umweltaktio-
nen entgegenzutreten, gilt die 
volle Aufmerksamkeit unseres  
Naturschutzreferenten. 
Zahlreiche freiwillige Helfer, 
liebevoll „Schobersteighackler“ 
genannt, kümmern sich zudem 
das ganze Jahr über darum, dass 
sich der Schobersteig und unse-
re Schoberhütte in tadellosem 
Zustand befinden.  
Verbunden mit dem Wunsch für 
ein unfallfreies und gutes Berg-
jahr 2019 möchten wir Sie zu 
unserer Jahreshauptversamm-
lung am 3. Februar 2019 recht 
herzlich einladen.  

Für den Vorstand

Rudi Schrofner
Obmann

Liebe Mitglieder und Freunde 
des Alpenverein Thalgau
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Vorstellung 
ALPENVEREIN THALGAU
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Rudi Schrofner
Obmann 
Hütten- & Wegereferent Schober
T: 0664/1445444
E: obmann.thalgau@ 
 sektion.alpenverein.at

Thomas Schruckmayr
Obmann-Stellvertreter
Alpinreferent
T: 0664/1449988
E: alpinreferent.thalgau@ 
 sektion.alpenverein.at

Manuela Schlick
Schriftführerin 
T: 0660/6525843
E: schriftfuehrer.thalgau@ 
 sektion.alpenverein.at

Erwin Lenz
Finanzreferent
T: 0664/6444022
E: finanzreferent.thalgau@ 
 sektion.alpenverein.at

Schurly Greisberger
Jugendteamleiter 
T: 0664/2823788
E: jugendteamleiter.thalgau@ 
 sektion.alpenverein.at
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Naturschutzreferent
T: 0664/7921421
E: naturschutz.thalgau@ 
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Kletterreferent 
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E: klettern.thalgau@ 
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Roland Hold 
Zeugwart Kletterbetrieb 
T: 0664/88453799
E: rolandhold@hotmail.com

Rudolf Schrofner jun.
Hemma Schrofner
Web Master

Rudolf Schrofner jun.
Datenschutzbeauftragter 
E: datenschutz.thalgau@ 
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Maria Klug
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Vorankündigung Gemeinschaftsausflug 

Rauschbacherl 

Rucksackapotheke

Eckberthüttenwochenende 

Unser Weg zum Jugendleiter 

Klettertour „Vöcklabrucker Pfeiler 4+“

Sonnwendfeuer 

Venter Runde, Schihochtour

Unsere Kletteranlagen

Das Schnupperklettern für Jung und Alt

Klettergruppen

WewuBruBi?

Ein Schitag der besonderen Art 

Stadtführung „Salzburg für Salzburger“

Klettertour „Vierrinnenkopf“ im Hochköniggebiet

Jugend-Aktiv-Tag – Fun im Schnee

Dolomiten – ich komme!

Großer Höllkogel, 1.862 m – Alberfeldkogel, 1.707 m

8. Thalgauer Kletter-Vereinsmeisterschaft 

Schitour „Hochkeil“, 1.782 m, im Hochköniggebiet

60 Stunden mit der Alpenvereinsjugend Thalgau unterwegs

Drei Tage Wandern in den Nockbergen mit Sepp Büchsner

Pistentouren – zehn Empfehlungen

Östlichster Dreitausender und Tauernkönigin

Erste-Hilfe-Grundlagen im Bergsport

Gastbericht Martin Greisberger

Neuigkeiten von unseren Schoberhacklern

Schitour „Dorfer Himmel“

Outdoor-Klettergruppe

Impressionen 2018

Bergmesse am Schober, Nationalfeiertag 2018

Mitgliedschaft
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Achensee, Hall in Tirol und Mittenwald,
vom 12. bis 13. Oktober 2019

Treffpunkt: Thalgau
Frühstück: Söll in Tirol
Übernachtung: Hotel in Hall in Tirol

Vorankündigung 

Der AV-Kalender
ist zurück! 

AV-Thalgau-Gemeinschaftsausflug 2019
PROGRAMM: 

Tag 1: 
Zwölferkopf in Pertisau am Achensee

Tag 2: 
Stadtbesichtigung Hall in Tirol und am Heimweg Halt 
in Mittenwald zur Auffahrt oder Wanderung auf den 
Kranzberg. Abschließend besteht die Möglichkeit, 
mit dem Mountaincart talwärts zu brausen.

DIESMAL WIEDER DABEI: 
der Kalender des Alpenverein Thalgau. 
Mit allen wichtigen Terminen und inte-
griertem Tourenprogramm. So behältst 
Du die Aktivitäten des AV Thalgau ideal 
im Überblick. 

IMMER UP-TO-DATE: 
Folge uns auf Facebook für aktuelle Termine, 
Beiträge von Veranstaltungen, wissenswerte 
Info und vor allem viele Fotos von unseren 
Aktivitäten. 

Anmeldung bei Erwin Lenz,
siehe Tourenprogramm!

Wir freuen uns auf rege Beteiligung!
Bei Schlechtwetter ist für entsprechendes 
Ersatzprogramm gesorgt.

Follow us on Facebook
www.facebook.com/AVThalgau/
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Das fahle Mondlicht brach sich 
in den Bäumen am Dorfrand von 
Thalgau, als ein armer Bauer zu 
nächtlicher Stunde nach Hause 
ging. Den ganzen Sonntag nach 
der Kirche war er beim „Tanz-
berger“ gesessen, um in der 
gemütlichen Wirtsstube beim 
Bier seinen Kummer zu verges-
sen. Seine Frau war bereits vor 
Jahren gestorben, und so hatte 
der unglückliche Kerl oft wenig 
Sehnsucht, die Feiertagsstun-
den auf dem Hof zu verbringen. 
Nachdem er über die schmale 
Brücke der Fuschler Ache ge-
gangen war, schritt er stumm 
den engen Fußweg nach Leithen 
empor.
Buchen und Birken standen 
schon gespenstisch kahl im 
Herbstnebel, nur an den Eichen 
hing noch das fahlbraune Laub.
Vor seinen müden Augen sah er 
bereits das tanzende Flackern 
der Totenkerze in der Elshubka-
pelle. Schwer atmend verweil-
te er kurz vor der schönen An-
dachtsstätte, als er plötzlich an 
der Seite der Kapellenwand eine 
dürre, nur mit weißen Fetzen 
bekleidete Gestalt hocken sah.
Der erschrockene Bauer konnte 
nur mit Mühe einen Aufschrei 
unterdrücken. Der unheimliche 
Fremde aber legte warnend den 
Finger an den Mund und mur-
melte mit leiser Stimme:

Bei diesen Worten streckte er 
dem vor Angst Zitternden die 
knochigen Hände entgegen. 
Dabei sah der Bauer im blassen 
Schein der Nachthelligkeit in 
der einen Hand große, sonder-
bar glänzende Körner liegen.
Weil aber dem Armen die Ho-
sentaschen nicht mit Geldstü-
cken übergingen, fand er bei 
seinem Suchen nur ein winziges 
Brotstück in seiner Jacke, das er 
vom Gasthaus mitgenommen 
hatte. Bereitwillig legte er den 
bereits harten Klumpen in die 
andere, leere Hand des geheim-
nisvollen Wegelagerers.
Mit einem seltsamen Klappern 
zog dieser, nachdem der Bauer 
die eigenartigen Körner an sich 
genommen hatte, seine Hände 
zurück. Ohne noch weiter hin-
zublicken, setzte der Mann mit 
eiligem Schritt den Anstieg fort. 
Als ob ein Eisregen über seinen 
Rücken fuhr, so zuckte er zu-
sammen, wie nochmals in der 
Ferne die nun fast drohende 
Stimme zu hören war:

Müde und noch immer von 
Angst erfüllt über diese merk-
würdige Begegnung erreichte 
er seinen Hof und legte sich zur 
Ruhe.
Als er sich am nächsten Morgen 
zur Arbeit aufmachte, fielen 
ihm die Körner in seiner Ho-
sentasche ein. Neugierig nahm 
er sie heraus, aber es waren, zur 
großen Enttäuschung, nur ganz 
alltägliche Getreidekörner.
Mürrisch betrachtete er das 
kleine Häuflein noch eine Wei-
le und warf es dann achtlos auf 
den Acker vor der Hofeinfahrt.
Einige Tage später sah der Mann 
in der Früh aus dem Fenster und 
rieb sich vor Staunen seine noch 
verschlafenen Augen. Ein üppi-
ges, mit goldglänzenden Ähren 
vollgestopftes Feld lag vor dem 
Gehöft, gleich einem schim-
mernden Teppich.
Während in den nächsten Wo-
chen zunehmendes Blätter-
treiben über Wiesen und Äcker 
gaukelte und kalte Winterstür-
me Schneebehang an die Hänge 

Rauschbacherl
Text: © Bernhard Iglhauser
Zeichnung: © Heilgard Bertl

„Sechs Tage gehören dein, 

bringt ein Goldfeld fein.

Der siebte Tag ist mein, 

sonst wird es ein  

Steinfeld sein!“

„Bauer, leg' in die 

Hand was rein, soll nicht 

dein Schaden sein!

Sechs Tage gehören dein, 

der siebte aber mein!“
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und Talböden schüttelten, trieb 
der Bauer unermüdlich Fuhr-
werk und Knecht hinaus, um die 
schier nie endende, reiche Ernte 
einzubringen.
Kaum war die Scholle umge-
baut, bot sich bereits am nächs-

ten Morgen das gleiche Bild der 
schwer gebeugten Ähren. Wie 
ein riesiger gelber Fleck leuch-
teten sie hell in der übrigen ru-
henden Landschaft.
Wagen für Wagen fuhr er nun in 
die Scheunen, und in der Nacht 

saß er in der hellbeleuchteten 
Kammer und ließ die gold- 
gelben Körner genüsslich durch 
seine Finger rieseln.
So dauerte es nicht lange, und 
der einst arme Bauer wurde 
wohlhabend und reich. Getrie-
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ben von einer grenzenlosen 
Gier und Raffsucht erschien 
ihm bald jeder Arbeitstag zu 
kurz, die ganze Woche gar zu 
wenig.
Einmal läuteten wieder die 
Sonntagsglocken durch das 
Tal, und die ehrfürchtigen Be-
wohner der Gegend strömten 
zur Kirche.
Der Bauer aber sah das wogen-
de Kornfeld, das erneut wach-
sen könnte, wenn es geerntet 
wäre. Da spannte er im Fest-
gewand Wagen und Pferde ein 
und begann sogleich seine hab-
gierige Arbeit.
Mit Gefallen und Stolz be-
trachtete er abends die beinahe 
übergehende Scheune.

Das Morgengrau war noch gar 
nicht ganz am Himmel, da stieg 
der Bauer schon aus dem Bett, 
um mit der Ernte erneut zu 
beginnen. Ungläubigkeit und 
Entsetzen machten sich jedoch 
in seinem Gesichte breit, als er 
die kräftigen Pferde hinau trieb.
Wo in den letzten Wochen und 
Monaten in der Früh die Ähren 
ihre Köpfchen den Sonnen-
strahlen entgegen streckten 
und der Morgenwind die fre-
chen Tautropfen oder Frost-
sterne vertrieb, lag ein graues, 
unwirtliches Feld. Bei jedem 
Huf tritt des Wagengespanns 
wirbelte Schmutz auf, Tro-
ckenheit und Dürre schienen 
dem Geizhals höhnend ent- 
gegen zu lachen.
Hastig begann er mit dem Stein-
klauben, aber wie von Zauber-
hand schienen die Felsklumpen 
stets neu aus der Erde heraus 

zu hüpfen. Die hölzernen Tore 
seiner prall gefüllten Scheu-
nen zerbarsten unter Tosen und 
Krachen, und statt herrlicher 
Körner kollerten runde Sand-
steine in den Hof und zerbrösel-
ten unter dichten Staubwirbeln 
wie zu Mehl.
Da fing der wütende Bauer an, 
wie wild in das leicht am Hügel 
liegende Feld hinein zu graben, 
um zu sehen, wohin das Saatgut 
verschwunden sei. Auch der alte 
Knecht, der bereits stocktaub 
war, musste stundenlang graben 
und schaufeln.
Bereits einige Tage hatten bei-
de derart verbracht, als der 
schwitzende Knecht rief:

Zornig warf dieser das Werk-
zeug hin und schrie:

Dem Stallburschen aber wurde 
es in den ausgehobenen Gräben 
und Gängen unheimlich, und er 
rannte fort.

Kaum hatte er das aufgegrabe-
ne Feld verlassen, durchbrach 
ein gewaltiger Wasserstrom mit 
Getose den Hang. Eine schwarze 
Steinflut und ein Berg von Ge-
röll überschwemmten die Wie-

sen und Felder und verschütte-
ten den Bauern und seinen Hof.

Seit dieser Zeit wird die dortige 
Gegend, wo der Thalgauegger 
Wald seine langen Baumzun-
gen die Wiesenhänge hinunter-
streckt und man bei der Wan-
derung von Dorf zum Schober 
vorbei geht, als „beim Steinin-
ger“ bezeichnet.

Wo sich die Erde aber auftat, um 
die mächtigen Wassermengen 
heraus zu schicken, fließt noch 
immer ein lustiges, mitunter 
auch sehr wildes Gerinne, oft 
weithin hörbar und im Volks-
mund liebevoll als „Rausch- 
bacherl“ bezeichnet.

„Du dummer Mensch! 

Wie kann ein  

Stocktauber ein Wasser 

rauschen hören?“

„Bauer, ich höre ein 

Wasser rauschen!“
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Rucksackapotheke

Die Apotheke soll so klein wie mög-
lich und so groß wie notwendig sein!

Des Weiteren soll auch immer Was-
ser und etwas zu Essen (Müsliriegel 
o. ä.) im Rucksack dabei sein!

ERWEITERTES 
MATERIAL:
• Wärmebeutel
• Schiene (SAM-Splint)
• Verbandsschlauch
• weiteres Dreieckstuch
• Wundauflagen (evtl. aluminisiert)
• Verbandstuch (600 x 800 mm)

BASIS:

1 Alu-Rettungsdecke

1 Beatmungshilfe 
(Beatmungstuch)

2 Paar Schutzhandschuhe

1 Dreieckstuch

1 Wunddesinfektionsmittel

2 sterile Wundpäckchen 
(Momentverbände)

2 Mullbinden

1 kleine Pinzette
3 Sicherheitsnadeln

mehrere Blasenpflaster

1 Garnitur 
Heftpflaster

DAS GEHÖRT AUSSERDEM 
ZUR BASISAUSRÜSTUNG: 
• 4 sterile Wundauflagen 
  (ca. 10 x 10 cm)
• 1 Rolle Tape
• 1 elastische Bandage
• 1 Schere
• mehrere Wundnahtstreifen
• Signalpfeife/Leuchte

Rucksackapotheke empfohlen in der Erste-Hilfe-Fibel des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit 
(5. Auflage 2011):
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Nach einer mehrjährigen Pau-
se war die Alpenvereinsjugend 
Thalgau im Sommer 2018 un-
terwegs zu einem Wochenende 
auf der Eckberthütte.
Am Freitag früh starteten neun 
Burschen, begleitet von fünf 
Betreuern nach Tenneck und 
weiter durch das Blühnbachtal 
zur Eckberthütte.
An der Hütte angekommen, 
wurde diese mit samt der Um-
gebung gründlich erforscht und 
das Schlaflager bezogen. Mit 
Erschrecken wurde festgestellt, 
dass es in und um die Hütte 
keinen Handyempfang gibt – 
wie schön!

