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Wofür steht der Alpenverein?
Eine der wichtigsten Aufgaben liegt sicher in der Ausübung und Förderung bergsportlicher Tätigkeiten und
der dazu notwendigen Ausbildung von Fachleuten.

Unser Vereinsheim
hat jetzt eine ansehnliche Außenfassade
bekommen, donauseitig planen wir noch
eine kleine Holzterrasse mit Donaublick.
Den Vorplatz wollen
wir auch noch umgestalten. Eine Notwendigkeit ist auch die Renovierung
der WC-Anlagen. Wir versuchen das mit einem möglichst geringen finanziellen Aufwand zu bewerkstelligen.

Wir versuchen in unserer Sektion, diesem Thema
wirklich den größtmöglichen Raum zu geben. Die
Ausbildung zur Tourenführerin und zum Tourenführer
hat oberste Priorität. Daher können wir auch für das
Bergjahr 2020 wieder ein tolles Programm anbieten.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Mitgliedsbeiträgen hat Priorität, sie sollen nicht in Projekten
verwendet werden, von denen nur wenige profitieren.

Dank an Alle, die diese Ausbildung machen und ihre
Freizeit für diese ehrenamtliche Tätigkeit zur Verfügung stellen. Es sind in etwa 25.000 Personen österreichweit und in unserer Sektion fast 40 Mitglieder.

Wege in alpinen und hochalpinen Gebieten werden
unsicherer, Gletscher schwitzen sich zu Tode, Felsstürze werden wahrscheinlich häufiger. Manche Touren müssen noch sorgfältiger geplant werden oder sind
für Gruppen nicht mehr zu verantworten.

Ein wichtiger Aspekt ist die Kinder- und Jugendarbeit,
ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft, wenn die
Jugend an Natur- und Bergerlebnisse herangeführt
wird.
Für unsere SeniorenInnen haben wir ein ausgewogenes, erlebnisreiches Angebot, welches nur genützt
werden muss.
Unsere Sektion zählt österreichweit zu den kleineren
AV-Sektionen, im Verhältnis Mitgliederzahl zum
Tourenangebot sind wir aber Top. Die Breite der angebotenen Tourenmöglichkeiten, von Boot bis Berg,
von gemütlichen Wanderungen bis zu extremen Formen des Alpinismus (Alpinklettern, Eisklettern)
finden sich in unserem Programm.

Klimawandel, ein Thema, das uns alle betrifft:

Ich selbst bewarte jedes Jahr ehrenamtlich eine Alpenvereinshütte in der Kernzone des Nationalparks Hohe
Tauern auf ca. 2.300 Meter. In dieser hochalpinen Region ist es deutlich erkennbar: Wege müssen sicherheitshalber verlegt oder auch gesperrt werden. Klimawandel betrifft uns alle, besonders unsere Alpen.
Als Mitglied des Alpenvereines ist jeder von uns ein
Teil des größten österreichischen Bergsport- und Naturschutzvereines. Mit über 570.000 Mitglieder sind
wir eine starke Stimme, wenn es um den Erhalt
unserer schönen Bergwelt geht.
Andi Müllner
1.Vorsitzender der Sektion Tulln
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Familienwanderung durch die Weichtalklamm
15. Juni 2019
Eigentlich wäre am 15. Juni die Rax geplant gewesen, aber aufgrund des sehr heißen Wetters haben wir unsere Wanderpläne
kurzfristig geändert und wanderten in der Weichtalklamm. Voller
Energie starteten die Kids die Erkundung und waren in ihrer
Motivation nur mit Verpflegungspausen zu bremsen.

Schwierigkeit C gemeistert. Stolz, aber schweißgebadet ging es
dann zur Abkühlung in die Schwarza. Wobei hier wirklich nur
mehr die Allermutigsten in das eiskalte Wasser eintauchten.
Davon gibt es einen kurzen Film auf unserer Facebookseite bzw.
youtubekanal.
Text und Bilder: Wolfgang Wimmer
 In der Weichtalklamm
 Am oberen Ende der Klamm
 Am Klettersteig nahe dem Weichtalhaus

Nach einer längeren Rast am Ende der Klamm – inkl. einiger
Boulderversuche an den Felsen neben der Forststraße - ging es
gemütlich über den Waldweg zurück zum Weichtalhaus.
Ein paar Kids hatten nach der stundenlangen Wanderung noch
immer „nicht genug“ und somit wurden die Klettersteigausrüstungen ausgepackt. Hinter dem Weichtalhaus befindet sich nämlich ein Übungsareal für Klettersteige. Nach einer entsprechenden Einweisung wurde geübt und dann sogar der Steig mit der

Klettern im Ötztal,
Im Ötztal, dem größten Seitental des Inntals, das reich an
landschaftlichen Reizen ist, erkundeten wir, was das Tal für
Sportkletterer zu bieten hat. Andreas Rauchöcker zeigte uns die
Herausforderungen in den Klettergärten Oberried, Sautens und
Ötz, tatkräftig unterstützt von Michael Rauchöcker.

Juni 2019

Oberried. Nach kurzer, sehr guter Beschreibung der Routen von
Andi klettert Wolfgang den Vorstieg, danach folge ich im Toprope. Mein 2. Mal im echten Fels, dessen Struktur spüre ich an
den Fingern und den Sohlen meiner Kletterschuhe, den rauen,
leicht verwitterten Ötztaler Gneis. Ein glatter Fels vor mir, kaum
sichtbare Griffe und Tritte. Ich taste nach kleinsten Unregelmäßigkeiten im Gestein, steige unsicher in kleinste Risse –
ein „mulmiges“ Gefühl begleitet mich bis ganz nach oben –
geschafft!! Langsam werden meine Tritte bei jedem Aufstieg
sicherer, Andi gibt uns oftmals Tipps, um unsere Kletterskills
noch zu verbessern und siehe da, es hilft sehr! Am zweiten Tag
geht alles leichter, kaum sichtbare Rillen und Riefen werden
schnell ertastet, einige 6er versuche ich zielstrebig schon im
Vorstieg - und es klappt!
Der dritte Tag führt uns in die Innsbrucker Kletterhalle, wo ich
die Dimension und die angebotenen Klettermöglichkeiten kaum
glauben kann. Schon die Aufwärmübungen unter der fachkundigen Anleitung von Andi machen die fast einstündige Anfahrtszeit
wieder wett und kurz darauf finden wir uns wieder an der Boulderwand wo Andi unsere Boulderskills deutlich verbessert.
Speedklettern, trainierende Nationalteams oder einfach nur die
technisch perfekt geschraubten Boulderrouten machen den Tag
dort perfekt und es lockt mich Route für Route bis wir nach fast 7
Stunden!! den Heimweg antreten.

Highlights der TeilnehmerInnen:
Jürgen: „Grasduft, Regengeruch und ein Hauch von Kuhdung
durchströmen meine Nase auf dem, wenige Minuten dauernden
Fußweg vom Parkplatz über eine Weide in den Klettergarten

Hermann: „Unser Besuch in der Kletterhalle Innsbruck, wo wir
auf „Augenhöhe“ mit den russischen, schweizer und slowenischen Nationalteams sowie unserem Weltmeister Jakob Schubert
klettern konnten.

