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Wir feiern
50 Jahre – 50 Gipfel

Rätsler, Entdecker und
Abenteurer aufgepasst
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SEITEN 44 – 45

Wir laden herzlich ein zu unserer

J A H R E S H A U P TVERSAMMLUNG
2021

am Samstag, den 15. Jänner 2022 um 18.30 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 der Jahresabschlüsse 2020 und 2021
und Entlastung des Kassiers und Vorstands
Genehmigung des Jahresvoranschlags 2022
Neuwahl des Vorstands
Grußworte
Mitgliederehrungen
Allfälliges
Verlosung von Sachpreisen

Der Ab
end
wird m
usikalis
ch
umrahm
t.

Gemäß § 11 Absatz 9 der Satzung ist die Hauptversammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder
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. Wahlvorschläge für die Neuwahl
des Vorstands müssen spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung schriftlich beim Vorstand eingebracht werden.

Wir hoffen, dass wir die Jahreshauptversammlung ohne größere Einschränkungen
aufgrund der Covid-19-Pandemie abhalten können. Die zum Zeitpunkt der JHV
geltenden Corona-Regeln sind jedenfalls einzuhalten!

Der Vorstand des Alpenverein Thalgau
freut sich auf Euren Besuch!

Liebe Mitglieder und Freunde
des Alpenverein Thalgau
2022 ist für den Alpenverein

unserer Vereins-

Thalgau ein besonderes Jahr. Wir

zeitschrift

können auf 50 Jahre aktives Ver-

gewendet.

einsleben zurückblicken!

Diese

Eine Gruppe Idealisten rund um

finden in priva-

den rührigen Obmann Toni Zim-

ten

mermann gründete im Novem-

keiten statt. Wir

ber 1971 die Ortsgruppe Thalgau.

bemühen

Seit 1972 waren viele ehrenamt-

schon seit länge-

lichen Ausschussmitglieder, Ju-

rer Zeit intensiv

gendbetreuer und Tourenführer

um eine geeigne-

das Fundament unserer Ver-

te

einsarbeit. Eine Aufzählung der

lität mit Lager-

Namen würde den Rahmen die-

möglichkeit für vereinseigene

Gemeinsam mit Euch wollen wir

ses Beitrags sprengen. Hervor-

Ausrüstung und Utensilien.

das Jubiläumsjahr gebührend

heben möchte ich aber meinen

Die Qualität einer Gemeinschaft

feiern. Neben vielen schönen

Vorgänger als Obmann, unse-

zeigt sich besonders während

Touren

ren nunmehrigen Ehrenobmann

einer Krise. Der Zusammenhalt

aus unserem Tourenkalender

Willi Haslacher.

im Verein und die Bereitschaft

freuen wir uns besonders auf

Willi leitete 20 Jahre lang um-

vieler auch in schwierigen Zei-

einen Vortragsabend der Berg-

sichtig und mit viel Engagement

ten Verantwortung zu überneh-

steigerlegende

die Geschicke des Vereins. Die

men und anzupacken, ist schon

am 19. November. Es ehrt uns

Zahl der Mitglieder hat sich sehr

beeindruckend. Ich bin deshalb

sehr, dass am selben Abend

positiv entwickelt. Im Jahr 2001

sehr zuversichtlich, dass sich

das neue Buch von DDr. Bern-

konnten wir schon 324 Mitglie-

der Alpenverein Thalgau auch

hard Iglhauser mit dem span-

der zählen, 2013 waren es dann

in den nächsten Jahren mit und

nenden Titel „Mythos Scho-

823, und derzeit ergeht unser

für unsere Mitglieder weiterent-

ber, der ‚Thalgauer Schafberg‘

Jahresprogramm an mehr als

wickeln wird. Wir sind auf einem

und seine alpin-touristische

1.800 Mitglieder.

guten Weg.

Geschichte“ präsentiert wird.

Der administrative Aufwand hat

Am 15. Jänner wird der Vorstand

sich in diesen Jahren auch ent-

anlässlich der Jahreshauptver-

Wir wünschen Euch allen ein

sprechend erhöht. Die Anforde-

sammlung über die Aktivitäten

schönes und unfallfreies Jubilä-

rungen an das Team im Vorstand,

der letzten Zeit berichten und

ums-Bergjahr 2022!

aber auch an die Jugendbetreuer

die Gelegenheit nutzen, sich bei

und Tourenführer sind in den

allen Unterstützern zu bedanken

letzten Jahren gestiegen. Be-

und langjährige Mitglieder zu

sonders viel Zeit wird für die

ehren. Hoffentlich lassen die ge-

Für den Vorstand

Mitgliederverwaltung und -be-

setzlichen Bestimmungen diese

Rudi Schrofner

treuung sowie für die Gestaltung

Versammlung zu.

Obmann

auf-

Arbeiten

Foto: Atelier Lichtblicke / Thalgau

Räumlichuns

Vereinsloka-

und

Veranstaltungen

Peter

Habeler
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Vorstellung
ALPENVEREIN THALGAU

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 Frimbichler
Tel.: 0664/4824126
E-Mail: naturschutz.thalgau@
sektion.alpenverein.at
Kletterreferentin
Jennifer Höhfurtner
Tel.: 0676/9578599
E-Mail: klettern.thalgau@sektion.
alpenverein.at
Zeugwart Kletterbetrieb
Christoph Kittl
Tel.: 0664/3976131
E-Mail: kittl.christoph@gmail.com
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News und Info
Die drei Drachenbalken
Mythos Schober – „Tempel der Götter“
Sentiero del Amore
Was lange währt, wird endlich gut!
Großes Wiesbachhorn
WeWuBruBi #4.0
Gemeinschaftsausflug
Falkenstein
Schitour Kreuzeck und Glingspitze
Hemmas Abendwanderungen
Gipfel rund um die Lasörlinghütte
Der Weg zum Happy Place
Almhütten-Schmuckstück und 360°-Panorama am Rauchkögerl
Schobersteigsanierung 2021
Lang ist es her
Petergupf, 1.646 m
16 Stunden Erste-Hilfe-Kurs unter den Blicken der Schobergams
Erste Hilfe bei Verletzungen am Berg
Graukogel-Überschreitung, 2.492 m
Carina kocht Dich fit, mit und ohne Thermomix
Unsere Kletteranlagen
Unsere Kletterkurse 2021/2022 und …
Hilfe: Wir fürchten zu einer aussterbenden Rasse zu werden!
Alpine Ausbildungen 2022
Der Feuersalamander
Rätsler, Entdecker & Abenteurer aufgepasst
Die Wanderzwerge
Hüttenwochenende 2021, Wirpitschsee-Hütte
Jugendaktivtag Gosauschmied
Action-Adventure-Camp 2021
Klettern am Plombergstein
Mountainbike-Kurs für Jugendliche
Mitglieder-Statistik
Mitgliedschaft
Interessant zu wissen – FAQ

Titelseite: Großes Wiesbachhorn · Foto: Rudi Schrofner

Unser Vorstand
Foto: Atelier Lichtblicke / Thalgau

Web Master
Rudolf Schrofner jun.
Hemma Schrofner
Datenschutzbeauftragter
Rudolf Schrofner jun.
E-Mail: datenschutz.thalgau@
sektion.alpenverein.at
Mitgliederbetreuung/Office
und Redaktion „Schobergams“
Maria Klug
E-Mail: office.thalgau@sektion.
alpenverein.at

Schurly Greisberger (Jugendteamleiter), Christiane Frimbichler (Naturschutzreferentin), Rudi
Schrofner (Obmann), Thomas Schruckmayr (Alpinreferent), Maria Fenninger (Schriftführerin),
Erwin Lenz (Finanzreferent)

Jubiläumsfeier
ler

19. NOVEMBER 2022

… HÄLT DICH AM
LAUFENDEN
IMMER TOP INFORMIERT:
Unser Newsletter informiert Dich
stets zu allen aktuellen Alpenvereinsthemen, Programmen und
sämtlichen Touren.
Melde Dich auf unserer Homepage
für den Newsletter an:
www.alpenverein.at/thalgau

Fo

to:

Pe

te r

Ha be

mit Vortrag von Peter Habeler und Buchvorstellung „Mythos Schober“
von DDr. Bernhard Iglhauser
Weitere Info zur Buchvorstellung auf Seite 6

1972 – 2022

50 Jahre
Alpenverein Thalgau
WENN DAS KEIN GRUND ZU FEIERN IST …
Zu diesem besonderen Anlass ruft der Alpenverein Thalgau seine
Mitglieder zum „50-Gipfel-Treffen“ auf.
Ziel ist es, dass am 15. August 2022 zumindest 50 verschiedene
Gipfel von Thalgauer Alpenvereinsmitgliedern bestiegen werden und
anschließend ein Foto davon an office.thalgau@sektion.alpenverein.at
gesendet wird. Dabei ist es egal ob der Gipfel bekannt, hoch oder
niedrig ist, ob dieser allein oder in einer Gruppe bestiegen wird, ob fern
oder ganz nah, wichtig seid nur Ihr und ein Gipfelsymbol auf dem Foto.

Unser
Newsletter

AU

r

R E I N . AT/ T H A L G

Foto: Rudi Schrofne

W W W. A L P E N V E

Die besten drei Fotos werden am 19. November 2022
im Rahmen des Vortrags von Peter Habeler prämiiert!
Wir freuen uns auf Eure Gipfelfotos! Berg Heil!

JAHRESKALENDER
MIT TOURENPROGRAMM

TO U RE
PR OG RA N ON LI N E:M M

WW W. AL

PE NV ER
TH AL GA EIN .AT/
U

2022

TOUREN
KALENDER

gra
inkl. Ausbildungspro

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

mm

BLEIB UP TO DATE:

facebook.com/AVThalgau/

www.alpenverein.at/thalgau

@avthalgau
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Die drei
Drachenbalken
Text und Bild: © Bernhard Iglhauser

Das Glück im Tal wurde immer

einen alten Bauern in der Nähe

„Keine

wieder durch einen schreckli-

des Schobers, auf dem Hof über-

Schwertklinge kann den Ech-

chen Drachen mit glühenden

nachten zu dürfen.

senleib durchbohren“, warnte

Augen und einem giftigen Sta-

Es war schon Mitternacht, als

der Bauer den Edelmann und

chel am Schwanzende bedroht.

beide durch ein heißes, wider-

fügte hinzu: „Nimm die drei

In der Hitze des Tages lag er

lich riechendes Geschnaube ge-

schwarzen Balken mit, sie wer-

mit seinen Fledermausflügeln

weckt wurden.

den dir dienlich sein!“

schläfrig inmitten einer Höhle

Wie rote Sonnen leuchteten die

Als sich einige Tage später der

der Drachenwand, was dieser

Augen des Untiers am Nacht-

Feuerwurm wieder brüllend und

auch zu ihrem Namen verhalf.

himmel, und mit einem bellen-

fauchend in den Wäldern her-

Nur wenn er Hunger hatte,

den Fauchen seines Feueratems

umtrieb, stieg der Ritter in vol-

kroch er aus dem dunklen Loch

steckte der Drache das Bauern-

ler Rüstung mit den schweren,

hervor und stürzte sich brüllend

haus in Brand. Die schuppigen

schwarzen Balken zur Felsen-

auf die Rinder, die unterhalb des

Fledermausflügel drehten sich

brust des Schobers empor.

Schobers weideten, zerfetzte sie

wie rasende Kreisel und wirkten

Dort angelangt, spitzte er die

in viele Teile und verschlang die

wie Fächer auf die lodernden

wuchtigen Holzstücke mit sei-

Stücke, versengt durch seinen

Flammen.

nem Schwert zu Pfählen und

feuerspeienden Atem.

Wenig später stand der Alte vor

rammte sie dann, steil gegen

In den Nächten selbst aber flog

den Trümmern seines Hofes, nur

den Himmel gerichtet, in den

er mit seinem schier unverletz-

drei große, pechschwarz ver-

harten Felsboden.

lichen Schuppenkörper wie ein

kohlte Balken ragten wie Mahn-

Dann schlug er mit seiner Lan-

glühender,

male aus den rauchumsponne-

ze gegen den in der glitzernden

Komet über Hügel und Wälder.

nen Resten.

Sonne silbrig glänzenden Schild,

Schon allein ein Hauch aus sei-

Da hob der Bauer, gebeugt von

um den Drachen aus dem Schlaf

nem blutroten Maul genügte,

Gram und Zorn, die Faust gegen

zu wecken.

um auf den Dächern der Dorf-

den Himmel in Richtung Dra-

Das Dröhnen der Schläge drang

häuser oder Gehöfte einen Brand

chenwand und fluchte: „Drache,

laut in die Höhle ein und gei-

zu entfachen, der nicht mehr zu

du elender Wurm des Teufels,

fernd tappte das Tier heraus.

löschen war.

was mir im Unglück übrigblieb,

Vor der mächtigen Felsbehau-

Im Morgengrauen verzog er sich

soll dir fürwahr Tod und Ver-

sung konnte man das Schmat-

wieder in seine stinkende Höhle,

derben bringen!“

zen und Schlürfen des Drachens

und noch im Schlaf tropfte aus

Ergriffen durch das Schicksal

vernehmen, dann aber erscholl

neun Löchern an jeder Seite des

des Mannes, aber auch bedrängt

ein Heulen und Brüllen, ein

Schädels giftiger Schaum.

von den übrigen Bewohnern, die

Schlagen und Toben.

In diesen schweren Zeiten kam

zur Hilfe herbeigeeilt waren,

Mit furchterregendem Gekrei-

eines Tages ein junger Ritter in

beschloss der junge Ritter, den

sche umrauschte der Drache den

die Thalgauer Gegend und bat

Drachen zu töten.

Bergwald, und das Flattern sei-
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unheilbringender

Lanzenspitze

oder

ner Nüstern brachte die Felsen

Gierig nach dem funkelnden

Schild blitzschnell zur Seite.

zum Bersten.

Schatz peitschte der Wurm mit

Geblendet von der Helligkeit des

Der tapfere Ritter aber hielt

seinem Schwanz die Bäume zur

Lichtes erkannte der Schuppen-

seinen Schild gegen die Sonne,

Seite und stürzte sich auf das

teufel zu spät die List und Täu-

sodass er durch das Spiel der

vermeintliche Geschmeide.

schung.

Strahlen glänzte wie ein tau-

In diesem Augenblick sprang

Wuchtig

sendfacher Edelstein.

der kühne Jüngling mit seinem

rammten sich die drei spit-

und

erbarmungslos
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zen Pfähle in den weichen

und gleich einem Wunder wur-

Aus Dankbarkeit errichteten die

Bauch des herunterstürzenden

de durch den roten Schwall nur

Bewohner aus dem Tale dem

Scheusals und rissen schreck-

eine Hälfte bedeckt. Der andere

Ritter an dieser Felsstelle eine

liche Wunden auf. Als sich das

Teil des Schildes aber glänzte

Burgwarte, weithin ins Land

grässliche Wesen zurückfallen

unaufhörlich in gleißendem Sil-

sichtbar.

ließ, schraubten sich die Balken

ber. Je mehr das Ungetüm tobte,

Der kühne Edelmann und sein

wie Krallenhände in seine Sei-

umso tiefer drangen die hölzer-

Geschlecht nannten sich seither

ten. Von rasenden Schmerzen

nen Pechbalken in seine Einge-

„von Wartenfels“, den halbseits

gequält heulte der Drache auf.

weide.

blutgefärbten, silbrigen Schild,

Das Blut spritzte aus den offe-

Schließlich rollte sich das ster-

geteilt durch schräge, mächti-

nen Körperstellen und ergoss

bende Tier noch einmal aufbäu-

ge, schwarze Balken, nahm er in

sich wie ein Strom über den

mend um die Pfähle, stieß mit

sein Wappen auf.

Ritter.

einem letzten Schnaufer eine

Nur mühsam konnte sich dieser

Wolke von Feuer, Rauch und

(Nach: Fr. V. Zillner, 1861; L. Müller, 1897 und

mit seinem Schilde schützen,

Schaum aus und verendete.