Am noch schönen Nachmit-
tag wanderten wir in Richtung 
Bohlensteig, wo wir an des-
sen Einstieg eine große Salz-
burg-lastige Wegmarkierung 
und den Sven Glückspilz ent-
deckten. Beim Abstieg zur Hüt-
te wurden noch Heidelbeeren 
für das Abendessen am Sams-
tag gesammelt. 
Da bei einem Lagerwochenende  
das Thema Hygiene an fast 
oberster Stelle steht, mach-
ten wir uns daran, im nahe-
gelegenen Bach einen Pool 
zu bauen, in dem wir unser 
abendliches sechs Grad „war-
mes“ Bad nahmen. Frisch ge-

waschen und leicht fröstelnd 
wurde im Anschluss Holz für 
ein Lagerfeuer gesammelt, 
auf dem wir unser Abendes-
sen grillten. Mit einem ge-
mütlichen Hüttenabend in der 
lauschig warmen Stube ließen  
wir den Tag bei dem einen oder 
anderen Gemeinschaftsspiel 
ausklingen.
Leider hatte uns der Regen 
am Samstag Vormittag fest im 
Griff, und so führten wir nach 
dem Frühstück die Spiele vom 
Vortag weiter. Als im Laufe des 
Vormittags der Regen nach-
ließ, gingen wir auf dem Forst-
weg zur weiter oben gelegenen 
Jagdhütte, wo wir eine kurze 
Rast einlegten bevor es auf di-
rektem Weg über den Quellen-
steig zurück zur Hütte ging. 
Dort angekommen wurden wir 
schon mit einem frisch zube-
reiteten Mittagessen erwartet. 
Weil sich das Wetter leider am 
Nachmittag wieder verschlech-
terte, war abermals Hüttengau-
di angesagt. 
Als nach einer Stunde der Regen 
erneut nachließ, machte sich 
eine Gruppe „Wegemacher“ 
auf, um die Straße, die durch 
ein Bachbett gekreuzt wird und 
durch den starken Regen in 
Mitleidenschaft gezogen wur-
de, für die Abfahrt am nächsten 
Tag passierbar zu machen. 
Die andere Gruppe bereitete 
währenddessen die am Vortag 

Eckberthüttenwochenende
Text und Fotos: Schurly Greisberger, AV-Jugendteamleiter

und gleich anschliessend wird der  

sechs Grad „warme“ Pool ausprobiert
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gesammelten Heidelbeeren für 
die „Zechbeertatscherl“ vor, die 
es zum Abendessen gab. Nach-
dem wir alle einheitlich gänzlich 
blaue Mundhöhlen hatten und 
die Küche zusammengeräumt 
war, konnte endlich das abend-
liche Highlight starten. Mit ei-
ner nächtlichen Fackelwande-
rung, auf die wir uns schon den 
ganzen Tag freuten, wanderten 
wir der Forststraße entlang zur 
Schönbielbrücke und auf dem 
Wanderweg zurück zur Hütte, 
wo wir im Griller neben der Hüt-
te noch ein kleines Lagerfeuer 
abbrannten, bei dem dann schon 
das eine und andere Augenpaar  
zufielen.
Am Sonntag meinte es das Wet-
ter endlich besser mit uns, und 
so erblickten wir schon vor dem 
Frühstück die ersten Sonnen-
strahlen am Rauheck. Gestärkt 
vom Frühstück machten wir uns 
daran, unsere „sieben Zwetsch-
ken“ zusammen zu packen und 
die Hütte zu reinigen. Als dies 
endlich geschafft war, starte-
ten wir zum naheliegenden, 
ausgetrockneten Bachbett, um 
ein Räuberbiwak zu bauen. An-
fangs wussten wir noch nicht 
wo und wie genau dies funkti-
onieren könnte, aber nach ei-
ner kurzen „Baubesprechung“ 
hatten wir einen Plan, und die-
ser wurde auch prompt in die 
Tat umgesetzt. So packten alle 
mit an und sammelten Stöcke, 
Astgabeln, Reisig und was alles 
noch so nötig war, um ein Bi-
wak zu formen, das sich sehen 
lassen konnte. Nach der Mit-
tagsjause mussten wir leider 
Richtung Heimat aufbrechen.  

Nach der Fahrt durch das 
Blühnbachtal nach Tenneck 
hatten wir endlich den ab Frei-
tag noch so herbei gesehnten 
Handyempfang zurück, wel-
cher aber auf einmal gar nicht 
mehr so wichtig war. Bei der 
Fahrt Richtung Thalgau sah 

sich der eine und andere seine 
Augenlider von innen an, kein 
Wunder nach so einem Wo-
chenende. 
Und nächstes Jahr bauen wir 
irgendwo ein noch größeres 
Räuberbiwak – wir kommen 
wieder.

auf zur fackelwanderung!

ein tolles Wochenende geht zu Ende – aber wir kommen wieder

und bald war das Biwak fertiggestellt
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Ein herzliches Griaß Gott und a 
Guads Neichs Joahr wünschen 
wir Euch!
Mein Name ist Christiane  
Ebner, und ich bin nun seit 2013 
Mitglied des Alpenvereins in 
Thalgau.
Kurz ein wenig zu meiner Per-
son: Ich bin im Talschluss in 
Hintersee geboren, und somit 
begleiten mich die Berge seit 
Kindestagen. Viele unzählige 
erforscherische Stunden ver-
brachte ich mit meinen Ge-
schwistern und Freunden im 
Wald und auch am Berg, ob im 

Sommer im Bachbett des küh-
len Lämmerbachs oder im Win-
ter schon mit drei Jahren beim 
Schifahren am Anzenberg. Je-
den Morgen, wenn ich aus dem 
Zimmerfenster sah, begrüßten 
mich das Genner- und Gruber-
horn sowie auch das Holzeck 
und auf der anderen Seite der 
Feichtenstein. Es ist ein wun-
derbares Gefühl, tiefe Verbun-
denheit im Einklang mit der 
Natur spüren zu dürfen.
Im Jahr 2010 wünschte sich 
meine Tochter so sehr, einmal 
klettern zu dürfen, und somit 

begann auf leisen Schritten 
mein Weg in die Gemeinschaft 
des Alpenvereins Thalgau. Zu-
erst schaute ich einfach die 
zwei Stunden den begeisterten 
Kindern im Kletterkurs zu, bis 
eines Tages das Angebot zur 
Mithilfe kam und ich mit gro-
ßer Freude als Kletterbetreu-
erhelfer startete. Im Laufe der 
Zeit durfte ich als Begleiterin 
eines Jugendaktivtages bei der 
Mitgestaltung tätig sein und 
das Leuchten der Kinderaugen 
in der Natur hautnah miterle-
ben.

Unser Weg zum Jugendleiter
Text und Fotos: Jenny Höhfurtner und Christiane Ebner

Jenny Höhfurtner und Christiane Ebner
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Meine Liebe zur Natur und die 
Freude in dieser tollen Gemein-
schaft steckte auch meine beste 
Freundin Jenny Höhfurtner an, 
die es durch ihre Lehrzeit von 
Oberösterreich ins schöne Salz-
kammergut zog. Sie schnup-
perte sich in die Welt des Klet-
terns und des Wanderns. Nach 
nicht all zu langem Überlegen, 
um genau zu sein am 4. Juni 
2015, starteten wir gemeinsam 
das erste Modul der Jugendlei-
terausbildung „Erlebnis Berg-

wandern“ in Spital am Phyrn. 
Rasant und voller Tatendrang, 
stets begleitet mit großer 
Freude, ging es für Christiane 
winterlich am 4. Februar 2016 
weiter zum Modul „Iglubau 
und Schneeschuhwandern“ in 
Windischgarsten. Wie Ihr viel-
leicht gerade bemerkt habt, es 
zieht uns gern in Richtung Na-
tionalpark Kalkalpen. Die Reise 
führte uns auch nach Linz zum 
„Spielerisch Klettern & To-
prope sichern“, wo wir lustige 
Spiele sowie auch Abseilen am 
Fels erlernen durften.
Jenny, die in der Welt des Klet-
terns ihren perfekten Ausgleich 
zum gastronomischen Alltag 
fand, absolvierte am 11. Mai 
2016 den „Übungsleiter Sport-
klettern“ und leitet seither 
im Kinderkletterkurs unsere 
„Geckos“ die Gruppe der Acht- 
bis Zehnjährigen.
Zum Abschluss aller Module 
blieben wir für das Basecamp 
im Salzburger Land auf der Er-
entrudisalm. Am 14. Februar 
2017 war es dann soweit, wir 
erhielten unser Zertifikat zur 
Jugendleiterin. Wir freuen uns, 
unsere Kreativität in Ange-
boten bei den Jugendaktivta-

gen einbringen zu können. Mit 
großer Freude und voller Stolz 
sind wir dankbar und gerne im 
ehrenamtlichen Einsatz in un-
serer Gemeinschaft des Alpen-
vereins Thalgau tätig.
Wir wünschen Euch ein er-
lebnisreiches und unfallfreies 
Bergjahr 2019 und verbleiben 
mit einem „Berg Heil“

Eure Jenny & ChristianeTiefe Verbundenheit im Einklang mit der Natur

Klettern als perfekter Ausgleich zum Beruf
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Für Samstag war beständiges 
Wetter angesagt, so beschloss 
ich, meine verschobene Klet-
tertour auf den Brunnkogel 
(1.708 m) durchzuführen. Per 
WhatsApp informierte ich die 
Klettergruppe über das geplante 
Vorhaben.
Mit Christan hatte ich einen 
Seilpartner, Andrea mit Toni 
meldeten sich, und Christi-

an Monz mit Steve bildeten 
die dritte Seilschaft. Wir tra-
fen uns am frühen Morgen in 
Thalgau und fuhren erst ent-
lang des Mondsees zum Atter-
see und weiter zum Parkplatz 
am Aurachkarsee (Taferlklause). 
Von hier stiegen wir Richtung 
Hochleckenhaus auf, und beim 
Brunnen Aurachursprung folg-
ten wir dem nicht markierten, 

aber deutlich ausgeprägten 
Franz-Scheckenberger-Steig.
Anfangs noch ein Ziehweg, 
dann ein schmaler aber gut 
ausgeprägter Steig, so gelangt 
man unter die Felsen der Bi-
schofsmütze. Diese umgingen 
wir, weiter ging es durch eine 
Latschengasse in den Sattel 
zwischen Bischofsmütze und 
Brunnkogel hinauf bis zum 

Klettertour 

Text und Fotos: Erwin Lenz

„Vöcklabrucker Pfeiler 4+“

Brunnkogel, 1.708 m 
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Brunnkogel-NW-Grat, dann 
den Felsen der Nordwand ent-
lang, wo die Klettertour „Vöck-
labrucker Pfeiler 4+“ beginnt.
Nach eineinhalb Stunden Auf-
stieg waren wir am 1. Stand mit 
Bohrhaken angelangt. Nach 
dem wir Klettergurt, Helm und 
Schuhe angezogen und in die 
Seile eingebunden waren, stieg 
ich die erste Seillänge vor, wäh-
rend Christian mich sicherte. 
Am nächsten Stand angekom-
men, hing ich meine Selbstsi-
cherung ein und sicherte mei-
nen Seilpartner nach. Nun stieg 
auch Christian Monz mit Steve 
in die Tour ein, als letzte Seil-
schaft startete Andrea mit Toni 
die Klettertour.
Zuerst ging es über Platten und 
schöne Wasserrillen, über einen 
kleinen Bauch gelangten wir zu 
einer Verschneidung. Diese hin- 
auf und weiter zu einer stei-
len Wand, über die wir zum  
6. Stand mit Wandbuch gelang-
ten. Hier trafen wir mit der Tour 
„Nordwestgrat 3+“ zusammen, 

über die wir die letzte Seillänge  
hoch stiegen.
Nach drei Stunden waren wir 
am Ende der Klettertour an-
gelangt und sahen wie unse-
re Gruppe die letzte Seillän-
ge hochkam, während wir die 
schöne Aussicht über dem At-
tersee genießen konnten. Von 
hier gingen wir die letzten 
Meter hinauf zum Gipfelkreuz 
und sahen über das gesam-
te Höllengebirge-Plateau und 
die Langbathseen hinweg. Eine 
kleine Pause wurde eingelegt, 

Fotos geschossen, und nach-
dem alles im Rucksack verstaut 
war, besprachen wir uns.
Christian und ich nahmen den 
Schnellabstieg über den Sche-
ckenberger-Steig, damit wir 
am späten Nachmittag wieder 
zuhause sein konnten, wäh-
rend die restliche Gruppe über 
den Normalweg mit Einkehr im 
Hochleckenhaus abstieg. Wir 
kamen zeitig zum Auto und 
kehrten nach einem erlebnis-
reichen Tag noch bei der Kien-
klause ein. 

Vorfreude auf eine schöne Klettertour 

Klettern im 4. Schwierigkeitsgrad
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Der 16. Juni 2018 war ein wun-
dervoller Tag, wie gemacht für 
das alljährliche Sonnwendfeuer 
des Alpenvereins Thalgau.
Gleich nach Mittag trafen wir 
uns wieder in bewährter Ma-
nier beim Denkn Lois, von wo 
wir mit Traktor und Anhänger 
starteten, um genügend Feu-
erholz zu sammeln. Mit von der 
Partie waren unter anderem 
lang gediente Haudegen wie 
unser Sepp Gulder oder Toni 
Prey, aber auch eine ganz jun-
ge Truppe aus Eugendorf stand 
uns bis in die Abendstunden 
tatkräftig zur Seite.
Unser Feuerholz durften wir 
wieder dankenswerterweise im 

Bereich der Ruine Warten-
fels sammeln, ausschließlich 
trockenes Totholz wird ver-
wendet. Das Holz holen ist 
immer eines der Highlights, 

besonders für unsere Jugend 
– die wenigsten Kinder wach-
sen heutzutage mit Traktor 
und Waldarbeit auf, aber es 
macht ihnen sichtlich Spaß.  

Text und Fotos: Thomas Schruckmayr

Sonnwendfeuer

Motivierte Helfer

Sonnwendfeuer – eine gelungene Veranstaltung für die ganze Familie
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Nach zwei Stunden war der 
Anhänger mit Holz so voll ge-
packt, dass kein Ästchen mehr 
Platz gehabt hätte, und so ging 
es zurück zu unserer Feuer-
stelle in der Nähe des „Alpen-
blicks“, wo sogleich mit dem 
Aufrichten begonnen wurde. 
Unsere Burschen freuten sich 
schon darauf, die Bewirtung zu 
übernehmen, und so wurden 
Bierbänke, Griller und Geträn-
keausgabe aufgebaut und vor-
bereitet.
Um 19 Uhr war der offizielle Be-
ginn des Sonnwendfeuers, und 
die ersten Gäste trafen ein.
Bei schmackhaft Gegrilltem mit 
Salaten, Saucen und Getränken 
wurde geplaudert und gelacht 
bis die Sonne an diesem lauen 
Frühsommerabend hinter dem 
Horizont verschwand. Nun wur-
de es spannend, die Kinder er-
hielten Fackeln und durften un-
ser Sonnwendfeuer entzünden. 
Es dauerte nicht lang bis weit-
hin sichtbare Flammen in die 
Höhe schlugen. Der Erfahrung 

unserer „Holzaufrichter“ sei 
es gedankt, der Stoß hielt dem 
Abbrand über Stunden stand, 
während gut hundert Gäste dem 
Flammentanz zuschauten und 
in seinem Lichtschein einen 
lustigen Abend verbrachten.  
Langsam aber neigte sich der 
fast längste Tag des Jahres dem 
Ende zu, und der Alpenverein 
Thalgau durfte auf eine ge-

lungene Veranstaltung für die 
ganze Familie zurück blicken.
Vielen Dank unserem Denkn 
Lois, dass wir unser Feuer an so 
einem genialen Platz entzün-
den dürfen, ebenso vielen Dank 
an alle helfenden Hände, die 
das alles erst ermöglichen.
Das Sonnwendfeuer 2019 findet 
am 22. Juni statt, wozu wir Euch 
schon jetzt herzlich einladen. 

