
 
 
 

www.alpenverein.at/tulln 

 
 
 
 
 

ullner 
 

Herbst 2010 

 
 

 

t A
V

-P
os

t 

 

Wege ins Freie. 

Österreichische Post AG, Info.Mail Entgelt bezahlt 

 Jugendolympiade mit Viktoria Wolffhardt
Herbert Blauensteiner: Seven Summits

Belluno: Wandern über der Po-Ebene
Klettersteige in den Julischen Alpen

Klettern im Grazer Bergland
Hochtour in den Stubaiern

Kreuzeck-Höhenweg



2 

 
Einladung zur 

 

Hauptversammlung 2010 
 

Freitag, 22. Oktober, 19.00 Uhr 
im Tullner Stadtsaalrestaurant 

 
Tagesordnung 
1. Eröffnung und Begrüßung  
2. Gedenkminute 
3. Grußworte der Ehrengäste 
4. Genehmigung des Protokolls der letzten HV 2009 
5. Berichte: 

- Obmann 
- Alpinreferent 
- Referent Kanusport 

6. Kassabericht 
7. Bericht des Rechnungsprüfers und Antrag auf Entlastung 
8. Voranschlag für 2011 
9. Ehrungen 
10. Allfälliges 
Anschließend freuen wir uns auf ein nettes Beisammensein mit 
Bildern der Saison 2010. 
Anträge zur Hauptversammlung müssen mindestens acht Tage 
 vor dem Termin schriftlich beim Vorstand eingebracht werden. 
Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme. 
 
 

 
Einladung zur 

 

Adventfeier 2010 
 

Samstag, 11. Dezember, 19.00 Uhr 
im Tullner Stadtsaalrestaurant (kleiner Saal) 

 
 
 

IMPRESSUM 
Medieninhaber: Oesterr. Alpenverein Sektion Tulln, 3430 Tulln, 
Jahnstraße 24, Email rudolf.plenk@aon.at, ZVR-Zahl 985381633 
Redaktion und Gestaltung: Rudolf Plenk, 3430 Tulln, Jahnstraße 24 
Email rudolf.plenk@aon.at, Tel. 02272 / 62 627 oder 0664 / 414 27 86 
Druck: Mediaservice Tulln; Hauptplatz 2, Citypassage 

Titelfoto: Rudi Plenk / Anstieg zum Wilden Freiger  
(Hochtour 2010 in den Stubaier Alpen vom 22. bis 27. August 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hüttenabende mit Gesang 
Jeweils am ersten Freitag im Monat: 

Termine: 8.10.2010, 5.11.2010, 3. 12. 2010 
im Tullnerfelderhof 

(während der Schließzeiten des AV-Hauses) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir gratulieren unseren Jubilaren 
 
 Bei der Hauptversammlung am 22.Oktober 2010 werden folgende Ehrenzeichen für ihre 
 langjährige Vereinstreue verliehen: 
 
 
 50-jährige Mitgliedschaft 40-jährige Mitgliedschaft 25-jährige Mitgliedschaft 
 
 Rosa Bruck Sophie Göbel Helga Bader 
 Ulrike Minnich Christine Pay Ferdinand Hauber 
 Ingrid Ortlieb Dir. Edwin Pircher Herbert Hoffmann 
 Ernst Ortlieb sen.  Brigitte Plenk Emmerich Kohlbach 
 Marianne Rachoy Erich Schager Gert Moessmer 
 Roland Roger  Dorothea Ott 
 Manfred Schobert  Anna Rehak 
   Peter Rehak 
   Helmut Spieslehner 
   Anna Wallner 
   Franz Zeder 

INTERNET 
Besuchen Sie unsere Homepage 
www.alpenverein.at/tulln. Hier finden Sie das aktuelle 
Programm, Tourenberichte und viele Fotos sowie 
aktuelle Informationen.  
 

Rund 200 Besucher klicken täglich auf mehr als 1.000 
Seiten.  

Gratismitgliedschaft für 2010: 
 
Ab dem Stichtag 1. September können Neubeitretende die 
Alpenvereinsmitgliedschaft für den Rest des Jahres 2010 
kostenlos in Anspruch nehmen, wenn bei Eintritt der 
Mitgliedsbeitrag für das Vereinsjahr 2011 bezahlt wird. 
Der Versicherungsschutz beginnt trotz Gratismitglied-
schaft für das restliche Jahr 2010 mit dem der Einzahlung 
folgenden Tag null Uhr. Dies gilt auch für die beitrags-
freien Kinder (sie müssen im Besitz einer Alpenvereins-
Mitgliedskarte sein) im Sinne der Familienermäßigung. 
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Editorial 
 
Zum Inhalt der vorliegenden Ausgabe: 

In der letzten Ausgabe der AV-Post berichtete unser Mitglied 
Herbert Blauensteiner über die Vorbereitungen zur Besteigung 
seines letzten der Seven Summits, des Mount Everest. Da er es 
tatsächlich geschafft hat, kann Herbert in dieser Ausgabe über 
seine Erlebnisse bei der Besteigung erzählen. Ein weiterer Be-
richt betrifft natürlich wieder die großartigen Leistungen unseres 
Vereinsmitglieds Viktoria Wolffhardt, die zu ihren Erfolgen im 
Jahre 2009 auch heuer wieder einige hinzufügte. Wie bereits in 
anderen Medien zu lesen war, erreichte sie bei der Jugend-
Olympiade in Singapur die Bronzemedaille, obwohl dort für sie 
ungewohnte Verhältnisse vorlagen. Bei Junioren-EM in Leipzig 
errang sie die Goldmedaille im Einser-Canadier. Weitere Be-
richte betreffen die heurige Hochtour in den Stubaier Alpen mit 
der wie gewohnt perfekten Durchführung durch Pauli Fleissner 
bei fast perfekten Witterungsbedingungen und die Klettersteig-
woche von Franz Spannbruckner in den Julischen Alpen, bei der 
auch alle geplanten Touren, trotz nicht immer optimaler Sicht, 
gemacht werden konnten. 

Das bestmögliche Wetter konnten sowohl die Teilnehmer am 
Kreuzeck-Höhenweg als auch jene beim Klettern im Grazer 
Bergland genießen. Für beide Veranstaltungen im Juli liegen 
Berichte von Teilnehmern vor. 

Obwohl die diesjährige Themenwanderung in den Seewinkel 
erst Ende Juni stattfand, gestaltete sich der höchst interessante 
Tag wegen des unangenehmen Windes fast spätwinterlich. 
Positiv war aber zu bemerken, dass heuer alle Lacken noch 
guten Wasserstand aufwiesen, wie auch nachfolgend auf den 
Fotos zu ersehen ist. 

Alpinteam: 

Trotz des oft ungünstigen Wetters haben heuer fast alle geplan-
ten Wanderungen und Klettertouren stattfinden können. Bei 
einigen Veranstaltungen wurde dies allerdings erst durch Ter-
minverschiebungen bzw. durch flexible Anpassung des Touren-
ziels möglich. So z.B. wurde dem Dauerregen in den Radstädter 
Tauern durch Verlegung der Wanderung in die Fischbacher 
Alpen ein Schnippchen geschlagen und das Schöne war, dass 
praktisch alle Angemeldeten auch dabei mit machten. Einige 
Male wurde auch noch angereist, jedoch anstelle des vorgese-
henen Zieles eine andere Tour unternommen. Zu unserem Glück 
besserte sich immer das Wetter im Laufe des Tages. 

Zum Klettern gibt es einige Positiva: 

• Die jugendlichen Übungsleiter Kati, Fabian, Oliver und 
Georg haben mittlerweile auch die Kurse „Klettern alpin“ 
erfolgreich absolviert, was sie nun auch zum Führen von 
Teilnehmern im Fels berechtigt. 

• Dank des Entgegenkommens der NÖ Landesfeuerwehrschule 
(Hr. Reinhard Krappl) ist für uns die kostenlose Benutzung 
der Kletterwand der NÖ LFS im Sommer möglich. Unserem 
Mitglied, Frau Schlesinger, die dort arbeitet, ist diese zusätz-
liche Aktivität zu verdanken. Es wurde sogar eine Anpassung 
der Routen gemeinsam mit Hrn. Krappl durchgeführt. Bedin-
gung bei der Nutzung ist natürlich, dass ein Übungsleiter der 
Sektion beim Klettern mit dabei ist (ein Anwesenheitsbuch 
ist zu pflegen).  

• Der Andrang zum Klettern bei Kindern und Jugendlichen ist 
ungebrochen, was sich auch z.B. beim Schnupperklettern im 
Rahmen des Aktivsommers zeigte. 

Der letzte Punkt weist aber auch gleich auf unser Problem der 
sehr begrenzten Zugangszeiten zur Kletterwand in der SHS hin. 
Reisen zu größeren Kletterwänden (vorzugsweise nach Wein-
burg im Pielachtal) sind natürlich zeit- und kostenintensiv. 

Nach wie vor großes Interesse gab es für die Wanderungen der 
Tourenführer, welche auch weniger Anstrengendes, aber Inter-
essantes anbieten. So fanden Wanderungen, bei denen bei der 
Einkehr auch gesungen wurde, begeisterte Zustimmung. 

Auch das gemütliche Zusammensitzen bei „Plausch und Ge-
sang“ an den ersten Freitagen im Monat ist mittlerweile schon 
zur Institution geworden und soll auch während der Schließzei-
ten des AV-Hauses beibehalten werden. 

Eine wesentliche Komponente im breiten Angebot des ÖAV 
Tulln ist weiterhin der Feldenkrais-Kurs, welcher am Montag, 
dem 8. November beginnt. 

Mitgliederverwaltung: 

Obwohl für das Vereinsjahr 2010 leider relativ viele Beitrags-
zahlungen offen verblieben sind, überschritt die Mitgliederan-
zahl dank vieler Neuanmeldungen bei unserer Sektion erstmals 
die Tausendergrenze. Diese Entwicklung ist vor allem dem brei-
ten Angebot an Aktivitäten der Sektion zu verdanken, welches 
natürlich nur durch das Engagement aller Tourenführer möglich 
ist. Natürlich tragen auch die Tendenz zur Bewegung in der 
Natur, entsprechend den ÖAV-Schlagworten „Wege ins Freie“ 
und das attraktive Versicherungsangebot (Alpenverein-Welt-
weit-Service) mit dazu bei. 

Diese Entwicklung der Mitgliederanzahl ging praktisch im 
Gleichlauf mit der Arbeit von Michael Rauchöcker und der von 
ihm aufgebauten Tourenführer - Mannschaft bezüglich Breite 
und Qualität des Alpinangebotes ab dem Jahre 2004 vonstatten. 

*) Zahlstand Ende August 2010 

Die Vorgabe für mich als sein Nachfolger ist also ein gewaltige. 
Dank der Tatsache, dass die Tourenführer der Sektion aber auch 
weiterhin ihre Freizeit (unentgeltlich) zur Verfügung stellen, 
lässt mich hoffen, dass es auch im nächsten Jahr in ähnlicher 
Weise weitergeht. 

Rudolf Plenk, Alpinreferent und Mitgliederverwalter 

  Mitgliederentwicklung 
2004 bis 2010   

Jahr Zahlende Mitglieder Zuwachs 

2004 712  

2005 721 9 

2006 792 71 

2007 812 20 

2008 862 50 

2009 933 71 

2010    1014 *) 81 
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Mt. Everst und Kloster Rongbuk 

Besteigung des Mt. Everest 
 
Besteigung des höchsten Berges der Welt, die Chomolungma (Tibetisch) oder Sargamatha (Nepalesisch) oder Mount Everest 
(8.849 m) durch das ÖAV-Mitglied Mag.Herbert Blauensteiner (Direktor der Volksbank Tullnerfeld). 
 
 
In der letzten tullner AV-Post berichtete ich von den Vorberei-
tungen sowie der Auswahl von Möglichkeiten. Diese damals 
getroffenen Entscheidungen will ich vor der Beschreibung der 
eigentlichen Besteigung kritisch beleuchten: 

Rückblick auf die Vorbereitungen 

In der Wahl der Organisation habe ich wirklich die richtige 
Wahl getroffen. Die Kombination eines westlichen Anbieters in 
Kooperation mit einer nepalesischen Agentur brachte beeindru-
ckende Leistungen hervor. Das in den Prospekten dargestellte 
wurde tatsächlich auch geleistet. Nicht so bei den Billiganbie-
tern. In Gesprächen mit betroffenen Climbern konnte ich in 
Erfahrung bringen, dass die versprochene Nahrungsqualität 
nicht entsprach, die Anzahl der Zelte und der Sauerstoffflaschen 
zu niedrig war und auch das sonstige Leistungsversprechen 
nicht eingehalten wurde. In der höchsten Preiskategorie 
hingegen wurde auch Entsprechendes vorgehalten. Nur ist es 
fraglich, ob es wirklich notwendig ist, dass man im BaseCamp 
Kinofilme ansehen und Tischtennisspielen kann. 

Die Qualität des Führers in der Person Kari Kobler stand 
immer außer Zweifel. Nachdem er bereits 9 Everestexpeditionen 
organisiert und geleitet hatte, stand ein unglaublicher Erfah-

rungsschatz zur Verfügung. Dieser war aber auch erforderlich, 
denn was ich in den gemeinsamen 8 Wochen miterleben und 
verfolgen konnte, war nahezu unglaublich. Ich selbst war da 
auch betroffen, denn mein ihm im Februar persönlich überge-
bener Trosssack mit meiner Hardware war nicht auffindbar (bei 
Cargo verschwunden). So wurden via Satellitentelefon in 
Kathmandu für mich Expeditionsschuhe und Hüftgurt gekauft. 
Ein Teilnehmer der Treckkinggruppe (waren vier Wochen mit 
uns unterwegs), borgte mir nach erfolgreicher Besteigung des 
NorthCols seine Steigeisen. Überdies gab es immer wieder 
Fragen von Sherpas, dem Koch sowie der Climber. Und jeder 
dieser Personen bzw. -gruppen hat andere Mentalitäten, andere 
soziale und kulturelle Hintergründe mit eigenen Werten und 
Vorstellungen. Es war ein Fingerspitzengefühl erforderlich um 
keinen vor den Kopf zu stoßen. Bei anderen Gruppen gab es 
vielfach sprachliche Barrieren oder/und wurden die Entschei-
dungen nicht demokratisch sondern dirigistisch und autoritär 
getroffen. 