1899; P. Eiterer, 1928; B. Iglhauser, 1994)

„Tempel der Götter“

WERDE MITGESTALTER BEIM GROSSEN BUCHPROJEKT
2022 ÜBER DEN „THALGAUER SCHAFBERG“!
Ob ehrfurchtsvoll als „König der Voralpen“ benannt, euphorisch mit dem Attribut „Tempel der Götter“ versehen, oder
melancholisch zum „Stiefkind der Salzkammergutberge“
gemacht – der Schober zieht jeden in seinen Bann.
Zu den Thalgauer Jubiläumsanlässen „125 Jahre Fremdenverkehr“ und „50 Jahre Alpenverein“ wird vom Lokalhistoriker
DDr. Bernhard Iglhauser mit den beiden Institutionen das
Buchwerk „Mythos Schober“ im November 2022 präsentiert.
• Erfolgte die Erstbesteigung des Schobers bereits 1833?
• Warum rief der Fabrikant Nikolaus Gaertner bei der
Kreuzaufstellung am 26. August 1894 Kaiser Franz
Joseph eine Grußbotschaft zu, der sich zur gleichen Zeit
am Schafberg befand?
• Befindet sich das alte Dachsteinkreuz heute auf der
Schoberspitze?
• Wer waren die jungen Burschen und Männer vor
knapp 70 Jahren, die Holzbalken, Eisenteile, Schotterund Zementsäcke sowie Wasser auf den Gipfel 		
schleppten, um die Träume einer Unterstandshütte
und Kreuzerrichtung verwirklichen zu können?
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Mit akribischer Leidenschaft, unbekannten Fakten
und Daten, vor allem aber reich bebildert mit altem
Fotomaterial ab 1890, wird der „Thalgauer Schafberg“
und seine alpin-touristische Geschichte spannend und
faszinierend aufbereitet.
Als Besonderheit kann jede/r Fotograf/in mit einer eigenen
Aufnahme vom Schober, Schoberkreuz oder Schoberhütte (Stimmungsbilder, Winter- oder Sommeraufnahmen,
usw.) an der Gestaltung des Buches mitwirken. Man kann
bereits von früheren Jahren oder aktuell gemachte Fotos
in hoher Qualität an office.thalgau@sektion.alpenverein.at
unter dem Kennwort „Schoberbuch“ einreichen. Es sollten
keine Personen abgebildet sein. Die Auswahl wird von
einer Jury getroffen. Einsendeschluss ist der 1. Juli 2022.

Durch die Verkettung von unglücklichen Umständen sind Teile
der Chronik des heutigen Alpenvereins abhandengekommen.
Hast du aus dieser Gründerzeit 1972 bis zur Gegenwart noch
Informationen, dann nimm ebenfalls bitte mit Maria Klug
office.thalgau@sektion.alpenverein.at Kontakt auf.

Foto: mockups-design.com

Mythos Schober –

Sentiero del Amore
Text und Foto: Christiane Frimbichler

Wennst Di in da Fruah füa a
AV-Tuar

fertig

mochst

und

nu ned ohnst wia aufregend
a gmiatliche Bergtoar werdn
ko. Do wia jo imma auf di Umwöt schaun und Foahrgemeinschoftn büdn, hod mi in da
Fruah die Jenny eigsommit und
wia starteten mit den Möpsen

Granattor mit den AV-Hasen

Rocky und Barny im Gepäck los

den Schock erst amoi den Berg

Wieda mit eahm obi gsaust, hots

Richtung Hallein, um Daniela

bstiegn. Unsare fleißign vierboa-

net long dauert, homma, ob-

eizusommin. Mit am Kaffetschal

nign Begleita stopftn mit uns üba

gschleppt von am Lkw, unsan

to go losst ses bei so ana Roas

Stock und Stoa und sogoa a nu

aufregendn Ausflug fortgsetzt.

gmiatlich

etwos üban Schnee. A wenig voi

So wos homma a nu ni gmocht,

a

koid woas obn, oba unglaublich

und in da Werkstott bei am

gmiatlicher Ratscha aufm Weg

sche. A Ausblick so traumhoft,

Kaffeetschal drüber glocht. Da

noch Kärntn, wenn ned des Auto

homma unsa Jausn auspockt,

Mada, da Lausa, woit hoit a an

a wos zu mödn hätt. Wia woa des

und Daniela unsare Bockkunst-

Schmausa und hot si bedient am

nu moi mit dem Motor, wonns

und Likörchen-Fee vasoagte uns

Kabi von Jennys Motorsausa.

oaronsch leicht? Uiui ... najo foan

mit vaschiedenen Köstlichkeitn.

Beim Ratschn und Woatn bis

tuat a nu ... schau ma moi.

Guat gstärkt homma gsogt, do

des Kabi woar tauscht, hot uns

Kuaz voam Zü, a poa Meta nochm

untn gibt’s a Hittn, do kunnt ma

da Vakaifa gflüstat, dass unsa

Schronkn, oha do woas voabei.

uns a nu gmiatlich zuwisitzen.

Höfalein sei Oabeitskolleg is.

Na do aufi mog a nimma. Ein-

Hod net long dauert ois ma san

Do woas uns donn kloa warum

pakt in die große Kuavn hom-

gsessn, is unser Höfalein daher

so schlau sei tuat der Mo. Mit

ma glei Hüfe von am jungen Mo

kemma. Er hot gmoant er ken-

neichm Schwung im Motorraum

kriagt. Kuaz entschlossn hod a

nat do a Weakstott, und wonn ma

samma donn zügig hoam düst. Jo

uns mit aufi zum Start unsara

uns beeiln, dadan di unsa Auto nu

so a AV-Tua, i konns Eich sogn,

Tua gnumma, und wia hom auf

obschleppn und durchcheckn.

tuat monchmoi für Aufregung

Hmmm,

im
jo

Auto

oba

ratschn.

wos

wa

soagn. Des schenste oba is, wos
heitztog oftmoi scho goa nimma
gwiss, zu seng, dass doch nu ob
und zua wo a Höfalein zur Stö is.
Mit am riesngroßn Donkschen
an den Roland, der des organisiert hot, dass wia wieda guat
hoam komma san!
Mit Vorfreid auf lustige Tuan a
im neichn Joah, Berg Heil Eicha
Christiane
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Rostocker Eck, 2.749 m

Was lange währt
wird endlich gut!
SCHIHOCHTOUREN RUND UM DIE ESSENER-ROSTOCKER HÜTTE, 3. – 5. JUNI 2021
Text: Christoph Ramsauer
Fotos: Christoph Ramsauer und Rudi Schrofner

Nachdem wegen der Corona-

zu denken war, ergab sich für

ter der bewährten Leitung von

pandemie in der Karwoche noch

uns erst Anfang Juni die Mög-

Werner brachen wir (Christine,

an keine Hüttenübernachtung

lichkeit für Schihochtouren. Un-

Markus, Rudi, Manfred und ich)
am Fronleichnamstag zeitig in
der Früh nach Osttirol auf.
Glücklicherweise hatte Werner
für uns einen Transport organisiert, daher trugen wir unsere gesamte Ausrüstung nur
eine halbe Stunde bis zur Talstation

der

Materialseilbahn.

Die anschließende Wanderung
zur Hütte war dann wesentlich
leichter zu bewältigen. Ungefähr

8

200 Höhenmeter unterhalb der
Hütte begann die geschlossene
Schneedecke.
Nach einer Stärkung in der Hütte schnallten wir nachmittags
die Schier an und gingen nach
Osten auf den Gipfel zwischen
Türml und Niklaskogel. Die letzten 100 Höhenmeter bewältigten
wir zu Fuß. Im Anschluss an eine
sonnige Rast am Sattel fuhren
wir durch den mittlerweile sehr
nassen Schnee zur Hütte zurück.
Großer Geiger, 3.360 m

Am Freitag starteten wir bei bewölktem Wetter zum Großen
Geiger. Dieses Mal war es am
Gipfel deutlich kühler. Dafür
wurden wir durch wesentlich
bessere Schneebedingungen bei
der Abfahrt mehr als entschädigt.
Bei wieder prächtigem Wetter
marschierten wir samstags in
Richtung Malhamhorn. Vor dem
Aufstieg zum Grat beendeten
wir die Tour, damit der Schnee
für den ersten Teil der Abfahrt
nicht zu feucht würde. Diese
Entscheidung unserer Touren-

Rudi blickt vom Großen Geiger ins Obersulzbachtal

führer erwies sich als richtig,
und wir konnten relativ gut bis
zum Fuße des Rostocker Ecks
abfahren. Nun mussten wir nur
noch eine knappe Stunde auf das
Rostocker Eck aufsteigen, oben
die Sonne genießen und nordseits zur Hütte zurückkehren.
Dass die Hüttenabende lustig
und kurzweilig waren, versteht
sich von selbst. Danke nochmals
an Werner für die hervorragende Organisation dieses Tourenwochenendes.

Endpunkt am südlichen Malhamkees

9

Großes
Wiesbachhorn
Text: Andreas Staudacher
Fotos: Andreas Staudacher, Rudi Schrofner
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Am 24. 7. 2021 stand das Große

Stahlseilen

Wiesbachhorn

Nach gut zwei Stunden und 800

am

Programm.

abgesichert
erreichten

sind.

Dieser fast von allen Seiten von

Höhenmetern

wir

Gletschern umgebene Berg ist

das Heinrich-Schwaiger-Haus

mit einer Höhe von 3.564 m der

und ließen uns für eine Stär-

dritthöchste Gipfel der Glock-

kung und zum Genießen der

nergruppe und die höchste Erhe-

Aussicht auf der Sonnenterras-

bung auf rein Salzburger Boden.

se nieder. Während eines kurzen
Gesprächs mit der Hüttenwirtin

Als

Aufstiegsweg

wählten

mussten wir feststellen, dass

wir die Route über das Hein-

wir

bedauerlicherweise

rich-Schwaiger-Haus und den

Versorgungsdepot der Hütte bei

Kaindlgrat. Wir trafen uns be-

der Staumauer eine 20-kg-Gas-

reits am 23. 7. 2021 um 8 Uhr

flasche, welche für motivierte

in Thalgau und machten uns

Bergsteiger zum Herauftragen

in Fahrgemeinschaften zu acht

bereitstand, übersehen haben.

auf nach Kaprun zum Parkplatz

Hans Schrofner und Christoph

beim Gasthof Kesselfall. Zuerst

Klug erklärten sich sofort be-

mit dem Bus, dann weiter mit

reit, nochmals zur Staumauer

einem Schrägaufzug und wieder

abzusteigen und die Gasflasche

besteigung am nächsten Tag

weiter mit einem Bus fuhren wir

heraufzuholen.

anderen

fort. Gut drei Stunden später ka-

bis zur Staumauer des Stausees

setzten in der Zwischenzeit die

men Hans und Christoph wieder

Mooserboden. Abgesehen von

Tourenplanung für die Gipfel-

auf der Hütte an, beinahe ohne,

Wir

beim

Starke Leistung

einer kurzen, jedoch recht lautstarken

Diskussion

zwischen

unserem Busfahrer und einem
Schafbauern

über

die

Vor-

rangregeln zwischen Bus und
Schafsherde

auf

Almstraßen

verlief die Auffahrt kurzweilig.
Von der Bushaltestelle aus ging
es dann endlich zu Fuß weiter. Zuerst überschritten wir
die Staumauer des Mooserboden-Speichersees. Von hier aus
konnten wir schon unser Tagesziel, das Heinrich-Schwaiger-Haus sehen. Auf der ande-

Wir sind das
Salzbuger
Fenster.

ren Seite der Staumauer beginnt
der

Wanderweg

zum

Hein-

reich-Schwaiger-Haus. Zuerst
in zahllosen Serpentinen über
blühende

Almwiesen,

heuberger-fenster.at

Salzburger Straße 109 / 5303 Thalgau
T 06235 7766

weiter

oben über steile Steinplatten,
welche jedoch ausreichend mit

11

dass man ihnen die Strapazen

starteten wir in Richtung Gipfel.

auf, und um 9.30 Uhr standen

ansehen konnte. Als Belohnung

Knapp hinter der Hütte warte-

wir auf dem Gipfel. Die Aussicht

erhielten Sie eine schmackhafte

te schon die Schlüsselstelle der

am Gipfel war großartig, im Sü-

Stärkung von der Hüttenwirtin

Tour, ein seilversicherter Ka-

den der Großglockner, im Nor-

(den Nussschnaps des Hauses).

min, welchen wir jedoch rasch

den die Berchtesgadner Alpen,

Gemeinsam

hinter

im Westen der Großvenediger

ließen

wir

den

uns

brachten.

Weiter

Abend auf der Hütte gemütlich

ging es unschwierig in Serpen-

ausklingen.

tinen über einen Schutthang,

und unzählige weitere Gipfel.

später in leichter Blockkletterei

Nach einer ordentlichen Gipfel-

Am nächsten Tag war um 5.30

hinauf zum Unteren und zum

rast machten wir uns über die

Uhr Tagwache und um 6 Uhr

Oberen Fochezkopf. Über den

Aufstiegsroute wieder an den

Frühstück. Pünktlich um 7 Uhr

Kaindlgrat stiegen wir weiter

Abstieg.

Die letzten Meter
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Nächster Termin
15. Mai 2022

WeWuBruBi #4.0
Text und Fotos: Christiane Frimbichler

Mei wia gern i Traditionen mog.

woit, oda woas a di Unterelekt-

an gmiatlichen Ratscha in di

Zum viatn Moi homma unsa

rolytung, samma bei strohlen-

Hotznhittn zong, wo ma den

traditionelle Frühschoppnwon-

da Sonn aufm Gipfi onkumma.

lustign

derung ghobt.

Scho a weng hungrig hom-

lossn.

Tog

hom

ausklinga

ma uns donn aufgmocht zur
Oft vaschobn und donn woas so

Lanznhittn, wo wia von da Bar-

I gfrei mi scho aufs nächste

weit. Um ochte in da Fruah sam-

bara mit frische Weißwiascht

Joah, wonns wieda hoaßt, dass

ma des Moi am 20. Juni 2021 aufn

und ana kühlen Hoibn bestens

ma zum Frühschoppn gemein-

Foastnauer Schofberg gwondat.

vasorgt wordn san. Beim gmiat-

som aufi roasn.

lichen Zaumsei homma des
Mit am kloan Pauserl, wei mei

traumhofte

Kreislauf

Am Hoamweg hots uns nu auf

irgendwie

ned

so

Weda

genossn.

Berg Heil und bleibts gsund!
Eicha Christiane

Metzgerei
Winklhof

Peter Gschaider
Gmiatlichs Zaumsei

Bei da Barbara auf da Lanznhittn

Der feine
Unterschied
Winklhofstraße 10
5411 Oberalm
06245 / 804 27 27
pgschaider@winklhof.at
www.winklhof.at

Aufi gehts aufn Foastnaua Schofberg

WOCHENMARKT
in Hof bei Salzburg
Samstag von
7:30 – 12:00 Uhr
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Unser Gemeinschaftsausflug
Text: Erwin Lenz

Gemeinschaftsausflug

die Enns nach Niederösterreich

beitung Steyr zu seinem Reich-

führte uns nach Enns, die Stadt

genossen. Weiter ging es zum

tum verhalfen. Hinauf ging es

erhielt bereits im Jahr 212, ur-

Schloss Ennsegg durch den In-

zum Schloss Lamberg, welches

kundlich erwähnt, das Stadt-

nenhof, um über die Schloss-

von 1666 bis 1938 im Besitz der

recht von Kaiser Caracalla. Am

gasse wieder den Stadtplatz zu

Grafen Lamberg war, es liegt

Hauptplatz ließ ich die Gruppe

erreichen.

oberhalb der Mündung der Steyr

vor dem Stadtturm aussteigen

Zum Mittagessen waren wir

in die Enns. Durch enge Gassen

und empfahl ihnen, die 157 Stu-

beim Platzhirsch, dem ich be-

gelangten wir zum Stadtplatz

fen hinauf zu steigen, vorbei an

reits eine Menüauflistung gege-

mit dem Bummerlhaus, ein aus

der Glockenstube mit den sechs

ben habe, damit wir schnell be-

dem 13. Jahrhundert stammen-

großen Glocken, um die traum-

dient würden. Nach dem guten

des gotisches Bürgerhaus. Der

hafte Aussicht über die mittel-

Essen ging es weiter nach Steyr

Gebäudename ist auf das Schild

alterliche Stadt mit den Stadt-

zum Hotel Minichmayr, wel-

des früheren Gasthofes „Zum

befestigungsresten von 1193 und

ches direkt am Zusammenfluss

goldenen Löwen“ zurückzufüh-

den Florianbrunnen sowie den

Enns und Steyr liegt. Eilig be-

ren. Der dort etwas unbeholfen

Rundumblick der Stadt zu ge-

zogen wir die Zimmer, um dann

dargestellte Löwe wurde von den

nießen. Währenddessen suchte

an unserer geplanten Stadtfüh-

Steyrer Bürgern als Bummerl

ich einen geeigneten Buspark-

rung teilzunehmen. Wir gingen

verspottet. Entlang des Ennskais

platz und begab mich dann zu-

über die Ennsbrücke weiter zur

kamen wir zurück zum Hotel, wo

rück, um mit den anderen eine

Steyrbrücke, an der eine Ska-

wir noch ein Getränk unter den

Frühstückspause

einzulegen.

la über die verschiedenen Re-

letzten Sonnenstrahlen auf der

Anschließend gingen wir vom

kordhochwasserpegel der ver-

Terrasse genossen.

historischen

über

gangenen Jahre angebracht ist.

