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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, 23. Jänner 2021 um 19.00 Uhr, 
im Landhotel Eichingerbauer in St. Lorenz/Mondsee.

TAGESORDNUNG

• Begrüßung durch den Obmann
• Gemeinsames Abendessen
• Verlesung des Protokolls der Hauptversammlung 2019
• Bericht des Obmanns
• Berichte der Vorstandsmitglieder
• Bericht des Kassiers
• Berichte der Rechnungsprüfer
• Genehmigung des Jahresabschlusses 2020
 und Entlastung des Kassiers und Vorstands
• Genehmigung des Jahresvoranschlags 2021
• 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.

Es ist möglich, dass aufgrund der Covid-19-Pandemie die Jahreshauptversammlung 
2020 gänzlich abgesagt bzw. verschoben werden muss. Wir werden uns jedenfalls an 
die aktuellsten Vorgaben der Regierung halten.
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Die Corona-Pandemie hat uns 
nach wie vor fest im Griff.  Der 
Lockdown im letzten Frühjahr 
hatte weitreichende Auswir-
kungen auf unser Vereinsleben.
Der Betrieb in unseren Kletter-
anlagen musste abrupt einge-
stellt werden. Ausgeschriebene 
Schitouren konnten nicht mehr 
durchgeführt werden. Diszi- 
pliniert folgten die ehrenamt-
lich für unseren Verein Tätigen 
dem Aufruf der Rettungsorga-
nisationen und des Hauptver-
eins, auf Schitouren und grö-
ßere Unternehmungen mit 
längerer Anfahrt zu verzichten. 
Die Ressourcen der Rettungs-
organisationen und der Ge-
sundheitseinrichtungen sollten 
damit weitestgehend geschont 
und für Corona-Patienten frei-
gehalten werden. 

Bei allem Stillstand und Inne-
halten konnte man sich wäh-
rend dieser belastenden Zeit auf 
das Wesentliche besinnen. Kurze 
Ausflüge in der nächsten Umge-
bung, soweit überhaupt mög-
lich, gewannen an Bedeutung.

Während diese Zeilen verfasst 
wurden, entstand gerade das 
Tourenprogramm für 2021. Wir 
schätzen uns sehr glücklich, 
viele kompetente und gut aus-
gebildete Tourenführer und 
Tourenführerinnen in unseren 

Reihen zu haben. 
Natürlich wurde 
darauf Bedacht 
genommen, für 
alle Mitglieder 
anspruchsvolle 
und auch mehr-
tägige Touren 
anzubieten. Ver-
mehrt werden 
aber kleine und 
feine „Schman-
kerltouren“ im 
Programm stehen, um dem we-
sentlichen Auftrag nachzukom-
men, unsere schöne Heimat auf 
einfachen Wegen zu durchwan-
dern. Es wird sich zeigen, ob alle 
Veranstaltungen aus unserem 
Ausbildungsprogramm durch-
geführt werden können. Auf wie 
viele Teilnehmer die jeweiligen 
Gruppen dabei beschränkt wer-
den kann man jetzt nicht sagen. 
Unsere optimistische Planung 
ist darauf ausgerichtet, dass 
diese, unser gesamtes Leben be-
einflussende Pandemie irgend-
wann – hoffentlich früher –  
ein gutes Ende findet.

Auf alle Fälle wollen wir die an-
gebotenen Touren und Ausbil-
dungen, wenn notwendig, auch 
in kleinen, erlaubten Gruppen 
durchführen. 

Ein Termin für die Jahreshaupt-
versammlung wurde fixiert. Aus 

derzeitiger Sicht steht aller-
dings in den Sternen, ob am 23. 
Jänner die gesetzlichen Voraus-
setzungen für diese Großveran-
staltung erfüllt werden können.  
Wir bleiben aber optimistisch, 
planen nicht nur für 2021, son-
dern schon jetzt für unser Jubi-
läumsjahr 2022. Das 50jährige 
Bestehen unseres Vereins soll 
mit mehreren Veranstaltungen 
und Vorträgen gebührend ge-
feiert werden. 

Mit diesen optimistischen Aus-
sichten auf eine Zukunft ohne Vi-
rus und dem Dank für Eure Treue 
bleibt nur noch eines zu sagen:
Bleibt gesund!

Euer Obmann,
Rudi Schrofner

Liebe Mitglieder und Freunde 
des Alpenverein Thalgau
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News und Info

Der versteinerte Heuschober 

Präsentation 2. Thalgauer Sagenbuch

Rund um den Großglockner

Sechs Tage Tourenführer Mountainbike 2.0 

Kletterwochenende im Gesäuse

Drei Tage Wandern in den Kärntner Nockbergen 

Rückblick auf unsere Jahreshauptversammlung 2019

Schitourentage Nockberge 

Die Watzmann-Überschreitung 

Alpine Ausbildungen 2021 

Unterwegs mit unseren Kleinsten in der Krax'n!

Mein erstes Jahr als Naturschutzreferentin

… ein bisserl besonders ist er für mich schon, der Schober … 

Rätsler, Entdecker und Abenteurer aufgepasst 

Auf geht´s zum WewuBruBi #3.0 

Unsere Kletteranlagen 

Eine Weitwanderung von Linz nach Krumau 

Jugendaktivtag: Erlebnisschlucht Salzachöfen 

Schitouren leicht gemacht, was steckt dahinter?

Kinderkletterkurse und Kletterbetreuer

Vorstellung neuer Vorstandsmitglieder

Die Gams 

Die Kletterspatzen 

Schobersteighackler

Bergmesse am Schober, 26. Oktober

Triglav-Rundtour, 7. – 9. August 2020

„Gib Covid-19 im Bergsport keine Chance“ – darum: SCHOBER

Simonykees 

Action Adventure Camp 2020

Impressionen 2020

Mitgliedschaft

Interessant zu wissen – die Alpenvereinsversicherung

Unser Vorstand

Obmann 
Rudi Schrofner
Hütten- und Wegereferent Schober
Tel.: 0664/1445444
E-Mail: obmann.thalgau@sektion.
alpenverein.at

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

Schriftführerin 
Maria Fenninger 
Tel.: 0664/4870394
E-Mail: schriftfuehrer.thalgau@
sektion.alpenverein.at

Finanzreferent 
Erwin Lenz
Tel.: 0664/6444022
E-Mail: finanzreferent.thalgau@
sektion.alpenverein.at

Jugendteamleiter 
Schurly Greisberger
Tel.: 0664/2823788
E-Mail: jugendteamleiter.thalgau@
sektion.alpenverein.at

Naturschutzreferentin 
Christiane Ebner
Tel.: 0664/4824126
E-Mail: naturschutz.thalgau@
sektion.alpenverein.at

Kletterreferent
Florian Diemling
Tel.: 0699/17273175
E-Mail: klettern.thalgau@sektion.
alpenverein.at

Zeugwart Kletterbetrieb 
Roland Hold
Tel.: 0664/88453799
E-Mail: rolandhold@hotmail.com

Web Master 
Rudolf Johann Schrofner
Hemma Schrofner

Datenschutzkoordinator 
Rudolf Johann Schrofner
E-Mail: datenschutz.thalgau@
sektion.alpenverein.at
 
Mitgliederbetreuung/Office 
Maria Klug
E-Mail: office.thalgau@sektion.
alpenverein.at

Von links nach rechts: Schurly Greisberger (Jugendteamleiter), Christiane Ebner (Naturschutz-
referentin), Rudi Schrofner (Obmann), Thomas Schruckmayr (Alpinreferent), Maria Fenninger 
(Schriftführerin), Erwin Lenz (Finanzreferent)
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Unser 
Newsletter

DIESMAL WIEDER DABEI: 
der Jahreskalender des Alpenverein Thalgau. Mit 
allen wichtigen Terminen und integriertem Tou-
renprogramm. So behältst Du die Aktivitäten des 
AV Thalgau ideal im Überblick. 

IMMER TOP INFORMIERT: 
Unser Newsletter informiert Dich 
stets zu allen aktuellen Alpenver-
einsthemen, Programmen und 
sämtlichen Touren. 
Melde Dich auf unserer Homepage 
für den Newsletter an: 
www.alpenverein.at/thalgau

HOMEPAGE: 
Wissenswerte Info, unser Jahresprogramm und 
vieles mehr findest du auf unserer Homepage. 
Einfach mal vorbeischauen unter:  

FACEBOOK: 
Folge uns auf Facebook! Aktuelle Termine, 
Beiträge von Veranstaltungen und vor allem viele 
Fotos von unseren Aktivitäten sind dort zu finden. 

www.facebook.com/AVThalgau/
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Jahreskalender 
MIT TOURENPROGRAMM

Bleib immer up to date

www.alpenverein.at/thalgau

Hinterstoder, Steyr, Enns vom 16. – 17. Oktober 2021
Treffpunkt: Thalgau   ·   Übernachtung: Hotel in Steyr

Vorankündigung 
AV-Thalgau-Gemeinschaftsausflug 2021

PROGRAMM: 

Tag 1: 
Bergbahnfahrt auf die Hutter Böden, 1.380 m 

• Wanderung Hutter Almen – Hutterer Höß Speichersee – Aussichtswarte   
 oder 
• Bergtour Schafkögel, 1.990 m, oder Schrocken, 2.288 m, und retour, 
  mit anschließender Talfahrt

Weiter entlang des Flusses nach Steyr mit Übernachtung und 
geführter Stadttour.

Tag 2: 
Fahrt nach Enns, wo wir nach dem Mittagessen entlang des histori-
schen Rundwegs der Stadt spazieren bevor wir die Heimreise antreten.

Anmeldung bei Erwin Lenz, siehe Tourenprogramm!
Wir freuen uns auf rege Beteiligung! 

Bei Schlecht-wetter ist für entsprechendes 
Ersatzprogramm gesorgt.

… HÄLT DICH AM 
LAUFENDEN
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Der versteinerte 
Heuschober Text: © Bernhard Iglhauser

Zeichnung: © Heilgard Bertel

Vor vielen Jahren trieb sich auf 
der Egger Hochfläche häufig der 
Leibhaftige herum. Aus den Stei-
nen der Kienbergwand gewann 
der böse Bube Mehl und buk sich 
heimlich in den Mühlen der Ge-
gend goldene Taler daraus, mit 
denen er die Jäger ködern wollte.
Dies gelang ihm aber nie, weil 
die Geldstücke aus falschem 
Gold waren und durch das graue 
Steinmehl nie richtig glänzten.
Manchmal schuf er sich klei-
ne Kieselwannen, in denen er 
oft übermütig badete und neue 
Pläne schmiedete. Während er 
ständig die unechten Metallstü-
cke in der Sonne zum Glänzen 
bringen wollte, bereiteten ihm 
besonders trockene Felsrinnen 
ein großes Vergnügen. Übermü-
tig bespritzte er sie mit Wasser 
und benützte die glitschigen Ril-
len als Rutschbahnen.
Da krähte der Pelzebub vor Ver-
gnügen so laut, dass die Bauern 
der umliegenden Gehöfte glaub-
ten, ihre Hähne seien verrückt 
geworden.
Häufig ging er auch auf den 
holprigen Bachsteinen auf und 
ab, wie ein vermeintlicher Fürst 
auf einer unsichtbaren Palast-
treppe. An manchen Tagen mei-
ßelte er sogar Schalen in die 
vorhandenen Felsstücke der 
Ufer und füllte die Vertiefun-
gen mit Wasser. Dann begann er 

sein falsches Gold zu sieden. Im 
Dunkel der Nacht stahl er nicht 
selten eine harte Wagendeichsel 
von einem Egger Bauern. Damit 
rührte er, heftig pfeifend, den 
flüssigen Brei im vergeblichen 
Bemühen, endlich echte, herr-
lich glänzende Goldstücke zu 
erhalten.
Als der Höllenfürst eines Tages 
wieder mürrisch um die Mit-
tagszeit die falschen Goldstücke 
in ein hell glucksendes Gewässer 
unweit des prächtigen „Bau-
hofergutes“ warf, hörte er vom 
nahen Felde ein Fluchen und 
Schimpfen. Es lag eine spätsom-
merliche Schwüle über der Eg-
ger Hochebene, und viele flei-
ßige Hände waren bemüht, das 
Grummet einzubringen.
Oft waren Lieder und Späße Be-
gleiter der schweren Arbeit, an 
diesem heißen Tage aber fan-
den sich nur lästige Fliegen und 
Bremsen als Gäste auf den aus-
getrockneten Erdschollen ein.
Um es in den Stall einfahren zu 
können, wurde das Grummet 
vom Hang heruntergerecht und 
zu einer Zeile gehäuft. Die feinen 
Dunstwolken am Himmel hatten 
sich schon leicht zu Wolkenbän-
dern verdichtet, und als die zwei 
störrischen Ochsengespanne 
ans Ende des Walles trotteten, 
war abzusehen, dass man noch 
vorm finster werden mit ei-

nem Gewitter zu rechnen hatte.
Man beeilte sich nun, und es 
bedurfte keiner Ermahnung 
des Bauhofers mehr. Zwei sei-
ner Buben führten die Tiere, die 
Knechte aber schoben mit ih-
ren Holzgabeln große Binkeln 
zusammen und hoben sie flugs 
hinauf zu den Mägden, die sie 
geübt auf dem wuchtigen Wagen 
verstauten.
Dahinter tummelten sich die 
Töchter der Bauersleute als die 
Nachrecher, um die liegenge- 
bliebenen Reste einzusammeln 
und sie den Aufladern nachzu-
bringen. Das kurze Zeug war oft 
schwer zu fassen und zu bändi-
gen, und in der Eile rutschte gar 
manche halbe Fuhre ab.
Nachdem der Bauhofer die Zug-
tiere mit dem Ochsenziemer zur 
Heimfahrt angetrieben hatte, 
wurde die Riesenfuhre am Bau-
ernhof abgeladen.
Anschließend sagte der Bau-
er zu seiner Vormagd: „Lisl, bis 
zum Abend wird das Wetter noch 
aushalten. Geh‘ nochmals auf 
das Feld hinunter, und reche es 
fertig!“
Die Vormagd hatte kräftige Arme 
und wollte sich gerade anschi-
cken, wieder den Hang abwärts 
zu laufen, um das Grummet zu-
sammenzuhäufen, als sie am 
Hofbrunnen einen schwarzen 
Kerl sitzen sah.
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Einen kurzen Augenblick be-
trachtete sie neidvoll den frem-
den Gesellen, wie er in der Kühle 
des Dachvorsprunges Goldstücke 
in den Steintrog warf. Der schwe-
felige Schlaukopf schien ihre Ge-
danken schier zu erraten und be-

gann sofort in höflicher Manier 
ein Gespräch: „Wie anstrengend 
muss es wohl sein, bei dieser Hit-
ze wieder den Rechen schwingen 
zu müssen. Ich kann nicht leug-
nen, dass ich die Behaglichkeit 
des Brunnens vorziehe.“

„Wie recht du hast“, seufzte da 
das Mädchen, ,,aber wer wür-
de mit meiner schweren Arbeit 
schon tauschen?“
Da überlegte der Höllenfürst 
blitzschnell bei sich: „Vielleicht 
werden meine Taler goldglän-
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zend, wenn sie einmal von einer 
tüchtigen Jungfrau geputzt und 
gewaschen werden?“ Verlegen 
kratzte er sich in seinen klebri-
gen Zottelhaaren und meinte: 
„Es fröstelt mich ohnehin schon 
durch das lange Sitzen hier im 
Schatten.“
„Wollen wir nicht unsere Arbeit 
tauschen?“ fragte die Magd la-
chend und fuhr fort: „Ich muss 
jetzt wieder viele Heuschober 
errichten, du aber hockst nur 
faul am Brunnentrog!“
Eilig hüpfte da der Teufel von 
der Steinkante herunter und zog 
hinterm klobigen Wasserbe-
hälter eine grüne Truhe hervor. 
Blitzschnell öffnete er mit einem 
Tritt den Deckel, und erstaunt 
sah das Mädchen die schmut-
ziggelben Taler.
„Du wäscht mir bis zum Abend-
geläut meine Geldstücke, ich 
aber türme die Haufen auf. 
Wenn der Glanz dieser Gold-
stücke mich am Felde früher 
blendet, als ich wieder hier am 
Brunnen bin, hast du gewonnen! 
Schaffst du es aber nicht vor 
meiner Rückkehr, musst du mir 
dein ganzes Leben lang die Taler 
säubern.“
Schon etwas ermüdet von der 
Hitze des Tages dachte die Magd 
an die Kühle beim Brunnen. Au-
ßerdem erschien ihr das Wa-
schen der Geldstücke um vieles 
leichter als die harte Plagerei am 
Feld. Frohgemut willigte sie in 
die Wette ein. Wie von Zauber-
hand geführt, schleuderte der 
Höllenbruder den Rechen aus, 
und in Windeseile fegte er wie 
ein Sturm über die stoppeligen 
Wiesen.

Auch die Magd begann sofort, 
mit dem kalten Wasser die Me-
tallstücke zu säubern. Es war 
schon später Nachmittag, als sie 
mit Schrecken feststellte, dass 
der fremde Kerl schon fast die 
ganze Arbeit erledigt hatte.
Schober um Schober zeigten sich 
auf den Feldern. Da begann sie 
noch flinker die Goldstücke zu 
schrubben, aber sooft die Magd 
diese auch in die Sonne hielt, es 
erstrahlte kein Glänzen. In lo-
hender Flammenröte schickte 
sich der Glutball am fernen Ho-
rizont bereits an unterzugehen.
In diesem Augenblick lief die lis-
tige Magd in größter Verzweif-
lung in ihre Kammer und holte 
aus einem Schrank ein Kästchen 
mit Glasperlen hervor.
Beim Brunnen wieder ange-
langt, schloss sie den Deckel der 
schweren Truhe und leerte da-
rauf die Schatulle mit farblosen 
Kugeln aus.
Zur gleichen Zeit tauchte die 
Sonne im Westen in das Far-
benmeer der herannahenden 
Gewitterwolken ein und misch-
te sich in rote, blaue und vio-
lette Firmamentbänder. Gerade 
als der Teufel schweißtriefend 
und siegessicher den schma-
len Schotterweg zum Bauhofgut  
heraufeilte, bestrahlte die Sonne 
mit ihrem letzten Goldlicht das 
Häuflein der Glaskugeln.
Glitzern und Blitzen ließen den 
Bergrücken bis zum letzten 
Baumwipfel aufleuchten, und 
das glänzende Bild spiegelte 
sich in tausend und abertau-
send Tautropfen der hereinbre-
chenden Dämmerung. Augen-
blicke später schlug es von der  

Fuschler Kirche zum Abend-
gebet, und bald antworteten in 
klaren Tönen auch die Glöcklein 
der anderen Gotteshäuser der 
Umgebung.
Wütend erkannte der schwefeli-
ge Kerl, dass er sein böses Spiel 
verloren hatte. Gierig wollte er 
sich zumindest mit seinen nun 
so hellglänzenden Goldstücken 
trösten.
Als er jedoch zum Brunnen 
kam, bemerkte er den Betrug 
und die Täuschung durch die 
Glasperlen.
Wutentbrannt fegte er auf ei-
ner Schwefelwolke zu den Fel-
dern hinunter und zerfetzte mit 
bloßen Händen alle aufgetürm-
ten Haufen. Heulend und mit 
vor Zorn roten Hörnern rechte 
er dann das ganze Grummet zu 
einem mächtigen, wie ein riesi-
ger Klotz aussehenden Heuberg. 
Dann fuhr er mit einer Holzga-
bel unter den gewaltigen Scho-
ber und wirbelte diesen, beglei-
tet von orkanartigem Gurgeln 
und Pfeifen, weit durch die Luft. 
Berstend und krachend fiel der 
ungeheure Brocken aus Hal-
men und getrockneten Stängeln 
nicht unweit des Bauhofgutes zu 
Boden.
Sobald Staub und Gestank ver-
zogen waren, konnte man in-
mitten der Egger Waldland-
schaft einen aus Heu zu Stein 
gewordenen Schober erkennen.
Seit diesem Ereignis wacht nun 
der bizarre und geheimnisvolle 
Felsriese wie ein gütiger König 
über Täler, Wiesen und Seen des 
Voralpenlandes und erhielt, wie 
könnte es anders sein, den Na-
men „Schober“.
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Präsentation 

2. Thalgauer Sagenbuch

1994 erschien das erste Thalgau-
er Sagenbuch „Goldbrünnlein und 
Wettervogel“ und ist bereits seit 
Jahren vergriffen. Dadurch wurden 
der Wunsch und das Drängen der 
Bevölkerung sowie Gästen nach 
einem Nachdruck immer größer.
Zum 80. Geburtstag der Illus- 
tratorin Heilgard Bertel und 70. 
Geburtstag des Autors Bernhard 
Iglhauser präsentieren das Land 
Salzburg (LH-Stv. LR Dr. Heinrich 
Schellhorn) und die Marktgemein-
de Thalgau (Bürgermeister Jo-
hann Grubinger) 2021 die neue, 
erweiterte Zweitauflage.
Die märchenhafte Sagenreise des 
Erzählers Bernhard Iglhauser öff-
net Kindern und Erwachsenen das 
Tor in ein besonderes Reich der 
herrlichen Salzburger Landschaf-
ten.
An der Schwelle stehen scharlach-
rote Wettervögel, feuerspeiende 
Drachen, Wasserkobolde und 
furchterregende Höllenhunde.