Am Rande sei hier erwähnt, dass mein Führer in der Antarktis, 
der Amerikaner Vern Tejas, heuer in nur 147 Tagen (!) ALLE 
7 Summits erklommen hat. 
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Die Wahl der Route, wobei ich aus Sicherheitsgründen die 
Nordseite wählte, war zwar subjektiv richtig, jedoch hatte ich 
unglaubliches Glück. Bei der zweiten Besteigung des NorthCols, 
5 Minuten bevor ich eine Querung des Mittelteiles erreichte, 
stürzte ein 50m hoher Sérac um und riss einen in diesem 
Quergang befindlichen Ungarn mit in den Abgrund bzw. in eine 
Gletscherspalte. Trotz Suchbemühungen der Sherpas wurde er 
nicht mehr gefunden. Nach Befragung teilten die Sherpas mit, 
dass diese Passage bisher gefahrlos begangen worden sei. Am 
nächsten Tag wurde jedoch aus Sicherheitsgründen die Route 
verlegt. 

Die IHI-Krankenversicherung wurde von mir nicht beansprucht, 
wohl aber von unserem Senior (64 Jahre). Er mutete sich allzu 
viel zu, war zu Beginn der Besteigungen immer bei den ersten 
und erreichte nur das ABC-Camp. Dort stellte unser Arzt fest, 
dass er Blut im Kot hatte und es wurde ihm aus Sicherheitsgrün-
den nahegelegt, die Expedition abzubrechen und nach Hause 
(Frankfurt) zu reisen. 

Die eigens angeschaffte Minidigitalkamera (Sony DSC-WX1) 
erwies sich auch als Glückstreffer. Mit der SD-Karte von 8GB 
kam ich die gesamte Tour aus. Trotz dessen, das ich 1.400 Bil-
der schoss und ca. 40 Videoclips in HD-Qualität aufnahm. Auch 
kam ich 2 Wochen mit einer Batterie aus und konnte auch am 
Gipfel entsprechend Bilder machen. Einige Bergkameraden 
hatten mit den Spiegelreflexkameras wegen ihrer Batterien am 
Gipfel große Probleme. 

Zur Frage der physischen und psychischen Vorbereitung: 
Es gab Tage, wo ich an meine physische Grenze kam. Sei es 
wegen Sauerstoffmangels, sei es wegen der Steilheit, sei es 
wegen der Tageslänge oder auch wegen der Hitze (!). Insgesamt 
jedoch war die Ausdauerfähigkeit am Wichtigsten. Bezüglich 
psychischer Belastung war es sicherlich von Vorteil, wenn man 
die Tagesetappen bereits visualisieren konnte. Sei es aus 
Büchern, Berichten oder Videos. 

Gesamthaft betrachtet, habe ich doch auf das richtige Package 
gesetzt, welches sich auch im Ergebnis zeigte. Trotz aller bisher 
genannter Faktoren wart jedoch das Wetter der entscheidende 
Faktor. 

Anreise, Basislager 

So, nun zum Bericht im Besonderen. Der Flug führte am 3.April 
von Wien nach Dehli. Am nächsten Morgen weiter nach Kath-
mandu, der Hauptstadt von Nepal. Dort suchten wir um Visa 
nach Tibet und um die Permits zur Everestbesteigung an. Da-
nach flogen wir mit der Air China nach Lhasa . Beim Flug hatte 
ich eine fantastische Sicht auf den Himalaya. Die Gletscher des 
Cho Oyu, Everest und Lothse glänzten im Sonnenlicht. Vier 
Tage dauerte dann die Anreise zum Nord Camp. Die letzten 100 
Kilometer im Jeep, auf der unbefestigten Straße nach Rongbuk, 
gingen durch Mark und Bein. Zum ersten Mal sahen wir den 
Everest ganz nahe. Die Tibeter nennen ihn „Chomolungma“, die 
Nepalesen „Sagarmatha“. 

Im Basislager auf 5.200 Metern Höhe begrüßten uns Everest-
besteiger und einige Trekkingteilnehmer, die zum NorthCol 
wollten, Sherpas aus Tibet und Nepal sowie das Küchenperso-
nal. 

Höhenanpassung und Warten auf günstiges Wetter 

Die ersten Tage dienten der Akklimatisierung. Bei Sonne und 
warmen Temperaturen bestiegen wir die umliegenden Berge. 
Das Essen war vorzüglich, reichlich und variantenreich. Vor 
jeder  Mahlzeit  reichten  uns  die  Küchenjungen  heiße,  weiße  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Am Ostrongbuk-Gletscher im Intermediate Camp 

 

Tücher, um Gesicht und Hände von Schweiß und Staub zu 
befreien. Im Schlafsack milderte der Thermophor (!) die Minus 
zehn Grad im Zelt, Oropax erleichterten das Einschlafen, wenn 
der Wind die Zeltplanen zum Flattern brachte. 

Vom Base Camp ging es 23 Kilometer über Steine, Felsen und 
Geröll der Moräne zum 1.100 Meter höher liegenden ABC-
Camp (Advanced Base Camp) auf über 6.300 Metern Höhe. 
Diese Strecke sollten wir bis zum Gipfelsturm am 24. Mai fünf 
Mal zurückgelegt haben, insgesamt knapp 115 Kilometer. Zwei 
Tage später erreichten wir den NorthCol (7.040m). Kari Kobler, 
unser Expeditionsleiter sagte zu mir: „Fünf Stunden für den 
Aufstieg sind eine gute Zeit.“ Ich hatte mir selbst auferlegt, 
langsam unterwegs zu sein und lag mit dieser Zeit in der offi-
ziellen Bandbreite. Nach drei Stunden Abstieg waren wir wieder 
im ABC-Lager. Noch einmal stiegen Hans, Reinhard und ich in 
den nächsten Tagen zum NorthCol auf. Dort trafen wir auch die 
Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner mit ihrem Mann 
Ralf Dujmovits. Wir blieben dort einen Tag, bevor wir weiter 
zum Lager 2 auf 7.500 Metern aufstiegen, nächtigten und wieder 
ins ABC-Camp zurückkehrten. Jetzt begann das Warten auf vier 
schöne Tage. Der Wind im Gipfelbereich darf 20 bis 30 Knoten 
nicht überschreiten! Der Meteotest Bern prognostiziert Stürme 
für die nächsten Wochen, sodass eine Besteigung unmöglich 
wird. Zur Erholung stiegen wir ins Base-Camp ab, wo wir über 
eine Woche mit Essen, Schlafen und Lesen beschäftigt waren. 

Auch die Wartezeit ermüdet. Ab dem 20. Mai sollte der Jet-
stream nachlassen, der Geschwindigkeiten von bis zu 200 Kilo-
meter pro Stunde erreichen kann. 

Endlich geht es los 

Wir bereiteten uns auf die Besteigung vor: Ab ins ABC und 
nach zwei Tagen Erholung einmal mehr zum NorthCol (Hoch-
lager 1). 

Zurück im Zeltlager wirbelten mächtige Windstöße den Schnee 
auf und verdunkelten die Sicht. Sherpas sicherten gerade mein 
Zelt das einen Meter über dem Boden schwebte, obwohl sich 
Reinhard im Zelt befand. Noch eine Nacht und einen Tag im 
NorthCol, dann schien die Sonne und wir gingen los. Der Auf-
stieg über das 500 Meter lange Schneefeld wurde  immer steiler. 
Mit Steigeisen ging es 200 Meter weiter, bis wir Felsen und 
unser Nachtlager (Hochlager 2) erreichten. Gute Zeltplätze sind 
rar! Viele Zelte standen schräg und mussten mit Seilen gesichert 
werden. Für die Nacht führte ich einen dünnen Schlauch (wie im  
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Blick vom Hochlager 2 (ca. 7500 m) zu NorthCol und Changtse 

 

Krankenhaus) von der Sauerstoffflasche in die Nase, die mich 
mit 0,5 Litern je Minute versorgte. 

Am Sonntagvormittag des 23. Mai starteten wir mit Sauerstoff 
in Richtung „Todeszone“. Wie viele andere Kameraden, die zur 
gleichen Zeit aufbrachen, wollten wir das Hochlager (Hochlager 
3) auf 8.300 Metern erreichen. Auf dem schmalen Pfad bildet 
sich eine Kolonne, die sich im Schneckentempo vorwärts be-
wegte. Stau am Mount Everest. Es war nahezu unmöglich zu 
überholen: Zuerst Felskletterei, dann marschieren auf fest ge-
presstem Schnee! Nach einem Steilaufschwung und fünf Stun-
den erreichten wir das Hochlager. Die Zelte thronten wie Adler-
horste auf Felsplatten, dazwischen lag Müll aus Zeltresten und 
sonstigem Bergsteigerzubehör. Wir bereiteten Tee und etwas 
Suppe zu und erfuhren, dass wir heute Abend um 21:00 Uhr den 
Gipfelsturm beginnen würden. 

Am Nachmittag fielen 15 Zentimeter Neuschnee und wir star-
teten mit 20 Minuten Verspätung bei leichtem Schneefall. Auf 
dem Weg zum Nordostgrat sind 300 Höhenmeter zu bewältigen. 
Im Neuschnee rutschte ich trotz der Steigeisen immer wieder 
etwas zurück. In der Dunkelheit tanzten die Lichter der Stirn-
leuchte durch den Schnee. Kletterei und wieder: Stau. Um Mit-
ternacht erreichten wir den Nordostgrat und nun ging es Rich-
tung Gipfel. Nach Überwindung des „First Step" konnten wir 
aus unserem Depot neue Sauerstoffflaschen übernehmen. Dann 
über wackelige, schlecht gesicherte Leitern den „Second Step“. 
Die Steigeisen verhängten sich in den Sprossen. Nur etwas Mut, 
die richtigen Seile genommen und nach oben gezogen, schon 
war ich wieder auf einem schmalen Grat, den wir zügig beschrit-
ten. Es war 4 Uhr früh. Wartezeit. Ein steiler Anstieg, in dem 
gleich drei Gruppen zu erkennen waren. Die erste bewegte sich 
in Zeitlupe vorwärts. Wir kamen rasch näher. Ich erlebte, wie 
eine Teilnehmerin vor mir umkehren sollte. „Sie sei zu 
schwach“, wie der Russische Leiter der Gruppe meinte. Nach 
einer kurzen Diskussion wechselten ein paar Geldscheine den 
Besitzer und alle gingen weiter. Wir waren auf 8.700 Metern 
Höhe. 

Endlich eine Möglichkeit zu überholen. Mein Sherpa Norbu riss 
ein altes Seil aus dem Schnee heraus und wir stapften im Tief-
schnee an den Gruppen vorbei. Nun zogen wir uns den letzten 
Felsaufschwung hoch und erreichen das letzte Schneefeld. Dann 
nach wenigen Metern und mehr als sieben Wochen Warten und 
Vorbereitung am Berg war der Gipfel erreicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Gipfeltag: Tiefblick von Step2 

 

Am Gipfel 

Es ist Pfingstmontag, der 24. Mai 2010, 6 Uhr 
42. Die Sicht beträgt leider nur wenige Meter. 
Hektik beherrscht die Szene. Jeder will seine 
Gipfelfotos machen. Fahnen werden geschwenkt, 
Banner ausgerollt. Mein Sherpa Norbu fotogra-
fierte mich, mahnt zum Wechsel der Sauerstoff-
flaschen und aus Sicherheitsgründen zum 
Abstieg. Keine Zeit, um sich des Erfolges 
gewahr zu werden. 

 
Am Gipfel des Mt. Everest und damit am letzten der Seven 
Summits für Herbert Blauensteiner 
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Abstieg und Heimreise 

Um die Mittagszeit hatten wir das Hochlager 3 wieder erreicht. 
Ich trank etwas Tee und stieg nach über einer Stunde mit 
Suzanne ab. Um 18:30 erreichte ich nach insgesamt 1.820 Meter 
Abstieg das NorthCol und schlief nach Einnahme einer heißen 
Suppe zufrieden ein. 

Am nächsten Morgen packten wir alles zusammen und stiegen 
ins ABC-Camp ab, wo wir am Abend eine Siegesfeier mit 
Käsefondue und Sherpawein veranstalteten. 

Nachdem unser Heimflug für kommenden Samstag gebucht 
war, hieß es rasch absteigen, mit einem Jeep bis zur Grenze 
Zhangmu fahren und danach in einem Bus nach Kathmandu. Im 
Shangri La Hotel erwarteten uns Ralf und Gerlinde. 

Somit konnten wir plangemäß am Samstag die Heimreise 
antreten.  

Schlussbetrachtungen 

Für mich bedeutete dieser Gipfelerfolg auch den erfolgreichen 
Abschluss der 7 Summits. Laut offizieller Liste der 7 Summits 
haben erst sechs Österreicher dies geschafft. 

Nunmehr will ich etwas „leiser“ treten und sehe nur mehr berg-
steigerische Ziele in Mitteleuropa. 

Es stellt sich für viele die Frage: „Warum tut man sich das an“? 

Die Antwort habe ich treffend im Vorwort von Thomas Buben-
dorfer aus seinem Büchlein „Die Kraft, die uns nach oben trägt“, 
gefunden: 

Das Faszinierende am Bergsteigen ist nicht das Erreichen des 
Gipfels, sondern der Weg dorthin durch Einsamkeit, Gefahren 
und Grenzsituationen. 

In den Bergen liegen die Gegensätze, die das Menschsein be-
stimmen, dicht beieinander: Leben und Tod, Angst und Hoff-
nung, Glück und Verzweiflung, Aufstieg und Abstieg, Bewegung 
und Stillstand. Es gibt keine Kompromisse, keine Grauzonen. 
Wir lassen die Komplexität des Tal-Lebens hinter uns. 

Wer sein Herz für die Berge öffnet, wird die Klarheit ihrer har-
ten, aber einfachen Gesetze schätzen lernen. Dort oben ist jeder 
für sich selbst verantwortlich. Wer überleben will, muss sich 
selbst gut kennen und vertrauen, sich immer auf das Wesentliche 
konzentrieren, ein Ziele vor Augen haben und es mit ganzem 
Herzen verfolgen. Die Belohnung dafür ist die Empfindung 
grenzenloser Weite und Freiheit. 

Das Alltagsleben unten im Tal engt uns nicht selten ein, wir 
verlieren manchmal die Hoffnung und den Mut oder gar unser 
Ziel aus den Augen. Dieses Buch soll dabei helfen, Abstand vom 
Alltag zu gewinnen, den Blick auf das Wesentliche zu richten 
und das Herz mit neuer Zuversicht, Träumen und Visionen zu 
füllen. 

