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Liebe Mitglieder

Vielleicht haben sie es schon gemerkt, der Umbau ist fertig und
ich denke, auch sehr gelungen. Es gilt der Dank an alle frei
freiwilligen Helfer, die wirklich mit großem Einsatz bei der Arbeit
mitwirkten.
Leider hat uns „die Krise“ wieder im Griff und wir haben im
Vorstand beschlossen, die Jahreshauptversammlung für unbe
unbestimmte Zeit auszusetzen. Da es aber in der Vereinsführung
einige Neubesetzungen gibt, werden wir diesee mit einem Vor
Vorstandsbeschluss durchführen.
Am 9.November werden wir eine erweiterte Sitzung mit einer
Kassaprüfung abhalten. Die Ehrungen für langjährige Vereins
Vereinsmitgliedschaft und verdiente Personen wird ihm Rahmen dieser
Sitzung stattfinden. Dabei werden
den wir auch die Änderungen im
Vorstand beschließen.
Ilse Dobrovsky, unsere langjährige Finanzreferentin
Finanzreferentin, wird ihr
Amt an Sandrina Wimmer übergeben. Michaela Staubmann
leitete bisher die Mitgliederverwaltung. Sie
ie legt ihre Tätigkeit
zurück und Gabi Kobergerr übernimmt diese Arbeit. Die Über
Übergabe dieser Funktionen erfolgte schrittweise, unsere beiden
„Neuen“ wurden von ihren Vorgängerinnen bereits seit dem
Frühjahr eingeschult. Eine friktionsfreie Änderung wurde so
gewährleistet.
Es gilt jedenfalls, Ilse und Michaela für ihre Tätigkeit in diesen
ehrenamtlichten Funktionen, die beide sehr viele Jahre ausübten,
Dank und Anerkennung auszusprechen.

Unsere ÖAV-Sektion
Sektion Tulln hatte für heuer ein sehr umfangreiumfangrei
ches und abwechslungsreiches Tourenangebot erstellt. Der Krise
zum Trotz konnten nach Aufhebung des Lockdowns die geplangeplan
ten Touren durchgeführt werden. Ich denke, dass unser vielfältivielfälti
ges Programm und das Engagement unserer Tourenführer sehr
viel dazu beigetragen haben den Mitgliederstand auf über 1.700
Vereinsmitglieder zu erhöhen.
Corona-bedingt
bedingt gibt es für den Herbst allerdings auch einige EinEin
schränkungen für unsere Indoor-Veranstaltungen.
Indoor
Klettern im
Turnsaal der Sport-Mittelschule
Mittelschule ist nur mit eingeschränkter Personenanzahl möglich.
Kraft- und Ausdauertraining ist wegen der verminderten TeilnehTeilneh
meranzahl vorläufig ausgesetzt. Sobald sich die Lage ändert,
werden wir das Training wieder in vollem Umfang durchführen.
Informationen finden sie auf der Vereins-Homepage.
Vereins
Die Weihnachtsfeier, so sie stattfinden kann, wird am 4.12.2020
im Gasthaus Bruckner in Baumgarten sein.
Für unser kommendes Jubiläumsjahr - 75 Jahre ÖAV Sektion
Tulln - sind bereits einige Programmpunkte fixiert. Näheres in
der kommenden AV-Post.
Mit besten Wünschen für einen schönen
sch
Bergherbst
Andi Müllner (1. Vorsitzender)

Yoga und Klettern, ein Experiment mit dem ÖAV Tulln

(3.-5. Juli 2020)

Freitag Nachmittag traf sich die bunt zusammengewürfelte Gruppe Leute beim (vor ein paar Jahren neu erbauten) Weichtalhaus
im Höllental, um gemeinsam ein Kletter+Yoga-Wochenende zu
verbringen.

Nach einer kurzen Kennenlernrunde fing‘s mit einer entspannenden Yogastunde an, gefolgt vom Abendessen und gemütlichem Zusammensitzen.
Samstags ging es schon kurz nach sieben mit der zweiten Yogastunde weiter. Diesmal mit perfektem Aufwärmen und Mobilisieren für den darauffolgenden Klettertag. Nach dem Frühstück
machte sich die Gruppe hochmotiviert an die Kletterrouten heran.
Super Tricks und Hilfestellungen kamen von Birgit und Oliver.
Vor dem Abendessen gab es eine weitere Yogastunde, diesmal
eher ruhiger mit vielen Dehnungen und zur Entspannung.

Unsere beiden Mädels Kathi und Veronika stimmten ihr Programm genau auf das Klettertraining ab.
Der Sonntag sah ähnlich aus. An beiden Tagen ging es stressfrei
und lustig zu, auch das Wetter hätte traumhafter nicht sein können. Und ein kurzer Sprung in die Schwarza gleich nebenan bot
die nötige Abkühlung nach den Anstrengungen.
Mit einem Satz: ein absolut perfektes Wochenende, an dem alle
Teilnehmer auf ihre Kosten gekommen sind. Vielen Dank für die
super Organisation.
Experiment geglückt!

Klettertage im Grazer Bergland
9. - 12. Juli 2020

Klettern im Freien war lange für mich nicht denkbar, weil der
Beginn meiner Boulderkarriere auch jetzt noch nicht lange her ist
und ich zuallererst meine Kraft erproben musste. Mittlerweile
sind die Griffe von den leichteren Levels in der Boulderhalle, die
sich wie Handschmeichler anfühlen, für mich nicht mehr so notwendig, um ein Top zu erreichen. Auch habe ich mit der Zeit gelernt, dass die Erreichung eines Ziels nicht nur von der Kraft in
den Armen allein abhängt, sondern auch von der Körperstabilisierung, um in der Lage zu sein, in einer Position eine Hand von
einem Griff zu lösen, ohne gleich zu fallen.
Da ich bald merkte, wie ich einige Techniken entwickelte, war
ich bereit für den Aufbruch ins Grazer Bergland zum Kletterkurs,
jedoch nicht ohne Begleitung, die mich immerhin zum Bouldern
und Klettern im Freien gebracht hat.

Am ersten Tag des Kletterkurses lernten mein Freund Thomas
(jene Begleitung) und ich wichtige Handgriffe und Knoten, bevor
wir uns an Mehrseillängen machten. Der erste Aha-Effekt für
mich war, dass man an einer Felswand noch viel weniger „gute
Griffe“ hat und trotzdem (meistens) mühelos hinaufkommt. Etwas schwieriger war für mich allerdings, wie ich an die Reihe mit
dem Sichern meines Freundes kam und aufgrund des Gewichtsunterschiedes ganz wenig vom Boden abhob oder leicht an die
Felswand gezogen wurde. Doch unser Kletteranführer ließ uns so
gut wie keine Minute alleine und wusste zu diesem Problem einen Rat. Insgesamt war der erste Tag recht spannend und ermutigend, wusste ich doch nicht, dass ich nach so kurzer Zeit in der
Boulderhalle einmal eine Felswand raufklettern würde. Am
zweiten Tag machten wir uns zu dritt zum Rablgrat auf. Wir
würden also gleich nach dem ersten Tag einen Bergkamm hinaufklettern mit 4 Mehrseillängen – die pure Aufregung für mich.
Trotzdem hatte ich nach der ersten keine Angst hinunter zu
schauen und den Gedanken zu ertragen, dass meine Sicherheit
allein vom Vorsteiger abhing. Allerdings, als es dann weiterging,
verlief das Seil, das mich sicherte, auf der rechten Seite des Bergkamms, während ich lieber links weiterklettern wollte, da ich
mehr gute Tritte und Griffmöglichkeiten erblickte. Das Seil
wurde aber bei jedem Schritt, den ich tat, gezogen, bis ich mich
irgendwann weder nach oben hin, noch nach rechts oder links
bewegen konnte. Da schmiss ich doch die Nerven weg, weil ich
dem Vorsteiger nicht gut sagen konnte, was ich wollte und auf
keinen Fall mich jetzt für eine Pause ins Seil zu setzen traute.