Teamwork! 
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Ein langer Mehrtages-Schi- 
hochtouren-Traum sollte sich 
heuer endlich erfüllen; die Ven-
ter Runde führt in fünf Tagen 
über die höchsten Gipfel der 
Ötztaler Alpen. Die Tour war 
von Mittwoch, dem 4. April, bis 
Sonntag, dem 8. April, geplant. 
So weit so gut. Die Hütten hat-
ten wir bereits ca. drei Monate 
zuvor reserviert – nichtsdesto-
trotz war die Vernagt-Hütte zu 
dem gewünschten Datum be-
reits voll, aber immerhin wurde 
uns der Winterraum zugesagt. 
Ein paar Tage vor Abfahrt stand 
die Tour im wahrsten Sinne des 
Wortes nochmal „an der Kip-
pe“, da der Wetterbericht alles 
andere als ideal aussah. Nieder-
schläge und starker Schneefall 
waren vorhergesagt. Wie je-
des Jahr hatten wir auch heuer 
wieder weiße Ostern (und zu-
vor grüne Weihnachten). Der 

Osterhase bereitete uns dann 
ein besonderes Geschenk; der 
Wetterbericht meldete endlich 
schönes Wetter – zumindest ab 
Donnerstag. Das Schlechtwetter 
am Anreisetag sollte uns nicht 
weiter stören. 
Am Mittwoch starteten also 
Thomas, Günther, Mario, Jörg, 
Patrick und ich in aller Früh bei 
der Schwarzenbergkaserne nach 
Vent, dem höchstgelegenen 
Bergsteigerdorf in Österreich. 
Voll bepackt starteten wir in 
Richtung Martin-Busch-Hütte. 
Neben der notwendigen Aus-
rüstung und Wechselgewand 
durften natürlich auch ein paar 
Humorverstärker und kulinari-
sche Leckerlis im Gepäck nicht 
fehlen; sogar ein paar Schoko-
hasen von Ostern hatten es ins 
Gepäck geschafft.
Ein paar Meter vor der Mar-
tin-Busch-Hütte wurden die 

Handies, nochmal auf aktuelle 
Nachrichten geprüft, ehe wir sie 
in den Flugmodus verabschie-
deten (da man ab dort keinen 
Empfang mehr hat). Nach ei-
ner kleinen Stärkung ging es 
weiter Richtung Similaunhütte. 
Eigentlich war für diesen Tag 
bereits der erste Gipfel geplant, 
doch das Wetter wurde zuneh-
mend schlechter, und der Si-
milaun ließ sich nicht einmal 
blicken. Der Nebel wurde immer 
stärker, und irgendwann fiel es 
sehr schwer, die Orientierung 
nicht zu verlieren. Wir hatten 
bereits entschieden, direkt zur 
Hütte zu gehen, aber selbst die-
se war weit und breit nicht zu 
sehen. Wir irrten ein bisschen 
umher, bis wir schlussendlich 
das GPS am Handy aktivierten 
und mit der Offline-Karte von 
der Alpenvereinaktiv-Karte zur 
Hütte navigierten. Der Tag hatte 
ein frühes Ende gefunden, aber 
die gemeinsame Zeit wurde so-
gleich zum Kartenspielen und 
gegenseitigem Kennenlernen 
genutzt. 
In der Nacht hörte man draußen 
den Wind um die Hütte sausen. 
Es schneite ohne Ende, und wir 
sahen uns bereits in der Hütte 
festsitzen. Doch wir hatten uns 
getäuscht. In der Früh erwarte-
te uns herrlicher Sonnenschein 
und Pulverschnee – juchee! 

Venter Runde - Schihochtour
Ein Spaziergang durch ein Bilderbuch

Text und Fotos: Katharina Scharnreitner

Unterwegs zur Wildspitze IV
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Einige Schitourengeher star-
teten ihre Tour zum Similaun, 
doch das wäre eine sehr lange 
Tagesetappe geworden, deshalb 
entschieden wir uns für den 
direkten Weg zur Fineilspitze 
(3.514 m). Dieser führte uns di-
rekt vorbei an der Ötzi-Fund-
stelle am Tisenjoch. Nach ein 
paar weiteren Höhenmetern 
hieß es, das Schidepot zu er-
richten und die Steigeisen an-
zulegen. Schritt für Schritt ka-
men wir dem wunderschönen 
Gipfel näher. Wir genossen die 
herrliche Aussicht, die Sonnen-
strahlen und leckeres Bier von 
der nördlichsten Brauerei Nor-
wegens. Die Abfahrt war unbe-
schreiblich! Wir zogen unsere 
Schwünge in den traumhaften, 
unverspurten Pulverschnee. 
Am Ende des Tages erwartete 
uns die Schützhütte Bella Vista, 
welche über die höchst gelege-
ne Sauna der Alpen verfügt. Ein 

Hotpot, Sauna, Weißbier und 
eine einzigartige Aussicht in das 
Südtiroler Schnalstal … was will 
Mann/Frau mehr? 
Der nächste Tag sollte laut Tou-
renplanung der längste Tag 
werden. 19 km und ca. 1400 Hö-
henmeter bergauf warteten auf 
uns. Ein Aufstieg entlang der 
Schipiste, eine kurze Abfahrt 
zum Gletscher und ein langer 
Aufstieg entlang des Hinter-
eisferners führten uns unserem 
Ziel immer näher. Das heutige 

Ziel war die Weißkugel, wel-
che mit 3.739 Metern der dritt-
höchste Berg Österreichs ist. Der 
Aufstieg mit den Schi ging fast 
bis zum Gipfel. Ein paar Meter 
zuvor schnallten wir die Schi 
ab und ließen die beim Depot. 
Mit Steigeisen, Pickel und voller 
Konzentration ging es die letz-
ten Meter zum Gipfelkreuz. Ein 
falscher Tritt und man würde 
viele Meter in die Tiefe stürzen. 
Das wollte natürlich niemand! 
Dennoch erforderte es viel 

Dem Grat entlang auf die Fineilspitze

Abend auf der Bella Vista Schutzhütte
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Energie, sich bei jedem Schritt 
voll und ganz zu konzentrie-
ren. Auch die Abfahrt verlangte 
nochmals unsere ganze Auf-
merksamkeit. Um die eisige 
Normalabfahrt zu vermeiden, 
wählten wir die 40° steile Rin-
ne gleich beim Schidepot, wel-
che allerdings mit feinstem 
Pulverschnee auf uns wartete. 
Nach einer ewig langen Abfahrt 
gelangten wir schließlich zum 
Hochjoch-Hospiz (2.412 m), wo 
uns eine ruhige und erholsame 
Nacht in einem Zimmerlager 
bevorstand.
Tag vier der Ötztaler Haute Route 
versprach wieder ein herrlicher, 
sonniger Tag zu werden! Nach 
einem ausgezeichneten Früh-
stück starteten wir um 8.30 Uhr 
vom Hochjoch-Hospiz zum 
Kesselwandferner. An diesem 
Tag war die Sonnencreme unser 
bester Freund! Die Sonne schien 
von der Früh weg schier un-
barmherzig vom Himmel. Dank 
der schneeweißen Umgebung 
war uns ein Sonnenbrand fast 
garantiert. Dennoch war es ein 
feines Gefühl mit einem kurzen 

T-Shirt und aufgekrempelter 
Hose dem Gipfel näher zu kom-
men. Auch an diesem Tag hat-
ten wir wieder Glück und waren 
die Einzigen auf dem Gipfel vom 
Fluchtkogel (3.497 m)! Die Zeit 
erlaubte eine relativ lange Gip-
felpause mit den zuvor erwähn-
ten Humorverstärkern und 
Leckerlis vom Rucksack. Nach 
einer kurzen Abfahrt im teilwei-
se schon sehr sulzigen Schnee 
ließen wir den Tag mit Karten-
spielen auf der Vernagt-Hütte 
(2.755 m) ausklingen. 
Die kurze Nacht im eisig kalten 
Winterraum der Vernagt-Hüt-
te ging rasch zu Ende, denn ein 
früher Start der letzten Etappe 
war geplant. Nachdem uns dann 
der zweithöchste Berg Öster-
reichs bevorstand, mussten wir 
früh genug starten, um den be-
reits angekündigten Menschen-
massen zeitlich zuvor zu kom-
men. Anfangs war es noch recht 
kühl, da sich die Sonne noch 
hinter den Bergen versteckte. 
Nachdem wir die steile Passage 
vom kleinen Vernagtferner auf 
das Brochkogeljoch hinter uns 
gelassen hatten, erwarteten uns 
endlich die Sonnenstrahlen so-

wie ein herrlicher Blick auf die 
Wildspitze! Die weiteren Meter 
zum Schidepot waren unkom-
pliziert. Wieder durften wir mit 
Steigeisen und Pickel Richtung 
Gipfel klettern, und man möch-
te es kaum glauben, aber wir 
waren ganz allein am zweit-
höchsten Berg Österreichs! Es 
war ein herrlicher Moment! 
Zwischendurch zogen ein paar 
Nebelschwaden vorbei – die 
Zeit schien still zu stehen! 
Nach einer kurzen Abfahrt 
mussten wir uns nochmals voll 
konzentrieren, da wir einen 
Klettersteig abklettern muss-
ten. Mit den Schi am Ruck-
sack und bereits etwas müden 
Beinen war das durchaus eine 
große Herausforderung! Unten 
angekommen gab es nochmal 
eine kleine Jause, ehe uns eine 
herrliche Abfahrt nach Vent er-
wartete. Wir alle kamen heil und 
glücklich wieder beim Auto an! 
Fünf eindrucksvolle Tage und 
viele unvergessliche Momente 
lagen hinter uns. Wir freuen uns 
schon auf die nächsten gemein-
samen Touren! Lange dauert es 
nicht mehr bis zum nächsten 
Winter ...

Nachmittags auf der Bella Vista Hütte

Unterwegs zur Wildspitze V
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Der Kletterturm liegt im Zentrum von Thalgau 
und wird von Mitgliedern des Alpenvereins 
Thalgau ehrenamtlich betreut und betrieben. 
Mit 19,80 Meter Höhe zählt diese Kletteranlage zu 
den höchsten im Flachgau. 
Auf 340 m² Kletterfläche sind  ca. 30 Routen in 
den Schwierigkeitsgraden II bis IX geschraubt und 
lassen jedes Kletterherz höher schlagen. 
Die Anlage ist perfekt geeignet für Kinder, Anfän-
ger sowie Profis. 
Auch Gruppen (Firmen, Schulen, Vereine ...) sind 
herzlich willkommen. 
Hauptaugenmerk wird vom Alpenverein auf das 
Jugend- und Kindertraining gelegt. 
Das Jugendteam besteht aus über 30 ehrenamt-
lichen Kletterbetreuern/innen, welche schon die 
Kleinsten (ab acht Jahre) mit Spiel und Spaß zum 
Klettersport hinführen. In einer ambitionierten 
Sportklettergruppe wird Kletter- und Seiltechnik 
groß geschrieben. 
Auch Erwachsenenkletterkurse für Anfänger so-
wie Fortgeschrittene für In- und Outdoorklettern 
werden regelmäßig abgehalten. 

Informationen zu Gruppen- und Kursangeboten 
sowie Schnupperklettertermine unter:  
www.alpenverein-thalgau.at/homepage_av/
klettern.html 
Klettermaterial gegen Leihgebühr verfügbar.   

Kontakt: 
Kletterturm Alpenverein Thalgau
Ferdinand-Zuckerstätter-Straße 20 
5303 Thalgau  
Florian und Andrea Diemling 
T: 0699/17273175 oder 0664/3945910
E: klettern.thalgau@sektion.thalgau.at

Öffnungszeiten: 
Montag, 19 – 22 Uhr (ganzjährig, Ausnahme Schulferien)  
Freitag, 19 – 22 Uhr (nur während der Winterzeit) 
Gruppen nur nach Voranmeldung! 

Unsere Kletteranlagen

Kletterhalle

Kletterturm

Höhe 6,50 m    
Kletterfläche 58 m²    
Routen 12
Schwierigkeiten  II bis VII  

Höhe 19,80 m    
Kletterfläche 340 m²    
Routen 30
Schwierigkeiten  II bis IX  

Kletterturm

Fotos: AV Thalgau
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Das Schnupperklettern 
für Jung und Alt

Text und Fotos: Johannes Doleschal

Der motivierte Kletterer: Kinder 
und Erwachsene, die das Klet-
tern schon für sich entdeckt ha-
ben, um die Wartezeit auf einen 
Platz in den begehrten Kletter-
kursen zu verkürzen. 
Der Einsteiger: Kinder und Er-
wachsene, die das Klettern 
ausprobieren möchten, um  
herauszufinden, ob das Klettern 
zu ihnen passt. Die erste Her-
ausforderung dabei ist es, den 
Respekt vor der Höhe zu über-
winden. Wobei die Kinder oft 
weniger Überredungskunst be-
nötigen als die Erwachsenen.  
An dieser Stelle ein großes Dan-
keschön an die vielen Helfer, die 

sich immer wieder dazu bereit 
erklären, sich die Zeit zu neh-
men, um zum Sichern, an den 
Kletterturm zu kommen und 
somit das Schnupperklettern zu 
ermöglichen.

1. Muss ich mich fürs Schnupperklettern anmelden?
 Ja per E -Mail, SMS, WhatsApp oder telefonisch.

2. Darf ich Tochter, Sohn, Freund/in, Spezi, Nachbar/in,  
 Schulfreund/in auch mitnehmen?
 Ja solange Plätze verfügbar sind.

3. Wie oft darf man zum Schnupperklettern kommen?
 Es darf jeder so oft kommen wie er Lust hat.

4. Ab wann kann man zum Schnupperklettern kommen?
 Das Schnupperklettern ist für Jung und Alt von ca. 5 – 99+

5. Was muss ich zum Klettern mitbringen?
 Für Schnupperklettern benötigt man sportlich bequeme 
 Kleidung und dünne Socken. Das restliche Material wird gegen 
 einen kleinen Unkostenbeitrag vom AV zur Verfügung gestellt.

SCHNUPPERKLETTERN- 
TERMINE: 

Achtmal im Jahr veranstaltet der 
AV Thalgau ein Schnupperklet-
tern. In diesen Stunden stehen 
am Kletterturm drei bis vier 
Kletterbetreuer zur Verfügung. 
Jeder, der einfach mal ins Klet-
tern hinein schnuppern möchte, 
hat hier die Möglichkeit dazu. 
Bei jedem Termin ist der 
Andrang riesengroß, so dass die 
Termine schon Wochen vorher 
restlos ausgebucht sind.

ES GIBT ZWEI ARTEN DER SCHNUPPERKLETTERER:

Freitag, 25. Jänner 2019
Freitag, 22. Februar 2019
Freitag, 22. März 2019
Freitag, 26. April 2019
Freitag, 24. Mai 2019
Freitag, 25. Oktober 2019
Freitag, 22. November 2019
Freitag, 13. Dezember 2019

Wann? Immer von 15 – 18 Uhr 
Wo? Kletterturm VS Thalgau 

Anmeldung erforderlich! 
Johannes Doleschal
Die Kontaktdaten findet ihr im 
Tourenprogramm. 

OFT GESTELLTE FRAGEN:
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Klettergruppen

GECKOS  
Betreuer: Christiane Ebner, Sabine Huemer, Jennifer Höhfurtner

ERWACHSENENKURS ANFÄNGER INDOOR & OUTDOOR BASIC
Betreuer: Jennifer Höhfurtner, Roland Hold

CHAOSTRUPPE
Betreuer: Andrea Diemling, Florian Diemling, Hans Schrofner, Christoph Klug

FEUERSALAMANDER
Betreuer: Günther Winkler, Robert Wörndl-Aichriedler, Thomas Schruck-
mayr, Christian Maiburger

SALAMANDER
Betreuer: Erich Winkler, Georg Greisberger, Mathias Stöllinger, Werner 
Schintlmeister

KLETTERSPATZEN
Betreuer: Diana Polacek, Markus Huber, Andrea Erhardt

SPORTKLETTERGRUPPE
Betreuer: Jennifer Höhfurtner, Roland Hold

ERWACHSENENKURS PLAISIERKLETTERN
Betreuer: Christian Monz, Erwin Lenz
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Was ist bloß das WewuBruBi? 
Das fragten sich bestimmt ei-
nige als ich das bei der gemein-
samen Tourenplanabstimmung 
als Tour aufgeschrieben hat-
te. Mir schien sogar, es sei ein 
Zungenbrecher und sorgte für 
Verwirrung.
Da ich mir als Jugendleiterin 
und Tourenführerin immer 
tolle Touren und Aktivitä-
ten ausdenken darf, die dann 
in unserem Jahresprogramm 
festgehalten werden, dreht sich 
in meinem Köpfchen natürlich 
immer so Einiges für das neue 
Jahr.
Für den 6. Mai 2018 entfach-
te in mir zur Wandersaiso-
neröffnung die Idee, gemein-
sam ist besser als einsam, und 
wie könnte man besser in eine 
neue Bergsaison starten als 
mit einer Weißwurst- Bre-
zen-und-Bier-Frühstücks-
wanderung zur Lärchenhüt-
te. In Absprache mit meiner 
mich stets begleitenden Tou-
renführerkameradin Jenny 
ging es um acht Uhr am Park-
platz der Holzknechthütte 
los. Wir starteten mit 20 Per-
sonen und den Hunden Peg-
gy und Puna gemütlich durch 
den alten Almsteig über den 
11er Stein hinauf zum Gipfel 
des 12er Horns, wo uns ein wohl 

verdientes Kühlgetränk (dank 
kräftiger Raufschlepp-Unter-
stützung von Hansi, Christoph 
und Rudi) erwartete.
Ein kurzes Verweilen und Be-
obachten wie unser Ziel, die 
Lärchenhütte, aus dem Nebel 
hervor blickte, wir shooteten 
noch mit dem Gipfelkreuz und 
machten uns dann mit knur-
rendem Magen auf zum gemüt-
lichen Beisammensein. Auch 
der Weg abwärts gestaltete sich 
mit lustigem Firnbrettgleiten, 
an dem nicht nur die Jugend 
Spaß fand, einmal über den 
Schnee zu rutschen.
Angekommen bei der Lärchen-
hütte wurden wir vom Wirt 
Martin Oberlohr, der für diesen 
tollen Tag „a zünftige Musi“ 
organisiert hatte, herzlich 
empfangen, und wir genossen a 
guade Jausn, Weißwürste sowie 
a frisch zapfte hoibe Bier.