Elfen, Ni-
xen und 
Riesen 
dieses Wun-
derlandes sind 
ihm aber genauso 
vertraute Wesen wie 
der Teufel, der dann und 
wann auf Erden erscheint.
Die Zauberhand der Künstle-
rin Heilgard Bertel verwirklicht 
ein fast feenhaftes Schweben 
über singende Seen, verfallene 
Ruinen im Mondlicht, geheimnis-
volle Berge mit unermesslichen 
Goldschätzen, und offenbart mit 
Gefühl und Fantasie die stille Grö-
ße dieser einzigartigen Voralpen-
landschaft.
„Goldbrünnlein und Wettervo-
gel“ ist zum Preis von € 20,– am 
Veranstaltungsabend und beim 
TVB Thalgau und bei der Raiba 
Thalgau erhältlich.
Die Präsentation erfolgt im Rah-
men des Konzertes der Schwei-
zer Formation „Wintershome“.
Sie sind Kinder des Schnees. Man 
könnte fast sagen, sie fielen am 
Rücken von Schneeflocken auf 
die Erde.
Mit ihrer Musik kann man den bei-
ßenden Wind spüren und in den 
blauen Himmel blicken, der sich 
bis zum Horizont erstreckt.
Die Kinder der Schweizer Schile-
gende Pirmin Zurbriggen kamen 
von den Bergen herab, um mit 
uns über die Natur zu sprechen.

Ihre Stimmen glänzen wie Son-
nenstrahlen in einem Gletscher-
bach und erheben sich rauschend 
aus der Tristesse der Welt.
Seit ihrer Gründung 2013 schwebt 
ein Hauch von sanfter Melodie 
um sie herum. Ihre Lieder sind 
eine Mischung aus Intensität, 
Schönheit und Hoffnung.
Die Band wurde zwar aus dem 
Schnee geboren, ist aber zu Wär-
me und Licht für jede Jahreszeit 
geworden.
Seit mehr als sieben Jah-
ren begeistert die Zermatter 
Folk-Pop-Formation „Wintersho-
me“ durch ihre Leichtigkeit und 
eine beschwingte Musikalität.
Sie spielten an prestigeträch-
tigen Festivals wie dem „Mon-
treux Jazz“, „Gurtenfestival“ oder 
„Moon & Stars“ in Locarno.

„Wintershome“ – ein Schnee-
märchen im Sommer 2021 in 
Thalgau!

Samstag, 10. Juli 2021, 
um 20.30 Uhr, 
Freilichtbühne Thalgau

Die Folk-Pop-Formation „Wintershome“
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Rund um den Großglockner

Ziel dieser Tour war es, ein-
mal den höchsten Berg unseres 
Landes von allen Seiten zu be-
trachten. Zuerst um einen Ein-
blick in die Nordwand mit Pal-
lavicini- und Berglerrinne zu 
bekommen und dann am selben 
Tag von unten auf den Stüdlgrat 
zu blicken.
Die Wetterprognose war alles 
andere als atemberaubend, denn 
mit viel Schnee an den Vorta-
gen und großen Regenmengen 
am Tourenwochenende bleibt 
man normalerweise am besten 
zu Hause. Wir entschlossen uns 
aber, dem Wetter zu trotzen und 
starteten am Freitag in der Früh 
unsere Tour auf der Franz-Jo-
sef-Höhe. Anfangs folgt man 
gemütlich dem Gamsgruben-
weg hoch über der Pasterzen-
zunge und gelangt dann in einer 
Art Klettersteig auf die Ober-
walderhütte. Da wir wussten, 
dass der Tag lang wird, wenn 
wir ab 10 Uhr vormittags lustig 

Text und Fotos: Markus Schintlmeister

auf der Hütte sitzen, stiegen wir 
noch einmal in die Bergschuhe 
und nahmen den Mittleren Bä-
renkopf ins Visier. Der Mittlere 
Bärenkopf ist mit seinen 3.359 
Metern zwar nicht der höchste 
Gipfel in der Umgebung, aber 
dafür einer, der am leichtesten 
erreichbaren, (fast) gletscher-
freien Hochtourenziele in der 
Glocknergruppe. Oben ange-
kommen fing es auch schon an 
zu schneien – aber allemal bes-
ser als Regen! 
Am nächsten Morgen erwar-
tete uns bei wärmendem Son-

nenschein das Highlight der 
Tour – die Romariswandkopf-
überschreitung. Über Nacht ließ 
uns der liebe Wettergott etwas 
Neuschnee da, somit waren alle 
Gipfel rund herum herrlich weiß 
angezuckert. Eine Kulisse wie 
man sie oft im Herbst vorfin-
det! Angeseilt ging es über die 
flache Pasterze in den Schnee-
winkel und weiter hinauf un-
ter der Romariswand vorbei in 
die Schneewinkelscharte. Der 
Nordwestgrat war im Nebel, 
somit konnten wir nicht sehen, 
wie steil es links und rechts hi-

Verschneite Oberwalderhütte

Auf der Pasterze



9

nunter ging, was die Rettung 
für manche Nerven bedeutete. 
Über schöne Felskraxelei ging 
es recht einfach auf den Vor-
gipfel, von diesem hinunter 
wurde es ausgesetzter, so ha-
ben wir ein Fixseil angebracht 
und sind dann weiter auf den 
Gipfel vom Romariswandkopf. 
Nach einer Stärkung stocherten 
wir in tiefem Schnee über den 
breiten Rücken hinüber auf das 
Teufelskamp, von dem man ei-
nen guten Einblick in die Glock-
nerwand erhält. Am Gletscher 
hinunter zur Stüdlhütte mach-
te sich dann die Sonne wieder 
breit, und wir sahen über lange 
Zeit den Stüdlgrat von unten bis 
zum Glocknergipfel im Profil. 
Der Sonntag startete wieder mit 
wunderbarem Sonnenschein, 
aber anders als alle anderen 
Gruppen machten wir uns nicht 
fertig für den Glockner, son-
dern entschlossen uns, über den 
Höhenweg über Pfortscharte, 
Salmhütte und Stockerscharte 
zum Glocknerhaus zu wandern. 
Ein Gipfel durfte nicht feh-
len, somit machten wir auf der 
Pfortscharte noch einen kurzen 
Abstecher auf die Glatzschneid 
mit Fernsicht in den Osten. Kurz 
darauf trafen wir in der Salm-
hütte für ein zweites Frühstück 
ein. Am Weiterweg zur Stocker-
scharte bat sich uns ein seltener 
Anblick an, denn am Wegesrand 
blühten unzählige Edelweiß.
Glücklich, aber doch etwas er-
schöpft stärkten wir uns zum 
Abschluss der wunderbaren 
Rundtour noch einmal am 
Glocknerhaus und ließen das 
Wochenende ausklingen. 

Nordwestgrat auf den Romariswandkopf
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Sechs Tage Tourenführer 
Mountainbike 2.0

Text und Fotos: Christoph Klug

Tag 1: Kennenlernen 
Zuerst bezogen wir unsere Zim-
mer, zu unserem Glück erhielten 
wir ein Apartment mit einem 
großen Tisch und dazugehöriger 
Eckbank, perfekt für Nachbe-
sprechungen.
Bei der Kennenlernrunde mit 
Besprechung der Erwartungen 
und Ziele dieser Woche fielen wir 
bereits das erste Mal auf, da wir 
von unserm AV-Office brav mit 
den richtigen Funktionen ausge-
stattet wurden wie z. B. Chaos- 
truppe und Schoberhackler. Da 
diese Bezeichnungen außerhalb 
des Kletterbetriebs bzw. des AV 
Thalgau nicht jedem bekannt 
sind, sorgten wir für die ersten 

Lacher der Gruppe. Nach der 
Vorstellungsrunde wussten wir: 
Wir sind zehn Herren (davon 
fünf AV-Thalgauer), eine Dame 
und ein Engelbert mit Gamsbart 
am Helm.
Danach kam der Bike-Check mit 
Setup, es war für uns nicht viel 
Neues dabei, jedoch ein paar 
Verbesserungen, die wir umset-
zen konnten. Abschließend fuh-
ren wir einen kleinen Trail. Zur 
Abfahrt legten alle ihre Schüt-
zer an, Knieschoner, Ellbogen-
schützer, Helm und Handschu-
he. Wir legten ebenfalls unsere 
gesamte Schutzausrüstung an: 
Helm, Handschuhe und aus.
Bei der Abfahrt war der 

Übungsleiter vorne, dann kamen 
wir und hintennach der Rest. Die 
meisten waren unsicherer am 
Trail als wir. Aufgefallen ist uns 
hier schon der 20-jährige Lu-
kas Fink, Spitzname „Finsch“, 
der brav mit uns mithielt! Lei-
der hatte ich kurz vor Ende des 
Trails den ersten Patschen, der 
erste seit zweieinhalb Jahren, 
und es sollte diese Woche nicht 
mein letzter sein … Zurück im 
Hotel, also Upgrade der Bikes, 
zwei neue Mäntel und Schlauch 
für mich und für Hans ebenfalls 
einen neuen Mantel. Hier konnte 
man den sehr guten Gruppen-
zusammenhalt beim AV Thalgau 
sehen. Bei einem gemeinsamen 
Bier aus den eigenen Reserven 
halfen wir alle zusammen, den 
Umbau durchzuführen! Auch 
Übungsleiter Wolfi leistete uns 
dabei Gesellschaft.
Beim Wirt ließen wir bei einem 
gemeinsamen Abendessen den 
Tag ausklingen. Wir benötigten 
jedoch noch ein weiteres Bier im 
Apartment, um gut schlafen zu 
können. 

Tag 2: Verbessern der Fertig-
keiten
Ausschlafen und das ganz ohne 
Kindergeschrei in der Nacht war 
ungewohnt für Flo und mich. 
Um 8 Uhr waren wir Thalgau-
er schon bereit, die Abfahrt war Tourenplanung mit eigenen Vorräten: Hansi, Andy, Gü, Flo, Finsch, Wolfi, Christoph
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jedoch erst auf ca. 9 Uhr geplant. 
Also starteten wir vorab zum 
lokalen Pumptrack, schließlich 
wussten wir nicht, ob wir diese 
Woche noch genug zum Radfah-
ren kommen!
Das erste Ziel der Gruppe war ein 
Schotter-Übungsplatz für ein 
Fahrtechniktraining. Wir mach-
ten lustige Geschicklichkeits-
übungen mit Tennisbällen und 

Übungen für die Bremstechnik. 
Wieder sind wir in der Grup-
pe aufgefallen, jedoch nicht so 
positiv. Andy „schwerverletzt“ 
durch einen Biss vom Pedalbären 
in die Kniekehle, Hansi muss-
te sich im Eifer des Wettkampfs 
durch die Ziellinie schmeißen, 
und auch bei Gü kamen unge-
ahnte Kräfte frei, die sogar das 
Ritzel seiner Kassette zerstör-

ten. Nach Stoppen der Blutung 
bei Andy und einem weiteren 
Patschen verließen wir das ge-
fährliche Übungsgelände.
Abfahrt der gesamten Gruppe 
Richtung Leiterbergalm, geplant 
war nur eine Teilstrecke, damit 
wir rechtzeitig zum Theorieteil 
im gebuchtem Seminarraum ka-
men (beim schönsten Wetter). 
Bei der ersten Trinkpause und 
einer Intervention der Mehrheit 
der Gruppe (zur Erinnerung: 
zwölf Teilnehmer, davon fünf 
AV-Thalgauer) stand fest, dass 
wir die Leiterbergalm doch noch 
besuchen werden!
Dort genossen wir kurz die wun-
derschöne Aussicht Richtung 
Sölden und ins Windachtal, dann 
mussten wir aber schnell was 

Abstimmung am gefährlichen Schotterplatz
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gegen das „Unterhopft sein“ 
unternehmen. Gesagt getan, vier 
Bier für uns, Hans saß bei einem 
anderen Tisch und musste fest-
stellen, dass wir damit leich-
tes Entsetzen bei dem Rest der 
Gruppe auslösten. „Man kann 
nicht Bier trinken und Trails 
fahren“ wurde gemurmelt. Auch 
wir waren schockiert, dass sonst 
nur Saft getrunken wurde und 
dass wir kein zweites Bier trin-
ken sollten, um nicht alle Rah-
men zu sprengen. Nach dem 
Verzehr von Hauswurst und 
Co. stellten wir die Abfahrts-
bereitschaft wieder her. Also 
alle wieder sämtliche Schützer 

rauf, und auch wir legten un-
sere „Schutzausrüstung“ an. 
Nach den ersten 20 Metern am 
Naturtrail sahen wir schon die 
ersten Piloten, die ihre „Down-
hill Boliden“ den Trail hinun-
ter trugen. Wir grüßten sie brav 
und fuhren mit der 14 Personen 
starken Gruppe schön geschlos-
sen vorbei. Die Optik sagt eben 
nichts über das Können aus. Der 
Trail hatte die Schwierigkeit S2, 
somit hielten sich die Heraus-
forderungen für uns in Gren-
zen, was nicht für die gesamte 
Gruppe galt. Danach fuhren wir 
weiter über den Shaped Trail ins 
Tal. Dieser war für uns hingegen 

kein Heimspiel. Die Geschwin-
digkeit in Verbindung mit Steil-
kurven mussten wir erst einmal 
gewohnt werden. Im Tal ange-
kommen schnell ins Hotel für 
einen kurzen Boxenstopp zum 
frischmachen. Aus Sicherheits-
gründen haben wir dabei erneut 
unseren privaten Vorrat ange-
zapft.
Nach dem Theorieteil „Tou-
renplanen“ wurden wir in zwei 
Gruppen geteilt, um das Ge-
lernte gleich in der Praxis tes-
ten zu können und planten die 
Tour für den nächsten Tag. Die 
Aufteilung wurde einfach gere-
gelt, die Chaostruppe blieb zu-

Auch mit dem Bike kann man die Lifte nutzen
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sammen und suchte sich einen 
Übungsleiter aus. Da die Grup-
pe sechs Personen fassen sollte 
haben wir Finsch noch wort-
gewandt überredet, zu uns zu 
kommen: „Finsch geh her do!“ 
Als Übungsleiter haben wir den 
BIO-Biker Wolfi gewählt, da uns 
Christoph mit seinem E-Bike zu 
viel Luft bei der Auffahrt hatte. 
Die Planung fand im Apartment 
mit gemütlicher Bierbegleitung 
statt. Schon jetzt war klar, wir 
wollten nicht nur im Bike-Park 
Liftfahren, sondern auch berg-
auf treten. Es stand somit bald 
fest: acht verschiedene Trails, 
ca. 1.200 Höhenmeter und ca. 
acht Stunden Spaß!

Tag 3: die erste selbstgeplante 
Tour
Vom Hotel ging es zur Mittelsta-
tion der Gondelbahn. Es gab erst 
ein wenig Kartenkunde, um sich 
zu orientieren und die Gipfel in 
Sichtweite bestimmen zu kön-
nen. Den Beginn macht der „Nene 
Trail“, weiter zum „Löple Trail“ 
und hinein in den „Bodenegg 
Trail“. Die einzige Frage, die uns 
dann noch quälte: Welcher war 
der Schönste von den drei! Alle 
Naturtrails waren sowohl optisch 
als auch fahrtechnisch die ca. 800 
Höhenmeter Aufstieg leicht wert! 
Zwischendurch noch eine Fahr-

technik-Trainingseinheit am 
nahegelegenen Parkplatz. Beim 
Üben von Wheelie, Bunnyhop 
und Co. habe ich mir den nächs-
ten Patschen gefahren, aber egal, 
dank eines selbstklebenden Fli-
ckens sollte die Reparatur nicht 
lange dauern. Also weiter mit der 
Übung „Überfahren von Hinder-
nissen, ohne diese zu berühren“. 
Doch bald schon hatte ich wie-
der im Hinterreifen relativ wenig 
Luft. Also erneut überprüfen was 
es da hat, leicht genervt baute ich 
erneut den Hinterreifen aus und 
konnte gleich feststellen, dass 
meine Kassette am Hinterrad 
nicht verschraubt, sondern nur 
aufgesteckt ist. Bemerkt habe ich 
dies, weil die Kassette samt den 
Bauteilen für den Leerlauf in der 
Wiese lag. Erstmal den Schlauch 
austauschen, da der selbstkle-
bende Flicken seine Aufgabe 
nicht optimal ausführte, wahr-
scheinlich, weil der Flicken so 

alt war wie Finsch. So, also auch 
noch die Kassette wieder einbau-
en und endlich wieder Fahrbe-
reitschaft herstellen.
Anschließend fuhren wir das ers-
te Mal mit dem Bike in der Gon-
del hinauf, mit leichten anfäng-
lichen Schwierigkeiten wie z. B.: 
Wie kommt man mit dem Rad 
durch ein Drehkreuz? 
Und wegen Covid-19 durften wir 
eine Maske beim Gondelfahren 
benutzen!
Danach ging es weiter über 
Trails zu einem Sessellift, damit 
wir ganz rauf auf die 2.666 m 
kamen, um uns einen Shaped 
Trail anzuschauen.
Zum gemütlichen Ausklang 
nochmal ganz hinauf und über 
zwei weitere Trails zur Leiter-
bergalm. Auf dem letzten Trail 
merkte man schnell, die Grup-
pe ist sehr durstig, die Bremsen 
wurden wesentlich weniger be-
nutzt, und die Reifen berührten 

Auch das Biketragen muss gelernt sein
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den Boden nur noch beim Rich-
tungswechsel.
Auf der Alm erfuhren wir, dass 
die zweite Gruppe vom ganztä-
gigen Liftfahren müde ist und 
Richtung Unterkunft unterwegs 
war. Wir tranken noch gemütlich 
aus und flogen über den Leiter-
bergalmtrail hinunter ins Tal.
Bei unserem Wirt besprachen 
wir den erlebten Tag und glichen 
unseren Tagesplan mit der Rea-
lität ab. Bei der Planung für den 
nächsten Tag fiel mir auf, dass 
unser Übungsleiter Wolfi nun 
wesentlich entspannter war als 
am Vortag. Die Zeit wurde nun 
nicht mehr im Detail berechnet, 
sondern von uns laut Adam Rie-
se geschätzt.