Für interessierte sei noch hingewiesen, dass es am Dienstag, 
dem 5.Oktober, um 18 Uhr 30 im Pfarrsaal in Langenlebarn 
einen Vortrag von mir unter dem Titel „Wie ich den Mount 
Everest bestieg“, gibt. 
 
Bilder und Text: Herbert Blauensteiner 
 

 
 
 
 
Mt. Everest vom Flugzeug aus 
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Hochtourenwoche in den Stubaier Alpen 
 

Sonntag 22.August 2010: 
Abfahrt um 5:30 Uhr von Tulln nach Neustift im Stubaital. 
Treffpunkt halb zwölf in der „Jagdhütte“, gemeinsame Weiter-
fahrt nach Ranalt bis zum Parkplatz Nürnbergerhütte. Abmarsch 
vom Parkplatz zur Bsuchalm und von dort Aufstieg zur Nürnber-
gerhütte. 
Bernhard, Walter und Pauli laden die Rucksäcke auf die Mate-
rialseilbahn, während wir aufsteigen. Ein wilder Bach schießt 
durch das Tal und eine zerstörte Hütte bei der Bsuchalm belegt 
die Kraft der Natur. 
Die Gedanken kreisen um Gletscherspalten, Konditionsschwä-
chen und Terrorschnarchen. Ein heißer sonniger Augusttag straft 
alle Aufsteigenden, die zu wenig zum Trinken dabei haben und 
die Haut färbt sich rot bei den Sonnencremeverweigerern. 
Neue Gesichter, herzliches aufeinander Zugehen, Bewusstsein 
fünf Tage miteinander auf engem Raum in der Hütte, auf engen 
Steigen im Hochgebirge, Natur pur zu erleben. Nicht jeder ist ein 
Gruppenmensch, nicht jeder will sich einfügen, man möchte 
Individuum sein, alleine am Gipfel stehen, Stille, Einsamkeit und 
wenn der Wind dann die Frisur bestimmt und die Sonne den 
Nebel aus den Tälern löscht und du deinen Blick schweifen lässt 
und zwischen Himmel und Erde stehst, dann hebt die Seele ab 
und der Druck deiner Füße auf dem Fels wird geringer. „Pauli 
passiert es oft, dass jemand in eine Gletscherspalte fällt? „ 
Natur, welche wir jetzt aufnehmen mit jedem Schritt, mein 
Schweiß, der durch die Maschen des Transtexleiberl dringt riecht 
nach Alltag -  Sauerstoff strömt in die Lungen und ein Glücks-
gefühl macht sich in mir breit. 
Wir kommen oben bei der Nürnbergerhütte an und wissen, es gibt 
sie doch diese glücklichen Kühe, die man sonst nur auf der 
Milchpackung zu Gesicht bekommt. 
Auf 2.278 Meter treffen wir den Rest der Gruppe. Bekannte Ge-
sichter, die schon am Vortag angereist sind: Michaela, Christine, 

Stefan und Gabi. Ich kenne Sie schon von gemeinsam erlebten 
Schitouren. 
Wir beziehen unsere Zimmer, ziehen uns um für den Abend 
und erkunden die Hütte und die Umgebung. Es gibt Duschen 
mit Warmwasser. Was für ein Luxus. Zwei Tische sind für 
unser gemeinsames Abendessen reserviert. Eine Sitzordnung 
entwickelt sich.  
So wie die Gruppen angereist sind so fügen sie sich wie 
Puzzlesteine um die Tische, noch gibt es niemanden der seine 
Position verändert. Nur an den Grenzen des Puzzles entstehen 
neue Gruppen und vorsichtig entsteht ein homogenes Gefüge, 
wie feine Spinnfäden. 
Schon als ich die Hütte betrat und für einen kurzen Moment 
ein Blick in die Küche möglich war, musste ich meine Augen 
reiben und einen zweiten Blick riskieren. Da stand Sie – die 
Hüttenwirtin - mitten in der Küche,  mit einer Ruhe und 
Selbstsicherheit gehörte Ihr der Raum, so stelle ich mir die 
großen Köche dieser Welt vor. Dirigenten, Künstler, die in 
jedem Moment, jeden Schritt, jeden Handgriff, setzen, so klar 
und kompromisslos, dass am Ende eine einzigartige Kompo-
sition entsteht. Die Gaststube im ersten Stock, das Herz der 
Hütte, erreichen die Speisen über einen Paternoster. Zwei 
Essen zur Auswahl, dreigängig! 
Pauli begrüßt uns und erklärt die erste Tour dieser Woche. 
Wenn Pauli was sagt, dann hört man zu. Pauli sagt das 
Wesentliche, er sagt es einmal, verständlich und klar. Es gibt 
keine Fragen, man ist sich bewusst, dass es sich hier nicht um 
eine Radtour am Ufer des Bodensees handelt. 
Der Wilde Freiger - Höhe 3.418 m - also 1.140 Höhenmeter. 
Steigeisen, Pickel, Kombisitzgurt, Sicherungsseile, Karabiner, 
Abmarsch um 7 Uhr, Wetterbericht: Leicht durchwachsen wie 
ein Karreespeck. 
Der Tag war lang, immerhin Aufgestanden um 4:45 und jetzt 
kurz vor dem Niederlegen um 21:00 sind immerhin schon fast 
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16 Stunden vergangen. An diesem Tage gilt die Hochachtung den 
Autolenkern. 
Ich steige in meinen Hüttenschlafsack, bewaffnet mit meiner 
Taschenlampe und meinen Ohrenstöpseln. Zu siebt liegen wir in 
diesem Zimmer, das Puzzle ist zerbrochen, die Zimmer und 
Bettenzahl definiert neue Gruppen. Ein Fenster für Sieben; 
Frauen und Männer gemischt in einem Zimmer. Die Blicke 
schweifen nicht, man behält seinen Blick bei sich. Jeder hat ein 
Territorium von 2m². Die die oben schlafen, können trotzdem 
nicht fliegen wie Vögel. Ich wünsche allen eine Gute Nacht und 
mir selbst eine schnarchfreie Nacht. 
Ich zähle heute keine Schafe, heute rechne ich zum Einschlafen. 
Mein Körpergewicht beschleunigt im freien Fall, bei einer Seil-
länge von zwei Meter auf… wenn ich noch jemanden mitnehme 
in die Spalte werden wir schneller…. und die Kraft die durch 
unseren Sturz entsteht reißt schon vier weitere mit in unter-
irdischen Eisbäche… wie viele stehen noch oben. Ich höre ein 
Geräusch – Danke - der Schnarchterror zieht mich aus der 
Gletscherspalte heraus. 
Warum sind Ohrenstöpsel bunt?  Ich schlafe ein -  Pauli wird 
mich retten, ich weiß es! 

Montag 23. August 2010: Wilder Freiger 
Ein gemeinsames Frühstück und dann zur Anprobe des Kletter-
gurts und der Steigeisen vor die Hütte. Pauli prüft die Ausrüstung. 
Er steht für Fragen zur Verfügung, er gibt Anleitungen. 
Er tut was zu tun ist und die Puzzlesteine verändern ihre Form. 
Wir steigen auf. Die ersten Sonnenstrahlen erleuchten die Gipfel, 
die Hütte steht noch im Schatten der Nacht. Zusammen sind wir 
1000 Jahre alt, reich an Lebenserfahrung. 
Es bilden sich drei Gruppen: 
Vorne jene, die den Weg kennen, jene die den Berg am liebsten 
im Lauf gewinnen möchten, jene die den Gipfel wie eine Trophäe 
mit nach Hause nehmen werden.  
Das Mittelfeld - sie nehmen sich Zeit, bleiben stehen und halten 
Inne, sehen wie die Natur erwacht , die Sonnenstrahlen den Fels 
trocknen, blicken zurück zur Hütte und blicken nach oben, 
betrachten den Himmel, die Wolken und holen tief Luft für den 
nächsten Schritt. 
Zum Schluss, da sind sie, die wahren Helden, jene denen die 
Natur Furcht einflösst, jene die den Blick nicht vom Weg neh-
men, um nur ja keinen falschen Schritt zu machen. Jene, welchen 
mit jedem Schritt der Atem rascher geht, die vom Vordermann 
gezogen und vom Hintermann geschoben werden und dadurch 
immer zu schnell unterwegs sind, an ihre Grenzen gehen, die un-
sicher sind, ob sie den Gipfel erreichen, die den Respekt vorm 
Berg offen zeigen. Ich habe mich in dieser Gruppe sehr wohl 
gefühlt. 
So ziehen wir hinauf, drei Gruppen, die zusammengehalten wer-
den durch jene Menschen, die im Hintergrund für die Gruppe 
agieren, jene die die Führung übernehmen und Einschätzungen 
vornehmen, im Stillen Entscheidungen treffen, jene die in ihrem 
Rucksack versteckt die Sicherungsseile tragen, jene die am Ende 
gehen und beobachten, ob sie helfen können, jene die Vorsteigen 
und Mut zu sprechen, die helfen und aus den drei Gruppen mit 
ihren unsichtbaren Fäden eine Einheit weben, die jetzt beim 
Gletscher ankommt. 
Der Wind bläst. Es wird kälter. Wir ziehen uns die Sitzgurte an 
und hängen uns in die Sicherungsseile. Der Wind gehört hier her, 
ihm ist nicht kalt. Wir sind die Eindringlinge. Also stülpen wir 
uns eine weitere Schutzschicht drüber. Hier existieren keine 
Dächer, keine Heizungen. 

Die Gletscher sind geschrumpft. Für jeden Kilometer, den wir 
mit unserem Auto fahren, verliert ein Eiskristall sein Leben -  
so scheint es. 
„Achtung Staatsgrenze“ - hier oben steht ein Schild am Grat, 
der gleichzeitig Grenze ist. 
 Die Grenzhütte ist zerstört. Wir sind am Gipfel. Der Gipfel 
des wilden Freiger ist nicht für Bustouristen gebaut, es gibt 
keine Holzbänke, es gibt auch keine Wettergarantie, wir haben 
es geschafft, die Sicht ist nicht gut, der Wind bläst - es ist kalt. 
Der Platz ist eng; man arrangiert sich. Wir beglückwünschen 
uns. Die Gipfelfotos werden gemacht und der Abstieg wird 
angetreten. Heute lädt uns die Natur nicht zum Verweilen ein. 
Sie hat keine Lust auf uns. Sie gewährt uns keinen Blick. Wir 
steigen ab, die Schuhspitzen werden scheinbar enger, die 
Zehen schmerzen. So schnell als möglich aus den Fängen des 
Windes, das unsichtbare Netz der Gruppe zerreißt,  es hält 
nicht, die Natur schickt ein bisschen Wind und etwas kühle 
Luft und schon wird aus einer Gruppe eine Anzahl von 
Individuen, jeder mit seinen persönlichen Interessen. 
Wir sitzen beim Abendessen, Pauli ergreift das Wort. Er findet 
klare Worte. Wie immer. 
Der Gipfel wurde erreicht, der Abstieg war chaotisch. Pauli 
erklärt die Gefahren, wir haben uns verhalten wie bei einer 
Radtour entlang der Donau und nicht wie auf 3000 m, wo die 
Gruppe zusammenhalten muss, wo nicht jeder tun und lassen 
kann was er will. Pauli spricht es aus. 
Die heutigen Helden sind jene, die nicht auf den Gipfel ge-
stiegen sind, weil es heute nicht ihr Tag war, weil sie es nicht 
erzwungen haben und weil sie vor der Gruppe Nein gesagt 
haben. Jene, die die Arbeit getan haben, die Sicherungsseile 
versorgt haben und den Weg für die Gruppe bereitet haben 
und jene, die sich bei jedem Schritt überwunden haben und 
mit Respekt den Gipfel erreicht haben. 

Dienstag 24. August 2010: Mairspitze 
Der Regen klopft an die Fenster, die Wolken verstecken die 
Gipfel - der östliche Feuerstein muss warten. Wir steigen auf 
zur Mairspitze. Es beginnt zu regen, wir steigen wieder ab. 
Ein zweiter Versuch etwas später, diesmal gelingt es. Wir 
kommen am Gipfel an. Die Wolken bleiben unten, die Sonne 
wärmt uns. Es ist ein guter Tag, wir grüßen stumm den wilden 
Freiger, blicken zur Sulzenauhütte und genießen den schönen 
Moment. Die wilden Kerle steigen noch auf ein paar Zacken 
und winken zu uns herunter. Es sind nicht alle mitgekommen. 
Es war anstrengend am Vortag. Es ist nicht jedermanns Sache, 
im Regen in die Wolken zu steigen. Ich spüre, wie ein neues 
Netz der Verbundenheit entsteht -  man hat Einiges erlebt. 
Die heutigen Helden sind die Wirtsleute von der Nürnberger-
hütte. Das Essen schmeckt wie in einem Haubenlokal. Kommt 
hier eigentlich ein Verkoster vorbei? Wenn er die Höhe mit 
der Qualität der Speisen multiplizieren würde, die Nürnberger-
hütte würde die goldene Haube gewinnen. 

