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Liebe Mitglieder, Sportkameraden und 
Freunde! 

Es ist Zeit, sich wieder einmal Gedanken über den Sinn des 
Alpenvereins zu machen und es ist mir einiges dazu eingefallen.  

Gegen das vielfach fremdgesteuerte Konsumverhalten zeigt der 
Alpenverein, im speziellen unsere Sektion, mit ihren Aktivi-
täten und Veranstaltungen bewusst Alternativen auf. Aktives 
Gestalten statt passives Konsumieren ist eines der Grundprin-
zipien unseres Vereins. In der Zeit der fortschreitenden Ano-
nymität und Virtualisierung bieten wir sozialen Zusammenhalt, 
Menschlichkeit und sehr oft entstehen dauerhafte Freundschaf-
ten. Dies alles zu erreichen und zu verwirklichen, verdanken wir 
aber vorwiegend dem Engagement unserer vielen ehrenamt-
lichen Tourenführer – ein herzliches Dankeschön an alle. Es ist 
nämlich nicht selbstverständlich, dass man seine Freizeit dafür 
„opfert“, um die Aktivitäten bis ins kleinste Detail zu organisie-
ren und vorzubereiten, will man ja, dass die Teilnehmer Freude 
und Spaß daran haben. Ich betrachte es daher als eine unserer 
zentralen Aufgabe ein Netz des Zusammenhalts, für alle Men-
schen zu erhalten, die durch die gleichen Grundwerte verbunden 
sind oder noch werden und als ein alternatives Lebensmodell 
zur Anonymität und Entsolidarisierung auszubauen. Besonders 
wünschenswert wäre auch ein Beitrag unserer Jugend, die ja 
diese Sinneshaltung weiter tragen sollten und für das Weiter-
bestehen des Vereins unerlässlich ist. 

Aber nicht nur an der „Front“ wird ehrenamtlich gearbeitet. 
Damit der Verein und das Vereinsleben funktioniert, ist noch 
eine stattliche Anzahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern tätig. 
Auch an diese mein herzliches Dankeschön. 

Für viele von Euch sind die monatlich stattfindenden Vereins-
stammtische bereits zu Fixpunkten geworden und ich nehme es 
wohlwollend wahr, dass sich die Abende großer Beliebtheit 
erfreuen. 

Der im Sommer stattgefun-
dene etwas andere Stammtisch 
– Grillabend – wurde durch die laue Sommernacht sehr begüns-
tigt und hat bis spät in die Nacht gedauert. Die Vereinsstamm-
tische soll es auch im kommenden Jahr wieder geben. Um je-
doch für ein bisschen Abwechslung zu sorgen, seid Ihr herzlich 
dazu eingeladen, selbst Beiträge einzubringen oder alternative 
Vorschläge zu unterbreiten. 

Im November wird der Vereinsstammtisch wieder in Form von 
„Punschtrinken“ abgehalten.  

Im Dezember weicht der Vereinsstammtisch zugunsten unserer 
Adventfeier im Gasthof Bruckner in Baumgarten am 12. De-
zember 2014, zu der ich Euch alle herzlich einlade. 

Bewährtes und Beliebtes, wie der Singabend unter der Leitung 
von Karl Stadlbauer und Pauli Fleissner wird erfolgreich und 
verstärkt weitergeführt. 

Der im September stattgefundene Vereinsausflug hat, wie schon 
im Vorjahr, großen Anklang gefunden und es war dank aller 
Teilnehmer ein sehr harmonisches und gelungenes Wochen-
ende. 

Auf allgemeinen Wunsch, da Gegend und Unterkunft sehr 
zufriedenstellend waren, wird der Vereinsausflug im nächsten 
Jahr wieder in den Lungau führen. Sicher werden wir wieder in 
dieser gemütlichen „Herberge“ untergebracht sein. Er wird 
wieder am ersten Septemberwochenende  stattfinden. 

Meinem Motto treu bleibend - Aktive Vereinsarbeit unserer 
Mitglieder und launige Geselligkeit sind sicher eine gute Basis 
für ein gelungenes Vereinsleben - freue ich mich, dass wir in 
diesem Sinne die Zukunft des Vereins gemeinsam gestalten.   

Christine Riedl

Vereinsstammtisch 
Aufgrund allgemeiner Urlaubszeit wurden die Vereinsstammtische der Monate Juli und August auf einen gemeinsamen Termin 
Anfang August verlegt und in Form eines Grillabends abgehalten. Das Wetter hat sich von seiner besten Seite gezeigt und 24 gut 
gelaunte Mitglieder haben diesen Termin wahrgenommen. Schon die Vorbereitungsarbeiten haben allen Spaß gemacht und eine 
gesellige Runde hat bis spät in die Abendstunden durchgehalten. Vielleicht seid auch ihr nächstes Jahr dabei. 

Christine Riedl 
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Einladung zur Adventfeier 2014 

am 12. Dezember 2014 um 18 Uhr im Gasthaus Bruckner in Baumgarten 

mit Gesang und Fotos der abgelaufenen Saison 
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Am Pfaffenstein-Klettersteig, 19. Juni 2014 
Einige Mitglieder der Sektion Tulln hat die Liebe zu Kletter-
steigen erfasst. Vor einigen Jahren war diese Aktivität noch für 
manche von ihnen nicht denkbar. 

So trafen wir uns an einem Donnerstag (!), um dem Wochen-
end-Ansturm zu entgehen, und fuhren mit 2 Autos nach Eisen-
erz. Die Bedingungen waren optimal – nicht zu heiß – da ja 
sowohl der lange Zustieg als auch der Klettersteig südseitig 
lagen. 

Der Pfaffenstein-Klettersteig selbst (Schwierigkeiten bis C/D) 
wurde von allen mir Bravour gemeistert. Erst im Abstieg 
erkannte so mancher, dass die Anstrengungen doch erheblich 

waren. 
Besonderen Respekt möchte ich unserem Tourenführer Ferdl 
zollen, der mit seinen 75 Jahren am Buckel auch noch die Muße 
fand, viele Fotos zu schießen. 

Text: Rudi Plenk 
Fotos: Ferdl Kuderer und Rudi Plenk 
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Hochtour 2014 
Venediger- und Granatspitzgruppe 

29. Juni – 4. Juli 2014 
Die Wetterprognose war alles andere als günstig. Aber der 
Termin stand schon lange und die Hüttenplätze waren bestellt. 
Im Gegensatz zu früheren Hochtouren war allerdings die 
Anzahl der Teilnehmer diesmal überschaubarer, wohl aufgrund 
der nicht besonders bekannten Ziele „Rötspitze“ und „Großer 
Muntanitz“. Mit dabei waren neben Pauli Rudi und Liesl 
Eggenhofer, Andrea, Renate, Bernadette, Gitti und ich. 

Trotzdem lag ein gewisser Optimismus während der langen 
Anreise über den Felbertauern, Sillian und Bruneck nach 
Kasern auf knapp 1.600 m im hintersten Ahrntal vor, und zwar 
wegen der Hoffnung „im Süden ist es sicherlich besser“ bzw. 
der bekannt guten Verbindungen unseres Tourenführers Pauli 
zu Petrus. 

1. Tag: 
Anstieg zur Lenkjöchlhütte (2.590 m) 

Die Witterung beim Anstieg durch das Windtal war so, dass 
ich nicht einmal ein Foto machte. Zeigte sich der Weg zu 
Beginn nur nass, später aber, insbesondere unterhalb der Hütte 
war die Spur der Vorausgehenden im tiefen Schnee nach 
wenigen Minuten kaum mehr auszumachen. Auf der Hütte 
angekommen, entwickelte sich die Stimmung aller Teilnehmer, 
aber bald bestens, da die sehr netten Hüttenleute uns praktisch 
exklusiv betreuten (nur  2 Gäste außer unserer Gruppe!). Selbst-
verständlich gab es eine  – ziemlich verstimmte – Gitarre, die 
aber unter Zuhilfenahme von Paulis Stimmgerät bald unser 
Singen begleitete. 
Anmerkung: Ein guter Bergführer hat neben ca. 20 Liederheften auch ein 
Stimmgerät mitzuführen – zusätzlich zu Seil, Pickel, Steigeisen u.s.f.!!!! 

Der Plan, am nächsten Tag über das „Hintere Umbaltörl“ auf 
den Rosshuf (3.199 m) zu gehen, wurde recht bald verworfen, 
da die Schneedecke schon auf Hüttenhöhe fast einen halben 
Meter hoch war. Als Ausweichziel bot sich das Ahrnköpfl,  
zwischen den beiden Umbaltörln gelegen, an. Immerhin ein 
Dreitausender. 