Tag 4: Natur pur 
Am Morgen mussten wir uns 
dringend Zeit für die Fahrrä-

der nehmen, da diese die letz-
ten Tage ziemlich beansprucht 
wurden. Die nächste Tour führte 
uns von Sölden Richtung Huben 
und hinauf zur Polltalalm, beim 
Zurückfahren wollten wir noch 
die Feuersteinhütte besuchen. 
Unterwegs klärten wir auf einer 
Forststraße die rechtlichen The-
men rund um das Mountain-
biken in Österreich, dies ist ja 
nicht immer einfach.
Auf der Polltalalm machten wir 
einen Rucksack-Check und ver-
glichen, welche Ausrüstung wir 
beim Mountainbiken so mitfüh-
ren sollten.
Bei der Abfahrt kreuzte der Trail 
immer wieder die zuvor befah-
rene Forststraße, und wir übten 
die richtige Kurventechnik. Nun 
ging es wieder rauf zur Feuer-
steinhütte. Wir haben uns dort 
zur Hüttenspezialität überre-

den lassen, die leider nicht ganz 
unser Geschmack war, aber für 
stolze € 8,80 muss man so etwas 
genießen.
Nun suchten wir die Einfahrt für 
den am Vortag auf der Karte be-
stimmten Trail, den wir Richtung 
Sölden befahren wollten. Uns fiel 
auf, dass dieser Weg nicht sehr 
oft begangen bzw. schon gar 
nicht befahren wird. Wir ließen 
uns davon nicht abhalten und 
fuhren unserem momentanen 
Tourenführer Gü brav nach. Es 
wurde interessant, über und un-
ter Bäume, quer über Brennnes-
selfelder direkt nach „Mücken-
hausen“ und weiter über einen 
Wildbach. Natürlich war dies 
nicht alles mit dem Mountain-
bike befahrbar, und wir konnten 
auch das richtige Radtragen im 
Kurs unterbringen. Wir ließen 
uns die gute Laune nicht ver-
derben, ganz im Gegenteil, je 
unwegsamer das Gelände, umso 
mehr Spaß hatten wir!
Doch alles hat ein Ende, und so 
fanden wir auch wieder zurück 
in die Zivilisation und auf den 
Radweg Richtung Sölden. Wir 
stoppten noch beim Waschplatz 
in Sölden, um uns und die Bikes 
zumindest vom groben Schmutz 
zu befreien.

Tag 5: E-Mountainbike
Der Tag startete beim Sportge-
schäft, wo wir E-Mountainbi-
kes ausfassten, die wir einen Tag 
testen durften. Nach einer Ein-
führung durch Christoph Milan, 
unserem zweiten Kursleiter und 
E-Bike-Guru der AV-Akademie, 
fuhren wir in ein Parkhaus, um 
dem starken Regen zu entkom-Die Wege waren nicht immer ganz so einfach zu finden
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men. Dort machten wir uns mit 
den E-Bikes vertraut und mach-
ten Aufwärmspiele.
Wir konnten erhebliche Unter-
schiede feststellen, E-Bike ist 
nicht gleich E-Bike. Teilweise 
war das Alter der Bikes bzw. die 
Motorgeneration Schuld und 
teilweise auch „nur“ die Aus-
stattung bzw. der Hersteller. 
Kurzgesagt: Andy, Hansi, Gü 
Top-Bikes, ich auf Mittelklas-
se, und Flo und Finsch kämpften 
um den letzten Platz.
Nun also rein in die Regenhaut 
und raus ins Freie. Wir fuh-
ren auf der stillen Seite Söl-
dens Richtung Talschluss des 
Windachtals. Auf Höhe der 
Windachalm haben wir dann auf 
Grund der bescheidenen Wet-
terlage beschlossen, unser Ziel 
zu ändern und Richtung Kleb-
lealm, etwas weiter draußen im 
Tal, aufzubrechen. Kaum hatten 
wir unser Ziel erreicht, hörte es 
auf zu regnen, und wir konnten 
uns in der Sonne stärken und 
trocknen lassen. Währenddes-
sen wurde das erste Fazit über 
die E-Bikes gezogen. „Bergauf 
echt lustig mit den verschie-
denen Unterstützungsstufen“, 
wieder bemerkbar die starken 
Unterschiede der Unterstüt- 
zungsleistungen und der Akku- 
leistungen. Zum Vergleich, 
Andy hatte noch 80 % Akku und 
mehr Unterstützung als Flo bei 
seiner „Mondrakete“, der nur 
noch drei von fünf Balken Akku 
hatte.
Uns wurde klar, heute hatten un-
sere bzw. Flos und Finsch‘ Bikes 
die limitierende Leistung. Die 
E-Bikes mussten auch am Trail 

getestet werden, also fuhren 
wir den Kleblealm-Trail runter 
ins Tal. Unten kontrollierten wir 
erneut die Akkustände der Bikes 
und wollten die Bikes erst abge-
ben, wenn der erste Akku leer ist. 
Wir fuhren Richtung Goldegg- 
Alm auf der lauten Seite Söldens, 
um zu schauen, ob wir diese 
noch mit den E-Bikes erreichen 
können.
Am Weg durch Sölden stieg 
Wolfgang noch schnell auf sein 
BIO-Bike um, da sein E-Bike 
mit der Bremse Probleme mach-
te. Damit wir nicht auf ihn war-
ten mussten, schleppten wir ihn 

mit einem der besseren E-Bikes 
ab. Andy nahm ihn mit Hilfe ei-
nes Gurts und eines alten Rad-
schlauchs (davon hatten wir ja 
schon genug) in Schlepptau. Mit 
vereinten Kräften schafften wir 
es zur Goldegg-Alm. Dort war die 
„Mondrakete“ mit dem Akku am 
Ende, und auch Flo war erschöpft, 
da er im Anstieg wesentlich mehr 
leisten musste. Bei einem kurzem 
Bier-Doping-Stopp zogen wir 
Bilanz: 470 Höhenmeter in ca. 
30 Minuten, mit einem Biker im 
Schlepptau und trotzdem fitter 
als am Vortag. Das geht nur mit 
einem E-Bike!

Beim „schönsten“ Wetter mit den E-Bikes unterwegs
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Jetzt noch schnell über den 
Trail zurück zum Sportge-
schäft, damit wir die Bikes vor 
Ladenschluss abgeben konn-
ten. Am Abend losten wir die 
Themen der Lehrauftritte für 
den nächsten Tag aus. Ich hatte 
das Glück, eines der schwersten 
Themen zu ziehen: „Aufwär-
men in der Gruppe“.

6 Tag: letzter Tag 
Heute wollten wir noch eine 
letzte gemeinsame Bike-Tour 
machen, Ziel war die Hintere 
Fundusalm von Umhausen aus.
Gestartet wurde mit meinem 
Lehrauftritt: Aufwärmen. Nach 
zwei Runden „Schwänzchen 
fangen“ konnten wir star-
ten. Wir stellten fest, dass sich 

Wolfi den steilsten Anstieg 
für den letzten Tag aufgespart 
hatte. Unterwegs machten wir 
immer wieder Stopps, um un-
sere Lehrauftritte durchführen 
zu können. Andy erzählte uns 
etwas über die richtige Positi-
on am Bike, Flo über das rich-
tige Bremsen, und wir bekamen 
durchwegs positives Feedback 
aus der Gruppe und von Wolfi.
Knapp unter der Hütte warfen 
wir noch einen Blick auf den 
Fundussee bevor wir die letz-
ten Höhenmeter zurücklegten. 
Oben hatte die Jägerschaft eine 
Schulung, und 25 Hüter des 
Waldes saßen dort bei Bier und 
Speisen. Unser Pech war, dass 
die geplante Abfahrt auf einem 
für Mountainbiker nicht ganz 

so freigegebenen Weg geplant 
war. Nach anfänglichen Über-
legungen wie wir doch noch hin 
kommen könnten, ohne ent-
deckt zu werden, mussten wir 
uns eingestehen, die letzte Ab-
fahrt der Woche wird über die 
zuvor bezwungene Schotter-
straße sein. Unten bekamen wir 
von Wolfgang und Christoph 
die Zertifikate über das positive 
Bestehen des Kurses. 

Fazit der Woche:
155 km, 6200 Höhenmeter, 
drei bis fünf nennenswer-
te Verletzungen, eine kaputte 
Schaltkassette und vier Pat-
schen, aber trotzdem war es 
eine erfolg- und lehrreiche 
Woche mit vielen Erlebnissen.

 © SalzburgerLand Tourismus

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

An die 4 Millionen Österreicher tun in ihrer Freizeit regelmäßig 
etwas für ihre Gesundheit und treiben Sport. Wir finden 
das gut. So gut sogar, dass wir sie dabei unterstützen, 
wo’s nur geht. thalgau.raiffeisen.at
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Am Freitag, 31. Juli, brechen wir, 
acht ambitionierte Kletterer der 
Erwachsenenklettergruppe, auf 
Richtung Johnsbach. Das Wetter 
ist schön vorhergesagt, und so 
freuen wir uns auf unsere ge-
meinsame Zeit. 
Unser Ziel ist vorerst der Klet-
tergarten „Gsengstein“ im Na-
tionalpark Gesäuse, alles Wei-
tere werden wir gemeinsam 
planen. 
Der Kletterpark hat viel Ab-
wechslung zu bieten, und wir 
merken, dass die Routen 
schwieriger sind als wir erwar-
tet haben. Dies spornt uns an, 
und wir nutzen den ganzen Tag 
so richtig aus. 
Nach dem Abendessen in 
Admont geht’s hinauf zur 
Oberst-Klinke-Hütte, wo wir 

uns einquartieren und den 
nächsten Tag planen.
Am Samstag brechen wir Rich-
tung Kalbling auf, wo wir uns 
für die Route Herbst-Scholz 4+ 
entschieden haben. Wir genie-
ßen die Kletterei und kommen 

am Nachmittag zurück auf die 
Hütte, wo wir uns auf ein Bier 
freuen. 
Die Wettervorhersage für Sonn-
tag ist nicht mehr so stabil, und 
so lassen wir im Klettergarten 
unser Wochenende ausklingen.

Kletterwochenende im Gesäuse
Text und Fotos: Christian Monz

Nächstes Kletterwochenende 
in der Wachau:

1. – 3. 10. 2021

Genusskletterei „Herbst-Scholz“
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Drei Tage Wandern in 
den Kärntner Nockbergen

Text: Pia Seiser
Fotos: Sepp Büchsner

In diesem Jahr war’s wieder 
soweit. Wie schon in den Jahren 
2016 und 2018 standen wieder 
die Nockberge am Programm. 
Diesmal ging’s an den Mill-
stättersee. Zehn wanderhung-
rige Mitglieder des Thalgauer 
Alpenvereins brachen am 10. 
August 2020 frühmorgens, mit 
guter Laune im Gepäck, zur 
Fahrt nach Kärnten auf.
Am Millstättersee angekom-
men ging’s gleich rauf auf den 
Mirnock, 2.110 m, ein recht 
aussichtsreicher Gipfel zwi-
schen dem Millstättersee und 
dem Afritzer See, am südli-
chen Rand der Kärntner Nock-
berge. Die Tour war als Rund-
wanderung angelegt, und so 
stiegen wir auf einem ande-
ren Steig hinunter ins Tal. Da-
nach ging’s mit dem Auto an 
die andere Seite des Sees nach 
Millstatt und auf der Mill-
stätter Almstraße hinauf zum 
Parkplatz bei der Schwaiger- 
hütte. Von dort wanderten wir 
noch eine gute halbe Stunde zu 
unserem Quartier, zur Millstät-
terhütte auf ca. 1.880 m. Gleich 
belegten wir unsere Betten in 
den sehr schönen Zimmern 
und ließen den langen Tag nach 
dem Abendessen noch gemüt-
lich ausklingen.
Nach einem ausgiebigen Früh-
stück am nächsten Morgen 

starteten wir gleich unsere 
zweite Tour. Bei sehr gutem 
Wanderwetter stiegen wir über 
das Millstätter Törl hinauf zum 
Hochpalfennock, 2.099 m. Am 
Höhenwanderweg ging’s weiter 
im gemütlichen Auf und Ab hin-
über zum Tschiernock, 2.088 m. 
Dazwischen, bei einer Rast ne-
ben einer kleinen Lacke, las 
uns Maria eine spannende Ge-
schichte aus einem Buch vom 
Jahr 1811 vor, was noch mehr 
zur guten Stimmung beitrug. 
Am Rückweg gingen wir hinun-
ter zur Sommeregger Hütte, wo 
wir uns zu Mittag stärkten. Wei-
ter ging’s auf einem wunder-
schönen Steig hoch über dem 

Millstättersee, vorbei an der  
Alexander-Hütte, wieder hin-
auf zur Millstätterhütte. Am 
Abend überraschte uns Maria 
noch mit selbstgebundenen 
Kräuterbüscherln für jeden, 
und die Hüttenwirtin Edith 
spendierte eine Runde von ih-
rem ausgezeichneten Zirberl. 
So klang ein lustiger Abend der 
Gruppe 55+ aus.
Am letzten Tag in den Nock-
bergen machten wir uns nach 
dem Frühstück auf den Weg 
zum Kamplnock, 2.101 m. Dann 
marschierten wir weiter am 
„Weg der Liebe“ über die Mill-
stätter Alpe hinüber zum Gra-
nattor (ein Wahrzeichen hoch 

Rast am Höhenweg zum Tschiernock
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über Millstatt) und zum Gro-
ßen Stoamandl am Lammers- 
dorfer Berg, 2.063 m. Nach 
einer ausgiebigen Rast beim 
Obermillstätter Almkreuz 

ging’s zurück zur Millstätter-
hütte, wo wir nach einer Stär-
kung unsere Rucksäcke packten 
und den Abstieg und die Heim-
reise antraten.

Wieder einmal waren drei wun-
derschöne Tage in den Nock-
bergen vorbei, und wir bedan-
ken uns beim Sepp für die vielen 
erlebnisreichen Wanderungen.

Mirnock, 2.110 m Fußbad beim Millstätter Almkreuz

Am Weg zum Granattor



20

Rückblick auf unsere 
Jahreshauptversammlung 2019

Unsere am 1. Februar 2020 
stattgefundene Jahreshaupt-
versammlung 2019 im Landho-
tel Eichingerbauer in St. Lorenz 
war wieder bestens besucht.
An die 200 Vereinsmitglieder, 
Funktionäre und Ehrengäste  
durfte unser Obmann Rudi 
Schrofner an diesem Abend 
willkommen heißen.
Besonders erfreut zeigte sich 
der Obmann darüber, dass sich 
bei dieser JHV auch wieder et-
liche Kinder und Jugendliche 
unter den Anwesenden befan-
den. Als kleine Anerkennung für 
deren Teilnahme wurde unser 
AV-Nachwuchs mit kleinen Ge-
schenken bedacht.
Obmann Rudi Schrofner be-
dankte sich in seinen Gruß-
worten in erster Linie bei allen 
Mitgliedern des AV Thalgau für 
ihre Treue und der Annahme 

der vielen Aktivitäten - denn 
erst dadurch wird unsere ganze 
Arbeit entsprechend gewürdigt!
Einen besonderen Dank richtete 
er auch an unsere vielen Unter-
stützer und an unsere Sponsoren.

Es folgten Berichte des Ob-
manns (Rückblick auf das Jahr 
2019 und eine Vorschau auf 
2020) und weiterer Mitglieder 
des Vorstandes.
Anhand einer Powerpoint-Prä-
sentation wurden Veranstal-
tungen und Fakten des abge-
laufenen Jahres interessant 
aufbereitet und dokumentiert.
Dabei wurde auch eine Grafik 
über die erfreuliche Entwick-
lung des Mitgliederstandes der 
letzten Jahre präsentiert. So hat 
sich der Mitgliederstand von 
2009 bis Ende 2019 beinahe ver-
vierfacht!

Text: Maria Fenninger
Fotos: Peter Radauer, Rudi Schrofner

Aufgrund zweier Umbesetzun-
gen im Vorstand im Jahr 2019 
(Naturschutz und Schriftfüh-
rung) waren bei dieser JHV ent-
sprechende Ergänzungswahlen 
durchzuführen. Beide Umbeset-
zungen wurden von allen anwe-
senden Mitgliedern per Hand-
zeichen einstimmig genehmigt 
(keine Gegenstimmen, keine 
Enthaltungen).

Unsere Frau Vizebürgermeis-
ter Lisa Kirchdorfer zeigte sich 
in ihren Grußworten von der 
geleisteten Arbeit des Alpen-
vereins überaus angetan. Be-
sonders lobte sie unsere her-
vorragende Arbeit im Kinder-, 
Jugend- und Familienbereich 
sowie die besonders gelungene 
Gestaltung unserer Vereinszeit-
schrift „Schobergams“.

Auch zur diesjährigen Jahres-
hauptversammlung wurden 
wieder alle zu ehrenden Mit-
glieder mit einer persönlichen 
Einladung eingeladen, um ihre 
25-jährige, 40-jährige und 
50-jährige Mitgliedschaft ent-
sprechend zu würdigen.
Rudi bedankte sich auf das Al-
lerherzlichste für ihre langjäh-
rige Treue und ihr Engagement 
und nahm im Anschluss die Eh-
rungen aller anwesenden Jubil-
are vor:Gut besuchte Jahreshauptversammlung
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Aus gesundheitlichen Gründen 
war es unserem Gründungsmit-
glied Martin Roither leider nicht 
möglich, an der Jahreshauptver-
sammlung 2019 teilzunehmen.
Aus diesem Grund besuchten 
wir „unseren“ Jubilar im heuri-
gen Sommer zuhause und ließen 
ihm dabei seitens des Vorstands 
die entsprechende Ehrung zu-
teilwerden.
Nochmals herzlichen Dank auch 
Dir, lieber Martin, für Deine 
langjährige Treue und Deinen 
Einsatz für den AV Thalgau!

Ehrung unseres Gründungsmitglieds Martin Roither

25 Jahre:
Antonia Götzendorfer
Nicht anwesend waren:
Barbara Posch, Elfriede Hagn, 
Anton Paarhammer, Elisabeth 
Posch, Ing. Richard Sterzinger, 
Andreas Wörndl

40 Jahre:
Gerhard Kunz
Wilhelm Schruckmayr

50 Jahre:
Ing. Walter Achleitner 
(Gründungsmitglied),
aus gesundheitlichen Gründen 
nicht anwesend:
Martin Roither

Den Abschluss unserer Jahres-
hauptversammlung, welche von 
unseren Musikanten Lukas und 
David musikalisch umrahmt 
wurde, bildete auch heuer wie-
der die durch Rudi und Schurly 
humorvoll gestaltete Verlosung 
vieler schöner Sachpreise.

Jugendtombola

Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft, Gründungsmitglied Walter Achleitner

Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft, Gründungsmitglied Martin Roither
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Schitourentage Nockberge
Text: Riki Seiwald
Fotos: Rudi Schrofner

Datum: 7. - 9. Februar 2020, 
Freitag bis Sonntag
Ziel: Eisenhut, 2.441 m, 
1.200 Hm, Nockberge
Teilnehmer: AV Thalgau, Hans 
Schrofner, insgesamt neun 
Teilnehmer

Eine kleine, aber feine Grup-
pe machte sich von Thalgau 
bei Traumwetter auf Richtung 
Lungau zum Parkplatz Liftsta-
tion Turracherhöhe. In dieser 
Gegend wurde ab 1660 Bergbau 
betrieben und Eisen abgebaut. 

Also war unser erstes Ziel auch 
der Eisenhut. Vom Parkplatz 
gings gleich mit den Schiern auf 
einem Forstweg durch einen 
Waldgürtel zu einer Jagdhüt-
te und dann auf freien Hängen 
zum Gipfel mit Traumaussicht. 
Auf herrlichen Pulverschnee-
hängen fuhren wir wieder zur 
Jagdhütte und am Forstweg 
zum Parkplatz.
Anschließend fuhren wir weiter 
zu unserem Quartier nach Bad 
Kleinkirchheim, wo wir auf der 
Sonnenterrasse die erste Runde 

Bier genossen. Unserem Hans 
ein herzliches Danke für diese 
schöne Tour.

Datum: 8. Februar 2020
Ziel: Malnock, 2.226 m, 900 Hm
Teilnehmer: Hans, Rudi, Hem-
ma und der Rest der Gruppe
Mit dem Auto bis St. Oswald, 
Talstation Gondelbahn, und 
vom Parkplatz bis zur Mar-
kierung Rundwanderweg. Wir 
kommen dann in einen schönen 
Kessel mit freien Hängen zum 
Gipfelgelände des Malnock. Die 
Pulverschneegeilen wollten 
noch unberührte Hänge zum 
Falknerhaus genießen, während 
sich der Rest der Gruppe für die 
herrliche Aussicht vom Triglav 
bis zum Dachstein entschied.
Gemeinsam fuhren wir dann 
bereits auf Firnhängen zur 
Sonnenterrasse der Bergstati-
on Gondelbahn.
Von Julia wurden wir auf ein 
Spezialgetränk eingeladen, und 
warm ums Herz ging’s auf der 

Nur noch wenige Minuten bis zum Gipfel

Nächste Schitourentage:
29. 1. – 31. 1. 21 Tuxer Alpen

7. 3. – 10. 3. 21 Villgratener Berge
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Bei dieser Gelegenheit noch 
ein herzliches Danke an den 
rührigen Obmann und unseren 
Hans, der alles optimal organi-
siert hat. Die Harmonie in der 

Gruppe, das lawinengemäße 
Verhalten beim Aufstieg sowie 
auch bei der Abfahrt, es passte 
einfach alles.
Nochmals vielen Dank!