Nach

die Linzer Straße, bogen zum

Entlang der Badgasse durch ein

Abendessen und geselligem Bei-

Promenadenweg ab und wan-

noch gut erhaltenes Stadttor ge-

sammensitzen informierte ich

derten durch die Kastanienallee

langten wir zur Fabrikstraße, wo

noch alle über den zeitlichen Ab-

in den Schlosspark, wo wir auf

einst verschiedene Handwerker

lauf für den nächsten Tag.

dem Rondeau den Ausblick über

durch hochwertige Eisenverar-

Am Morgen wurde nach dem

Stadtplatz

einem

gemeinsamen

Foto: Peter Radauer

Unser

Auf den Hutterer Böden
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der

ma des Großen Priel, der Spitz-

bei gutem Essen und Trinken

Rucksack gepackt, und wir be-

mauer, des Hochkasten und die

mit anschließendem Kaffee zu

gaben uns gemeinsam zum Bus,

Spiegelbilder der Berge im Spei-

sitzen. Nun beeilten wir uns, um

mit dem wir entlang der Steyr

chersee bewundern. Am Schaf-

zur Bergstation zu gelangen,

nach Hinterstoder fuhren. Am

kogel angekommen, erblickten

damit wir nicht die letzte Fahrt

Parkplatz wurden die Bergschu-

wir von den Hohen Tauern über

versäumen und zu Fuß runter-

he angezogen, und es ging zur

den Dachstein und das Tote Ge-

laufen müssen. Nachdem alles

Seilbahnstation, mit der wir bis

birge die grandiose Bergwelt

verstaut war, fuhren wir nach

zu den Hutterer Böden hochfuh-

unserer Alpen. Nun war es für

Hause und ließen das schöne

ren. Hier machten wir uns einen

Daniela an der Zeit, ihre selbst

Wochenende ausklingen.

Treffpunkt für den Nachmittag

gemachten Liköre und einige

Ich bekam viel Lob für den herr-

aus und gingen dann in mehre-

Süßigkeiten an uns zu verteilen,

lich organisierten Ausflug, was

ren Gruppen entweder bis zum

welche wir dankend annahmen.

mich motiviert, für den nächs-

Schafkogelsee oder weiter noch

Wir verweilten noch eine Weile

ten Gemeinschaftsausflug ein

auf den Schafkögel (1.990 m),

bevor wir den Abstieg angingen,

ebenso tolles Programm zusam-

und zwei gingen sogar auf den

um zeitgerecht zum vereinbar-

men zu stellen. Ich hoffe, dass

Schrocken (2.281 m). Während

ten Treffpunkt zu kommen.

wieder eine begeisterte Gruppe

des Aufstiegs konnten wir im-

Bei der Alm angekommen, lud

mit dabei ist, um ihn zu einem

mer das herrliche Bergpanora-

uns die Sonnenterrasse ein, um

tollen Erlebnis zu machen.

Foto: Erwin Lenz

Frühstück

Foto: Lenz Erwin

reichhaltigen

Stadtführung, vor dem Bummerlhaus

Foto: Erwin Lenz

Entlang des Schafkögelsees

Zum Schafkögelgipfel
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Falkenstein
Text und Foto: Rudolf Schrofner jun.

Die Wanderung von St. Gilgen
über den Falkenstein in Richtung St. Wolfgang passt perfekt
für eine gemeinsame Wanderung für Jung und Alt, für Eltern,
die im Kinderwagen ihre Kleinen
dabei haben, für die Sportlichen,
die es vielleicht als Etappe bei der
Umrundung des Wolfgangsees
sehen, für Rentner mit Stecken
und für Wanderer, die das Wet-

Mein Opa und ich

ter genießen und gemütlich mit

lang des etwas steileren Stücks

bin glücklich und dankbar für je-

dem Schifferl retour zum Park-

lädt ein Kreuzweg ein, sich etwas

den Schritt, den ich heute gehen

platz fahren.

zu besinnen. Beim Falkenstein-

durfte.

Dass es sich bei St. Wolfgang um

kircherl, das auf den Heiligen

Es fällt leicht, für ein unfallfreies

einen alten Wallfahrtsort und

Wolfgang zurückgehen und wo

Bergjahr und für schöne Gipfel

bei dieser Strecke um die „Ziel-

er in einem Felsspalt geschlafen

bei der Jahresabschlussmesse zu

etappe“

jahrhunderte-

haben soll, ist der Höhepunkt

danken. Wir dürfen dem Herrn

alten Pilgertradition handelt, die

erreicht. Beim Abstieg grüßt uns

aber auch für jeden neuen Tag,

im späten Mittelalter tausen-

die heilende Wolfgangsquelle,

für jede schöne Stunde, für jeden

de Menschen anzog, merkt man

der restliche Weg über den Rie-

Augenblick in unserer schönen

auch heute noch.

der Steig fällt leicht. Die Sonne

Heimat danken. Seien wir dank-

Am Karfreitag 2019 war ich mit

scheint warm auf die Haut, das

bar für Tage, an denen wir mit

meinem Großvater Hans dort

frische Laub raschelt.

Menschen unterwegs sind, die

unterwegs, an seinem 86. Ge-

Zwei Jahre später, wieder am

uns wichtig sind. Danken wir für

burtstag

Recht

Karfreitag, nehmen wir densel-

jeden Moment, den wir mit unse-

schnell nach dem Losgehen von

ben Weg in Angriff. Es nieselt

ren Bergkameraden, unseren El-

St. Gilgen kommt man nach Für-

leicht, es ist kalt und nebelig,

tern, Großeltern, Geschwistern,

berg. Direkt am See gehen wir

man spürt den Winter noch.

unseren Kindern und Freunden

schweigend dahin und genie-

Kein warmer Sonnenstrahl, kein

verbringen dürfen. Freuen wir

ßen den malerisch anmutenden

herrliches Bergpanorama, der

uns über jedes freundliche Wort

Falkenstein direkt vom Ufer des

See ist ruhig. Der Feldneropa

von Fremden, die uns auf unse-

Wolfgangsees, es bietet sich ein

geht voraus, und wie damals

rem Weg begegnen.

atemberaubendes

Panorama

kennt man ihm sein Alter nicht

über die Salzkammergutberge.

an, nur hat er sich als Hilfe sei-

Es riecht nach Blumen, man hört

ne Stecken mitgenommen. Wir

die ersten Bienen summen, und

unterhalten uns gut, während

die Vögel zwitschern. In kleiner

wir den Kreuzweg passieren

Entfernung lachen Kinder, die

schweigen wir aber. Keine Bie-

mit ihren Eltern unterwegs sind.

nen summen, kein fröhliches

Ein herrlicher Tag, an dem es

Kindergeschrei, diesmal sind wir

leicht fällt, dankbar zu sein. Ent-

ziemlich allein am Weg, doch ich

16

einer

wohlgemerkt.

Schitour Kreuzeck
und Glingspitze
Es ist nimmer weit

Text und Fotos: Christian Maiburger

Es ist ein verrückter 6. Februar

wir das Kreuzeck auf 2.204 m.

zum Tappenkarsee runter und

2021. Einerseits herrscht Lock-

Da der Blick ins Tappenkar ver-

finden sie auch. Noch mal ca. 300

down im Lande, andererseits ist

lockend ausschaut und die Ban-

Hm Gegenanstieg und wir sind

der Tag zu schön, um ihn zuhau-

de noch keine Anzeichen von

retour auf dem Kreuzeck. Noch-

se zu verbringen. Deshalb mach-

Ermüdung hat, beschließen wir

malige Gipfelpause und dann

ten sich acht schneehungrige

abzufahren und genießen die

über pulverige Hänge abwärts

Mädels und Buben auf ins Groß-

Schwünge im Pulverschnee. Da

Richtung Karteisalm. Nach ei-

arltal. Coronabedingt aufgeteilt

lockt auch schon die Glingspit-

nem Stopp fällt mir der fast

in drei Autos, erreichen wir den

ze mit ihren schönen Nordost-

unverspurte Nordosthang vom

Parkplatz Hallmoosalm.

hängen, und wir sind uns einig:

Schattleitenkopf auf. Ich zeigte

Wir folgen dem Weg zur Karteis-

„aufi miaß ma“. Gegen Mittag

nur mit dem Finger hin, und der

alm, weiter durch einen schüt-

stehen wir auf der 2.433 m ho-

Erste hatte auch schon wieder

teren

hen Glingspitze. Es gibt einen

die Felle auf den Schiern. Uner-

über ein Plateau direkt zum Gip-

fantastischen

und

müdlich und voll Freude gelang-

felkreuz. Beim Aufstieg kommen

der durch die Südföhnlage pro-

ten wir zum Gipfel des Schatt-

schon die ersten Vorfreuden

phezeite Saharastaub ist auch

leitenkopfs. Die Belohnung war

aufs „Obifoarn“, liegt doch hier

gut zu erkennen. Nach einer

groß, denn dieser Pulverhang

schon einiges an Pulverschnee.

ausgiebigen Rast suchen wir uns

versetzte nochmals jedem einen

Nach ca. zwei Stunden erreichen

die pulverigen Hänge fast bis

Riesengrinser ins Gesicht. Als

Lärchenwald,

aufwärts

Rundblick,

wir wieder bei den Autos angekommen waren, hatte so man-

Coole Lehrberufe spannende Produkte

cher Chauffeur ein goldfärbiges
Getränk im Kofferraum für den

fo/karriere

großen Durst. Unseren Hun-

wimmer.in

ger stillten wir beim Großarler
Genussladen am Parkplatz mit

wimmer.info/karriere
Metalltechnik - Mechatronik - Baumschinentechnik - Büro

Anzeige-Alpenverein-2021-final-DU.indd 1

02.09.2021 13:25:02

Riesenbosna und ließen diesen
eindrucksvollen, herrlichen Tag
bei guter Laune und zufriedenen
Gesichtern ausklingen.
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FEICHTENSTEIN
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26. MAI 2021

Mit viel Schwung über den Wasserweg wanderten
wir zu acht auf den Feichtenstein. Wir gelangten zum
Heimkehrerkreuz hoch über dem Satzstein, von wo
aus wir nach Hintersee blickten. Da es nach Regen
aussah, gingen wir flotten Schrittes wieder talwärts.

9. JUNI 2021

FELDBERG
Vom Stillen Tal aus ging es auf den Feldberg, der
ja mit zwei Kreuzen aufwarten kann. Zu sechst
ging’s weiter zur Waldhofalm und runter zum
See. Es war eine tolle Abendstimmung mit einem
einmaligen Steinmandl im See. Diesmal mit einer
kleinen Einkehr bei Maria Fenninger.

HEMMAS
Text: Pia Seiser

rsula Reifenaue
Foto: U
r
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30. JUNI 2021

RANNBERG
Mit dem Regenschirm bewaffnet marschierten wir zu
sechst auf den Rannberg. Eine Herde Gämsen nahm
kaum Notiz von uns. Es war noch bedeckt, aber wir hatten
eine schöne Sicht auf den Hintersee und auf Faistenau.
Schön langsam wurde es freundlich, und wir marschierten
noch auf die Loibersbacher Höhe, wo wir einen schönen
Sonnenuntergang miterlebten bevor es wieder bergab ging.
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7. JULI 2021
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OCHSENBERG
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Bei diesigem Wetter marschierten wir zu neunt
bergwärts zum Eibleck. Eine kleine Trinkpause und
schon ging es weiter zum Ochsenberg. Da das
Wetter etwas frisch war, begaben wir uns bald wieder
talwärts. Der Nebel war ein ständiger Begleiter.

21. JULI 2021

FAISTENAUER
SCHAFBERG
Fo to
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Vom Döllerer Parkplatz über die Schneid ging es auf
den Faistenauer Schafberg. Zu neunt erreichten wir
in der Abendsonne den Gipfel. Schweren Herzens
trennten wir uns vom Gipfel und diesem besonders
eindrucksvollen Sonnentuntergang.
Eine anstrengende, großartige Abendrunde.

ABENDWANDERUNGEN
28. JULI 2021

ELLMAUSTEIN
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Von Fuschl über den Zwergenweg
erklommen wir zu dritt den Ellmaustein und
genossen die Ruhe mit Blick auf den
Fuschlsee. Das war dieses Mal nur eine
kurze aber dennoch eine genussvolle Tour.
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18. AUGUST 2021

ug
Kl

GURLSPITZE
Von der Pechaukapelle marschierten wir auf die Gurlspitze
(Ebenau). Nach einem unangenehmen Auftritt eines
Jägers nahmen wir eine andere Route auf den Gipfel.
Zu sechst inspizierten wir die Getränke (Erste Hilfe)
neben dem Kreuz und beließen es dabei. Retour über die
Pechauscharte hatten wir einen wunderbaren Abend.

11. AUGUST 2021

ALMKOGEL

of
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r

Vom Krottensee rechts beim Eibenberg vorbei
über die Mühlauer Alm auf den Almkogel. Zu
siebt hatten wir einen wunderschönen Abend und
Ausblick. Danach ging es über die Obenaueralm
und Zeppezau zurück zum Ausgangspunkt.
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1. SEPTEMBER 2021

ZWÖLFERHORN
Heute hatten wir Glück. Das Wetter war uns hold, und
wir wanderten diesmal über den Elferstein flott auf’s
Zwölferhorn. Zu neunt ging es dann vom Gipfel über
den Lichteneggersteig wieder Richtung Tal. Bei klarer
Sicht hatten wir einen wunderschönen Rundblick.
Es war wieder eine tolle Abendwanderung.

15. SEPTEMBER 2021
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Unsere letzte Abendwanderung für dieses Jahr führte uns über
den Frauenkopf über den Grat auf den Schober. Das Wetter war
uns noch hold. Nach kurzer Rast ging es zu neunt bergab zum
Forsthaus Wartenfels, wo wir auf die gelungene Saison noch ein
Abschiedsgetränk zu uns nahmen. Wir bedanken uns bei Hemma
für die tollen Touren und hoffen, dass wir sie nächstes Jahr wieder
bei so vielen schönen Abendwanderungen begleiten dürfen.
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Am Muhskopf

Lasörling Nordgrat

Gipfel rund um
die Lasörlinghütte
Die Berger-See Hütte

Text: Christoph Schmidhuber
Fotos: Rudi Schrofner

Um 4.15 Uhr an einem Don-

und ein Blitz in der Nähe des

glaube ich gehört es zum Leben

nerstag im Juli holten wir noch

Gipfels den Himmel erhellte,

oder zum Bergsteigen, auf was

Rudi ab, und dann ging es wei-

wurden wir ein wenig unruhig

zu verzichten, denn gesund zu-

ter nach Osttirol. In Prägraten

und beschlossen umzudrehen.

rück zu kommen, sollte an ers-

startete unsere Tour auf den

Leider kam das schlechte Wet-

ter Stelle stehen!