2. Tag: 
Ahrnköpfl (3.051 m) 

Selbst diese einfachere Tour erwies sich als recht Kraft raubend, 
da sehr lange Querungen in tiefem Schnee zu bewältigen waren. 
Erst als der Weg zum Gipfelaufbau hin steiler wurde, war die 
Schneedecke niedriger und das Steigen etwas erleichtert. Am 
Gipfel   angekommen,  zeigt   der  Himme l  kurz  einige  blaue 



 

5 

Flecken. Die Hoffnung auf Wetterbesserung schwand aber 
später recht bald wieder. Beim Abstieg konnten wir noch zwei, 
vom Phillipp-Reuter-Biwak kommende Frauen überzeugen, 
dass man auf unserer Aufstiegsspur „mit großer Wahrschein-
lichkeit“ zur Lenkjöchlhütte kommt. 

Auf der Hütte wurden wir, wie schon am Vortag, bestens 
versorgt und der der Abend klang wieder mit Wein und Gesang 
aus. 

3. Tag: 
Untere Rötspitze (3.289 m), Rötspitze (3.495 m) 

Der neu trassierte Weg auf die Rötspitze führt direkt von der 
Hütte nach Süden zu einem Kamm, der weiter oben nach SO 
zum Joch nördlich der Unteren Rötspitze umschwenkt. Das 
obere Drittel führt dabei über das Rötkees (anseilen!). Es gab 
zwar kaum mehr Niederschlag, manchmal sah man auch blauen 
Himmel, aber oben ab dem Joch wurde die Sicht schlechter und 
es war einigermaßen kalt. Die Schneehöhe wuchs mit jedem 
Höhenmeter. Nach der Unteren Rötspitze ging es zunächst 
einen Gegensteigung hinunter, bevor der Kamm steiler und 
immer ausgesetzter wurde. Durch den hohen Schnee wurde es 
unmöglich, Hinweise auf die Wegführung (Markierungen, 
angeblich auch Trittstifte und ein Fixseil) zu erkennen. Zumal 
dort die Sicht nur wenige Meter betrug, entschlossen wir uns 
auf ca. 3.300 m zur Umkehr. 

 

Gitti und Rudi Eggenhofer, die auf der Unteren Rötspitze 
verblieben,  waren  überrascht,  dass  wir so  rasch wieder  vom 
„Gipfel“ zurück kamen, aber auch froh, denn trotz Biwaksack 
war es ohne Bewegung einfach zu kalt geworden. 

4. Tag: 
Hüttenwechsel zur Sudetendeutschen Hütte (2.656 m) 

Das besondere an der Lenkjöchlhütte ist, dass man nach Kasern 
über zwei wunderschöne Täler absteigen kann. Nachdem wir 
über das Windtal aufgestiegen waren, wählten wir das Röttal als 
Abstiegsroute. Der anfänglich noch steinige Weg führt bald 
über Matten und weitläufige Alpenrosenfelder. Bevor der im 
Bereich der Inneren Rötalm stark mäandrierende Rötbach steil 
ins Ahrntal hinunterstürzt erreicht man das gemauerte Gebäude 
der Rötalm und danach das historische Bergbaugebiet, in dem 
Kupfererz abgebaut wurde. Da das Wetter wieder nicht beson-
ders mitspielte, kam in mir der Wunsch auf, dieses Tal einmal 
bei Sonnenschein zu genießen. 

Da das Gasthaus in Kasern am Mittwoch geschlossen war, 
fuhren wir recht bald durch das lange Ahrntal hinaus nach 
Bruneck, über das Pustertal nach Sillian und weiter über Lienz 
nach Matrei. Einige stärkten sich dort in einem recht originellen 
Lokal am Eingang ins Virgental, die anderen fuhren gleich 
hinauf nach Glanz (ca. 1.500 m), unserem Ausgangspunkt für 
den Aufstieg zur Sudetendeutschen Hütte. 

Für den Aufstieg war das vorherrschende Wetter sehr geeignet, 
da aufgrund der Gegensteigungen fast 1.300 Hm zu bewältigen 
waren: Trocken, nur im mittleren Bereich etwas Nebel, kein 
Sonnenschein,. Nur unmittelbar vor der Hütte waren Schnee-
felder zu überqueren. Selbstverständlich war, dass auf der 
Steiner Alm (1.914 m) eingekehrt wurde und alle den 
Gepäckstransport für die letzten 650 Hm nutzten. 
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Die Sudetendeutsche Hütte selbst ist äußerst komfortabel. Das 
Wetter gestaltete sich in der Folge auch um. Die nächsten bei-
den Tage sollten für unser Vorhaben beste Bedingungen bieten. 

5. Tag: 
Kleiner – und Großer Muntanitz (3.232 m) 

Wir nutzten den Aufstiegsweg vorbei an den Wellachköpfen 
über den Kleinen Muntanitz. Dies bedeutete: Keine Gletscher-
begehung,  keine  Steigeisen,  also  erhebliche  Marscherleichte-
rung. Nur Pauli nahm sicherheitshalber das Seil mit. Dies sollte 
sich als sehr sinnvoll erweisen, da bei der Überschreitung des 
Kleinen Muntanitz die Felsen im Abstieg (N-seitig), wo auch 
ein Fixseil angebracht ist, vereist waren. Mit Unterstützung von 
Pauli überwanden aber alle diesen Abschnitt im Ab- und später 
beim Rückweg im Anstieg. 

Das Gipfelpanorama war überwältigend: Großglockner, 
Wiesbachhorn, Großvenediger, Dreiherrenspitze, Hochgall, 
aber auch die Rötspitze, um nur die Hauptgipfel zu nennen, 
waren im Blickfeld. Und dazu kam noch die unüberschaubare 
Zahl von Dolomitenbergen im Süden und Gipfeln der Schober-
gruppe im Südosten. 

Nach einem längeren Gipfelaufenthalt – es war erstaunlich 
warm – genossen wir den Abstieg zur Hütte am Kamm, vorbei 
am Kleinern Muntanitz und den Wellachköpfen, die  Schneefel-
felder boten sich zur Beschleunigung des Abstiegs an. 

6. Tag: 
Abstieg nach Glanz und Heimreise 

Im Sonnenschein war der Abstieg, insbesondere um unteren 
Teil, wo sich die Wiesen mit aller Blumenpracht zeigten, 
besonders schön. Dem Organisator und Führer dieser Tour, 
Pauli Fleissner, können wir nur Respekt für seine Umsicht und 
Entscheidungssicherheit zollen und uns von Herzen für die 
Führung bedanken. 

Text: Rudi Plenk 

 

 

 
Fotos: Bernadette Weinhofer und Rudi Plenk 

- Auf der Unteren Rötspitze 
- Querung zum Ahrnköpfl 
- Aufstieg zur Unteren Rötspitze 
- Abstieg im Röttal 
- Aufstieg zur Sudetendeutschen Hütte 
- Am Muntanitz, dahinter der Großglockner 
- Abstieg zur Sudetendeutschen Hütte 
- Blumenwiesen beim Abstieg ins Tal 

 

 

Kilimanjaro, Serengeti, Massai 
Lust auf Afrika? 

 
Als österreichisch-tansanisches 

Unternehmen bieten wir Verlässlichkeit 
und Authentizität. 

Plane mit uns dein Tansania-Abenteuer! 
Besuche uns auf www.kilijuu.com 



 

7 

 

Grazer Bergland, 4. – 6. Juli 2014  
 

Mit fünf Guides und zehn Teilnehmern hat Michael Rauchöcker 
die Planung des diesjährigen Grazer Bergland Events wieder 
bestens hinbekommen. Teilnehmer aus Bayern und Tirol zeig-
ten die Anziehungskraft dieser nun schon seit bald zehn Jahren 
regelmäßig von Michael organisierten Veranstaltung.  

Am 4. Juni trafen wir uns bei sonnigem Wetter im Klettergarten 
Klammgraben bei Mixnitz morgens um 9 Uhr. Michael und 
Andreas Rauchöcker, Norbert Neumayr, Andi Müllner und 
Georg Loibnegger hatten sich wieder freundlich bereit erklärt, 
die Mehrseillängen-Klettereien in verschiedensten Schwierig-
keitsgraden zu führen.  

Nach einigen theoretischen Erklärungen und Einweisungen von 
Michael (Sicherungsgeräte, Knoten, Sicherungstechnik) durften 
wir uns jeweils zu zweit einen Kletterguide aussuchen. Bis zum 
Abend waren sogar die drei Kletterneulinge bereits in der Lage 
zu sichern und die drei Seillängen des Klettergartens im 
plattigen Gelände bis zum 6. Grad nachzusteigen. Das war 
schon ein beachtliches Ergebnis für einen Klettertag. 