Nette Leute, herrliches Panorama

Am Gipfel des Malnock 

Piste zum Parkplatz. Wieder ein 
ausgefüllter Tourentag und alle 
waren zufrieden.
Das Abendessen und die Küche 
waren sehr gut, und man kann 
dieses Hotel weiterempfeh-
len. Der Abend war dann noch 
feuchtfröhlich – kein Wunder 
nach diesem schönen Tag.

Datum: 9. Februar 2020
Ziel: Falkert, 2.226 m, 890 Hm
Teilnehmer: Hans, Rudi, 
Hemma und der Rest der 
Gruppe

Mit dem Auto wieder nach Döl-
sach bis Parkplatz Schlitten-
bahn Falkerthütte. Aufstieg auf 
dem Sommerweg zur Hütte, 
weiter auf freien Hängen zur 
Bergstation Falkertlift und zum 
höchsten Punkt. Abfahrt teil-
weise Firn oder Pulver bis zur 
Schlittenbahn und Parkplatz. 
In Bad Kleinkirchheim kehr-
ten wir noch ein, und nach drei 
wunderschönen Tagen ging’s 
wieder heimwärts.
Die Schitouren in de Nockberg, 
de san fei voi geil, 
do gibts nur die Devise
auf de Berg muaß ma auffi!
Schi Heil
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Die Watzmann-Überschreitung
Südspitze 2.712 m – Mittelspitze 2.713 m – Hocheck 2.651 m

Am Samstag, dem 5. September, 
war es soweit, die Watzmann-
überschreitung mit 2.400 Hm 
und 24 km stand im Kalen-
der. Mit Tourenführer Flori-
an Diemling und dessen Frau 
Andrea trafen wir, Mario G. und 
Stefan N., uns um 5 Uhr mor-
gens und fuhren gemeinsam 
zur Wimbachbrücke zum gro-
ßen Wandererparkplatz, wo wir 
um 6 Uhr übers Wimbachtal 
starteten.
Da Tourenführer Florian die 
Tour in der Vergangenheit 
schon zweimal absolviert hatte, 

einmal im Uhrzeigersinn übers 
Watzmannhaus und einmal 
verkehrt über die Wimbach-
grießhütte auf die Südspitze 
und er die verkehrte Variante, 
am Anfang das Wimbachtal zu 
absolvieren, als lohnenswer-
ter fand, entschieden wir uns 
auch, die Tour „verkehrt“ her-
um anzugehen.
Bei blauem, wolkenfreiem 
Himmel gingen wir östlich des 
Hochkalters auf dem anfangs 
breiten und immer schmaler 
werdenden gut geschotterten 
Wanderweg des Wimbachtals 

bis zum hintersten Wimbach-
grieß. Vorbei an der riesigen 
Schottermoräne der Schnee-
schmelze und den sonnen-
aufgangsbeleuchteten Gipfeln 
vergingen die zwei Stunden 
und der 9 km lange Anstieg von 
634 m auf die 1.327 hohe Wim-
bachgrießhütte wie im Flug. 
Bis dahin war der Anstieg eher 
moderat flach, aber ab diesen 
Zeitpunkt ging es steil bergauf.
Die nächsten Höhenmeter er-
forderten gute Kondition, 
leichte Kletterkenntnisse und 
sicheres Bergsteigen, da der 

Text: Mario Greisberger
Fotos: Florian und Andrea Diemling

Am Grat angekommen ist der Ausblick unglaublich



25

heuberger-fenster.at
Salzburger Straße 109 / 5303 Thalgau

T 06235 7766

Was zählt,
ist Ihr

Ausblick.

Untergrund von teils locke-
ren Abbruchschotter bis hin zu 
glatten Felsen alles bot. Man 
befindet sich auch immer im 
Steinschlag gefährdeten Ge-
lände, also ab der Wimbach-
grießhütte „Helmpflicht“!
Es ist sicher lohnenswerter, 
die 1.000 Höhenmeter, die den 
Großteil des Aufstiegs ausma-
chen, von hier aus zu gehen, da 
der Aufstieg sich noch zu die-
ser Jahreszeit im Schatten des 
Watzmanns befindet. Für die-
sen Anstieg brauchten wir gute 
zwei Stunden und trafen um  
11 Uhr auf der 2.712 m hohen 
Südspitze des Watzmanns ein. 
Es bot sich ein gewaltiger Aus-
blick bei herrlichstem Wetter. 
Da wir gut in der Zeit lagen, 
machten wir eine 45-minütige 
Gipfelrast, bei der wir uns mit 
Speck und einer hopfenhalti-
gen Kaltschale stärkten.
Gut gestärkt ging es über die 
Gratwanderung zur Mittelspit-
ze, die gefährlicher aussah als 
sie wirklich war. Wir freuten 
uns über jede Schlüsselstelle, 
die ein wenig durch die Natur-
belassenheit zum Klettern ein-
lud und wunderten uns über so 
manche der vielen Bergsteiger, 
die schon am Ende ihrer Kräf-
te waren und trotzdem zitternd 
den Überschreitungsgrat folg-
ten.
Von hier aus sah man gut runter 
auf den Weg zur Watzmannfrau 
und deren Kinder. Auch in die 
Ostwand sah man gut hinein, 
bis hin zu St. Bartholomä und 
dem Königssee mit den Rund-
fahrtschiffen. Wir hatten sogar 
das Glück, das kleine Plateau 

der 2.713 hohen Mittelspitze 
für uns zu ergattern und legten 
eine kurze Trinkpause ein. Das 
um 60 m niedrigere Hocheck 
und den Überschreitungsweg 
dafür konnte man von hier aus 
gut erkennen und war in gut 30 
Minuten erreichbar.
Auf dem Anstieg befand sich 
sogar ein fest montiertes Ei-
sengeländer mit Stahlseil, das 
den alpinen Grat ein wenig 
verunstaltete, aber auch der 
Sicherheit diente. Aufgrund 
der Schönwetterlage war das 
Hocheck-Plateau Ziel vieler 
Bergwanderer und gut besucht.
Das Watzmannhaus, auf 1.915 m 
gelegen, schien schon in Griff-
weite und den Weg dahin, 700 
Hm Abstieg, kann man schier 
geradeaus über steile glatte 
Kalksteinkaskaden absteigen. 

Bei dem einen oder anderen 
Tritt merkte man schon leich-
te Druckstellen an den Füßen, 
die schon seit 6 Uhr morgens 

Zur Südspitze geht es steil hinauf
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in den Bergschuhen steckten, 
und bei steilem Abstieg drück-
ten die Zehen schon durch den 
vorderen Schuhschaft. Auch 
eine Sohle von Andreas Schuh 
mussten wir mit Tape befesti-
gen.
Als wir um ca. 14.45 Uhr das 
Watzmannhaus erreichten, war 
uns klar, wir können auf eine 
gemütliche Rast auf der Ter-
rasse einkehren und uns nach 
Belieben stärken. Hier ange-
kommen konnte man noch 
kurz den Gipfel des Hochecks 
bewundern, der sich nach und 
nach in Wolken hüllte. Nach 
bayrischem Gesetz mit einer 
Russenmass gestärkt, began-
nen wir im leichten Laufschritt 
den schier endlosen Schotter-
weg Richtung Ausgangspunkt 
Wimbachbrücke, wo wir uns 
im eiskalten Wimbach noch 
den Schwitz vom Leib wu-
schen. Um 16.30 Uhr ließen wir 
im Gastgarten des Wirtshauses 
Hocheck die Überschreitung 
ein wenig Revue passieren und 
den schönen Tag ausklingen.

Spannende Felsformationen

Eine wunderschöne Gratwanderung zu den 
weiteren Gipfeln des Watzmanns
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STOP or GO – Theorieabend
für alle Teilnehmer des 
Praxistages verpflichtend
Dienstag, 5. Jänner 2021

STOP or GO – Praxistag
Mittwoch, 6. Jänner 2021

Thomas Schruckmayr 
Tel.: 0664/1449988 
E-Mail: thomas.schruckmayr@gmail.com
Anmeldung bis 3. Jänner 2021

Klettersteig-Basiskurs 
für Anfänger A
Sonntag, 25. April 2021

Diana Polacek
Tel.: 0664/88684915
E-Mail: diana.polacek@gmail.com 
Anmeldung bis 23. April 2021

AV-Biketag
MTB-Fahrtechniktraining
für alle Altersgruppen und E-Bike,
AV-Mitgliedschaft NICHT erforderlich
Samstag, 8. Mai 2021

Christoph Klug
Tel.: 0676/3152607 
E-Mail: teilnahme-avthalgau@gmx.at
Anmeldung bis 5. Mai 2021

Intensivkurs Plaisirklettern – 
Outdoor    
Freitag, 14. – Sonntag, 16. Mai 2021
Freitag Mittag bis Sonntag Nachmittag

Erwin Lenz
Tel.: 0664/6444022
Christian Monz
Tel.: 0650/3250147
E-Mail: klettern.thalgau@sektion.
alpenverein.at
Anmeldung bis 1. Mai 2021

Mountainbike-Kurs 
für Jugendliche 
an vier Nachmittagen
• Freitag, 14. Mai 2021
• Freitag, 21. Mai 2021
• Freitag, 28. Mai 2021
• Freitag, 4. Juni 2021

Christoph Klug
Tel.: 0676/3152607 
E-Mail: teilnahme-avthalgau@gmx.at
Anmeldung bis 1. Mai 2021

Erste-Hilfe-Grundlagen im 
Bergsport – Mountainbike 
unter der Leitung von 
ausgebildeten Rettungskräften
Samstag, 29. Mai 2021

Andreas Staudacher
Tel.: 0650/6218349
E-Mail: staudacher.andreas@gmx.at
Anmeldung bis 27. Mai 2021

Gletscher-Basiskurs

Freitag, 2. – Sonntag, 4. Juli 2021
Thomas Schruckmayr, Rudi 
Schrofner und Schurly Greisberger
E-Mail: thomas.schruckmayr@gmail.com
Anmeldung bis 31. Mai 2021

Erste-Hilfe-Kurs (16 Stunden) 
mit Fokus auf Outdoorunfälle
3x Abend von 18 – 22 Uhr
1x Vormittag Outdoor

• Donnerstag, 19. August 2021
• Dienstag, 24. August 2021
• Donnerstag, 26. August 2021
• Samstag, 28. August 2021

Rudolf Johann Schrofner 
Tel.: 0664/1764895
E-Mail: rudolf@schrofner.eu

Schitouren leicht gemacht – 
Anfängerkurs Schitourengehen
Sonntag, 10. Jänner 2021

Werner Schintlmeister 
Tel.: 0676/82468243
E-Mail: chw.schintlmeister@aon.at
Anmeldung bis 8. Jänner 2021

Notfall Lawine – Theorieabend
für alle Teilnehmer des 
Praxistages verpflichtend
Freitag, 15. Jänner 2021

Notfall Lawine – Praxistag
Samstag, 16. Jänner 2021

Thomas Schruckmayr 
Tel.: 0664/1449988 
E-Mail: thomas.schruckmayr@gmail.com
Anmeldung bis 13. Jänner 2021

Bike-Workshop
Reparatur- und Einstelltipps 
am Mountainbike
Samstag, 3. April 2021

Erich Winkler
Tel.: 0664/5307170 
E-Mail: erichwinkler@hotmail.com 
Anmeldung bis 1. April 2021

Alpine Ausbildungen 2021

Wir freuen uns auf Deine 
Teilnahme bei den 

Alpinen 
Ausbildungen 
2021

Gletscher-Basiskurs Klettersteig-Basiskurs LVS-Kurs
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UNTERWEGS MIT UNSEREN 
KLEINSTEN IN DER KRAX'N!
Text und Fotos: Andrea Diemling

Ich bin immer schon gerne im 
Freien unterwegs gewesen, 
aber besonders mit Nachwuchs 
spielt die Natur eine noch grö-
ßere Rolle, und wo könnte man 
diese besser genießen als in den 
Bergen. So packt man den klei-
nen Schatz in die Trage und los 
geht's! 

Erfreulicherweise habe ich 
gleich eine Gruppe motivier-

ter Mamas gefunden, die mich 
und meinen Kleinen bei unse-
ren Wanderungen begleiten. So 
sind wir heuer ganz schön her-
umgekommen.

Wir nennen uns jetzt die „Wan-
derzwerge“, und bevorzugt 
wähle ich Ziele mit einer be-
wirtschafteten Alm, am Besten 
mit einem Spielplatz. Erfreuli-
cherweise ist das Angebot von 

einfach erreichbaren Hütten 
in der Gegend recht groß. Wir 
starteten mit ganz einfachen 
Wanderungen zur Lärchenhüt-
te auf der Sausteigalm und zur 
Gruberalm von Lämmerbach 
aus. Wir hatten meist strah-
lendes Wetter, und unseren 
Kindern gefällt es richtig gut, 
in der Trage geschaukelt zu 
werden, so wurden unsere Zie-
le gleich etwas ambitionierter. 

Auf der Gruberalm genießen wir die Sonne bei traumhaftem Panorama
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UNTERWEGS MIT UNSEREN 
KLEINSTEN IN DER KRAX'N!

NACH EINER WANDERUNG SCHMECKT 

DIE JAUSE IMMER BESONDERS GUT

AM UFER DES EIBENSEES

WAS GIBT ES DENN HIER
ALLES ZU ENTDECKEN?

DIE WANDERZWERGE BEI TRAUMHAFTEM WETTER BEIM EIBENSEE

… SO GEMÜTLICH

BEI DER HATZNALM … LECKER ESSEN, SUPER SPIELPLATZ

AUCH BEI NIESELREGEN MACHT 
DAS WANDERN SPASS

Wir wanderten zum Eibensee 
über den teils steilen Wander-
weg von der „Kleine Kapelle“ 
weg.  Beim Eibensee ist es wun-
derschön, und die kleinen Hän-
de lieben es, Steine ins Was-
ser zu werfen. Wir besuchten 
die Hatznalm und waren auch 
auf der Genneralm. Wir hat-
ten auch manchmal Begleitung 
von etwas größeren Kindern, 
die bereits längere Wegstrecken 
meistern können und fleißig 
mit uns wanderten.  

Es ist so schön zu sehen, wie 
begeistert die Kleinen von Bä-
chen, Schmetterlingen, Almtie-
ren, Steinen und Pflanzen sind. 
Hinten oben in der Trage haben 
sie ja den besten Überblick. Es 
gibt immer so wahnsinnig viel 
zu entdecken, und mit Kindern 
nimmt man auch als Erwachse-
ner die Natur um sich viel be-
wusster wahr und hat viel mehr 
Zeit für die kleinen Wunder der 
Natur am Wegesrand. 

Die kulinarische Belohnung 
und ein guter Durstlöscher am 
Ziel, ob selbst mitgebracht oder 
vom Wirt, erfreut meist sogar 
die Großen mehr als die Klei-
nen, und so haben wir unsere 
Ausflüge immer alle sehr ge-
nossen. Es gibt noch viele Ideen 
für die nächsten Wanderungen. 
Wir hoffen unsere Kinder wol-
len noch lange getragen wer-
den, und wir genießen diese be-
sondere Zeit, denn der nächste 
schöne Abschnitt kommt be-
stimmt, wenn unsere Kleinen 
dann die Bergwelt auf ihren ei-
genen Beinen erkunden.
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Mein erstes 
Jahr als 

Naturschutz-
referentin

Eine kleine Bilderreise 
durch das Jahr 2020

1. Eine meiner ersten Taten ... es wird vorbereitet
2.  Aufmerksamkeitstaferl anbringen
3.  Mega glücklich, selbst mitwirken zu dürfen
4.  Team „Gemeinsam für saubere Berge“
5.  Müllsammelaktion beim Action Adventure Camp
6.  ... beobachten, was in der Natur so wohnt
7.   ... und wächst
8.  Projekt Schober-Clean-Up
9.  Die fleißige Truppe
10.  Wir finden alles
11.  Ich bin sehr zufrieden
12.  ... Berg Heil ... guad is gonga
13.  Neue Wegtaferl anbringen
14.  Information Sperre Schobersteigsanierung
15.  Wenn auch der Obmann zufrieden ist
16.  Den Wegweisern ein neues Leuchten verpassen
17.  ... geht se grod nu aus
18.  Die Pinselqueens
19.  Teamwork vom Feinsten
20.  Ein großes Dankeschön an Katrin und Clara für das gelungene Projekt
21.  Ein bisserl Spaß muss sein
22. Den Weg findet jetzt bestimmt jeder
23. Die Natur hat vieles zum Staunen

1

3

2

5

6 7

8

4

Text: Christiane Ebner
Fotos : Christiane Ebner, Katrin 
Frimbichler, Clara Speckbacher
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… ein bisserl besonders ist er für 
mich schon, der Schober …

Vor ungefähr acht Jahren be-
gann ich, mit dem AV Thalgau 
auf den Schober zu gehen – 
Dienstag ist ja unser traditio-
neller gemeinsamer Bergabend. 
Schon lange ist das ein Fixpunkt 
für mich geworden, und mitt-
lerweile zähle ich schon mit, 
wie oft ich in einer Bergsaison 
auf dem Schobergipfel stehe. 
Am lustigsten ist es ohne Zwei-
fel, mit anderen Bergkollegin-
nen und Kollegen hinauf zu ge-
hen, und jedes Mal ist es anders, 
oder ich entdecke etwas Neues 
oder sogar das ein oder andere 
Platzerl, wo man in Ruhe den 
Sonnenuntergang betrachten 
kann, auch wenn viele andere 
Berggeher am Gipfel sind. 
Natürlich wandere ich auch auf 
andere Berge, und das hat mich 

auf die Idee gebracht, vom je-
weiligen Gipfel einmal genauer 
zu schauen, ob ich den Schober 
eventuell von dort oben erspä-
hen kann. Und tatsächlich, er ist 
wirklich oft in Sichtweite, der 
„nur 1.328 m hohe Mugl“. 
Also nehme ich einfach einmal 
mein heuriges Bergjahr 2020 
als Beispiel. Im April, also mit-
ten in dieser außergewöhnli-

chen Corona-Zeit, waren zuerst 
natürlich keine weit entfern-
ten Bergwanderungen am Pro-
gramm, sondern Spaziergänge 
und Ausflüge wie auf den Git-
zen und Voggenberg. Oben an-
gekommen, einmal kurz den 
Kopf in die richtige Richtung 
gedreht und schon sah ich ihn 
hervorblinzeln, den markanten 
Schobergipfel.   