Thomas war aber direkt hinter mir und riet mir energisch, weil er
merkte, dass ich eine Pause brauchte, mich ins Seil zu setzen. Ich
hatte also den ganzen Weg hindurch keine Höhenangst, aber ich
vertraute dem Seil trotzdem nicht ganz. Schließlich tat ich es
doch und es war gut, weil mir Thomas dabei in aller Ruhe zeigen
konnte, wo ich auf der rechten Seite doch Klettermöglichkeiten
vorfand. Gestärkt machte ich mich noch mal daran und es klappte
in der Tat. Oben angekommen, war ich aber doch durch die
Aufregung recht müde. Sehr nervös war ich dann auch noch beim
Abseilen, auch wenn die Unsicherheit gar nicht beim Abseilen
selber lag, weil ich ja gelernt hatte, dass ich dem Seil vertrauen
konnte. Vielleicht musste die Aufregung von vorhin sich erst
einmal legen. Trotzdem konnte ich am Abend nur davon reden,
wie sehr mir das Klettern am Bergkamm gefallen hatte. Auch in
den letzten zwei Tagen lernte ich noch viel, sowohl in der
Kletterhalle als auch noch einmal auf der Felswand in Fladnitz an
der Teichalm, und hatte einige Erfolgserlebnisse. Deswegen bin
ich auch fest entschlossen, das Klettern im Freien weiter zu
praktizieren, da mir selten eine Sportart so viel Freude bereitet
hat!
Text: Stella Promussas
Fotos: Michael Rauchöcker







In der "Grastöter-Diagonale"
Einführende Informationen im Klammgraben
In de Route "Elfengarten"....
...bestens gesichert durch Michael
Aufmerksame Zuhörer im Klammgraben

4-Tages Tour in den Radstädter Tauern
20. – 23. Juli 2020

20.Juli 2020:
Über das Murtörl zur Sticklerhütte
Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich 21 wanderfreudige Wesen in Stockham am Talschluss des Großarltales.
Spritzig ging es, etliche Kuhherden querend, bergan zur Kreealm, wo wir erstmals die geschrumpften Elektrolytreserven nachtankten.
Frisch gestärkt überwanden wir den Rest der knapp 1.200 Hm bis
zum Murtörl (2.260 m). Ein herrlicher Rundblick, bis hin zum

Ankogel mit seinen Schneefeldern, präsentierte sich uns. Wow –
mit großen, offenen Augen schwiegen wir die Mächtigkeit der
Gipfel an. Vor uns war auch bereits das Ziel der ersten Etappe zu
erkennen – die Sticklerhütte (1.752 m). Am Weg dorthin bauten
einige von uns noch einen kleinen, sehr lohnenden Umweg zum
Mur-Ursprung ein und genossen das prickelnd kühle Quellwasser.
21.Juli 2020 :

Anstieg zum Weißeck (2.711 m), Abstieg zur
Königalm bzw. zur Franz-Fischerhütte
Guten Morgen – Jippie, wieder Prachtwetter!!! Los ging es, mit
Freude und frischem Elan, an die nächsten knapp 1.000 Hm über
die Riedingscharte zum Weißeck (das bereits, seit dem Murtörl
sichtbar, ständig vor uns thronte).
Große Erleichterung – bei der Riedingscharte deponierten wir
unsere - gefühlten Tonnenrucksäcke - und sprinteten auf das
Weißeck quasi nur mit Damenhandtäschchen. Wieder zurück bei
der Riedingscharte kamen wir nicht drum herum, unsere Rücken
wieder wie Schildkrötenpanzer zu bestücken und stiegen ab zur
Zauneralm. Dort mussten wir die ausgesprochen nette und
plauderfreudige Wirtin Heidi schon etwas in ihrer Gesprächslaune bremsen, um auch noch Bier, Speckbrot, Heidelbeermilch
und Kuchen zu erhalten.

von der Weißgrubenscharte (2.255 m) noch hinauf zum
Weißgrubenkopf (2.369 m) und setzten nach dieser kleinen
Zwischenwertung den Weg zur Tappenkarseehütte (1.820 m)
fort.
Der andere Teil von uns marschierte von der Königalm über das
Haselloch (2.136 m) zum Tappenkarsee. Alle landeten im
Trockenem!
Wir konnten dann sogar noch einen kleinen Spaziergang zum
Ende des Tappenkarsees machen und warfen somit einen Blick in
das Kleinarltal zum Kaffee unserer lieben Annemarie (Moser–
Pröll).
Doch oje – in der Nacht hörten wir es schon – nein ich meine
nicht das übliche Geschnarche sondern tropf, tropf… Regen!

Danach kam es, aufgrund von Schlafplatzmangel auf der FranzFischer-Hütte, zu einer Zweiteilung der Gruppe. Eine Hälfte, zum
Teil nicht wirklich traurig darüber sich die nächsten ca. 500 Hm
zu ersparen, übernachtete auf der Königalm (1.667 m). Der
andere Teil spulte noch einige Höhenmeter herunter, um auf der
Franz-Fischer-Hütte (eine rein vegetarische Hütte, was auch
unsere liebe Erni nach mehrfacher Durchsicht der Speisekarte zur
Kenntnis nehmen musste 😊, 2.018 m) Quartier zu beziehen.

22.Juli 2020:

Über die Weißgrubenscharte und den
Weißgrubenkopf zur Tappenkarseehütte
„Oje – wie zieht denn heute das Wetter herum! Wie legen wir
den Tag an?“
„Sollen wir einfach den Hausberg (Stierkarkopf) gehen? Oder
doch das Mosermandl und die Windischscharte? Oder sollen wir
einfach schauen, dass wir trocken zur nächsten Hütte – die
Tappenkarseehütte – kommen?“
Wir entschieden uns schließlich für Variante 3 und brachen, in
der Hoffnung, dort trocken zu landen, Richtung Tappenkarseehütte auf. So schlecht meinte es der liebe Gott dann gar nicht
mit uns und es sah zunehmend besser aus. Daher kraxelten wir
zwischendurch, wieder von unseren Schildkrötenpanzern befreit,


23.Juli 2020: Abstieg über das Karteistörl nach Karteis
Aufgrund des Wetters – Draugstein ade…☹ Somit war es klar
– da mussten wir passen! Zu nass waren die Bedingungen. Über
das Karteistörl (2.145 m) und die Karteisalm stiegen wir alle
gemeinsam, und am Ende zum Glück doch noch recht trocken,
nach Karteis ab. Siehe da – es traute sich sogar doch noch ein
wenig die Sonne heraus. So schlossen wir eine wunderschöne
Bergtour mit einem gemütlichen Mittagessen im Sonnenschein
ab.
Vielen Dank an Gitti und Rudi Plenk und an alle anderen super
netten TeilnehmerInnen für diese gelungenen Tage!!!
Text: Ursula Valcak
Fotos: Rudi Plenk







AmWeißeck; hinten Hochalmspitze und Ankogel
Beim Anstieg zur Kreealm und zum Murtörl
Die letzten Meter zum Weißeck-Gipfel
Am Weißgrubenkopf
Abstieg vom Weißgrubenkopf; Blick zur Glingspitze
Blick vom Weißeck zu Faulkogel, Mosermandl und Dachstein

Wandern mit Christine
Heuer konnte die Wandersaison leider erst mit etwas Verspätung
starten, ich hatte jedoch das Glück, meine ausgeschriebenen Touren – wenn auch zeitversetzt – durchführen zu können.

21. Mai 2020: Hainfelder Kirchenberg (922 m)
Traditionsgemäß zu Saisonbeginn haben wir unsere „Frühjahrsmüdigkeit“ mit der Wanderung am Hainfelder Kirchenberg bekämpft. Bei angenehmer Wandertemperatur und Sonnenschein
erreichten wir nach einem gemütlichen Aufstieg die Hainfelder
Hütte. Da aus gegebenem Anlass die Hütte geschlossen hatte,
haben wir auf der Sonnenterrasse unseren eigenen Proviant verzehrt und sind frisch gestärkt in Richtung Lindenstein (699 m)
weiter marschiert. Einige „Klettermaxerln“ mussten das Gipfelkreuz erklimmen und die herrliche Aussicht von dort genießen.
Von der Lindensteinhütte sind wir über eine neue Abstiegsvariante Richtung Tal gewandert und haben mit einem guten Essen
den netten Wandertag ausklingen lassen.