Nach dem guten Abendessen gab es die Alpenvereinsfilme über 
Standplatzbau und sicheres Klettern, reichhaltiges Infomaterial 
zum Klettern vom Alpenverein, das Michael für uns 
mitgebracht hatte, sowie ein erstes Kennenlernen von Norberts 
Rock-Blues-Mundharmonika. Wer Lust hatte, konnte sich von 
mir mit Akupunkt-Massage stärken lassen. 

Unser Klettereifer wurde am nächsten Tag von den Wetter-
aussichten gebremst. Da einige von uns bereits am Weg zu 
ihren Mehrseillängen vom Regen überrascht wurden, fuhren wir 
alle zum Klettergarten bei Graz. Dort gab es die Möglichkeit, 
Technik und Vorstieg zu üben – in allen Schwierigkeitsgraden 
im schönen griffigen Fels. 

Zurück im Frankenhof baute Andreas die Slackline auf und 
zeigte uns, was der Könner alles auf der Line kann (hinlegen, 
drunterhängen, wieder aufstehen … wirklich sehr beeindruk-
kend), während wir schon sehr stolz waren, wenn es einem 
gelang, nicht gleich herunterzufallen.  

Abends ging‘s dann richtig hoch her, als Sissy und Georg auf 
der Gitarre und Norbert auf der Mundharmonika mit vollem 
Einsatz und Können gejammt und improvisiert haben. Aus 
Sissys vielfältiger Sammlung wurden gemeinsam Lieder 
gesungen. Die Begeisterung und lustige Stimmung stieg und 
bald konnten wir mit dem Polterabend in der Gaststube nebenan 
locker mithalten.  

Am Sonntag  passte das Wetter und wir konnten endlich 
„richtig“ klettern in den ausgewählten Mehrseillängen. Manche 
waren ganz schön gefordert von den selbst ausgesuchten 
Routen. Wir drei hatten das Glück, eine wunderschöne – uns 
noch unbekannte – Gratkletterei im 3. - 5. Grad zu finden, die 
uns landschaftlich und vom Klettern her sehr gefiel.  

Wie wir uns zu Anfang gewünscht hatten, kamen alle wohlbe-
halten zurück, voller Abenteuer, Eindrücke und Begeisterung, 
nächstes Jahr wiederzukommen. 

Lieber Michael, Andreas, Norbert, Andi und Georg – vielen 
Dank für diese schönen Tage, für euren Einsatz, eure Zeit, eure 
Geduld, euer Können und das Vertrauen, dass wir es auch 
können. 

Wir freuen uns auf nächstes Jahr! 
 

Text: Beate Holzleitner 
Foto: Michael Rauchöcker 
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Sellrainer Hüttenrunde 
13. – 18. Juli 2014 

1. Tag: 
Anreise nach Sellrain (908 m) – Potsdamer Hütte (2.009 m) 

Die Anreise der Teilnehmer Margit H., Edeltraud, Maria K., 
Christine, Georg, Josef, Veronika, ich + „neu“ in der Runde 
Bernadette, Margit M. und Maria T. neben den Tourenführern 
Gitti und Rudi, erfolgte diesmal unterschiedlich. Genereller 
Treffpunkt war dann der Hauptbahnhof Salzburg. Gemeinsam 
setzten wir die Zugfahrt nach Innsbruck fort, von wo aus der 
Bus uns nach Sellrain brachte. 

Bevor es losging, hatten einige das Bedürfnis nach einem 
„Supperl“ und/oder Kaffee – also kehrten wir ein. Georg, 
Christine und Josef legten gleich los. Locker ging es dann in ca. 
1 ¼ Std. bei hin und wieder leichtem Regen zum Bergheim 
Fotsch (1.464 m), wo wir die drei Vorausgeeilten bei Kuchen 
und Kaffee trafen. Wir setzten den Weg - bis auf Christine, die 
bis zum nächsten Tag im Bergheim Fotsch blieb - über den 
Sommerweg zur Potsdamer Hütte fort. Die letzten Meter 
regnete es stärker, der Weg war dementsprechend nass und 
gatschig. Um ca. 16 Uhr 45 erreichten wir die erste Hütte auf 
unserer Runde. 

Ein uriger, lustiger junger Hüttenwirt kredenzte uns mit Tiroler 
Schmäh und Charme das Bergsteigeressen und lud uns - wie es 
der Anstand verlangt – zu einem Gläschen Schnaps ein! 

2. Tag: 
Potsdamer Hütte – Westfalenhaus (2.273 m) 

Dieser Tag bescherte uns on/off-Regen, was aber der langen 
Tour an Schönheit keinen Abbruch tat. Wir wanderten auf den 
„Auf den Sömen“ (2.798 m) hinauf und hinunter zum 
„Gallwieser Hochleger“ (2.098 m). Über den wunderschönen 
Zirbensteig führte der mit Almrausch gesäumte Weg – sehr 

feucht, später noch dazu sehr Kuh-zertreten – nach Lüsens 
(1.640 m) hinunter. 

Unsere Pause, bevor es nochmals 600 Hm hinauf zur 
Westfalenhütte ging, verbrachten wir im Sonnenschein zum 
Trocknen und zum Trinken auf der Terrasse des Alpengasthof 
Lüsens. Hier trafen wir wieder auf Christine, die von da an mit 
uns unterwegs war. 

Der Weg zum Westfalenhaus – wiederum ein Sommerweg – 
war einfach zu gehen, anfangs ein leichter Steig, dann stetig 
leicht bergauf. Das Westfalenhaus immer im Blick, der leider 
zunehmend regengetrübt wurde. 

Nass und müde – es war die längste Etappe dieser Tour mit 
insgesamt 1.500 Hm hinauf / 1.300 Hm hinunter – erreichten 
wir die Hütte.  
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3. Tag: 
Westfalenhaus – Winnebachseehütte (2.362 m) 

Die mit 3 ½ Std. angegebene Wanderung führte über das, einige 
kleine Schneefelder aufweisende, Winnebachjoch (2.782 m) zu 
der am gleichnamigen See malerisch schön gelegenen Hütte. 
Wasserfälle aus einigen Bergen rauschten herab und der in allen 
Eisfarben schimmernde See machte diesen Platz zu etwas 
Besonderem auf dieser Tour. 

Da wir schon um die spätere Mittagszeit die Hütte erreicht 
hatten und das Wetter bestens war, nutzten dies einige, um noch 
eine kleine Extratour auf die Ernst Riml-Spitze (den kleinen 
Hausberg) zu machen, um dann dort in der Sonne zu liegen und 
zu „mützeln“. Bernadette war ehrgeiziger und bestieg den 
Gänsekragen (2.902 m), den westlich gelegenen Hausberg. Am 
frühen Abend regnete es dann stark. Bernadette war zu diesem 
Zeitpunkt noch alleine unterwegs, Gitti ging ihr ein Stück 
entgegen. Beide kehrten aber von ihrem „Privatausflug“ wieder 
gut und rechtzeitig vor dem Abendessen zurück. 

Nach dem Abendessen wurde das Geburtstagskind Rudi – zu 
seiner Überraschung - bei Kuchen mit Kerze und Rotwein 
gefeiert. Er musste auch, wohl oder übel, ein Geburtstagslied 
über sich ergehen lassen. Das ließ sich nämlich die 
Gratulantenschar nicht nehmen, das musste sein!!! 

4. Tag: 
Winnebachseehütte – Schweinfurterhütte (2.034 m) 

Bei strahlend schönem Wetter stiegen wir über das 
Winnebachkar zum höchsten Punkt dieser Etappe, dem 
Zwieselbachjoch (2.868 m) auf. Der Weg führte anschließend 
lange sanft durch das Zwieselbachtal mit seiner herrlichen 
Vegetation hinunter zur Schweinfurterhütte. 

Mittagsrast war bei einer mitten auf dem Weg gelegenen 
Gesteinsformation. Wir ließen uns die Sonne ins Gesicht 
scheinen und setzten danach den Weg in guter Stimmung fort. 

Kurz vor der Schweinfurterhütte passierten wir noch – ideal 
gelegen, nämlich genau zur Jausenzeit - die Zwieselbacher  
Sennhütte. Müde, verschwitzt und angereichert mit den schönen 
Eindrücken des Tages labten wir uns, noch immer bei Sonnen-
schein und Kuhglocken-Gebimmel, an den Köstlichkeiten der 
Sennhütte. 