Text:

die Ötztalkletterer

- Ein Aha-Erlebnis war der theoretische und praktische Vortrag
von Andi im Boulderbereich. Die konsequente Umsetzung der
richtigen Belastung von Griffen und Tritten führte letztendlich
dazu, dass ich mich am Abschlusstag ausschließlich dem
Vorstieg widmen konnte.
- Der Abstecher auf das Timmelsjoch, wo Ende Juni immer noch
meterhohe Schneewände zu bestaunen waren.
- Die theoretische Einführung und praktische Demonstration von
Andi, zum Gebrauch von Klemmkeilen und Friends.
Christoph: „Mein Highlight war der letzte Tag im Klettergarten
von Ötz. Ich hatte dort noch ein persönliches Projekt in einer 6a
Route offen. In dieser Route, einem schönen Riss, versuchte ich
mich schon ein Jahr zuvor, jedoch vergeblich. Beim ersten Versuch kam es zum Sturz ins Seil an der schwersten Stelle. Von
diesem wollte ich mich nicht entmutigen lassen und startete den
zweiten Versuch, den Riss wieder hinauf bis zur Schlüsselstelle.
Dort angekommen konnte ich mich besser hinstellen und für den
entscheidenden Zug positionieren. Musste in diesem Moment
noch einmal die ganze vorhandene Kraft und Mut aufbringen. So
konnte auch der entscheidende Zug bewältigt werden. Erfolgreich und mit dicken Unterarmen konnte ich dieses ganz persönliche Projekt für mich abschließen.

bei jedem Teilnehmer Verbesserungsmöglichkeiten, die er auch
perfekt zu vermitteln weiß. Und dank seiner Tipps konnte ich
meine ersten 6a´s im Vorstieg absolvieren. Danke Andi.“
Sabine: „Was ich im Ötztal gelernt habe:
- dass die Maus (Route) in Oberried oft deutlich mehr
Schwierigkeiten machen kann als so manche Kuh...
- dass die Uhren im Ötztal anders gehen und es oft einfach nicht
halb 11 werden wollte, egal wie wenig Flaschen noch da waren..
- und dass es trotz intensiver Forschung noch nicht für alles die
richtigen Pulver gibt....
�
Es war super schön und lustig!!!
Vielen Dank an euch alle, besonders an Andi und Michi für die
gelungene Organisation!
Bilder: Gitti und Michael Rauchöcker, Christoph Hofschweiger

Wolfgang: „Die ultimative Formel für tolle Klettertage:
Detaillierte Gebietskenntnisse + Spitzenkletterer = Klettertage
mit Andi in Tirol. Andi organisiert hier eine super Zeit für alle,
die gerne klettern. Sein bestens geschultes Kletterauge erkennt

Klettern im Grazer Bergland 2019
4. - 7. Juli 2019
Von 4. bis 7. Juli war es wieder einmal soweit. Michi Rauchöcker hatte zum 14. Mal die Klettertage im Grazer Bergland
ausgeschrieben. Sollte ich diesmal wieder mitfahren? 2016 war
ich das letzte Mal dabei. Es war schön damals, aber seither war
ich mehr unter Wasser unterwegs als in den Felsen. Und meine
Kondition ließ auch zu wünschen übrig. Aber letztlich überwog
der Wunsch mit lieben Menschen, und vor allem, erfahrenen
Kletterern, wieder einmal am Felsen unterwegs zu sein, und
meinen „eigenen Weg“ zu finden. Das genau ist es nämlich, was
mich beim Klettern am meisten reizt. Nun, meine Kletterkünste
sind nicht gut genug, um den Vorstieg zu machen, aber auch im
Nachstieg sind eigene Lösungen gefragt.

4. Juli: Vorstellung und Einführung im Klammgraben
Wie immer begann es am Donnerstag um 9 Uhr im Klettergarten
Klammgraben in Breitenau. Als Hannes und ich hinkamen, dachten wir kurz, bei einer falschen Veranstaltung zu sein. Da standen
lauter junge Leute neben den Autos, in Kletterkleidung, sehr
sportlich aussehend. Sie könnten alle unsere Kinder sein. Beim
genauen Hinschauen entdeckten wir dann Michi und wussten:
Wir sind doch richtig. Nachdem auch noch das letzte Auto angekommen war, und Georg und Andi die Seile eingehängt hatten,
gab es eine Vorstellrunde. Neben den 4 „Vorsteigern“ und Klet-

ter-Guides Andi, Birgit, Georg und Michi, waren da noch Beate,
Dominik, Florian, Hannes, Hermann, Philipp, Sarah und ich.

Programm. Jede Dreierseilschaft suchte sich aus den reichen
Möglichkeiten in diesem Klettergebiet etwas Passendes aus.
Klingende Namen wie „Serengeti“, „Waschrumpel“ oder „Krabbelstube“. Wer sich die wohl ausgedacht hat? Auf letzterer waren
Birgit, Beate und ich unterwegs, und auch die Dreierseilschaft
von Michi, also Hannes und Hermann. Nicht allzu lange und
mäßig schwer war es. Für mich der ideale Wiedereinstieg. Danke
an Birgit, die wunderbar vorstieg und sicherte. Danke an Beate,
die mich mit aufmunternden Worten immer wieder dann unterstützte, als ich es brauchte. Beim hinuntergehen gingen wir noch
einige Leitern der Bärenschützklamm und schauten dem tosenden
Wasser zu. Für ein kurzes „Bad“ zum Abkühlen in dem herrlich
klaren, kalten Wasser war auch noch Zeit, für alle die wollten.
Das Abendprogramm war jeweils einer kurzen Vertiefung des
Erlernten gewidmet, wie immer aber dann dem gemütlichen
Beisammensein. Am Samstag sangen wir zum Klang meiner
Gitarre. Vom „Großvoda“ bis zu „Sailing“, „Dem alten Haus von
Rocky Docky“ bis „I am from Austria“ war vieles dabei, und
jeder sang so gut es eben ging, mit.

Wie immer gab es zuerst eine Material- Vorstellung und dann die
Erinnerung, wie eine HMS Sicherung und eine Tuber- Sicherung
erfolgt oder wie man den Kletterer in der Wand „abbindet“, damit der Sichernde die Hände frei bekommt. Im weiteren Tagesverlauf wurde uns auch nochmals gezeigt, wie man „umfädelt“,
einen Stand baut und sich abseilt. Den ganzen Tag wurde geübt,
viele Fragen in den Teams beantwortet und natürlich auch geklettert. Alle, mich inklusive, probierten sich auch im Vorsteigen.
Das war wirklich schön.
Das Wetter war gerade richtig. Immer wieder zogen Wolken über
uns drüber und verhinderten damit, dass es zu heiß wurde. Das
setzte sich auch die nächsten Tage so fort. Perfekt.
Unser Stammquartier in Nechnitz
Das bekannte Quartier in Nechnitz, der Frankenhof, liegt in einer
bezaubernden Umgebung. Liebe Wirtsleute, saubere Zimmer,
reichlich gutes Essen, ein „Bauerngartl“ mit Gemüse und Blumen
(eine echte Augenweide) erwartete uns wieder. Ein herrlicher
Platz zum Ausruhen und „mit der Seele baumeln“. (Übrigens
auch, wenn man nicht klettern will).
5. und 6. Juli: Klettern, Abkühlen und Singen
An den folgenden Tagen standen Mehrseillängen-Routen am

7. Juli: Klettern am Rablgrat und Abschlußrunde
Am Sonntag waren Regenwolken ab Mittag vorhergesagt. Alle
gemeinsam fuhren wir zum „Rabl-Grat“, der einige kurze Routen
bietet. Rechtzeitig vor den ersten Regentropfen konnten wir uns
alle abseilen und erreichten noch trocken unsere Autos.
Eine kurze Abschlußrunde am Frankenhof zeigte, dass es allen
sehr gefallen hat, und jeder entsprechend seines Könnens, seiner
Kraft und seines Wissensdurstes auf seine Rechnung gekommen
ist. Es war eine wirklich nette Gemeinschaft und der Austausch
zwischen „jung“ und „nicht mehr so jung“ war bereichernd.
Herzlichen Dank an Euch alle.
Herzlichen Dank an Michi und sein super Team.
Text:

Sissy Kimmersdorfer

Bilder: Beate Holzleitner und Hermann Treiber

Für bestehende Tourenführer und solche die es werden wollen, bietet die Alpenvereinsakademie eine Vielzahl an Kursen an. Die
Ausbildungen decken alle sportlichen Aktivitäten in den Bergen ab – von Bergwandern, Mountainbike, Skitouren, Klettersteig,
Sportklettern,…
Wenn du Interesse an einer Tätigkeit in der Sektion als zukünftiger Tourenführer hast, dann wende dich bitte an den Alpinreferenten
Wolfgang Wimmer (0660 3438264 oder wolfgangwimmer.avtulln@gmail.com).