Mittwoch 25. August 2010: Hüttenwechsel 
Wir steigen ab ins Tal, fahren mit dem Auto nach Gschnitz, 
wo wir zur Innsbruckerhütte aufsteigen. Wieder hilft eine 
Materialseilbahn und bringt unsere Rucksäcke hinauf. Es gibt 
zwei Wege. Einer führt steil nach oben, der Andere entschärft 
die Steilheit durch eine etwas längere Wegführung. Wir 
treffen oben ein und beziehen unser Zimmer bzw. das Lager. 
Wieder gibt es Duschen, irgendwo soll es auch ein Whirlpool 
und eine Sauna geben, zumindest hat uns das ein Tiroler 
Bergführer auf der Nürnbergerhütte erzählt. 
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Karl ist mit Helga und Andrea angereist. Heute werden die Gi-
tarren ausgepackt. Es wird musiziert. Man merkt es beiden an, 
Pauli und Karl, sie investieren in das Hüttenleben. Sie bereiten 
sich zu Hause vor, tragen Lieder zusammen, üben zu Hause. 
Binden die Liedertexte zu Heften. Durch die Lieder werden 
Geschichten erzählt - von der Liebe, vom Glück, von Vergange-
nem…, und wer will, nimmt so ein Liederheft in die Hand und 
singt mit. An diesem Abend wurde von Herzen gesungen, es 
waren Emotionen in der Luft. Es war nicht perfekt, aber es war 
ehrlich und es erzeugte ein verbindendes Gefühl. 
Die Helden dieses Tages waren Karl und Pauli, die daran glauben, 
dass Musik mehr ist als das Aneinanderfügen von einzelnen 
Noten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag 26. August 2010: Habicht 
Um 7 Uhr begann unser Aufstieg zum Habicht. Paulis Motto zum 
Tag: Heute sollen es alle auf den Gipfel schaffen. Diesmal benö-
tigten wir keine Steigeisen, der Gletscher hat sich schon stark 
zurückgezogen. Der Himmel war strahlend blau und trotz einer 
Höhe von über 2.000 m hatten wir fast 20 Grad Lufttemperatur. 
Kopfschutz war angebracht, die Haare am Kopf reichten nicht 
aus, wie ich beim ersten Haarbürstenkontakt nach der Tour fest-
stellen musste. Was zieht man an, kurze Hose oder lange Hose? 
Über 3.000 m bei besten Wetterverhältnissen. Spätestens beim 
Einstieg in den Klettersteig, stellten jene mit weniger Routine 
fest, dass der Kontakt der Knie mit dem Felsen durch eine lange 
Hose etwas sanfter verlaufen wäre. Man hatte uns noch auf der 
Nürnbergerhütte erklärt, dass es auf der Innsbruckerhütte ein 
Whirlpool gibt. Nun, es war gelogen. Tatsächlich war das Whirl-
pool nicht in der Innsbruckerhütte sondern eine Viertelstunde 
entfernt. Wir konnten es beim Aufstieg sehen und einige nahmen 
sich schon zu diesem Zeitpunkt vor, sich nach der Tour dort zu 
entspannen. Vielen Dank an den Innsbrucker Bergführer, der uns 
die Info zum Whirlpool gab. 
An diesem Tage zeigte uns die Sonne, wozu sie selbst in dieser 
Höhe fähig ist. Außer, dass wir uns auf den Aufstieg konzen-
trierten, mussten wir auch acht geben, dass wir nicht dehydrierten. 
Gegen halb zwölf hatten es alle der Gruppe geschafft. Wir waren 
am Gipfel. Es war unbeschreiblich, es gab nicht mehr viele Wor-
te, die Späße hatten eine Auszeit, die gesamte Gehirnleistung 
wurde auf den Sehnerv konzentriert. Man konnte im Norden bis 
Hamburg und im Süden bis Palermo sehen, nichts trübte den 
Blick. Im Westen konnte man die Paella am Mittagstisch in 
Madrid erkennen und im Osten wurde wieder einmal heimlich der 

Gashahn zugedreht. Nur die Gebirgsketten dazwischen trübten 
etwas die Sicht. 
Wie oft muss man in die Kamera lächeln, wenn zwanzig Berg-
steiger genauso viele Kameras haben und ein Außenstehender 
mit jeder Kamera ein Foto der gesamten Gruppe macht. (Die 
Antwort erfahren Sie, wenn Sie mir ein Email schicken mit 
dem Betreff: „Ich fehlte in der Volksschule“). 
Eine Stunde später stiegen wir wieder ab. Es wirkte so, als 
hätte niemand in der Gruppe es besonders eilig hinunter zu 
kommen. Es war diesmal ja der letzte Abstieg der Hochtour 
und zumindest ging es mir so, dass ich jede einzelne Minute, 
jeden einzelnen Schritt genießen wollte. Die Schwächeren 
unter uns erbrachten beim Abstieg unvorstellbare Leistungen, 
man kann hier eigentlich nur den Hut ziehen und gratulieren. 
Diesmal seien auch jene, die hilfreich zur Seite standen 
namentlich erwähnt, voran Pauli, Rudi, Bernhard, Walter, 
Uwe und Karli. Jeder begleitet, motivierte, half und trug so 
zum Erfolg der gesamten Gruppe bei. 
Endlich bei der Innsbruckerhütte wieder angekommen galt es, 
gegen den Durst massive Maßnahmen einzuleiten. Maria, 
Helga, Bernhard, Uwe und Walter brachen erneut auf. Dies-
mal wollten sie das Whirlpool benutzen. Da ich nicht dabei 
war kann ich hierzu keinen Bericht verfassen. Nur soviel - als 
die kleine Whirlpoolgruppe zurück kam, konnte man es ihnen 
anmerken, dass sich der Ausflug gelohnt hatte. Schwimmen in 
rund 2.400 m Höhe. Ein gebührender Abschluss dieser Tour 
auf den Habicht. 
Nach dem ausgezeichneten Abendessen - an dieser Stelle Gra-
tulation an die Pächter der Innsbruckerhütte - wurde wieder 
gesungen und Karli zog ein paar einzigartige alte Hadern aus 
seinem musikalischen Schatzkästchen. Sein Solo, der 
„Gschupfte Ferdl“ erweckte in so manchem Bilder der Ver-
gangenheit. Mit dem letzten Lied des Abends „A ganze weil 
hamma jetzt gsungen und gspielt“ wurden noch mal ordentlich 
die Gefühle aktiviert. Ein letzter Blick ins Tal bei fast 
Vollmond und klarem Himmel gab diesem tollen Tag den 
letzten Schliff, den Schokoladeguss. Die Helden dieses Tages 
war die gesamte Gruppe, nicht ein Einzelner sondern Alle, 
verbunden durch die Fäden des Erlebten. 

Freitag 27. August 2010 
Der Wettergott hielt die Wolken zurück und gewährte uns 
einen Abstieg bei Sonnenschein. Die Rücksäcke wurden mit 
der Materialseilbahn ins Tal gebracht und ich glaube, jedem 
wurde beim Abstieg bewusst, dass sich die Hochtourenwoche 
zu Ende neigte. 
Beim Gasthaus Feuerstein wurde dann Abschied genommen. 
Die Rücksäcke wurden im Kofferraum verstaut, die Bergschu-
he gegen Flip Flops und Turnschuhe vertauscht, die Berghose 
gegen einen Rock, der Labello gegen roten Lippenstift und die 
Bergsteigeruhr mit Luftdruckmessung gegen eine Uhr, die nur 
die Zeit und das Datum anzeigt. 
Wir fuhren nach Hause, die einen in den Westen, die anderen 
in den Osten, auch wenn man sich nicht mehr sah und 
Gschnitz im Rückspiegel hinter der Kurve verschwand. Die 
Beziehungsfäden, die in den letzten Tagen gewoben wurden, 
werden bleiben und wenn wir uns das nächste Mal zu einer 
gemeinsamen Tour aufmachen werden wir Menschen mit ge-
meinsamer Vergangenheit sein. Wir werden nachfragen, wie 
es jedem ergangen ist und wir werden für einen kurzen 
Moment verbunden sein durch ein gemeinsames Ziel. 
Danke Pauli. 
Text: Harald Negrin / Fotos: Bernhard Friedrich, Rudi Plenk 
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Flachwasserslalom im Wasserpark Tulln 

Tullner Paddelsportklub, 
ein Verein in der Alpenvereinssektion Tulln 

 

Text: Manfred Schobert 

Die Paddelsaison 2010 neigt sich zu Ende und wir sind mit den 
Aktivitäten und Erfolgen unserer Mitglieder auch heuer wieder 
zufrieden. 

Wechsel an der Vereinsführung 

Aufgrund von Arbeitsüberlastung von Karl Spiegl hat bereits 
Ende 2009 Peter Schoisengeier die Stelle des Finanzreferenten 
auch beim Paddelsportklub übernommen. So gewissenhaft wie 
er diese Stelle bei der AV-Sektion Tulln ausübt, sind wohl auch 
die Finanzen der Paddler bei ihm in besten Händen.  

Traditioneller „Traisen“-Slalom 

Bereits zum zweiten Mal wurde der traditionelle Paddelslalom 
im Gelände des Wasserparks Tulln durchgeführt. Im Rahmen 
des Niederösterreicheschen Schülercups starteten ca. 30 Teil-
nehmer.  

Schnupperpaddeln im Rahmendes Tullner Aktivsommers 

Am 10. Juli fand wieder das Schnupperpaddeln mit ca. 20 
Kindern auf unserem Trainingsgelände im Wasserpark statt. 

 

„Trockentraining“ vor dem Schnupperpaddeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingskurs in Wildalpen 

Auch heuer wurde wieder in Wildalpen ein Trainingskurs für 
die Paddeljugend durchgeführt. Die sportliche Betreuung oblag 
unserem geprüften Instruktor Lukas Spiegl, unterstützt von den 
erfahrenen Tullner Vereinskollegen wie Stefan, Alexander, 
Philip und Dominik. Die Organisation und die Verpflegung 
wurden wieder von Maria und Franz Hirschhofer vorzüglich 
bewältigt. Genächtigt wurde im Naturfreunde-Zeltlager. 

Erfolge bei Teilnahmen an Wettbewerben: 
8. Mai. 2010: Staatsmeisterschaft, 1. Lauf / St. Ruprecht ob der Mur  
 3. Platz K1; männl. Schüler (Maxi Wolffhardt) 
 1. Platz K1; Damen Junioren (Vicki Wolffhardt). 
 6. Platz  K1; Herren Junioren (Philip Schramm) 
 7. Platz  K1; Herren Junioren (Stefan Hirschhofer) 

18. Mai 2010: Österreichischer Schülercup / Tulln 
 2. Platz K1; männl. Schüler (M. Wolffhardt). 
 1. Platz K1; Damen Junioren (V. Wolffhardt). 
 2. Platz K1; Herren Junioren (S. Hirschhofer) 
 3. Platz K1; Herren Junioren (Alex Spitzer) 
 4. Platz K1; Herren Junioren (P. Schramm) 
 4. Platz K1; Herren allg. (P. Schramm) 
 5. Platz K1; Herren allg. (Dominik Brezina) 
 6. Platz K1; Herren allg. (Christian Holzschuh) 
 1. Platz Herren Mannschaft, Jugend 
 2. Platz Herren Mannschaft, allg. 
 2. Platz K1 Regatta; männl. Jugend (M. Wolffhardt) 
 4. Platz K1 Regatta; männl. Jugend (V. Wolffhardt !!) 
 3. Platz K1 Regatta; Herren (M. Spiegl) 

17. Juli 2010: Staatsmeisterschaft, 2. Lauf  / Wildalpen 
 5. Platz K1 männl. Jugend (P. Schramm) 
 7. Platz K1 männl. Jugend (S. Hirschhofer) 
 10. Platz K1; Herren allg. (D. Brezina) 

4. September 2010: / Klosterneuburg 
 6. Platz K1; männl. Jugend (P. Schramm) 
 8. Platz K1; männl. Jugend (S. Hirschhofre) 
 9. Platz K1; männl. Jugend (A. Spitzer) 
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Rast am Hochkreuz 

Alpine Wanderung: Kreuzeck-Höhenweg 
18. bis 23. Juli 2010 

 
Unter der Leitung von Rudi Plenk haben sich am Sonntag, dem 
18. Juli seine Frau Gitti, Christine, Christian, Franz, Georg, Ilse, 
Michaela, Pauli, Theodor, Veronika und ich mit drei Autos auf 
die Reise nach Mühldorf in Kärnten gemacht. Bei strömenden 
Regen verließen wir Tulln und wir staunten nicht schlecht, als 
wir in Mühldorf beim Gasthaus Richter, in dem wir nächtigten, 
bei Sonne und angenehmen Temperaturen von 25 Grad eintra-
fen. Beim Abendessen im Gastgarten besprachen wir die erste 
Etappe. 

Anstieg zur Salzkofelhütte 

Am Montag fuhren wir nach einem ausgiebigem Frühstück mit 
den Autos nach Möllbrücke, wo bei herrlichem Wetter unsere 
Wanderung begann. 

Der steil ansteigende Sachsenweg führte uns über die Bogner 
Alm (1363 m), über die wir nach insgesamt 1.500 Hm und 
mehreren Rastpausen zur Salzkofel-Hütte (1987 m) gelangten. 
Nach kurzer Rast bei der Hütte und mit nur mit leichtem Gepäck 
machten sich die besonders “sportlichen“ auf den Weg und 
bestiegen auch noch den Gipfel des Salzkofels (2498 m). 

Die Salzkofel-Hütte wurde von zwei jungen Frauen und einem 
Burschen bewirtschaftet, die unseren Hunger mit Tiroler Gröstl 

Anstieg von Möllbrücke zur Salzkofelhütte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

schnell stillten. Anschließend spielte uns der junge Hüttenwirt 
noch einige Kärntner Lieder auf der Harmonika vor. Auch Pauli 
ließ es sich nicht nehmen und teilte seine selbst angefertigten 
Liederhefte aus, um uns zum Gesang auf der Gitarre zu beglei-
ten. Es war ein sehr stimmungsvoller Abend. Danke Pauli. 

Übergang zur Feldnerhütte 

Am Dienstag war wieder um 8 Uhr früh bei herrlichem Wetter 
Start zur nächsten Etappe. Für Theo hieß es Abschied nehmen, 
er wurde krank und musste die Heimreise antreten. Über den 
Heinrich Hecht-Weg ging es zur Goldgrubenscharte (2448 m), 
weiter über die Annaruhe (2508 m), das Naßfeldtörl (2332 m) 
und die Bratleiten-Alm zur Feldner-Hütte (2186 m). Bei herrli-
chem Panoramablick und angenehmen Wegen mit wunderschö-
ner Flora waren wir insgesamt sieben Stunden, einige kurze 
Pausen inbegriffen, unterwegs. Nachdem schon alle außer 
Georg, Rudi und Pauli die Feldner-Hütte erreicht hatten, 
wunderten wir uns sehr wo nur die besonders „sportlichen“ ge-
blieben waren. Das Rätsel war schnell gelöst, sie hatten sich bei 
der „Hoider-Hütte“, die eine halbe Gehstunde von der Feldner-
Hütte entfernt war, zu einem Bier verleiten lassen. Wie sie zu 
dieser Bevorzugung des Halters kamen verrieten sie uns nicht, 
denn so mancher ging bei diesem leer aus. 

Abstieg vom Salzkofel 
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Zwischen Glenktörl und Kleinem Kreuzeck 

Ein paar besonders Strebsame gingen anschließend noch die 580 
Hm auf das Kreuzeck (2701 m). 

Die Feldner-Hütte war sehr gemütlich und zu unserer Über-
raschung gab es warmes Fließwasser. Trotzdem zogen es die 
meisten vor, im 5 Minuten entfernten Glanz See zu schwimmen. 
Der Hüttenwirt und zwei junge Leute aus Tschechien verwöhn-
ten uns mit Suppe, Tiroler Knödel oder Spaghetti. Den Abend 
ließen wir wieder mit Gesang, von Pauli auf der Gitarre be-
gleitet, ausklingen. 