Radstädter Tauern, hatte sich ein kleiner Teil der Gruppe
entschlossen, mit mir das Gasteinertal in den nächsten drei Tagen
zu erkunden. Etwas gemütlicher verlief der erste Tag mit dem
Aufstieg von Sportgastein zum Bockhartsee (früher Pochkarsee
genannt) und einer kleinen Stärkung in der Bockhartseehütte.
Nach dem Abstieg, der uns mit einem herrlichen Panorama
Richtung Hagener Hütte bzw. Schareck belohnte, war ein
„Pflichteinkehrschwung“ im gemütlichen Valeriehaus in
Sportgastein unerlässlich.
Der zweite Tag hatte uns schon etwas mehr gefordert. Mit dem
Bus ging es in der Früh Richtung „Grüner Baum“, von wo wir
den Aufstieg Richtung Gamskarkogel in Angriff nahmen. Nach
ca. einer Stunde abwechslungsreichen Fußmarsches erreichten
wir die erste Labestation – die Poserhöhe. Den Ausblick von hier
aus zu genießen und noch ein bisschen „Seele baumeln lassen“
war angesagt, denn danach ging es die nächsten Stunden nur
mehr bergauf, um den Gipfel des höchsten Grasberges Europas
zu erklimmen.
Der Blick von hier oben in alle Himmelsrichtungen in die Kernzone des Nationalparks Hohe Tauern ist sicherlich unvergesslich.
In netter Runde in der Gamskarkogelhütte haben wir mit Sehnsucht den Sonnenuntergang erwartet – und es hatte sich gelohnt.
Am letzten Tag - nach einer – hoffentlich für alle – guten Nacht
- ging es nun bergab, über die Rastötzenalm bis nach Hofgastein.
Im Annencafe haben wir dann unser wohlverdientes Mittagessen
eingenommen und anschließend hat jeder für sich die Heimreise
angetreten. Es waren drei schöne Tage, die wir sicher noch länger
in Erinnerung haben.
Text u. Fotos Christine Riedl


9. Juli 2020: Schneealpenhaus (1.784 m)
Zum nächsten Termin im Juni ging es auf die Schneealpe. Wir
starteten in Altenberg an der Mürz und waren Richtung Schneealpenhaus unterwegs. Auch diesmal war uns das Wetter hold und
wir kamen einigermaßen ins Schwitzen. Nach erfolgter Stärkung
überquerten wir das Hochplateau Richtung
Lohmgraben. Der Abstieg durch diesen war von
Geröllhalden geprägt und dadurch nicht sehr
„gelenkefreundlich“ – er sieht mich sicher nicht
mehr. Wir kamen jedoch glücklich und zufrieden im
Tal an und machten uns auf den Heimweg.
24. - 26. Juli 2020: Bockhartsee, Gamskarkogel
(2.467 m)
Ein absoluter Höhepunkt war, aus meiner Sicht, die
Dreitageswanderung im Gasteinertal. Nach einer
hervorragenden Viertageswanderung mit Rudi in den





Rast auf der Terrasse der Corona-bedingt geschlossenen Hainfelderhütte
Blütenmeer am Weg vom Schneealpenhaus zum
Lohmgraben
Die Gamskarkogelhütte auf 2.467 m
Sonnenuntergang auf der Gamskarkogelhütte

15 Jahre Klettertage Grazer Bergland
von und mit Michael Rauchöcker

Eine Zusammenfassung aus Anlass der Übergabe an die Nachfolger
Was, ich soll diese Zusammenfassung schreiben? Ich – die sich
nie traut, im Vorstieg zu gehen und weder besonders leicht noch
mit körperlicher Geschicklichkeit gesegnet bin - ich, die bei
unserer ersten Mehrseillänge nach der zweiten Seillänge abseilen
wollte….
Ja, ich, die in den Jahren Grazer Bergland zu einer passablen
Nachstiegskletterin geworden bin. Ich, die dort Bergfreundschaften gefunden hat, welche zu großartigen Bergabenteuern geführt
haben. Freundschaften und Erlebnisse, die mein Leben so bereichert haben. Das war für mich immer das Besondere an den
Klettertagen im Grazer Bergland:
Michaels zurückhaltende und doch straffe Organisation, sein
wertschätzender Umgang und die großartige „homebase“ im
Frankenhof schufen eine einzigartige Umgebung, in der sich der
Einzelne entfalten konnte, egal auf welchem Level, in welchem
Alter…
Das ist wohl auch der Grund, warum sich jetzt 4 junge Tourenführer/in gefunden haben, die diese Klettertage weiterführen wollen. Sie alle haben bei den Klettertagen im Grazer Bergland ins
Klettern und Tourenführen hineingefunden und sind inzwischen
erfahrene Kletterer, die das Grazer Bergland sehr gut kennen und
genauso wie Michael daran interessiert sind, die Teilnehmer dort
zu fördern, wo es gebraucht wird. Wer sie kennenlernen möchte,
sich von der Halle in den Fels bewegen , oder einfach coole
Mehrseillängen ganz leicht oder ganz schön deftig gehen will –
der/die meldet sich am besten gleich an fürs nächste Grazer
Bergland. Denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Die Struktur der Kurse war ideal:
Zuerst im Klettergarten die Basics erklärt bekommen – richtig
sichern, Standplatz, …Auf den steilen Platten das Steigen auf
"nicht vorhandene" Tritte üben (.. und es geht tatsächlich, der
Kletterschuh hält)

Dann in verschieden schwierigen Mehrseillängen auf Abenteuer
gehen und ausprobieren, was geht.
Am Nachmittag des zweiten, dritten (und in den letzten Jahren
auch vierten) Tages - beim Kaffee im Frankenhof - waren dann
Adrenalin sprühende glückliche Gesichter zu sehen und abenteuerliche Geschichten zu hören.
Mein Respekt gilt dem Michael und seinen immer weise gewählten Tourenführern, die das Risiko einer Mehrseillängentour gerne
für uns Teilnehmer trugen.
Abends dann noch Theorie - entweder direkt von Michael und
den Tourenführern zum Thema Standplatzbau, oder mit
Alpenvereinsfilmen über Klettern („weil wir es können“)
.. und natürlich gemütlich beisammen sitzen, singen, Musik
machen, ….
Und so bin ich zu diesen großartigen Erlebnissen gekommen,
wilde Felswände zu besteigen, was ich mir im Traum nicht
zugetraut hätte. Auch meinen heranwachsenden Kindern hat
Michael im Lauf der Jahre diese Erfahrung möglich gemacht.
Klettern ist eine einzigartige Erfahrung, die mich fordert,
beglückt, lehrt, plagt, an meine Grenzen und darüber
hinausbringt.
Nur in diesem freundlichen, respektvollen, professionellen,
motivierenden und geduldigen Umfeld, das Michael mit den
Klettertagen im Grazer Bergland geschaffen hat, war es mir
möglich, in diese Erfahrung einzutauchen.
Ich finde es großartig, dass sich so talentierte und motivierte
junge Leute gefunden haben, die diese Tradition weiterführen.
Danke.
Text: Beate Holzleitner
Foto: (mit der Kamera von) Michael Rauchöcker

Hochtour 2020 - Großvenedigerüberschreitung
Ein krönender Abschluss des Tauern-Höhenweges; 6. - 9. August 2020

Der AV Tulln hat mit diesem Projekt über einige Jahre hinweg
sehr konsequent das Ziel, die Begehung das Tauernhöhenweges,
verfolgt und dieses auch in die Tat umgesetzt.
Ich persönlich freue mich, dass ich bei den letzten beiden Etappen dabei sein durfte und fühle mich wieder um einige Erfahrungen reicher. Die "Welt alte Majestät" bei einem solchen Wetter
besuchen zu dürfen, ist wahrlich eine Ehre für jeden Bergsteiger.

Der Aufstieg wurde vom Pfeifen der Murmeltiere begleitet und
führte auch an der alten Prager Hütte vorbei. Diese wurde äußerst
fein als Museum hergerichtet und bot einen Einblick in frühere
Hüttenzeiten, wo ein Raum alles beinhaltete was es brauchte.
Der Blick von der Neuen Prager Hütte ließ uns dann auch erstmals erahnen, wohin es an den Folgetagen gehen würde….
6. August 2020: Anstieg zur Neuen Prager Hütte (2.782 m)
Der Rucksack wird schwer, wenn man das Gepäck für 3 Nächte
mitschleppt. Somit entschlossen wir uns, einen Rucksacktransport zur Hütte in Anspruch zu nehmen. Rückwirkend betrachtet,
war dies bei den hochsommerlichen Temperaturen sicher nicht
die schlechteste Entscheidung.