Nach wenigen Schritten erreichten wir um 16 Uhr die Schwein-
furterhütte. Nach der Zimmerverteilung  war  noch  Zeit  genug 

bis  zum  Abendessen,  um  sich  zu restaurieren,  zu  lesen,  zu 
regenerieren. Die Damen Gitti, Bernadette, Margit H. und 
Christine outeten sich als leidenschaftliche Kartenspielerinnen 
und frönten fortan bei möglicher Gelegenheit diesem „Laster“. 

5. Tag: 
Schweinfurterhütte – Neue Pforzheimerhütte (2.308m) 

Der Wettergott war uns wieder hold und so war das Gleirsch-
jöchl (2.750 m) mit 705 Hm im Aufstieg in 2 ½ Std. erreicht. 
Ein Teil der Gruppe (alle anderen, außer Christine, Veronika, 
Georg und ich) war noch zum Gleirscher Roßkogel (2.994 m) 
aufgestiegen und erlebten eine herrliche Rundumsicht. 

Am frühen Nachmittag trafen sie dann (mit Ausnahme von 
Gitti, Rudi und Bernadette) bei der Hütte ein, während Chris-
tine, Veronika, Georg und ich schon einen Radler intus hatten. 
Der restliche Nachmittag war gestalterisch frei, je nach Ge-
schmack. 

Gitti, Rudi und Bernadette stiegen noch über das Walfeskar 
zum Zwieselbacher Roßkogel (3.081 m) auf. Dabei betraten sie 
auch das obere Ende des Kraspesferners, über den noch drei 
Wochen vorher (laut Gipfelbuch) die letzten Schitourengeher 
zum Gipfel aufgestiegen waren. 

Auch Veronika und ich hatten noch nicht genug vom Wandern 
und machten uns auf den Rundweg (3 Std.), welcher von der 
Hütte aus zur „Kuhwarte“ (2.420 m) und über zwei herrlich 
gelegene Almseen wieder zurück zum Ausgangspunkt führte. 
Der Rest genoss den Nachmittag vor der Hütte in der Sonne. 

 Die Kulinarik dieser Hütte sei hier besonders erwähnt, denn 
Knoblauchcremesuppe und Schweinsbraten mit all seinen 
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Beilagen waren sensationell gut und reichlich, gereichte einem 
4-Stern-Hotel zur Ehre. Das zum Nachtisch servierte Mousse au 
Chocolat im Glastöpfchen war auch nicht zu verachten! 

 

 

6. Tag: 
Neue Pforzheimerhütte – St. Sigmund (1.513m) - Heimfahrt 

Rasch war nach diesen eindrucksvollen Tagen der letzte Tag 
gekommen. Auch jetzt noch begleitete uns der Wettergott mit 
Sonnenschein beim 800 Hm Abstieg. Bunte Blumenalmen 
säumten den Weg im Gleirschtal zur Gleirschalm (1.654 m), wo 
wir das letzte Mal vor der Heimreise Einkehr machten.  

Köstliche Buttermilch mit Preiselbeeren erfrischte uns für die 
letzte Etappe: die Busfahrt von St. Sigmund nach Innsbruck und 
die Bahnfahrt nach Hause. 

Ein Dankeschön an die Tourenleiter Rudi & Gitti, danke all den 
lieben WegbegleiterInnen / Zimmerlager- und Matratzenlager-
genossInnen (wie ist das jetzt mit dem Binnen-I??) für die 
kameradschaftlichen, harmonisch netten Tage. 

Text: Ilse Dobrovsky 

Fotos: Rudi Plenk 

 - Am Zwieselbachjoch; hinter der Große Grieskogel 
 - „Auf den Sömen“-Gipfelkreuz,, noch im Nebel 
 - Abstieg vom Winnebachjoch zur Winnebachseehütte 
 - Aufstieg zum Gleirschjöchl, hinten das Zwieselbachtal 
 - Am Zwieselbacher Roßkogel 
 - Abstieg durch das Gleirschtal 
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Klettern mit Kindern in Dürnstein 
Zum Abschluss der Klettersaison in der Sporthauptschule 
waren wir am 26. Juli 2014 im Klettergarten Dürnstein.  

Unser erstes Ziel war der "Spiegel", der mit seinen kurzen 
Einsteigerrouten eine perfekte Möglichkeit bietet um erste 
Klettermeter am Naturfels zu machen. Dort waren wir außer 
der ungewohnten Umgebung (die Luft ist erstaunlich frisch 
und geruchsarm im Vergleich zu Kletterhallen) außerdem 
auch gezwungen, uns mit einer völlig neuen Klettertechnik 
vertraut zu machen: Dem Steigen auf Reibung! "Pickt der 

Klettergummi auf der spiegelglatten Felsoberfläche, oder 
radiere ich gleich mit Bauch und Gesicht über raues 
Urgestein?", waren dann Fragen, die auch geübteren 
Kletterern hin und wieder mal durch den Kopf gehen.  

Glücklicherweise haben die Schuhe aber gepickt! Wir 
machten uns also auf den Weg über den Dürnstein-Ostgrat 
zum "Gotifels". 

Am oberen Ende des Klettergartens, wo wir ein zweites Mal 
unsere Kletterschuhe auspacken durften, bevor es an den 
Abstieg zur Burgruine und zurück zum Parkplatz ging. Um 
den gelungenen Ausflug ausklingen zu lassen kehrten wir 
dann noch beim Würstelstand ein und gönnten uns eine 
Stärkung! 

Text: Christoph Hofmann 

Fotos: Sepp Pfeifer 

 - Jonas Pfeifer am Kletterfels "Spiegel" 
 - Jonas und Nils mit Begleitern beim Abstieg zur 
    Burgruine Dürnstein 
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Sportklettern in Südtirol vom 24. – 27. Juli 2014  

mit Andreas Rauchöcker 
 

Alle waren sehr gespannt auf die Kletterabenteuer mit Andreas 
in Südtirol, besonders da sie mit 5+ im Nachstieg als 
Mindestanforderung angekündigt waren. Uiuiui für meiner eine 
ganz schön heavy … 

Sogar am Anreisetag schon eifrig beim Klettern 

Am Mittwoch zu Mittag im Quartier bei Bruneck angekommen, 
erhielt ich ein SMS von Michael: „Sind am Sellajoch klettern, 
kommt‘s rauf, wenn‘s mögt‘s“. Michael, Andi und Gitti hatten 
das Glück, den einzig vom Wetter her bergtauglichen Tag des 
Wochenendes zusammen mit Sissy und Hannes K. in der 
landschaftlich einzigartigen Umgebung der Dolomiten beim 
Klettern zu genießen. Hannes R. und mir war‘s zu weit zum 
Fahren und so entdeckten wir beim Spazierengehen den tollen 
Klettergarten gleich um‘s Eck beim Quartier.  Haben wir 
natürlich gleich ausprobiert und sind  justament in die neue 
Route zwischen dem 4er und dem 5er geraten. Hannes stöhnt 
im Vorstieg: „Das ist keine, das kann keine 4er sein!!“ Am 
nächsten Tag hat uns Andi aufgeklärt, dass es eine 7er war … 

Im Laufe des Abends freuten wir uns, die fleißigen Sellajoch- 
Kletterer und  die anderen schon von Michaels Grazer 
Bergland-Kurs bekannten Freunde zu begrüßen: Thomas und 
Barbara aus Bayern. 

Drei Zinnenblick aber nasser Klettergarten 

Donnerstagmorgens spazierten wir auf  einem wunderschönen 
Wanderweg mit spektakulärem Blick auf die Drei Zinnen zu 
einem leider nassen Felsband, das wir gerne erklettert hätten 

(nächstes Jahr dann ...).  Ganz in der Nähe führte uns Andreas 
an zwei Bergseen vorbei zu einem ohne Zustieg erreichbaren 
Klettergarten, der viel zu bieten hatte: Routen an einer 
vorstehenden Felskante, auf Platten und in einer kaminartigen 
Ecke mit erfreulichen Spalten. Die zweiten überhängenden 
Seillängen haben wir lieber mal in Ruhe gelassen … Der Monte 
Cristallo blickte beim Klettern schneebedeckt auf uns herab. 

Kletterhalle Toblach zum Ausklang 

Eine erfreuliche Überraschung bot uns die neue Kletterhalle in 
Toblach: Harmonisch gesetzte Routen in allen 
Schwierigkeitsgraden mit bis zu 25 m Höhe. Hier konnten wir 
Vorstieg üben und die Helden der Partie konnten sich in den 
richtig schwierigen Routen austoben. Andreas zeigte uns im 
Boulderbereich Techniktipps wie richtiges Steigen und 
Eindrehen. 