Über Kreuzeck und Hochkreuz zur Hugo Gerbers-Hütte 

Am Mittwoch, man kann es kaum glauben, begleitete uns wie-
derum die Sonne auf unserem Weg, der über das Glenktörl 
(2457 m), von dort mit einem Abstecher auf das Kreuzeck, 
vorbei am Kleinem Hochkreuz und mit Blick auf die 14 Seen 
auf das Hochkreuz (2709 m) führte. 

Auf einem sehr abwechslungsreichen, schmalen und zum Teil 
ausgesetzten Pfad über Schutt und Felsen ging es über den 
Schwarzwand-Kogel (2682m), vorbei an den Schwarzwänden, 
wo Schwindelfreiheit und besonders Trittsicherheit erforderlich 
waren, über die Kreuzlscharte (2471 m) zur Hugo Gerbers Hütte 
(2347 m). Insgesamt waren wir wieder 8 Stunden unterwegs. 

Die Hütte wurde von zwei Männern, welche gerade Hütten-
dienst hatten, bewirtschaftet. Diese 2-Männer-Wirtschaft war 
bemüht, freundlich, aber doch etwas unkoordiniert. Die Hütte 
erschien uns dennoch sehr gemütlich und auch die Abendver-
pflegung wurde auf Grund der, als Draufgabe verabreichten, 
selbstgemachten Käseweckerl, zum kulinarischen Genuss. 

Das „Bio-Häusl“ – so stand es an der Tür – war zwar in der 
Hütte, jedoch Waschen und Zähneputzen fand unter freiem 
Himmel ca. 100 m hinter der Hütte statt. Das Wasser wurde in 
einem größeren Behälter aufgefangen und man konnte es sogar 
mit einem Hahn abdrehen. Aber bei dem herrlichen Wetter war 
das alles kein Problem. 

Eine holländische Familie verstärkte unseren abendlichen Ge-
sang, der wieder von Pauli begleitet wurde. Schließlich wurde 
einiges nach 22 Uhr im getrennten Frauen- und Männerlagern 
(Schnarcher!) doch noch die Nachtruhe eingehalten. 

Nach Osttirol zur Annahütte 

Es müsste gar nicht mehr erwähnt werden, auch am Donnerstag 
begleitete uns die Sonne wieder den ganzen Tag über. Von 
Christine, Michaela, Ilse und Pauli mussten wir nach einer 
Stunde gemeinsamen Weges trennen, da sie aus Termingründen 
früher heimfuhren. Sie stiegen nach Lamnitz ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annahütte 

Der Rest der Gruppe marschierte weiter über den Sandfeldkopf 
(2554 m), vorbei am Wildsee auf den Ziethenkopf (2483 m). 
Nach einer weiteren Stunde kamen wir zu einer Wasserstelle, 
wo wir unsere Flaschen wieder auffüllen konnten. Auch zwei 
Pferde und ein Esel, die vorher auf der Anhöhe geweidet hatten, 
kamen und tranken. Allerdings streng hierarchisch: Zuerst beide 
Pferde gemeinsam; danach erst der Esel, der vorher geduldig zu 
warten hatte. Alle Menschen sind gleich? 

Schließlich gelangten wir über die Ederplan (2064 m) nach 
insgesamt 7 Stunden Marsch zum Anna-Schutzhaus (1992 m) in 
Osttirol. Ein herrlicher Blick auf die Lienzer Dolomiten und 
hinunter nach Lienz ließen uns die Anstrengungen des Tages 
vergessen. 

Das Anna-Schutzhaus, ein Blockhaus, war die schönste und 
gemütlichste Hütte, die ich bis dahin gesehen hatte. Die Zimmer 
sind sehr geräumig und hell und lustig benannt. Die getrennten 
Wasch- und WC-Anlagen sind bestens ausgestattet. Die Hütte 
wird noch dazu von einem sehr herzlichen Geschwisterpaar 
bewirtschaftet. Bei dem herrlichen Wetter zogen die meisten 
aber ein Bad im Biotop mit Quellwasserzufuhr, das 5 Gehminu-
ten entfernt war, der Katzenwäsche im Schutzhaus vor. Jedoch 
kaum waren wir aus dem Wasser gestiegen, kamen die Kühe aus 
dem Gebüsch hervor und soffen aus unserem „Badewasser“. 
Das Abendessen war köstlich. Es gab Suppe, Lammwüste mit 
Sauerkraut, Kärntner Kasnudeln und Kaiserschmarrn zur Aus-
wahl. Als Nachspeise wurden Mohnkrapfen serviert. Georg 
feierte seinen 71. Geburtstag und wir ließen ihn hoch leben. 
Auch die Wirtsleute überraschten ihn am nächsten Tag mit 
einem besonderen Frühstück. 

Nochmals alles Gute, vor allem Gesundheit, sodass du noch 
viele Bergtouren unternehmen kannst, Georg. 

Alles geht leider auch einmal zu Ende, daher hieß es am Freitag 
nach gemütlichem und ausgiebigem Frühstück den 2-stündigen 
Abstieg zum Parkplatz Stronacher Sattel (1474 m) in Angriff 
nehmen. Von dort fuhren wir mit dem Taxi nach Winklern und 
eine Stunde mit dem Autobus nach Möllbrücke, dem Ausgangs-
punkt unserer Wanderung. Nach kurzer Kaffeepause fuhren wir 
nach Hause. 

Es war, wohl auch wegen des besonders schönen Wetters, aber 
insbesondere wegen der guten Organisation durch Rudi und der 
Bereitschaft von Georg, Pauli und Franz, bei schwierigeren 
Wegabschnitten den anderen behilflich zu sein, eine sehr gelun-
gene und harmonische Wanderwoche. 

Nochmals vielen Dank für die schöne Woche. 

Text: Helene Schiessel,  Fotos: Rudi Plenk 
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Wandern über der Po-Ebene 
 

Der Programmpunkt von Robert Schwarz in unserem Alpinpro-
gramm mit dem Titel „Wanderungen in den Friulanischen Dolo-
miten“ sprach vor allem Neugierige an, welche die südöstlichen 
Dolomiten, die keinem der TeilnehmerInnen bisher bekannt 
waren, kennen lernen wollten. Dies waren Beate, Gabi, Sylvia, 
Irene, Gitti, Andreas und – erstmals im Rahmen einer Tour 
unserer Sektion – Renate aus Pernitz sowie der Autor dieses 
Beitrages. 
Anreise mit kleinen Hindernissen 
Da nur ein verlängertes Wochenende (3. bis 6. Juni 2010) zur 
Verfügung stand und die Anreise doch einigermaßen aufwändig 
war, begann der erste Tag für alle Teilnehmer recht früh, da be-
reits am ersten Nachmittag eine kleinere Wanderung vorgesehen 
war. Sowohl das Aufsammeln aller Teilnehmer, die Fahrt bis 
zur Grenze bei Tarvis und durch das Kanaltal bis Udine verlie-
fen plangemäß. Aber schon einige Kilometer vor der Einmün-
dung der Autobahn in jene, welche von Trienst/Gorizia nach 
Venedig führt, stellte sich heraus, dass offenbar halb Österreich 
auf Kurzurlaub zur Adria unterwegs war. Wir verbrachten 
jedenfalls länger in den Autos im Stau als uns lieb war. Zu allem 
Überdruss war dann die “im Frühsommer 2010“ fertige Auto-
bahn Richtung Belluno noch nicht befahrbar. Über schmale 
Landstraßen und viele enge Kurven erreichten wir dann doch 
noch die Hochebene des Cansiglio und den Ort Tambre, in dem 

unser Quartier bestellt war. Letzteres stellte sich als sehr nett 
heraus und der „Padrone“ war in den nächsten Tagen um uns 
und unser leibliches Wohl äußerst bemüht. 
Trotz der verspäteten Ankunft ging sich noch ein Spaziergang in 
den Wald oberhalb von Tambre bis zum Abendessen aus. 
Cansiglio 
Das Cansiglio ist ein waldreiche Hochfläche oberhalb des Lago 
di Santa Croce; ca. 15 km östlich von Belluno, welche an der 
Ostseite ringförmig von einer Bergkette der Friulanischen Dolo-
miten umgeben ist. Namen wie Col Nudo, Monte Teverone, 
Mont Messer oder Monte Cavallo kennt wohl kaum ein Wande-
rer hierzulande, obwohl alle dieser Berge zwischen 2000 und 
2500 m hoch sind und bei schönem Wetter einen Ausblick bis 
Venedig und der Adria erlauben. 
Col Nudo (2471 m) 
Für Freitag – das Wetter war untadelig – war eine Besteigung 
des Col Nudo vorgesehen. Die wenigen Kilometer mit den 
Autos von Tambre über kleine und kleinste Straßen zum Aus-
gangspunkt der Tour auf 990 m wurden für das Navigationssys-
tem zum Problem, sodass erst das gute alte Studieren der – übri-
gens ausgezeichneten – Tabacco-Karten zum Ziel führte. 
Dafür entschädigte die darauf folgende Wanderung, zunächst 
auf  breiteren   Wegen  im  Wald,  später  nach  der  mühsamen  
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Überquerung eines Baches immer steiler werdend bis hinauf zur 
Waldgrenze. Nach dieser führte der Weg sehr abwechslungs-
reich über Schutt, kompakten Fels und Schnee bis zum steilen 
Schlussanstieg im Fels, der allen schon einiges an Trittsicherheit 
abverlangte. Am eindrucksvollen Vorgipfel, dieser ist nur we-
nige Meter niedriger als der Col Nudo, war unser Tagesziel 
erreicht. Aufgrund der hohen Luftfeuchte war die Aussicht nur 
auf die näheren Gipfel möglich, sodass einhellig auf den Gang 
zum Hauptgipfel verzichtet wurde. 
Der erste Teil des Abstieges vom Gipfel forderte zunächst wie-
der alle Konzentration¸ später, im Schnee, konnte man den Blick 
auf den Lago di Santa Croce genießen, bevor wir über eine 
Wegvariante wieder den Ausgangspunkt erreichten. Den ganzen 
Tag über war außer uns niemand unterwegs. 
Monte Cavallo (2251 m) 
Für den dritten Tag wurde die Besteigung des Monte Cavallo 
mit Robert vereinbart. Er selbst musste aus privaten Gründen 
schon am Morgen die Heimreise antreten. Der Monte Cavallo ist 
der südlichste Gipfel der Gruppe oberhalb der Po-Ebene, wel-
cher die 2000er-Marke überschreitet. 
Der Ausgangpunkt der Tour – er lag ganz nahe – war schnell 
erreicht. Der folgende Anstieg war auch wieder sehr abwechs-
lungsreich. Zunächst über Almen, später durch Wald und 
Krummholz erreichten wir bald die lange Querung unterhalb 
eindrucksvoller Wandfluchten, die zur Rifugio Semenza hinauf-
führt. Nach einer Rast – die Hütte war noch nicht bewirtschaftet 
- erstiegen wir die Scharte, von der der Weg zunächst flach, in 
der Folge aber immer steiler am Grat beim Vorgipfel mündet. 
Über den Verbindungsgrat wurde dann ziemlich exponiert, 
zuletzt über Klettersteigpassagen, der Gipfel erreicht. Obwohl 
die Sonne schien, war, bedingt durch die umherziehenden Nebel 
von einer Aussicht bis zur Adria nicht zu reden. 
Diesmal konnten wir als Belohnung für unsere Anstrengungen 
nach dem Abstieg bereits auf einer Alm Einkehr bei Kaffee und  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuchen halten und köstlichen Käse sehr preiswert erwerben. 
Am letzten Tag – Sonntag, dem Rückreisetag – wollten wir nur 
mehr eine kleine Tour unternehmen. Da wir auf jeden Fall auch 
eventuellem Stau auf der Autobahn ausweichen wollten, fuhren 
wir gleich am Morgen durch das landschaftlich sehr sehenswerte 
Piavetal nach Norden und von diesem abzweigend über den Pas-
so Mauria in Richtung Tolmezzo. Unterhalb der Passhöhe unter-
brachen wir die Heimreise, um zum, vom Vorjahr als äußerst 
nette Hütte bekannten Rifugio Giaf aufzusteigen. Diese Hütte 
liegt im Naturpark Friulanische Dolomiten und bietet eindrucks-
volle Aussichten auf die umliegenden Gipfel. Die Wirtin erkan-
nte uns noch vom Vorjahr und begrüßte uns überschwänglich. 
Die längere Rast bei entsprechender Bewirtung müsste wohl gar 
nicht mehr erwähnt werden. 
Nach dem Abstieg bot der Bach noch vor dem Antritt der 
Rückreise eine willkommene Erfrischung, welche sogar bis zum 
Erreichen des üblichen Wochenendstaus auf der Südautobahn 
vor Wien anhielt. 
Einhellig war die Meinung aller zur Tour: 
Super. Danke Robert 
 
Text: Rudi Plenk 
Fotos: Gabi Hoffmann und Rudi Plenk 
 Anstieg zum Col Nudo 
 Am Col Nudo-Vorgipfel 
 Anstieg zur Rifugio Semenza 
 Am Grat zum Monte Cavallo 
 Ausblick beim Rifugio Giaf 
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 Feldenkrais im Alpenverein
    Mag. Johannes Scholz im Gespräch mit Michael Rauchöcker 
  
Im Februar 2008 hat 
der Tullner Alpen-

verein sein Programmangebot mit einem nicht unbedingt 
typischen Bergsportthema erweitert: Kurse und Seminare 
mit Feldenkrais. Du warst von Beginn an dabei und bist in 
der Zwischenzeit zum Stammgast geworden: 
Ich war damals nach einem Bandscheibenvorfall auf der Suche 
nach einer speziellen Rückengymnastik um meine Rücken-
muskulatur aufzubauen und zu stärken. Zufällig bin ich mit 
großem Interesse auf das Angebot des Tullner Alpenvereins 
gestoßen und habe meine Physiotherapeutin gefragt. Sie meinte, 
dass die Feldenkraismethode eine interessante Alternative sei.  

An den bisherigen sechs Feldenkraiskursen und den zwei 
Seminaren waren 88 verschiedene Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer dabei. Wer ist so der typische Gast bzw. wem 
würdest du die Feldenkraismethode empfehlen? 
Den typischen Feldenkraisbesucher kann ich nicht so leicht be-
schreiben. Ich habe bei den Kursen einige Leidensgenossen ge-
troffen, die auch Rückenprobleme hatten. Es waren auch einige 
dabei, die auf Grund von Knie-, Fuß- Hüft- oder Armproblemen 
gekommen sind. Einige kamen, um sich vom Alltagsstress zu 
entspannen oder sie waren neugierig. 