Hochtour 2019 Lienzer Dolomiten, Venedigergruppe
30. Juni - 5. Juli 2019
30. Juni: Zusammentreffen der Teilnehmer, Hüttenanstieg
Als ich mich bei der Sektion Tulln für die Hochtour 2019 anmeldete hatte ich gemischte Gefühle, was den Ablauf die Organisation und die Teilnehmer betraf. Ich hoffte jedoch auf eine lehrreiche und anspruchsvolle Tour. Bei Eintreffen der Teilnehmer
auf der Dolomitenhütte, musste ich zugegebener maßen schluk-

ken und mich mit der Tatsache anfreunden, dass es sich hierbei
um eine äußerst "reife" Truppe handelt.
Während des Aufstieges zur Karlsbader-Hütte erfuhr ich noch,
dass Uli noch vor einigen Tagen mit Bauchkrämpfen im Bett lag.
Mein Kopfkino ratterte und ich hatte schon die Nummer der
Bergrettung im Handy und das erste Hilfe Paket im Arm. Doch
wie sooft im Leben, wird man eines Besseren belehrt.
In 2 Gruppen geteilt, traten Uli, Reinhard, Peter, Sigrid und ich
den Aufstieg nicht über den Normalweg an wie der Rest der
Gruppe, sondern über den anspruchsvolleren Rudi-Eller-Weg mit
der kleinen Ferrata als Variante. Die Führung übernahm nach
kurzer Zeit Uli mit einem sehr beachtlichen Tempo. Hier kam das
erste Aha-Erlebnis als ich (am eigenen Leib) erfuhr, dass Uli re-

sehrt auf der Karlsbader-Hütte ein. Rückblickend eine sicherlich
elektrisierende Situation, welche uns alle dauerhaft verbindet.
2. Juli: Panoramasteig / Gr. Sandspitze (2.770 m)
Unvollendet geht nit! Sowas kann man ja nicht auf sich sitzen
lassen. Aufgeteilt auf 2 Gruppen, dicht hintereinander ging´s auf
die Große Sandspitze. Herrlich.
Am Nachmittag ging´s in kleiner Formation noch auf den Seekofel. Das Tempo dieser Unternehmung war allerdings das eines
Heeresbergführers und bleibt mir sicherlich in Erinnerung. Eine
günstige Fügung bot uns ein Wetterfenster welches nur für uns
gemacht schien.

gelmäßig 25km Läufe absolviert und 24 Stunden-Märsche übers
Gesäuse absolviert – Hut ab, eine wortwörtliche reife Leistung!
1. Juli: Panoramasteig über Laserzkopf und Gr. Sandspitze
Wieder teilte sich die Gruppe: der Großteil hatte den Panoramasteig in der Originalversion in Angriff genommen. Reinhard, Uli
und ich hatten vorher noch den Laserzklettersteig absolviert und
sollten planmäßig zwischen Galitzenspitze und Daumen auf die
Gruppe aufschließen. Ein äußerst rasch aufziehendes Gewitter
verhinderte dies allerdings. Wir drei saßen zum Leidwesen von
Pauli hinter der Galitzenspitze fest, während der Rest den in der
Dokumentation eingezeichneten Notabstieg zur Hütte bestritt.
Mit circa 2-3 Stunden Verspätung trafen dann auch wir unver-

3. Juli: Hüttenwechsel zur Essener-Rostockerhütte (2.207 m)
Abstieg von der Karlsbader-Hütte; Fahrt zur Venedigergruppe
und ein äußerst nasser Aufstieg über etwa 800 Hm zur Essener
Rostocker Hütte.
4. Juli: Großer Geiger (3.360 m)
Strahlend blauer Himmel und fröhliche Gesichter. Aufgeteilt auf
2 Seilschaften traten wir den Aufstieg an. Hier spürte ich ein
weiteres Mal die wirklich ausgeprägte Erfahrung, die enorme
Kondition und auch die Willensstärke der „reifen Truppe“. Nach
circa 5 Stunden Aufstieg standen wir am Gipfel. Eine Sicht bis zu
den Dolomiten mit den Drei Zinnen und den Zillertalern benötigt
hier keine weitere Beschreibung.
Fazit
Diese Tour war tatsächlich in jeglicher Hinsicht eine Bereicherung für mich und sicherlich auch für andere. Geschehenes wurde
kompetent und auf Augenhöhe analysiert und Möglichkeiten zur
Verbesserung aufgezeigt.
Mit besten Grüßen Anton Handl (Text)
Bilder: Bernadette Weinhofer, Pauli Fleissner, Rudi Plenk









Abstieg vom Großen Geiger; Blick zu Maurer- und
Krimmlertörl, Richenspitzgruppe und Schlieferspitze
Anstieg zur Großen Sandspitze
Auf der Großen Sandspitze (2.770 m)
Am Seekofel (2.744 m)
Abstieg von der Großen Sandspitze
Anstieg zum Großen Geiger (3.360 m)
Abstieg von der Essenerhütte; Blick zum Lasörling
Übersicht des Panorama-Klettersteiges

Übersicht des Panorama-Klettersteiges

Mitarbeit bei den Dreharbeiten zu der
neuen ORF Show "FEUER und FLAMME"

Wenn du diese AV-Post in den Händen haltest, laufen gerade im
ORF die Folgen der Feuerwehrshow "Feuer und Flamme". Die
Produktionsfirma hat bei uns angefragt, ob wir einige Sicherungsarbeiten bei den Dreharbeiten übernehmen können. An
mehreren Nachmittagen bzw Abend ging es für Jürgen, Oliver
und Wolfgang zur Landesfeuerwehrschule und Umgebung, wo
wir u.a. Kameramänner sicherten. Bei der Finalshow, die an
einem seeehr langen Abend aufgezeichnet wurde, ging es für die
teilnehmenden Feuerwehrmänner und -frauen hoch hinaus und
auch da waren wir mit unseren Sicherungskünsten gefragt. Es
war für uns eine spannende Erfahrung, so hautnah bei sehr aufwendigen Dreharbeiten dabei sein zu dürfen.

Als Dankeschön hat uns die Produktionsfirma bei der Anschaffung von neuem Leihmaterial unterstützt. So haben wir mittlerweile u.a. 10 neue Klettersteigsets, die unsere Mitglieder
kostenlos ausleihen können.
Text: Wolfgang Wimmer

Mitglieder sind weltweit versichert
Unerreicht: Die Versicherung "Alpenverein-Weltweit-Service" ist im Mitgliedsbeitrag inkludiert!






Bergungskosten bis € 25.000,Rückholkosten aus dem Ausland ohne Summenobergrenze.
Kostenersatz für einen stationären Krankenhausaufenthalt im Ausland bei Unfall oder Krankheit bis zu € 10.000,Europa-Haftpflichtversicherung für viele Sportarten bis € 3.000.000,Europa-Rechtsschutzversicherung für viele Sportarten bis € 35.000.- (für Anwalts- und Gerichtskosten)

Der Alpenverein-Weltweit-Service ist die komplette Freizeit-Unfallversicherung sowie Auslandsreiseversicherung bei Freizeit
und Beruf für jedes Mitglied. Holen Sie sich alle Informationen zur Alpenverein-Versicherung!

Kletter- und Paddelcamp
Ende Juli fand unser Sommercamp statt, wo 15 Kids mit viel Eifer diese zwei tollen Sportarten näher kennenlernten. Aufgeteilt
in 2 Gruppen ging es immer halbtags abwechselnd zum Klettern
und zum Paddeln. Dadurch waren die Tage abwechslungsreicher
und die kleinere Gruppengröße ermöglichte die bessere Betreuung der Jungsportler. Die Kids waren den ganzen Tag voll bei
der Sache und angeblich waren die 2 Trainer Wolfgang und Jürgen jeden Abend sogar erschöpfter und früher im Bett als die
Kids.

Beim Paddeln konnte mit den Kids am Ende bereits eine lange
Ausfahrt durch den Wasserpark in der Au absolviert werden –
auch wenn ein Teilnehmer hier fast mehr Energie für den Verzehr von Brombeeren als fürs Paddeln aufgewendet hat ;-).