Alle wollen Vorsteigen 

Der Klettergarten beim Quartier zeigte sich am Freitag trotz 
nächtlichem Regen als gut kletterbar und wir hatten unseren 
Spaß im Vorstieg. Die Viermäderlpartie, von Andreas gecoacht, 
probierte die leichteren Touren (im Vorstieg immer noch 
spannend genug) und Barbara traute sich am Nachmittag schon 
zu, einen ganz schmalen Spalt in einer Platte vorzusteigen. 
Sissy hirschte gelassen auch die schwierigen Stellen der Routen 
im Vorstieg hinauf und ich war höchst zufrieden, als es mir 
doch gelang, den mir am Mittwoch noch unmöglichen Einstieg 
zur „Muttertag“-Route zu schaffen. Die vielfältigen 
Formationen des Felsbandes in diesem Klettergarten boten auch 
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den Burschen unserer Partie entsprechende Herausforderungen 
und Michael forderte sie, sich in neue Bereiche zu wagen. 

Abends genossen wir das kulinarische Highlight des 
Wochenendes: Die Schlemmerstube mit neapolitanischem Koch 
und freundlichem Ambiente. 

Scheu vor glatten Platten 

Die spezielle Herausforderung des Samstags war die 30 Meter 
hohe glatte Platte, erfreulich für die Plattenfans unter uns – 
erschreckend für solche wie mich („das ist ja nur glatt“).  Weil 
sie so beeindruckend war, wurde sie erstmal „nackt“ (und 
unbeklettert) fotografiert. Einige von uns waren schon gedämpft 
beim Anblick dieser steilen glatten Felswand. Im Laufe des 
Tages zeigte sich die Wirkung der Gruppe und der Mut, sich 
dem glatten Fels anzuvertrauen, stieg. Beide Hannes trauten 
sich im Vorstieg einiges zu. Thomas hielt es mit der Kamera 
fest und zeigte gleich drauf, dass er es auch kann. Gitti war in 
den Platten zu Hause und zeigte uns, wie man auch ohne 
Saugnäpfe die glatten Stellen („na ja, da hast halt jetzt nicht 
viel, aber da drüben kommt‘s dann gleich wieder“ – haha) 
übergeht. Nachmittags noch einen Sprung in die Kletterhalle 
(Wetter ließ nach) und dann hat‘s wieder gut gepasst für alle.

Fortschritte bei allen Teilnehmern 

Am Sonntagvormittag genossen wir bei weiterhin leider 
instabilem Wetter noch einmal den Blick auf den Monte 
Cristallo vom Klettergarten des ersten Tages aus und stellten 
fest, dass alle ordentliche Fortschritte gemacht haben.  

Lieber Andreas, lieber Michael, vielen Dank für diese 
wunderbaren Tage in Südtirol.  

Individuelle Atmosphäre und landschaftlicher Reiz 

Da Andreas die Gegend um Bruneck vom Studium her gut 
kennt, wusste er für jedes Wetter und alle Wünsche die richtige 
Lösung – und Möglichkeiten gibt es wirklich viele in dieser 
Gegend. Für mich waren gerade diese individuelle Atmosphäre 
und der fehlende (auch Kletter-) Massentourismus sehr entspan-
nend. Bruneck zeigte sich als landschaftlich wunderschön, 
weniger weit zu fahren als Arco und vielfältig zu erkletterndes 
Gebiet. Wir hoffen sehr, dass Andreas uns nächstes Jahr die 
Gelegenheit bietet, die wegen des Wetters nicht möglichen 
Mehrseillängen und das Sellajoch zu erkunden.  
 

Text: Beate Holzleitner 
Fotos: Michael Rauchöcker 

 
 

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! 
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Radausflug nach Dürnstein 
Wieder war es einmal soweit! Der alljährliche Radausflug von 
Tulln nach Dürnstein fand am 10. August 2014 statt. 

Pünktlich um 8 Uhr startete das Feld mit 15 Teilnehmern beim 
Alpenvereinshaus donauaufwärts. Die besonders sportlichen 
legten mit einem Blitzstart los, die gemütlichen Radler ließen 
sich das miteinander Plaudern nicht nehmen und kamen auch so 
bei der ersten Rast in Zwentendorf bei der Bärenmühle noch 
zeitgerecht an. 

Nach einer kleinen Pause bei Kaffee am sonnigen Bankerl oder 
im Liegestuhl wurde das nächste Ziel angepeilt – der Hafen 
Traismauer. Dort war die erste Labestation und es wurde das 
nette Ambiente genossen. Dann hieß es wieder aufsitzen, unser 
Endziel musste erreicht werden. 

Kurz vor Dürnstein kehrten wir bei einem netten Wirten ein, um 
dann gestärkt die letzte Radetappe anzutreten. In Dürnstein an-
gekommen, hatten sich die „Spitzensportler“ entschlossen die 
Rückfahrt mit dem Rad gleich wieder anzutreten. 

Der Rest des Feldes erkundete so Manches in Dürnstein und 
wartete darauf, die Rückreise mit dem Schiff nach Tulln zu 
genießen. Als wir das Schiff betraten, waren wir etwas ent-
täuscht, da es nicht wie gewohnt halb voll, sondern eher über-
füllt war. Wir ließen uns jedoch die gute Laune nicht verderben 
und kamen wohlbehalten wieder in Tulln an. 

Danke Josi für Deine Organisation. 

Text :Christine Riedl 
Fotos: Josef Berger

 
Gratismitgliedschaft für 2014: 
Ab dem Stichtag 1. September können Neubeitretende die Alpenvereinsmitgliedschaft für den Rest des Jahres 2014 
kostenlos in Anspruch nehmen, wenn bei Eintritt der Mitgliedsbeitrag für das Vereinsjahr 2015 bezahlt wird. Der 
Versicherungsschutz beginnt trotz Gratismitgliedschaft für das restliche Jahr 2014 mit dem der Einzahlung folgenden Tag 
null Uhr. Dies gilt auch für die beitragsfreien Kinder (sie müssen im Besitz einer Alpenvereins-Mitgliedskarte sein) im Sinne 
der Familienermäßigung. 
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Wandern in den Schladminger Tauern 
16. – 18. August 2014 

Schladminger Tauern, zweiter Versuch 

Nachdem die im Vorjahr von Renate ausgeschriebene alpine 
Wanderung (Ende Juni 2013) erstens nur reduziert (ein halber 
Meter Schnee am Weg zum Hochgolling unterhalb der Golling-
scharte) und zweitens verkürzt (Dauerregen am dritten Tag) 
ausgeführt werden konnten, wurde diesmal die Tour in den nor-
malerweise sonnigen August verlegt. Doch die vorjährigen 
Attribute sollten in diesem so feuchten Sommer 2014 auch 
diesmal gelten: 

Vom Obertal zur Landawirseehütte 

Wegen Schlechtwetters begannen wir erst einen Tag später, am 
Samstag, dem 16. August, vom Obertal aus, mit dem Anstieg 
zur Keinprechthütte. Nach der Einkehr sollte es zur Trocken-
brotscharte und zur Landawirseehütte weitergehen, doch wir 
übersahen die schlecht gekennzeichnete Abzweigung und 

landeten auf der Lignitzscharte und im Lignitztal. Nach einem 
kurzen Abstieg begann es, wie so oft in diesem Jahr, stark zu 
regnen. Eine Umkehr zur Scharte, Ab- und Wiederanstieg zur 
richtigen, erschien uns zu mühsam und so landeten wir in 
Mariapfarr in einem gemütlichen Gasthof. 

Der Nachteil: Am nächsten Tag musste wieder der lange Auf-
stieg im Göriachtal in Kauf genommen werden, um, wie ge-
plant, zu Gollingscharte und zum Hochgolling zu gelangen, 
diesmal jedoch bei Sonnenschein. Zusätzlich wurde auch noch 
der Umweg zur Landawirseehütte genommen, um dort etwas zu 
konsumieren, da wir ja die Nächtigung zuvor absagen mussten. 

Auf der Gollingscharte angelangt, entschieden wir wegen der 
Schneelage im Gipfelbereich, den Hochgolling – wie im Vor-
jahr – auszulassen und gleich zur Gollinghütte abzusteigen.  

Greifenberg (2.618 m) und Klafferkessel 

Der dritte Tag, der Anstieg zum Greifenberg und der wunder-
schöne Abstieg über die Klafferkessel, vorbei am Riessachsee 
ins Untertal, entschädigte uns für die schlechten Bedingungen 
davor. 

Mit dem Autobus ging es hinaus Richtung Rohrmoos zu einem 
gemütlichen Gasthof, um dort den Tälerbus ins Obertal abzu-
warten. Als einziger Fahrgast wurde ich dann bis großen Park-
platz mit unserem Auto gebracht. Allen war klar: Eine dritte 
Auflage der Tour wird sicherlich eingeplant. 