7. August 2020: Großvenediger-Überschreitung
Aufgeteilt auf 2 Seilschaften ging es über den Normalweg am
Schlatenkees, welches im mittleren Teil ziemlich spaltenreich ist,
auf den Großvenediger (3.662 m).
Es gab beste Verhältnisse und Wolken ausschließlich unter uns.
Der Gipfel selbst wurde an so einem Tag natürlich mit vielen anderen Seilschaften geteilt.

Gamsspitzl (2.888 m).
Der weitere Anstieg der zwei (mit reduzierter Kopfzahl) Seilschaften zeigte am, zu Beginn komplett schneefreien, Gletscher,
welches Geröll dieser zu bewegen imstande ist.
Das Wetter war, wie zuvor, auch hier mehr als gnädig und präsentierte uns ein herrliches Bergportrait - wie gemalt.
Das Gamsspitzl selbst war ein gemütlicher Ausklang für eine
herrliche Tour, welche man selbst wegen „blutiger Knie“ nicht
vermissen mochte.
Der Abstieg zur Warnsdorfer Hütte ist mit sportlichen 1 1/2
Stunden beschrieben – wir waren nicht mehr ganz so sportlich….
9. August 2020: Krimmler Achental, Krimmler Wasserfälle
Dieser Tag ist aus geografischen Gründen leider notwendig. Der
Abstieg über die Krimmler Wasserfälle war zwar landschaftlich
gesehen sehr ansprechend. Allerdings sind die Touristenmassen
nach einer „einsamen“ Hochtour, zumindest für mich, nur schwer
zu ertragen.
Zusammenfassung
Eine traumhafte Tour, welche durch Wolfgang Ostermann sehr
gut organisiert und durch Paul Fleißner ausgezeichnet geführt
wurde. Ich persönlich freue mich schon auf 2021 und weitere
Hochtouren mit dem ÖAV Tulln

Der Abstieg zur Kürsinger Hütte war im Vergleich zum Aufstieg
mit größeren Spalten bestückt. Diese steilere Seite des Großvenedigers ist wahrlich imposant.
Der anschließende Marsch zur Kürsinger Hütte war dann allerdings etwas „länger“.

8. August 2020: Über das Gamsspitzl zur Warnsdorfer Hütte
Den Spuren der abschmelzenden Gletscher kann man von dieser
Hütte aus einfach nicht entfliehen - eine für mich äußerst erschreckende Tatsache, welche hier nur zu offensichtlich ist. Der
Tag begann damit, dass die Hausschweine des Wirts (ein ehemaliger Schmied) die Rucksäcke deutscher Touristen verkosteten.
Der Abstieg erfolgte über einen kleinen Klettersteig (A/B), vorbei an einem kleinem Gletschersee, der sich am Ort der ehemaligen "türkischen Zeltstadt" befindet, über einen Steig Richtung

Text: Anton Handl
Fotos: Günter Steinböck
 Knapp vor dem Großvenediger-Gipfel, links davon die
Schlieferspitze und dahinter die Reichenspitzgruppe
 Im Glschlösstal; Blick zu Rainerhorn, Schwarze Wand
 Das sich auflösende Schlatenkees
 Anseilen und Steigeisen anlegen angesichts der
Glocknergruppe
 Knapp vor dem Großvenedigergipfel
 Beim Abstieg am Obersulzbachkees
 Blick zu Großvenediger, Geiger und Krimmlerkees
 Die Warnsdorferhütte oberhalb des Krimmler Achentals

Gschnitztaler Höhenweg und Habicht
16. - 20. August 2020

Als Neuling bei Touren mit dem Alpenverein entschied ich mich
gleich für die hochalpine Gschnitztaler Hüttenwanderung mit
einer sehr netten, erfahrenen Gruppe alteingesessener Alpenvereinsmitglieder – lauter Bergfexe!!!
16.8.2020: Anstieg zur österreichischen Tribulaunhütte
Wir starteten unsere gemeinsame 5-tägige Tour am Ende des
kleinen, bescheidenen Gschnitztals – beim Freilichtmuseum
„Mühlendorf“ (1.280m) – zunächst begleitet vom Sandesbach
durch Waldweiden, bis wir danach in freieres Gelände kamen,
mit Blick auf den Gschnitzer und den Pflerscher (Pflerschtal auf
der italienische Seite) Tribulaun. Nach gut 2,5 Stunden und ca.
1.000 erklommenen Höhenmetern erreichten wir die urige kleine
Tribulaunhütte (2.064 m), wo wir sehr gastfreundlich empfangen
wurden und uns in einem Gruppenlager bequem machen konnten.

17.8.2020: Übergang zur Bremer Hütte
Am nächsten Tag ging es bei bewölkterem Wetter unter der
Nordkante des Gschnitztaler Tribulauns auf serpentinenartigen
Schotterwegen hoch und bezwangen so den Bremer Jubiläumssteig. Zunächst hoch über grobes Blockfeld, dann über Gras abwärts bis zur Schlüsselstelle, die mit Sicherungen und einer
Klammerreihe an glatter Wandstufe endete. Von dort wieder
aufwärts über Gras mit Latscheninseln – leider teilweise in voller
Regenmontur – hoch zur Bremer Hütte (2.411 m). Fazit: 7 Stunden 1.350 m hinauf und 1.050 m hinunter. Wolkenverhangen und
mit viel Regen verlief dort für uns ein gemütlicher Abend mit
einzelnen Mehrbettzimmern und guter Bewirtung.

18.8.2020: Am Stubaier Höhenweg zur Innsbrucker Hütte
Der 3. Tag verlief sehr bewölkt, vom Regen verschont, leider mit
fehlender Aussicht auf die traumhafte hochalpine Bergkulisse.
Die Gruppe teilte sich zunächst: ein Teil kletterte über den Klettersteig (Grad B) zum Lauterersee, während der restliche Teil der
Gruppe den Normalweg beschritt. Beide Wege mündeten in den
traditionellen „Stubaier Höhenweg“. Wieder als Gruppe vereint
ging es weiter über Blockgelände mit Moorlandschaft im Zickzackkurs aufwärts, um danach wieder ein wenig an Höhe zu
verlieren. Mit vereinzelten Drahtseilhilfen ging es im Auf & Ab
über Schrofenriegel, steiles Gerinne kreuzend, wieder hoch durch
steile Grashänge auf den höchsten Punkt der Tagesetappe, der
Pramarnspitze (2.511 m). Wieder begleitet von Gämsen bergabwärts durch ein blockreiches Hochkar zu unserem dritten
Tagesziel, der Innsbrucker Hütte (2.470 m). Fazit: 7 Stunden
sowie 950 m bergauf und 1.000 m bergab.

19.8.2020: Habicht (3.277 m)
Am 4. Tag bestieg ich zum ersten Mal in meinem Leben einen
Dreitausender: Wir erklommen über viele Leitern, entlang von
Sicherungsseilen und Geröllhalden den Habicht in etwa 3 Stunden. Hoch oben lichteten sich die Wolken und wir hatten einen
schönen Blick nach Neustift im Stubaital und auf die umliegenden Berggipfel - vom Zuckerhütl bis - ganz im Westen - die
Ötztaler Alpen. Das wunderschöne neue Gipfelkreuz wurde von
uns überglücklich und mit einem gewissen Stolz bestaunt.
20.8.2020: Abstieg und Heimreise
Nach einer 2. Nacht in der Innsbrucker Hütte stiegen wird in 2
Stunden 1.000 Hm bergab zu unserem Ausgangspunkt, dem

Gasthof Feuerstein, wo wir uns noch stärkten und verabschiedeten, da wir individuell angereist waren.
Fünf tolle, sehr beeindruckende, auch anstrengende Tage mit
neuer Bergkameraden-Bekanntschaften gingen nun zu Ende:
Sicher ist, dass das nicht die letzte Bergtour mit dem Alpenverein
sein wird!
Text: Christina Hogl
Fotos: Günter Steinböck und Rudi Plenk
 Am Habicht, Blick nach Westen zum Zuckerhütl
 Beim Anstieg zur Tribulaunhütte
 Endlich nahe der Bremerhütte
 Am Stubaier Höhenweg zur Innsbrucker Hütte
 Im Nebel am Weg zum Gipfel des Habicht
 Knapp oberhalb...(2 Fotos)
 Dann herrliche Sicht auf die Tribulaune