Auch unsere jüngste Alpinistin 
Lilly mit Papa Aichi und Mama 
Tanja sowie unser Dänsch mit 
Familie waren schon da, und 
somit komplettierte sich un-
sere Gruppe auf 27 Personen. 
Ein lustiger Tag gestaltete sich, 
und so kam es, dass wir uns erst 
um 16 Uhr auf den Heimweg 
machten.
Voller Zufriedenheit und be-
gleitet von lustigen Momenten 
und tollen Gesprächen freuen 
wir uns schon, die Frühschop-
penwanderung zu traditionali-
sieren, um im neuen Jahr wieder 
gemeinsam und in Kooperati-
on mit der Lärchenhütte in die 
neue Bergsaison starten zu dür-
fen (sei dabei am 5. Mai 2019!).

Text und Foto: Christiane Ebner

WewuBruBi?
„Da Einstieg für’n 2018er Aufstieg“,
Frühschoppenwanderung auf das 12er Horn

Wohlverdienter Frühschoppen
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Rege Teilnahme bei der Ausbildung „Schitechnik im Gelände“

Am 4. März 2018 hatten wir uns 
morgens bei den Bergbahnen 
Werfenweng getroffen. Nach-
dem sich alle 14 Teilnehmer des 
Schitechniktrainings zusam-
mengefunden hatten, ging es 
auch gleich los mit der Gondel 
auf den Bischling. Bei strahlen-
dem Sonnenschein und perfek-
ten Schneebedingungen hatten 
wir uns erstmal auf der Piste 
etwas eingefahren. Da die Basis 
für das Tiefschneefahren Carven 
in allen Radien auf der Piste ist, 
trainierten wir dazu verschie-
dene Übungen. Danach ging es 
auch schon los ins Gelände. Dort 
hatten die Teilnehmer versucht, 
die Tipps von den Pistenfahrten 
auch im Gelände umzusetzen. 
So mancher nahm da schon et-
was mehr Kontakt mit dem Tief-
schnee auf als ihm lieb war. Zu 

unserem großen Glück fanden 
wir schnell einen nahezu unver-
spurten Pulverschneehang di-
rekt neben einem Lift. Zwischen-
durch genossen wir den Blick auf 
die Tauernscharte. Nachdem uns 
gegen Mittag schon die Ober-

schenkel zu brennen begonnen 
hatten, war es Zeit für den Ein-
kehrschwung. Den Nachmittag 
nutzten die Teilnehmer dann 
individuell zum Sonnetanken, 
Beisammensitzen oder auch 
zum Schifahren.

Text und Fotos: Birgit Ebner

Ein Schitag der besonderen Art 
Schitechnik im Gelände

Atemberaubendes Panorama in Werfenweng Nach dem Einfahren auf der Piste wagten wir 
uns in den Tiefschnee.
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Auch die „Nachzügler“ gesellen 
sich schließlich zur Gruppe.

ENDE

Auf etliche versteckten Details wird  
hingewiesen. Schon so oft ging man als 

Einheimischer unwissend daran vorbei ….

Gruppenbild vor dem Dom

Allerlei interessante Geschichten 
und Episoden werden erzählt.

Noch ein Besuch in einem Fotoatelier ….

Bevor es zur Rast und Einkehr nach 
„Maria Krügerl“ geht. Das nahe(liegende) 

Paradies für Erholungssuchende und 
erschöpfte Stadtwanderer.
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   Stadtführung  

„Salzburg für Salzburger“ 
   im April 2018

Text und Fotos: Rudi Schrofner

Wir treffen uns am Mozartplatz.  
Ideales Wetter für einen Stadtspaziergang.

START

Stadtführerin Sabine führt uns mit Charme 
und Witz kurzweilig durch bekannte Gassen 

und über geschichtsträchtige Plätze.

So schön ist unsere Landeshauptstadt!

Gar nicht langweilig – Kunst zum Anlehnen!
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Tourenführer Anton Wieser mit 
zwei Seilschaften, die Tour ist im 
5. Schwierigkeitsgrad. Los ging‘s 
am 18. 8. um sechs Uhr früh 
nach Mühlbach und hinauf zum  
Arthurhaus. 
Aufstieg zur Mitterfeldalm und 
weiter über steiles Gelände 
Richtung Mandlgrat zum Ein-
stieg Vierrinnengrat.
Nach der Einstiegsseillänge 
kam gleich die erste Schwie-
rigkeit: eine senkrechte griff-
lose Wasserrille, die wir gut 
geklettert sind. Dann ein Quer-
gang zur Schlucht und weiter 
hinauf in einen engen Kamin. 
So, nun den Bauch einziehen 
und ja nicht mit dem Rucksack 
stecken bleiben. Alle waren gut 
durchgekommen. Es ging nun 
weiter über einen schönen Grat 
bis zur Schlüsselstelle. Oje, ein 
schwerer Überhang ist zu klet-
tern! Wir haben es mit verein-
ten Kräften alle geschafft. Nun 
weiter am Grat bis zum Gipfel 
Vierrinnenkopf (2.307 m). Ein 
herrlicher Ausblick von da oben.

Dann ging es ans Abseilen vom 
ersten Turm hinab und zur 
Wegsuche zum zweiten Turm. 
Abermals Abseilen in eine brei-

te Schlucht und steiler Abstieg 
zum Arthurhaus, von wo wir ein 
grandioses Panorama genießen 
konnten.

Klettertour „Vierrinnenkopf“
im Hochköniggebiet
Text und Fotos: Anton Wieser bzw. AV Thalgau

Vierrinnenkopf, 2.307 m

Tourenführer Anton Wieser
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Auch im vergangenen Jahr 
durften wir uns über eine per-
fekte Schneelage freuen. Somit 
konnten wir uns mit unseren 
Schneebaumeistern am Krea-
tivschneebrett hinterm Schi-
lift Oberwald in vollen Zügen 
austoben. Nicht immer spielte 
uns der Wettergott so zuvor-
kommend mit, jedoch hatten 
wir stets ein Ersatzprogramm 
im Ärmel. So kam es auch schon 
mal vor, dass eine Winterwan-
derung mit Rutschteller-Rallye 
uns stattdessen zum Eislaufen 
in die Volksgartenarena führte.
Doch im vergangenen Jahr hat-
te es wunderbar geklappt, und 
es entstanden tolle Figuren, 
die mit Lebensmittelfarben be-
sprüht werden durften. Ebenso 
lustig war an diesem Tag auch 
das Rutschen durch den mit 

Lawinenschaufeln gestecktem  
Slalom (die wir mit freundlicher 
Unterstützung der Firma IKO 
Bike & Mountainworld zur Ver-
fügung gestellt bekamen).
Frische Luft und Toben im 
Schnee sorgten natürlich für 
Hunger, und somit ließen wir 
diesen aufregenden Tag mit 
einer großen Portion Pommes 
und Nuggets im Stüberl des 
Schilifts Oberwald ausklingen. 

Ein großer Dank an Familie 
Ebner, die uns, geschützt vom 
Straßenverkehr, das große Feld 
hinterm Liftareal zur Verfügung 
stellte und uns anschließend so 
toll bewirtete. Da fiel nicht nur 
Süßes für die AV-Kids ab.
Mit dem Wunsch an Frau Hol-
le freuen wir uns jetzt schon 
wieder, am 9. Februar 2019 mit 
unseren fleißigen AV-Kids viele 
tolle Schneefiguren zu bauen.

Jugend-Aktiv-Tag 
Fun im Schnee
Text und Fotos: Jenny Höhfurtner und Christiane Ebner

unsere schneebaumeister
viele tolle schneefiguren wurden mit lebensmittelfarbe zum leben erweckt



28

Vielleicht sind sie die schönsten 
Berge, faszinierend für mich sind 
die Dolomiten auf alle Fälle. Ein 
lang ersehnter Wunsch, diesen 
Teil Südtirols zu begehen, wurde, 
nachdem ich die Ausschreibung 
Toms gelesen hatte, noch dazu 
mit diesem geschichtsträchtigen 
Hintergrund, endlich Wirklichkeit. 

Es ist nicht allzu kalt, als wir in 
der Nähe von Toblach aus dem 
Auto steigen. Aber der Ruck-
sack ist gepackt, beinahe aus-
gestattet wie für eine Schitour. 

Schließlich ist es erst Mitte Mai, 
und der Schnee leuchtet von den 
Bergen. Beeindruckend der Blick 
auf das Cristallomassiv, und 
zwischen den Bergen zeigen 
sich auch schon die berühmten 
Drei Zinnen. Es kann losgehen, 
ich freu mich!
Wir folgen dem Weg Richtung 
Monte Piana und kommen bald 
zu einer Gedenkstätte eines 
dunklen Kapitels der jüngeren 
Geschichte des 1. Weltkriegs. 
Einfache Holzkreuze sind auf 
einem kleinen Plateau zwischen 

Latschenbewuchs im Boden 
verankert. Mehr schlecht als 
recht stehen sie dort als mah-
nendes Relikt jener schreckli-
chen Zeit. Es ist uns ein Bedürf-
nis, kurz inne zu halten und die 
wenigen Grabkerzen, die aufge-
stellt sind, zu entzünden. Dann 
wandern wir weiter. Der Schnee 
macht uns einen Strich durch die 
Rechnung, den regulären Berg-
pfad zu begehen. Die Gefahr ab-
zurutschen bei diesem patzigen 
Schnee, wäre zu hoch und eine 
Überquerung zu gefährlich. Mir 

Dolomiten – ich komme! 
Text und Fotos: Jutta Niedermair

Unterwegs in vier Tagen auf alten Kriegspfaden

Am Hochplateau des Monte Piana 
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ahnt Schreckliches als ich die 
alternative Route präsentiert 
bekam. Eine klettersteigähnli-
che Alternative für jemanden, 
der mit Klettersteigen nichts 
am Hut hat. Der Zuspruch war 
dann doch ausschlaggebend, 
diese Hürde von ca. 100 Hö-
henmetern zu überwinden und 
das noch stark vom Schnee be-
deckte Hochplateau nach ein 
paar Leiter- und Steigpassagen 
zu erreichen. Mensch, bin ich 
froh, das geschafft zu haben!
Lausig kalt ist es hier heroben, 
und die ersten Lauf- und Schüt-
zengräben lassen nicht lange 
auf sich warten. Ich nehme die 
Stirnlampe zur Hand und folge 
einem Teil unserer Gruppe in ein 
Felsloch, das sich immer weiter 
in die Tiefe gräbt. In leicht ge-
bückter Haltung inspizieren wir 
einen Stollen, ein ehemaliger 
Beobachtungsposten. 
Eine der schlimmsten Kriegs-
fronten hatte hier ihren Schau-
platz, über 14.000 Soldaten 
mussten auf dem Hochplateau 
des Monte Piana ihr Leben 
lassen. Das Freilichtmuseum 
durchwandern bzw. durchstap-
fen wir im Schnee, und ich bin 
vom Panorama überwältigt. Auf 
der Höhe von 2.325 m hat man 
einen Panoramablick auf Cor-
tina d’Ampezzo, die Drei Zin-
nen, den Dürrensee etc. Nach 
einer Pause beim Gipfelkreuz 
und Erkundung der vielen Ge-
denkstätten, Galerien und 
Truppenstützpunkte geht es 
wieder Richtung Tal. Dass wir 
acht Stunden unterwegs waren 
kann man fast nicht glauben, so 
kurzweilig war der erste Tag. 

Tag 2 – James-Bond-Feeling 
im Berg

Das Wetter schaut heute gar 
nicht gut aus, die Wolken hän-
gen tief, aber es regnet nicht. 
Noch nicht. Mit dem Auto geht’s 
zum Kreuzbergsattel, die Schi-
piste, die dort endet, hat vom 
Winter noch nicht lange Ab-
schied genommen. Ein paar 
Schneereste sind noch übrig ge-
blieben, die Frühlingskrokusse 
blühen erst. Über den zunächst 
harmlosen Wanderweg führt 
uns die heutige Tour weiter in 
ein schroffes Felsgebiet, dessen 
Geröll- bzw. derzeitige Schnee-
halde wir durchqueren. Ziel ist 
der Arzalpenkopf (2.371 m). 

Beim Aufstieg und freien Blick 
auf den Felshang fallen uns so-
fort beeindruckende, gemauerte 
Beobachtungs- und Artillerie-
stände im Felsen auf. Unglaub-
lich, wie hat man hier den Bau 
mitten im Felsen bewerkstel-
ligt? Ein Teil der jüngeren ”Ex-
plorer Group“ ist schon unter-
wegs zum Ausgang, die Türe 
aus Eisengitter kann schwierig 
aber erfolgreich geöffnet wer-
den. Ein langer Gang tut sich 
auf, wir werden ihn zu späte-
rem Zeitpunkt noch genauer 
unter die Lupe nehmen. Für uns 
geht’s weiter, stapfen erfolg-
reich und beharrlich durch die 
Schneefelder, die wir nach oben 
durchqueren und erreichen den 

Aufstieg durch Geröll- und Schneefelder
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Gipfel, der uns nicht allzu lan-
ge zum Verweilen einlädt. Die 
Wolken hängen tief, der Wind 
ist beißend. Die Daunenjacke 
ist gleich parat, die Jause wird 
schnell verspeist und natürlich 
noch ein Gruppenfoto gemacht.
Unser Weg führt uns serpen-
tinenmäßig zügig bergab, dass 
wir nochmals zu diesem in-
teressanten Artilleriewerk im 
Felsen kommen werden, war 
mir zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht bewusst. Die Wolken hän-
gen immer tiefer, das Nieseln 
entwickelt sich zu einem aus-
gewachsenen Regen. Die um-
fangreiche Ausstattung des 
Rucksacks bewährt sich jetzt. 
Ich packe schnell die Regen-
haut aus und komme mir gerade 
vor wie Rotkäppchen bei einem 
Wandertag in der Schulzeit.
Angelangt bei einer früheren 
Werksstraße, die wir entlang 
gehen und die direkt bei den 
Felsen endet, steigen wir über 
eine Öffnung in die Felsenfes-
tung ein. Die Rucksäcke bleiben 
draußen, Jacke und Stirnlam-

pe kommen mit. Die Spannung 
steigt. Beeindruckt von dem 
guten Zustand dieses Baus, der 
in den Berg getrieben wurde, 
durchkämmen wir die Gänge, 
Stollen, Gewehr- und Artille-
riestände, die sich über mehrere 
Etagen erstrecken. Der Haupt-
gang zieht sich 400 m entlang 
und endet bei jener Öffnung, die 
wir schon zu Beginn, beim Auf-
stieg, entdeckt hatten. Weiter 
innen im Berg liegen die Mann-
schaftsunterkünfte. Der heutige 
Zustand ist ausgezeichnet, wir 
finden kaum Tropfwasser oder 
Frostschäden an den Mauern. 
Das Licht unserer Stirnlampen 
erfasst verrostete Stahltüren 
oder endet an Treppen, die nach 
oben oder unten führen. Die Zeit 
da drinnen bleibt fast stehen, so 
spannend ist die Erkundungs-
tour mitten im Berg. Nur die 
Temperatur erinnert uns daran, 
dass wir schon einige Zeit hier 

verbracht haben. 1940, während 
der Mussolinizeit, wurde das 
Werk errichtet. Die Sperrgrup-
pe Kreuzbergsattel sollte den 
Übergang vom Pustertal in das 
Piavetal verhindern. Zum Ein-
satz kam die Festung allerdings 
nie.
Die beiden nächsten Tage waren 
ebenso eindrucksvoll mit dem 
Aufstieg auf den Monte Tudaio 
bzw. am letzten Tag auf den 
Strudelkopf. Ein versöhnen-
der Abschluss mit dem Wetter, 
eine Tour bei strahlendem Son-
nenschein bevor es nach Hause 
ging. 
Schön war’s, und die Füße ha-
ben sich auch schnell wieder er-
holt!