Text und Bilder: Rudi Plenk 

 - Am Greifenberg 
 - Abstieg zur Gollinghütte 
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Der Hafner – ein Wochenende in zwei Bundesländern 
15. – 17. August 2014 

Freitag: 
Anreise und Aufstieg zur Rotgüldenseehütte (1.200m) 

Wieder einmal war es soweit! Wie schon so oft in diesem Jahr 
hat sich das Wetter nicht von seiner besten Seite gezeigt. Die 
Vorfreude, den Hafner zu besteigen war jedoch größer, als dass 
man sich die Fahrt in den Lungau dadurch verderben ließe. 
Wolfgang kam daher mit seinem Gefolge – Christa, Günther, 
Ilse, Margit M., Otto, Thomas, Sepp, Margit H., Christian, 
Conny und Mario gut gelaunt bei schönem Wetter pünktlich um 
11 Uhr in St.Michael im Lungau an, wo sie von Michaela und 
Christine bereits erwartet wurden. 

Bestens von Wolfgang organisiert, hat uns ein Kleinbus zu un-
serem Ausgangspunkt im Murtal, dem Parkplatz Arsenhaus, ge-
bracht. Damit wir beim Aufstieg zur Rotgüldenseehütte nicht zu 
sehr ins Schwitzen kamen war es bereits ein bisschen feucht 
geworden und wir verkleideten uns mit unserem Regenschutz, 
den wir unterwegs jedoch wieder ablegen durften. 

Angekommen auf der Hütte, war der Bewegungsdrang  noch 
nicht gestillt und außer Michaela, Sepp und Christine wurde 
nach einer kurzen Pause noch die Umgebung – Anstieg ca. 400 
Hm – erkundet. Nach einem guten Nachtmahl und lustigem 
Beisammensein suchten wir bald unser Nachtlager auf - hieß es 
doch, Samstag für den Aufstieg fit zu sein. 

Samstag: 
Über die Wastlkarscharte zur Kattowitzerhütte 

Der nächste Morgen war da, der Nebel war da, die Wolken 
waren da nur die Sicht und die Berge waren nicht da. Nichts 
desto trotz schulterten wir die Rucksäcke und marschierten fast 
pünktlich um 7 Uhr 30 los. Der Weg schlängelte sich rechts 
neben dem wunderbar gelegenen Rotgüldensee stetig bergauf. 
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Zuerst wurde der Weg von einer prachtvollen Alpenflora ge-
säumt,  später  ging  es in  Gestein  über.  Nach ca. 1 Stunde er-
reichten wir den oberen Rotgüldensee, an dessen Ende sich die 
Gruppe wieder sammelte. 

Da jetzt der Anstieg auf die Wastlkarscharte (2.721 m) 
begann, schmückten wir hier unsere Häupter mit den 
mitgebrachten Helmen und machten uns wieder wasserdicht. 
Auch von der Temperatur her konnten wir nicht an den Sommer 
denken. Mühevoll ging es nun steil in Serpentinen durch Stein 
und Geröll und es wurde immer feuchter. Durch die Größe der 
Gruppe, die unterschiedlichen Altersstufen und die verschie-
denen Konditionspegel hat sich die Gruppe etwas aufgeteilt, 
Wolfgang hatte sie aber immer im Blickfeld, was für ihn eine 
besondere Herausforderung war. Je höher wir kamen, unserem 
gewünschten Ziel näher, desto mehr wurde der Nieselregen zu 
Schnee. Der kurz vor dem Erreichen der Wastlkarscharte 
eingebaute Klettersteig war bereits sehr nass und die Seile 
teilweise mit ein wenig Eis überzogen. 

Auf der Scharte angekommen fühlte man sich wie in den  
Winter versetzt. Neuschnee, Null Grad und leichtes Schnee-
treiben ließen keine Zweifel mehr – den Gipfel des Hafners 
werden wir heute nicht mehr sehen und schon gar nicht er-
reichen. Ab nun hatten wir nur mehr eines im Sinn – so schnell 

wie möglich und sicher die Kattowitzer Hütte (1.600 m) zu 
erreichen. 

Besonderen Dank und Anerkennung für Wolfgangs Leistung, 
pendelte er ja stets zwischen den Gruppen hin und her. Ab nun 
machte sich die „Elitetruppe“ auf den Weg und Wolfgang blieb 
bei der „Nachhut“ bis der Weg wieder lieblicher wurde. Unser 
Weg führte uns durch schneebedecktes Blockwerk, einige 
Schneefelder waren zu durchqueren, manchmal war auch die 
Markierung, bedingt durch den Schnee nicht leicht zu erkennen. 
Überglücklich und froh kamen alle gesund und „munter“ nach 
ein paar Stunden bergsteigen auf der Kattowitzer Hütte an. In 
der gemütlichen Hütte ließen wir den Tag in fröhlicher Runde 
ausklingen, mit der Hoffnung, die prophezeite Sonne morgen 
wirklich zu sehen.  

Sonntag: 
Von der Kattowitzerhütte zum Kölnbrein-Stausee 

Ein Blick aus dem Fenster am Morgen, wir vergessen alle 
Strapazen und Sorgen! Wie fein, es gibt Sonnenschein! Die 
Lust und Freude am Wandern ist wieder da. Laut Wirt führt uns 
ein normaler Wanderweg in ca. 3 Stunden zum Stausee 
Kölnbreinsperre (1.800 m). 

Der Weg entpuppte sich jedoch bald zu Blockwerk, das durch 
die etwas frostigen Morgentemperaturen teilweise eisig war – 
hatten wir doch schon, daher kein Problem für uns! Bevor es 
dann wirklich in angenehm  grünes Umfeld auf weichen Boden 
überging, hatten wir noch einen kurzen steilen Abstieg zu 
überwinden. Im „Grünland“ angekommen mussten wir bei einer 
ausgedehnten Rast die Sonne genießen. Dann kam jedoch der 
Endspurt zum Stausee. Von dort wurden wir wieder von Taxis 
abgeholt und zurück zu unseren Autos nach St. Michael im 
Lungau gebracht. 

Trotz teilweise grenzwertiger Verhältnisse hat das Wochenende 
allen Spaß gemacht und so mancher hat dadurch seine Grenzen 
kennen gelernt. Es war eine sehr harmonische Gruppe, mit viel 
Ehrgeiz, Ernst und Spaß. Nochmals herzlichen Dank an 
Wolfgang für die gute Organisation und die witterungsbedingte, 
außerordentliche Leistung. Wolfgang – es war schön☺ 
  
Text: Christine Riedl 
Fotos: Otto Pachler und Christine Riedl 
 - Am Weg von der Wastlkarscharte zur Marschneid 
 - Beim Aufstieg zur Rotgüldenseehütte 
 - Bei der Rotgüldenseehütte 
 - Unter der Wastlkarscharte 
 - Rast nach den überstandenen Mühen im  
   Sonnenschein am Weg zum Kölnbreinspeicher 
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Vereinsausflug in den Lungau 
vom 5.-7. September 2014 

 
Freitag: Anreise nach St. Andrä im Lungau 

Am Freitag, dem 5.September war Treffpunkt beim Hallenbad 
in Tulln. Die 38 Teilnehmer – mit Sack und Pack – waren Gott 
sei Dank pünktlich und so konnte es – unter der Leitung von 
Obfrau Christine Riedl – um 14:00 Uhr auch wirklich losgehen.  

Unter dem Motto  „Stau mal wieder“ fuhr der Bus vorerst zur 
Raststätte „Oldtimer“ in Guntramsdorf, wo noch 3 Teilnehmer 
aufgenommen wurden. In Schottwien gab es eine kleine 
„Kaffeepause“, aber dann brachte uns der Bus zügig in den 
schönen Lungau, wo wir um ca. 19 Uhr 30 in St. Andrä wohlbe-
halten ankamen. 

Nach der „Zimmerverteilung“ im Hotel-Restaurant „Andlwirt“ 
wartete schon das Abendessen auf uns. Eine hervorragende 
Küche und ebenso schöne, großzügige und komfortable Zimmer 
machten uns die nächsten zwei Tage sehr angenehm. 

Die Frage, die uns alle beschäftigte war: Wie wird das Wetter? 
Können wir die geplanten Ausflüge durchziehen? 