Lasörling. Die Wetterprognose

ter früher als prognostiziert,

Nach einer Stärkung samt Bier

für den heutigen Tag war nicht

und wir stiegen über den Grat

auf der Hütte und dem wei-

die beste, aber wir beschlossen

hinab, nahmen aber noch einen

teren Abstieg traten wir den

es trotzdem zu versuchen. Über

Gipfel mit bevor wir Richtung

Heimweg an und kehrten noch

die Bergerseehütte ging es hin-

Hütte abgestiegen sind.

in Grödig beim Hotel Unters-

auf zur Galteggscharte, von wo

Es fiel mir nicht sehr leicht, die

berg auf ein gutes Abschluss-

sich dann der Nordgrat zum

Tour

essen ein.

abzubrechen,

dennoch

Gipfel hinaufzieht. Bei ziemlich
bewölktem, aber noch nicht
gewittrigem

Wetter

gingen

bzw. kraxelten wir über leicht
grasiges und teils brüchiges
Blockgelände entlang am Grat.
Der Wind wurde immer stärker, und bald schon spürte man
die ersten Regentropfen, das
machte uns noch nichts aus. Als
es dann aber zu borseln anfing
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Der Weg zum Happy Place
WARUM BERGTOUREN MEHR ALS NUR
KÖRPERLICHE VORTEILE MIT SICH BRINGEN
Text & Illustrationen: Magdalena Huber
Foto: Outworx

Ob kreative Geistesblitze, beson-

Ausdauer und Kraft zugleich trai-

dere Entspannungsmomente oder

nieren? Ja! Berggehen ist eine

klare Gedanken – so mancher wird

ausgezeichnete

bei einer Bergtour mit mehr als nur

Verbesserung unserer Ausdau-

dem Gipfelbier belohnt. Warum uns

er. Durch die nieder- bis mit-

solche Eingebungen und Momente

telintensive Belastung fordern

besonders beim Erklimmen von

wir unseren Körper, ohne ihn zu

Bergen erreichen und welche wei-

überlasten. Das wirkt sich beson-

teren körperlichen und geistigen

ders positiv auf unser Herzkreis-

Benefits die Aktivität mit sich bringt

laufsystem aus und fördert unse-

erklärt

re Ausdauerfähigkeit. Außerdem

uns

Sportwissenschaftler

Roli Stegmüller im Interview.

Tätigkeit

zur

wird durch das Wechselspiel

Roland Stegmüller
Sportwissenschaftler,
Personal Trainer,
Ex-Profisportler,
Co-Founder outworx.at

von bergauf und bergab unsere
Starten wir gleich mit einer sehr

Beinmuskulatur gekräftigt.

Allerdings. Den Gipfel, als klar

allgemeinen Frage: Warum ist

Neben Ausdauer und Kraft wird

definiertes Ziel zu erreichen ist

das Berggehen gut für unseren

vor allem auch die Koordinati-

jedes Mal wieder ein außeror-

Körper? Roli: Aus vielerlei Grün-

on, also das Zusammenspiel aus

dentliches Erfolgserlebnis. Von

den. Bergtouren erstrecken sich

Nerven und Muskeln, aktiv ver-

dort auf die Dinge herabzubli-

meist über einen längeren Zeit-

bessert. Das unebene Gelände

cken verschafft Klarheit und lässt

raum. Der Körper ist oft über

erfordert bei jedem Schritt Be-

alltägliche Probleme klein wer-

mehrere Stunden in Bewegung

wegungsanpassungen. Dadurch

den. Zudem wirkt die moderate

an der frischen Luft, wodurch

werden die Stabilisatoren in der

Anstrengung stressreduzierend

unser Herz-Kreislaufsystem ge-

Bewegung

abgestimmt

und lässt uns Glückshormo-

stärkt wird. Außerdem kräftigen

und so wiederum die Koordina-

ne ausschütten, die neben dem

wir unseren Körper.

tion verbessert.

Glücksgefühl auch Entspannung

Hinzu kommt auch die sozia-

Diese positiven Effekte lassen

im Körper hervorrufen.

le Komponente. Wanderungen,

sich dann auch im Alltag erken-

Schitouren und dergleichen sind

nen. Ein verbessertes Wohlbe-

Das Berggehen macht uns also tat-

ideale Gruppenaktivitäten. So-

finden ist spürbar und die Funk-

sächlich glücklich? Ja! Durch das

ziale Interaktion ist einer der

tionalität des Körpers bleibt

anspruchsvolle Gehen wird der

Hauptschlüssel zur Stressbe-

auch im Alter erhalten.

Präfontale Cortex, das Denkzen-

feiner

wältigung.

trum des Gehirns, gefordert. Wer
Neben den körperlichen Vorteilen

sich auf seine Schritte im Gelän-

Das heißt, es handelt sich um eine

gibt es aber auch aus psychologi-

de konzentrieren muss, hat wenig

Allround-Aktivität, bei der wir

scher Sicht positive Aspekte, richtig?

Zeit, sich Sorgen über andere Din-
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1

TECHNIKSCHULUNGSÜBUNGEN
ZUR VERBESSERUNG DER
BEWEGUNGSANSTEUERUNG:
1. Kniebeuge mit
Beinachsen-Koordination:
Stelle Dich vor einen Spiegel. Belaste
Dein rechtes Bein, und halte Deinen

2

Zeigefinger auf Deinem rechten Hüftknochen. Gehe nun in eine einbeinige
Kniebeuge, bei der Dein Knie auf selber Linie mit Deinem Zeigefinger ausgerichtet ist. Wiederhole die Übung
auf jeder Seite fünf Mal.
2. Wandkniebeuge:
Stelle Dich zehn Zentimeter vor eine
Wand. Mit Blick zur Wand gerichtet
gehst Du nun in eine tiefe kontrollierte Kniebeuge, bei der Deine Knie die
Wand nicht berühren sollen und ein
einheitlicher Winkel zwischen Knieund Hüftgelenk entsteht. Wiederhole

3

die Übung zehn Mal.
3. Wall Sit:
Setze Dich mit zur Wand gepresstem
Rücken auf einen imaginären Stuhl.
Ziehe nun zwei Zentimeter unterhalb
Deines Nabels den Bauch nach innen
und oben und halte für fünf Sekunden.
Wiederhole diese Übung fünf Mal.

ge zu machen. Nach einiger Zeit

Also

ein

Kreativitätsbooster

rung der tiefen Bauchmusku-

automatisieren sich die Schritte

und Stressdämpfer zugleich?

latur stabilisiert wiederum den

weitgehend, und die Konzen-

Genau!

Lendenbereich. Die Kraft wird

tration lässt nach. Unser Denk-

übers Becken in die Beine ge-

zentrum schaltet sich ab, und die

Du hast uns abschließend ein

schickt. Kontrolliertere Schrit-

Gedanken und Sorgen von zuvor

paar Übungen zusammenge-

te mit weniger Belastung des

sind ebenfalls weg. Was bleibt ist

stellt, die uns gut für den Berg

Knies sind das Resultat.

Klarheit.

vorbereiten. Gibt es sonst noch

In diesem eher seltenem Zustand

Tipps? Bei Knieschmerzen, die

Ansonsten bleibt eigentlich nur

werden entfernte Gehirnareale

oft beim Bergabgehen auftre-

zu sagen: Ab auf den nächsten

aktiviert und verknüpft. Dieses

ten, hilft es, den Bauch zwei

Berg!

Zusammenspiel hat oft kreative

Zentimeter unterhalb des Na-

Ideen und Geistesblitze zur Folge.

bels einzuziehen. Die Aktivie-

Vielen Dank fürs Interview!
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Kögerlalm

Almhütten-Schmuckstück
und 360°-Panorama am
Rauchkögerl
Text und Fotos: Sepp Büchsner

Die schönen Tage waren rar im

glieder am 25. August 2021 auf

wieder errichtet wurde. Dort re-

vergangenen August. Nur eine

den Weg nach Lend. Das an-

servierten wir uns auch gleich

sonnige Woche, sonst nur einzel-

gesagte Schönwetter hatte bei

ein Platzerl für die Einkehr

ne brauchbare Tage zum Berg-

der Anfahrt noch einen Durch-

beim Abstieg. 15 Minuten später

wandern. Und so fiel unsere Tour

hänger, es regnete zwischen

erreichen wir die, herrlich auf

am geplanten Tag auch ins Was-

Bischofshofen und St. Johann

einem Sattel (Wallerhöhe) lie-

ser und wurde um eine Woche

noch leicht. Dann besserte sich

gende, Drei-Waller-Kapelle.

verschoben. Da hatten wir dann

das Wetter rasch, und wir star-

Wetterglück, es war der einzig

teten unsere Tour oberhalb von

Der Sage nach waren hier um

schöne Tag in dieser Woche.

Lend auf der weniger begange-

das Jahr 680 drei Wallfah-

nen aber steilen Nordseite zur

rer („Waller“) aus Gastein am

Da machten sich nach einigen,

Kögerlalm. Ein Schmuckstück

Heimweg

zuerst corona- dann wetterbe-

von einer Almhütte, die 2011 bei

Land. Nach unglaublichen Stra-

dingten Absagen, zwölf wan-

einem Brand völlig zerstört und

pazen erreichten sie den Sattel,

derhungrige Alpenvereinsmit-

von der Wirtsfamilie vorbildhaft

an dem heute die Kapelle steht.
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aus

dem

Heiligen

Hier sahen sie ihr geliebtes Heimattal erstmals wieder, umarmten sich, sanken erschöpft
nieder und starben.
Die heutige, ganz aus Holz bestehende Kapelle wurde im Jahr
1975 von Erzbischof Dr. Karl
Berg eingeweiht.
Nach der Rast an diesem geschichtsträchtigen Ort setzten
wir den Aufstieg fort und erreichen nach insgesamt fast dreieinhalb Stunden den 1.810 m
hoch

liegenden

Gipfel

am

Rauchkögerl. Wir genossen die
einmalige Rundumsicht bei der
mehr als einstündigen Rast und
stärkten uns für den Abstieg.
Wir nahmen den kürzeren Weg

Am Rauchkögerl

und trafen nach einer Stunde

gestärkt den Abstieg an. Da-

Ich bedanke mich noch bei al-

bei der Kögerlalm ein. Da lösch-

bei füllten noch einige Damen

len Mitgehern für ihr Interes-

ten wir unseren großen Durst

ihr Jausengeschirr mit herrlich

se und freue mich schon auf

und ließen uns die Schmankerl

duftenden Pilzen an.

die nächsten Wanderungen der

aus der hervorragenden Küche

Gruppe 55plus.

schmecken. Der Kellner spen-

So klang diese sehr schöne

dierte noch eine Runde Selbst-

Bergwanderung

gebrannten, dann traten wir gut

Wanderwetter aus.

bei

bestem
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Schobersteigsanierung 2021
Text: Mathias Kraihamer
Fotos: Rudi Schrofner

Die vielen Wanderer, die aus al-

te verlautbart. Es schnappte sich

Höhe der Weiberrast wurde ein

len Ecken angereist kommen,

noch jeder etwas Proviant, um

ganzer Wegabschnitt erneuert.

um den Schobergipfel zu er-

über den Tag zu kommen, na-

Im oberen Abschnitt wurden die

klimmen,

auch

türlich wohlwissend, dass wir

Verankerungen der Seile wieder

dieses Jahr wieder ihre Spuren.

auch dieses Jahr wieder von un-

in Schuss gebracht, die im Laufe

Auch wenn es keine größeren

seren fleißigen Schoberdamen

des Jahres durch Frost gelockert

Schäden durch den Winter gab,

mit Wurstsemmeln und Ge-

wurden. Dieses Jahr wurden so-

war es dennoch nötig, den Steig

tränken versorgt werden. Da-

gar die Gipfelsteigseile ausge-

an einigen Stellen zu sanieren.

nach ging es auch schon los, die

tauscht, da hier und da schon

Treffpunkt war wie üblich um

verschiedenen Gruppen mach-

ein paar Lizen gebrochen wa-

6.45 Uhr beim Forsthauspark-

ten sich auf den Weg zu ihren

ren, die zu Verletzungen an der

platz, justiert mit Arbeitsklei-

zugewiesenen Abschnitten. Der

Hand führen könnten. Entgegen

dung und Werkzeug. Nachdem

untere Bereich verlangte nach

den Behauptungen des örtlichen

alle

eingetroffen

ein paar neuen Stufen, da die

Wetterfrosches hat das Wetter

waren, wurden die Arbeitsgrup-

eine oder andere bereits durch-

gut ausgehalten, sodass wir noch

pen für die jeweiligen Abschnit-

getreten bzw. morsch war. Auf

trocken um 13 Uhr nach erledig-

hinterließen

Freiwilligen

t
z
t
e
J
*
%
0
0
-1 ol
*Alkoh

braukunst auf höchster stufe.
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Neue Seile für die Gipfelwand

ter Arbeit am Gipfel angekommen waren. Ein paar Einzelne
haben es natürlich auch heuer
wieder geschafft, den groß abgesperrten Einstieg zum Schobersteig zu übersehen, und selbstverständlich wurden eben diese
Personen auch wieder dementsprechend zurechtgewiesen. Die
Gefahr von umstürzenden Bäumen und Steinschlag während

Materialtransport mit Muskelkraft

der Sanierung sollte auf keinen
Fall unterschätzt werden. Zumindest hat ein einsichtiges Pärchen etwas Hilfe beim Hinuntertragen des Werkzeugs geleistet.
Nach dem traditionellen Gipfelfoto ging‘s los mit dem Abstieg,
der nicht nur durch die Vorfreude auf die anstehende Grillerei, sondern auch durch die sich
anbahnende Regenfront moti-

Vielen Dank den braven Schobersteighacklern

viert war. Gerade noch rechtzeitig sind wir unter dem Dach

wo wir den Abend bei einer or-

In diesem Sinne vielen Dank

des Forsthauses angekommen,

dentlichen Grillerei ausklingen

an alle Schobersteighackler,

wo uns schon eine Runde Weiß-

haben lassen. Mit dem Arbeiter-

die jedes Jahr wieder dafür

bier als Belohnung erwartet hat.

essen, das üblicherweise im Ok-

sorgen, dass der Schobersteig

Nachdem der erste Durst gestillt

tober stattfindet, wird den flei-

für Jung und Alt in diesem

war, sind wir zu unserem Wege-

ßigen Helfern dann nochmal für

guten Zustand zur Verfügung

wart nach Hause aufgebrochen,

ihre Zeit und Mühe gedankt.

steht.
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Lang ist es her
EIN KLEINER RÜCKBLICK AUF
50 JAHRE ALPENVEREIN THALGAU
Text: Willi Haslacher, Ehrenobmann des Alpenverein Thalgau

Es war das Jahr 1971 als fünf

ten. Besonderer Höhepunkt war

dank unseres Kassiers und Bus-

Thalgauern die Idee kam, einen

jedes Jahr ein Sommerlager auf

chauffeurs Erwin Lenz organi-

Alpenverein zu gründen.

einer unserer AV-Hütten.

siert werden.

So kam es, dass im Jahr 1972

Ein weiterer Wunsch war eine

Eine besondere Herausforde-

von den Gründungsmitgliedern

eigene Hütte.

rung war 1985 der Neubau der

Obmann

Zimmermann,

Schon im ersten Vereinsjahr

Schoberhütte. Dank der Mithilfe

Martin Roither, Walter Achleit-

wurde uns von der Sektion Salz-

vieler Mitglieder und Unterstüt-

ner, Anderl Brandstätter und

burg die Eckberthütte im Blühn-

zer wurde die Hütte am neuen

Hans Haslacher der Alpenverein

bachtal zur Verfügung gestellt,

Standort errichtet. Leider wurde

Thalgau gegründet wurde und

die von Andreas Brandstätter

sie 1994 durch einen Felssturz

im ersten Jahr schon über 100

betreut wurde. Erster Hütten-

völlig zerstört.

Mitglieder zählte. Ein Anliegen

wart Walter Achleitner übergab

Nach der Zerstörung 1994 wurde

war, neben vielen Berg-, Wan-

1973 Anderl Brandstätter die

1995 mit der Planung und dem

der- und Hochalpintouren, die

Fürsorge der Eckberthütte, die

Neubau der jetzigen Schoberhüt-

Errichtung und Betreuung der

er 30 Jahre lang mit besonderer

te begonnen. Dank der zahlrei-

Langlaufloipe am Thalgauberg,

Hingabe und Freude betreute.

chen Mithilfe unserer Mitglieder

wo viele Jahre Vereinsmeister-

Von den größeren Arbeiten wa-

und Bergfreunde aus Mondsee

schaften veranstaltet wurden.

ren die Errichtung der Wasser-

und Frankenmarkt konnte die

Ein besonderes Anliegen des Ob-

leitung, die Neueindeckung der

neue, besonders gelungene Hüt-

manns war die Bergmesse am

Hütte, Erneuern der Einrichtung

te erstellt und bei der Bergmes-

Schobergipfel, die 1972 erstmals

und viele andere Tätigkeiten die

se von Dechant Franz Weikinger

mit über 100 Bergfreunden ge-

wichtigsten.

eingeweiht werden.

feiert wurde, und seitdem jedes

Seit 2003 ist Andreas Brandstät-

Doch zu einer Hütte und zum

Jahr bei schönem Wetter und

ter jun. Hüttenwart. Auch auf

Gipfel braucht man einen si-

musikalischer

Unterstützung

ihn kamen viele Arbeiten wie die

cheren Weg. Seit Bestehen des

der Trachtenmusikkapelle und

Neueindeckung der Hütte, die

Alpenverein Thalgau wird jedes

großer Teilnahme von Berg-

Betreuung und Markierung des

Jahr der Steig auf unseren Haus-

freunden abgehalten wird.