Beeindruckende Dolomiten-Kulisse

Altschneefelder am Weg zum Strudelkopf
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Großer Höllkogel, die höchste Erhebung des Höllengebirges 

Am 8. Juli sind wir zu einer Wan-
derung durchs Höllengebirge 
aufgebrochen. Ausgangspunkt 
war direkt an der Bundesstraße 
in Langwies bei Ebensee. Ent-
lang des Aritzbaches steil berg-
auf im Wald gelangt man in vie-
len Kehren zur Spitzalm. 
Nach einer Weile waren wir 
endlich oberhalb der Waldgren-
ze und marschierten durch die 
Haselwaldgasse Richtung Rie-
der Hütte. Schier endlos ging 
es in ständigem Auf und Ab 
an unzähligen Dolinen vorbei 
durch die typische Karstland-
schaft und den latschenbedeck-
ten Kuppen des Höllengebir-
ges. Kurz vor der Abzweigung 
zum Großen Höllkogel durch 
die Höllgrube brauchten wir 

dann doch kurz den Regen-
schirm. Nach etwa dreieinhalb 
Stunden Gehzeit sahen wir 
dann zum ersten Mal das Gip-
felkreuz. Und eine halbe Stun-
de später erreichten wir den 
Großen Höllkogel, 1.862 m, die 
höchste Erhebung dieser Ge-
birgsgruppe. Hier schien auch 
wieder zeitweise die Sonne.
Wir genossen das Panorama, 
das vom Mühlviertel über den 
Traunstein, das Tote Gebirge, 
den Dachstein bis zu den Nie-
deren und Hohen Tauern reicht.  
Nach der Gipfelrast stiegen 
wir rasch zur nahgelegen Rie-
de Hütte ab und warteten bei 
einem gemütlichen Bier den 
nächsten Regenguss ab. Wei-
ter gingen wir Richtung Feuer-

kogelbahn und machten auch 
noch einen Abstecher zum Al-
berfeldkogel, 1.707 m. Am Gip-
fel steht ein wunderschönes 
fünf Meter hohes Europakreuz, 
das aus einzelnen Würfeln zu-
sammengebaut ist und in deren 
Mitte sich ein Stein aus dem je-
weiligen EU-Mitgliedsstaat be-
findet. Sehr sehenswert! Auch 
der Ausblick auf den Traunsee, 
Langbathsee und die umliegen-
den Berge ist wunderbar. Von 
hier zur Feuerkogelbahn war es 
dann nicht mehr sehr weit.
Abwärts ging es diesmal mit der 
Feuerkogelbahn, und mit dem 
in der Früh bereitgestellten 
Auto erreichten wir nach gut 
acht Stunden wieder den Aus-
gangspunkt.

Text und Fotos: Hemma Schrofner

Großer Höllkogel, 1862 m,
und Alberfeldkogel, 1707 m

Europakreuz am Alberfeldkogel
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Das Schuljahr neigt sich dem 
Ende zu, das heißt auch für unse-
re Kletterkids, dass der Kletter-
betrieb bald in die Sommerpause  
geht. Aber bevor das erlern-
te Kletter-Know-how über die 
Sommerferien einstaubt, darf 
noch mal gezeigt werden, was die 
Kids so drauf haben. 
Nicht nur wir Betreuer/innen 
staunten nicht schlecht, sondern 
auch die mit Stolz erfüllten Eltern 
waren begeistert, was so kleine 
Hände und Füße schon meistern 
können. Nur erstaunlich schwere 
Routen waren für die Kinder an-
spruchsvoll genug, um einen Sie-
ger feststellen zu können. Die ge-
raden Wände sind ihnen oft kein 
Ansporn mehr, weil die sind ja 
„kinderleicht“. So kämpften sie 
sich die überhängenden Wände 
hinauf, um sich mit den letzten 
Kraftreserven den Sieg zu holen.  

Noch mit mehr oder weniger Ad-
renalin im Blut wurde anschlie-
ßen gemeinsam mit den vielen 
Zuschauern gegrillt und gefeiert 
und schon sinniert, wo wohl der 
schöne neue Pokal zu Hause ei-
nen ehrwürdigen Platz bekom-

men könnte. Wir freuen uns, so 
viele Kinder und Jugendliche 
für's Klettern und den Alpenver-
ein begeistern zu können. Dies 
ist nur möglich mit einem enga-
gierten Jugendteam – schön, auf 
ein solches zugreifen zu können!

8. Thalgauer Kletter-
Vereinsmeisterschaft 
Text und Fotos: Andrea Diemling

Erstaunlich schwere Routen wurden bewältigt
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Denk
wünschen

HEIL!

WIR

BERG

Bernhard Winkler
Mobil: +43 664 548 10 55
E-Mail: 
bernhard.winkler@uniqa.at

 Ihr Berater in allen             

 Versicherungsfragen.

16 Personen nach dem ersten Aufstiegsdrittel

Gipfelmarterl am Hochkeil, 
im Hintergrund das Hochkönigmassiv

Am 6. 2. trafen sich bei tollem 
Wetter und gutem Schnee 16 
Personen zur Schitour auf den 
Hochkeil (1.782 m).
Beim Start vom Parkplatz in Bi-
schofshofen auf 573 m hatten 
wir große Kälte.
So ging es am Anfang ziemlich 
turbulent zu. Alles lief um die 
Wette, und so ließ ich verlauten, 
dass es für jene eine Runde kos-
ten würde, die dem Tourenfüh-

rer vorweg laufen. Danach wur-
de es gemächlicher, und nach 
ca. zweieinhalb Stunden mach-
ten wir unterhalb des Kam-
mererköpfels Brotzeit.
Bei herrlichem Panorama ging 
es dann dem Ziel entgegen.
Am Gipfel gab es noch eine 
Singprobe von „De Colores“ 
zum Dank für diesen schönen 
Tag. Die Abfahrt erfolgte über 
den Knappensteig.

Schitour „Hochkeil“ im 
Hochköniggebiet
Text und Fotos: Sepp Höller
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… unter diesem Motto starteten 
wir zum bereits fünften Mal un-
ser alljährliches ”ActionAdven-
tureCamp“.
Als Basislager bekamen wir von 
der Marktgemeinde Thalgau  
die Hundsmarktmühle zur Ver-
fügung gestellt. Von hier aus 
starteten wir nicht nur alle un-
sere Aktivitäten, sondern wur-
den vom eigenen Küchenteam 
mit frisch Gekochtem perfekt 
versorgt und hatten neben der 
Hundsmarktmühle auch unser 
Zeltlager für die Nacht aufge-
schlagen.  
Wir starteten mit 34 Kindern 
und Jugendlichen unser Camp 
am Montag, dem 6. August, in 
der Früh. Wie auch schon in 
den letzten Jahren teilten wir 
die Kinder und Jugendlichen 
in zwei Gruppen, Kinder und  
Jugendliche ab sechs bzw. ab 
neun Jahren. 
Die jüngere Gruppe startete am 
ersten Tag mit einer Walder-
lebniswanderung, wo uns von 
einem ausgebildeten Wald- und 
Naturpädagogen die Einzig-
artigkeit von Flora und Fauna 
nicht nur gezeigt wurde, son-
dern jeder konnte unter ande-

rem mit verbundenen Augen 
und barfuß den Wald und die 
Natur in einer nicht alltäglichen 
Art und Weise selbst erforschen. 
Wir stellten bei dieser Wande-
rung fest, dass jeder die Natur 
zu selbstverständlich nimmt 
und wir viel zu selten diese mit 
offenen Augen betrachten. Als 
Highlight fanden wir sogar noch 
ein Abwurf-Stangl von einem 
Rehbock, welches wir gründlich 
begutachteten. 
Zur gleichen Zeit starteten 
die Älteren zu einem Orien-
tierungslauf quer über den 
Feldberg. Hiefür wurden fünf 
Gruppen zu je drei bis vier  
Jugendlichen gebildet und je-
dem Team eine Teamfarbe zu-
geteilt. Bevor die ersten star-
teten bekam jede Gruppe eine 
Karte vom Feldberg mit insge-
samt 16 eingezeichneten Punk-
ten und einem Hinweis, wie sie 
zum ersten Punkt kommen. An 
diesem Punkt fanden sie ein 
Kuvert mit ihrer Teamfarbe, auf 
dem sich ein Buchstabe befand 
und im Kuvert einen Hinweis 
wie sie zum nächsten Punkt 
kommen und so weiter. Im Ziel 
angekommen, hatte jede Grup-

pe 16 Kuverts mit 16 Buchsta-
ben, aus denen sie noch das Lö-
sungswort bilden mussten. 
Gestärkt vom Mittagessen 
ging’s am Nachmittag für die 
Jüngeren bei der Lagerolym- 
piade ordentlich zur Sache. Hier 
war nicht nur Geschicklichkeit 
gefragt, sondern wie am Vor-
mittag bei den Größeren auch 
Teamgeist und Zusammenhalt. 
So musste neben Eierlauf, Ap-
feltauchen, Ringe und Becher 
werfen, gemeinsamem Was-
sertransport mittels Schwamm 
auch noch ein Polo-Parcours, 
ein gemeinsames Fahren mit 
Schiebetruhe, gemeinsames 
Gehen mit Schi und noch ei-
niges mehr absolviert werden. 
Nach erfolgreicher Beendigung 
aller Aufgaben nützten wir die 
Zeit vor dem Abendessen, um 
unsere Zelte aufzubauen und 
uns danach zum reichlich ge-
deckten Tisch zu setzen.
Nach dem schweißtreibenden 
Orientierungslauf ging es nach 
dem Mittagessen für die Älte-
ren zum mittlerweile traditi-
onellen Schlauchreiten zwi-
schen Mondsee und Attersee. 
Wir starteten ins kühle Nass der 

60 Stunden mit der 
Alpenvereinsjugend 
Thalgau unterwegs…
Text und Fotos: Schurly Greisberger schwindelerregend hohe seilbrücke 

im hochseilgarten seeham



35

Seeache und ließen uns am An-
fang mit der Strömung in aller 
Ruhe flussabwärts treiben. Nach 
den ersten schnelleren und auf-
schaukelnden Passagen nützten 
wir einen tieferen Tümpel zum 
Schwimmen und einen weit 
über den Bach ragenden Baum 
für eine „Arschbomben-Chal-
lenge“. Nachdem wir, aufgrund 
eines Wasserkraftwerks und ei-
ner Wasserwehr, zweimalig ei-
nen kurzen Landgang hatten, 
fuhren wir den Rest der ca. drei 
Kilometer langen Strecke bis in 
den Attersee, wo wir die Fahrt 
mit einem kurzen Bad beende-
ten.
Im heurigen Camp hatten wir 
erstmalig ein auswärtiges 
Abendprogramm. 
So fuhren die Jüngeren in den 
Zoo nach Salzburg zu einer ex-
klusiven Abendführung. Diese 
war außerhalb der Öffnungs-
zeiten, und so konnten wir auch 
nachtaktive Tiere wie das Gür-
teltier beobachten. Es wurden 
uns auf dem nächtlichen Weg 
nicht nur interessante Details 
über so manche größere Raub-
katze erklärt, wir hatten auch 
die Möglichkeit, Wölfe, Affen, 
Giftpfeilfrösche aus nächster 
Nähe zu bestaunen. Auch das 
Fell eines Wolfes und die Pranke 
eines Tigers, die von verstor-
benen Tieren eigens für solche 
Führungen präpariert wurden, 
durften wir bei dieser Gele-
genheit aus der Nähe betrach-
ten und staunten darüber wie 
groß der Prankenabdruck eines 
ausgewachsenen Tigers ist. Am 
Ende der Führung ging es noch 
in die Zooschule, wo die Mu-

tigsten unter uns sogar noch 
eine Schlange streicheln durf-
ten. 
Die Älteren hatten die Gelegen-
heit, an diesem lauen Sommer-
abend bei einer Nachtwächter-
führung in der Stadt Salzburg 
die etwas gruseligere Seite un-
serer Landeshauptstadt ken-
nenzulernen. So erfuhren wir 
hier die etwas fragwürdigen 
mittelalterlichen Praktiken, um 
Schuld oder Unschuld heraus-
zufinden und wo so manches 
Gerichtsurteil vollstreckt wur-
de. Auch lüftete unsere Frem-
denführerin das Geheimnis um 
die weiße Frau am Festungs-
berg.  
Da bei der Heimfahrt ins Basis-
lager bei beiden Gruppen schon 
einige Augenpaare zufielen, war 

der restliche Abend nur mehr 
von kurzer Dauer, und nach 
dem Zähneputzen schliefen alle 
relativ schnell in ihren Schlaf-
säcken ein. 
Am Dienstag starteten wir zeitig 
in der Früh, um nicht zu viel von 
diesem sonnigen Tag zu ver-
schlafen. Gestärkt vom Früh-
stück gings für alle gemeinsam 
Richtung Plombergstein. Dort 
wurden mehrere Gruppen ge-
bildet, und es mussten am Weg 
zum Gipfel mehrere Aufgaben 
in Form einer Schnitzeljagd be-
wältigt werden. Diese Aufga-
ben beinhalteten nicht nur das 
Finden einer Baumfrucht oder 
Zählen der Wegmarkierungen, 
sondern auch das Sammeln von 
Steinen für ein „Steinmandl“. 
Außerdem wurden Stoffe aus 

am plombergstein
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der Natur gesammelt, mit den-
ne dann Farbe hergestellt wur-
de, um einen Fingerabdruck 
auf ein Blatt Papier zu brin-
gen. Am Gipfel angekommen 
veranstalteten wir noch ein 
Gemeinschaftsspiel und die 
Siegerehrung der vorangegan-
genen Schnitzeljagd. Nach einer 
kurzen Rast ging  es wieder ab-
wärts Richtung Steinklüfte, wo 
auf uns ein ca. 45 Meter langer 
”Flying Fox“ wartete. Dieser 
war bis zu 15 Meter über dem 
Boden gespannt, und jeder, der 
wollte, durfte diese nicht ganz 
alltägliche Seilrutsche auspro-
bieren. Um uns die Wartezeit zu 
verkürzen, erforschten wir die 
Felsbrocken, die da so lagen und 
sämtliche Höhlen und Gänge, 

die die Natur so herrlich gebaut 
hat. Danach ging es zurück ins 
Basislager, wo schon das Mit-
tagessen auf uns wartete.
Frisch gestärkt hatten wir die 
langersehnte Siegerehrung vom 
Orientierungslauf bzw. der 
Schnitzeljagd vom ersten Tag, 
bei der es viele tolle Sachpreise 
wie Zelte, Rucksäcke, Stirnlam-
pen, Outdoor-Geschirr, AV-Ju-
gend-Kappen, T-Shirts und 
vieles mehr zu gewinnen gab.
Im Anschluss kam es zu einem 
weiteren Highlight beim heuri-
gen Camp, dem Riesenwuzzler. 
Auch hier wurden vorab sieben 
Mannschaften gewählt, wobei 
bei jeder Mannschaft ein Be-
treuer mitspielte. Gespielt wur-
de je fünf Minuten im Modus 