Samstag: Twenger Almsee, Gr. Gurpitscheck,, Speiereck 

Am Samstag wurde die gemeinsame Wanderung von der „mit-
telschnellen“ Gruppe mit Georg Schobert und der „schnellen“ 
Gruppe mit Christian Gessl, ausgehend vom Jugendheim 
Schaidberg in Obertauern zu den Twenger Almseen durch-
geführt. Die Gruppe Georg wanderte vom oberhalb liegenden 
Joch gleich wieder bergab ins Weisspriachtal zur Toni-Mörtl-
Hütte, am Wirpitschsee gelegen, die Gruppe Christian machte 
noch den Abstecher auf das „Große Gurpitscheck“ (2.526 m). 
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Das Wetter war uns gnädig, zumindest was den Aufstieg zum 
„Großen Gurpitscheck“ betraf. Auch der Abstieg fand teilweise 
noch im Trockenen statt. Allerdings, kurz vor der „Toni Mörtl 
Hütte“ begann es zu regnen. Bei der Grangler-Hütte (ehem. 
Dorferhütte im Weisspriachtal), wo der gemeinsame Treffpunkt 
aller war, war der Regen auch schon wieder vorbei. 

Die Wanderung am Samstag mit Besteigung des „Großes 
Gurpitscheck“, den zwei gemütlichen Hütten und dem bisschen 
Regen war wirklich schön. Beide Gruppen waren dank der 
guten und umsichtigen Führung durch Christian und Georg vom 
Berg wieder wohlbehalten ins Tal gekommen. 

Die „gemütliche“ Gruppe mit Christine Riedl gestaltete sich ein 
eigenes Programm: Wir, die 5 „Übriggebliebenen“, 2 Genuss-
wanderer und 3 Knie- und Rückengeschädigte wurden von Ob-
frau Christine perfekt betreut. Um auch Höhenluft zu schnup-
pern gelangten wir mühelos – mit der Seilbahn – auf die Pano-
ramaalm am Speiereck in 2.000 m Höhe 

 Die kurze Wanderung zur Speiereckhütte hat uns sehr gut 
gefallen und wir konnten die herbstliche Flora bewundern 
während im Tal dichter Nebel lag. Anschließend besichtigten 
wir den Hof der Burg Mauterndorf. Nach einem kleinen 
Mittagessen ging es mit dem Bus ins Weisspriachtal. Christine 
wanderte mit Andrea, Christian und Vinzenz zur Granglerhütte. 
Monika und ich gingen den schönen Pilzlehrpfad zur Dicktler-
hütte. Mit dem Taxibus kamen alle drei Gruppen wieder zum 
Autobus, der uns ins Hotel brachte. Am Abend gab es noch ein 
gemütliches Beisammensein. 

Sonntag: Prebersee, Preberhalterhütte, Grazer Hütte 

Am Sonntag war die Wanderung rund um den Prebersee (Grup-
pe Christine), zur Preber Halterhütte (Gruppe Georg und Chris-
tian) und weiter zur Grazer Hütte. 

Das Wetter war uns sehr sehr gnädig! 

Den Weg von der Preberhalterhütte zur Grazerhütte konnten wir 
im Sonnenschein – immer mit Ausblick zum Prebersee – gehen. 
Es war traumhaft schön: Heidelbeeren so weit das Auge reichte, 
grasende Kühe, wunderschöne Vegetation, Marterl, die Hütte 
mit schmackhaftem Essen, viel Bier, Radler und Preiselbeer-
Buttermilch. „Almfeeling“ pur !! 

Um ca. 13 Uhr ging`s dann wieder bergab. Um 14 Uhr war 
Treffpunkt beim Autobus. 

Zu den „Übriggebliebenen“ gesellten sich noch Wolfgang und 
Joschi. Wir umrundeten den traumhaft schönen Prebersee, 
Christine erzählte uns vom Prebersee-Schießen, wenn Schützen 
die Kugeln, von der Wasseroberfläche abprallend, auf die 
Scheibe zielen lassen. Dann wanderten wir noch ein Stück 
Richtung Lessach bis zur Larahütte während Joschi schnell ein 
paar Steinpilze „sammelte“. Hunger und Durst ließen uns in der 
Ludlalm einkehren. Anschließend holten wir die Bergsteiger-
gruppen ab und traten die Heimreise an. 

Kaum saßen alle müde im Autobus begann es – wie prog-
nostiziert – zu regnen, jedoch erst in der Steiermark. Mit einem 
Zwischenstopp – wieder in Schottwien – waren wir um 18 Uhr 
30 in Tulln.  

Summa summarum sage ich – ich denke für viele von uns – 
dass es ein gelungener, wirklich schöner, bestens organisierter 
Vereinsausflug war. Der vielleicht durch das Erlebte die 
Gemeinsamkeit gestärkt hat. Allen unseren Tourenführern ein 
herzliches Dankeschön und im besonderen Christine für die 
Organisation.  

Weil es so schön war, haben wir beschlossen, den Vereinsaus-
flug 2015 wieder im Lungau zu verbringen.  

Text: Ilse Dobrovsky und Helga Schobert 
Fotos: Christine Riedl, Gerlinde Borowiec, Otto Pachler 

 - Prebersee ( kann auch umgekehrt betrachtet werden!) 
 - Anstieg zum Joch oberhalb des Twenger Almsees 
 - Beim Anstieg zum Großen Gurpitschecks 
 - Bei der Toni Mörtlhütte 
 - Bergwandern kann auch nahrhaft sein 
 - Am Weg zur Grazer Hütte 
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TAG TERMIN ART VERANSTALTUNG / ZIEL LEITUNG / 
ORGANISATION 

Di 9.9. Klettern Hallenklettern in der SHS 
Jugend 14 – 99, Beginn der Saison 14/15 

Oliver Friedrich 
 0660 / 68 93 524 

Di 30.9. Klettern Hallenklettern in der SHS 
Kinder 8 – 13, Beginn der Saison 2014/15 

Christoph Hofmann 
 0650 / 84 91 433 

Fr – 
So 

3. – 
5.10. 

Kletter-
steige 

Kaisergebirge, Ellmauer Halt (2.344 m),  
von der Wochenbrunneralm 

Wolfgang Ostermann 
 0664 / 81 81 979 

So 
neuer 
Termin 

5.10. Wandern Tormäuer – Ötscher Naturpark 
leichte Wanderung, Gehzeit 5 Std. 
Terminänderung ! 

Karl Stadlbauer 
 0650 / 28 35 011 

Fr 10.10. Öffi-
Wandern 

Krummbachstein (1.602 m), Puchberg –
Payerbach, 1.200 Hm, Gehzeit 7 Std. 

Brigitte Plenk 
 02272 / 62 627 

So 
neuer 
Termin 

12.10. „alpines 
Wandern“ 

Rax – Jakobskogel (1.736 m), 
Brandschneide, Törlweg, 1400 Hm, 7 Std. 
Terminänderung ! 

Brigitte Plenk 
 02272 / 62 627 

Sa 
neuer 
Termin 

18.10. Wandern Eibl (1.002 m), über Berghäuser 
450 Hm, Gehzeit ca. 3 Std., 
Terminänderung ! 

Karl Stadlbauer 
 0650 / 28 35 011 

Sa 
neuer 
Termin 

25.10. Wandern Geländ (1.023 m) vom Ascher 
490 Hm, Gehzeit 4 Std. 
Terminänderung ! 

Christine Riedl 
 0676 / 48 26 886 

So 26.10. Wandern Seekopf (650 m) und Hirschwand 
von St. Lorenz, 500 Hm, 4 Stunden 

Ferdl Kuderer 
 0664 / 46 37 031 

Sa  15.11. 
variabel 

Wandern Jauerling, Trenning, Spitzergraben, 
wetterabhängiger Termin im November 

Rudi Plenk 
 0664 / 41 42 786 

 
 
Bei allen Touren ist eine Anmeldung bei den jeweiligen LeiterInnen – spätestens eine Woche vor dem 
Tourentermin – notwendig, bei mehrtägigen Veranstaltungen (gemäß gesonderter Ausschreibung) schon 
früher. 

Bei vielen Touren begrenzte Teilnehmeranzahl, daher sobald wie möglich anmelden!  

Natürlich sind auch Nichtmitglieder bei allen Veranstaltungen herzlich willkommen. 

Aktuelle Informationen, das gesamte Tourenprogramm mit detaillierten Ausschreibungen sowie Berichte und 
Fotos sind zu finden auf www.alpenverein.at/tulln. 