Bohlensteigs sowie jährliches

berg dank vieler Helfer (Scho-

Auch durfte die Jugend nicht län-

Brennholz machen mit seinen

berhackler) und vielen Arbeits-

ger fehlen. Mit dem Lehrerehe-

fleißigen Helfern zu.

tagen bestens instandgehalten.

paar Petra und Kurt Achleitner

Ein Höhepunkt jedes Jahres wa-

Dank an alle ehemaligen und

waren die idealen Jugendwar-

ren die Gemeinschaftsausflü-

dem seit 2004 tätigen Hütten-

te gefunden. Sie begleiteten die

ge in Form von Wander- und

und Wegewart Rudi Schrofner

Jugend 12 Jahre lang bei vielen

Bergtouren

Hüttenüber-

für die aufwändige Organisation!

Berg- und Wandertouren, Fa-

nachtungen, die bei den Mit-

Nach einer sehr schönen Jubilä-

schingsschiläufen,

Heimnach-

gliedern sehr beliebt waren, und

umsfeier „20 Jahre AV Thalgau“

mittagen und anderen Aktivitä-

auch weiterhin jedes zweite Jahr

beendete 1992 Obmann Toni
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Toni

und

Foto: Alpenverein Thalgau

17. Jänner 1992, Verabschiedung von Toni Zimmermann als Obmann bei der Jahresabschlussfeier
1. Reihe, von links nach rechts: Richard Niederreiter (1. Vorsitzender Sektion Mondsee), Dieter Besl (1. Vorsitzender Sektion Salzburg),
Toni Zimmermann, Veronika Posch, Hans Schmidinger (Bürgermeister von Thalgau)
2. Reihe, von links nach rechts: Sepp Stampfl (Obmann Ortsgruppe Straßwalchen), Toni Haslacher, Klaus Faber (Obmann Bergrettung Mondsee),
Gernot Goldgruber (AV Frankenmarkt), Willi Haslacher, Anderl Brandstätter, Kurt Achleitner, Hias Grubinger, Hans Jäger, Dieter Hager (Obmann
AV Ostermiething)

Zimmermann aus Altersgrün-

nahm er bis 1997 Bergwande-

bergers zum Jugendwart im Jahr

den seine unermüdliche Leitung

rungen und viele andere Unter-

2011 ging es mit der Jugend auf-

der Ortsgruppe. Als Dank und

nehmungen.

wärts.

Anerkennung wurde Toni zum

Ab 1997 bis 2011 leiteten Corne-

Durch die Errichtung der Klet-

Ehrenobmann ernannt!

lia und Hias Grubinger die Ju-

terwand in der Turnhalle der

Nach langer Überlegung und

gend- und Familiengruppe bei

Schule konnten zahlreiche Kin-

Überredungskunst

übernahm

vielen Wanderungen, Hütten-

der und Jugendliche samt Fami-

ich mit Obmannstellvertreterin

lagern, Heimnachmittagen und

lien zum Klettern und Bergstei-

Vroni Posch, Schriftführer Kurt

anderen Aktivitäten.

gen begeistert werden.

Achleitner und Kassier Hans Jä-

Besonders beliebt ist heute noch

Mit der 40-Jahr-Feier 2012 im

ger die Leitung der Ortsgruppe

das jährliche Sonnwendfeuer.

Hundsmarkttkeller

Thalgau mit 380 Mitgliedern.

Anfangs auf der Ruine Warten-

mit Dank an meine Vorstands-

Eines meiner ersten Anliegen

fels, doch wegen Brand- und

mitglieder,

war die Jugendarbeit. Mit Franz

Absturzgefahr seit vielen Jahren

und vielen Helfern bei einem

Dietachmayr haben wir 1992

dankenswerterweise am Riedl

Mitgliederstand von 550 Per-

wieder einen Jugendleiter ge-

vom Denggenbauer Alois Fen-

sonen die Obmanntätigkeit zu-

funden. Mit der Unterstützung

ninger!

rück und übergab dem neuen

seiner Frau Sieglinde unter-

Mit der Ernennung Georg Greis-

Obmann Rudi Schrofner, Ob-

legte

ich

Tourenbegleiter
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mannstellvertreter

Thomas

Höhepunkt jedes Vereinsjahres

Aber was wäre der Alpenverein

Alpinreferent

waren schon immer die jähr-

ohne der vielen gut ausgebil-

Werner Schintlmeister, Kassier

lichen

Jahresabschlussfeiern.

deten und langjährigen Tou-

Erwin Lenz, Schriftführer Mar-

Neben Berichten über Touren,

renwarte und Tourenbegleiter,

tin Aichriedler und Jugendwart

Veranstaltungen und Ehrungen

denn sie waren und sind die

Georg Greisberger die Leitung

wurden die Gäste mit humor-

Grundlage jedes funktionieren-

der Ortsgruppe Thalgau.

vollen Diavorträgen unterhal-

den Vereins.

Eine der Herausforderungen des

ten, und Musikgruppen, Chöre

Ihnen gebührt besonderer Dank

neuen Vorstands war die Be-

und junge Musiktalente sorgten

und Anerkennung!

treuung des neuen Kletterturms

für die musikalische Umrah-

im Schulzentrum, der von der

mung. Spannend auch immer

Abschließend wünsche ich al-

Marktgemeinde Thalgau ermög-

die Verlosung schöner Sach-

len

licht wurde. Vielen Dank dafür!

preise.

schöne

Es war gelungen, eine tolle Klet-

Ein besonderes Ereignis war die

weitere 50 unfallfreie, erfolg-

teranlage für die Jugend und die

Gründung der Sektion Thalgau

reiche Jahre mit dem Alpen-

Erwachsenen zur Verfügung zu

2018.

verein Thalgau!

stellen. Dank der vielen bestens

Die Mitgliederzahlen haben sich

ausgebildeten

ausgesprochen gut entwickelt:

Schruckmayr,

Kletterbetreuer

bekam der Turm große Beliebt-

• 2009/420

• 2019/1627

heit bei Jung und Alt!

• 2014/910

• 2021/1850

E

Vereinsmitgliedern

eine

Jubiläumsfeier

Kurzurlaub direkt vor der Haustüre

und

heine
Gu..ts..c..........
FREU

CH
DE S

ENK

EN

KULINARIUM
Vitalfrühstück vom Buffet mit Frühstückskoch, saisonale Köstlichkeiten in unserem á la carte Restaurant,
4 Gang Genießermenü am Abend abgerundet durch einen schönen Wein aus unserer Weingrotte.

DAY SPA & BEAUTY
beheizter Außenpool, Dampfgrotte, Indoor-Whirlliegen, verschiedene Saunen, Sonnenterrasse,
Beautyabteilung: Gesichtsbehandlungen, Massagen, Hand- und Fußpflege, Kosmetik, Verwöhnbäder,

Hotel Eichingerbauer, Eich 34, A-5310 St. Lorenz |Mondsee • Tel.: +43 (0) 6232 2658 • info@eichingerbauer.at
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Petergupf, 1.646 m
24. MAI 2021
Text und Foto: Hemma Schrofner

Endlich wieder mit dem AV un-

bergalm zu jausnen. Auf der

Mit Schirm machten wir uns

terwegs, eine der ersten Touren

Alm winterte ein älteres Ehe-

weiter auf den Rückweg, und

in der schon lange dauernden

paar gerade eine Hütte aus und

allmähllich wurde das Wetter

Coronakrise war eine Bergtour

lud uns ein, vor der Hütte zu

immer besser.

auf den Petergupf im west-

rasten. Unsere Dani kredenzte

Bei der Heimfahrt kehrten wir

lichsten Teil des Toten Gebirges.

uns selbstgemachte Liköre in

noch beim Wiesenhof ein und

Ausgangspunkt war Langwies

verschiedenen

genossen endlich wieder die

bei Ebensee. Wir maschierten

richtungen.

Geschmacks-

Bewirtung in einem Gasthof.

den Griesgraben steil bergauf,
entlang des Steigs bewunderten
wir

unzählige

Maiglöckchen.

Nach zweieinhalb Stunden erreichten wir die schön gelegene
Brombergalm.
Wir konnten schon unser Ziel
sehen und waren etwas von
dem vielen Schnee im Gipfelbereich überrascht. Vorbei an

>> Mobilität für Ihr Unternehmen

Blumen aller Art und am Nord-

>> Mobilität für Versehrte

grat teils über Wächten und

>> Mobilität für Ihr Fahrzeug

Latschengassen erreichten wir
den nördlichsten Gipfel des
Schrottkamms, den Petergupf,
1.646 m.
Am Gipfel angekommen begann
es zu nieseln, und Wind kam
auf. So machten wir uns rasch
wieder auf den Rückweg, um

Ausstattung von Kundendienst- & Servicefahrzeugen
Fahrzeugumbauten bei Handicaps
Reparatur von Karosserie, Lack und Technik

Wir machen mobil >>

www.pichler.at

UNSER EINSATZ FÜR IHRE ORDNUNG.
Pichler Karosserie & Mechanik GmbH
Breitwies 16 | A-5303 Thalgau
+43 6235 6781
+43 664 1619898
pichler@pichler.at

bei einer der Hütten der BromPichler_KarosserieMechanik_Anzeige_187x177.indd 1

03.09.18 14:14
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16 Stunden Erste-Hilfe-Kurs
unter den Blicken der Schobergams
Text: Andrea Hauser
Fotos: Rudi Schrofner

Nach vielen Monaten durfte

GAMS steht für:

Was für einige ganz neu war,

endlich wieder ein Erste-Hilfe-

• Gefahr erkennen

war der Einsatz von einem De-

Kurs in der Dienststelle Hof bei

• Absichern

fibrillator. Es waren sich alle

Salzburg stattfinden. In diesem

• Menschenleben retten

Teilnehmer einig, dass die-

Fall organisierte der Alpenver-

• Spezialkräfte anfordern

se Übung sehr gut und wich-

ein Thalgau den Kurs. Dieser

tig war. Ein Defibrillator kann

wurde in vier Teile eingeteilt.

Die GAMS-Regel soll in je-

nämlich die Überlebenschance

Wir waren neun Teilnehmer,

der Unfallsituation eingehal-

auf 50 bis 70 % erhöhen, wenn

bunt gemischt, von Jung bis

ten werden. Wichtig ist bei der

er innerhalb von fünf Minuten

Jung war alles dabei.

Ersten Hilfe auch: Selbstschutz

zum Einsatz kommt.

Es ging am 19. 8. spannend los.

geht vor Fremdschutz.

In einer weiteren Einheit beka-

Nach

einer

kurzen

Vorstel-

men wir Einblick in verschie-

lungsrunde fing unser Kursvor-

Wichtige, sogar lebenswichtige

dene Krankheitsbilder und wie

tragender Rudi Schrofner jun.

Punkte sind folgende lebens-

man sich zu diesen verhält.

an, uns die Erste-Hilfe-Maß-

rettende Sofortmaßnahmen:

Zum

nahmen zu erklären. Da lernten

• Stabile Seitenlage

Schlaganfall, Sonnenstich usw.

wir gleich „Erste Hilfe leisten

• Wiederbelebung

Es ging dann Schlag auf Schlag.

ist einfach“, was sich auch als

• Blutung stillen

Von Felix Igler, einem weiteren

richtig herausstellte.

• 5x auf den Rücken schlagen,

Vortragenden,

Beispiel:

Krampfanfall,

bekamen

wir

Der Start war von Rudi jun. sehr

5x Heimlich-Manöver

in einen Bereich Einblick, den

außergewöhnlich gestaltet, wie

(beim Verschlucken)

jeder schon einmal erlebt hat.

der komplette Kurs. Mit ge-

Und zwar zu den Verbänden,

schlossenen Augen hörten wir

Wir teilten uns in zwei Gruppen,

denn auch ein Pflaster ist ein

einen Autounfall. Jeder bekam

in denen wir bei folgendem Sze-

Verband. Hier wurde Obmann

Gänsehaut.

nario die ersten drei Maßnah-

Rudi zum Opfer gemacht. Er

In dieser Situation kam die

men übten. Wir kamen zu einem

wurde vom Kopf bis zum Fuß

„Schobergams“ zum Einsatz,

Motorradunfall und setzten das

verbunden. Spaß muss auch

und zwar mit der GAMS-Regel.

Gehörte und das Gezeigte um.

dabei sein.
Aufgrund schlechten Wetters
mussten wir die geplante Wanderung absagen. Die letzte Einheit fand dadurch auch in der
Dienststelle Hof bei Salzburg
statt. Wir teilten uns in zwei
Gruppen – Alpenverein 01 und
Alpenverein 01 (nein, das ist
kein Tippfehler).
Jede Gruppe sollte sich zwei

Gruppenbild mit unseren Ausbildungsleitern
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Szenarien ausdenken, in denen

das Gelernte und das Geübte

Als wir diese Szenarien abge-

Das einzige, was falsch ist, ist

angewandt werden sollte.

schlossen hatten, bekamen wir

NICHTS zu tun.

von Rudi Schrofner die TeilnahEin kleiner Einblick in die

me-Bescheinigung überreicht.

Szenarien:
Alpenvereinsgruppe 01:

Wir möchten uns bei beiden Vor-

Sturz in eine Gletscherspalte,

tragenden, Rudi Schrofner jun.

wo sich der Bergsteiger den Eis-

und Felix Igler, ganz herzlich

pickel in das Wadenbein stößt.

für den sehr interessanten und

Felix Igler ist Bildhauer von

vor allem lehrreichen Erste-Hil-

Beruf, schminkte unseren Ver-

fe-Kurs bedanken. Dem Thalgau-

unglückten sehr realitätsnahe.

er Alpenverein gebührt auch ein

Danach folgte noch ein Motor-

großes Dankeschön für das Kurs-

radunfall.

angebot und die gute Jause.

Alpenvereinsgruppe 01:

Denkt daran: Sei es in den Ber-

Schwächeanfall

und

Herz-

gen, zu Hause oder an einem

Kreislauf-Stillstand auf einem

anderen Ort, zu einer Notsitua-

Berg neben einem sehr tiefen

tion kann es immer kommen.

Abgrund. Das zweite Szenario

Bei der Ersten Hilfe kann man

war ein Sturz am Untersberg.

eigentlich nichts falsch machen.

Unter anderem wurde die
Herzdruckmassage geübt
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Erste Hilfe bei
Verletzungen am Berg

Text: Dr. Alexander Kunz,
der Autor ist Neurologe und zertifizierter Notarzt
Foto: Rudi Schrofner

Bergsport ist gesund, fördert

solide Grundlage, um im Falle

• Bestehen objektive Gefahren

Ausdauer und Kraft, die Zeit in

eines Unfalls am Berg helfen zu

wie Lawinen oder Steinschlag?

den Bergen tut Seele und Geist

können. Das Rote Kreuz bietet

• Alle Personen aus dem Gefah-

gut. Dennoch darf nicht verges-

regelmäßig Kurse an.

sen werden, dass Bergsport auch

renbereich bringen!
• Wie ist dieser konkrete Fall

Risiken mit sich bringt. Wenn

Wichtig ist es, die Situation und

einzuschätzen? - Bei einer

ein Unfall passiert, ist organi-

die Lage rasch zu beurteilen - es

Knöchelverstauchung hat der

sierte Rettung im schlimmsten

darf aber nicht vergessen wer-

Abtransport aus dem unmit-

Fall weit weg. Deshalb sollten

den, dass nicht jede Verletzung

telbaren Gefahrenbereich eine

Bergsportler das kleine Ein-

einfach zu erkennen ist, und dass

höhere Priorität als bei einem

maleins der Ersten Hilfe kennen

sich die Situation auch rasch ver-

Herzstillstand!

und anwenden können.

schlechtern kann (beispielsweise
bei inneren Blutungen).