jeder gegen jeden. Wir wurden 
nicht nur während der Spiele, 
sondern auch in den Spielpau-
sen professionell von unserem 
Platzsprecher durch das Tur-
nier geleitet, sodass man stets 
genauestens über jeglichen 
Spielverlauf informiert war. 
Etwa zur Hälfte des Turniers 
mussten wir, aufgrund eines 
heftigen Regenschauers, eine 
zwanzigminütige Zwangspau-
se einlegen, welche aber durch 
Taktik-Besprechungen der ein-
zelnen Teams perfekt genutzt 
wurde. Nach Beendigung der 
Spiele wurden alle Spieler, Be-
treuer, Platzsprecher, Schieds-
richter und Zuschauer von 
einem Grillmeister aus Leiden-
schaft kulinarisch verwöhnt, 
und vom Küchenteam wurde 
das Festmahl mit Salaten und 
Grillsaucen abgerundet. Nach-
dem alle Mäuler gestopft waren, 
gab es natürlich noch die Sie-
gerehrung und als Ausklang des 
Turniers ein Spiel der Betreuer.
Bei einem gemütlichen Lager-
feuer mit Steckerlbrot-Grillen 
fand der Tag einen ruhigen Aus-
klang, und auch an diesem Tag 
wurden die Schlafsäcke sehr 
zeitig gefüllt.
Am dritten Tag konnten wir 
uns, nach einer sternenkla-
ren Nacht, am reich gedeckten  
Frühstückstisch für den Tag 
stärken.
Mit der jüngeren Truppe ging’s 
nach St. Johann Alpendorf auf 
den Geisterberg. Nach einer 
Gondelfahrt auf ca. 1.500 Meter 
gingen wir in etwa 20 Minuten 
zur Zugstation, wo wir mit dem 
Geisterzug bis zur Bergspitze 

alle kräfte müssen mobilisiert werden, um 

auch den schwierigsten parcours zu bewältigen
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gebracht wurden. Dort ausge-
stiegen, lernten wir die ver-
schiedenen Arten von Geistern 
kennen, wie sie aussehen, wie 
sie wirken und auf uns Einfluss 
haben. Mit der sogenannten Be-
suchermedaille suchten wir die 
insgesamt zwölf Geister mit den 
dazu passenden Aufklebern, 
um unsere Medaille zu bekle-
ben. Nachdem wir an diesem 
sehr heißen Tag das Wirken der 
Wassergeister ordentlich getes-
tet hatten und gestärkt durch 
das Wissen, dass wir alle Geis-
ter kennen, fuhren wir auf glei-
chem Wege wieder ins Tal, wo 
wir unsere Geisterurkunde be-
kamen und uns ein Eis den Ab-
schied von diesem sehr erleb-
nisreichen Ausflug erleichterte.
Zur selben Zeit fuhren wir mit 
der Gruppe der Größeren in den 
Hochseilgarten Seeham. Hier 
mussten noch einmal alle Kräf-
te mobilisiert werden, um auch 
den schwierigsten Parcours zu 
meistern. Anfangs gingen wir 
noch einen Übungsparcours, um 
uns etwas an die nicht alltägli-
chen Sicherungen im Hochseil-
garten zu gewöhnen. Nachdem 
diesen ein jeder erfolgreich ab-
solviert hatte, durften wir auf 
überhängenden Leitern, mo-
bilen Trapezen, schwebenden 
Baumstämmen und schwindel- 
erregend hohen Seilbrücken 
herum klettern. Auch eine Schi- 
und eine Schlittenfahrt in lufti-
gen Höhen genossen wir. 
Als wir alle gemeinsam am 
Nachmittag im Basislager ein-
trafen, durften wir noch un-
ser Zeltlager abbauen, unsere 
(manchmal nicht mehr gut duf-

tenden) T-Shirts, Socken etc. 
einpacken und uns wieder auf 
den Weg nach Hause begeben.
Ich möchte mich auf diesem 
Wege noch einmal besonders 
bei der Marktgemeinde Thalgau 
bedanken, die uns einen Neun-
Sitzer-Bus und die Hunds-
marktmühle, die diese Veran-
staltung so einzigartig macht, 
zur Verfügung gestellt hat.
Auch ein riesengroßes Danke-
schön an alle Mitarbeiter/innen, 
die mitgeholfen haben, dieses 
Camp zu planen, organisieren, 
verpflegen und zu betreuen. All 
diese Mitarbeiter/innen haben 
dies in ihrer Freizeit gemacht, 
sich dafür Urlaub genommen 
und sind auch noch mit ihren 
privaten Auto mit den Kindern 
zu den einzelnen Veranstaltun-

gen gefahren, ohne dafür eine 
Entschädigung zu bekommen. 
Ohne dieses Engagement jedes 
Einzelnen wäre es nicht mög-
lich, den Kindern und Jugend-
lichen so eine Feriengestaltung 
anzubieten wie es der Alpen-
verein Thalgau macht.

Schurly Greisberger
Jugendteamleiter AV Thalgau  

das basislager wird eingerichtet

schlauchreiten vom 
mondsee richtung attersee
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Früh morgens am 27. 8. 18 star-
teten zehn Frauen und fünf 
Männer Richtung Kärnten, um 
in den Nockbergen drei nette 
Wandertage zu verbringen.
Los ging es beim Erlacherhaus 
(1.600 m) im hintersten Lang-
almtal. Nach dem Winterein-
bruch am Vortag wanderten wir 
bei nun blauem Himmel auf den 
frisch beschneiten Predigerstuhl 
auf 2.170 m. Steile, schneebe-
deckte Hangquerungen erfor-
derten unsere ganze Aufmerk-
samkeit. Die erste schöne Runde 
inmitten der „Nocken“ endete 
nach sechs Stunden bei Kaffee 
und gemütlichem Abendessen.
Am zweiten Tag ging es bei 
herrlichem Wetter los zu ei-
nem Ganztagesmarsch. Zuerst 
wanderten wir auf weitgehend 

schneefreien Wegen und ange-
nehmer Steigung auf den 2.226 m 
hohen Mallnock. Nach kurzer 
Rast machten wir uns auf den 
Weg zum nächsten Gipfel, den 
etwas höheren Klomnock, und 

nach gut acht Stunden ende-
te diese große Runde natürlich 
wieder beim Erlacherhaus.
Zum höchsten Gipfel der Kärnt-
ner „Nocken“, dem großen Ro-
senstock mit seinen 2.440 m, 
machten wir uns am letzten Tag 
auf. Wir bewältigten die 800 Hö-
henmeter locker, dafür gab es 
unterwegs köstliche Beeren zum 
Naschen.
Vor der Heimfahrt genossen wir 
noch gutes Essen und Sonne pur 
beim Erlacherhaus.
Für die wunderbaren Tage mit 
den schönen Gipfelerlebnissen 
bedanken wir uns herzlich bei 
Sepp Büchsner, unserem gedul-
digen Wanderführer!

In Vertretung aller Mitwanderer
Paula Grubinger

Drei Tage Wandern in den 
Nockbergen mit Sepp Büchsner
Text und Fotos: Paula Grubinger

Nette Wandertage in den Nockbergen

Inmitten der „Nocken“
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Pistentouren - 
zehn Empfehlungen
Auch auf Pisten sind Sie eigen-
verantwortlich unterwegs. Al-
pine Gefahren, insbesondere die 
Lawinengefahr, sind selbst ein-
zuschätzen. Notfallausrüstung 
ist mitzuführen. Schipisten 
stehen in erster Linie den Be-

nützern der Seilbahnen und der 
Lifte zur Verfügung. 
Um Unfälle und Konflikte zu 
vermeiden, bitten wir, neben 
den FIS-Verhaltensregeln auch 
folgende Empfehlungen zu be-
achten:

1. Warnhinweise sowie lokale Regelungen beachten. 

2. Der Sperre einer Piste oder eines Pistenteils Folge leisten.  
 Beim Einsatz von Pistengeräten – insbesondere mit Seilwin- 
 den – oder bei Lawinensprengungen etc. kann es zu lebens- 
 gefährlichen Situationen kommen. Pisten können daher aus  
 Sicherheitsgründen für die Dauer der Arbeiten gesperrt sein. 

3. Nur am Pistenrand und hintereinander aufsteigen. 

4. Die Piste nur an übersichtlichen Stellen und mit genügend  
 Abstand zueinander queren. 

5. Frisch präparierte Pisten nur im Randbereich befahren. Über  
 Nacht festgefrorene Spuren können die Pistenqualität stark  
 beeinträchtigen. 

6. Bis 22.30 Uhr oder einer anderen vom Seilbahnunternehmen  
 festgelegten Uhrzeit die Pisten verlassen. 

7. Sichtbar machen. Bei Dunkelheit oder schlechter Sicht  
 Stirnlampe, reflektierende Kleidung etc. verwenden. 

8.  Bei besonders für Pistentouren gewidmeten Aufstiegsrouten/ 
 Pisten nur diese benützen. 

9. Hunde nicht auf Pisten mitnehmen. 

10. Ausgewiesene Parkplätze benützen und allfällige Park- 
 gebühren entrichten. 

Textquelle: Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit

Gefahren und Konfliktpotenzial
Beim Aufstieg kann es insbesondere 
in Steilhängen, an unübersichtlichen 
oder engen Passagen zu Kollisionen 
mit Schifahrern kommen. Um Unfälle 
zu vermeiden, für den Aufstieg immer 
den Pistenrand benützen und die Pis-
te nur an übersichtlichen Stellen und 
mit genügend Abstand queren! 

In die Piste gefrorene Abfahrts- 
spuren können am nächsten Tag zu 
Hindernissen für Schifahrer werden. 
Besonders im Spätwinter und Früh-
jahr kann das der Fall sein, wenn Spu-
ren bei wärmeren Temperatur- und 
feuchteren Schneeverhältnissen tief 
in die Piste gefrieren. Daher auf frisch 
präparierten Pisten, die noch nicht 
verfestigt sind, bitte nur im Randbe-
reich abfahren. 

Die Pistenpräparierung mit Seilwin-
den ist längst nicht mehr nur auf 
Steilhänge begrenzt. Notwendige 
Hinweise zur Kennzeichnung bzw. 
Absperrung können unter Umstän-
den weit von den Pistenfahrzeu-
gen entfernt sein. Gespannte oder 
plötzlich schwingende Stahlseile 
können vor allem in der Nacht le-
bensgefährlich sein. Auch Beschnei-
ungsanlagen und ihre Leitungen 
sowie Schneedepots können zu 
höchst gefährlichen Hindernissen 
werden. Zur eigenen Sicherheit und 
aus Rücksicht gegenüber dem Lift-
betreiber unbedingt Pistensperren 
für Präparierungs- und Wartungsar-
beiten sowie lokale Warnhinweise 
beachten und die Pisten bis zu den 
festgelegten Zeiten wieder verlassen. 

Wer mit dem Auto zu seiner Pistentour 
aufbricht, sollte ausschließlich die 
ausgewiesenen Parkplätze benützen 
und allfällige Parkgebühren entrich-
ten. Damit wird vermieden, dass Ein-
fahrten oder Privatgrund zugeparkt 
werden oder nach der Schitour ein 
Strafmandat am eigenen Auto wartet.
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Der Wetterbericht für das Wo-
chenende war bestens, und wir 
freuten uns schon auf unsere 
Touren, den Malteiner Sonn-
blick und die Hochalmspitze.
Um fünf Uhr früh trafen wir 
uns mit Günther und Mario, die 
noch Franz mit ins Auto nah-
men. Martin und Klee hatte ich 
bereits abgeholt, und los ging 
es über die Tauernautobahn 
nach Rennweg. Da erwartete 
uns Christian, der hier aufge-
wachsen war, und mit ihm hat-
ten wir einen perfekten Guide, 
der die Örtlichkeiten kannte. 
Weiter ging es noch ein Stück 
mit dem Auto ins Pöllatal zur 
Schoberblick-Hütte, wo bereits 
große Schneemengen uns kei-
ne Weiterfahrt ermöglichten. 
Nachdem die Schi angeschnallt 

waren, ging es taleinwärts erst 
flach, dann langsam ansteigend 
zur Lanisch-Ochsenhütte, wo 
die erste Rast in der Sonne ein-
gelegt wurde. Weiter über das 
Seekar wurde der Anstieg steiler, 
und kurz bevor wir den Gipfel-
grat erreichten, mussten wir die 
Schi abnehmen und zur Scharte 
hochstapfen.
Hier wurden die Schi deponiert 
und die Steigeisen angelegt. 
Über den Grat mit leichten Klet-
terstellen erreichten wir nach 
fünf Stunden Gehzeit und 1750 
Höhenmetern den Mittleren 
Malteiner Sonnblick, 3.000 m. 
Wir genossen die tolle Aussicht 
auf Großen Hafner, Silbereck, 
Oblitzen, Eisig Schober und 
konnten auf unser nächstes Ziel, 
die Hochalmspitze, 3.360 m,  

blicken. Wir kehrten zum Schi-
depot zurück, wo ein Teil un-
serer Gruppe geblieben war, da 
ihnen die Gratkletterei nicht 
zusagte. Nachdem eine Jause 
eingenommen war, ging es ein 
steiles Stück zu Fuß runter, ehe 
wir die Schi anschnallen konn-
ten. Bei wechselnden Schnee-
bedingungen konnten wir mit 
zurückhaltender Fahrweise 
ganz gut abfahren. Ab dem See-
kar hatten wir zunehmenden 
Firn und konnten sogar schö-
ne Schwünge ziehen. Das lange 
Pöllatal mussten wir über die 
Forststraße entlang fahren und 
die letzten Kilometer leicht an-
steigend mit Skatingschritten 
bis zum Parkplatz bewältigen.
So kamen wir mit letzter Kraft, 
doch etwas abgekämpft, zum 

Text und Fotos: Erwin Lenz

Östlichster Dreitausender 
und Tauernkönigin

Ein herrlicher Tag für eine Schitour
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Auto, wo einige Dosen Bier un-
sere Lebensgeister wieder er-
wachen ließen. Nachdem wir 
alles verstaut hatten, fuhren 
wir zu Christians Eltern, die uns 
auf eine heiße Leberknödelsup-
pe und ein kühles Getränk ein-
luden. Danach machten wir uns 
auf den Weg ins Maltatal zum 
Malteinerhof, wo das Quartier 
schnell bezogen und alle Schuhe 
und Wäschestücke im Trocken-
raum verstaut wurden.
Nun konnten wir den schönen 
Tag mit gutem Essen, Bier und 
Wein ausklingen lassen. Es war 
Palmsonntag und Umstellung 
auf Sommerzeit, wir mussten 
früh aus den Federn, um sechs 
Uhr Frühstück, im Anschluss 
Auffahrt zur Malta-Hochalm-
straße bis kurz vor die Gmün-
der Hütte. Direkt vom Parkplatz 
weg konnten wir dank der gu-
ten Schneelage um sieben Uhr 
mit den Schi Richtung Villacher 
Hütte zur Hochalmspitze los-
marschieren. Erst über Kehren 
im Wald zur Hochalmhütte, wo 
sich bereits bei Mario Probleme 
mit dem Schuh abzeichneten. 

Wir besprachen uns mit ihm und 
machten aus, er soll bei der Vil-
lacher Hütte zurück bleiben und 
auf uns in der Sonne warten. Wir 
stapften weiter über das Hoch-
almkar zum Hochalmkees, wo 
unser Ziel bereits zu sehen war.
Nach unendlichen sechs Stun-
den und 2200 Höhenmetern 
stiegen wir über einen letzten 
steilen Anstieg direkt zur Tau-
ernkönigin, 3.360 m, auf. Es 
war ein herrlicher Tag, und wir 
waren überglücklich über das 

Geschaffte, genossen die Aus-
sicht auf den Ankogel und über 
die Hohen Tauern. Fotos wur-
den gemacht, die Jause einge-
nommen, und wir konnten mit 
anschauen wie zwei direkt eine 
55 Grad steile Rinne runter ins 
Trippkees fuhren.
Es wurde Zeit, die Schi anzu-
schnallen und uns an die Ab-
fahrt zu machen. Auch hier 
wechselten die Schneebedin-
gungen, und vorsichtige Fahr-
weise war angesagt, damit 
man nicht zu Sturz kam. Bei 
der Villacher Hütte trafen wir 
auf Mario und fuhren gemein-
sam, eingehüllt vom schönen  
Panorama, ab. Als wieder alles 
verstaut war, fuhren wir noch 
zu unserem Hotel und ließen 
uns ein Schnitzel mit Bier und 
anschließend Schwarzwälder 
Kirschtorte schmecken. Nach-
dem wir uns verabschiedet hat-
ten, fuhren wir in eineinhalb-
stündiger Autofahrt nach Hause 
und waren glücklich über das 
schöne Kärnten-Wochenende.