 

 

Wege ins Freie. 
Sektion Tulln 

www.alpenverein.at/tulln 
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   regelmäßige Veranstaltungen  
Mo  Bewegung 

lernen 
Feldenkrais: 17:30 – 18:30 Uhr 
Herbst: 3.11.2014 – 26.1.2015 

Organisation 
Michael Rauchöcker 

 02242 / 38891 
Di an 

Schultagen 
Klettern Hallenklettern  

18:00 – 19:30 Uhr: Kinder 8 – 13 
ab 30.9.2014 , jede 2. Woche 

Christoph Hofmann 
 0650 / 84 91 433 

 
Di an 

Schultagen 
Klettern Hallenklettern  

19:30 – 21:30 Uhr: Jugend + Erwachsene 
ab 9.9.2014 

Oliver Friedrich 
 0660 / 689 35 24 

Di an 
Schultagen 

Klettern Hallenklettern  
18:00 – 19:30 Uhr: Kinder 8 – 13 
ab 20.1.2015 , jede 2. Woche alternierend 
mit Christoph Hofmann 

Irene Friedrich-Lusk 
 0664 / 42 00 460 

Do an 
Schultagen 

Training Kraft-Ausdauer-Training 
jeden Donnerstag von 18:30  – 20:30 Uhr, 
16.10.2014 – 16.4.2015 

Andi Müllner 
 0676 / 43 82 672 

Fr April bis 
November 

Singen Vereinsstammtisch, jeden dritten Freitag 
im Monat im Vereinshaus: 
Fotos, Filme, Geselligkeit 

Christine Riedl 
 0676 / 48 26 886 

Fr  Singen 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 

 
 

   die SPONTANE Tour  

Zusätzlich zu unserem Alpinprogramm wollen wir die Möglichkeit bieten, sich für kurzfristig anberaumte 
Touren zu verabreden. Bei Interesse an diesen Unternehmungen gib deine E-Mail-Adresse (Tel.-Nr.) 
den unten angeführten TourenführerInnen bekannt. Du wirst dann dazu eingeladen. 

Weitwandern Georg Schobert  02272 / 61 802 

Schitour, „alpines Wandern“  Pauli Fleißner paul_fleissner@gmx.at 
Klettern Irene Friedrich-Lusk ifl@gmx.at,  0664 / 42 00 460   
Klettern Christoph Hofmann hofmann_christoph@gmx.at  

Klettersteig,  „alpines Wandern“  Wolfgang Ostermann wolfgang.ostermann@erstebank.at 

Klettersteig,  „alpines Wandern“  Robert Schwarz roschwar@tmo.at 
Mountainbike, „alpines 
Wandern“  

Gabriele Pfarrhofer gabriele.pfarrhofer@gmx.net  

Schitour, „alpines Wandern“  Rudi Plenk rudolf.plenk@aon.at 

Schneeschuh,„alpines 
Wandern“ 

Christian Gessl  0699 / 105 54 354 

Schitour (mit moderatem 
Gehtempo) 

Karl Stadlbauer  0650 / 28 35 011 

 

 

Wege ins Freie. 
Sektion Tulln 

www.alpenverein.at/tulln 



 

 

 

 
 
 
Rother Wanderbücher 

Evamaria Wecker: Slowenien 
53 Touren zwischen Julischen Alpen und Adriaküste 
1. Auflage 2013 
184 Seiten mit 148 Farbabbildungen  
53 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 und 1:75.000 mit eingezeichnetem 
Routenverlauf, 53 Höhenprofile sowie eine Übersichtskarte 
Format 12,5 x 20 cm 
kartoniert 
EAN 9783763330829 
 
ISBN 978-3-7633-3082-9 
Preis:        17,40 Euro [A] 

Die Mosel fließt durch eine der schönsten und vielfältigsten Kulturlandschaften in 
Europa. Weinberge, Wälder und malerische Ortschaften prägen die Landschaft. Der im 
April 2014 eröffnete Moselsteig verbindet die Natur, die Sehenswürdigkeiten und die 
herrlichen Aussichten entlang der Mosel. Er führt in 24 Etappen und auf 368 Kilometern 
von Perl im Dreiländereck Frankreich-Luxemburg-Deutschland nach Koblenz. Der 
Rother Wanderführer »Moselsteig« stellt diesen Weitwanderweg mit allen wichtigen 
Informationen für Weitwanderer vor. 
 
 
Reihe Rother Selection 

Mark Zahel: Höhenwege Wallis 
40 großartige Panoramatouren für 1 bis 2 Tage 
1. Auflage 2015 

GPS-Daten zum Download 

208 Seiten mit 201 Farbabbildungen, 40 Höhenprofilen,  
40 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 bzw. 1:75.000,  
einer Übersichtskarte 

Format 16,3 x 23 cm, englische Broschur mit Umschlagklappe 

ISBN 978-3-7633-3128-4 

Preis:      25,60 Euro [A] 

Mit seinen mächtigen Viertausendern und vergletscherten Bergen bietet das Wallis 
herrliche Aussichten. Auf abwechslungsreichen Höhenwegen können nicht nur alpine 
Gipfelstürmer, sondern auch Genusswanderer diese beeindruckende Alpenregion 
erleben. 40 großartige Panoramatouren für ein bis zwei Tage stellt der Rother 
Selection Band »Höhenwege Wallis« vor. 

Alte Suonenwege, Verbindungsrouten von Alp zu Alp und einige hochalpine Highlights locken zum Aussichtsver-
gnügen par excellence. Matterhorn und Monte Rosa, Aletschgletscher und Grand Combin sind nur die berühmtesten 
der zahlreichen Schaustücke. Die Auswahl umfasst überwiegend wenig bis mäßig schwierige Routen aus dem ge-
samten Kanton Wallis – angefangen im Goms, über die namhaften Destinationen von Saas, Zermatt oder Crans-
Montana, bis hinunter gegen den Genfer See.  
Alle 40 Tourenvorschläge werden mit genauen Wegbeschreibungen, Wanderkärtchen mit eingetragenem 
Routenverlauf und aussagekräftigen Höhenprofilen vorgestellt. Zusätzlich stehen GPS-Daten zum Download bereit. 

BERGVERLAG ROTHER 
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Rother Wanderführer  

Thorsten Lensing: Moselsteig 
Entlang der Mosel von Perl nach Koblenz 
24 Etappen 
1. Auflage 2014 

GPS Daten zum Download 

136 Seiten mit 74 Fotos, 24 Tourenkärtchen im Maßstab 1:75.000 sowie zwei  
Übertskarten sich1:600.000 im Maßstab und 1:1.000.000 
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung 

ISBN 978-3-7633-4433-8 
Preis      15,40 Euro [A] 

Die Mosel fließt durch eine der schönsten und vielfältigsten Kulturlandschaften in  
Europa. Weinberge, Wälder und malerische Ortschaften prägen die Landschaft. Der im 
April 2014 eröffnete Moselsteig verbindet die Natur, die Sehenswürdigkeiten und die 
herrlichen Aussichten entlang der Mosel. Er führt in 24 Etappen und auf 368  
Kilometern von Perl im Dreiländereck Frankreich-Luxemburg-Deutschland nach  
Koblenz. Der Rother Wanderführer »Moselsteig« stellt diesen Weitwanderweg mit  
allen wichtigen Informationen für Weitwanderer vor. 
 

Franz Hauleitner: Dolomiten 5 
Sexten – Toblach – Prags 
52 Touren 
7. Auflage 2013 

144 Seiten mit 68 Farbabbildungen  
52 Höhenprofile, 52 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000, zwei Übersichtskarten im 
Maßstab 1:200.000 und 1:500.000 
Format 11,5 x 16,5 cm 
kartoniert mit Polytex-Laminierung 
EAN 9783763341993 
 
ISBN 978-3-7633-4199-3 
Preis:    15,40 Euro [A] 

Die schönsten Wanderungen um Innichen, Misurina, Bruneck und Olang sowie im 
Sexten-, Höhlenstein- und im Pragsertal werden, ergänzt mit – wie in den Rother-
Wanderführern Standard – Wanderkarten und Höhenprofilen beschrieben.  

Reihe Wissen und Praxis 

Jean-Jacques Thillet, Dominique Schueller: Wetter im Gebirge 

Beobachtung · Vorhersage · Gefahren 
1. Auflage 2013 

184 Seiten 200 Farbfotos und Skizzen 
Format 16,3 x 23 cm 
kartoniert 
EAN 9783763360369 
ISBN 978-3-7633-6036-9 
Preis       20,50 Euro [A] 

Gebirge beeinflussen das Wetter, in Gebirgsregionen können viele Wetterscheinungen 
recht spektakulär – oft sogar in extremer Form – auftreten und nicht zuletzt ist man als 
Wanderer, Kletterer und Radler dem Wetter besonders ungeschützt ausgesetzt. Alles 
gute Gründe, sich einmal genauer mit dem spannenden Thema Bergwetter zu 
beschäftigen 
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