Text und Fotos: Daniela Reiter
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Kurz darauf war das Wetter 
wieder wunderschön warm und 
der Himmel makellos blau. Der 
Gaisberg war das nächste Ziel, 
und als Ausgangspunkt für die 
Wanderung wählte ich die Gnig-
ler Kirche. Nach ungefähr zwei-
einhalb Stunden war der Gipfel 
erreicht, und eine gute Jause 
war fällig. Aber zuvor schweifte 
mein Blick wieder in alle Him-
melsrichtungen und sofort hat-
te ich den Schober entdeckt. 
Und schon kam der nächste 
freie Tag mit tadellosem Wetter. 
Gleich in der Früh startete ich 
los, um auf den Schwarzenberg 
zu wandern und oben zu früh-
stücken, zufrieden und in aller 
Ruhe, weil keine Menschenseele 
an diesem Tag dort unterwegs 
war. Ich genoss mein Bauern-
brot mit Verhackertem aus der 
Südsteiermark und schaute mit 
einem Lächeln im Gesicht wie-
der hinüber zu meinem leicht 
erkennbaren Lieblingsberg. Wie 
in jedem Jahr ist der Nockstein 
für mich ein Fixpunkt, um von 
diesem spitzen Felszacken aus 
einen herrlichen Sonnenunter-

gang zu genießen. Kurz bevor 
die Sonne untergeht, schau ich 
hinunter, wo der Schatten von 
Gaisberg und Nockstein schon 
die ganze Umgebung dunkel er-
scheinen lässt. Aber der Schober 
wird noch von der Sonne ange-
leuchtet, und er wirkt so nahe, 
als ob ich hinüber greifen könn-
te. 
Ja, so schnell ist ein Monat 
vorbei, und ich bin tatsächlich 
schon einige Male „schober-
fündig“ geworden. Also war 

gleich bei der ersten Mai-Berg-
wanderung wieder ein schönes 
Ziel gefunden. Diesmal sollte es 
auf den Schwarzer Berg gehen, 
und nach einem steilen Anstieg 
wurde ich mit einem traum-
haft schönen Ausblick belohnt, 
weil mir schon wieder einmal 
der Wettergott sehr gnädig war. 
Alle hohen Berge in der Um-
gebung waren noch ordentlich 
angezuckert, und der Rundum-
blick war wirklich atemberau-
bend schön – und siehe da, ein 

Panorama vom Schwarzer Berg

Am Sparber
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bisschen genauer hingeschaut, 
aber dafür in die richtige Rich-
tung: Da war er wieder, der liebe 
Schober. Diesmal ein bisschen 
versteckt, aber trotzdem ein-
deutig für mich erkennbar. 
Die nächsten Ziele waren dann 
wieder ein bisschen näher dran 
am Seengebiet. Vom Filbling aus 
ist es ja ganz klar, dass auf der 
anderen Seite des Fuschlsees 
der Schober wirklich nicht zu 
übersehen ist, aber trotz allem 
ist die Ansicht ziemlich unter-
schiedlich, wenn man ein paar 
Schritte weiter unten steht. 
Vom Almkogel und Marienköpfl 
aus wirkt die Form des Schobers 

schon wieder völlig anders, aber 
genauso markant und schön 
wie aus dem Garten eines Berg-
freundes.
Der nächste Sichtungs-Versuch 
war vom Braunedelkogel aus. 
Die Wanderung dort hinauf war 
ein bisschen anstrengend und 
führte auch stellenweise durch 
kleine Schneefelder, aber die 
Aussicht auf die Postalm und 
der Rundumblick waren unbe-
schreiblich faszinierend. Dies-
mal war der Schober nicht ganz 
so eindeutig erkennbar, für 
mich natürlich schon. 
Vom Zwölferhorngipfel ist der 
Anblick ja mehr als vertraut, 

weil das ja unser Wintergipfel 
am Dienstagabend ist. 
Interessant ist es, dass der 
Schober auch von der Katrin aus 
so gut zu sehen ist, das hätte ich 
mir nicht gedacht. Aber es freut 
mich, dass ich gleich Anfang 
Juni wieder eine neue Perspek-
tive auf meinen Lieblingsberg 
entdeckt habe. Natürlich gehört 
es mitten im Sommer für mich 
dazu, zumindest einmal auf den 
Faistenauer Schafberg und auf 
die Loibersbacher Höhe zu ge-
hen. Wie schon so oft in diesem 
Sommer ist die Sonne mein ver-
lässlicher Begleiter, und auch 
wenn in der Früh schon mehre-
re Wanderer unterwegs waren, 
sind diese beiden Berge immer 
ein lohnendes Ziel. Und noch 
vor der Einkehr schieße ich na-
türlich meine Schoberfotos von 
beiden Gipfeln aus. 
Im Juli führte mich eine lange 
aber sehr lohnende Bergtour auf 
den Rinnerkogel. Da die Anfahrt 
von mir zuhause ja doch relativ 
lange ist, habe ich nicht damit 
gerechnet, vom Gipfel aus so gut 
zum Schober hinüber zu sehn. 
Hmm, so weit weg von daheim 
bin ich anscheinend gar nicht … 
Kurz nach dieser Tour startete 
ich bei Regenwetter eine kürze-
re Wanderung, diesmal auf den 
Rannberg. Und auf dem Weg 
nach oben ist nicht nur die Son-
ne heraus gekommen, sondern 
ich hab wieder ein schönes Fo-
tomotiv mit dem Hauptdarstel-
ler namens Schober gefunden. 
Schön langsam geht der Sommer 
zu Ende, aber die schönste Jah-
reszeit zum Wandern beginnt ja 
grad erst. Meine erste Herbst-Von der Katrin



35

tour führte mich hinauf auf den 
Sparber. Er stand schon lange 
auf meinem „Berg-Wunschzet-
tel“, und die Ankunft am Gip-
fel von diesem herrlichen Aus-
sichtsberg lässt mich zufrieden 
durchatmen. Der Blick über un-
sere wunderschöne Heimat und 
hinunter zum Wolfgangsee ist 
beeindruckend, und mein lieber 
Freund, der Schober, lächelt zu 
mir herüber. 
Einige Wanderungen werde ich 
in diesem Jahr sicher noch ma-
chen, und ich bin echt schon 
gespannt, welche neuen Scho-
ber-Ansichten ich noch entde-
cken werde. Wie bereits oben 
erwähnt, hätte nicht gedacht, 
dass es so viele sind.
Aber, auch wenn man von allen 
Richtungen den Schober im-
mer wieder sehen kann, gibt es 
doch auch die besonderen Mo-

mente am Schober oben. Wie 
zum Beispiel Ende Juni, als die 
untergehende Sonne ein paar 
Fleckerl optisch zum Glühen 
brachte. So etwas habe ich noch 
nie gesehen, und dieser Anblick 
wird mir noch lange in Erinne-
rung bleiben. 
In diesem Sinne, nehmt euch 

beim Wandern die Zeit für 
schöne Ausblicke, haltet die 
Augen offen für all das Schö-
ne, Vertraute, Unbekannte und 
Überraschende. Für mich ist 
das „Schobersuchen“ nun eine 
schöne „Nebensache“  beim 
Berggehen geworden. 
Berg heil!

Aus dem Garten eines Freundes
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& ABENTEURER AUFGEPASST
RÄTSLER, ENTDECKER

Fertig eingefärbt? 
Schicke den ausgemalten Schoberhackler 
per E-Mail an office.thalgau@sektion. 
alpenverein.at oder per Post an:  

Alpenverein ThalgauAlpenverein Thalgau
Vordereggstraße 5, 5303 ThalgauVordereggstraße 5, 5303 Thalgau 

und Du bekommst ein kleines 
Überraschungsgeschenk!

Die Schobergams hat sich verlaufen 
Kannst du ihr helfen, den Weg zurück zum Berg zu finden?

Schoberhackler
zum Ausmalen
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& ABENTEURER AUFGEPASST

• 500 g Mehl
• 1 Würfel Germ
• 1 TL Salz
• 2 TL Zucker
• 4 EL Olivenöl
• ca. 250 ml lauwarmes Wasser
Knete alles gut durch bis ein geschmeidiger, nicht kleb-riger Teig entsteht.
Lasse den Teig dann an einem warmen Ort bis zum doppelten Volumen zugedeckt gehen. Das wird ca. eine Stunde lang dauern!

Wenn die Warterei endlich vorbei ist, nimmst Du einfach eine kleine Portion und formst eine „Schlange“ daraus. Diese kannst Du um einen Ast wickeln (gut geeignet sind geschälte Haselnussäste). Jetzt musst du den Stock mit dem Teig nur noch über’s Lagerfeuer halten und warten bis er durchgebacken ist. 

Guten Appetit!

Warst Du schon einmal beim 
Action Adventure Camp dabei? 

Dann weißt Du, dass es an einem 
Abend die Möglichkeit gibt, Steckerlbrot 

über dem Lagerfeuer zu backen!
Damit Du das auch mal mit Deinen 

Eltern zu Hause machen kannst, 
haben wir hier das Rezept für Dich:

 Rezept
Steckerlbrot

Für ca. 8 Stück:

KNUSPRIGES STECKERLBROT

Unser Tipp: Gerade an kalten Wintertagen ist ein Lager-feuer eine gute Idee! 
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Mei wia de Zeit vergeht… drei 
Joahr is schon her, wo i zum 
ersten Moi unsere Frühshop-
penwanderung im Tourenplan 
aufnehma durfte und de donn 
glei von so oam tollen Erfolg 
begleit' wurde.
So moncher hod se glei für‘s 
nächste Joahr angmödt, und 
des gfreit mi scho riesig.
Da mocht des Tourenplanen 
und Überlegen glei nummoi so 
für Spaß. Umso mehr gfreits 
mi jetzt natürlich, dass des so 
a toller Fixpunkt im Touren-
kalender gworden is und für 
unsere „Stammschoppler“ un-
ter Tradition gstöt worden is. 
A guats Gfüh, wenn da gsogt 
wird: … gö uns tuast eh immer 
dazua schreiben … brauchst ins 
nua des Datum sogn, weil wir 
san dabei.
Ajo für diejenigen, de jetzt im-
mer nu rätseln was eigentlich 
WewuBruBi hoasst:
Weißwurst, Brezen und Bier

… so wia se des hoid für a Früh-
schoppenwonderung gehört. 
Und damit a so a frühmor-
gendliche Wanderung a guat 
untergebracht werden kann, 
bedonk i mi hiermit nummoi 
herzlichst beim Martin von der 
Lärchenhütten, der uns immer 
a gschmo Platzl reserviert und 

fürs gmiatliche Schunkeln a 
zünftige Musi bereit stöt. Mit 
am Berg heil und ois Guate fürs 

neie Bergjohr gfrei ich mi, Eich 
2021 bei so moncha Tour wieda 
z'seng!

Wenn a Idee zur Tradition wird … dann heißt es … auf geht´s

zum WewuBruBi #3.0
Text: Christiane Ebner
Bilder: Christiane Ebner & Jenny Höhfurtner

Gipfelstürmer = den Gipfel ohne Regen erreicht
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Der Kletterturm liegt mitten im Zentrum von 
Thalgau und wird vom Alpenverein Thalgau von 
ehrenamtlichen Mitgliedern 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 las-
sen jedes Kletterherz höher schlagen. 

Die Anlage ist perfekt geeignet für Kinder, Anfän-
ger sowie Profis. Auch Gruppen (Firmen, Schulen, 
Vereine etc.) sind herzlich willkommen. 

Hauptaugenmerk wird vom Alpenverein auf das 
Jugend- und Kindertraining gelegt. Das Jugend-
team besteht aus über 30 ehrenamtlichen Kletter-
betreuern/innen, welche schon die Kleinsten (ab 
acht Jahre) mit Spiel und Spaß zum Klettersport 
hinführen, bis hin zu einer ambitionierten Sport-
klettergruppe, wo Kletter- und Seiltechnik groß ge-
schrieben wird. Auch Erwachsenenkletterkurse für 
Anfänger sowie Fortgeschrittene für In- und Out-
doorklettern werden regelmäßig abgehalten. 

Informationen zu Gruppen- und Kursangebote so-
wie Schnupperklettertermine unter: 
www.alpenverein.at/thalgau
Klettermaterial gegen Leihgebühr verfügbar 

Kletterturm Alpenverein Thalgau
Ferdinand-Zuckerstätter-Straße 20 
5303 Thalgau 
Kontakt: Florian und Andrea Diemling
Telefon: +43/699/17273175 od. +43/664/3945910
E-Mail: klettern.thalgau@sektion.thalgau.at
Web: www.alpenverein.at/thalgau

Öffnungszeiten: 
Montag, 19.00 bis 22.00 (Oktober bis Mai) 
Freitag, 19.00 bis 22.00 (November bis März) 
In den Weihnachtsferien und an Feiertagen geschlossen.
Gruppen nur nach Voranmeldung!

Unsere Kletteranlagen

Kletterhalle

Kletterturm

Eröffnet 2010
6,50 Meter hoch
58 m² Kletterfläche
12 Routen, Schwierigkeiten II bis VII
Adresse: Ferdinand-Zuckerstätter-Straße 22, 
5303 Thalgau

Eröffnet 2012
19,80 Meter hoch
340 m² Kletterfläche
30 Routen, Schwierigkeiten II bis IX
Adresse: Ferdinand-Zuckerstätter-Straße 20, 
5303 Thalgau

Kletterturm
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SCHNUPPERKLETTERN

Anmeldung erforderlich bei Johannes Doleschal 
0660/5590223 oder schnupperklettern.thalgau@
sektion.alpenverein.at

Preise: Kinder € 3,00/Erwachsene € 5,00,
jeweils Freitag von 15 bis 18 Uhr

Freitag, 22. Jänner 2021
Freitag, 19. Februar 2021
Freitag, 19. März 2021
Freitag, 16. April 2021
Freitag, 21. Mai 2021
Freitag, 15. Oktober 2021
Freitag, 19. November 2021
Freitag, 17. Dezember 2021
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Donau-Moldau-Weg,
Weg der Freundschaft, vom 18. bis 22. September 2019

Eine Weitwanderung von 
Linz nach Krumau
Bei  gutem Wetter und bester 
Laune machten sich zwölf Wan-
derfreudige auf den Weg nach 
Böhmisch Krumau. In Neu-
markt a. W. stiegen wir in den 
Zug nach Linz. Mit der Straßen-
bahn fuhren wir nach Urfahr bis 
zur Haltestelle St. Magdalena. 

Ab da ging's gleich anständig 
bergauf. Erste Rast war in Hell-
monsödt geplant.  Eine nette 
Gastwirtschaft verleitete einige 
gleich zu einem deftigen Mit-
tagsessen mit Bier Schnitzel 
und herrlicher Mehlspeise. Ge-
stärkt ging's weiter nach Zwettl 

an der Rodl. Ein schmuckes 
Dörfchen mit schöner Kirche, in 
der wir um die nötige Kraft für 
den weiteren Weg baten. Da es 
bereits später Nachmittag war, 
schlug ich vor, die letzten zehn 
Kilometer mit dem Bus zu fah-
ren, worauf alle meinten, die-

Text und Fotos: Monika Höller              

Übernachtung in Rozmberk
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se zehn Kilometer schaffen wir 
auch noch. So kamen wir erst 
kurz vor 20 Uhr in Bad Leon-
felden an, und alle waren der 
Meinung, dass es doch ganz 
schön anstrengend war. Um 20 
Uhr sollten wir bereits gegessen 
haben. Der Wirt war jedoch sehr 
nett, und so konnten wir un-
sere müden Beine nach 32 km 
noch mit ein paar Runden im 
Pool auflockern und sogar noch 
Saunieren.  Also gute Aussich-
ten für den nächsten Tag, halb-
wegs fit zu sein.

19. September, 8 Uhr Früh-
stück. 9 Uhr Abmarsch Richtung 
tschechische Grenze. Vorbei am 
Franz-Stelzhammer-Gedenk-
stein. Dichter und Textdichter 
der oberösterreichischen Lan-
deshymne. In weiterer Folge 
trafen wir auf die Europäische 
Wasserscheide (Schwarzes 
Meer/Nordsee) bevor wir die 
tschechische Grenze Studanky 
(Weigetsschlag) überschritten. 
Die Schwedenschanze ist der 
südlichste Punkt Tschechiens. 
Im „Niemandsland“ gabs dann 
jede Menge Parasol-Pilze, was 
uns zu allen möglichen und un-
möglichen Ideen brachte, wie 
wir diese Pilze eventuell bei 
einem Wirt zubereiten lassen 
könnten. Nach gut fünf Stunden 
Marsch und beinflusst von den 
Pilzen hatten wir schon Hunger. 
In Studanky gibt es ein klei-
nes Wirtshaus mit traditionel-
ler böhmischer Küche, wo wir 
Böhmische Dalken und Mohn-
nudeln und andere gute Speisen 
ausprobieren konnten. Danach 
ging es durch den Zauberwald 

Mit dem Zug von Neumarkt nach Linz

Zwettl an der Rodl – ein schmuckes Dörfchen mit schöner Kirche
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zum Kloster Vyssi Brod, das bis 
ins 13. Jahrhundert Zisterzien-
serkloster Hohenfurt geheißen 
hat. Unser Quartier war unweit 
vom Kloster, und so kamen wir 
noch rechtzeitig zum Abendes-
sen an.

20. September: Nach einem gu-
ten Frühstück ging es bei Ne-
bel  und  kaltem Wetter durch 
den Böhmerwald in Richtung 
Rozmberk (Rosenberg). Hier 
trafen wir immer wieder auf 
Bildstöcke, die an die traurige 
Geschichte der einst hier leben-
den Österreicher und ihre schö-
nen Höfe erinnert, die nach dem 

Zweiten Weltkrieg gesprengt 
wurden. Das Wetter wurde nun 
schöner und wärmer. Auch 

heute kamen wir zeitgerecht 
in Rosenberg an. Unser Quar-
tier lag direkt am Hauptplatz. 
So konnten wir noch hinauf zur 
Burg gehen und einen Rund-
gang durch den Ort machen, 
wo natürlich beim einen oder 
anderen Beisl das bekannt gute 
Bier getestet wurde.

21. September: Wiederum ein 
herrlich sonniger Tag. 7 Uhr 
Frückstück. Da die längste Etap-
pe vor uns liegt, war früher Ab-
marsch angesagt.  Zuerst hatten 
wir eine lange Waldstrecke bis 
Potsk (Rosental) vor uns. Als 
wir durch das menschenleere 
Dorf hinauf marschierten, hör-
ten wir bereits aus der Ferne ein 
lauter werdendes  Traktorenge-
räusch. Nun machten wir Platz 
für eine Kolonne von Traktoren, 
die mit österreichischen Fahnen 
geschmückt waren. Wir grüßten 
und wurden gegrüßt und sahen 
etwas traurig hinterher, da wir 
wussten, dass eine längere As-
faltstrecke bis Pridoli vor uns 
lag. Ab Pridoli ging es wieder 
über Wiesen und durch Wäl-

Durch den Zauberwald ging es zum Kloster Vyssi Brod

Zisterzienserkloster Hohenfurt
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Fein, dass es das noch gibt ...
... die frisch im Markt zubereiteten Köstlichkeiten 

von SPAR.

Große Feste ohne große Mühe! Wählen Sie ein-
fach aus: verschiedene, köstliche Feinkostplatten 
und Partybrezen, Jourgebäck-Variationen, Jumboba-
guettes oder Riesenkornspitz sowie Petit Four-Platten, 
die wir frisch für Sie zusammenstellen! Durch die Vor-
bestellung sparen Sie Zeit und Mühe und können sich 
entspannt Ihren Gästen widmen. Selbstverständlich 
bereiten wir auch Feinkostplatten nach Ihren persön-
lichen Wünschen zu! Nähere Infos in Ihrem SPAR-Markt.

In Ihrem SPAR-Markt bestellen 
oder online unter
www.spar.at/partyservice

Thalgau
Unsere Öffnungszeiten: Mo. –  Fr.: 07:15 – 19:30 Uhr | Sa.: 07:15 – 18:00 Uhr

PARTYSERVICE
E-Mail-Adresse:
fil20490@spar.at

Fuschler Straße 7, Thalgau   06235 72 07

178x132mm_Inserat_490_Thalgau_Alpenverein.indd   1178x132mm_Inserat_490_Thalgau_Alpenverein.indd   1 03.08.20   16:4203.08.20   16:42

der, worüber wir froh waren, da 
es ganz schön warm geworden 
war. Wir kamen nördlich von 
Krumau beim Kreuzgang an.

Nach ca. 92 km wurden wir mit 
einer netten Aussicht über die 
Neustadt und der Vorfreude auf 
Krumau belohnt. Nun such-
ten wir noch unser Quartier 
und machten uns frisch für den 
Stadtrundgang und das Abend-
essen.

22. September: Vormittags 
Stadtbesichtigung bei wieder-
um herrlichstem Wetter. Dann 
ging es mit dem Bus nach Bud-
weis. Leider mussten wir uns 
aufteilen, da für alle kein Platz 
im Bus war. In Budweis gab es 

noch einen kleinen Rundgang 
ehe es mit dem Zug wieder nach 
Neumarkt a. W.  ging. Ein schö-

nes Erlebnis mit lieben Freun-
den und Bergkameraden ging 
zu Ende.