In abgelegenen Regionen und

• Welche Verletzungen liegen
vor? - Eine kurze orientierende Erstuntersuchung ist ent-

bei schlechten Wetterverhält-

Um die Situation möglichst gut

scheidend für die Notfall-

nissen (Sturm, Nebel …) kann

beurteilen zu können, sind fol-

meldung!

es mitunter Stunden dauern bis

gende Punkte zu beachten:

die organisierte Rettung den

• Generell

Unfallort erreicht. Deshalb hat

gilt:

Selbstschutz

vor Fremdschutz!

Wird ein Notruf abgegeben, ist
es wichtig, Ruhe zu bewahren.

Erste Hilfe oberste Priorität.

• Wo genau ist der Unfall passiert?

Der Mitarbeiter der Notrufzen-

Es gilt Ruhe zu bewahren und

Wo befindet sich die verletzte

trale ist ein Profi und stellt die

überlegt zu handeln.

Person? Fremd- und Eigen-

richtigen Fragen. Gegebenen-

Ein Erste-Hilfe-Kurs ist eine

sicherung gegen Absturz!

falls wird von der Notrufzen-

VERSICHERUNGSAGENTUR
Thalgau, Büro: 0664-8232265
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trale erneut Kontakt aufge-

stumpfen

nommen werden, deshalb das

(z. B. massiver Schlag bei einem

• Wundschnellverband (Pflaster)

Handy eingeschaltet lassen und

Absturz aus großer Höhe, Stoß

• Elastische Binde

nicht telefonieren.

durch einen Trekking- oder

• Tape

Die verletzte Person soll, wenn

Schistock bei einem Sturz). Sie

möglich, aus der Gefahrenzo-

sind nicht sofort zu erkennen.

• Einmalhandschuhe

ne gebracht werden und vor

Es soll daher auf Prellmarken

• 2 Dreieckstücher

Unterkühlung geschützt wer-

im

• 2 Verbandpäckchen

den – durch eine Rettungsde-

geachtet werden, Schmerzen

cke oder zusätzliche Kleidung.

und

Wichtig ist es, nach Möglich-

setzen oft erst mit Verzöge-

(10 x 10 cm)

keit, den Verletzten nicht al-

rung ein. Wichtig ist es daher,

• kleine Schere

leine zu lassen. Erste Hilfe

den Verletzten nicht alleine zu

• Rettungsdecke (und/oder

können alle leisten, und sei es

lassen und immer wieder auf

nur, den telefonischen Notruf

neue Symptome zu befragen.

abzusetzen oder die verunfall-

Bei Verdacht auf innere Blu-

Wunden:

te Person zu beruhigen oder

tungen ist auf jeden Fall eine

wenn Gewebe verletzt wird. Gro-

ihr „gut zureden“.

Einlieferung ins Krankenhaus

be Verschmutzungen sollen aus

notwendig, um die Gefahr von

der Wunde entfernt werden, die

Verletzungen innerer Organe

betroffene Stelle soll ohne weitere

mit Einrissen und Blutungen

Reinigungs- und Desinfektions-

zwei verschiedene Formen von

auszuschließen.

maßnahmen großzügig mit steri-

Blutungen: äußere Blutungen,

Bei größeren Blutungen ist in-

lem Verbandsmaterial verbunden

die leicht erkennbar sind, und

nerhalb von Minuten ein le-

werden. Ist kein steriles Material

innere Blutungen, die häufig

bensbedrohender

vorhanden, kann die Wunde mit

sehr spät erkannt werden.

mit

Schock

einem sauberen Tuch abgedeckt

Äußere, stark spritzende Blu-

möglich. Dies zeigt sich durch

werden. Diese Verbände dienen

tungen können ohne sofortige

Blässe, kalte Haut, kalten, kle-

zur Blutstillung und verhindern

Maßnahmen schnell lebensbe-

brigen Schweiß, im weiteren

eine weitere Verschmutzung.

drohlich werden. Aufgrund ei-

Verlauf Unruhe und nachfol-

ner möglichen Ansteckungsge-

gende

sowie

Muskelzerrungen/-faserrisse:

fahr sollen, wenn möglich und

schneller Atmung. Dann ist un-

Bei zu großer Belastung wer-

vorhanden, unbedingt Einmal-

bedingt auf einen raschen Ab-

den die Muskeln überdehnt. Je

handschuhe verwendet werden.

transport zu achten, unbedingt

nach Schweregrad der Verlet-

Bei stark spritzender Blutung

soll der Verletzte warm gehal-

zung besteht die Gefahr, dass

soll mit den Fingern oder ei-

ten werden.

die Muskelmasse einreißt. Beim

nem Verbandpäckchen direkt

Kleine

Verletzungen

auf die Blutungsstelle gedrückt

selbst

versorgt

werden bis ein Druckverband

größeren

Blutende
sätzlich

Personen:

Grund-

unterscheidet

man

Bauchverletzungen

Bereich

der

Bauchdecke

Bauchdeckenspannung

Blutverlust

nachfolgendem

Benommenheit

können

(mindestens 2,5 cm breit)

(klein, groß)
• sterile Mullkompressen

leichten Biwaksack)
Wunden

entstehen,

Muskelfaserriss kommt es zu

bei

Einblutungen und einer deutli-

soll-

chen Funktionseinschränkung,

angelegt ist. Den Druckver-

te frühzeitig Hilfe angefordert

die meist eindeutig durch einen

band immer direkt auf der Blu-

werden (Euronotruf 112).

Schmerzpunkt lokalisierbar ist.

tungsstelle anlegen. Bei einem

Um schnell Erste Hilfe leis-

Zur Behandlung soll die soge-

Durchweichen

Verbands

ten und kleinere Verletzungen

nannte PECH-Regel angewendet

eine neue Lage darüberwickeln.

selbst versorgen zu können,

werden: Pause – Eis – Compres-

Die Gefahr von inneren Blu-

gehört in jeden Rucksack eine

sion – Hochlagern. Eisbeutel

tungen besteht vor allem bei

kleine Apotheke.

dürfen wegen der Gefahr von

des

werden,

Grundausstattung:

Verletzungen
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Erfrierungen nicht direkt auf
der Haut angewendet werden, es
muss eine Textilschicht dazwischen liegen, z.B. eine elastische
Binde. Die Kompression des verletzten Muskels ist wichtig, um
eine vermehrte Einblutung in
den Muskel zu verhindern.
Quetschungen/Prellungen: Bei
direkter, stumpfer Gewalteinwirkung kann unter der Haut
liegendes

Gewebe

gequetscht

Das Rote Kreuz bietet regelmäßig Kurse an

Offene

Brüche:

Bei

offenen

in den Körper eindringen und

oder schlagartig geprellt werden.

Brüchen ist akut ein steriler

stark blutende Wunden verursa-

Dabei entstehen häufig Einblu-

Verband anzulegen, wobei die

chen. Solche Fremdkörper sollen

tungen in den unteren Gewebe-

Blutstillung,

vorsichtige

grundsätzlich in der verletzten

schichten. Auffällig ist ein star-

Einrichten des Bruches und die

Extremität oder Körperhöhle be-

ker Druckschmerz. Auch in dieser

Ruhigstellung wichtiger sind als

lassen werden. Der Gegenstand

Situation erfolgt die Behandlung

die Sterilität.

wirkt wie ein Verschluss-Stop-

das

nach der PECH-Regel.

fen und kann lebensbedrohliche
Wirbelverletzungen:

Knochenbrüche:

Verlet-

Blutungen bei eventuell vor-

Gewaltein-

zungen an der Wirbelsäule sind

handenen

wirkung oder erhöhte Belas-

wegen möglicher schwerer Fol-

verhindern. Um die Transport-

tungen können zu Knochen-

geschäden grundsätzlich sehr

fähigkeit herzustellen, eventuell

brüchen

Kennzeichen

vorsichtig zu behandeln. Bei

vorhandene Fremdkörper ab-

sind eine abnorme Stellung von

Kopfverletzungen muss immer

trennen.

Gliedmaßen und starke Schmer-

auch an eine Mitbeteiligung der

zen. Nach einem Bruch sind die

Wirbelsäule gedacht werden.

Verrenkungen: Von einer Verren-

Schmerzlinderung und die Si-

Den Verletzten in diesem Fall auf

kung spricht man, wenn der Ge-

cherstellung der Durchblutung

dem Rücken lagern – möglichst

lenkkopf unter Kapselzerreißung

entscheidend: Scharfe Knochen-

auf hartem Untergrund. An-

aus der Pfanne ausgetrete ist. Das

enden können Gefäße verletzen,

schließend darf die Person mög-

betroffene Körperteil soll in an-

Fehlstellungen gefährliche Ge-

lichst nicht mehr bewegt werden.

genehmster Lage ruhig gestellt

fäßkompressionen verursachen.

Bei notwendigen Umlagerun-

werden und der Verletzte zügig

Bei Fehlstellungen ist eine grobe

gen des Verletzten (Entfernen

abtransportiert werden. Eine Ein-

Achsenkorrektur notwendig: Das

aus dem Gefahrenbereich) muss

renkung soll nur durch Fachper-

betroffene Körperteil wird dabei

der Verletzte mit fixiertem Kopf

sonal durchgeführt werden.

langsam und mit zunehmender

transportiert

Intensität, aber nicht ruckartig,

Überstrecken und ohne Verdre-

Jeder kann Erste Hilfe leisten,

in die richtige Position gebracht.

hen oder Abknicken der Wirbel-

und sei es nur, den telefoni-

Die betroffene Gliedmaße soll

säule („wie ein Brett“).

schen Notruf abzusetzen oder

führen.

werden,

Gefäßverletzungen

ohne

flach gelagert und ruhig gestellt

die verunfallte Person zu beru-

werden, behelfsmäßig in Mittel-

Pfählungs-

stellung geschient werden, dabei

perverletzungen:

her-

Unterlassene Hilfeleistung da-

sollen die benachbarten Gelenke

ausragende Gegenstände (z. B.

hingegen ist unter Umständen

miteinbezogen werden.

abgebrochene

strafbar.
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und

FremdkörSpitze

Äste)

können

higen oder ihr „gut zureden“.

Graukogelüberschreitung, 2.492 m
Text und Foto: Markus Schintlmeister

Für ein schönes Spätsommer-

stein. Eine halbe Stunde geht es

ren Seen vorbei. In diesem Kar

wochenende im Hochgebirge

in der morgendlichen Stille dem

kommt man zur Palfnerscharte,

hatten wir Touren rund um die

Kötschachbach

bis

von welcher man erstmals den

Winnebachseehütte im Ötztal

rechts der Weg durch den Wald

Ausblick Richtung Westen hat,

im Visier. Diese mussten lei-

hinauf zum Reedsee abzweigt.

dort zeigt sich der Berg von sei-

der abgesagt werden, und so

Am See angekommen lichtet

ner wilden Seite. Denn um auf

wurde es Mitte September eine

sich der Wald, und man hat eine

den Gipfel zu kommen, muss

wunderbare Tagestour über den

traumhafte Kulisse vor Augen –

man über den scharfen Südgrat

Graukogel im Gasteinertal.

mit dem Tischlerkarkees direkt

hinauf, über den zwar ein Wan-

Schon bei der Anfahrt versprach

im Hintergrund und dem spie-

derweg führt, aber dennoch ei-

die durch dicke Hochnebelfelder

gelnden See vor einem – welche

nige kleine Kraxelein zu meis-

durchblinzelnde Sonne gutes

von vielen Einheimischen als

tern sind. Oben angekommen,

und warmes Wetter. Start die-

schönster Fleck im Tal bezeich-

kann sich das Auge nur schwer

ser Überschreitung ist das Hotel

net wird. Nach einer verdien-

sattsehen, denn jeder, der schon

Grüner Baum im Kötschachtal,

ten Rast geht es weiter durch

einmal in diesem Gebiet unter-

einem kleinen Seitental von Ga-

„die Reed“ und an zwei ande-

wegs war, kennt die traumhafte

entlang,

Aussicht auf die höchsten Berge der Hohen Tauern und noch
viele weitere Gipfel. Über die
Nordseite steigen wir dann zur
Bergstation des Schilifts und
entlang der Piste bis kurz vor
die Mittelstation ab, stets mit
dem Gasteinertal von oben vor
Augen. Von nun an führt uns ein
Forstweg durch den Reichenebenwald ins Kötschachtal und
wieder zurück zum Ausgangspunkt.
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Carina kocht dich fit.
Mit und ohne Thermomix.
Text und Fotos: Carina Unterholzer

Hallo, mein Name ist Carina, ich
lebe in Mondsee, einem wunderschönen Ort in der Seenregion in Oberösterreich. Ich bin 29+
2 Jahre, bin ein sehr positives,
ehrliches, glückliches und dankbares Mädel, genieße das Leben
und bin dankbar für jeden Moment! Ich bin sehr gesellig, ein
Energiebündel und muss immer
etwas zu tun haben!
Zu meinen großen Leidenschaften zählen Kochen, Essen, Ausdauersport (Laufen, Berggehen
und Radeln), in der Natur aktiv
sein und vor allem meine Familie
und Freunde um mich zu haben.
Ich genieße leckeres Essen, gute

dung zur Ernährungs- und Ge-

dern auch Teamleiterin und Tes-

Weine und bin sehr viel unter-

sundheitstrainerin

timonial für Vorwerk Österreich!

wegs, in Österreich aber auch im

und mich auf meine Leidenschaft

Ausland – ich liebe es zu reisen!

konzentriert, das gesunde Ko-

In dieser Ausgabe der Schober-

Die Balance und Dankbarkeit im

chen! Neben meinem gesunden

gams darf ich Euch zwei meiner

Leben sind mein Geheimnis! Ich

Food- und Reiseblog betreue ich

gesunden

lebe bewusst, aber auch mit Ge-

auch noch meinen aktiven In-

vorstellen– ich freue mich sehr,

nuss. Meine Gesundheit und mein

stagram-Account und ein Spit-

wenn ich Euch damit einen ge-

Körper sind mir das wertvollste

zenteam von kochbegeisterten

sunden

Geschenk, welches ich mir unbe-

Thermomix-Hasen! Da ich schon

kann und Ihr meinen Foodblog

dingt aufrecht erhalten will!

vor 17 Jahren mein Herz an diese

www.carinakocht.at

unglaubliche

und weitere kreative Rezepte

absolviert

Küchenmaschine

Rezept-Kreationen

Anreiz

Seit Mai 2021 bin ich nun selb-

verloren habe, bin ich jetzt nicht

mit

ständig, ich habe eine Ausbil-

nur Thermomix-Beraterin, son-

nachkocht!

oder

ohne

verschaffen
aufsucht

Thermomix

Bis ganz bald, dix Bussi,
Eure Carina
www.carinakocht.at
Instagram: carina.kocht
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Gersten-Risotto
Das vollwertige Gerstenkorn hat einen geringen Glutenanteil und ist daher nicht gut zum
Backen geeignet – aber es hat andere tolle
Eigenschaften: einen hohen Anteil an Ballaststoffen – diese halten uns lange satt, und
es ist sehr reich an Magnesium, Kalzium und
Kalium und Eisen! Ein herrliches Gericht mit
vielen komplexen Kohlenhydraten, sie haben
für den Körper viele Vorteile: Er nimmt sie
langsamer auf als einfache Kohlenhydrate.
Das sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel
langsamer ansteigt. Man bleibt länger satt,
Heißhungerattacken werden seltener.
Zutaten
für zwei Personen
• 1 Zwiebel
• 1 Knoblauch
• 1 Karotte
• 1 TL Olivenöl
• 150 g Gersten-Graupe
• 500 g Wasser
• 1 EL Suppenwürze
• 1 handvoll Brokkoli
• 1 handvoll Zucchini

gersten-risotto

Zubereitung
mit Thermomix
• Zwiebel, Knoblauch und Karotten im
Mixtopf 5 Sek/St 5,5 zerkleinern
• mit dem Spatel nach unten schieben,
Olivenöl hinzu und 3 Min/120°/St 1 dünsten
• Gerste gewaschen, Wasser und Suppenwürze
hinzu und 20 Min/100°/LD/St 1 kochen
• Brokkoli und Zucchini in mundgerechte
Stücke schneiden und in den Mixtopf hinzu,
weitere 15 Min/100°/LD/St 1 kochen

ohne Thermomix
• Zwiebel, Knoblauch und Karotten klein schneiden
und in einem Topf mit Öl dünsten
• Gerste gewaschen, Wasser und Suppenwürze
hinzu und 20 Min. leicht köcheln und immer
wieder umrühren
• Brokkoli und Zucchini in mundgerechte Stücke
schneiden und in den Topf hinzu, weitere 15 Min.
leicht köchelnd fertig garen