Hätte die Feldenkraismethode dein Interesse auch ohne 
Rückenschmerzen geweckt? 
Über die Feldenkraismethode habe ich schon einiges gelesen. 
Wenn es einmal angeboten wurde, waren die Kurse immer in 
Wien. Da war mir der Aufwand für das Hinein- und Heraus-
fahren zu groß. Das Angebot vom Tullner Alpenverein kam 
dann gerade zum richtigen Augenblick. 

Hat die Feldenkraismethode deinen Alltag oder deine 
Einstellung beeinflusst?  
Ich habe die klassischen Rückentherapathien, wie zum Beispiel 
Kraftkammertraining usw. gemacht und habe gemerkt, dass  
meine Bemühungen nicht immer mit Erfolg belohnt wurden. Die 
Feldenkraismethode hat mir eine neue Möglichkeit eröffnet. Die 
Kombination aus Entspannung und aktivem leichtem Muskel- 
und Gelenkstraining hat mir sehr geholfen. Eine Feldenkrais-
stunde wirkt auf mich sehr entspannend und stimmt mich opti-
mistisch, schmerzfrei zu werden bzw. schmerzfrei zu bleiben. 

Wie würdest du jemandem erklären was bei einer 
Feldenkraisstunde abläuft?  
Der Ablauf der Feldenkraisstunde ist immer gleich. Es ist wie 
bereits schon gesagt eine Kombination aus Entspannung und 
speziellen Bewegungsübungen. Feldenkrais, nach dem die 
gleichnamige Methode benannt ist, hat sehr viele spezielle 
Übungen für Rücken, Arm, Fuß, Knie und weiß Gott noch alles 
entwickelt. Sehr fasziniert hat mich einmal das Training der 
Augenmuskulatur. Ich habe gar nicht gewusst, dass man diese 
Muskulatur überhaupt trainieren kann. Was mir aufgefallen ist, 
dass bewusst Bewegungen trainiert wurden die nicht alltäglich 
sind. Dadurch wurden Muskeln  angesprochen, die sonst ver-
kümmern würden oder schon verkümmert sind. Fr. Dr. Althann, 
unsere Trainerin, gibt konkrete Übungsanweisungen und leitet 
uns mit ihrer ruhigen Stimme durch die Feldenkraisstunde. 

Beim ersten Tullner Gesundheitspreis war der Tullner 
Alpenverein – unter anderem auch wegen seines Felden-
kraisangebotes – unter den Top Ten. Was unterscheidet 
deiner Meinung nach die Feldenkraismethode von anderen 
Angeboten zur Gesundheitsförderung? 
Die Feldenkraismethode ist sicher nicht mit dem klassischen 
Konditionstraining vergleichbar. Es ist ein sehr gutes Angebot 
um Bewegungen und Muskeln auf eine ganz andere Art und 
Weise zu trainieren. Das Tolle ist, dass der Tullner Alpenverein 
eine Vielfalt anbietet. Viele Mitglieder und BürgerInnen können 
zwischen sehr unterschiedlichen Kursen und Aktivitäten 
aussuchen und das ist wichtig für eine breite Gesundheits-
förderung. Das vielfältige Angebot verbindet Berg und 
Gesundheit und die Feldenkraismethode ist eine der vielen 
Möglichkeiten um sich in der Winterzeit auf die Bergaktivitäten 
vorzubereiten. 

Möchtest du sonst noch zum Thema Feldenkrais oder 
Tullner Alpenverein etwas sagen? 
Ich hoffe, ich konnte einigen Lesern Feldenkrais schmackhaft 
machen und möchte die Gelegenheit nützen mich bei den vielen 
ehrenamtlichen Kursleitern und Funktionären für das vielfältige 
Kursprogramm zu bedanken. 

Danke für das Gespräch. Ich hoffe deine Zeit erlaubt es, dass 
wir uns beim nächsten Kurs am 8. November wieder sehen. 
 

  

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

• Bergungskosten bis € 22.000,-  
• Rückholkosten aus dem Ausland ohne Summenobergrenze.  
• Kostenersatz für einen stationären Krankenhausaufenthalt im Ausland bei Unfall oder Krankheit bis zu € 

7.500,-  
• Europa-Haftpflichtversicherung für viele Sportarten bis € 3.000.000,-  
• Europa-Rechtsschutzversicherung für viele Sportarten bis € 32.703,- (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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 Feldenkrais-Kurs – Bewusstheit durch Bewegung 
 „Das Unmögliche wird möglich, das Mögliche leicht und das Leichte elegant“ 

Moshé Feldenkrais 
 

Die Feldenkraismethode .... 
• ist eine Methode des organischen Lernens.  
• arbeitet mit leichten Bewegungen, die uns helfen, unsere 

Bewegungsmuster zu erkennen, neue Möglichkeiten zu 
entdecken, Wahlmöglichkeiten zu schaffen.  

• befähigt uns, besser zu stehen, gehen, sitzen und zu 
liegen und so unnötige Spannungen abzubauen und 
Schmerzen zu vermeiden. Das hat zur Folge, dass wir 
unseren Alltag mit mehr Schwung und Leichtigkeit 
bewältigen, besser Ski fahren, klettern, Tennis spielen 
etc.  

• führt über die Bewegung zu mehr Selbstkenntnis, Wachs-
tum und Reife, unabhängig von Alter und körperlicher 
Verfassung, Beruf und Bildung.  
 

Termine:  8.11.2010 – 24.1.2011, 10 Einheiten,  
jeweils 17:30 – 18:30 Uhr 
Schnupperstunde am 8.11. (17:30 Uhr) und 
anschließender Infoabend (18:30 – 19:00 Uhr) 

 Wo: Krankenpflegeschule, 3430 Tulln,  
Eingang Konrad-Lorenz-Straße 

 
Für wen?  Feldenkrais ist eine Methode für jeden, ob jung 

oder alt, sportlich oder unsportlich, gesund oder 
krank...... 

 
Mitzubringen sind: bequeme Kleidung, Socken und eine 

Decke 
 
Leitung: Dr. Maria Althann, Feldenkrais-Pädagogin 
 
Kurskosten: Mitglieder € 85- für 10 Einheiten 

Nichtmitglieder  € 95,-- 
Gratis-Schnupperstunde für Neueinsteiger  

 
Anmeldung bei  Michael Rauchöcker,  

Tel. 02242 / 38891 (abends) oder 
michael.rauchoecker@gmx.at  

 
Anmeldung auch für Schnupperstunde notwendig 

 
 

Tullner Aktivsommer mit dem Alpenverein 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Schnupperklettern am 5. Juli und 
das Schnupperpaddeln am 10. Juli 
fanden ebenso reges Interesse bei den 
Kindern wie der Grillabend der Kinder-
Klettergruppe von Irene. 
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Klettersteigwoche in den Julischen Alpen
15. bis 21. August 2010 

Nachdem es bei der Anreise zeitweise recht heftig geregnet 
hatte, erwartete uns Kranjska Gora mit Sonnenschein. Unser 
Quartier lag etwas außerhalb des Weltcup-Ortes sehr ruhig am 
Waldrand. 

Mit einer zünftigen Bretteljause gestärkt, erkundeten wir 
Kranjska Gora und unternahmen am Nachmittag eine gemütliche 
Rundwanderung zuerst entlang der Save und stiegen dann über 
Wälder und Almen rund 500 Hm auf. Vis a vis präsentierten sich 
prächtig die Ziele der nächsten Tage Jalovec, Mojstrovka, 
Prisank, Triglav … 

Mala Mojstrovka 
Am Montag dem 16.8.gings über den Klettersteig auf die „kleine 
Mojstrovka“ (2332 m). Nach 20 (!) Kehren der Straße zum Vrsic 
Pass starteten wir (Franz, Ferdinand, Hildegard und Karl) über 
ein mit Latschen bewachsenes Geröllfeld. Nach knapp einer 
Stunde erreichten wir den nordseitig gelegenen Klettersteig. Mit 
Klettersteigausrüstung und Steinschlaghelm waren zunächst 2 
steile kaminartige Rinnen zu bezwingen. Durch die bewährte 
Führung von Franz war das auch kein Problem für unseren 
Klettersteigneuling Hildegard. Abwechselnd ging es zuerst steil 
über Bänder und Rippen, zum Teil ungesichert, und begleitet 
durch kurze Graupelschauer weiter. Später schlossen eine Reihe 
glatter Platten und langer schräger Bänder an. Nach einfacherem 
Felsgelände folgte eine anregende Kletterei über gut gestuften 
Fels bis zum Gipfel. Nebelschwaden wechselten sehr rasch und 
gaben schöne Aussichten ins Planica-Tal bzw. zu den nahen 

Felsmauern der Ponca und des Jalovec frei. Für den Abstieg 
nahmen wir den „mühsamen“ Normalweg über die schuttbe-
deckte Südabdachung bis in den Latschengürtel, hinab zu einer 
Einsattelung und dann steil bergab zum Vrsic-Pass. Nach einer 
Hüttenjause besuchten wir die „Russenkapelle“ – eine 
Gedenkstätte für russische Kriegsgefangene, die im Ersten 
Weltkrieg beim Bau der Passstraße durch eine Lawine ums 
Leben gekommenen sind. 

Mangart 
Am Dienstag, dem 17.8. fuhren wir über Tarvis zum Mangart. 
Schon die 12 km lange, gut ausgebaute, Bergstraße auf 2000 m 
bot tolle Eindrücke. Mehrere Fotostopps waren notwendig. 
Vom Parkplatz nahe der Lahnscharte ging es zuerst über Wiesen 
und dann über ein Geröllfeld bergauf. Wir steuerten im Aufstieg 
dem Slowenischen Klettersteig zu. An der Wand ging es die 
ersten Seilsicherungen aufwärts und weiter entlang des gut 
markierten, aber nicht ständig versicherten Steiges durch eine 
Geröllrinne. Danach führte der Weg, hinter einem Felspfeiler 
vorbei, in leichter Kletterei zum Gipfel. Der Aufstieg gab tolle 
Ausblicke gegen Westen frei. Beim Gipfelkreuz genossen wir 
eine traumhafte Rundumsicht.  
Für den Abstieg nahmen wir den oberen Teil des italienischen 
Klettersteigs, der um den Ostgrat auf die Nordseite führt. Auf 
dieser gelangten wir über Geröllfelder und versicherte Felsstufen 
wieder zur Lahnscharte und zum Parkplatz. Bei der Heimfahrt 
fuhren wir zum unteren Weissenfelser See und blickten ehr-
furchtsvoll zum Mangart hinauf. Ein eindrucksvoller Tourentag 
neigte sich dem Ende zu. 
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Triglav 
Am Mittwoch, dem 18.8. nahmen wir uns die Klettersteige des 
Triglav vor. Gitti und Rudi Plenk waren jetzt mit am Weg. Wir 
fuhren durch das Vrata Tal bis knapp vor das Aljaz Haus auf 
1015 m und nahmen im Aufstieg den als mittelschwer einge-
stuften Tominšek-Klettersteig. Wir starteten bei dichtem Nebel; 
anfänglich leichtes Nebelreisen wurde immer stärker, die Sicht 
war gleich Null. Es ging gleich ordentlich zur Sache. Der sehr 
steile Anstieg wird aber durch gut angelegte Stufen erleichtert. 
Nach rund 2,5 Stunden gaben die Nebel erste Blicke auf die 
mächtige Nordwand frei. Wir durchstiegen ansprechende 
Passagen. Nach bewältigten 1200 hm entschieden uns für den 
Rückweg über den Prag-Weg und ließen das Triglavhaus links 
liegen. Der Abstieg am Prag-Weg erforderte unsere Kräfte und 
wegen der Nässe vor allem Konzentration, was wir auch an den 
Folgetagen noch merkten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisojnik 
Am Donnerstag, dem 19.8. stand der Klettersteig über die Nord-
westwand auf den Prisank am Programm, wo uns ein imposantes 
Felsfenster erwartete. Vom Vrsic Paß stiegen wir rund 100 m 
zum Einstieg des Klettersteiges ab. Dieser begann ziemlich hef-
tig an einer überhängenden Felswand, wo Drahtseile und Eisen-
stifte in einen Kaminwinkel führen. Über einen Latschenriegel 
ging es zu Felsaufbauten und weiter über einen steilen Fels-
kamm und eine vorspringende Schulter zu einem kleinen Sattel. 
Über die steile Wandbucht mit abgesetzter Schlucht erreichten 
wir nach einiger Zeit die Schlüsselstelle: Zuerst ein enger 

Kamin, und darauf folgend eine Kriechpassage, die wir aber 
auch ohne den Rucksack abzunehmen ohne Schwierigkeiten 
bewältigten. Schräg über einen vorspringenden schmalen Grat-
rücken zeigte sich bald das nebelverhangene Felsfenster. Vorerst 
erstiegen wir eine Felskuppe, von wo wir die riesige Dimension 
des Fensters sehen konnten, bevor wir über die Wand auf den 
Geröllboden des Fensters abstiegen. Im steilen Geröll wurden 
immer wieder Steine von anderen Gruppen losgetreten. Einer 
traf den Helm von Franz. Außer einer kurzen Schrecksekunde 
hatte dies – Gott sei Dank – keine Folgen. Durch das Fenster zo-
gen mehr oder weniger dichte Nebel. Nur ganz kurz war das 
„Okno“ frei. Über nasse Felsplatten führten Eisenstifte und ein 
Drahtseil zum Ausstieg aus dem Felsfenster. Für den Abstieg 
nahmen wir den Weg über die SW-Flanke. Auf grünen Abhän-
gen entdeckten wir unzählige Edelweiß. Nach Latschen-umsäu-
mten Wegen querten wir schließlich ein großes Geröllfeld bevor 
wir wieder den Vrsic Paß erreichten. Der Blick zum Prisank 
zeigte uns die von uns bewältigte Aufstiegsroute eindrucksvoll. 
Wir waren richtig stolz, diese Wand bewältigt zu haben. Erst 
jetzt entdeckten wir das berühmte “Felsgesicht”. Diesen wunder-
schönen Tourentag ließen wir wieder in der Hütte „Erjavceva 
Koca“ mit einer zünftigen Jause und einem (?) Bier ausklingen. 