Nach 92 km kamen wir nördlich von Krumau beim Kreuzgang an
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Nach langersehnter Pause 
durften wir mit großer Freude 
am 27. Juni 2020 unseren Ju-
gendaktivtag in die Salzach-
öfen starten. Mit hellhörigen 
Ohren, dass wir auch über die 
Schlucht sausen dürfen, war 
die Vorfreude zum losstarten 
bei den Kids gleich nochmal so 
aufregend.
Unser Guide Christoph schulte 
uns perfekt über die Handha-
bung der Sicherheitsausrüs-
tung ein, und dann ging es auch 
gleich los.
Eine tolle Geschichte über die 
Entstehung des Pass Luegs so-
wie die unterschiedlichen Ge-
steinsarten und das Leben un-
serer Vorfahren, die in diesem 
Gebiet schon beheimatet wa-
ren, brachte so nicht nur un-
sere wissbegierigen Kids zum 
Staunen.
Über Steine runter, durch klei-
ne Felserl rund herum und a 
wengal wieder rauf wars dann 
endlich soweit.
Voller Staunen und mit leuch- 
tenden Augen standen wir nun 
vor dem Start, um in luftiger 
Höhe durch die Schlucht zu 
sausen.
Gut gesichert und im 3er Pack 
hintereinander düsten wir 

Jugendaktivtag 
Erlebnisschlucht Salzachöfen
Text: Jenny Höhfurtner 
Fotos: Christiane Ebner und Jenny Höhfurtner

ausrüstungs-check

… und tschüss

Gleich gehts los!
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so spannend was Christoph erzählt
begutachten der gesteinsarten

mit so manch kribbeligem und 
dennoch überwältigendem Ge-
fühl über das tosende Wasser.
Ein sensationelles Erlebnis, 
das wir mit einem gemütlichen 
Beisammensein bei Pommes, 
Schnitzel und einer Kugel Eis 
ausklingen ließen.
Wir freuen uns schon auf un-
sere nächsten Erlebnisse mit 
unseren mutigen Alpenver-
einskids!

warten auf die fahrt durch die schlucht
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UNSER EINSATZ FÜR IHRE ORDNUNG.

www.pichler.at

>>  Mobilität für Ihr Unternehmen
 Ausstattung von Kundendienst- & Servicefahrzeugen

>>  Mobilität für Versehrte
 Fahrzeugumbauten bei Handicaps

>>  Mobilität für Ihr Fahrzeug
 Reparatur von Karosserie, Lack und Technik

Wir machen mobil >>

Pichler Karosserie & Mechanik GmbH
Breitwies 16 | A-5303 Thalgau

    +43 6235 6781
    +43 664 1619898
    pichler@pichler.at

Pichler_KarosserieMechanik_Anzeige_187x177.indd   1 03.09.18   14:14

Zentrales Ziel dieser Schitour 
ist der sichere und richtige Um-
gang mit der eigenen Ausrüs-
tung, um den Einstieg in diese 
Sportart zu meistern, sowie mit 
Freude an unseren zahlreichen 
geführten Wintertouren teilzu-
nehmen. Am leichtesten lässt 
sich dies in Form einer kleinen, 
einfachen Schitour erlernen. 
So starteten sieben Teilneh-
mer bei herrlichem Wetter 
von Gaißau über die Schipiste 
auf den Spielberg. Während 
des Aufstiegs besprachen und 
übten wir wie man das Ge-
lände günstig ausnützt und 
eine angenehme Spur anlegt. 
Zwischendrin zeigte ich die 
Möglichkeiten der Richtungs-
wechsel vor, bevor es ans Üben 
der Spitzkehrentechnik ging. 
Hiezu bot sich der Aufschwung 
zum Gipfelhang des Spielbergs 
bestens an. Manch einem fiel 
es anfangs sehr schwer, doch 
mit der Zeit und Übung ging es 
dann recht leicht von der Hand. 
Nach der Gipfelrast besprachen 
wir die notwendige Ausrüstung 
und wie diese richtig verwendet 

wird und bereiteten uns auf die 
Abfahrt vor. Zentrales Thema 
dafür ist die Wahl der Abfahrts- 
spur und das Verhalten al-
ler bezüglich der Gruppendy-
namik. Über herrlichen Firn 
erreichten wir wieder unse-
re Autos, doch zuvor stärkten 

wir uns in der Spielbergalm.
Du hast gerade mit Schitouren 
begonnen oder möchtest Deine 
Fertigkeiten verbessern? Die-
sen Schitourentag kannst du am 
Sonntag, den 10. Jänner 2021, 
selbst erleben. Auf viele Anmel-
dungen freue ich mich.

Nächste Ausbildung 
„Schitouren leicht gemacht“: 

10. Jänner 2021

Schitouren leicht 
gemacht, was steckt 
dahinter?
Text: Werner Schintlmeister
Foto: Flo Maderebner – Pexels.com 
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Unsere Kinderkletter-
kurse 2020/2021

Kletterbetreuer

KLETTERSPATZEN

FEUERSALAMANDER

• Beruf: Servicetechniker
• Funktion beim AV Thalgau: Kletterbetreuer
• Über mich: Ich bin für jeden Spaß zu haben und  
    am liebsten draußen unterwegs
• So würden mich meine Kameraden beschreiben: 
   lustig, hilfsbereit und immer mit positiver Einstellung 
• Diese Sportart ist gar nichts für mich: Fußball
• Man trifft mich beim: Klettern, Jugend- und  
  Kinderveranstaltungen, Mountainbiken, Schitouren,  

 sektionsinterne Ausbildungen, Wanderungen 
• Das bringt mich total aus der Ruhe: Leute, die ständig nörgeln und  
 sich immer nur beschweren. 
• Darum bin ich im Team vom AV Thalgau aktiv: Weil hier so viele sind,  
 die mit mir die Liebe zum Berg und dessen Sportarten teilen und es  
 mir Spaß macht, anderen etwas beibringen zu dürfen. 
• Das darf in meinem Rucksack nie fehlen: Verbandszeug und meine  
 Schuhe, denn am liebsten bin ich barfuß unterwegs. 
• Ein schönes Erlebnis mit dem AV: der Jugendaktivtag im  Hochseil- 
 garten Saalfelden 

• Beruf: Kosmetik, Fußpflege, Massage
• Funktion beim AV Thalgau: Kletterbetreuer
•  Über mich: bin ein ruhige Person 
• So würden mich meine Kameraden beschreiben:  
  zielstrebig 
• Diese Sportart ist gar nichts für mich: Radfahren 
• Man trifft mich beim: Klettern, Schitouren, Schnee- 
   schuhwandern, Wanderungen 
• Darum bin ich im Team vom AV Thalgau aktiv:  

 auf Grund von Jenny Höhfurtner 
• Ein schönes Erlebnis mit dem AV: Frühschoppen-Wanderung

• Beruf: Schülerin im BORG Straßwalchen
• Funktion beim AV Thalgau: Kletterbetreuerin
• Über mich: Ich bin lebenslustig, fröhlich und neu- 
 gierig. Wenn jemand Hilfe braucht, ist er bei mir  
 immer richtig. Ich würde mich als Teamplayer  
 bezeichnen, auf den man jederzeit zählen kann. 
• So würden mich meine Kameraden beschreiben: 
 abenteuerlustig, aufmerksam, ein wenig chaotisch 
 und ehrgeizig 

• Diese Sportart ist gar nichts für mich: Tanzen
• Man trifft mich beim: Klettern, Jugend- und Kinderveranstaltungen
• Das bringt mich total aus der Ruhe: Menschen, die andere rücksichts- 
 los behandeln 
• Darum bin ich im Team vom AV Thalgau aktiv: Weil ich sehr gerne  
 klettere und diese Freude am Klettern weitergeben möchte. 
• Das darf in meinem Rucksack nie fehlen: Erste-Hilfe-Set und meine  
 Kamera 
• Ein schönes Erlebnis mit dem AV: Meine erste Mehrseillänge mit den  
 Feuersalamandern am Plomberg. Das war einfach eine Riesengaudi,  
 auch der Regen konnte unsere Stimmung nicht trüben.

CHRISTOPH KITTL, 27

MAGDALENA MIESER, 23

EVA HAAS, 16

GECKOS  

KLETTERSPATZEN
8 – 10 Jahre, in der Kletteranlage Neue 
Mittelschule, Ziel: Kletterschein Toprope
Betreuer: Diana Polacek, Markus Huber, 
Andrea Erhardt und Christoph Kittl

GECKOS
8 – 10 Jahre, im Kletterturm Volksschu-
le, Ziel: Kletterschein Toprope und erste 
Übungen zum Vorstiegklettern
Betreuer: Jenny Höhfurtner, Christiane Ebner

SALAMANDER
10 – 12 Jahre, im Kletterturm Volksschu-
le, Ziel: Kletterschein Indoor
Betreuer: Erich Winkler, Christoph Klug, 
Florian Diemling, Eva Haas, Werner Schintl-
meister, Mathias Stöllinger

FEUERSALAMANDER
12 – 14 Jahre, im Kletterturm Volksschule, 
sowie im Sommersemester in Klettergär-
ten, Ziel: Kletterschein Outdoor
Betreuer: Günther Winkler, Michaela Küh-
leitner, Robert Wörndl-Aichriedler, Christian 
Maiburger SALAMANDER

• Beruf: Qualitätsmanager Medizintechnik 
• Funktion beim AV Thalgau: Kletterbetreuer
• Über mich: naturverbunden, witzig, ehrgeizig,  
 geradlinig
• So würden mich meine Kameraden beschreiben: 
 Eine witzige offene Person, mit der man immer  
 tolle Sachen erleben kann. Jemand, auf den man  
 sich definitv verlassen kann.
• Diese Sportart ist gar nichts für mich: Fußball

• Man trifft mich beim: Klettern, Mountainbiken, Schitouren, Wanderungen
• Das bringt mich total aus der Ruhe: Unordnung und Chaos
• Darum bin ich im Team vom AV Thalgau aktiv: Wegen meines  
 Bergsportinteresses und um anderen meine Begeisterung näher zu  
 bringen. Natürlich auch um Gleichgesinnte zu treffen und etwas  
 unternehmen zu können. 
• Das darf in meinem Rucksack nie fehlen: Müsliriegel, Sonnenbrille 
• Ein schönes Erlebnis mit dem AV: Klettertouren am Hochkönig

MICHAELA KÜHLEITNER, 26

Fotos: privat
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CHRISTOPH KLUG, 28

• Beruf: Produktmanager
•  Funktion beim AV Thalgau: Tourenführer ab 2021  
  und Kletterbetreuer
•  Über mich: Ich bin immer gut drauf und für jeden  
  Blödsinn zu motivieren!
• Darum bin ich im Team vom AV Thalgau aktiv: 
   Unterm Strich ist es immer a Gaudi und ein Spaß   

 mit den Leuten vom AV Thalgau was zu machen, da ist das Planen  
 und Vorbereiten auch nicht schlimm!
• Ein schönes Erlebnis mit dem AV: Sonnenuntergang auf der  
 Gamskarkogelhütte, die dabei waren wissen warum!

ANDREAS STAUDACHER, 37

• Beruf: Bauleiter
• Funktion beim AV Thalgau: Tourenführer MTB
• Über mich: ruhig, humorvoll
• Man trifft mich beim: Mountainbiken, Schitouren,  
   Wanderungen
• Darum bin ich im Team vom AV Thalgau aktiv: 
 Weil das Team eine spitzen Truppe ist.

• Das darf in meinem Rucksack nie fehlen: Erste-Hilfe-Paket

Wir suchen Verstärkung für unser Team!

Das sollst Du mitbringen:
• Freude an der Natur und an den Bergen
• Bereitschaft, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen
• Du „arbeitest“ gerne in einem bunt zusammengewürfelten Team
• Du freust Dich darauf, Neues in den Bergen zu lernen und zu erleben
• Guter Umgang mit Kindern 
 (wenn du das Jugendteam unterstützen möchtest)

Warum sollst Du mitmachen?
Du hast die Möglichkeit, den AV Thalgau für die Zukunft mitzugestal-
ten. Du kannst Deine persönlichen Fähigkeiten in den AV Thalgau 
aktiv einfließen lassen. Der AV Thalgau hat ein breites Anwendungs-
spektrum vom Klettern im Turm bis zu Hochtouren im Winter, eventu-
ell kannst du diese noch erweitern oder unterstützen?
Du lernst viele Leute mit gleichen und/oder ähnlichen Interessen ken-
nen, mit denen Du in der Natur unterwegs sein kannst.

Deine Vorteile: umfangreiche Ausbildungen, jährlicher Tourenführer-
ausflug, Ausrüstungsaktionen

Du willst ehrenamtlich im AV Thalgau aktiv werden? 
Melde dich bei uns: office.thalgau@sektion.alpenverein.at

Vorstellung Vorstand NEU

Vorstellung Tourenführer NEU

Fotos: privat

• Beruf: Mama zweier wunderbarer Töchter,  
 Kellnerin, Energetikerin mit Herz und Humor
• Funktion beim AV Thalgau: Naturschutzreferentin,  
  Jugendleiterin, Übungsleiterin Schneeschuhwandern
• Über mich: gesellig, naturverbunden, ein Bergfex- 
   hasi
• Darum bin ich im Team vom AV Thalgau aktiv: 
  Könnt mir kein schöneres ehrenamtliches Mit- 

 wirken in so einer tollen Gemeinschaft vorstellen
• Das darf in meinem Rucksack nie fehlen: Verbandszeug, mein  
 Kapperl und a guads Zirberl fürn Gipfl

CHRISTIANE EBNER, 38

• Beruf: Verwaltungsbedienstete Marktgemeinde  
  Thalgau
• Funktion beim AV Thalgau: Schriftführerin
• Über mich: Ich habe drei erwachsene Kinder  
 (eine Tochter, zwei Söhne) und bin seit 2006 in  
 zweiter Ehe verheiratet. Mein Mann und ich sind  
 seit Anfang 2009 Mitglieder beim AV Thalgau und  
 sind gerne in unserer schönen Natur und Berg- 

 welt unterwegs. Über den AV haben wir neben dem Berg- 
 gehen auch mit dem Schitourengehen angefangen. Mein größter 
  Wunsch ist es, gesund zu bleiben, um noch lange sportlich  
 aktiv in unserer faszinierenden Bergwelt unterwegs sein zu können.
• Darum bin ich im Team vom AV Thalgau aktiv: Weil mir als lang- 
 jähriges Mitglied der AV Thalgau am Herzen liegt und wir im Verein  
 ein gutes Team mit vielen aktiven, ehrenamtlichen Mitarbeitern ha- 
 ben. Auch die Zusammenarbeit im Vorstand funktioniert recht gut  
 und gestalte ich gerne mit.
• Ein schönes Erlebnis mit dem AV: Am Gipfel eines Berges stehen zu  
 dürfen. Besonders gerne erinnere ich mich an meinen ersten 3.000er,  
 den Larmkogel in der Venedigergruppe, zurück. Und wenn man  
 solche Erlebnisse dann auch noch mit Bergkameraden teilen kann  
 und wir alle wieder gesund im Tal ankommen, sind dies ganz beson- 
 dere Glücksgefühle für mich.

MARIA FENNINGER, 54

WANTED
Alter: ab 16 Jahren

Mögliche ehrenamtliche Funktionen: 
• Kletterbetreuer
• Jugendmitarbeiter
• Tourenführer
• Berichte-Schreiber für die Schobergams

Warum Ehrenamt:
• Sinnvolle Freizeitbeschäftigung
• Nähe zur Natur/Naturschutz
• Freude an gemeinsamen Unternehmungen mit 
 Gleichgesinnten
• Eigene neue Ideen einbringen
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Wissenswertes für 
neugierige Entdecker

Die Familie der Gämse besteht 
aus dem Gamsbock, der Geiß 
und dem Kitz. Sie leben in un-
seren Bergen in Rudeln von bis 
zu 30 Tieren zusammen. Das 
Sagen im Rudel hat nicht ein 
Bock, sondern ein älteres Weib-
chen. Die Leitgeiß verfügt über 
genug Erfahrung, um die Her-
de zusammenzuhalten. Nur die 
ausgewachsenen Gamsböcke 
bevorzugen es, eigene Wege 
zu gehen. Sie gesellen sich erst 
im Herbst wieder zu den ande-
ren, um sich zu paaren und eine 
neue Familie zu gründen. Im 
Rudel fühlen sie sich auch vor 
Angreifern am sichersten. Eines 
der Tiere hält Wache und warnt 
rechtzeitig mit einem schrillen 
Alarmruf falls Gefahr droht.

Im Sommer finden die Gämsen 
auf den Bergwiesen jede Menge 
saftiger Gräser, Kräuter, Wur-
zeln und Knospen zu fressen. 
Ab dem Herbst wird die Kost 
allmählich knapper, ein paar 
Tannennadeln hier und da müs-
sen genügen. Im Winter müssen 
sie mühsam nach Moosen und 
Flechten unter der Schnee-
decke stöbern. Das Fell der 
Gams ist im Sommer kurz 
und wächst in der kal-
ten Jahreszeit zu einem 
dichten Fell heran. Den 

schwarzen Streifen, der sich 
vom Nacken über den Rü-
cken bis zum Schwanz hin-
zieht, nennt man Aalstrich.

Die Gams ist flink und kann sehr 
gut klettern. Sie hat ganz be-
sondere Hufe mit harten Kanten 
und einer elastischen Membran 
in der Fußmitte. So haben sie 
eine größere Auftrittsfläche. Das 
Springen von Fels zu Fels, über 
Klippen und Abgründe ist für 
die Gämse nicht nur ein lusti-
ger Zeitvertreib, sondern auch 
überlebensnotwendig, um 
sich vor Gefahren im Gebirge 
schnell in Sicherheit brin-
gen zu können.

Die Gämsen sind sehr
scheu, aber mit ein
 bisschen Glück kann
 man bei uns am 
Schober welche 
entdecken.

DIE GAMS
Text: Regina Radauer
Illustration: Magdalena Huber
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Die Kletterspatzen 
so klein und doch schon so hoch hinaus!
Text und Fotos: Diana Polaček

Für viele Kinder aus Thalgau 
und Umgebung sind die „Klet-
terspatzen“ der Einstieg in den 
Alpenverein und somit in den 
Bergsport. Kinder ab sechs Jah-
ren, die viel Freude an Bewe-
gung und am Klettern haben, 
finden sich jedes Jahr ab Okto-
ber in der Turnhalle der Volks-
schule Thalgau ein. Spielerisch 
und mit viel Spaß werden die 
Grundtechniken des Kletterns 
vermittelt. Klettern kommt 
dem kindlichen Bewegungs-
drang entgegen und fördert 
die motorische Vielfalt und die 

Konzentration. Zumeist schon 
in der ersten Stunde klettern 
die Kletterspatzen die 6,50 m 
hohe Kletterwand der Turnhal-
le, gesichert mit dem Toprope, 
hinauf. Toprope bedeutet, dass 
ein eingehängtes Seil zur Siche-
rung von oben kommt, an dem 
die Kinder gesichert sind. Schon 
nach einigen Stunden erlernen 
die Kinder sich gegenseitig zu 
sichern. Das schafft sehr viel 
Vertrauen untereinander, aber 
auch Selbstvertrauen. Natür-
lich werden auch die allgemei-
nen Kletterregeln gemeinsam 

erarbeitet und die notwendigen 
Knoten zum Klettern erlernt. Für 
Abwechslung im zweiwöchent-
lich stattfindenden Kurs gibt es 
auch besondere Einheiten wie 
zum Beispiel vor Weihnachten 
oder zum Fasching.
Nachdem von Oktober bis Juni 
fleißig geklettert, gesichert, 
Knoten geübt und Kletterre-
geln gelernt werden, können die 
Kletterspatzen zum Ende des 
Kurses die Kletterscheinprüfung 
„Toprope“ ablegen, um damit 
die nächsten Kurse besuchen 
zu können. Das große Highlight 

Voller Eifer beim Erlernen des Achterknotens
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zum Saisonende vor den großen 
Schulferien ist die Klettermeis-
terschaft im Kletterturm des AV 
Thalgau. Hier können interes-
sierte Kinder aus den verschie-
denen Gruppen ihr Kletterkön-
nen unter dem Beisein ihrer 
Familien unter Beweis stellen!

Wir Kletterbetreuer freuen uns 
sehr, unseren Kindern im Al-
penverein solch ein tolles Kurs- 
programm bieten zu können, 
und möchten auch gerne auf 
diesem Wege Jugendliche und 
Interessierte darauf hinweisen, 
dass Kletterbetreuer stets ge-
sucht werden.

