
Alpenverein – Ortsgruppe Hinterstoder  
24. Juni 2020 

Liebe Eltern, liebe Klettermaxis.  

Es war nun eine lange Pause, das Hallenklettern im Frühjahr musste abgesagt werden, die 

Corona-Situation hat uns getrennt.  Schade. Wir hoffen es geht euch allen gut.   

Nun möchten wir wieder  in die Zukunft schauen und Euch etwas Lustiges und Interessantes  

über den Sommer anbieten. Dieses Schreiben soll Euch dazu  informieren: 

 

1. Pia und ich bieten  über den Sommer  eintägige  Aktivitäten an  und  

hoffen auf reges Interesse,  wir bieten Tages – Wanderungen an, wie z.B.  

• Dümmlerhütte von der Wurzeralm ausgehend  

 sofern die Wurzeralm-Bergbahn wieder in Betrieb ist  

• Vogelgesangklamm, Bosruckhütte, bis zum Rohrauerhaus? 

• Prielschutzhaus 

Eine Einladung an Euch  und eine genaue Ausschreibung  mit 

Den wichtigsten Informationen  werden  rechtzeitig erfolgen. 

erster Wander-Termin zum  Vormerken: 20. und / oder 21. Juli  

(wir wollen heuer vorsichtshalber das Wochenende  vermeiden)  

Gruppengröße beim Wandern mind. 5, maximal 10 
 

2. Ausflüge zum Klettersteig  Bannholzermauern (im Klettergarten 

Wurbauerkogel).  Man kann auf der Rückseite des Wurbauerkogels mit dem Auto bis 

zum Parkplatz hinauffahren, dann etwa 15 Minuten Fußmarsch bis zum Klettergarten 

Bannholzermauern:  dort sind wie bei einem Klettersteig fertige Routen mit 

Halteseilen und mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden montiert,  von leicht, mittel 

bis schwierig.  Nachdem man hochgeklettert ist, geht  man hinter der  Felsmauer  zu 

Fuß zum Ausgangspunkt zurück,  dann kann man dieselbe Route wieder klettern oder 

eine andere Variante wählen ev. mit höherem  Schwierigkeitsgrad… oder…? 

Als Ausrüstung braucht man: Klettergurt, Klettersteig-Sicherungsset, Helm und 

Handschuhe.  

Die gesamte  Ausrüstung gibt es  zum Ausleihen  (für AV-Mitglieder gratis, sonst 5.- €) 

und  wird von uns mitgenommen -  jedoch nicht die Handschuhe,  diese müssen 

wegen  der Corona-Situation von allen Kindern selbst mitgebracht werden.   

(Kosten etwa 15 – 20 €) 

Mit Hin- und Rückfahrt, Fußmarsch vom Parkplatz  und etwa 2 Stunden Klettern wird 

dieser Ausflug  etwa 3 ½ Stunden dauern.  Alle Kinder, die schon mehrmals in der 

Halle die gesamte Höhe erklettert sind, werden auch den leichten blau markierten  

Klettersteig  als Einstieg schaffen.  
 

Die ersten Termine: MI 01. Juli / 15 Uhr MI  8. Juli / 15 Uhr  

    MO    06. Juli / 15 Uhr 



Weitere Termine  werden  über die gesamten  Ferien  folgen,… es können auch andere 

Wochentage sein – Pia wird es mit ihren beruflichen Dienstzeiten abstimmen und ich mit den  

Urlaubszeiten innerhalb  der Familie. 

Bei den Ferienterminen werden wir wahrscheinlich  schon am Vormittag starten. 

 

Anmeldung:  bitte direkt bei mir 

richard.a.mayer@aon.at  

 oder  per Telefon   0664 - 73 55 47 43   

 Bitte möglichst bald anmelden, wer grundsätzlich Interesse hat und 

 mitmachen möchte 

  wer möchte bei den Wanderungen dabei sein,  

  wer bei den Klettersteigen   

  oder wer möchte  beides erleben? 
Gruppengröße beim Klettersteig:  4 – 5   (bei guten Kletterern  ist eine  Gruppengröße bis  5 

Kinder möglich)  

Anreise mit PKW (Richard). Sollte Pia beruflich verhindert sein, wünschen wir uns 

einen Elternteil als Begleiter.  

Kleiner Tipp von uns: die Gruppeneinteilung wie beim Kletterkurs im Frühjahr 2020 hat 

unserer Meinung nach sehr gut gepasst.  

Nachmeldungen und andere Gruppeneinteilung sind natürlich möglich. 

Bei Schlechtwetter müssen wir den Termin nicht unbedingt absagen, sondern könnten  in eine 

Kletterhalle ausweichen (Vorderstoder oder Windischgarsten) 
 

3. Zum Abschluss noch ein Hinweis: Wir haben uns umgehört, haben uns  über die Situation um 

COVID-19 und die  dazugehörigen Nächtigungsregeln informiert…. 

Daher  haben wir uns  entschlossen,  keine mehrtätigen Aktivitäten in den Ferien 

durchzuführen, d.h. es gibt  heuer keine „mehrtägige Ferienaktion auf der Alm“, so wie in 

den letzten Jahren zuvor.  Schade… aber dafür gibt’s heuer etwas Neues, nämlich Wandern 

und Klettersteig  im Freien.  
 

4. Nachtrag zum Frühjahrskurs: Beim Kletterkurs im Frühjahr haben die meisten  Eltern 

die Leihgebühren schon  im Voraus bezahlt. Aufgrund der Absage des Kletterkurses  

wird die nicht verbrauchte Leihgebühr von  15.- rückerstattet.   

 

Wir hoffen, das Outdoorprogramm für den Sommer 2020 gefällt,  ist für 

Euch genügend erlebnisreich und wir freuen uns  auf viele Anmeldungen.  
 

Wir wünschen Euch alles Gute. Xund & aktiv bleiben 

Liebe Grüße    

Richard & Pia 

AV-Ortsgruppe Hinterstoder 

 

mailto:richard.a.mayer@aon.at