Mit dem Tullner Alpenverein in die Hohe Tatra
Eindrücke und Rückblick, 28. - 31. August 2020
Corona-Virus, Lockdown, Social Distancing, Mund-NasenSchutz, Quarantäne,... - das sind die Schlagworte, die mir wohl
auch in vielen Jahren noch in den Sinn kommen werden, wenn
ich in der Zukunft einmal an das Jahr 2020 zurückdenke. Ebenso
werden mir auch die wunderschönen Tage, die ich im Sommer
2020 in der Hohen Tatra verbringen durfte, in Erinnerung bleiben
– als kurze aber sehr willkommene und -zumindest für michdringend notwendige Zeit des „Durchatmens und Kraft-schöpfens“.
Die Hohe Tatra ist ein Teilgebirge der Tatra. Sie ist der höchste
Teil der Karpaten und gehört zu zwei Dritteln zur Slowakei und
zu einem Drittel zu Polen. Die Hohe Tatra ist ein relativ junges
Faltengebirge aus Granitgestein und hat bei mir vor allem durch
die besondere Beschaffenheit der kargen, wilden und ursprünglichen Landschaft einen bleibenden Eindruck hinterlassen – ein
Mix aus Tälern, Wasserfällen, schneebedeckten Gipfeln, smaragdgrünen Seen und schroffen Wanderwegen.

28.8.2020:Anreise mit PKW, Ausflug zur Hütte Hrebienok
Unter der Leitung und Organisation von Robert Schwarz traten
wir, das sind 13 Mitglieder des Tullner Alpenvereins und ich, am
28.08.2020 die Fahrt in die Slowakei nach Stará Lesná an, wo
wir in der familiengeführten Pension Hotel Tatrania Quartier
bezogen. Die Fahrt in Kleingruppen in privten PKW verlief problemlos, sodass alle Teilnehmenden gut in der Unterkunft einlangten, und wir noch am selben Tag die erste Wanderung im
Gebiet in Angriff nehmen konnten. Diese führte uns von Starý
Smokovec hinauf auf 1.285 m zur Hütte am Hrebienok, einem
beliebten Ausflugsziel in der Umgebung, und für uns die perfekte
Gelegenheit, um einen ersten Eindruck von der wunderschönen
Landschaft zu gewinnen und um sich optimal zu akklimatisieren.
29.8.2020: Anstieg zum Rysy (2.503 m)
Am zweiten Tag unternahmen wir den Aufstieg auf den 3-gipfeligen Rysy (Meeraugspitze). Der Rysy befindet sich direkt an der
slowakisch-polnischen Grenze, wobei der mittlere Gipfel mit
2.503 m der höchste ist und knapp in der Slowakei liegt. Der
nordwestliche Gipfel ist der zweithöchste der 3 Rysy-Gipfel und
ist mit 2.499 m zugleich der höchste Berg Polens.
Der Aufstieg verlief am Popradske pleso (Poppersee, 1.494 m)
vorbei und später in steilen Kehren im Gänsemarsch immer
weiter hinauf, denn wir waren an diesem Wochenende nicht die
einzigen Wanderer auf dem Weg nach oben. Der Ansturm auf
den Berg war enorm, wie die Ameisen auf ihrem Hügel
krabbelten die Menschen hinauf. Nichts für Wanderer, die die
Stille abgelegener Wege suchen, aber dennoch ein
Augenschmaus für Naturliebhaber, die wie ich die entstehenden
Verzögerungen gerne nutzten um das Auge über die schöne
Berglandschaft schweifen zu lassen. Als das Wetter schlechter zu
werden und sich – zumindest bei weniger Geübten wie ich es bin
– die Anstrengung des Aufstiegs bereits bemerkbar zu machen
begann, kam auch die Berghütte Chata pod Rysmi (2.250m) in
Sicht, in der wir schließlich zum Aufwärmen und Stärken

einkehrten. Während 5 von uns dem Wind und den fallenden
Temperaturen trotzten und den weiteren Aufstieg hinauf zum
Gipfel meisterten, begannen die restlichen Gruppenmitglieder
bereits mit dem Abstieg, der uns denselben Weg wieder zurück
ins Tal führte. Den Tag ließen wir beim gemeinsamen
Abendessen im Hotel ausklingen, nicht ohne uns über die beste
Route für den Sonntag Gedanken zu machen.
30.8.2020: Über den Bystré sedlo
Mehrere Ziele standen für den Sonntag zur Auswahl, doch
letztendlich fiel die Entscheidung für die Tour durch die Täler
Furkotská und Mlynická dolina (Furkotatal und Mühlbachtal)
über den Pass Bystré sedlo (2.314m). Die Wanderung startete
gemütlich mit einer Fahrt mit dem Sessellift von Strbske Pleso
aus hinauf zur Schutzhütte Chata pod Soliskom (1.840m). Bystré
sedlo ist eine enge Scharte am Nordende des Solisko-Grates. Sie
vermittelt einen leichten Übergang zwischen den genannten Tälern. Auf der Tour liegen der dritthöchste Wasserfall (Vodopad
Skok), mehrere Bergseen (zum Beispiel der wunderschöne Skoksee oder die beiden Wahlenbergseen) und der dritthöchste touristisch erreichbare Pass, eben der Bystré sedlo, im slowakischen
Teil der Tatra – man könnte auch sagen, es reiht sich ein Naturjuwel ans andere, und es zahlt sich aus, die Anstrengung auf sich
zu nehmen! Später dann, zurück im Hotel, ließen wir während
des Abendessens bei Kofola und Tatratea den Tag Revue passieren, und freuten uns darauf, was der Montag für uns bereit halten
würde.

Tatra ist. Der meistbesuchte und romantische Ort im Slowakischen Paradies ist eine malerische Schlucht — Sucha Bela, die
wir von der Ortschaft Podlesok aus durchwanderten. Der Weg
führte an einem flachen Quellbach entlang und schließlich auf
Stiegen, Steigen und Leitern durch eine Klamm immer weiter
hinauf, vorbei an an Kaskaden und Wasserfällen – traumhaft
schön! Ziel der Wanderung war Klaštorisko, die Ruine eines
1299 gegründeten kartesianischen Klosters, wo wir in der benachbarten Schutzhütte einkehrten und die wärmenden Sonnenstrahlen genossen, bevor wir den Rückweg durch den Wald antraten.
Die meisten von uns schlossen sich dann dem Vorschlag von
Robert an, das mittelalterliche Städtchen Kežmarok zu besuchen
und die Sehenswürdigkeiten im Stadtzentrum zu besichtigen.
So gingen vier wunderschöne Tage zu Ende, und wir traten am
Dienstag nach dem gemeinsamen Frühstück wieder die Heimreise an, vollgefüllt mit neuen Eindrücken und Erlebnissen aus
dem wunderschönen Gebiet der Hohen Tatra!
Text: Barbara Nebl
Fotos: Rudi Plenk
 Beim Abstieg von Bystré sedlo
 Beim Anstieg, dem Bach entlang, nach Hrebienok
 Beim Anstieg zum Rysy
 An Seen vorbei zum Bystré sedlo
 In der Schlucht Sucha Bela in der Niederen Tatra
 Das nette - verkehrsberuhigte - Zentrum von Kežmarok
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31.8.2020: Durch die Schlucht Sucha Bela
Da uns mittlerweile schon einige geleistete Höhenmeter in den
Knochen steckten fiel die Wahl am Montag auf eine Tour im
sogenannten Slowakischen Paradies (Slovenský raj) – ein Nationalpark, der eine natürliche Fortsetzung der Pisten der Niedrigen

Spaltensysteme, im Hintergrund der Großvenediger im Sonnenaufgang

Glocknerwand-Überschreitung
und allein auf dem Großglockner-Gipfel

Die letzten Hochdruckwetterphasen kündigten sich an und so entschlossen sich mein Seilpartner (Stefan Ulz) und ich, eine schon
lang im Kopf schwirrende Tour zu unternehmen, die Glocknerwand-Überschreitung.
Mit einer fantastischen Wettervorhersage machten wir uns am
Dienstag, dem 8. September 2020 auf den Weg nach Kals am
Großglockner und stiegen bis kurz vor den Gletscherrand auf, um
auf 3.000 m Höhe zu biwakieren.