Weitere Informationen zu den 
Kletterkursen im Alpenverein 
Thalgau unter:
www.alpenverein-thalgau.at/
homepage_av/klettern.html

Höchste Konzentration beim 
Erlernen des Achterknotens

Das Faschingsklettern 
der Kletterspatzen

Z U R  E I N K E H R

Wasenmoos

Wasenmoosstraße 7, 5303 Thalgau
Tel: 06235 7296 

E-Mail: wasenmoos@gmx.at

Öffnungszeiten: 
Montag & Donnerstag ab 14 Uhr

Dienstag & Mittwoch Ruhetag
Freitag ab 16 Uhr 

Samstag 11 bis 16 Uhr
Sonntag ab 11 Uhr

Für Gruppen ab 20 Personen öffnen 
wir nach Voranmeldung auch früher 

bzw. den ganzen Tag für Sie. 

Ihre Jausenstation 
in Thalgau 

Faschingsklettern – die reinste Gaudi

Die Kletteranlage in der Turn-halle der Volksschule Thalgau
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Schobersteighackler

Der Alpenverein Thalgau küm-
mert sich schon seit vielen Jah-
ren um den Schobersteig. Je-
des Jahr helfen ehrenamtliche 
„Schobersteighackler“ mit, den 
Weg auf den Schober zu sanieren 
und somit sicherer zu machen. 
Der Schober ist besonders in den 
letzten Jahren einer der meist-
bestiegenen Berge der Region, 
und ein möglichst optimal ge-
sicherter und risikoarmer Steig 
ist dem Alpenverein Thalgau 
ein sehr großes und wichti-
ges Anliegen. Der letzte Winter 
war nicht außergewöhnlich und 
nicht besonders schneereich, 
weshalb grobe Winterschäden 
im Gegensatz zum letzten Jahr 
keine zu nennen waren, aller-
dings waren ausgerissene Seile, 
beschädigte und morsche Stufen 
und Querbalken und vom Regen 

ausgewaschene Wege dringend 
zu sanieren.
Zu diesem Zweck organisierte 
der Wegewart eine Handvoll frei-
williger „Schobersteighackler“, 
die, in drei Gruppen aufgeteilt, 
am 30. Mai 2020 diese Aufgabe 
hochmotiviert angingen. Hier-
für wurde der Schobersteig für 

diesen Tag gesperrt, um Wan-
derer nicht durch Steinschlag 
oder fallende Bäume und Äste zu 
gefährden. Wenige Tage zuvor 
wurde der Schobersteig von ei-
ner kleinen Gruppe auf notwen-
dige Reparaturen inspiziert und 
diese sorgfältig geplant. 
Die erste Gruppe hatte die Auf-

Text: Alexander Kunz
Fotos: Daniela Reiter, Rudi Schrofner

Gemeinsam am Gipfel nach getaner Arbeit
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gabe, den Weg von der Ruine 
Wartenfels bis zu den Schotter-
riesen herzurichten: Es mussten 
einige Wegteile mit Pfosten und 
Querbalken gesichert werden, 
um das Abrutschen von Stei-
nen und Geröll zu verhindern, 
es mussten auch zahlreiche Stu-
fen saniert oder neu aufgebaut 
werden. Auch waren größere 
Wegabschnitte völlig ausgetre-
ten, vom Regen ausgewaschen 
und mussten neu aufgeschüttet 
werden. Ausschließlich bereits 
beschädigte Bäume wurden zu 
diesem Zweck mit Motorsägen 
um- und zugeschnitten und 
wurden als Querbalken und Stu-
fen hergenommen. Wenn mög-
lich wurden die Querbalken mit-
tels Holzstangen befestigt, nur 
selten mussten auch Eisenstan-
gen eingesetzt werden. Danach 
wurde der Weg und die Stufen 
aufgeschüttet. Es wurden da-
für nur Steine und Schotter vom 
Schober benützt, die mit Kübeln 
zum Weg gebracht wurden. Es ist 
wichtig zu betonen, dass für die 
Stufen kein Zement verwendet 
wurde. 
Die zweite und die dritte Grup-
pe waren für den Abschnitt vom 
„Schaufelstiel-Eck“ bis zum 
Gipfel verantwortlich. Beson-
ders betroffen war die Schotter-
riesen, bei der es Bereiche gab, 
wo die Bewuchsschicht einfach 
weggewaschen und abgerutscht 
war und steile, erdige, nicht si-
cher passierbare Abschnitte zu-
rückblieben. Dort mussten einige 
Querbalken eingesetzt werden 
und viele neue Stufen neu auf-
gebaut oder repariert werden. 
Diese Aufgabe war besonders Verpflegung! Danke Mädels! 

Teamwork

Arbeit für Spezialisten



54

neu

für hölliscH
gute Momente.

Höllisch bierig
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BRAUKUNST AUF HÖCHSTER STUFE.

anspruchsvoll, weil im Steil-
hang keine Bäume wachsen und 
daher das Material über größere 
Strecken transportiert werden 
musste. Mit Hilfe von Zugseilen 
ist dies sehr gut gelungen.
Des Weiteren waren viele Stahl-
seil-Verankerungen und Siche-
rungen am „Glinserer Quer-
gang“ und auch am Felsen knapp 
unterhalb des Gipfels ausgeris-
sen und mussten neu eingesetzt 
werden. Dafür wurden im Felsen 
Löcher gebohrt und Eisenstan-
gen mit Ösen, die einige Tage zu-
vor hinaufgetragen wurden, ein-
gesetzt und mittels Beton fixiert. 
Beide Gruppen haben die Arbeit 
an verschiedenen Abschnitten 
begonnen und haben sich für 
anspruchsvollere und arbeitsin-
tensivere Aufgaben vereinigt. 

Wer schwer arbeitet, muss auch 
verpflegt werden: Drei fleißige 
Damen des Alpenvereins ver-
sorgten die Schobersteighackler 
mit Wurstsemmeln und Schoko-
ladenriegeln. 
Das Wetter war für die Durchfüh-
rung dieser Tätigkeiten optimal, 
und so konnte der gesamte Scho-
bersteig an einem Tag saniert 
und sicherer gemacht werden. 
Zum Abschluss wurde am Gipfel 
das obligate Gipfelfoto mit den 
stolzen Helfern gemacht, beim 
Abstieg wurde die Arbeit von den 
Schobersteighacklern selbst mit 
Stolz abgegangen und inspiziert.
Vom Tourismusverband Thal-
gau wurden die Schobersteig-
hackler im Forsthaus Wartenfels 
auf ein Bier eingeladen, danach 
gab es ein nettes Zusammensit-

zen zuhause beim Wegewart, wo 
es ein herrliches Grillen und Ku-
chen gab.
Obwohl der Schobersteig nun 
in einem sehr guten Zustand ist 
und auch sehr gut abgesichert 
ist, ist es wichtig zu betonen, 
dass der Schober trotzdem ein 
alpiner Berg ist, und dass, trotz 
aller Maßnahmen, größtmögli-
che Vorsicht am Berg gegeben 
sein muss und eine gute Aus-
rüstung mit ausreichend festem 
Schuhwerk unbedingt erforder-
lich ist.
Als Autor dieses Berichts und 
als regelmäßiger Schobergeher 
muss ein großes Dankeschön 
an alle beteiligten Personen, die 
bei der Schobersteigsanierung 
ihre Unterstützung leisteten, 
ergehen.  
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Bergmesse am Schober - 26. Oktober

Wir sind in unserer Heimat mit 
einer überaus schönen Natur-
landschaft gesegnet, die sich 
noch dazu in den verschiede-
nen Jahreszeiten in ganz unter-
schiedlichem Kleid zeigt. Wer 
unsere Berge nicht als Sport-
gerät verwendet und gleich-
sam mit der Uhr in der Hand 
einen Berg hinauf und hinunter 
stürmt, sondern sich auch Zeit 
zum Schauen nimmt, der wird 
immer wieder überwältigt sein 
von der vielfachen Schönheit, 
die ihm begegnet. Dazu gehört 
jede Pflanze am Wegrand, jedes 
Tier, die Landschaft in den ver-
schiedensten Stimmungen, die 
Strahlen der Sonne, der Mor-
gen, der Abend …
Es bedarf keiner besonde-
ren Denkleistung, um von der 
Schönheit und Herrlichkeit der 

Natur auf den ungleich größe-
ren Schöpfer zu schließen. Wenn 
uns die Natur vom Kleinsten bis 
zum Größten in solcher Schön-
heit und Vollkommenheit be-
gegnet, wie groß, schön und 
überwältigend muss dann erst 
ihr Schöpfer sein. Wir können 
ihm in jeder Kleinigkeit begeg-
nen. Denn wenn er alles ins Da-
sein rief, dann zeugt jede Blu-
me, jeder Stein und auch jeder 
von der Witterung gezeichne-
te Baum von ihm. Es ist ohne 
Zweifel ein Geschenk, wenn uns 
dieser tiefere Blick eröffnet wird 
und wir nicht bloß am Äußeren 
hängen bleiben.
Ein achtzig jähriger Neukirch-
ner erzählte mir, dass er sich 
auf dem Gipfel des Großvene-
digers niederkniete, um Gott zu 
danken, weil er noch einmal den 

Gipfel geschafft und den herrli-
chen Blick genießen durfte.
Eigentlich dürfte uns diese Ein-
stellung jeden Tag begleiten, 
wann immer uns dieses oder je-
nes möglich war. Wer nicht nur 
so dahinlebt, findet ganz viele 
Gründe zum Danken. Das gilt si-
cher ganz besonders auch, wenn 
wir uns am Gipfel des Schobers 
versammeln können, um mit- 
einander Bergmesse, Eucharistie 
zu feiern. Die Nähe Gottes kann 
dabei im gemeinsamen Beten 
und Singen, besonders auch bei 
den Klängen der Musikkapelle, 
erfahrbar werden. Darum lade 
ich alle zur heurigen Schober-
messe am Nationalfeiertag (26. 
Oktober, 11 Uhr) herzlich ein. Wir 
hoffen, dass uns wieder ein so 
schöner Tag, wie in den letzten 
Jahren, geschenkt wird.

Text: Pfarrer Josef Zauner
Foto: Peter Radauer

Zahlreiche Besucher der Bergmesse bei schönstem Wetter
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Triglav-Rundtour, August 2020
Text: Helmut Strasser
Fotos: Andi Brandstätter, Christian Monz, Helmut Strasser

Mit 2.864 m Höhe ist der Trig-
lav der höchste Berg Sloweniens 
und im Zentrum des gleichna-
migen Nationalparks. Grund 
genug, uns den einmal anzu-
schauen bzw. zu besteigen. 
Gesagt, getan – so wurde die-
ser Berg von Martin Aichriedler 
und mir als Zwei-Tages-Tour 
ausgeschrieben. Bei einem Vor-
bereitungsbier mit Andi Brand-
stätter, einem weiteren Tou-
renführer und vor allem Kenner 
der Gegend rund um den Trig-
lav, brachte uns zur Variante, 
eine Triglav-Überschreitung als 
Drei-Tages-Rundtour durch-
zuführen. 
Und so starteten wir am Freitag, 
8. August 2020, in der Früh ge-
meinsam in einem gemieteten 
neunsitzigem Bus über den ge-
schichtsträchtigen Vrsic-Pass 

nach Trenta im Soca-Tal. Dort 
trafen wir noch vier weitere 
Teilnehmer, die schon vorher 
eigenständig angereist waren.  
Auf uns warteten an diesem 
Tag noch rund 1500 Hm bis zur 
Hütte Koca na Dolicu. Der Weg 
führte uns zunächst mäßig steil 
bis zum Talschluss, bevor es 
dann steil hinauf bis zur Hüt-
te ging. Zahlreiche Serpentinen 
brachten uns nach oben, viel-
fach wurden dabei im steilen 
Gelände kleine Steinmauern 
aufgeschlichtet, um den Weg zu 
sichern bzw. wurde der Weg im 
letzten Teil großteils in die Fels-
bänder hineingeschlagen. Alles 
in allem, ein langer, aber sehr 
schöner Aufstieg, der durch ein 
paar leichte Wolken am Himmel 
dann auch bei erträglichen Tem-
peraturen stattfinden konnte. 

Die Hütte ist eher von der einfa-
cheren Art, die Essensauswahl, 
mit Klobasa oder Gulasch, sehr 
beschränkt. Aber die Stimmung 
war bestens, der Schmäh rannte, 
wie man so sagt. Höhepunkt war 
dann ein Quetschn-Konzert ei-
nes jungen Mannes, angeblich 
einer der besten Ziehharmo-
nikaspieler Sloweniens. Doch 
nicht allzu spät in der Nacht war 
Schluss, denn am nächsten Tag 
standen ja noch der Gipfel und 
ein langer Abstieg bevor. 
Bei strahlend blauem Himmel 
starteten wir dann am Sams-
tag zum Gipfel. Zunächst ging 
es durch felsiges Karstgelände, 
zwischendurch über einen mit 
zahlreichen Eisenstiften, teil-
weise auch mit Seil gesicherten 
Klettersteig in Richtung Gipfel. 
Schon von weitem konnten wir 
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sehen, dass wir heute bei wei-
tem nicht die einzigen am Trig-
lav sein würden. Kein Wunder, 
sagt man doch, dass jede Slo-
wenin, jeder Slowene einmal 
am Gipfel gestanden sein muss. 
Lang dauerte es nicht mehr, da 
standen auch wir 13 da oben. An 
Stelle eines Gipfelkreuzes fin-
det sich ein „Aljazev stolp“, so 
heißt das tonnenförmige Me-
tallgebilde am Gipfel, ein Fara-
dayscher Käfig, der im Fall eines 
Gewitters Schutz bieten soll. 
Und schon sahen wir auch das 
traditionelle Gipfelzeremoni-
ell, bei dem die Ankommenden 
ihren Kopf zur Tür der Tonne 
hineinstecken und dann einen 
Schlag mit einer Seilschlinge 
auf den Hintern erhalten. Na-
türlich mussten das einige von 
uns auch ausprobieren, und das 
gleich dreimal hintereinander – 
das Zack–au, Zack-au, Zack-au 
bleibt in Erinnerung! 
Da manche offenbar einen Be-
weis fürs Oben-gewesen-sein 
brauchen, bekommt man für ei-

nen Euro von einem Gipfelwär-
ter auch eine Urkunde mit Name 
und Stempel ausgestellt, für ein 
paar Euro mehr auch ein Bier.
Nach einer Jause ging es dann 
hinunter, zuerst am Grat ent-
lang zum kleinen Triglav, dann 
hinunter zum Triglavski Dom, 
einer der zahlreichen Hütten 
rund um den Triglav. Nahezu 
durchgehend handelt es sich 
dabei um einen seilgesicherten 
Klettersteig, was bei dem enor-
men Andrang in beide Richtun-
gen zu so manchen Wartezeiten 
führte. Bei der Hütte angekom-
men beobachteten wir die schier 

unaufhörlichen Menschenmas-
sen, die zum oder vom Gipfel 
unterwegs waren, und stärkten 
uns noch für den langen Ab-
stieg, der uns noch bevorstand. 
Dieser führte uns über den 
„Prager Weg“ dann sehr steil 
über schroffiges und felsiges 
Gelände mit mehreren ausge-
setzten Kletterpassagen, die 
wieder mit Eisenstiften, teil-
weise auch mit Seilsicherungen, 
ausgestattet waren, hinunter 
in das Vrata-Tal. Dort ange-
kommen waren wir noch nicht 
komplett. Zum einen, weil einer 
von uns einer anderen Bergstei-

Im Vrata-Tal

Aufstieg zur Hütte Koca na Dolicu
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gerin, die mit Schwierigkeiten 
zu kämpfen hatte, beim Abstieg 
geholfen hat. Zum anderen, weil 
vier TeilnehmerInnen eine an-
dere Abstiegsvariante mit mehr 
Kletterpassagen gewählt hat-
ten. Aber letztlich sind alle nach 
knapp 2000 Hm Abstieg beim 
Aljazev-Dom, der Hütte für 
unsere zweite Übernachtung, 
angekommen. Nach einer war-
men Dusche, zumindest für die 
ersten, war wieder Klobasa oder 
Gulasch angesagt. Danach wur-
de der Geburtstag von Christian 
gefeiert.
Am Sonntag stiegen wir wieder 
700 Hm auf zum Luknja-Pass, 
der Weg brachte uns auf der 
anderen Seite wieder 1000 Hm 
hinunter zum Ausgangspunkt. 
Dort wartete ein perfekter Ba-
deplatz mit einem zugegebe-

nermaßen eiskalten Wasser. 
Aber so waren wir wieder gut 
vorbereitet für die Zivilisation. 
Bevor es dann endgültig nach 
Hause ging, machten wir noch 
einen kurzen Abstecher zum 
Soca-Ursprung. Ein kurzer Weg 
führt zu einer kleinen Höhle im 
Fels, darin ist ein kleines, schier 
endlos tiefes Wasserloch, mit 

dem typisch türkisgrünen Was-
ser. Von dort weg fließt die Soca 
durch Slowenien bevor sie dann 
in Italien als Isonzo in die Adria 
mündet.
Alles in allem waren das drei 
wunderschöne und lustige Tou-
rentage in der herrlichen Land-
schaft des Triglav-National-
parks. 

Abstieg vom Gipfel

Im Vrata-Tal
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Experten des Alpenvereins (ÖAV) 
und der Naturfreunde (NFÖ) ha-
ben in Zusammenarbeit mit dem 
Verband alpiner Vereine Öster-
reichs (VAVÖ) Leitlinien für die 
Bergsportausübung im Freien in 
Zeiten von CoViD erarbeitet, die 
mit den Verordnungen der Bun-
desregierung in Einklang stehen 
und gleichzeitig eine zumutbare 
und freudvolle Sportausübung 
ermöglichen.
Vor der Fahrt ins Gebirge ist es 
notwendig, auf den eigenen Ge-
sundheitszustand zu achten: 
Nicht nur zu Zeiten von Co-
ViD soll man nur gesund in die 
Berge. Bergsport und Wandern 
sollte grundsätzlich bevorzugt 
in Kleingruppen erfolgen. Auf 
der Fahrt ins Gebirge sollten bei 
Fahrgemeinschaften maximal 
zwei Personen pro Sitzreihe be-
fördert werden: Personen, die 
nicht im gemeinsamen Haus-
halt leben, sollten im Auto nicht 
ohne Schutzmaske befördert 
werden. Bei Transport mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln ist 

ein Mund-Nasen-Schutz ge-
setzlich vorgeschrieben – auch 
Seilbahnen zählen zu öffent-
lichen Verkehrsmitteln, somit 
ist ein Mund-Nasen-Schutz 
dort ebenfalls gesetzlich vorge-
schrieben. 
Coronaviren werden durch 
Tröpfcheninfektion übertragen, 
d. h. erregerhaltiges Sekret ge-
langt aus den Atemwegen ei-
ner infizierten Person auf die 
Schleimhäute einer anderen 
Person. Besonders bei Aus-
dauersportarten wie Wandern, 
Mountainbiken und Bergstei-
gen, bei der die Atemfrequenz 
gesteigert und die Atemtiefe er-
höht ist, kommt es leichter zu 
einer Übertragung. Aus diesem 
Grund ist ein Mindestabstand 
von zwei Metern sinnvoll, auf 
jeden Fall zu Personen, die nicht 
zur eigenen Gruppe gehören. 
Speziell bei der Nutzung von 
Sportgeräten durch mehrere 
Personen ist ein regelmäßiges 
Händewaschen oder Desinfizie-
ren notwendig. Ein Mund-Na-
sen-Schutz sowie Desinfekti-
onsmittel sollen im Rucksack 
mitgenommen werden. 
Gewohnte Rituale wie etwa 
Händeschütteln, Umarmungen, 
Gipfelbussi oder Teilen von Gip-
felschnaps im Flachmann sollen 
unterlassen werden.  
Beim Erste-Hilfe-Leisten soll 
nach wie vor nach den allgemein 

Gib Covid-19 im Bergsport keine 
Chance – darum: SCHOBER

üblichen Erste-Hilfe-Richtli-
nien vorgegangen werden, zu-
sätzlich soll ein Mund-Nasen-
Schutz verwendet werden.
Auf Hütten müssen die Hütten-
regeln beachtet werden: Schlaf-
plätze müssen reserviert wer-
den!  Bei Übernachtungen auf 
Schutzhütten sind außerdem 
ein eigener  Sommerschlafsack 
und ein Kissenbezug mitzu-
nehmen, da aus hygienischen 
Gründen derzeit keine Decken 
bereitliegen.
Entsprechend unseres Hausber-
ges kann man diese Richtlinien 
mit „SCHOBER“ zusammenfas-
sen (siehe grüner Merkkasten).  
Unbedingt zu beachten ist, dass 
diese Leitlinien sich jederzeit 
ändern können: Neue Erkennt-
nisse und Vorschriften können 
Änderungen notwendig machen. 