Bled / Kriz 
Am Freitag den 20.8.2010 entschloss sich ein Teil der Gruppe, 
den Tag weniger anstrengend zu gestalten. Wir fuhren nach 
Bled. Kurz davon besuchten wir die Vintgar-Klamm und –Was-
serfälle. Eindrucksvolle Stege führten uns durch die Klamm mit 
smaragdgrünen Wasserläufen und tosenden Wasserfällen. Da-
nach besuchten wir den Kurort Bled mit seiner bekannten Kirche 
auf einer Insel im See. 

Rudi und Gitti Plenk ließen es sich nicht nehmen, weitere Klet-
tersteige der Julischen Alpen zu erkunden. Sie waren Richtung 
Kriz unterwegs. 

Heimgekehrt genossen wir die Terrasse unserer Pension in der 
Abendsonne. Unsere Pensionswirtin „Berlinka“ umsorgte uns 
bestens, immer mit einem Lächeln - vom reichhaltigen Früh-
stücksbuffet bis zum frisch gekochten Abendessen. Wir fühlten 
uns sehr wohl. 

Herzlicher Dank gilt unserem Franz Spannbruckner für die gute 
Auswahl der Touren und seiner umsichtigen Führung. 

Text:  Karl Gugerell 
Fotos:  Karl Gugerell (Prisank, am Fensterweg) 
 Rudi Plenk (Triglav, am Tominsek-Weg) 

Karl Gugerell: Mangart 
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Klettertage im Grazer Bergland, 9. – 11. Juli 2010 

 
Im Grazer Bergland ragt eine breite Felsformation mit 
schönstem Kalk inmitten einer hügeligen, waldreichen und sehr 
grünen Landschaft empor: Das Gebiet mit Roter Wand und 
Röthelstein. Diese locken nicht nur mit unzähligen, bestens 
abgesicherten Kletterrouten in allen Schwierigkeitsgraden, 
sondern auch mit der Bärenschützklamm, Kolonien von Stein-
böcken und bekannt mildem Klima. So ist es nicht verwunder-
lich, dass die Klettertage im Grazer Bergland mittlerweile eine 
treue Anhängerschaft unter den Tullnern gewonnen haben! Es 
gilt: Wer mit will, muss früh buchen! Aber wie ihr gleich lesen 
werd, es lohnt sich allemal! 

Wiedersehen im Klettergarten 
Es heißt früh aufstehen, denn schon um 9.00 Uhr ist Treffpunkt 
im Klettergarten Klammgraben. So ist es noch schön frisch als 
wir eintreffen, später wird’s in diesem Sommer erstmals richtig 
heiß – bis zu 30 Grad im Schatten, der Fels in der Sonne ist gut 
gewärmt. 

Wir freuen uns, viele altbekannte und ein paar neue Gesichter 
wieder zu sehen – die Atmosphäre ist offen, locker und vertraut. 
Das ist nicht zuletzt den erfahrenen Übungsleitern vom Tullner 
Alpenverein zu verdanken: Michael, Norbert, Alfred, Andreas, 
Herbert und Georg sind wie immer mit vollem Elan, tollen 
Klettertipps und viel Begeisterung dabei! Für Michi, der sich 
erst vier Wochen davor den fünften Mittelfußknochen gebro-
chen hat, ist der Klettergarten eine erste Belastungsprobe, die er 
mit einer guten Portion Schmerztoleranz, Rescue-Tropfen und 
Beates abendlichen Fußmassagen in den nächsten Tagen gut 
meistern wird. 

Im Klettergarten machen wir uns dann in den bewährten  
Dreiergruppen fit für die Touren der nächsten Tage. Und ich bin 
ganz froh, dass die gängigen Knoten und die grundlegenden 

Kletter- und Sicherungstechniken wieder aufgefrischt werden, 
mit viel Geduld und nach dem Motto „Man kann es nicht oft 
genug hören und üben“.  

Unser Basislager –  der Frankenhof  
Der gastliche Frankenhof ist ein idealer Ausgangspunkt für alle 
Klettereien an der Roten Wand und am Röthelstein. Und das 
sind nicht wenige. Zudem sind der Rundumblick auf die Almen 
und der schöne Bauerngarten mittendrin eine Augenweide. Das 
gute und reichhaltige Essen auf der Terrasse und die freund-
liche, mittlerweile schon vertraute Bewirtung lockt natürlich 
auch.    

Nach einem schönen ersten Klettertag hat Georg noch eine 
weitere Herausforderung für uns parat: Zwischen zwei großen 
Bäumen spannt er eine Slackline und führt uns meisterlich vor, 
wie man darauf Balance halten, sich drehen und wenden und 
sogar jonglieren kann. Es sieht ja ganz einfach aus, oder? Aber 
schon das Platzieren nur eines Fußes auf der Slackline bringt das 
Ding aus der Ruhe, es zittert und wackelt und ... schon liegt man 
wieder im Gras. Auch wenn sich kleine Fortschritte zeigen, 
muss man klar sagen: Da hat die Jugend die Nase vorn, wie uns 
auch Lukis Kunststücke auf der Slackline beweisen! Der klas-
sische Kletterfilm des OeAV mit dem jungen David Lama und 
Reinhold Scherer schließt dann den Abend ab und zeigt uns, 
was mit viel Talent und Training möglich wird, und verdeutlicht 
auch die wichtigsten Kletter- und Sicherungsregeln. 

Genussklettern in der Grastöterdiagonale 
Im Grazer Bergland findet sich ein breites Spektrum an 
Schwierigkeiten, vom Genussklettern bis hin zu heraus-
fordernden Routen. Die stabile Hochdrucklage mit dem heißen 
Wetter beeinflusst unsere Tourenwahl für den nächsten Tag. 
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Die Grastöterdiagonale verspricht nicht nur einen schönen, 
gut abgesicherten „Vierer“ mit grasbewachsenen Einschnitten, 
sondern auch einen schattigen Aufstieg. Und einen sehr 
schönen, nicht zu langen Zustieg von der Bärenschützklamm! 
Mit uns ist noch eine zweite Seilschaft (Norbert, Hannes und 
Gerald), die für humorige Abwechslung an den Standplätzen 
sorgt – sonst gehört die Wand uns ganz alleine! Nach ein paar 
Seillängen im vierten Grad sind wir warmgeklettert und 
meistern auch die Schlüsselstelle in der sechsten Seillänge 
problemlos. Michi tänzelt gekonnt und leichtfüßig über den 
Quergang, diese Eleganz vermissen Thomas und ich noch. 
Dennoch ist das reines Genussklettern und den schattigen 
Aufstieg wissen wir bei zunehmend senkrecht stehender, 
stechender Sonne und Windstille durchaus zu schätzen! Die 
Sicherungstechnik und der Standplatzbau prägen sich durch 
Michis umsichtige Erläuterungen ein – wir fühlen uns 
zunehmend sicherer. Und schneller als gedacht: Es ist geschafft, 
ein letzter Zug noch und wir haben uns eine Jause auf dem 
grasigen Felsstück verdient, bevor’s an den Abstieg geht! 

Baden, Slackline oder Golf als Rahmenprogramm 
Diejenigen, die sonnigere Routen gewählt haben, sind nach 
einem ersten kühlen Getränk schon unterwegs zur Abkühlung 
im durchaus sehr frischen Seewasser auf der nahen Teichalm. 
Zu den Unverfrorenen zähle ich mich ja nicht, daher muss es ein 
fauler Ausklang im Liegestuhl in der späten Nachmittagssonne 
sein. Da spürt man auch, was man körperlich geleistet hat an 
einem Klettertag! So genießt jeder die schönen Stunden am 
Nachmittag – ob beim Eis oder Bier in der geselligen Runde, am 
Wasser, in der Sonne, bei der Slackline oder einer kleinen 
Golfeinheit! Ja, auch das gibt es, und Norbert „schlägt“ sich und 
den Ball wacker – das Rahmenprogramm könnte nicht 
spannender sein! 

Gestärkt durch die stets gute Küche und die Erholung 
zwischendurch, geht’s dann schnell über in den geselligen Teil. 
Sissi sorgt mit ihrer Gitarre und der bekannten Liedersammlung 
für eine tolle Stimmung und besonders der „Nackerte im 
Hawelka“ lädt alle zum Mitsingen ein. Und so klingt ein 
schöner Tag in einem netten Sommerabend mit Singen, 
Austausch und fröhlichem Beisammensein aus!  

Waschrumpel als Kletter-Highlight  
Der nächste Tag wartet mit einer Herausforderung. Nachdem 
Josef sich am Vortag mutig seiner Höhenangst auf der 
„Serengeti“ stellte, wollen wir nun auch wissen, was wir 
können. Wir haben Michi davon überzeugt, dass wir reif für die 

„Waschrumpel“ (IV bis VI-) sind, und warten gespannt, was auf 
uns zukommt. Norbert mit seiner Seilschaft begleitet uns 
wieder, diesmal uns voraus. Die Waschrumpel ist bekannt für 
vielfältige Kalkformationen, den Rillen der früheren 
Waschrumpeln nicht unähnlich. Nach einem kurzen und 
kurzweiligen Zustieg erreichen wir den Wandfuß. Dann haben 
wir endlich wieder Fels unter den Kletterschuhen, fantastische 
griffige, teilweise löchrige Platten, schöne Wasserrillen und 
auch die schwierigen Stellen klettern sich viel besser als gedacht 
– einfach ein Genuss. Ab der vierten Seillänge wird’s dann steil, 
Risse dienen immer wieder als Weglinien, es wird zunehmend 
ausgesetzter! Aber die Aussicht ist phänomenal und wir sichten 
über uns einen Falken, der elegant seine Kreise zieht. Nachdem 
die schwierigste Stelle (V+, VI-), die uns durchaus etlichen 
Respekt einflößt und die Spannung vorab steigen lässt, mit viel 
Kraftanstrengung und weniger Eleganz geschafft ist, wird es 
etwas leichter. Körperlich und nervlich sind wir aber schon nicht 
mehr ganz so frisch und deshalb werden wir die letzten 
Seillängen langsamer – sehr zum Erstaunen von Michi, der sich 
über das stetig nachlassende Tempo nach den überwundenen 
technischen Herausforderungen wundert. Aber trotz der Hitze 
haben wir’s gut geschafft und erholen uns zufrieden und stolz 
auf einer Wiese mit tollem Blick über das gesamte Murtal. 

Duschen im Fünf-Minuten-Intervall  
Bevor wir die Heimreise antreten. stärken wir uns nochmals mit 
Eis und Kuchen im Frankenhof und dann heißt es: Duschen im 
Fünf-Minuten-Intervall, da wir uns alle eine Dusche teilen! Aber 
die Erfrischung ist herrlich und ich fühle mich wie neugeboren, 
wenn auch wehmütig weil der Abschied so schnell gekommen 
ist. Zum Ausklang treffen wir uns alle in Frohnleiten wieder und 
lassen bei Speis und Trank die Klettertage mit einem Resümee 
in der Gruppe ausklingen. Ich fühle mich zufrieden, bin 
bereichert und sehr dankbar für die Klettertage, die 
freundschaftliche Führung von Michi und Norbert sowie die 
Gemeinschaft in der Gruppe! Damit bin ich keineswegs alleine – 
jeder schildert positive Eindrücke und Erfahrungen. Es sind 
rundum gelungene Tage, herzlich und kompetent organisiert, 
getragen vom Engagement aller Tourenführer und der Offenheit 
der Teilnehmer! Somit zum Schluss ein herzliches Dankeschön 
an Michi für die tolle Organisation und für unsere gelungenen 
Klettertouren sowie an alle Tourenführer für ihre Bereitschaft 
mitzuwirken. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal!  
 

Text: Barbara Timmer 
Fotos: M. Rauchöcker und A. Schoberwalter 
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Themenwanderung im Nationalpark 
Neusiedlersee-Seewinkel 

 

Der für Österreich einmalige Natur- und Kulturraum ist neben bekannt guten Bedingungen für Segeln und andere 
Wassersportarten, dem gut entwickelten Radwegenetz in der ebenen Landschaft und hervorragenden Weinen zunehmend 
Grund für einen Besuch des Neusiedlersee Gebiets. Seit 1993 garantiert der Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel die 
langfristige Erhaltung der international bedeutenden Naturwerte und erschließt sie eindrucks- und zugleich rücksichtsvoll 
den Besuchern der Region. 

In kaum eineinhalb Stunden Fahrzeit erreichbar, bietet sich die 
Region Neusiedlersee-Seewinkel auch für Tullner für Tages-
ausflüge an. Entsprechend musste der Nationalpark an Öster-
reichs Steppensee in der Serie unserer Themenwanderungen zu 
hochrangigen Schutzgebieten Platz finden. Am 20. Juni 2010 
sammelten sich 17 Teilnehmer beim Nationalpark Besucher-
zentrum in Illmitz um Günther Loiskandl. 

Erster Programmpunkt war eine Einstimmung auf die geplante 
Wanderung und Einführung in den Nationalpark. Das nicht zu-
letzt auch bauökologisch interessante Besucherzentrum bietet 
dazu mit einer großflächigen Landkarte, einer Tondiaschau und 
zahlreichen Ausstellungselementen beste Gelegenheit. Wir 
kamen zudem in den besonderen Genuss einer pointierten Ein-
weisung aus berufenem Mund: Alois Lang, Nationalpark Mitar-
beiter der ersten Stunde und Leiter des Besucherzentrums sorgte 
für profunden Überblick zu Naturraum, Entstehungsgeschichte, 
Management, Bedeutung und Herausforderungen des National-
parks und der Region Neusiedlersee (siehe auch seinen Artikel 

in „Bergauf – Magazin des ÖAV“, 04/ 2010). Der anfängliche 
Aufenthalt im Besucherzentrum bewahrte uns auch vor dem ein-
zigen Regenguss an diesem Tag. Glück, da Wind und Wolken 
und die Witterung der vorangegangenen Tage durchaus Bedarf 
nach Regenschutz hatten erwarten lassen. 

Unsere Wanderung starteten wir beim Besucherparkplatz am 
Südrand der Illmitzer Zicklacke an der Straße zum Strandbad 
Illmitz. Von einer auch für Rollstuhlfahrer geeigneten Aus-
sichtsplattform hat man hier einen wunderbaren Ausblick auf 
das flache, leicht salzhaltige Gewässer. Vom Nationalpark aus-
gestattet mit einem Spektiv und Ferngläsern konnten wir Grau-
gänse, Sichelschnäbler, Rotschenkel und andere Vögel gut beob-
achten. Neben dem See und seinen weitläufigen Schilfflächen 
sind die seichten Lacken des Seewinkels jene Landschafts-
elemente, die das Gebiet höchst attraktiv für Zugvögel und zu 
einer international sehr bedeutsamen „Vogel –Raststation“ 
machen. 