Links die Glocknerwand, rechts der Großglockner mit dem
Stüdlgrat davor und dem Normalweg rechts davon.
Die Nacht unter dem sternenklaren Himmel war atemberaubend,
kühl und kurz zugleich. Um ca. 4 Uhr begann unser Tag und bereits die ersten Seilschaften pilgerten zum Stüdlgrat. Zum Glück
verabschiedeten wir uns am Gletscherzustieg von der Karawane
und bogen links auf das Teischnitzkees ab. Bis zum Teufelskampsattel (Start der Überschreitung) kreuzten wir ein kleineres
Spaltensystem und erwarteten schon sehnsüchtig den Sonnenaufgang (6 Uhr 30).
Der erste Aufstieg zur Hofmannspitze war alpiner als gedacht, da
es in den Vortagen doch etwas mehr Schnee gegeben hatte. Am
laufenden Seil und mit Steigeisen konnten wir die Glocknerwand
mit sehr schöner Gratkletterei recht zügig hinter uns lassen (9
Uhr 30).

Grataufstieg zur Hofmannspitze
Danach kam die Ernüchterung, ab jetzt mußten die erkletterten
Höhenmeter wieder abgeklettert und abgeseilt werden. Dies benötigte viel Zeit und vor allem viel Konzentration, denn ab der
Hofmannspitze gibt es nur noch die Flucht nach vorne. Danach
wartete noch das Teufels- und Glocknerhorn mit einer fantastischen Kletterei.

Hofmannspitze, links im Hintergrund der Großglockner
Das Teufelshorn vor dem Großglockner

Einer von vielen Abseilern
Auf der Grögerschneid machten wir das erste Mal eine ausgiebige Pause und konnten verschnaufen, bevor wir den letzten
Anstieg (den NW-Grat) zum Großglockner in Angriff nahmen
(14 Uhr 00). Gegen 17 Uhr 30 erreichten wir das Gipfelkreuz
des Großglockners und hatten dieses für uns allein. Es folgte der
Abstieg über den Normalweg zur Adlersruhe und der gefühlt
ewige Abstieg zum Lucknerhaus. Um ca. 22 Uhr 30 erreichten
wir das Auto am Parkplatz: Ein langer Tag ging zu Ende.
Alles in allem war es eine wunderschöne, einsame Tour, die ständige Konzentration und Ausdauer forderte, welche einen jedoch
mit wunderschöner alpiner Kletterei und Landschaft belohnte.
Text und Fotos: Maxi Muck

Wandern in den Dolomiten und rund ums Gsiesertal
13.-18. September 2020

2020 – in Zeiten von Corona, da gehen die Uhren etwas anders.
Das gilt auch für einen Wanderurlaub. Mit Mittwoch, dem 9.September kam die erlösende Nachricht: Der Drei-Zinnen-Lauf 2020
wird stattfinden; schnell ein Blick in die längst abgespeicherten
Seiten von Südtirol und BMEIA, ob die Ein- und Ausreise
nach/von Südtirol bzw. retour nach Österreich gefährdet sein
könnte – und endlich richtig freuen auf den lange geplanten Urlaub. Planmäßige Abfahrt am Freitag, um die Corona-bedingten
Anmeldeformalitäten für den Lauf zeitgerecht vor Ort erledigen
zu können und dann ab zum Gsieserhof in St. Magdalena. Einchecken, kurze Lagebesprechung und dann auf zum Abendessen
im Gasthof Hoffmann. Treuen Lesern mag jetzt schon einiges
bekannt vorkommen – und ja – es ist mal wieder soweit – Bernadettes bestens organisierte Wanderwochen, oft in Verbindung mit
einem Lauf in und rund um das Gsiesertal und in den Dolomiten
lassen sich auch nicht von Covid-19 ausbremsen.
Samstag, 12.9.: Dreizinnenlauf
Der Drei-Zinnen-Lauf mit Start beim Haus Sexten (1.300 m)
geht über Bad Moos ins Fischleintal, von der Talschlusshütte
weiter zur Zsigmondyhütte, der diesjährigen einzigen – und bei
dem schönen Wetter dringend benötigten – Labestelle, dann führt
die Strecke über das Büllelejoch weiter vor dem Paternkofel
oberhalb der Bödenseen zum Zieleinlauf bei der Drei Zinnen
Hütte auf 2.045 m. Wie atemberaubend diese Strecke ist, erkennt
man daran, dass bis auf die Spitzenläufer fast jeder Teilnehmer
während des Wettkampfes zwischendurch seine Kamera zückt,
um die traumhaften Bilder festzuhalten. Nach einer ausgiebigen
Erholungspause geht es dann wieder talwärts um die Gewinne
unserer platzierten Damen Ulli (1. W70 und 46. Gesamtdamen)
und Bernadette (3. W70) einzusammeln. Nach einem wohlverdienten Saunagang im Gsieserhof geht es dann zum Abendessen
am Launberg.
Sonntag, 13.9.: Pidig bzw. Hohe Weiße
Heute geht es schon das erste Mal getrennte Wege. Während bei
schönstem Wetter ein Teil der Gruppe sich die Hohe Weiße vornimmt, nützt der Rest den eingeplanten Erholungstag für eine
Wanderung in den Pidig mit Einkehr auf der Kradorfer Alm
und der Moosalm. Den herrlichen Ausblick genießend, lassen
wir uns von Bernadette berieseln, die mit Begeisterung zu ihrer
alten Heimat nicht nur jeden Hügel kennt, sondern auch mit den
Gepflogenheiten und alten Bräuchen vertraut ist und zu, beinahe
jedem Hof, eine Geschichte zu erzählen weiß. Im Laufe des Tages trudeln die restlichen Teilnehmer der 16-köpfigen Wandertruppe ein, so dass man bis zum gemütlichen Abendessen im
Gsieserhof - wo wir ab jetzt Halbpension haben – bereits einen
Großteil der Gruppe kennen gelernt hat, sofern man sich nicht

sowieso schon als treuer Bernadette-Fan aus früheren Wanderwochen kennt.
Montag, 14.9.: Kreuzkofel , Zehner
Ausgiebiges Frühstück um 7, Abfahrt pünktlich um 8, und auf
geht’s nach Alta Badia im Gadertal. Bei leichtem Morgennebel
mit Sessellift und Gondel landen wir beim Hospiz Heilig Kreuz
auf 2.045 m, wo sich (bei bereits klarer Sicht) die Gruppe teilt.
Die Genusswanderer bleiben auf den Wanderwegen im Umkreis
des Hospiz, unsere Bergfexe legen den Turbo ein, um neben dem
geplanten Aufstieg zum Kreuz auch den Zehner mit 3.026 m zu
schaffen. Der restliche Trupp beginnt den Aufstieg in gemütlicherem Tempo über den teilweise gesicherten und sehr abwechslungsreichen Weg in den Kreuzkofelwänden hinauf zur -scharte

Schwarzsee zur Riepenspitze auf 2.774 m und am Rückweg über
die Stumpfalm. Alle anderen schließen sich dem Ausflug zu den
Erdpyramiden in Percha an. Ein empfehlenswerter Rundwanderweg mit zahlreichen (kindgerechten) Lehr- und Erlebnisstationen.
Danach geht es für die meisten noch nach Bruneck zum ausgedehnten Bummeln und Shoppen, da der angekündigte Regen
ausbleibt.

auf 2.612 m. Ein Blick hinunter, kaum fassend, dass man da jetzt
tatsächlich hochgekommen ist, kurz den Ausblick genießend,
geht es schon weiter zum Gipfelkreuz des Kreuzkofels (2.907 m).
Die wohlverdiente Jause wird hier redlich mit den frechen und
teilweise richtig handzahmen Bergdohlen geteilt. Dann geht es
wieder zurück zum Treffpunkt beim Hospiz.
Dienstag, 15.8: Dreizinnenrunde, Schusterplatte
Viele Wege führen zu den Drei Zinnen. Heute starten wir gemeinsam von der Auronzohütte, wandern vorbei an der Lavaredo-Hütte den Weg bis zur Drei Zinnen Hütte. Auch von dieser
Seite wird uns bei wieder schönstem Wetter ein traumhaftes Panorama geboten, unglaublich, wie die Zinnen von der anderen
Seite aussehen.