Ziel erreicht – die Hochalmspitze, 3.360 m

Perfekte Bedingungen am Grat
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Dieses Jahr konnte zum ersten 
Mal im Ausbildungsplan des 
Alpenvereins Thalgau auch die 
Rubrik „Erste-Hilfe-Grund-
lagen im Bergsport“ gefunden 

werden. Insgesamt drei Kurse 
wurden gemeinsam mit ausge-
bildeten Rettungssanitätern an-
geboten. Zur bereits seit Jahren 
etablierten LVS-Übung konnte 

auch zum ersten Mal näher da-
rauf eingegangen werden, was 
unmittelbar nach dem Bergen 
des Verschütteten zu tun ist. 
Bereits beim sehr gut besuchten  
Theorieteil beim Mooswirt  
wurden Erste-Hilfe-Kenntnisse 
aufgefrischt, beim Praxisteil 
wurde dann geübt: Gruppen 
machten sich auf in Richtung 
Loibersbacher Höhe, um das 
zuvor Gelernte anhand realis-
tischer Übungsannahme aus-
zuprobieren. Dabei wurde jeder 
Gruppe ein Rettungssanitäter 
zur Seite gestellt. 
Im Mai ging‘s dann auf den Ell-
maustein, um typische Out-

Erste-Hilfe-Grundlagen 
im Bergsport

Text und Fotos: Andreas Staudacher und Rudi Schrofner jun.

Was ist nach dem Bergen eines Verschütteten zu tun? 

Gipfelfoto auf der Loibersbacher Höhe nach einem interessanten LVS-Kurs
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door-Verletzungen bei Wander- 
und Bergunfällen zu simulieren. 
Bei insgesamt vier Stationen 
ging es um Knochenbrüche, 
Schürfwunden, Herzprobleme 
und was passieren kann, wenn 
man beim Schnitzen mit einem 
Messer nicht aufpasst. Die Ver-
sorgung der Bergkameraden 
wurde vorgezeigt und geübt. 
Dass die Kurse gut ankommen, 
beweist die hohe Anzahl der 
Teilnehmer. 
Und was passiert, wenn man 
die Kletterregeln nicht beach-
tet? Gesehen, geübt im Novem-

ber beim Herbstkurs am Klet-
terturm. Dass unser Kletterturm 
für die Versorgung und den Ab-
transport von Verletzten gerüs-
tet ist, wussten wir schon vor-
her, jetzt konnten wir es aber 
auch mal ausprobieren.
Allen teilnehmenden Rettungs-
sanitätern hat die Teilnahme 
an den gemeinsamen Veran-
staltungen Spaß gemacht, und 
wir freuen uns schon darauf, 

diese Kursreihe nächstes Jahr 
fortzusetzen, u. a. wieder beim 
LVS-Kurs, beim Mountain-
bike-Fahren und den Action- 
Adventure-Days.

Realitätsnahes Übungsszenarium

Kreislauf okay?

LVS-Übung: 
Freitag, 18. und Samstag, 
19. Jänner 2019

Erste-Hilfe-Grundlagen im 
Bergsport/Mountainbike: 
Samstag, 11. Mai 2019

Nähere Info siehe 
Ausbildungsprogramm
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Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, als Mitglied und Bür-
germeister a. D. einige Gedan-
ken über die letzten 15 Jahre 
der Zusammenarbeit mit dem 
Alpenverein Thalgau wiederzu-
geben.
Am Beginn meiner Arbeit als 
Bürgermeister war das Wissen 
über die Arbeit und über die Ak-
tivitäten des Alpenvereins sehr 
bescheiden. Außer der Bergmes-
se am Schober und dem Scho-
berdienstag (was auch immer 
das war?) wusste ich so gut wie 
nichts! Aber ich kann Euch sa-
gen, das sollte sich sehr schnell 
ändern. Ich wurde vom damali-

gen Obmann Willi Haslacher in 
die Welt des Alpenvereins gut 
eingeführt und informiert, er 
erläuterte mir die Wichtigkeit 
des Vereins für die Gemeinde 
und die Gesellschaft. Es dauerte 
damit nicht lange, und ich war 
als neu geworbenes Mitglied 
mitten im Vereinsleben des Al-
penvereins, dafür darf ich Willi 
Haslacher nochmals danken.
Weiters kann ich mich noch sehr 
gut an den 11. Februar 2012 er-
innern. Ich war bei der kurzwei-
lig gestalteten Jubiläumsfeier 
„40 Jahre Alpenverein Thalgau“ 
und dem Wechsel der Obmann-
schaft im Hundsmarktkeller in 

Thalgau-Egg dabei. Zum Nach-
folger wurde damals einstim-
mig Rudi Schrofner gewählt und 
dazu ein junges, hoch motivier-
tes Team. Somit war mir damals 
klar, dass so richtig dynamische 
Zeiten auf mich als Bürgermeis-
ter zukommen. Mit dieser Ein-
schätzung hatte ich mich nicht 
getäuscht. Ein sehr wichtiges 
Anliegen war dem Team die 
Jugend, die Verbesserung der 
Klettermöglichkeiten und die 
Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde. Gesagt – getan!
Durch Rudis Engagement und 
das seiner Mitstreiter ist es ge-
lungen, für die Jugend und den 

Liebe Alpenvereinsmitglieder
Text: Martin Greisberger
Fotos: Rudi Schrofner

Rauriser Sonnblick, 2018
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Alpenverein den Kletterturm im 
Zuge des Volksschulneubaus zu 
installieren. Ebenfalls hat sich 
der Alpenverein bereit erklärt, 
die Betreuung zu übernehmen. 
Der Kletterturm wurde für die 
Gemeinde und den Verein eine 
Erfolgsgeschichte.
Dafür möchte ich mich beim 
Obmann und dem gesamten 
Team des Alpenvereins noch-
mals sehr herzlich bedanken. Es 
würde den Rahmen sprengen, 
müsste ich alle Maßnahmen, 
Aktivitäten und Leistungen der 
letzten sechs Jahre unter die-
sem sehr aktiven Obmann samt 
Team rund um die Gemeinde 
sowie mit mir als Bürgermeis-
ter in diesem Bericht auflisten. 
Gerade aber der letzte Akt der 
dynamischen Arbeit war die 
Umsetzung, dass der Alpenver-
ein Thalgau eine eigene Sektion 
wurde. Als Mitglied bin ich sehr 

stolz, dass mit Rudi Schrofner 
und seiner Frau und Mann-
schaft eine solide Basis für die 
sicherlich erfolgreichen kom-
menden Jahrzehnte gelegt ist. 
Ein persönlicher Höhepunkt für 

mich aber waren die Bergtou-
ren in den letzten Jahren. 
Ohne meine psychischen, phy-
sischen, konditionellen und 
bergsteigerischen Vorausset-
zungen und Fähigkeiten zu wis-
sen bzw. zu kennen, hat es Rudi 
mit einem kleinen Team ge-
wagt, mich 2013 auf den Groß-
glockner zu führen. Dabei dürfte 
ich den Eignungstest bestanden 
haben. Die darauf folgenden 
Touren auf das Wiesbachhorn 
und den Rauriser Sonnblick wa-
ren für mich ein Hochgenuss.
Es ist schön und wunderbar, mit 
solchen Bergkameraden diese 
Stunden, Tage und besondere 
Augenblicke erleben zu dürfen. 
Auch da könnte ich über viele 
besondere und lustige Episoden 
berichten.
Dafür möchte ich mich noch-
mals sehr herzlich bei Dir Rudi 
und dem gesamten Alpenverein 
Thalgau von ganzem Herzen 
bedanken.

Großglockner, 2013

Ein besonderer Augenblick, das Gipfelkreuz ist nahe
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Dem aufmerksamen Schober-
geher fallen sicher jedes Jahr 
Anfang Juni Hinweistafeln am 
Schober-Parkplatz sowie bei der 
Ruine Wartenfels auf. Er weiß 
sofort, dass er am gesamten Weg 
bis zum Gipfel fleißigen Scho-
berhacklern begegnen wird.
25 ehrenamtliche Helfer op-
ferten auch 2018 einen freien 

Samstag, um den Steig und die 
Hütte in Schuss zu halten. Was 
viele wahrscheinlich gar nicht 
wissen: Dieser Tag im Juni ist 
der Haupteinsatztag zur Be-
seitigung der größten Schäden 
nach dem Winter. Das ganze 
Jahr über sind aber ständig flei-
ßige Helfer am Werk, um grö-
ßere und kleinere Schäden am 
Steig und in der Hütte zu be-
seitigen. Achtlos weggeworfe-
ner Müll entlang des Wegs und 
besonders am Gipfel und rund 
um und in der Hütte wird in den 
eigenen Rucksack gesteckt und 

den ganzen Weg bis hinunter 
zur nächsten Mülltonne getra-
gen.
Viele Leute aller Altersgrup-
pen nutzen in ihrer Freizeit das 
beliebte Naherholungsgebiet 
und verhalten sich vorbildlich. 
Man sitzt zufrieden unter dem 
Gipfelkreuz, erfreut sich an der 
schönen Aussicht und genießt 
die Ruhe. Auf weggeworfene Zi-
garettenstummel, laute Musik 
oder wahnsinnig wichtige Te-
lefonate mit noch wichtigeren 
Leuten, an denen man teilhaben 
muss, ob man will oder nicht, 

Neuigkeiten 
von unseren 
Schoberhacklern

Text und Fotos: Rudi Schrofner

Richtlinie UZ 37
Holzheizungen

✔ KACHELÖFEN / HERDE
✔ GANZHAUSHEIZUNGEN
✔ KERAMISCHE ARBEITEN / FLIESEN

5303 Thalgau, Unterdorfer Str. 10
Tel. 0664/502 1339
www.greisberger-kacheloefen.at

Men at work – gemeinsam g‘schafft mit Muskelkraft
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aber auch auf umher schwir-
rende Drohnen kann man dabei 
gerne verzichten. Diese Unart 
von Einzelnen ist bedauerlich. 
Es sollte dem umweltbewussten 
Schoberfreund aber auch nicht 
an Courage fehlen, die wenigen 
„schwarzen Schafe“ freundlich, 
aber doch, darauf anzusprechen.
Man darf nicht vergessen, dass 
der Schober ein richtiger Berg 
ist und kein Rundwanderweg. 
Auch wenn es nur an die 400 
Höhenmeter sind, kleinere oder 
leider auch größere Verletzun-
gen passieren dort schon mal.
Dieses Verletzungsrisiko kann 
von zwei Seiten aus minimiert 
werden:

1. Die Schoberhackler sind das 
ganze Jahr über bemüht, den 
Weg gut begehbar und sicher zu 
halten.

2. Der Wanderer selbst sorgt 
für Trittsicherheit durch festes 
Schuhwerk und gute Ausrüstung 

und Verpflegung. Ist der auf-
merksame Schobergeher wie-
der einmal unterwegs, kann es 
durchaus sein, dass er das gan-
ze Jahr über auf Schoberhackler 
trifft, die ständig kleinere und 
größere Reparaturen durchfüh-
ren. Leicht möglich, dass es sich 
bei diesen Schoberhacklern um 
rüstige Pensionisten handelt, 
die fleißig schaufeln, werkeln, 
streichen, usw. 
Einer davon könnte Toni Prey 
sein. Treuer und unermüd-
licher Helfer jederzeit, auch 
durch Schrammen im Gesicht 
und gebrochenem Zahn nicht 
vom Einsatz abzuhalten. Meis-
ter der Schaufel und des Pinsels. 
Möglich wäre es auch, dass die 
Motorsägengeräusche ganz in der 
Nähe von Sepp Gulder verursacht 
werden. Der zuverlässige und si-
chere Umgang mit Werkzeug aller 
Art gehört zu seinem Spezialge-
biet. Egal wie kniffelig die Aufga-
be um einen zu fällenden Baum 
ist, Sepp findet eine Lösung. 

Wer besonders genau hinhört 
und etwas von bestens gewar-
teten Motorsägen mit optimaler 
Schneid versteht, dem ist klar, 
dass dafür Hans Glinserer ge-
sorgt hat. Hans pflegt unsere 
Maschinen. So manche mit dem 
Attribut „Sauglumpert verr…“ 
titulierte Motorsäge wurde von 
ihm gereinigt und gepflegt und 
lief danach wieder tadellos. 
Ganz nach dem Motto:  geht 
ned, gibt’s ned !
Neben diesen drei treuen Weg-
begleitern finden sich Jahr für 
Jahr viele fleißige Helfer, um 
den Schobersteig sicher und die 
Schoberhütte intakt zu halten.  
Viele Tage und Stunden werden 
auf und für unseren Hausberg 
gearbeitet. Ehrenamtlich, für 
ein Bratl und ein Bier nach ge-
taner Arbeit. 
Mit dieser Unterstützung ist es 
eine relativ einfache Aufgabe, 
Hütten und Wegewart am Scho-
ber zu sein.  Ich bin stolz darauf, 
Teil dieser Gemeinschaft sein 
zu dürfen.

Unsere Schoberhackler beim Haupteinsatz im Juni 2018 am Schaufelstieleck

Toni – Meister des Pinsels und der Schaufel
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Am 27. Jänner 2018 machten 
sich elf pulverschneesüchtige 
Schitourengeher auf den Weg 
ins Gasteiner Tal. Unser Aus-

gangspunkt war der Ortsteil Un-
terberg auf 800 m Seehöhe. Wir 
starteten im Nebel, sahen die 
Sonne aber schon durchblinzeln, 

und nach 15 Minuten Gehzeit 
war unser Herz erfreut durch 
die warmen Sonnenstrahlen.  
Über weitläufige Hänge und 
idyllisches Almgelände ging es 
Schritt für Schritt rauf. Bei der 
Kokaseralm gab’s die erste ver-
diente Rast, und wir genossen 
den Ausblick runter ins Gastei-
ner Tal. Weiter ging’s durch ei-
nen lichten Lärchenwald, der 
immer dichter und steiler wur-
de. Nach zweieinhalb Stun-
den kamen wir an der oberen 
Kokaseralm vorbei und quer-
ten leicht ansteigend  über ein 
prächtig verschneites Kar zum 
Sattel zwischen Tagkopf und 
Mooseckhöhe auf ca. 2.000 m. 
Eindrucksvoll präsentieren sich 
von hier die Gipfel vom Kar- 

Text und Fotos: Christian Maiburger

Schitour „Dorfer Himmel“

Ein Traumtagerl

Fast im Himmel im Gasteiner Tal
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katzenkopf (Katzinger), Sla-
dinkopf und Bernkogel. Da die 
Nordosthänge von der Moos- 
eckhöhe so verlockend zu uns 
runter schauten, wollten eini-
ge den Gipfel ersteigen und die 
Hänge noch ausprobieren. Ich 
stieg mit den anderen über die 
Westseite Richtung Tagkopf. Am 
Grat angekommen, entglitt so 
manchem ein „Wow“. Ein fan-
tastisches Panorama über das 
Gasteiner Tal und dessen Berg-
welt tat sich auf. Ein paar Schrit-
te hinauf, vier Schwünge hinun-
ter und die letzten Meter wieder 
hinauf und wir waren am Gipfel, 
2.085 m, wir alleine. 
Ziemlich zeitgleich kamen die 
anderen auf der Mooseckhöhe 
an. Wie bei einem Freeride-Be-

werb konnten wir ihnen zuse-
hen. Wir stellten aber aufgrund 
ihres Fahrstils bald fest, dass es 

alles andere war, nur kein Pul-
verschnee. Nach einer Stunde 
Sonne pur waren die anderen 
zu uns gestoßen, und wir waren 
vollzählig am „Dorfer Himmel“. 
Gut gelaunt und motiviert fuh-
ren wir direkt vom Gipfel ab, es 
waren perfekte Bedingungen. Im 
oberen Drittel feinster Pulver, 
der jedem einen Grinser entlock-
te. Im mittleren Teil wurde das 
Fahrkönnen so mancher durch 
mehrere Bäume getestet, jeder 
hatte mit Bravour bestanden. 
Beim unteren Teil erkannte man 
dann die Anstrengung der Tour, 
es waren ja doch 1300 Höhen-
meter, da mancher den Kampf 
mit dem Bruchharsch verlor. 
Nach ca. sechs Stunden konn-
ten wir unversehrt und versehen 
mit einer Menge Endorphine 
die Schi abschnallen. Um unse-
ren Flüssigkeitsverlust aufzu-
tanken, kehrten wir noch beim 
„Posauner“ ein und ließen einen 
perfekten Schitourentag zu Ende 
gehen.

heuberger-fenster.at
Salzburger Straße 109 / 5303 Thalgau

T 06235 7766

Fenster 
mit 

Weitblick.