Fruchtige Energyballs
Die Balls sind wieder frei von raffiniertem Zucker und enthalten gute Fette von den Nüssen!
Durch den natürlichen Fruchtzucker verleihen
sie uns Energie und Power für sportliche Aktivitäten! Ich habe immer ein paar meiner Balls
im Wanderrucksack mit dabei, für den nötigen
Energiekick zwischendurch!
Zutaten
• 50 g Mandeln
• 50 g Cashews
• 50 g Sonnenblumenkerne
• 100 g getrocknete Soft-Aprikosen

energyballs

Zubereitung
mit Thermomix
• alle Zutaten im Mixtopf 10 Sek/St 7 mixen
• mit nassen Händen in 15 Bällchen formen
und gut verschlossen lagern

ohne Thermomix
• alle Zutaten mit einem Hochleistungsmixer mixen
• mit nassen Händen in 15 Bällchen formen
und gut verschlossen lagern
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Unsere Kletteranlagen
Kletterturm
Mit 19,80 Meter Höhe zählt diese Kletteranlage zu
den höchsten im Flachgau. Auf 340 m² Kletterfläche
sind derzeit 30 Routen geschraubt in den Schwierigkeitsgraden II bis IX und lassen jedes Kletterherz
höher schlagen. Die Anlage ist perfekt geeignet für
Kinder, Anfänger sowie Profis. Auch Gruppen (Firmen, Schulen, Vereine ...) sind herzlich willkommen,
wir bitte um rechtzeitige Voranmeldung!
Hauptaugenmerk wird vom Alpenverein auf das
Jugend- und Kindertraining gelegt. Das Jugendteam besteht aus über 30 ehrenamtlichen Kletterbetreuern/innen, welche schon die Kleinsten (ab
acht Jahre) mit Spiel und Spaß zum Klettersport
hinführen, bis hin zu einer ambitionierten Sportklettergruppe, wo Kletter- und Seiltechnik groß geschrieben werden. Auch Erwachsenenkletterkurse
für Anfänger sowie Fortgeschrittene für In- und
Outdoorklettern werden regelmäßig abgehalten.
Informationen zu Gruppen- und Kursangeboten
sowie Schnupperkletterterminen unter:
www.alpenverein.at/thalgau
Bei Interesse an Kletterkursen bitte Email an
klettern.thalgau@sektion.thalgau.at

Fotos: AV Thalgau

Der Kletterturm liegt mitten im Zentrum von
Thalgau und wird vom Alpenverein Thalgau von
ehrenamtlichen Mitgliedern betrieben.

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

Kletterturm Alpenverein Thalgau
Ferdinand-Zuckerstätter-Straße 20
5303 Thalgau
Kontakt: Jenny Höhfurtner
Telefon: 0676/9578599
E-Mail: klettern.thalgau@sektion.thalgau.at
Web: www.alpenverein.at/thalgau

SCHNUPPERKLETTERN
Samstag, 8. Jänner 2022
Samstag, 12. Februar 2022
Samstag, 12. März 2022
Samstag, 2. April 2022
Samstag, 7. Mai 2022
Samstag, 4. Juni 2022
Samstag, 22. Oktober 2022
Samstag, 12. November 2022
Samstag, 17. Dezember 2022
Anmeldung erforderlich bei Christiane und Katrin
Frimbichler. Telefon: 0664/4824126
Email: schnupperklettern.thalgau@sektion.
alpenverein.at
Preise: Kinder € 3,00/Erwachsene € 5,00,
jeweils Samstag von 8.30 bis 11.00 Uhr
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Kletterturm
Eröffnet 2012
19,80 Meter hoch
340 m² Kletterfläche
30 Routen, Schwierigkeit II bis IX
Adresse: Ferdinand Zuckerstätterstrasse 20,
5303 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.
Klettermaterial gegen Leihgebühr verfügbar.

Unsere Kletterkurse
2021/2022
KLETTERSPATZEN
8 – 10 Jahre, Kletterhalle Mittelschule
Ziel: Kletterschein Toprope
Betreuer: Diana Polacek, Markus Huber,
Andrea Erhardt und Christoph Kittl
GECKOS
9 – 11 Jahre, Kletterturm Volksschule
Ziel: Kletterschein Toprope und erste
Übungen zum Vorstiegklettern
Betreuer: Jenny Höhfurtner, Christiane
Frimbichler, Thomas Hauzenberger,
Magdalena Mieser und Katrin Frauenschuh

KLETTERSPATZEN

GECKOS

SALAMANDER

CHAOSTRUPPE

SPORTKLETTERGRUPPE

SPORTKLETTERN INDOOR & OUTDOOR

SALAMANDER
10 – 12 Jahre, Kletterturm Volksschule
Ziel: Kletterschein Indoor
Betreuer: Erich Winkler, Florian und
Andrea Diemling, Eva Haas und Christoph
Klug
CHAOSTRUPPE
10 –14 Jahre, Kletterturm Volksschule
Ziel: Kletterscheine Toprope und Indoor
Betreuer: Schurly Greisberger und Robert
Wörndl-Aichriedler

SPORTKLETTERN INDOOR & OUTDOOR
ab 14 Jahre, Kletterturm Volksschule
(alle weiteren Details siehe Ausbildungsprogramm)
Betreuer: Roland Hold und Jenny Höhfurtner

Fotos: AV Thalgau

SPORTKLETTERGRUPPE
ab 13 Jahre, Kletterturm Volksschule und
Kletteranlagen im Freien
Ziel: Kletterschein Outdoor und Klettertechnikverbesserung
Betreuer: Roland Hold und Jenny Höhfurtner
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WIR FÜRCHTEN, ZU EINER AUSSTERBENDEN RASSE ZU WERDEN!
Sichere doch DU unseren Bestand als Jugendmitarbeiter/in/Kletterbetreuer/in!

WIR freuen uns auf DICH!
Meld Dich doch einfach bei uns!
Andrea & Schurly

Tim
to :

Fo

... auch Du gern wieder zum Kind wirst bei lustigen (Aufwärm-)Spielen!
... Du gern anderen (Erwachsenen oder Kindern) die Freude am Klettersport, Freude
an der Natur vermittelst!
... es Dich glücklich macht, anderen zu helfen, Herausforderungen zu meistern!
... Du Dich gern mit anderen ehrenamtlichen Betreuern austauschst!
... Du im Kindercamp der/die Erste bist, der/die ins eiskalte Wasser springt!
... Dich ein Kinderlachen erfreut und strahlende Kinderaugen das Schönste sind!
... Du immer schon mal wissen wolltest wie das bei uns im AV Thalgau so abläuft!

a Mi

Warum?! Weil …

Schurly Greisberger

Jugendteamleiter
0664/2823788
jugendteamleiter.thalgau@
sektion.alpenverein.at

Andrea Diemling

Jugendteamleiter-Stv.
0664/3945910
adiemling@gmx.at
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Alpine Ausbildungen 2022
Schitouren leicht gemacht
Anfängerkurs – Schitourengehen
Donnerstag, 6. Jänner 2022

Klettersteig-Basiskurs
für Anfänger A
Sonntag, 24. April 2022

Werner Schintlmeister
Tel.: 0676/82468243
E-Mail: chw.schintlmeister@aon.at
Anmeldung bis 4. Jänner 2022

Diana Polacek
Tel.: 0664/88684915
E-Mail: diana.polacek@gmail.com
Anmeldung bis 23. April 2022

STOP or GO – Theorieabend

BikeFIT – Mountainbike
Fahrtechniktraining

für alle Teilnehmer des
Praxistages verpflichtend
Freitag, 7. Jänner 2022

STOP or GO – Praxistag
Samstag, 8. Jänner 2022

Markus Schintlmeister
Tel.: 0676/82468240
E-Mail: markusschintlmeister@gmail.com
Anmeldung bis 2. Jänner 2022

für alle Altersgruppen und E-Bike,
AV-Mitgliedschaft NICHT erforderlich
Samstag, 7. Mai 2022
Christoph Klug
Tel.: 0676/3152607
E-Mail: teilnahme-avthalgau@gmx.at
Anmeldung bis 5. Mai 2022

Intensivkurs Plaisirklettern –
Outdoor
Notfall Lawine – Theorieabend
für alle Teilnehmer des
Praxistages verpflichtend
Freitag, 21. Jänner 2022

Notfall Lawine – Praxistag
Samstag, 22. Jänner 2022

Thomas Schruckmayr
Tel.: 0664/1449988
E-Mail: thomas.schruckmayr@gmail.com
Anmeldung bis 19. Jänner 2022

Freitag, 13. – Sonntag, 15. Mai 2022
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 2022

Mountainbike-Kurs
für Jugendliche
Reparatur- und Einstelltipps
am Mountainbike
Samstag, 16. April 2022

an vier Nachmittagen
• Freitag, 13. Mai 2022
• Freitag, 20. Mai 2022
• Freitag, 3. Juni 2022
• Freitag, 10. Juni 2022

Erich Winkler
Tel.: 0664/5307170
E-Mail: erichwinkler@hotmail.com
Anmeldung bis 15. April 2022

Christoph Klug
Tel.: 0676/3152607
E-Mail: teilnahme-avthalgau@gmx.at
Anmeldung bis 1. Mai 2022

wöchentlich
(acht Abende von 19 – 21 Uhr)
Mittwoch, 18. Mai 2022

Jennifer Höhfurtner
Tel.: 0676/9578599
E-Mail: klettern.thalgau@sektion.
alpenverein.at
Anmeldung bis 13. Mai 2022

Gletscher-Basiskurs

Freitag, 1. – Sonntag, 3. Juli 2022
Thomas Schruckmayr, Markus
Schintlmeister, Rudi Schrofner,
Schurly Greisberger
E-Mail: thomas.schruckmayr@gmail.com
Anmeldung bis 31. Mai 2022

Start Sportklettern Indoor
für Erwachsene
wöchentlich
(acht Abende von 19 – 21 Uhr)
Mittwoch, 21. September 2022

Jennifer Höhfurtner
Tel.: 0676/9578599
E-Mail: klettern.thalgau@sektion.
alpenverein.at
Anmeldung bis 16. September 2022

Wir freuen uns auf Deine
Teilnahme bei den

Alpinen
Ausbildungen
2022

Fotos: AV Thalgau

Bike-Workshop

Start Sportklettern Outdoor
für Erwachsene

Gletscher-Basiskurs
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Klettersteig-Basiskurs

LVS-Kurs

Wissenswertes für
neugierige Entdecker
Text: Regina Radauer
Illustration: Magdalena Huber

DER FEUERSALAMANDER

Vielleicht hast Du bei einer Wan-

bevor sie diese im flachen Was-

Der

derung durch den Wald schon mal

ser ablegen. Ein Weibchen legt

zur Familie der Lurche. Das

einen Feuersalamander entdeckt?

rund 70 Eier, viele davon wer-

sind die wahrscheinlich ältes-

den aber von Fischen und Vö-

ten Vierfüßler

charakteristisches

geln gefressen, da sich die Lar-

der

Merkmal ist sein hübsch ge-

ven im Wasser nicht verteidigen

Es gibt sie

flecktes Muster auf der glän-

können. Die kiementragenden

schon seit

zenden Haut, die stets ein we-

Larven haben schon von Beginn

rund

nig feucht ist. Die auffällig gelbe

an vier Beine und bleiben noch

Millionen

Farbe

weitere zwei Jahre im Wasser,

Jahren.

Sein

wohl

dient

dazu,

hungrige

Feinde abzuschrecken und ih-

bevor sie an Land gehen.

nen zu signalisieren: Vorsicht,

Im Winter suchen sie unter

ich bin giftig!

Baumwurzeln, in Felsspalten

Am wohlsten fühlen sich die

oder in kleinen Höhlen ihr Win-

Feuersalamander in schattigen

terquartier. In den kalten Mo-

Wäldern. Sie mögen weder ex-

naten bewegen sie sich recht

treme Hitze, noch klirrende Käl-

wenig und verfallen in eine

te. Im Sommer verkriechen sich

Art Starre, um Energie

die Salamander tagsüber ger-

zu sparen.

ne und kommen nur bei regnerischem Wetter oder nach der
Abenddämmerung hervor, um
Futter zu suchen. Im prallen
Sonnenlicht droht die empfindliche Haut schnell auszutrocknen.
Die

Feuersalamander

Fleischfresser.

Sie

sind

ernähren

sich von Insekten und ihren
Larven, Spinnen, Ameisen, Regenwürmern und Schnecken.
Die Salamanderweibchen
tragen ihre Eier bis
zu neun Monate
in ihrem Bauch,

Feuersalamander

Welt.
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In der letzten Schobergams war ein Schoberhackler zum Ausmalen
zu finden. Viele fleißige Kinder haben uns ihr Kunstwerk zugesendet
und haben sich somit ein Überraschungsgeschenk verdient!
Danke allen für’s Mitmachen!

Jakob Schmitzberger, 7 Jahre

Kilian Klug, 2 Jahre

Paul Moder, 5 Jahre

Anna Gierbl, 8 Jahre

Malina Klug, 4 Jahre

Magdalena Radauer, 4 Jahre
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6

dieser schö
ne
möchten w n Bilder
ir Eu
hier zeigen ch

schobergams zum

Ausmalen
Fertig eingefärbt?

Schicke die ausgemalte Schobergams
per E-Mail an office.thalgau@sektion.
alpenverein.at oder per Post an:
Alpenverein Thalgau
Vordereggstraße 5, 5303 Thalgau
und Du bekommst ein kleines
Überraschungsgeschenk!

Der Schoberhackler sucht seinen Weg zum Schober.
Kannst Du ihm helfen, den richtigen Weg zum Berg zu finden?
A
B
C
D
E
F
G
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Die Wanderzwerge
Einblicke in unsere
aufregenden Erlebnisse 2021

Wir Großen sollten uns
daran erinnern,
wie das war.

ft die
rzwergerl verschlä
de
an
W
es
üd
m
n
Ei
April
: Wasserfall Plötz,
en
n
io
kt
ra
tt
ta
up
Ha

(Astrid Lindgren)

Glückliche Gesichter von Groß und
Klein
beim Ausflug ins Dorf der Tiere im
Juni

Foto: Robert Ebner

Es gibt kein Alter,
in dem alles so irrsinnig
intensiv erlebt wird wie
in der Kindheit.