Donnerstag, 17.9.: Gsieser Törl, Deferegger
Pfannhorn
Nach wie vor ist das Wetter etwas unbeständig, aber heute sind
wir nicht aufzuhalten. Bernadette hat in ihrem Perfektionismus
des Nächtens mehrere Routen geplant, um für alle Wetterkapriolen die passende Tour in petto zu haben. Die Entscheidung fällt
zuerst auf den Hinterbergkofel. Los geht’s direkt zu Fuß weg
vom Gsieserhof über abwechslungseiche Landschaft Richtung

Während die Genusswanderer wieder auf den unterschiedlichsten
Wanderwegen oben bei den Zinnen bleiben, begibt sich der
Großteil der Gruppe auf „Expedition“. Ziel ist die Schusterplatte
auf 2.957 m. Bis zum Innichriedl ist es noch ein gemütlicher
Wanderweg, doch dann geht es in schwierigeres Gelände. Der
Weg ist im Vergleich zu früher abgewettert und gerölliger. Herausfordernd wird es aber erst vor dem Kamm. Mit gegenseitiger
Hilfestellung schaffen aber alle den Gipfel und dann auch wieder
den Weg zurück. Jeder ist stolz und froh, dabei gewesen zu sein.
Nicht nur die traumhafte Aussicht, sondern auch die persönliche
gemeisterte Herausforderung sind der Lohn, der auf diesem Gipfel genossen wird. Wenn dieser Weg nicht mehr gewartet wird,
war das wohl eine der letzten Saisonen, in denen die
Schusterplatte von „normalen“ Bergsteigern noch ohne größere
Gefahr erklommen werden kann. Ungeübten und reinen Wanderern ist er jetzt schon nicht mehr zu empfehlen.
Mittwoch,16.9.: Riepenspitze bzw. Erdpyramiden
Da ab Nachmittag mit Gewittern zu rechnen ist, gibt es wieder
Erholung zwischendurch. Unsere „Profis“ können es zwar nicht
ganz lassen und gehen die Tour ins benachbarten Osttirol vom

Weißbachalm auf 2.112 m. Nach kurzer Pause und erneuter
Einschätzung der Wetterlage geht es jetzt aber weiter über den
Almenweg 2000 Richtung Gsieser Törl auf 2.205 m. Nachdem
alle über der grünen Grenze waren, beschloss der Großteil der
Gruppe, dem Wetter nicht zu trauen und traten den Rückweg
Richtung Pidiger Alpen an. Nur mehr 4 Leute wagten sich auf
das Defregger Pfannhorn auf 2.818 m und wurden mit einer
herrlichen Aussicht nach Süd- und Osttirol belohnt. Lange konnten wir den Ausblick zwar nicht genießen, zu ungemütlich war
trotz der scheinenden Sonne der kalte Wind am Gipfel, aber zurück im Schutz des Hanges konnten wir am Weg zu den Pidiger
Alpen die herausgekommene Sonne genießen und bei der Einkehr in der Kradorfer Hütte sogar noch draußen sitzen.

Heimreise am 19.9.2020
Am Samstag geht es dann nach ausgiebigem
Frühstück und Verabschiedung mit etwas Wehmut
los Richtung Heimat.
Text: Barbara Blaschek
Fotos: Günter Steinböck









Freitag, 18.9.: Gaisl-Höhenweg, Großer Jaufen
Die Südtiroler Gästekarte nutzend, geht’s heute mit dem Bus
Richtung Plätzwiese auf 1.990 m im Altpragstal. Dann geht’s los,
heute wieder bei strahlendem Sonnenschein, über den Gaisl Höhenweg vorbei an der tieferliegenden Stolla-Alm auf ca 1.900 m
um dann wieder auf ca. 2.300 m zu einem Kar unter der Hohen
Gaisl aufzusteigen. Teilweise gibt es Versicherungen, auch müssen wir einen älteren Felssturz umgehen und erleben sogar in
sicherer Entfernung einen Geröllabgang. Dann sind wir auch
schon auf 2.164 m pünktlich zum Mittagessen auf der Rossalm.
Nach einer kurzen Yogaeinheit trennen sich dann wieder die
Wege. Ein Teil geht auf direktem Weg weiter Richtung Pragser
Wildsee, ein Teil marschiert Richtung Herrstein auf 2.140 m und
der Rest marschiert noch auf den Großen Jaufen auf 2.480 m, ein
flacher Berg, aber die Aussicht ist den Aufstieg wert. Danach auf
zum Treffpunkt am Pragser Wildsee. Ein Teil wagt sich zur
Erfrischung noch in den See, der Rest kehrt lieber noch kurz ein,
bevor es mit dem Bus wieder aus dem Tal geht.



Blick nach SW: Antelao, Drei Zinnen,
Monte Cristallo, Tofane,.....
Aufstieg zum Kreuzkofel bzw. Zehner;
hinten Marmolada und Piz Boe
Am Kreuzkofel gegnüber die Zinnen
Abstieg:vom Kreuzkofel: Blick zu Civetta,
Marmolada. Piz Boe
Nach dem Abstieg von der Schusterplatte
Die Erdpyramiden von Percha
Der kleine See nahe dem Gsieser Törl
Am Gaisl-Höhenweg; hinten der
Dürrenstein
Am Großen Jaufen; Blick zum Seekofel
Beim Abstieg vom Großen Jaufen, die Drei
Zinnen, Monte Cristallo und die Hohe Gaisl
vor Augen

Trailrunning mit dem Alpenverein
Im heurigen Sommer veranstalteten wir zusammen mit dem
Alpenverein Sieghartskirchen eine After Work Trail Lauf Serie.
Wir trafen uns insgesamt 4 mal, immer an unterschiedlichen
Startpunkten innerhalb des Tullner Bezirks. So liefen wir z.B.
durch die Hagenbachklamm und an der Lourdesgrotte vorbei,
erkundeten die Wege um das Wolfpassinger Kreuz, bestaunten
das Römergrab bei Rappoltenkirchen und genossen nach unserer
Abschlusstour am Auberg einen gemeinsamen Heurigenbesuch.

Nachdem dieses Format sehr großen Anklang gefunden hat,
wollen wir gerne auch im Winter, Herbst und Frühling Läufe in
der Heimat anbieten. Unter dem Motto Sunday Morning Run
werden wir immer wieder kurzfristig Termine bekannt geben.
Diese findest du dann auf unserer Homepage unter Termine.
Wenn du gerne persönlich über die anstehenden Traillauf Termine informiert werden willst, dann tritt doch unserer Trail
What'sApp Gruppe bei.
Einfach eine kurze Nachricht an Sandrina unter 0660 4898413
Text und Fotos: Sandrina Wimmer

Paddeln im Corona-Jahr 2020
Enns, Steyr, Erlauf, Kamp, Thaya, March, Gießgang und natürlich die Donau waren die heurigen Gewässer unserer ausgeschriebenen und spontanen Paddeltouren. Die Saison begann aber
vorerst einmal mit Corona-bedingten Absagen und Umplanungen, bis es dann doch grünes Licht für unsere Outdooraktivitäten
gab. Dies führte zu einem wahren Run auf unsere Anfängerkurse,
sodass wir noch 3 zusätzliche Kurse und viele Schnuppereinheiten einfügten. Die Freude am Paddelsport und am Naturerlebnis
kam bei unseren Neuzugängen dieses Mal ganz besonders intensiv zum Ausdruck. Aber auch bei den „alteingesessenen“ Paddlerinnen und Paddlern war die Vorfreude sehr hoch, was zu einer
frühzeitigen Ausbuchung des Angebots und zu ansteckender Begeisterung während der Touren führte.

adlers und später von einem Königsadler in seinem Adlerhorst
gekrönt wurde. An unserem Zielort Devin (dt. Theben) war der
Aufstieg zur imposanten Burgruine nicht nur aus historischen
Gründen ein Muss, auch die Mündung der March in die wuchtige
Donauströmung mit all den Strudeln und Verwirbelungen war

aus paddeltechnischer Sicht ein interessantes Schauspiel.