Das Wetter war 3 Tage lang perfekt und somit wurde die Mittagspause (wo Hüttenwirt Martin die hungrigen Jungsportler
versorgte) und der späte Nachmittag immer zum Baden in unserer schönen Donau genutzt. Der Abschluss mit Würstelgrillen am
Lagerfeuer beim AV-Haus im Vorfeld zu unserem OpenAir rundete unser Camp perfekt ab.
Danke an Markus Raschbacher, Jürgen Schobert, Gerti und
Niklas Wimmer für die Unterstützung an den 3 Tagen.
Beim Klettern ging es darum, sich die Kenntnisse für den Kletterschein Indoor anzueignen. Neben Kennenlernen der Sicherungsgeräte, Klettertechniken und auch Sturztraining kam aber auch
der Spaß nicht zu kurz. Highlight war sicherlich die lange Seilrutsche, die wir gemeinsam aufgebaut haben und ausführlich
nutzten.

Text und Bilder: Wolfgang Wimmer
 An der Donau beim AV-Haus
 Beim Klettern in der Sporthauptschule
 Wir sind stärker!!

Venedigerhöhenweg
4. - 9. August 2019
Vorbereitungen
Etwas mühsam waren die Vorbereitungsarbeiten: Die Kopfzahlen
für die Bahn, das Tälertaxi und die Schlafplätze auf den Hütten
(bei drei der fünf Hütten musste eine Anzahlung geleistet
werden) variierten ständig. Nachdem es zunächst 15, dann 23 und
zuletzt 27 Teilnehmer waren, schrumpfte die Zahl zu Beginn der
Tour auf 22 und zuletzt auf 18.

4. August: Anreise und Anstieg zur Neuen Fürtherhütte
Andererseits lief dann beim Start der Tour alles wie am Schnürchen: Alle erreichten den geplanten Zug, bei der Station Hollersbach warteten bereits unsere bayerischen Freunde Karin, Anette
und Karl-Heinz, die bestellten Tälerbusse waren zeitgerecht zur
Stelle und brachten uns zu einem fairen Preis bis zum Ende des
Fahrweges bei der Talstation der Materialseilbahn. Alle nutzten
die Möglichkeit, ohne schweren Rucksack den Hüttenanstieg zur
Neuen Fürtherhütte zu absolvieren, zumal stabiles Schönwetter
herrschte. Diese Hütte liegt idyllisch in einem Blumenmeer etwa
30 m oberhalb des Kratzenbergsees auf 2.201 m.

5. August: Über das Sandebentörl zur Neuen Prager Hütte
Am nächsten Tag herrschte ideales Wanderwetter - bewölkt, aber
trocken - für den Anstieg über mehr als 500 Hm zum Sandebentörl (2.751 m). Sowohl beim Aufstieg als auch beim Abstieg waren aber noch mehrere Altschneefelder zu überqueren, was an
den folgenden Tagen - etwas südlicher - nicht mehr der Fall war,
obwohl diese Übergänge höher waren. Nach dem Abstieg zum
Viltragenbach (2.215 m) führte der Weg zunächst steil, dann flacher um den östlichen Ausläufer des Vorderen Kesselkogels herum zu Alten Prager Hütte, welche heute nur mehr als Museum
dient. Diese Hütte wurde übrigens unmittelbar nach dem Krieg
der AV-Sektion Tulln zur Betreuung überantwortet, was natürlich die kleine Flachland-Sektion überforderte. Eine knappe Stunde später wurde auch unser Etappenziel, die Neu Prager Hütte auf
2.782 m erreicht. In Summe wurden an diesem Tag ca. 1.100 Hm

zurückgelegt. Beim letzten Teil des Anstiegs hatte man laufend
das bis weit hinauf ausgeaperte Schlatenkees vor Augen, bei dem
die Verbindung zum "Unteren Keesboden" vss. nicht mehr allzu
lange existieren wird. In letzterem haben sich mittlerweile große
Löcher im Eis aufgetan. Der noch in den Karten eingezeichnete
Weg über den "Unteren Keesboden" kann schon 10 Jahre nicht
mehr begangen werden.
6. August: Über das Lobbentörl zur Badener Hütte
Es sollte das einzige Mal in der ganzen Woche sein, dass wegen
des leichten Regens am Beginn dieses Tages die Regenkleidung
zum Einsatz kam.
Der Übergang zur nächsten Hütte begann mit dem Abstieg, vorbei an der Alten Prager Hütte, zur Brücke über den Schlatenbach.
Bald danach erreichten wir, bereits aufsteigend, die kleine dreieckige Lacke mit der Insel, genannt "Auge Gottes". Und spätestens hier legten alle bereits wieder gerne den Regenschutz ab, da
zum Lobbentörl (2.770 m) fast 700 Hm aufzusteigen waren. Es
braucht nicht erwähnt zu werden, dass einige den kleinen
Abstecher auf den Inneren Knorrkogel (2.882 m) machten. Was
aber nicht erwartet wurde ist, dass der "Abstieg" zum Etappenziel, der Badener Hütte auf 2.608 m, doch noch einigermaßen
fordernd wurde. In stetigem Auf und Ab, teilweise versichert,
waren wird länger unterwegs als vorher angenommen. Aufgrund
des immer schöner werdenden Wetters, schlossen die meisten,
nach einer Jause in der gemütlichen Hütte, einen Spaziergang
hinauf zu den nahegelegenen Teichen und Aussichtspunkten an.
Unter dem leicht bewölkten Himmel konnte man sowohl die
Glockner- als auch die Schobergruppe bewundern.
7. August: Über zwei Scharten zur Bonn-Matreier Hütte
Leider hatte ich diese Etappe mit der Galtenscharte (2.871 m)
und der Kälberscharte (2.791m ) in der Vorbesprechung als die
"Königsetappe" der ganzen Tourenwoche bezeichnet, da sie über
die beiden höchsten Übergänge führt. Dieser Übergang war aber

kaum schwieriger als der Schlussteil des Vortages - nur ein kleiner Teil war Blockgelände und auch Schneefelder waren keine
mehr vorhanden. Schade jedenfalls, dass vier Teilnehmer den
langen Abstieg nach Gruben im Tauerntal auf sich nahmen und
vorzeitig heimfuhren.
Alle 18 verbliebenen Teilnehmer erreichten in der geplanten Zeit
die Hütte, mit 2.745 m die höchstgelegene dieser Tour. Einige
hatten sogar vorher noch den Abstecher von der Badener Hütte
auf die Kristallwand (3.310 m) und von der Kälberscharte aus,
den Anstieg zum "Glocknerblick" gemacht.

8. August: Übergang zur Eisseehütte
Diese Etappe war die genussvollste - zuerst auf einem südseitigen
Almweg, später dann in Richtung Eisseehütte (2.521 m) westseitig, jedenfalls immer in der Sonne und, bedingt durch die
Höhe, bei sehr angenehmen Temperaturen. Am Nachmittag
gingen alle noch eine Runde zum nahe gelegenen Eissee. Fünf
Teilnehmer ließen es sich nicht nehmen, noch vor der Hüttenetappe, ausgehend von der Bonn-Matreier Hütte, den Säulkopf
(3.209 m) zu besteigen.
9 August: Abstieg nach Prägraten und Heimreise
Auch der letzte Tag brachte ideales Wetter für den Abstieg, oben
ging es über Almen und unten durch Lärchenwald. Die Wartezeit
bis zur Abfahrt des Autobus erleichterte ein Gasthaus. Die Heimreise mit der Bahn erfolgte über Klagenfurt und Wien, da wir
dadurch weniger Wartezeit hatten als über die geplante Strecke
via Gastein.
Es passierten auch Hoppalas: Paulis Bergschuhe blieben (fast) in
Prägraten stehen, Margits Bergschuhe nicht nur fast im Zug am
Hauptbahnhof Wien.