Erst  einem  Radweg  nach  Norden  folgend, dann nach Westen 
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zum Seedamm nördlich der Biologischen Station, wurde deut-
lich, wie eng verzahnt im Seewinkel streng geschützte Natio-
nalparkflächen mit Betretungsverbot und genutzte Landwirt-
schaftsflächen sind. Zum Wohle rastender, Nahrung suchender 
oder brütender Vögel und der oft nur kleinflächig ausgeprägten 
salztoleranten Vegetation an den im Sommer regelmäßig 
trocken fallenden Lacken wachen Gebietsbetreuer über das 
Wegegebot. Zutritt erwünscht, allerdings für Rinderherden, wie 
in vergangenen Zeiten, gehütet durch kundige Hirten, heißt es 
für die ausgedehnten Grasflächen an den Rändern der Lacken. 
Einst als Teil der landschaftsüblichen und landschaftprägenden 
Bewirtschaftung, heute als wesentliche Maßnahme des aktiven 
Naturschutzmanagements, halten Rinder durch Tritt und Fraß 
jene Bereiche, die etwas höher als die salzigen Lackenböden 
liegen, frei vom sonst rasch überhand nehmenden Schilf. Neben 
Hutweideflächen und Wiesen sind besonders hier, zwischen 
Lacken und dem See, großflächig Weingartenparzellen zu fin-
den. Ihr Spektrum reicht von aktuell intensiv bewirtschafteten 
Kulturen im Ertrag über unterschiedliche Brachestadien bis hin 
zu verbuschenden, wiesenartigen Beständen. Für den Laien inte-
ressant: die für Illmitz so bekannten Weiß- und Süßweine lieben 
offenbar extrem sandige Böden, wie sie gerade hier zwischen 
See und Lacken vorkommen. Weiters wirken die Wasserflächen 
stark begünstigend für Weine hoher Qualität. 

Am Seedamm angekommen war offensichtlich, dass es sich 
hierbei nicht um einen Deich von Menschenhand handelt. Im 
Laufe seiner auf etwa 13.000 Jahre geschätzten Geschichte 
haben Westwinde, Wellen und Eis feine Sande vom Boden des 
Neusiedlersees an seinem Ostrand zu mehreren deutlich erkenn-
baren Wällen aufgeschoben. Wir folgten dem Weg auf dem 
geologisch aktiven Seedamm nach Norden, über weite Strecken 
wie auf einem Meeresstrand in knöcheltiefem Feinsand stap-
fend. Neben sichtlich von Wind und Wetter, mehr noch vom 
kargen Sandboden und nicht optimaler Wasserversorgung 
geprägten  Pappeln und  Weiden,  konnten hier Gehölze gut Fuß  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fassen und teils dichte Haine bilden, die aus Naturschutzsicht 
wenig Freude machen. Die Robinie, die Ölweide und der Götter-
baum, vom Menschen eingebrachte Arten mit Herkunft Amerika 
bzw. Asien wurden zum Problem: Konkurrenzstark setzen sie 
sich rasch gegenüber standortstypischen Arten durch. Wo sich 
einst artenreiche Trockenrasen langsam auf den heißen Sand-
böden etablieren konnten, überschirmen heute vielfach diese 
„Neophyten“ den Boden und verdrängen die reiche Flora ange-
passter Spezialisten. 

Seewärts des Sandwalls werden mit Erfolg Przewalski Pferde, 
die es ganzjährig hier aushalten, eingesetzt, um Verschilfung 
und Verbuschung des feuchtgründigen Seevorgeländes hintan zu 
halten. In anderen Bereichen sind es weiße Esel, Warmblut-
pferde, die schon erwähnten Rinderherden, Wasserbüffel und 
die langhornigen ungarischen Steppenrinder, die vom National-
park gezielt im Flächenmanagement eingesetzt werden. 

Am Nordende des Unteren Stinkersees wichen wir kurz vom 
Seedamm nach Osten ab, um einem Fahrweg durch Schilf-
bereiche zum Ostufer des Oberen Stinkersees zu folgen. Die 
Bezeichnung der beiden Salzlacken gab natürlich Stoff für 
Diskussion und Interpretation. Eine Erklärung hierzu musste 
auch Günther schuldig bleiben, der ansonsten bemüht war, den 
Themen-Wanderern viel zum Thema zu bieten. Allzu viel, 
womöglich? Wo war die Zeit geblieben? Schon tief im Nach-
mittag und wir hatten gerade erst den Asphaltgüterweg in die 
Hölle erreicht. Richtig, wir waren am besten Weg in die Hölle, 
der hier noch einen nahen Blick auf ein Weißstorchpaar bei der 
Futtersuche frei gab. Die Hölle aber entpuppte sich als ein 
kleiner Himmel für müde Wanderer: ein Heurigenlokal am Rand 
des Neusiedlersees, in einem entsprechend bezeichneten Pappel-
hain, war der heiße Tipp und der Endpunkt unserer Wanderung. 

Eine Mitarbeiterin des Nationalparks brachte die Autolenker 
unserer Gruppe, wie am Morgen vereinbart, zu den am Aus-
gangspunkt geparkten Fahrzeugen. Alle übrigen wurden sodann 
zuverlässigst aus der Hölle geholt und fanden sich alsbald im 
Heurigenkeller im Gowerlhaus in Illmitz. Und weil manche, fast 
schon gegen Einbruch der Dämmerung, noch gerne sehen 
wollten, wo die Köstlichkeiten vom Graurind herangewachsen 
waren, fand der Tag beim Stall der Herde bei Apetlon mit einem 
Blick vom Aussichtsturm auf Wasserbüffel und „Longhorns“ 
sein Ende. 

Weitere Informationen zum Nationalpark Neusiedlersee-
Seewinkel und sein reiches Veranstaltungsangebot auf: 
http://www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at 

Text: Günther Loiskandl, Fotos: Günther Loiskandl, Rudi Plenk
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Viktoria Wolffhardt weiterhin höchst erfolgreich 
 

Die Saison fing für unser Vereinsmitglied Viktoria gut an. Sie 
konnte sich sowohl für das Junioren-Team, als auch für das 
österreichische Nationalteam qualifizieren. Topmotiviert freute sie 
sich auf die diesjährigen Wettkämpfe. 

Als erstes stand die Europameisterschaft der allgemeinen Klasse 
auf dem Programm. Viktoria konnte sich als 17. für das Semifinale 
der 20 besten Damen Europas qualifizieren. Leider wurde in der 
Folge die EM wegen Hochwassers abgesagt. 

Als nächstes wurden die Junioren-Weltmeisterschaften in Foix 
(Frankreich) ausgetragen. Als Zweitplatzierte nach den Qualifika-
tionsläufen hat ihr ein Fahrfehler im Semifinale den Einzug ins 
Finale der besten 10 verhindert. Sie wurde letztendlich bei 63 
Starterinnen 13. 

Die Junioren-Europameisterschaft in Leipzig lief deutlich besser. 
Im K1 erfuhr sie sich den guten 6. Platz, im Team den 3. und im 
C1 holte sie Gold. 

Bereits zwei Tage nach der Rückkehr von der Junioren-EM flog 
sie gemeinsam mit ihrem Vater zu den Youth Olympic Games 
nach Singapur. Dort feierte sie den bisher größten Erfolg ihrer 
Karriere – Sie erpaddelte sich die Bronze-Medaille. 

Viktoria freut sich bereits auf die nächste Saison. 

 

Text und Bilder: Willi Wolffhardt 
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Hallenklettern 
 
Zeit: jeden Dienstag  (ab 12.Oktober 2010) 
 

18:00 – 19:30 Uhr Kinder  
19:30 – 21:30 Uhr Erwachsene/Jugend ab 14 
ausgenommen an schulfreien Tagen 

 
Ort:  Tulln, Turnsaal der Hauptschule II 

(Eingang Bonvicinistraße) 
 

Information:  Irene Friedrich-Lusk,  
  0664 / 42 00 460 

 
Preise für die Kletterwandbenützung:   
 

Preis pro Abend (2 Stunden)   

OeAV-Tulln Mitglieder  Nichtmitglieder  
nur für  

OeAV-Tulln 
Mitglieder 

  

Einzel- 
preis 

10er- 
Block 

Einzel- 
preis 

10er- 
Block Saisonkarte 

 Erwachsene 6.-- 40,-- 8,-- 50,-- 65,-- 
 Junioren bis 25 Jahre 4.-- 30,-- 6,-- 40,-- 44,-- 
 Jugendliche bis 18 Jahre 3,-- 25,-- 6,-- 35,-- 35,-- 
 Kinder bis 14 Jahre 3,-- 20,-- 4,-- 30,-- 30,-- 
 Familien mit Kindern bis 14 Jahre          80,-- 
 Familien mit Kindern ab 14 Jahre          90,-- 

 
 
 

Kraft-Ausdauer-
Training 

mit  

„Power-Stretching“© 

 
Zeit:  jeden Donnerstag von 18:30 bis 20:30 Uhr, 
 ab 14. Oktober 2010 bis Ostern 2011, 
 Einstieg jederzeit möglich! 
 
Ort:  Turnsaal der Volksschule II, Frauentorgasse, 

Eingang rückwärts vom Hollerweg! 
 

Kosten: für Mitglieder des „OeAV Tulln“ ist das Training 
gratis, für Nichtmitglieder € 50,-- pro Saison 

 
Information: Norbert Neumayr, jeden Donnerstag im  

Turnsaal oder Tel. 0676 / 89 26 32 005 
 
 
 

 
 
 
 
 
Programm:   

> allgemeines Aufwärmen (Basketball) 
> spezifische Aufwärmübungen 
> dynamische und statische Dehnungs- und 

Kräftigungsübungen mit Gabriele Pfarrhofer 
> Ausdauerzirkel 
> Nachdehnen / Abwärmen 
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Indoorklettern 
 

Kletterkurs 18+ 
 „Grundkurs Klettern“: Einführung in das Topropeklettern und Vorstieg, Richtiges Anseilen&Sichern, 
Grundtechniken Greifen und Steigen, Materialkunde, Sicherheitsaspekte 
 

Termine: Freitag von 16:00 – 17:40 Uhr 
15.10., 22.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12.2010 

Wo:  Turnsaal der Hauptschule II, Tulln (Eingang Bonvicinistraße) 
Für wen: alle Kletterinteressierte ab 18 
Was wir machen: Klettertechnik, Sicherungstechnik, Bouldern, Toprope, Materialkunde spez. 

Kletterübungen, Kletterspiele 
Kosten: Mitglieder  €  50,-- / Nichtmitglieder €  60,-- 
Leitung:  Kati und Fabian Scholz 
Anmeldung bis spätestens 8.10.2010 bei Kati Scholz,  Tel. 0650 / 520 35 39 oder  
 avjugendtulln@gmx.at    
 
 

Kinderkletterkurs 8 bis 12 
 

Dieser Kurs richtet sich an alle kletterbegeisterten Kinder. Der spielerische Aufbau des Kurses 
vermittelt die Grundtechniken des Kletterns.  
 

Termine: Freitag von 16:00 – 17:40 Uhr 
4.3., 11.3., 25.3., 1.4., 8.4., 15.4.2011 

Wo:  Turnsaal der Hauptschule II, Tulln (Eingang Bonvicinistraße) 
Für wen: neugierige und sportliche Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, 
Was wir machen: Kletterspiele, Sicherungstechnik, bouldern, Slackline.  
Kosten: AV-Mitglieder 40 € / Nichtmitglieder 60 € 

Leitung:  Kati und Fabian Scholz 
Anmeldung bis spätestens 25.2.2011 bei Kati Scholz, Tel. 0650 / 520 35 39 oder  
 avjugendtulln@gmx.at    

Sektion TULLN 
www.alpenverein.at/tulln
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Bei allen Touren (ausg. Tageswanderungen) ist eine Anmeldung bei den jeweiligen LeiternInnen – spätestens eine Woche 
vor dem Tourentermin – notwendig 

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

Natürlich sind auch Nichtmitglieder bei allen Veranstaltungen herzlich willkommen. 

 

 
 
 
 
 Anläßlich der Eröffnung der Landesbuchwoche (Eintritt frei): 
 
 Lernen Sie Martin Prinz persönlich kennen 
 
 Wann: Samstag, 30. Oktober 2010 um 16 Uhr 
 Wo: Atrium des Tullner Rathauses (Eingang Minoritenplatz 1) 
 
  Martin Prinz liest aus seinem Buch 
   „Über die Alpen“ 
 
 Martin Prinz zeigt einen kurzen Film seiner atemberaubenden Reise. 
 Er überquerte in 161 Tagesetappen mehrfach den Alpenhauptkamm. 
 Rund 2500 km allein von Triest nach Monaco auf dem „roten Weg“. 
 
 Veranstalter: Stadtbuchhandlung Tulln, Bahnhofstraße 12 
 Tel.: 02272/82 614; Stadtbuchhandlung.tulln@aon.at 
 
 
 
 

TAG TERMIN ART VERANSTALTUNG / ZIEL LEITUNG / ORGANISATION 

Sa 9.10. Rad/Bahn-
Wandern2 

St. Pölten – Lilienfeld – Hinteralm 
54 km Rad, 900 Hm zu Fuß 

Brigitte Plenk 
 02272 / 62627 

So 10.10. Wandern Reisalm von Ebenwald über Hochstaff 
Gehzeit 6 Std., 750 Hm 

Stefan Oswald 
 0664 / 50 20 175 

Sa 16.10. Wandern Weingartenwanderung – Rund um den 
Heldenberg, Gehzeit ca. 4 Std. 

Franz Schmatz 
 02955 / 71043 

So 24.10. Wandern Lilienfelder Hütte  (953 m) – Jägersteig 
Gehzeit ca. 3 ½ Std., 550 Hm 

Karl Stadlbauer 
 02271 / 26 424 

Sa 13.11. Klettern Kletterhalle – Weinburg 
für Einsteiger u. Fortgeschrittene 

Irene Friedrich-Lusk 
 0664 / 42 00 460 

Fr- 
Sa 

31.12. – 
1.1. 

„alpines 
Wandern“ Silvesterbiwak am Ötscher 

Gabi Pfarrhofer & Herbert 
Blauensteiner 

 0664 / 17 67 103 

 

 

Wege ins Freie. 
Sektion TULLN 

www.alpenverein.at/tulln 
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 Schüller Tulln, 3430 Tulln, Gutenbergstraße 29 
Tel.: 02272 / 81848;  www.schueller-tulln.at 