Foto: Andrea

Diemling

Text: Andrea Diemling

ZUR EINKEHR

Wasenmoos

Ganz eifrig auf der Suche nach den versteckten
Goldnuggets! (Dorf der Tiere, Juni)

Mmmh so lecker - Apfelstrudel schmeckt so
richtig gut! (Gasthof Wasenmoos, August)

Foto: Andrea Diemling

Foto: Andrea Diemling

Ihre Jausenstation
in Thalgau

Wasenmoosstraße 7, 5303 Thalgau
Tel: 06235 7296
E-Mail: wasenmoos@gmx.at
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3,2,1... und los! (Gasthof Wasenmoos, August)

Foto: Andrea Diemling

Traktorrennen
am Spielplatz
der Hatznalm im
Juni

Foto: Sabi

Für Gruppen ab 20 Personen öffnen
wir nach Voranmeldung auch früher
bzw. den ganzen Tag für Sie.

ne Kramer

Öffnungszeiten:
Montag & Donnerstag ab 14 Uhr
Dienstag & Mittwoch Ruhetag
Freitag ab 16 Uhr
Samstag 11 bis 16 Uhr
Sonntag ab 11 Uhr

Die Wanderzwerge 2022 –
was kommt nächstes Jahr?!
Die Zwergerl wachsen schön
langsam aus den Rückentraggen heraus und wollen die Welt
mit ihren eigenen Beinen erkunden. Für nächstes Jahr ist
daher ein angepasstes Kleinkind-Programm, mit nur sehr
kurzen

Wegstrecken,

welche

von kleinen Kindern selbständig zu bewältigen sind, geplant.
Natürlich

sind

auch

Mütter

mit Tragekindern und interessierten größeren Kindern/Ge-

Wanderzwerge 2022 findest Du
in unserem beiliegenden Tourenkalender, es ist monatlich

bisschen regnen –
kann es auch mal ein
da
–
z
lat
elp
Spi
ler
tol
hütte, Mai)
Super Aussicht,
em vergnügt (Lärchen
tzd
tro
d
sin
e
rg
we
erz
die Wand

Foto: Maria

Die Termine und Ausflüge der

Klug

schwistern willkommen.

r dich!
Dieser Stein ist fü
i)
(Lärchenhütte, Ma

Früh übt sich wer mal hoch hinaus
will!
(Gasthof Wasenmoos, August)

Abstieg beinahe geschafft zum
Parkplatz Tiefbrunnau (Mai)

ea Diemlin
Foto: Andr

Kleine Höhlenfo
rscher
(Dorf der Tiere,
Juni)

Der gemütliche Teil der Tour! Auf der
Hatznalm in der Tiefbrunnau wird man kulinarisch besonde
rs verwöhnt (Juni)

Foto: Maria Klug

Wanderung zur Hatznalm über
den Märchenwanderweg (Juni)

Foto: Maria Klug

Foto: Andrea

Diemling

Foto: Andreas Karl

g

Foto: Andrea Diemling

etwas geplant!
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Hüttenwochenende 2021
Wirpitschsee-Hütte
Text: Magdalena Unterholzer, Lisa Petsche
Fotos: Schurly Greisberger

Wir wohnten in einer Holzhütte

Abmarsch zur et
was verregneten
Wanderung Rich
tung Lackensee

für drei Tage. Insgesamt waren
wir 15 Leute. In der Hütte gab
es weder Strom noch Netzwerk.
Trotzdem war es sehr lustig.
Da das Wetter leider nicht zusagte, nutzten wir die Zeit in der
Hütte, um Spiele zu spielen. Obwohl es regnete gingen wir am

s doch noch, beim
nne besuchte un
So
te
nte
hn
se
er
g
n
die la
ack machen kön
so einem Biwaks
it
m
au
Fr
s
wa
,
Austesten

zweiten Tag wandern. Das Essen
war sehr lecker. Einige Zutaten
pflückten wir uns aus der Natur z.
B. Schwammerl, Heidelbeeren …
Da ein See vor unserer Hütte
war, nutzten wir ihn zum An… oder beim Essen oder auc

geln und zum Baden. Auch viele

h nach dem Essen

Tiere lebten rund um unser Haus
z. B. Pferde, Kühe, Frösche. Wir
verbrachten auch viel Zeit bei
den Pferden.

jeder durfte mithelfen, egal ob vor dem Essen …

Insgesamt hat es allen sehr viel
Spaß gemacht. Die Zeit verging
viel zu schnell.
Was wir uns für nächstes Jahr
wünschen: schöneres Wetter!

Richtlinie UZ 37
Holzheizungen

Besetzung einer Insel im Tiefenbachsee,
mit leichten Anzeichen auf Sonnenschein

48

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

✔ KACHELÖFEN / HERDE
✔ GANZHAUSHEIZUNGEN
✔ KERAMISCHE ARBEITEN / FLIESEN

Jugendaktivtag Gosauschmied
Text und Fotos: Jenny Höhfurtner

Im

September

2020

been-

gann es zu regnen, wir waren

dete ich die Ausbildung zum

alle froh, dass wir trocken durch

Übungsleiter

am

den Steig gekommen sind. Zur

Dachstein und durfte nun end-

Stärkung gab es noch Schnitzel

lich voller Vorfreude mein er-

und ein Eis im schönen Gast-

lerntes Wissen an unsere Ju-

hof „Gosauschmied“, danach

gend weitergeben.

machten wir uns auf den Heim-

Am 6. August starten wir ge-

weg.

gen 7.30 Uhr vom Kletterturm

Ein großes Dankeschön geht

in Thalgau in Richtung unse-

auch an Katrin Frauenschuh

res Ziels, dem Maxklettersteig

und Christoph Kittl, die mich

in Gosau. Am Parkplatz ange-

unterstützt haben, diesen tollen

kommen ging es gleich los, der

Tag für unsere Alpenvereinsju-

Zustieg war mit 15 Minuten

gend zu gestalten.

schnell erledigt. Danach legten

Wir freuen uns schon auf unse-

alle ihre Ausrüstung an, und

re nächsten Erlebnisse mit un-

nach dem Partnercheck stiegen

seren mutigen AV-Kids!

Klettersteig

dass unsere Kids
Immer wieder schön zu sehen,
spass haben an der Bewegung

wir in den Klettersteig ein.
Mit leuchtenden Augen und voll
motiviert stiegen wir durch den

so viel Zeit muss sein für

ersten Teil des Klettersteigs
entlang des Wandfußes, welcher

im

ein Gruppenselfie

Schwierigkeitsgrad

B/C kein Problem für unsere
Kids war. Ein Highlight dieses Steigs war die Überquerung
der Einseilbrücke entlang eines eindrucksvollen Höhlenportals

mit

wunderschönem

Blick auf den Stausee.
Es war sehr schnell klar, dass

spaziergang für unsere Kids
Endlich geht's los

die Kids noch nicht genug hatten, und da das Wetter noch
gut war, entschieden wir, noch
einen Steig mehr zu gehen.
Nach

kurzem

Abstieg

stie-

gen wir in den Moritzklettersteig ein. Der Klettersteig
beginnt leicht im Schwierigkeitsgrad B und mündet ganz
oben wieder in den Maxsteig.
Wieder unten angekommen be-
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Action-AdventureCamp 2021

Nächster Termin:
8. – 10. August 2022

Text: Steffi Petsche und Caro Pöckl
Fotos: Jenny Höhfurtner

Alle fanden es heuer wieder mal

Beim 3D-Bogenparcours konn-

sehr lustig und möchten nächs-

ten wir uns austoben und da-

tes Jahr wieder kommen!

nach

Wir

möchten

nächstes

Jahr

den

Berg

mit

einem

Mountaincart hinunterfetzen.

kommen:

Am Plomberg konnten wir ver-

Weil wir an der Hundsmarkt-

schiedene Routen klettern und

mühle zelten und ein sehr cooles

suchten danach in Höhlen ei-

Programm haben. Wir können

nen Schatz.

jedes Jahr im Bach baden, heuer

Viele wuchsen als Freunde zu-

haben wir ihn extra aufgestaut

sammen und spielten gemein-

für die Aqua Splash Plane.

sam Spiele.

Am Abend machten wir ein La-

Durch

gerfeuer, und davor haben wir

Ausflüge entdeckten wir viel

uns bei „Catch the Flag“ ausge-

Neues.

powert.

Zum Glück hielt das Wetter,

In der Holzbauwerkstatt konn-

und es war immer sonnig!

die

Bastelstunde in der Holzwerkstatt

abenteuerlichen

ten wir tolle Sachen bauen wie
zum Beispiel Schatullen, Flipper

Wir hatten viel Spaß, deshalb

oder ein Windlicht.

vergingen die drei Tage wie im

Wie

jedes

Jahr

war

das

Flug!

Schlauchreiten sehr lustig. Für
die Lagerolympiade ließen sich

mit Vollgas gin
g es
Mountaincarts mit den
runter

die Betreuer lustige und coole
Spiele einfallen.

Betreuer versenken
Badespass im Bach
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Rutschgaudi im Camp

unsere Bogensc

hiess-ladies

so viel zeit muss sein für eine
gemütliche Pause im Schatten

UNSERE WASSERRATTEN BEIM SCHLAU

CHREITEN

Je globaler die Welt wird, desto wichtiger wird die Region.
Weil sich Raiffeisen eben nicht nur als Bank versteht,
sondern als ein aktives Unternehmen, das mit großer
Verantwortung gemeinsame wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Projekte in der Region unterstützt und realisiert.
fuschlseewest.raiffeisen.at

Foto: © SalzburgerLand Tourismus

GEMEINSAM
FÜR DIE REGION.
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Klettern am Plombergstein
Text und Fotos: Jenny Höhfurtner

Wie auch letztes Jahr konn-

fänger bestens geeignet! Kurzer

ten wir unsere Kinder-Klet-

Zustieg, griffige Felsplatten und

terkurse nicht wie gewünscht

gut

abhalten. In Zeiten wie diesen

gen machen das Kletterrevier

müssen wir flexibel sein, da die

zum Genuss.

Nachfrage der Eltern und Kids

Zur großen Freude der Kin-

groß war, wann wir denn wie-

der konnten wir im Juni drei

der starten werden.

Termine anbieten. Wir freuen

Daher beschlossen wir mit den

uns, wenn wir im nächsten Jahr

Kids im AV-Klettergarten am

das Klettern am Plomberg wie-

Plombergstein

klettern.

der anbieten können und hoffen

Kurz zum Klettergarten: Der

darauf, dass wir im Herbst wie-

wunderbare Einsteigerkletter-

der mit den Kletterkursen in der

garten ist für Kinder und An-

Halle starten können.

zu

abgesicherte

Einseillän-

tter-outfit

thalgauer kle

Seile einhängen für unsere Kids

Los geht's

Partnercheck

sieht nach spass aus!
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Mountainbike-Kurs
für Jugendliche

Nächster Mountainbike-Kurs
für Jugendliche:
13. Mai 2022
20. Mai 2022
3. Juni 2022
10. Juni 2022

Text und Fotos: Christoph Klug

Am Freitag, 14. Mai 2021, star-

tionen z. B. auch auf dem Weg

tete der erste Mountainbike-

zur Schule.

Kurs für Jugendliche des AV

Speziell für das Fahren im Ge-

Thalgau.

lände haben wir natürlich auch

Mit den zwei Mädels und den

noch Übungen trainiert, Ab-

fünf Burschen im Alter von 12

steigen und Anfahren im Ge-

bis 14 Jahren haben wir an den

lände sowie das Überwinden

vier Freitagnachmittagen ver-

von Hindernissen.

schiedene Übungen durchge-

Die verschiedenen Techniken

führt. Unser Ziel war es, die

und Übungen wurden in Spie-

Fahrtechnik der Jugendlichen

len und Übungssituationen er-

zu

unabhängig

probt und anschließend bei ge-

davon, wo sie einmal mit dem

meinsamen kleinen Ausfahrten

Mountainbike unterwegs sein

am Trail angewendet.

werden, sei es im Wald, auf

Als Fazit können wir sagen,

Wiesen, Felsen oder am As-

dass wir sehr positiv über-

phalt.

rascht waren!

Das

verbessern,

Erlernen

der

richtigen

Nicht nur, dass alle Teilneh-

Kurventechnik für den jewei-

mer sehr brav und aufmerksam

ligen Untergrund war nur eine

waren, was gerade in diesem

der Techniken, die wir vermit-

Alter nicht immer so sicher ist!

telt haben.

Sie alle konnten das Gezeig-

Die passende Position am Bike

te sehr schnell auffassen und

zu kennen, um sich sicher zu

umsetzen.

fühlen und richtig reagieren

Es ist klar, dass man an vier

zu können, war eine weitere

Nachmittagen kein voller Profi

Technik.

werden kann, jedoch haben wir

Einer der wichtigsten Punkte

gemerkt, dass jeder deutlich

war für uns jedoch das Brem-

sicherer am Fahrrad unterwegs

sen, mit der passenden Tech-

war!

nik kann man sein Fahrrad we-

Von den Eltern der Teilneh-

sentlich schneller abbremsen

mer/innen haben wir außer-

und vermeidet dadurch even-

dem erfahren, dass nun das

tuelle Unfälle. Dies gilt nicht

Mountainbike wesentlich öfter

nur beim Mountainbiken im

wieder benutzt wird, was uns

Wald, sondern in allen Situa-

natürlich umso mehr freut.

hintern zurück beim Brem
um die Bremsleistung zu sen,
erhöhen

Gruppenfoto

Abfahrtsposition
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Mitglieder-Statistik
Alpenverein Thalgau
2000

1500

1000

500

1970
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1985

2000

DIE ENTWICKLUNG
DER MITGLIEDERZAHLEN
DES AV THALGAU ÜBER
DIE JAHRE

1972

100 Mitglieder

2012

550 Mitglieder

2018

1412 Mitglieder

1993

364 Mitglieder

2013

823 Mitglieder

2019

1627 Mitglieder

2001

324 Mitglieder

2014

910 Mitglieder

2020

1740 Mitglieder

2003

316 Mitglieder

2016

1113 Mitglieder

2021

1880 Mitglieder

2009

420 Mitglieder

2017

1279 Mitglieder

UNTERSBERG, 1.972 m

SCHAFBERG, 1.728 m

SCHOBER, 1.329 m

NOCKSTEIN, 1.042 m

2015

2030
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Mitgliedschaft
Mitgliedervorteile im
Alpenverein Thalgau

Mitgliedsbeiträge 2022

 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

Standard-Mitgliedschaft (28 – 64 Jahre):

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

Senior (ab 65 Jahre) .......................................................................................... € 48,00

Preise und Leistungen (Kalenderjahr)

 Günstig einkaufen bei diversen
Sportgeschäften
 Aktivitäten für die ganze Familie
Schau rein in unser Tourenprogramm!

Jahresbeitrag 2022 ............................................................................................ € 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
Menschen mit Beeinträchtigung (Nachweis Behindertenpass oder
Bezug einer erhöhten Familienbeihilfe bzw. Pflegegeld).............................. € 26,00
Gastmitgliedschaft:
Jahresbeitrag 2022 ............................................................................................ € 18,00

 Gratis-Vereinszeitschrift inkl.
Touren-Kalender

Beitragsfreie Mitgliedschaft:

 Schutz der Alpen

Junior oder Student (19 – 27 Jahre) in Familie

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

Kind oder Jugendlicher (0 – 18 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 Sektion übermittelt werden, damit die Beitragsfreiheit gegeben ist.

Wie werde ich Mitglied?

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

Foto: privat

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

Wie werde ich Mitglied:
Online über unsere Homepage
www.alpenverein.at/thalgau
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.

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 findest 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 geändert, 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 Alpenverein 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.) erfolgen (siehe Sektionsstatuten). Bitte
melde Dich rechtzeitig per E-Mail!

Wer muss keinen Mitgliedsbeitrag
bezahlen, und wie werde ich vom Beitrag 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 Alpenvereinsmitglieder derselben Sektion sind. Für Jugendliche 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 richtige Person weiter.
Was muss ich können, um bei einer
AV-Tour teilnehmen zu können?
Das Tourenprogramm ist sehr umfangreich, grundsätzlich ist für jeden etwas
dabei – Jung oder Alt/Anfänger oder
Profi/Familien/Kinder, Jugend ….
Such Dir eine Veranstaltung aus, melde
Dich beim Tourenführer/in und informiere Dich am besten direkt. Wichtig
ist, dass Du AV-Mitglied in Thalgau bist.
Ich möchte ehrenamtlich mithelfen,
an wen kann ich mich wenden?

Klettern: Jennifer Höhfurtner:
klettern.thalgau@sektion.alpenverein.at
0676/9578599
Tourenführer: Thomas Schruckmayr:
alpinreferent.thalgau@sektion.
alpenverein.at
Tel.: 0664/1449988
Jugendteam: Schurly Greisberger:
jugendteamleiter.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 Schnupperklettern
kann jeder kommen, auch ohne Mitgliedschaft beim AV Thalgau. Anmeldung erforderlich bei Christiane und
Katrin Frimbichler: 0664/4824126
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 Feiertagen geschlossen. Gruppen nur nach
Voranmeldung!
Änderungen zu den Öffnungszeiten
werden auf der Homepage www.
alpenverein.at/thalgau und auf Facebook bekannt gegeben.
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UND SO GEHTS:
Sie legen an der Kassa 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!

DIESE ZEITSCHRIFT
FINDET IHR ONLINE AUF
WWW.ALPENVEREIN.AT/THALGAU
und kann kostenlos nachbestellt werden.
Melde Dich beim Office:
office.thalgau@sektion.alpenverein.at
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iko Europe GmbH
Wiener Bundesstraße 72
5300 Hallwang
Tel. 0662 / 660 663 0
Mo - Fr 9:00 - 18:30 Uhr
Sa 9:00 - 17:00 Uhr
iko-world.at