S Schutzhüttenregeln beachten: Schlaf-
 plätze müssen reserviert werden! 
C Covid-Symptome beachten – 
 nur gesund in die Berge
H  Haltet Abstand: wo immer möglich – 
 das Abstandhalten von mindestens 
 1 – 2 Meter. 
O Ohne Mund-Nasen-Schutz und 
 Desinfektions mittel nicht in die    
 Berge – Hygiene-Richtlinien beachten! 
B Bergsport in Kleingruppen bevorzugen
E Erste Hilfe wie immer
R Rituale unterlassen
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Simonykees
Ich wollte meiner Tochter noch einmal einen 
Gletscher zeigen, denn wenn sie so alt ist wie ich 
jetzt wird es wahrscheinlich keine mehr geben

Nachdem wir gerade ein paar 
schöne Tage im wunderschönen 
Virgental auf der Südseite der 
Hohen Tauern verbracht haben 
und ich unbedingt meiner Toch-
ter nochmal einen Gletscher 
zeigen wollte, fiel die Wahl auf 
das Simonykees in der Vene-
digergruppe. Unsere Wande-
rung führte uns von Ströden aus 
durch das wunderschöne Mau-
rertal zur Essener und Rostocker 
Hütte der Sektion Essen.
Der Weg war mit drei Stunden 
angeschrieben. Zuerst ging es 
gemütlich auf einer Forststra-
ße immer am Maurerbach vor-
bei. Es ist beeindruckend wie-
viel Wasser so ein Gletscherbach 
führt. Auch wenn das direkt 
danebenliegende Umbaltal mit 
den bekannten Umbalfällen viel 
berühmter ist, stand meines 
Erachtens der gewaltige Mau-
rerbach den Umballfällen um 
nichts nach.
Der Forstweg endete kurz ober-
halb der Materialseilbahn, dann 
führte ein Steig steiler anstei-
gend in Serpentinen durch den 
Wald bis zur Hochebene der 
Ochsnerhütte. Hier weitete sich 
das Tal und die ganze Schönheit 

des Maurertals entfaltete ihre 
Wirkung. Der letzte Anstieg zur 
Hütte führte wieder etwas stei-
ler über Serpentinen immer an 
den gewaltigen Wassermassen 
des Maurerbachs vorbei.
Nach einer Stärkung bei Tho-
mas, dem Hüttenwirt der Esse-
ner und Rostocker Hütte, ging 
es weiter zum Simonysee, der 
von der Hütte aus mit 45 Minu-
ten angeschrieben ist. Am See 
angekommen mussten wir fest-
stellen, dass sich das Kees noch 
mehr zurückgezogen hatte, als 
auf unserer Karte eingezeichnet.
Als ich einer alten Bekannten 
aus dem Pinzgau erzählt hatte, 
dass wir am schönen Simonysee 
waren, war sie ganz irritiert und 
sie meinte, also vor 30 Jahren 
gab es den See noch nicht, sie 
war öfters in dieser Gegend, und
einen See hat sie noch nie ge-
sehen. Sie schickte mir eine alte 
Karte aus den 70er Jahren, und 
tatsächlich, hier war noch kein 
See eingezeichnet, denn das 
Kees reichte fast bis zur Essener 
Rostocker Hütte.
Gletscherseen gehören zur al-
pinen Landschaft genauso wie 
Gipfel, Grate und Gletscher. 

Gelegen am Talende oder ver-
steckt in Karen sind sie beliebte 
Wanderziele und oft spektaku-
läre Landschaftselemente. Seen 
sind aber auch ein Hinweis auf 
den Klimawandel, denn sie ent-
stehen, wenn die Gletscher ab-
schmelzen.
So schön Gletscherseen auch 
zum Anschauen sind, sie sind 
aber auch potentielle Gefah-
renquellen. Bei Gletschersee-
ausbrüchen können extreme 
Flutwellen entstehen, wenn 
es zum Versagen des Damms 
kommt oder ein großes Nieder-
schlags- oder Felssturzereignis 
Wasser und Material in den See 

Text und Fotos: Claudia Wolf

Claudia Wolf mit ihrer Tochter
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BE IRB  

DICH JETZT!

Starke Lehre – starke Zukunft – www.wimmer.info/karriere

Kletter mit uns auf  
die Karriereleiter

Metzgerei 
      Winklhof

Der feine 
Unterschied

Winklhofstraße 10
5411 Oberalm

06245 / 804 27 27
pgschaider@winklhof.at

www.winklhof.at

Peter Gschaider

WOCHENMARKT 
in Hof bei Salzburg

Samstag von 
7:30 – 12:00 Uhr 

verfrachtet und das Wasser ver-
drängt wird. Solche Ereignisse 
können ein großes Zerstörungs-
potential und Überflutungen 
erzeugen, die weit über ein nor-
males Hochwasser hinausge-
hen.
Historische Beispiele für Glet-
scherseeausbrüche in Öster-
reich gibt es vor allem aus dem 
Ötztal, wo es im 16. und 17. Jahr-
hundert wiederholt zu katas- 
trophalen Überschwemmungen 
durch einen Gletschersee am 
Vernagtferner gekommen ist. 
In der jüngeren Zeit kennt man 
solche Vorfälle aus Nepal und 
der Schweiz.



62

ACTION ADVENTURE CAMP 2020
DREI TAGE, ZWEI NÄCHTE SPASS PUR MIT DER ALPENVEREINSJUGEND THALGAU

Das Action Adventure Camp 
2020 fand auf Grund des Co-
rona-Virus unter besonderen 
Vorkehrungen statt. Dabei ha-
ben wir uns an den Leitfaden 
für Feriencamps und außer-
schulische Jugendarbeit des 
Bundesministeriums für Ar-
beit, Familie und Jugend ge-
halten. Somit haben dieses Jahr 
nur 20 Kids teilnehmen können 

anstatt der geplanten 35 Kids. 
Zudem haben wir auf entspre-
chend häufiges Händewaschen 
und Desinfizieren geachtet 
und das Betreuerteam klein 
gehalten. Leider haben starke 
Regenfälle und kühle Tempe-
raturen zum geplanten Ter-
min dazu geführt, dass wir das 
Action Adventure Camp 2020 
kurzfristig um ein paar Tage 

verschieben mussten. Vielen 
lieben Dank hier nochmal für 
das Verständnis der Eltern und 
Kids und die Spontaneität des 
Betreuerteams.

Am Mittwoch, 5. August 2020, 
ging es nun endlich los, wie ge-
wohnt haben wir uns in unserem 
”Basecamp“, der Hundsmarkt-
mühle in Thalgauegg getroffen. 

Text und Fotos: Birgit Ebner

NÄCHSTER TERMIN:
9. – 11. AUGUST 2021

Bereit für Catch the Flag
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Der Vormittag stand im Zei-
chen der Kreativwerkstatt. 
Dabei sind tolle Vogelhäus-
chen, T-Shirts und Stoffbeutel 
entstanden. Den Nachmittag 
haben wir mit Bogenschießen, 
Messer- und Tomahawkwer-
fen rund ums Tipi des Bogen-
vereins Talagova verbracht. 
Den Abend haben wir mit 
„Catch the Flag“, bei einem 
gemeinsamen Spiel ausklin-
gen lassen.

Am Donnerstag ging es für 
die Kids von sechs bis neun 
Jahren zum Waldkletterweg 
in die Faistenau, die Kids von 
zehn bis 13 Jahren durften 
beim Schlauchreiten die See-
ache zwischen Mondsee und 
Attersee erkunden. Nach dem 
Mittagessen fand das Riesen-
wuzzlerturnier statt. Hierfür 
wurden die Kids in Kleingrup-
pen gelost. Beim gemütlichen 
Grillabend wurden die Kids bei 
einer Siegerehrung mit tollen 
Preisen belohnt.

Den Freitag haben wir mit ei-
ner kleinen Wanderung am 
Kugelberg in der Faistenau, 
Badespaß am Hintersee und 
einer gemeinsamen Einkehr 
beim Bramsaubräu verbracht, 
ehe es zum Zeltabbau und Ver-
abschieden ins Basecamp ging. 

An dieser Stelle möchte ich 
mich bei allen ehrenamtlichen 
Betreuern für ihren Einsatz 
bedanken. Besonders möchte 
ich mich auch beim Verpfle-
gungsteam bedanken, das Es-
sen war sehr lecker. 

Wanderung am Kugelberg 

Feuerschale im Einsatz

Kreativwerkstatt – Vogelhäuschen
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kreativwerkstatt

Riesenwuzzlerturnier

Wanderung am Kugelberg

Bogenschiessen

Waldkletterweg Faistenau

Bogenschiessen
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Hotel Eichingerbauer • A-5310 St. Lorenz/Mondsee
Tel.: +43 (0) 6232 2658 • info@eichingerbauer.at 

W W W . E I C H I N G E R B A U E R . A T

Kulinarium: Vitalfrühstück vom Buffet mit Frühstückskoch,
Saisonale Köstlichkeiten in unserem á la carte Restaurant, 4 Gang 
Genießermenü am Abend

Wellness & Freizeit: Beheizter Außenpool, Whirlpool, verschiedene 
Saunen, Sonnenterrasse, Tennishalle, ...

Beauty: Gesichtsbehandlungen, Massagen, Hand- und Fußpflege, 
Kosmetik, Verwöhnbäder, Körperbehandlungen, Wohlfühlpakete, 
DETOX Body Fit – Straffungsprogramm, Gel Color Maniküre

A u s z e i t  i m  S a l z k a m m e r g u t

Vitalfrühstück vom Buffet mit Frühstückskoch,
Saisonale Köstlichkeiten in unserem á la carte Restaurant, 4 Gang 

Vitalfrühstück vom Buffet mit Frühstückskoch,
Saisonale Köstlichkeiten in unserem á la carte Restaurant, 4 Gang 

Gutscheine
Gutscheine

...........
...

...........
...

FREUDE SCHENKEN

FREUDE SCHENKEN

FREUDE SCHENKEN

FREUDE SCHENKEN

FREUDE SCHENKEN

FREUDE SCHENKEN

FREUDE SCHENKEN

FREUDE SCHENKEN

FREUDE SCHENKEN

FREUDE SCHENKEN

FREUDE SCHENKEN

FREUDE SCHENKEN

FREUDE SCHENKEN

FREUDE SCHENKEN

FREUDE SCHENKEN

Kreativwerkstatt
Unser ZeltlagerKreativwerkstatt – Vogelhäuschen
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schober

Impressionen 2020

Tour im Umbaltal zur Clarahütte

Schober Sonnenaufgang

Blutschnee auf den letzten 
Schneefeldern und ein 
Gebirgsbach, der sich durch 
die Landschaft zieht – 
das Umbaltal zeigt seine 
atemberaubende Naturvielfalt.

Unser Schober ist so ein Berg, egal 
zu welcher Jahreszeit man ihn 
bewundert, der immer wieder die 
Fähigkeit besitzt, mir die Schönheit 
der Natur vor Augen zu führen! 
Genau diese Momente sind es, die 
sich vom Alltag abheben und uns 
das Leben und die Freiheit bewusst 
spüren lassen!

Eine Liebeserklärung der 
Natur an die Menschen

HAST DU AUCH EIN BESONDERES FOTO?

Dann melde Dich bei unserem Office: office.thalgau@sektion.alpenverein.at
Die besten Fotos werden im nächsten Heft erscheinen!
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Gletscher-Basiskurs 2020

Trisselwand

am Regenspitz

Kamplbrunn

Von der Trisselwand 
bietet sich ein besonders 
schöner Ausblick auf 
den Altausseer See. 

Aufstieg über Annaberg (von Mauerreith-
Parkplatz) über Losegg auf die Kamplbrunn-
spitze (2.190 m). Geiles Wetter mit strahlend 
blauem Himmel, leider bisschen wenig Schnee, 
Abfahrt war aber trotzdem geil! Gipfelbier 
(Bräustübl) war bei der Weitsicht natürlich 
ein Hochgenuss!

Abkühlung muss sein.

Viel schöner anzusehen als anzufassen,
so wird die Kratzdistel lieber fotografiert 
als gepflückt und sichert sich so ihr 
sonniges Plätzchen am Regenspitz.
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Mitgliedschaft
Mitgliedsbeiträge 2021 
Preise und Leistungen (Kalenderjahr)

Standard-Mitgliedschaft (28 – 64 Jahre): 
Jahresbeitrag 2021  ........................................................................................... € 62,00

Begünstigte Mitgliedschaft:
Ehe-/Lebenspartner eines Mitglieds der selben Sektion (28 – 64 Jahre)  ......€ 48,00
Junior oder Student (19 – 27 Jahre) .............................................................. € 48,00
Kind oder Jugendlicher (0 – 18 Jahre)  .......................................................... € 26,00
Senior ab (über 64 Jahre) ................................................................................. € 48,00
Menschen mit Beeinträchtigung (Nachweis Behindertenpass oder
Bezug einer erhöhten Familienbeihilfe bzw. Pflegegeld) ............................. € 26,00

Gastmitgliedschaft:
Jahresbeitrag 2021  ........................................................................................... € 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 
  Ausland 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 Kursange- 
 bot findest du im Tourenprogramm!

Registriere Dich auf mein.alpenverein.at
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.

Kulturkraftwerk oh456
Konzerte. Ausstellungen. Architektur

www.sps-architekten.at    www.w20.at
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Wie werde ich Mitglied:

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

Hast du Fragen, oder 
willst Du noch mehr Info? 
Kontaktiere unser Office!Fo
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Interessant zu wissen – FAQ
Was ist zu tun, wenn ich mich bei einer 
Wanderung/Schitour verletzt habe?
Mache eine Schadensmeldung, auf 
www.alpenverein.at/versicherung fin-
dest Du die verschiedenen Formulare 
dazu. Das ausgefüllte Formular muss 
mit sämtlichen Original-Unterlagen (z. B.  
Rechnung von Bergekosten) per Post 
an folgende Adresse gesendet werden:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH,
Resselstraße 33, A-6020 Innsbruck

Meine Mitgliedsdaten haben sich ge-
ändert, wem gebe ich Bescheid?
Registriere Dich auf mein.alpenverein.at, 
um Deine Daten selbst zu aktualisieren 
oder schicke eine E-Mail an Maria Klug: 
office.thalgau@sektion.alpenverein.at

Ich möchte die Sektion wechseln 
oder meine Mitgliedschaft beim Al-
penverein kündigen, wie gehe ich 
hierbei vor?
Schreibe eine kurze E-Mail an Maria Klug: 
office.thalgau@sektion.alpenverein.at
Willst du nach Thalgau wechseln oder 
von Thalgau zu einer anderen Sektion, 
Maria organisiert gerne den Wechsel 
für Dich.

Eine Kündigung der Mitgliedschaft 
kann zum 31.12. eines jeden Jahres 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von zwei Monaten (also bis 31.10.) er-
folgen (siehe Sektionsstatuten). Bitte 
melde Dich rechtzeitig per E-Mail!

Wer muss keinen Mitgliedsbeitrag 
bezahlen, und wie werde ich vom Bei-
trag befreit?
Kinder oder Jugendliche (0 – 18 Jahre) 
in Familie
Junior oder Student (19 – 27 Jahre) in 
Familie

Voraussetzung für eine beitragsfreie 
Mitgliedschaft ist, dass beide Elternteile 
oder Alleinerziehende Alpenvereinsmit-
glieder derselben Sektion sind. Für Ju-
gendliche ab dem 19. Lebensjahr muss 
jährlich ein Ausbildungsnachweis an 
die Sektion übermittelt werden.

Ich habe eine Frage und weiß nicht an 
wen ich mich wenden soll, wer kann 
mir weiterhelfen?
Sende eine E-Mail an Maria Klug:  
office.thalgau@sektion.alpenverein.at. 
Sie leitet Deine Frage gerne an die rich-
tige Person weiter.

Was muss ich können, um bei einer 
AV-Tour teilnehmen zu können?
Das Tourenprogramm ist sehr um-
fangreich, grundsätzlich ist für Jeden 
etwas dabei – jung oder alt/Anfänger 
oder Profi/Familien/Kinder, Jugend ….
Such Dir eine Veranstaltung aus, mel-
de Dich beim Tourenführer/in und in-
formiere Dich am besten direkt.
Wichtig ist, dass Du AV-Mitglied in 
Thalgau bist.

Ich möchte ehrenamtlich mithelfen, 
an wen kann ich mich wenden?

Klettern:
Florian Diemling: klettern.thalgau@
sektion.alpenverein.at 
Tel.: 0699/17273175

Tourenführer:
Thomas Schruckmayr: alpinreferent.
thalgau@sektion.alpenverein.at 
Tel.: 0664/1449988

Jugendteam:
Schurly Greisberger: jugendteamlei-
ter.
thalgau@sektion.alpenverein.at 
Tel.: 0664/2823788

Berichte für die Schobergams:
Maria Klug: office.thalgau@sektion.
alpenverein.at

Ab wann kann mein Kind bei einem 
Kletterkurs mitmachen?
Die Kletterkurse sind für Kinder, die 
Mitglied beim AV Thalgau sind, ab 
acht Jahren. Zum Schnupperklet-
tern kann jeder kommen, auch ohne 
Mitgliedschaft beim AV Thalgau. 
Anmeldung erforderlich bei Johan-
nes Doleschal: 0660/5590223 oder 
schnupperklettern.thalgau@sektion.
alpenverein.at

Wann ist der Kletterturm geöffnet?
Montag, 19 – 22 Uhr 
(Oktober bis Mai)
Freitag, 19 – 22 Uhr 
(November bis März)
In den Weihnachtsferien und an Feier-
tagen geschlossen. Gruppen nur nach 
Voranmeldung!

Änderungen zu den Öffnungszeiten 
werden auf der Homepage www. 
alpenverein.at/thalgau und auf Face-
book bekannt gegeben.

So bunt treiben's unsere TourenführerInnen! Anzahl Tourentage

Ausbildung 18
Bergtour 28
Bergwanderung 22
Bike & Hike 7
Familienwanderung 7
Gemeinschaftsaktivität 3
Hochtour 14
JugendAktiv 13
Klettern 6
Klettersteig 4
Mountainbike 13
Schihochtour 16
Schitour 33
Wanderung 16
Schneeschuhwanderung 3

Gesamtergebnis 203

18
Ausbildung  

7
Bike & Hike  

28
Bergtour  

7
Familienwanderung  

22
Bergwanderung  

3
Gemeinschaftsaktivität  

14
Hochtour  

13
JugendAktiv  

6
Klettern  

4
Klettersteig  

13
Mountainbike  

16
Schihochtour  

33
Schitour  

16
Wanderung  

3
Schneeschuhwanderung  
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• 11. März 2020
• von Michael Eichhorn, IKO Bike and 
 Mountainworld
• nach Geschäftsschluss in den Verkaufs-
 räumlichkeiten der Fa. IKO
• 15 interessierte Tourenführer 

Vielen Dank an Michael Eichhorn und 
die Geschäftsleitung der Fa. IKO

Foto: OrtovoxFoto: corratec

BERGSPORT BERGSPORT 
& BIKE & BIKE 
SPEZIALISTSPEZIALIST

IHR GROSSER

IN DER REGION

Iko Europe GmbH
Wiener Bundesstraße 72, Hallwang

Tel. 0662 / 660 663 0 
Mo - Fr 9:00 - 18:30 Uhr 

Sa 9:00 - 17:00 Uhr 
WWW.IKO-WORLD.AT

UND SO GEHTS:
Sie legen an der Kasse Ihren aktuellen Alpenvereins-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 E-Bikes, GPS / LVS-
Geräte, Uhren, ABS-Rucksäcke, Heimtrainer, Schlitten und 
Kinderanhänger.
Inkl. aller Rabatte & Nachlässe. Irrtum vorbehalten!

MITGLIEDERMITGLIEDER
ERHALTEN 
BEI IKO BIS ZU

Schiservice und Wachselkurs 
für Tourenführer
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