Mit unserer Marchtour nach Devin wagten wir Anfang Juli das
erste Mal den Schritt über die Grenze. Marchegg, wo wir unsere
Kajaks einsetzten, wurde seinem Ruf als Storchenhauptstadt gerecht, als auf einer frisch gemähten Wiese gut ein Dutzend Störche zum Frühstücksbuffet anlandeten. Auch die weitere Tour war
ein wahrer Naturgenuss, der vom majestätischen Flug eines See-

Unser diesjähriges Tourenhighlight führte uns wieder in eine
historisch hochinteressante Gegend, die auch landschaftlich zum
Besten gehört, was die Donau bieten kann. Nebenbei soll der
„bierkundliche“ Aspekt nicht unerwähnt bleiben. Vom romantischen Städtchen Vohburg ging es entlang der noch jungen Donau
zügig zum Eingang des Donaudurchbruches, wo das Kloster
Weltenburg zu einem Aufenthalt verleitete. Eine sehr lange Corona bedingte Warteschlange zeigte vom hohen touristischen Interesse - Gott sei Dank hatten wir Plätze reserviert und so stand dem
kulinarischen Genuss in der ältesten Klosterbierbrauerei der Welt
nichts mehr entgegen. Anschließend war die Durchquerung des
Donaudurchbruches ein herausragendes Naturerlebnis, gekrönt
vom ersten Anblick der Befreiungshalle, die ca. 150m über der

Donau ein imposantes Bild abgab. Unseren Stützpunkt Kelheim
erreichten wir kurze Zeit später. Auch das großzügige historische
Zentrum von Kelheim faszinierte uns. Am nächsten Tag sorgte
die erste Bootsrutsche für Spannung. Diese hatte aber durch den
Einbau einer Bürstenoberfläche viel ihrer früheren Schärfe verloren. Der nächste Stützpunkt war Regensburg, dessen histori-

sches Zentrum uns ebenfalls wieder sehr imponierte. Am dritten
Tag folgte die längste Etappe. Starker Gegenwind machten aus
der 55 km langen Etappe, die überwiegend entlang von Staubereichen ging, gefühlte 70 km. Das war für die „gemütliche Fraktion“ ein klares Zeichen einen der geplanten vorzeitigen Ausstiegsstellen zu nutzen und den Paddeltag chillig zu beenden. Der
Großteil wollte sich der sportlichen Herausforderung stellen und
erreichte nach einem elfstündigen Paddeltag müde, aber glücklich, das Ziel. Der Biergarten in Straubing war der ideale Ort für
den gemeinsamen Abschluss einer erfolgreichen Paddeltour.
Bei Kaiserwetter erfolgte im September ein standesgemäßes
Abpaddeln mit anschließendem Lagerfeuer und Grill-Picknick.
Rückblickend lässt sich sagen, dass man den Paddelsport sehr
verantwortungsbewusst und mit geringem Infektionsrisiko
abwickeln kann – was wir versucht haben.
Text und Fotos: Christoph Sützl
 Ruine Theben bei Devin
 Paddelkurseinheit im Aubad
 In den Marchauen
 Donaudurchbruch beim Kloster Weltenburg
 Im Donaudurchbruch
 Paddeln auf der Donau nahe der Walhalla
 Auf der Deutschen Thaya
Kaj Kinzel

Böhmische Schweiz und Böhmisches Mittelgebirge
Die schönsten Tal- und Höhenwanderungen
50 Touren
Rother Wanderführer
1. Auflage 2020
200 Seiten mit 150 Farbabbildungen
50 Höhenprofile, 50 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 und 1:75.000,
zwei Übersichtskarten, GPS-Tracks zum Download
Format 11,5 x 16,5 cm
Kartoniert mit Polytex-Laminierung
EAN 9783763345632
ISBN 978-3-7633-4563-2
15,40 Euro [A]
Wild und ursprünglich ist die Natur in der Böhmischen Schweiz. Die Urlaubsregion liegt im tschechischen Teil des
Elbsandsteingebirges und umfasst auch den nördlichsten Nationalpark von Tschechien. Die tiefen Sandsteinschluchten und die hoch aufragenden, sonnigen Felsriffe inmitten einsamer Wälder sind wahre Naturphänomene.
Der Rother Wanderführer »Böhmische Schweiz und Böhmisches Mittelgebirge« führt mit 50 Wanderungen in diese
Sandsteinwildnis und zu den nordböhmischen Vulkanbergen. Sämtliche Touren sind auch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichbar.
Die berühmtesten Aushängeschilder sind wohl das gigantische Prebischtor und die Edmundsklamm, außerdem
der Marienfels, dessen Spitze ein kleiner Pavillon ziert. Stille, verwunschene Pfade führen zum Elbe-Canyon und
auf die Tafelberge. Landschaftliche Wahrzeichen des Böhmischen Mittelgebirges sind die Porta Bohemica, die
doppeltürmige Hasenburg und die hoch über der Elbe thronende Burg Schreckenstein. Sie inspirierten bereits die Maler der Romantik. Auch der von
Goethe bestiegene Borschen, der kegelförmige Milleschauer und die einzigartigen Steppenberge im Westen sind in der Tourenauswahl enthalten, ebenso
wie beschauliche Wanderungen durch Obsthaine und Blumenwiesen, zu mittelalterlichen Burgruinen und luftigen Aussichtstürmen.
Zuverlässige Wegbeschreibungen, Kartenausschnitte mit eingezeichnetem Routenverlauf und aussagekräftige Höhenprofile erleichtern die Orientierung.
GPS-Tracks stehen zum Download bereit. Hinweise zu Einkehrmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten und interessanten Naturphänomenen runden den
Wanderführer ab.
Autor Kaj Kinzel kennt sich im Elbsandsteingebirge und im Böhmischen Mittelgebirge bestens aus, denn schon seit frühester Kindheit wandert er in diesen
wundervollen Gebirgen. Über 20 Jahre war er als Aktivreiseveranstalter und Wanderleiter auf beiden Seiten der deutsch-tschechischen Grenze unterwegs.

Mark Zahel

Panoramawege und Aussichtsberge Südtirol
50 Touren
Rother Wanderbuch
1. Auflage 2020
216 Seiten mit 100 Farbabbildungen
56 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000, 56 Höhenprofile, eine Übersichtskarte, GPS-Daten zum Download
Format 12,5 x 20 cm, kartoniert
EAN 9783763332717, ISBN 978-3-7633-3271-7
17,40 Euro [A]
Gipfelpanoramen mit Rundum-Sicht und imposante Fern- und Tiefblicke: Von weit oben die Aussicht zu genießen, ist
ein unvergleichliches Gefühl!
Ganz besonders, wenn man in einer traumhaften Bergregion wie Südtirol unterwegs ist. Dieser Band versammelt
mehr als 56 der schönsten Panoramawege und Aussichtsberge, die über ganz Südtirol verteilt liegen. Es geht in die
eisbewehrte Ortlergruppe, auf den Alpenhauptkamm und seine vorgelagerten Berge, in die weitläufigen Sarntaler
Alpen und natürlich auch in die populären Dolomiten, die ihrer Einzigartigkeit wegen zum Weltnaturerbe gehören.
Wanderer, die genussreiche Höhenwege wie den Reiner oder die Drei-Zinnen-Runde schätzen, werden ebenso
fündig wie jene, die auch mal eine strammere Bergtour unternehmen wollen. Die Auswahl deckt ein weites Spektrum
von leicht bis anspruchsvoll ab. Sie beinhaltet viele beliebte Klassiker, die man einfach kennen will, daneben aber
auch einige »Geheimtipps«, die Südtirol-Kenner Mark Zahel ganz besonders am Herzen liegen.
Neben den ausführlichen, zuverlässigen Beschreibungen der einzelnen Touren dienen detaillierte Kartenausschnitte und Höhenprofile sowie GPS-Tracks
der optimalen Planung und Durchführung. Nicht zuletzt lässt eine reichhaltige Bebilderung schon daheim eine unbändige Lust aufkommen, die großartigen
Panoramen in Südtirols Bergwelt selbst zu erleben
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19. August 2020: Durch den Nebel beim Anstieg auf den Habicht (3.277 m) (Foto: Rudi Plenk)