Bernadette und Uli ließen es sich nicht nehmen, vor Abstieg und
Heimreise noch die Weißspitze (3.300 m) zu besteigen.
Trotzdem kamen sie noch am gleich Tag nach Hause.
Text: Rudi Plenk
Bilder: Bernadette Weinhofer und Rudi Plenk










Blick zum Schlatenkees am Weg zur Badener Hütte
Kratzenbegsee unterhalb der Fürther Hütte
Beim Anstieg zum Sandebentörl
Beim Abstieg vom Sandebentörl
Blick zum Schlatenkees
Anstieg zur Galtenscharte
Vor der Bonn-Matreier Hütte
Beim Eissee
Blick von der Weißspitze zur Kristallwand und zur Glocknergruppe

Feldenkrais-Kurs – Bewusstheit durch Bewegung
„Das Unmögliche wird möglich, das Mögliche leicht und das Leichte elegant“
Moshé Feldenkrais
Die Feldenkraismethode ....
 ist eine Methode des organischen Lernens.
 arbeitet mit leichten Bewegungen, die uns helfen,
unsere Bewegungsmuster zu erkennen, neue
Möglichkeiten zu entdecken, Wahlmöglichkeiten zu
schaffen.
 befähigt uns, besser zu stehen, gehen, sitzen und zu
liegen und so unnötige Spannungen abzubauen und
Schmerzen zu vermeiden. Das hat zur Folge, dass
wir unseren Alltag mit mehr Schwung und
Leichtigkeit bewältigen, besser Ski fahren, klettern,
Tennis spielen etc.
 führt über die Bewegung zu mehr Selbstkenntnis,
Wachstum und Reife, unabhängig von Alter und
körperlicher Verfassung, Beruf und Bildung.

Wo:

Krankenpflegeschule, 3430 Tulln,
Eingang Konrad-Lorenz-Straße

Termine: 29.10.2019 – 21.1.2020, 10 Einheiten,
jeweils Dienstag von 17:30 – 18:30 Uhr
Gratis-Schnupperstunde am 29.10. (17:30 Uhr)
und anschließende Kurzinfo (18:30 Uhr)

Anmeldung bei Michael Rauchöcker,

Für wen?: Feldenkrais ist eine Methode für jeden, ob
jung oder alt, sportlich oder unsportlich,
wohlauf oder gesundheitlich beeinträchtigt
Mitzubringen sind: bequeme Kleidung, Socken und eine
Decke
Leitung:

Mag. Katherina Bauer, Feldenkrais-Praktikerin

Kurskosten: Mitglieder
€ 105,-- für 10 Einheiten
Nichtmitglieder € 115,-Gratis-Schnupperstunde für Neueinsteiger

michael.rauchoecker@gmx.at

oder

Tel. 02242 / 38891 (abends)
Anmeldung auch für Schnupperstunde notwendig!

Traunstein
Ein langgehegter Wunsch ging endlich in Erfüllung – am 5.Juni
2019 geht es endlich rauf auf den Traunstein! Um 5 Uhr starten
wir in Tulln und laden in Loosdorf noch 2 Mädl‘s ein.
Drei durchtrainierte Burschen vom Bundesheer, Wolfgang H.,
Wolfgang E., Josef, zwei „Bergläuferinnen“ Ulli, Bernadette, und
eine topfite ehemalige AV-Bergführerin Brigitte und ich (?!?werde ich da mithalten können) starten um ½ 8 zuerst durch den
Tunnel und dann gleich rauf auf die Leiter zum Einstieg in den
Naturfreundesteig. Ich habe mich vorbereitet, ……also gelesen ..,
„dem WÄCHTER des Salzkammergutes ist Respekt zu
zollen“….!?

5. Juni 2019
Berg Heil, der Gipfel ist geschafft und Pauli verwöhnt uns mit
dem Klang seiner Okarina und einem Schnapserl. Danach stärken
wir uns in der gemütlichen Gmundner Hütte und steigen wieder
über den selben Steig ab. Es war schon sehr heiß und mein Blick
war schon sehnsüchtig auf den wunderbaren See gerichtet. Doch
vorher noch ein absolutes Highlight: Gerlinde Kaltenbrunner
(alle 14 Achttausender ohne mitgeführten Sauerstoff) kommt uns
entgegen, sie ist auf dem Weg zu Aufnahmen für Servus TV’s
Bergwelten. Da werden natürlich Fotos geschossen, das muss ja
festgehalten werden!!!!
Zum Abschluss springen wir in den frischen Traunsee (16 Grad)
und stärken uns beim Hois’n Wirt. Also, schöner kann man den
Traunstein nicht erleben, danke Pauli, danke an alle Mitwanderer,
ein unvergessliches Erlebnis, dass ich ganz oben auf meiner Liste
vermerken werde.
Text: Erni Gold
Bilder: Pauli Fleissner

Die ganze "Mannschaft" am Gipfel

Blick zur Dachsteingruppe beim Anstieg

Zusamentreffen mit einer nicht unbekannten Bergsteigerin

Ja, das kann ich nur bestätigen, einige Passagen waren ganz
schön fordernd. Aber Pauli hat das Tempo gut angepasst und
seine exquisiten Ruheplatzerl waren mit atemberaubend schönen
Ausblicken auf den Traunsee gekrönt. Natürlich wurden jede
Menge Fotos gemacht und das Wetter war ja auch wirklich
traumhaft. Das haben auch einige Fernsehteams genutzt. Im
Naturfreundehaus, wo wir eine Trinkpause eingelegt haben, war
ein Hubschrauber mit einer Filmcrew stationiert, die eine Doku
über den Traunstein drehten. Beim Aufstieg zum Gipfelkreuz
kreiste der Hubschrauber über uns und wir sind schon gespannt,
ob wir da jetzt auch mitspielen?!

Tauernhöhenweg: Glockner und Granatspitzgruppe
15. - 18. August 2019

Auch dieses Jahr stand ein weiterer Teil des Tauernhöhenwegs
mit der Besteigung des Großen Muntanitz am Programm. Für
uns, eine 10-köpfige Gruppe sollten zwei Autos reichen und so
ging es für Wolfgang, Hans, Erni, Gitti und Rudi mit einem Auto,
für Otto, Thomas, Margit und Maria mit dem zweiten Auto von
Tulln in Richtung Felbertauern. Aufmerksamen Lesern ist wohl
aufgefallen, dass das erst 9 Personen sind. Die 10te (Conny)
reiste von Graz an und stieg erst bei Bischofshofen zu.

15. 8: Vom Lucknerhaus über die Glorer- zur Salmhütte
Endlich komplett und ein paar Stunden Autofahrt später, trafen
alle in Kals am Großglockner ein. Von dort ging es mit dem Taxi
zum Lucknerhaus wo unsere 4-tägige Tour startete. Für den ersten Tag war das Wetter nicht gut vorhergesagt, dennoch hatten
wir Glück und konnten den ersten Teil ohne Regen abschließen.
Wir kehrten genau bei Regenbeginn in die Glorerhütte ein. Eine
kleine Stärkung später ließ der Regen auch schon nach und so
ging es über den Kärntner Grenzweg weiter zur Salmhütte wo
wir auch übernachteten. Dort wurde uns eine große Auswahl an
Halbpension-Hauptgerichten geboten und die Hüttenwirtin und

deren Tochter empfingen uns warmherzig.
16.8.:

Über die Pfortscharte zur Stüdlhütte und ins
Teischnitztal zum Kalser Tauernhaus
Tag zwei sollte eigentlich schönes Wetter mit sich bringen, doch
schon in der Früh hingen die Wolken tief. Anfangs wanderten wir
teils steil bergauf über die Pfortscharte und den Johann StüdlWeg wieder bergab zur Stüdlhütte, wo wir einkehrten. Als wir
diese wieder verließen, wurden wir von Schneegestöber überrascht. Gut eingepackt in unsere Regensachen ging es nun hauptsächlich talwärts, wo auch bald wieder die Sonne für uns strahlte.
Auf etwa 1.400 m mussten wir absteigen, um schlussendlich am
Tiefpunkt im Teischnitztal beim Hotel Taurerwirt einzukehren.
Das Hotelrestaurant ließ keine Wünsche offen und so ruhten wir
genüsslich bei Kuchen, Kaffee und Bier unsere vom bergab
gehen erschöpften Beine aus, bevor es kurze Zeit später leicht

ansteigend durch die beeindruckende Daberklamm, vorbei an
alten Almhütten, zum gemütlichen Kalser Tauernhaus ging. Mit
Schnitzel und Spinatknödel war das Essen sehr lecker, doch die
Bewirtung konnte nicht mit jener der Salmhütte mithalten.