Endlich in der Sonne
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Unsere Outdoor-Klettergrup-
pe gibt es seit vier Jahren. Bei 
einigen Teilnehmern aus dem 
Anfängerkurs 2013, die ihre 
Kenntnisse erweitern wollten, 
kam der Wunsch nach einem 
Fortgeschrittenenkurs. Auch 
bereits geübte Kletterer, die 
gerne im Felsen unterwegs 
sein wollten, gesellten sich 
dazu, um ihr Wissen auf den 
neuesten Stand zu bringen. 
Erwin Lenz und ich haben 
2012 den „Übungsleiter für 
Outdoor-Klettern“ abge-
schlossen, und so haben wir 
den ersten Outdoor-Kletter-
kurs gestartet. Unser Ziel war 
es, die Teilnehmer für unsere 
Outdoor-Kletteraktivitäten fit 
zu machen, auch im Freien am 

Felsen zu klettern und dort das 
Erlernte anzuwenden. Dabei 
wurden u. a. auch die neuesten 
Techniken zum Klettern von 
Mehrseillängen vermittelt.
Der Kurs begann in der Halle 
mit Theorie und Praxis. Dort 
konnte im geschützten Rah-
men das Notwendige erlernt 
und geübt werden. Bei schö-
nem Wetter waren wir dann 
auch schon bald draußen un-
terwegs. 
Am Ende des Kurses waren die 
Teilnehmer soweit, dass sie 
den Schobersüdgrat klettern 
und an ausgeschriebenen Klet-
tertouren teilnehmen konnten. 
Seit Beginn fand jedes Jahr ein 
Outdoor-Kletterkurs statt. Ein 
Kletterwochenende und Klet-

tertouren auch außerhalb des 
Tourenprogramms sind mitt-
lerweile ein fixer Bestandteil 
unserer Unternehmungen. 

Outdoor-Klettergruppe

Klettern Edelweiß

Klettern

Text und Fotos: Christian Monz
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Wir sind über eine Whats-
App-Gruppe vernetzt, und wer 
immer auch eine Idee hat und 
das schöne Wetter nutzen 
möchte gibt eine Info in die 
Gruppe. 
Nachdem neue Kletterbegeis-
terte immer herzlich willkom-
men sind, bieten wir auch 2019 
wieder einen Outdoor-Kletter- 
kurs an. Du solltest dazu in der 
Halle im Vorstieg klettern und 
sichern können.
Nach einigen Übungseinheiten 
in der Halle beginnen wir mit 
einfachen Routen im Freien 
zum Beispiel Plombergstein 
und Schober. 
Der Kurs beginnt nach den Se-
mesterferien und umfasst zehn 
Abende (14-tägig). Nach dem 
Klettern plaudern wir noch bei 
einem Bierchen über Theorie 
und Praxis und so manches 
andere. 

Klettern Schober

Kletterwochenende

Klettern

UNSERE ZIELE SIND: 

• Durchfädeln am Umlenk- 
 punkt
• Fixieren des Sicherungs- 
 gerätes
• Abseilen mit Kurzprusik
• Klettern von Mehrseilrouten  
 (Plaisirklettern)
• Einseil- und Halbseiltechnik
• Standplatzbau

Weitere Info für Interessierte 
gibt’s unter klettern.thalgau@
sektion.alpenverein.at oder 
monz@sbg.at 

Auf viele neue Gesichter freut 
sich die Outdoor-Kletter- 
gruppe mit Erwin Lenz und 
Christian Monz.
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eine dichte nebeldecke über dem tal

Impressionen 2018

unser schober aus einer 
anderen perspektive

winter am schober

Besonders auffällig im 
Bild sind die charakte-
ristischen Merkmale, die 
unseren Schober aus- 
machen: das Gipfelkreuz 
und die Schoberhütte..

In den frühen Morgenstunden legt 
sich der dichte Nebel wie ein Teppich 
über die Landschaft und verschafft 
uns diesen einzigartigen Anblick.

Ein atemberaubender 
Ausblick bietet sich vom 
Gipfel des winterlichen 
Schobers. Aufgenommen 
im Februar 2018.

Fotos: AV Thalgau

HAST DU AUCH EIN BESONDERES FOTO?

Dann melde dich bei unserem Office: office.thalgau@sektion.alpenverein.at
Die besten Bilder werden im nächsten Heft gedruckt!
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entspannter dienstagabend am schober

ein platzerl zum entspannen

Es wird herbst!

unser schönes thalgau

Man kann sich 
schwer vorstellen, 
dass es irgendwo 
ein gemütlicheres 
Platzerl gibt, von dem 
aus der wunderschöne 
Sonnenuntergang 
betrachtet werden kann. Vom Gipfel des 

Schobers bietet sich 
eine wunderschöne 
Sicht auf unser 
schönes Thalgau. 

In den Sommermonaten trifft 
man sich nach Feierabend zum 
„Schoberdienstag“. 

Blick vom nahen Feldberg
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Das Wetter meinte es wieder 
einmal gut mit uns. Eingebet-
tet zwischen zwei Kaltfronten 
stach gerade der Nationalfeier-
tag als schönster und sonnigs-
ter Tag der Woche hervor.  Für 
die Bergmesse am Gipfel un-
seres Hausberges also optimal.  
Das Wetter sollte zumindest 
„brauchbar“ sein. Dazu müs-
sen aber auch die äußeren Be-
dingungen stimmen. Der Weg 
zum Gipfel muss schneefrei 
sein, um Jung und Alt einen ge-
fahrlosen Auf- und Abstieg zu 
ermöglichen. 
Die traditionelle Bergmesse am 
Nationalfeiertag ist jedes Jahr 
einer der Höhepunkte in unse-
rem Vereinsleben.  Viele Freun-

de und Mitglieder aus nah und 
fern folgten an diesem Tag un-
serer Einladung zur gemein-
samen Messfeier mit unserem 
Herrn Dechant Zauner. Stim-
mungsvoll umrahmt wurde der 
Gottesdienst von einer statt-
lichen Abordnung der Trach-

tenmusikkapelle Thalgau.  Die 
Berge und Seen unserer Heimat 
bildeten dazu eine wunderbare 
Kulisse. 
Nach der Messfeier fand sich 
dann ausreichend Gelegenheit 
zu netten Gesprächen bei einem 
kleinen, improvisierten Früh-

Text und Fotos: Rudi Schrofner

Bergmesse am Schober,
Nationalfeiertag 2018

Vielen Dank den Musikanten für die feierliche Umrahmung Stimmungsvolle Messfeier

Gemütlicher Ausklang
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Braukunst auf höchster Stufe.

Lasst die
Bergtour in e inem 

Bier gipfeln

Stiegl-Goldbräu

Bergtour in e inem Bergtour in e inem 

sb18005_Goldbräu-Bergtour_180x132abf.indd   1 02.10.18   11:44

Gut besuchte Bergmesse

schoppen. Für die Verpflegung 
mit Bier und Brezen sorgten die 
Schobersteighackler. Als abso-
luter Renner stellten sich aber 
die mitgebrachten Mehlspeisen 
unserer lieben Daniela heraus. 
Diese gingen weg wie die be-
rühmten „warmen Semmeln“, 
schmeckten aber mit der köst-
lichen Pudding-Kirsch-Fül-
lung um einiges besser!   

Gemütlich ließen wir die Fei-
erlichkeit ausklingen, für je-
den war etwas dabei. Wie üblich 
traf man sich nach dem Abstieg 
noch im Forsthäusl zu einem 
Bratwurst-Mittagessen mit den  
Musikanten. 
Ein herzliches Vergelt‘s Gott an 
Herrn Dechant Zauner, an die 

Trachtenmusikkapelle Thalgau 
sowie an alle Besucher, welche 
zum Gelingen unserer Berg-
messe beigetragen haben.

Ganz besonders bedanken 
möchte ich mich für die um-
sichtige Organisation bei unse-
rem Martin Aichriedler.
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Mitgliedschaft
Mitgliedsbeiträge 2019 
Preise und Leistungen (Kalenderjahr)

Standard-Mitgliedschaft (28 – 64 Jahre): 
Jahresbeitrag 2019  ........................................................................................... € 57,00

Begünstigte Mitgliedschaft:
Ehe-/Lebenspartner eines Mitgliedes der selben Sektion (28 – 64 Jahre)  ....€ 44,00
Junior oder Student (19 – 27 Jahre) .............................................................. € 44,00
Kind oder Jugendlicher (0 – 18 Jahre)  .......................................................... € 24,00
Senior ab (65 Jahre) .......................................................................................... € 44,00
Menschen mit Beeinträchtigung (Nachweis Behindertenpass oder
Bezug einer erhöhten Familienbeihilfe bzw. Pflegegeld) ............................. € 24,00

Gastmitgliedschaft:
Jahresbeitrag 2019  ........................................................................................... € 18,00

Beitragsfreie Mitgliedschaft:
Kind oder Jugendlicher (0 – 18 Jahre) in Familie
Junior oder Student (19 – 27 Jahre) in Familie
Voraussetzung für eine beitragsfreie Mitgliedschaft ist, dass beide Elternteile 
oder Alleinerziehende Alpenvereinsmitglieder derselben Sektion sind. Für  
Jugendliche ab dem 19. Lebensjahr muss ein Ausbildungsnachweis an die Sek-
tion übermittelt werden, damit die Beitragsfreiheit gegeben ist.

Mitgliedervorteile im 
Alpenverein Thalgau 

 Freizeit-Unfallversicherung mit 
 weltweitem Versicherungsschutz
 - Bergekosten bis € 25.000,00
 - Rückholkosten aus dem Ausland 
  ohne Obergrenze
 - Krankenhausaufenthalte im Aus-
  land bis € 10.000,00
 - Europa-Haftpflichtversicherung
 - Europa-Rechtsschutzversicherung

 Ermäßigung bei Nächtigungen auf 
 mehr als 500 Alpenvereinshütten
 Mindestens € 10,00 Ermäßigung

 Günstig Einkaufen bei diversen 
 Sportgeschäften

 Aktivitäten für die ganze Familie
 Schau rein in unser Tourenprogramm!

 Gratis Vereinszeitschrift inkl. 
 Touren-Kalender

 Schutz der Alpen

 Verschiedene Kurse, auch für 
 Anfänger
 Unser umfangreiches Kursangebot  
 findest Du im Tourenprogramm!

Wie werde ich Mitglied:

Melde Dich online an auf www.alpen 
verein.at/mitglied_werden oder sende 
eine E-Mail an office.thalgau@sektion. 
alpenverein.at 

Ich möchte von einer anderen Sektion 
zum Alpenverein Thalgau wechseln:
Bitte gib Deinen Kündigungswunsch 
bei der bisherigen Sektion bekannt 
und ersuche um Weiterleitung der  
Daten an den Alpenverein Thalgau.

Hast du Fragen oder willst Du noch 
mehr Info? Kontaktiere unser Office!

Maria Klug
E: office.thalgau@
sektion.alpenverein.at

Alter der Mitglieder im Alpenverein Thalgau

65 – 92 Jahre 138

0 200 400 600 800

296

28 – 64 Jahre

19 – 27 Jahre

0 – 18 Jahre

156

775
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Die 
Kraft der 
Verant-
wortung.

Wenn‘s um die Region geht, 
ist nur eine Bank meine Bank.  

Menschen, die sich engagieren. Betriebe, die Arbeit schaffen. Vereine, 
die das Zusammenleben gestalten. Mit so vielen von ihnen verbindet 
uns eine Partnerschaft, die von einer gemeinsamen Idee getragen ist: 
selbst Verantwortung übernehmen. In der Gemeinde. Für die Region. 
Unsere tägliche Arbeit zeigt, wie aktuell und stark diese Idee heute ist.  
www.thalgau.raiffeisen.at

Der Alpenverein hat seit 1938 seinen Hauptsitz in Inns-
bruck. Insgesamt zählt der Österreichische Alpenverein 
stolze 545.000 Mitglieder, davon sind ca. 1.400 der Sekti-
on Thalgau zugehörig. Letztes Jahr haben wir Euch bereits  
darüber berichtet, dass ein gewisser Anteil des einzelnen 
Mitgliedsbeitrags an den Hauptverein geht. Der Alpenverein 
finanziert sich allerdings nicht rein über die Mitgliedsbeiträge:

Wir wissen jetzt also, dass unsere Mitgliedsbeiträge fast 
die Hälfte der Einnahmen unseres Hauptvereins darstellen.
Wie wir an der nächsten Darstellung der Ausgaben sehen 
können, bekommen wir wieder ganz viel davon zurück:

Interessant zu wissen – was macht der Hauptverein mit seinem 
Anteil unserer Mitgliedsbeiträge?

Rücklagen
2 %

Mitgliederkommunikation
6 %

Mitgliedsbeiträge
45 %

Leistungen an 
Mitglieder

41 %

öffentliche 
Förderungen

13 %

Alpine Infrastruktur 
(Hütten & Wege)

25 %

Anzeigen/Sponsoring
3 %

Spenden
2 %

Aktivprogramme
13 %

Hüttennächtigungen/ 
Pacht
12 %

Personalkosten 
(Hauptamtliche im 
Hauptverein und 
in div. Sektionen)

16 %

Aktivprogramme
11 %

Verkauf 
(inkl. Webshop)

3 %

sonstige 
Einnahmen

9 %

EINNAHMEN HAUPTVEREIN AUSGABEN HAUPTVEREIN
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Impressum

Urheberrecht: 
Falls nicht anders angegeben unterliegen alle Inhalte dieser 
Zeitschrift – insbesonders Texte, Bilder und Grafiken – dem Ur-
heberrecht. Eine Vervielfältigung, Veröffentlichung oder sons-
tige Verwendung solcher Seiten oder Teile davon, in elektoni-
schen oder gedruckten Publikationen, auch im Internet, oder zu 
unternehmerischen Zwecken ist nur nach vorheriger Zustim-
mung gestattet. 

Neue Bankverbindung: 
IBAN: AT04 3600 0530 0050 5404

UND VIELE WEITERE TOP MARKEN...

UND SO GEHTS:
Sie legen an der Kasse Ihren aktuellen Mitglieds-Ausweis und Ihre iko Karte vor 
und wir ziehen Ihnen den berechtigten Sofortrabatt vom Warenwert ab.

15% Rabatt auf  nicht reduzierte Sportartikel
und corratec Räder (ausgenommen E-Bikes)

10% Rabatt auf  nicht reduzierte
GPS / LVS- Geräte, Uhren, E-Bikes, ABS-Rucksäcke,
Heimtrainer, Schlitten und Kinderanhänger

Inkl. aller Rabatte & Nachlässe. Irrtum vorbehalten!

iko Europe GmbH Hallwang WWW.IKO-WORLD.AT
Wiener Bundesstraße 75 | Tel. 0662 - 660 663 0
A1 Ausfahrt Wallersee auf  B1 Richtung Hallwang
Mo - Fr 9.00 Uhr - 18.30 Uhr, Sa 9.00 Uhr - 17.00 Uhr

 IHR GROSSER

BERGSPORT & BIKE

SPEZIALIST
                                   

IN DER REGION
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Mitglieder

bis zu

-15% Rabatt
für

Alpenverein Thalgau 
Vordereggstraße 5
5303 Thalgau 
Österreich 
www.alpenverein-thalgau.at
ZVR-Zahl 019772247
E-Mail: office.thalgau@sektion.alpenverein.at
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DIESE ZEITSCHRIFT 
FINDET IHR ONLINE AUF 
WWW.ALPENVEREIN-THALGAU.AT

und kann kostenlos nachbestellt werden. 
Melde dich beim Office: 
office.thalgau@sektion.alpenverein.at

Sommerauer
Ihr Tischlermeister

Hans Sommerauer
Plainfelder Straße 18, 5303 Thalgau
Tel.:  +43 6235 - 5966
Mobil:  +43 664 - 358 56 26

hans@tischlereisommerauer.at • www.tischlereisommerauer.at

Hans

Sommerauer