17.8:

Vom Teischnitztal zur Sudetendeutschen Hütte und
auf den Großen Muntanitz (3.232 m)
Der dritte Tag ist der namensgebende Tag der Tour. Diesmal
ohne Niederschlag ging es bei recht frischen Temperaturen durch
Wald und Wiesen wieder steil bergauf. Die unzähligen Heidelbeerbuschen blieben von uns nicht unentdeckt. Bei dieser Etappe
konnten wir die eindrucksvolle Berglandschaft des Nationalparks

Hohe Tauern mit herrlichem Blick auf z.B. den Großglockner
besonders genießen. Am Weg bis zur Sudetendeutschen Hütte,
unserem Nächtigungsstützpunkt, war diesmal keine Einkehrmöglichkeit. Die Sudetendeutsche Hütte wird von drei bergbegeisterten, freundlichen Nepalesen geführt, die ein Stück
Himalaya nach Österreich bringen. Schon zu Mittag durften wir
unsere Zimmer beziehen und bis auf Rudi, machte sich der Rest
der Gruppe mit leichtem Gepäck auf, um zumindest einen der
drei Dreitausender zu erklimmen. Das war vor allem für Thomas
ein anspornendes Ziel, sollte es heuer sein erster Dreitausender
werden. Zuerst kamen wir nach einigen steilen Passagen, viel
Sand und meist schönem Rundumblick zu den Wellachköpfen
(3.037 m) und stießen mit Thomas auf seinen ersten 3.000er an.
Da Gitti bereits am Muntanitz war, machte sie dort kehrt. Der
kleine Muntanitz (3.192 m) ist recht einfach zu erreichen, nur an
einer ausgesetzten Passage in Fels muss auf Trittsicherheit geachtet werden. Zu acht kamen wir dann auch am Gipfel an. Nur
Hans und Conny nahmen auch den letzten Gipfel mit und kletterten zuerst – die Schlüsselstelle der Tour – vom Kleinen Muntanitz zum Kampl ab, bevor sie dann nach Wiederanstieg das Ziel

der heurigen 4-tägigen Tour, den großen Muntanitz (3.232 m)
erreichten. Nicht umsonst wird der Berg als Panoramaberg bezeichnet, hat man einen wirklich herrlichen Rundumblick. Nach
dem Abstieg stärkten wir uns auf der Hütte, diesmal bei Spaghetti
und als einzige Hütte ohne Nachtisch.

18.8.: Sudentendeutscher Höhenweg
Am letzten Tag der Tour ging es, anders als im Programm ausgeschrieben über den Sudetendeutschen Höhenweg zur Mittelstation der Gondel von Kals. Der letzte Tag bot das beste Wetter. Bei
blauestem Himmel und Sonnenschein kam etwas Wehmut auf,
die herrliche Berggegend schon verlassen zu müssen. Der Weg
von der Hütte bis zur Mittelstation war herrlich. Saftige Wiesen
und traumhaftes Bergpanorama. Zum Abschluss des Tages und
als Stärkung vor der langen Heimfahrt kehrten wir noch beim
Gamswirt ein, der uns sehr leckeres Essen auftischte.
Text:
Bilder:









Conny Hebenstreit
Conny Hebenstreit und Rudi Plenk:
Blick vom Großen Muntanitz zur Glocknergruppe
Anstieg zur Pfortscharte
Beim Anstieg vom Kalser Tauernhaus zur Sudetendeutschen Hütte
Beim Abstieg vom Wellachkopf Richtung Muntanitz
Beim Abstieg vom Großen Muntanitz
Am Sudetendeutschen Höhenweg
Blick zur Eichhamgruppe und zum Venediger vom
Sudetendeutschen Höhenweg
Blick nach Süden am Sudetendeutschen Höhenweg

Dolomiti Friulane
30.8. bis 3.9.2019

30.8.2019: Anreise und Anstieg zum Rifugio Flaiban
Am 30. August reiste die 9-köpfige Gruppe unter der Leitung von
Robert Schwarz über Arnoldstein und Tolmezzo nach Forni di
Sopra. Von dort starteten wir: Rudi und Gitti, Christa und Günter,
Michaela, Veronika, Irene und Brigitte zum kleinen Rifugio Flaiban-Pacherini und erhielten einen ersten Eindruck von der eindrucksvollen Gebirgslandschaft mit vielen Felszinnen, Türmen
und Wänden über blühenden Wiesen.

1.9.2019: Vorbei am Campanile Montanaia
Am dritten Tag stiegen wir auf einem abwechslungsreichen, teilweise mit großen Steinblöcken übersäten Weg, vorbei am markanten Felsturm Campanile di Val Montanaia, auf dem mehrere
Seilschaften zu sehen waren. Beim Bivacco Perugini konnten wir
die Kletterer auf dem Gipfel des Campanile beobachten. Weiter

31.8.2019: Übergang zum Rifugio Pordenone
Am nächsten Morgen ging der Weg über die Forcella Rua Alta
und die Forcella Pramaggiore (2.295 m), wo uns einige
neugierige Steinböcke begegneten, die sich gerne fotografieren
ließen. Den knapp 200 Hm-Anstieg auf den Monte Pramaggiore
(2.478 m), welcher eher einfach, aber nicht ungefährlich ist,
ersparten wir uns. Der weitere Weg führte durch ein
abwechslungsreiches Tal zum Rifugio Pordenone, hoch auf einer
Felsstufe gelegen, mit Terrasse, Blick ins Tal und bergwärts zur
Aufstiegsroute des nächsten Tages.

ging es über die Forcella Montanaia (2.333 m) und über sehr
steile Schuttabhänge, die einige zum „Rutschen“ genossen, zum
Rifugio Padova. Diese gepflegte Hütte, an diesem Tag mit
sonntäglichem Besucheransturm, liegt inmitten weiter grüner
Almwiesen mit Rindern, umrahmt vom wunderschönen

an. Nach einer Mittagseinkehr in Kärnten ging es heimzu –
danke an Robert und die netten Gruppenmitglieder für diese
schönen Tage!
Text:

Brigitte Kaltenberger

Bilder: Robert Schwarz und Rudi Plenk






Bei der Forcella Montanaia (hinten der Campanile)
Beim Anstieg zur Forcella Rua alta
Beim Anstieg zur Forcella Montanaia
Mühsamer Abstieg von der Forcella Montanaia
Die Gruppe beim Rifugio Giaf

rgpanorama der verschiedenen "Cimas" - eine Felszinne nach der
anderen. Nach einem kurzen Regen, der viele der Tagesgäste zu
ihren Autos trieb, wurde es ruhiger und wir konnten den
Nachmittag noch in und um die Hütte, die mit einer Menge von
kunstvollen Holzplastiken dekoriert ist, genießen.
2.9.2019: Letzter Übergang bei suboptimalem Wetter
Der vierte Tag führe uns über die Forcella Scodavacca Giaf,
leider von einigen gewittrigen Regenschauern begleitet, hinunter
zu unserer letzten Station, dem Rifugio Giaf.
3.9.2019: Abstieg und Heimreise
Am letzten Tag hieß es Abschied nahmen von dieser wunderschönen Gebirgsregion. Wir stiegen, wieder bei sonnigem Wetter
vom Rifgio Giaf nach Forni Di Sopra ab und traten die Heimfahrt

Rother Wanderführer
Mark Zahel

Glarnerland
mit Walensee, Sarganserland und Obertoggenburg
55 Touren
Rother Wanderführer
5. Auflage 2019
184 Seiten mit 145 Farbabbildungen
55 Höhenprofile, 55 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000/1:75.000, zwei Übersichtskarten im
Maßstab 1:600.000 und 1:900.000, GPS-Tracks zum Download
Format 11,5 x 16,5 cm
kartoniert mit Polytex-Laminierung
EAN 9783763345403
ISBN 978-3-7633-4540-3
15,40 Euro [A]
Die sieben Churfirsten? Der Säntis? Der Glärnisch? Wo waren diese klingenden Gipfelnamen
gleich nochmal zu verorten? Richtig, im Herzen der Ostschweiz. Von den mattengrünen Voralpen
über die luftigen Alpbalkone bis hin in die Welt der Dreitausender besticht das Glarnerland durch
ein überaus eindrucksvolles Relief. Spannung und Abwechslung sind daher auf jeden Fall garantiert mit den 55 vielfältigen Touren, die der Rother Wanderführer »Glarnerland« präsentiert.
Die vorgestellten Wanderungen bieten sowohl genussorientierten als auch ambitionierten Bergwanderern eine reichliche Auswahl in der Region zwischen Säntis und Tödi. Bequeme Talwanderungen über die ausgedehnten Alplagen, Wanderungen zu urigen Schweizer Hütten und zahl
reiche Gipfelbesteigungen von leicht bis schwierig lassen die Entscheidung schwer werden. Unbedingt genannt werden muss hier
auch der tiefgrüne Walensee, der sich einem Fjord ähnlich in die Landschaft schmiegt. Geographisch verteilen sich die Touren von der
Linthebene im Norden ausgehend bis zum Tödi. Östlich und nordöstlich angrenzend bereichern die Gegend um den Walensee, die
Flumser Berge bis hinüber zum Rheintal und das malerische, zwischen Churfirstenkette und Alpstein eingebettete Obertoggenburg
diesen Wanderführer.

Alpine Wanderungen im Gsiesertal und in den Dolomiten
15.-21. September 2019
Um es gleich vorweg zu nehmen. Bei der von Bernadette akribisch vorbereiteten Wanderwoche passte alles: Das Quartier und
die Küche im Gsieserhof in St. Magdalena, die geplanten und
genau so durchführbaren Wanderungen und letztlich auch das
Wetter, das nicht besser hätte sein können.
Anreise am Sonntag, dem 15.9.2019:
Da Bernadette, Uli und Sepp bereits wegen der Teilnahme an
einem Berglauf (dem Gsieser Almen Lauf am 14.9.) früher angereist waren, folgten am 14.9. Liesl und Charly. Alle anderen kamen am Sonntag: Karin und Karlheinz aus München, Wolfgang
aus Ratzersdorf und die 8 Teilnehmer des Tullner Alpenvereins
aus Tulln (Christa und Günter, Erni und Hans, Eva, Michaela
sowie Gitti und Rudi).
Trotz der Anstrengungen des Berglaufes am Samstag ließ es sich
Uli nicht entgehen, am Sonntag noch gemeinsam mit Charly
einen 3000er, den Moosstock (3.059 m) vom Raintal aus zu besteigen. Dieser Gipfel liegt in einem nach SW ziehenden Kamm
der Venedigergruppe (Durreckkamm) zwischen Ahrn- und Raintal nahe Sand in Taufers.

16.9.2019: Hochebenkofel (2.905 m), Birkenkofel (2.922 m)
Nachdem für Montag bestes Bergwetter vorausgesagt war, fand
der Vorschlag Bernadettes, gleich am ersten Tag das Ziel mit der
größten Höhendifferenz aller geplanten Touren in Angriff zu
nehmen, allgemeine Zustimmung. Die Anreise erfolgte über
Welsberg und Innichen in Richtung Sexten. Kurz nach Innichen
zweigt das Innerfeldtal nach Süden ab. Bei einem Parkplatz
(1.509 m), etwa eine halbe Stunde unterhalb der Dreischusterhütte, begann die Wanderung. Nach kurzer Einkehr in der Hütte
erreichten wir, die folgenden Verzweigungen zur Dreizinnenhütte

bzw. zum Wildgrabenjoch ignorierend, nach etwa 3 Stunden die
Lückelescharte (2.545 m). Von dieser kann auch ins Höhlensteintal abgestiegen werden. Wir aber schlugen über eine kurze (leichte) Klettersteigpassage, den Weg zum Hochebenkofel ein. Das
Panorama wurde immer eindrucksvoller: die Zinnen, der Paternkofel, der Elfer im Süden, im Norden die Rieserfernergruppe und
die Zillertaler Alpen. Um vom Hochebenkofel zum etwas höheren Birkenkofel zu gelangen war nur wenige Meter in eine Scharte abzusteigen. Von dieser führte ein kurzer, teilweise versicherter, Anstieg auf den Birkenkofel. Der Abstieg erfolgte auf dem
gleichen Weg.

17.9.2019: Almerhorn (2.985 m)
Um den Ausgangspunkt der Wanderung, den Stallersattel auf ca.
2.050 m, zu erreichen, musste eine längere Auto-Anreise über
Welsberg, Olang und das Antholzertal in Kauf genommen werden.
Der im unteren Teil über schöne Almwege führende Anstieg vom
Parkplatz beim Obersee erfolgte noch bei wolkenlosem Himmel.
Erst nach und nach zogen Wolken auf, welche aber bei diesem,
fast immer südseitigem Weg, durchaus willkommen waren.
18.9.2019: Viergipfeltour um die Taistner Sennhütte
Bei dieser Wanderung war nur ein kurze Fahrt im Gsiesertal hinab nach Taisten und von dort hinauf zum Parkplatz beim Mudlerhof auf 1.620 m erforderlich. Der erste Gipfel, der Lutterkopf
(2.145 m) wurde nach knapp 1 1/2 Stunden erreicht. Nach einer
längeren Rastpause ging es über schöne Almböden mit ver-

lockend vielen Heidelbeeren zum nächsten Gipfel, dem Durakopf
(2.275 m).
Die Aussicht war bereits am Weg zu diesem und natürlich auch
auf allen weiteren besuchten Gipfeln grandios: Im Süden die Dolomiten - neben den Sextenern waren auch die Tofane, die Marmolada, die Hohe Gaisl und der Langkofel zu sehen. Im Norden
glänzten neben den Bergen der Rieserfernergruppe auch die Zillertaler Alpen sowie die Venediger- und Glocknergruppe. Natürlich grüßte auch das Gipfelziel des Vortages, das Almerhorn, herüber.
Nach kurzem Ab- und etwas längerem Anstieg erreichten wir das
Joch zwischen unseren beiden nächsten Gipfelzielen. Von diesem
wurde zuerst auf den im Norden liegenden Eisatz (2.493 m) und
danach auf das Rudlhorn (2.448 m) gestiegen, bevor es hinab zur
Taistner Sennhütte (2.012 m) ging. Nach längerer Einkehr, während der auch Uli und Charly von ihrer Tour auf die Amperspitze
(2.687 m) zurückkehrten, ging es hinunter zum Parkplatz beim
Mudlerhof.

19.9.2019: Großer Heimwald (2.755 m)
Bei dieser Tour konnte direkt vom Quartier in St. Magdalena gestartet werde. Mit Ausnahme von Wolfgang, der einen beschaulichen Tag einschieben wollte sowie von Uli und Sepp, welche
die Besteigung der Hohen Weißzint in den Zillertalern nachholten, da diese im September 2017 wegen des Neuschnees nicht
möglich war, brachen alle, zunächst noch im kühlen Morgennebel in Richtung Kalksteinjöchl (2.349 m) auf. Bereits bei der
Tscherniedalm lachte wieder die Sonne vom Himmel - nur mehr
die lockenden Heidelberstauden behinderten etwas das Weiterkommen.
Da beim Joch bereits etwa 1.000 Hm zurückgelegt waren, beschlossen acht der insgesamt 13 Wanderer, auf den Gipfel zu verzichten und zugunsten einer längeren Pause, direkt zur Stumpfalm abzusteigen. Jene 5, den noch den Gipfel erreichten, belohnten sich mit einer tollen Aussicht auf diesem.
20.9.2019: Peitlerkofel (2.875 m)
Als einziger Nachteil dieser Tour kann die etwas längere An- und
Rückreise mit den Autos aus dem Gsiesertal zum Ausgangspunkt
der Wanderung, empfunden werden. Alles andere - die Wege, die
Aussicht, das Wetter und nicht zuletzt die Einkehrmöglichkeiten
- waren optimal.
Wir starteten vom Würzjoch auf 2.008 m. Zunächst ging es flach,
später dann steiler auf einem abwechslungsreichen Weg hinauf
zur Peitlerscharte (2.357 m), wo sich auch der Blick nach Süden
öffnete.
Nach kurzer Rast wanderten wir hinauf zur Wegteilung, wo nach
links ein Weg zum Kleinen Peitlerkofel (2.813 m) und gerade
weiter ein einfacher Klettersteig zum Hauptgipfel führt. Dort
deponierten wir die Rucksäcke und stiegen entlang der Sicherungen zum Gipfel. Nach langem Schauen in alle Richtungen Sextener- und Fanes-Dolomiten, Monte Pelmo, Antelao, Tofane,
Marmolada, Langkofel, Zillertaler, Glockner..... ging es wieder
zurück zur Wegteilung und weiter zur Peitlerscharte. Von dieser

Danke an Bernadette, die uns ihre Heimat schon mehrmals so
wunderbar gezeigt hat.

ausgehend, vollendeten wir die Umrundung des Massivs, allerdings nicht ohne Unterbrechungen bei einladenden Hütten.
21.9.2019: Heimreise aus dem Gsiesertal
Nach einer ganzen Woche bester Bedingungen bei allen Wanderungen sowie Ausbleiben jeglicher Verletzung bei allen Teilnehmern konnte nicht einmal ein Stau auf der A1, welcher leicht
auf Bundesstraße zu umfahren war, den Eindruck der Wanderwoche trüben.

Text: Rudi Plenk
Bilder: Bernadette Weinhofer und Rudi Plenk
 Anstieg zum Hochebenkofel, hinten die Drei Zinnen
 Obersee am Stallersattel
 Am Almerhorn, hinten Mitte die Glocknergruppe
 Am Großen Heimwald, hinten die Rieserfernergruppe
 Anstieg zum Peitlerkofel, hinten die Fanesgruppe
 Rast bei der Peitlerscharte
 Blick vom Eisatz zu den Zillertaler Alpen

Mitgliedsbeitrag und so
...zum Thema kostenlose Alpenvereins-Mitgliedschaft von Jugendlichen
Diese gilt automatisch für Kinder/ Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, wenn beide Eltern Mitglied der gleichen Sektion sind und
beide Eltern bereits bezahlt haben. Für Jugendliche nach dem 18 Lebensjahr (Schüler, Studenten) ist zusätzlich die Beibringung
einer Schulbesuchs- bzw. Studienbestätigung erforderlich.
Versicherungsleistungen aus dem Alpenvereins-Weltweit-Service sind jeweils ab dem 1. Feber eines Kalenderjahres von der
Bezahlung des Mitgliedsbeitrages bzw. der Bereitstellung der entsprechenden Bestätigung abhängig.
In diesem Sinne hoffe ich auf Begleichung der noch offenen Beiträge oder aber um Übermittlung der Schul-/Studienbestätigungen
im Falle einer kostenlosen Familienmitgliedschaft an Michaela Staubmann Michaela.Staubmann@aon.at, 3423 St.Andrä-Wördern,
Hauptstraße 39, Tel. 0664 3436260
Text: Rudi Plenk

Der Alpenverein Tulln vor 50 Jahren und heute
Vor Kurzem sind einige alte Filmrollen zu Unternehmungen der
Sektion gefunden worden und wir sind nun daran diese „Zeitdokumente“ zu digitalisieren, zu bearbeiten und zu veröffentlichen. So gibt es z.b. eine Wanderung aus 1968 von Tulln nach
Königstetten zu sehen – aber auch Ausflüge auf den Dachstein
oder Kaprun. Nach und nach werden wir diese kurzen Filme
online stellen.
Wo sind diese Filme zu sehen?
Jeder fertige Film wird auf unserem youtube Kanal und auf unserer facebook Seite veröffentlicht. Auf youtube auch ohne ein spezielles Konto – einfach AlpenvereinTulln suchen.

geschriebenen Touren mit Detailinformationen sind dort zu finden und mit tausenden Zugriffen auch entsprechend abgefragt.
Leider ist hier aber keine Möglichkeit vorhanden, sich Termine
vorzumerken. Daher werden ab nächstes Jahr alle Veranstaltungen auch auf unserer facebook Seite angelegt sein. Jeder facebook user kann sich hier einfach jede Veranstaltung in seinem
persönlichen facebook Kalender eintragen. Dies ist ein zusätzlicher Service für unsere Mitglieder – alle Infos gibt es wie
gehabt auch auf unserer Homepage.
Bei Interesse einfach unsere Seite entsprechend liken – es gibt
auch immer wieder Bilder oder Filme zu aktuellen Aktivitäten.
Apropro facebook
Unsere Homepage www.alpenverein.at/tulln ist eine beliebte
Informationsquelle für alle unsere Mitglieder. Alle unsere aus-

Sektion Tulln

Hast du eventuell auch altes Filmmaterial? Bitte melde dich bei
wolfgangwimmer.avtulln@gmail.com
Text: Wolfgang Wimmer

www.alpenverein.at/tulln

TA

TERMIN

ART

VERANSTALTUNG / ZIEL

Sa

9.11.

Wandern

So

10.11.

Klettern/B
ouldern

Sa

16.11

Wandern

Kleine und Große Krems von Gillaus
14 km, ca. 5 Std.
Schnupperbouldern / Klettern ohne Seil,
Marswiese, ab 15 Uhr
Peilstein (716 m); von Maria. Raisenmarkt (371 m), 3-4 Stunden

LEITUNG /
ORGANISATION
Rudi Plenk
 0664 / 414 27 86
Wolfgang Wimmer
 0660 / 343 82 641
Ilse Dobrovsky
 0664 / 321 42 40

die SPONTANE Tour
Zusätzlich zu unserem Alpinprogramm wollen wir die Möglichkeit bieten, sich für kurzfristig anberaumte
Touren zu verabreden. Dazu gibt es ab 2018 unsere WhatsApp-Gruppen “Klettern” und “Schitouren” einfach bei Wolfgang Wimmer anmelden 0660 / 343 82 64.
Schitour, alpines Wandern

Pauli Fleißner

paul_fleissner@gmx.at

Klettern, Schitour

Andi Müllner

 0676 / 43 82 672

Klettern

Christoph Hofmann

hofmann_christoph@gmx.at

Klettersteig, alpines Wandern

Wolfgang Ostermann

wolfgang.ostermann@erstebank.at

Weitwandern

Georg Schobert

 02272 / 61802

alpines Wandern

Robert Schwarz

roschwar@tmo.at

Schitour, alp. Wandern, Kletterst.

Rudi Plenk

rudolf.plenk@aon.at

Schneeschuh, alpines Wandern

Christian Gessl

 0699 / 105 54 354

regelmäßige Veranstaltungen
Di

an
Schultagen

Klettern

Hallenklettern
18:00 - 19:30: Kinder 7 – 13

Andi
Müllner
 0676 / 43 82 672

Di

an
Schultagen

Klettern

Hallenklettern
19:30 – 21:30 Uhr: Jugend +
Erwachsene

Oliver
Friedrich
 0660 / 689 35 24

Vereinsabend mit Gesang, jeden ersten
Freitag im Monat, im Vereinshaus bzw. in
der kalten Jahreszeit in Gasthäusern

Manfred Schobert
0650 / 36 13 782
Karl Stadlbauer
0650 / 28 35 011

Fr

variabel

Singen

Do

Ab 17.10.
bis
2.4.2020

Training

Di

Termine auf
Homepage!

Bewegung
Lernen

Di

Ab Mai
2020

Paddeln

Kraft-Ausdauer-Training
Andi Müllner
jeden Donnerstag von 18:30 – 20:30 Uhr,
 0676 / 43 82 672
nur an Schultagen
Feldenkrais: 17:30 – 18:30 Uhr
Herbst: 29.10.2019 – 21.1.2020

Organisation
Michael Rauchöcker
 02242 / 38 891

Paddel Jour Fixe, Treffpunkt Sepp
Brezina Haus/ Donauterrasse, jeden
Dienstag 18:00 Uhr

Brigitte Sützl
brigitte.suetzl@
paddelsportklub-tulln.at

