
 
 
 

www.alpenverein.at/tulln 

 
 
 
 
 

ullner 
 

Frühjahr 2011 

 
 

 

t A
V

-P
os

t 

 

Wege ins Freie. 

Österreichische Post AG, Info.Mail Entgelt bezahlt 

Eisklettern im Gasteinertal 
Sicher am Berg-Kurse 
Schitourentage Tuxer Alpen 
Schitouren in der Silvretta 
Paddelführerschein 
Motivation zu ehrenamtlicher Tätigkeit



2 

 
Einladung zur 

 

Hauptversammlung 2011 
 

Freitag, 20. Mai, 18.00 Uhr 
im Alpenvereinshaus 

 
 Tagesordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anschließend freuen wir uns auf ein nettes Beisammensein  
 mit Bildern der Saison 2010/2011. 
 Anträge zur Hauptversammlung müssen mindestens acht 
 Tage vor dem Termin schriftlich beim Vorstand eingebracht 
 werden. 
 Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir gratulieren unseren Jubilaren 
 

Bei der Hauptversammlung am 20.Mai 2011 wollen wir uns für die langjährige Vereinstreue  
 bedanken und folgende Ehrenzeichen überreichen: 

 
 
 

60 Jahre 

Herta Hipp 

Hermine Pasching 
 
 
 

50 Jahre 

Josef Dorninger 

Eva Dworak 
 
 

40 Jahre 

Franz Bayer 

Leopold Ott 

Walter Weber 
 
 
 
 
 
 
 

25 Jahre 
Walter Brehenklieber 

Josef Dorninger jun. 

Markus Dorninger 

Sabine Frühauf 

Michael Frühauf 

Franz Gaubitzer 

Helma Hochhauser 

Ernst Lehmann 

Waltraud Weber 

1. Eröffnung und Begrüßung  
2. Gedenkminute 
3. Grußworte der Ehrengäste 
4. Genehmigung des Protokolls der 

letzten HV 2010 
5. Berichte: 

 - Obmann 
 - Alpinreferent 
 - Referent Kanusport 

6. Kassabericht für das Vereinsjahr 2010 
7. Bericht des Rechnungsprüfers und 

Antrag auf Entlastung 
8. Voranschlag für 2012 
9. Ehrungen 
10. Allfälliges 

 
Einladung zur Gesangsrunde im 

Tullner Alpenvereinshaus 
 

 
Seit rund einem Jahr trifft sich die Sängerrunde 

unserer Sektion an jedem ersten Freitag im Monat 
um 18 Uhr. 

Karl Stadlbauer und Pauli Fleissner 

leiten diese Gruppe und begleiten mit der Gitarre. 

Gesungen werden Wander- und Volkslieder aber 
auch modernes Liedergut. 

Alle sangesfreudigen Mitglieder und Freunde sind 
herzlich eingeladen, mitzusingen. 

Ort: Alpenvereinshaus (während der 
Bewirtschaftungszeiten). 

 
Manfred Schobert, 1. Vorsitzender 

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 Jamjoch, Silvrettagruppe  
(Schitouren in der Silvretta vom 16. bis 19. April 2011) 
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Neuwahl des Vorstandes 
der Sektion Tulln bei der 
Hauptversammlung 2012 
 
Manfred Schobert 
 
Im Jahr 2006 übernahm ich auf Wunsch unseres Bergkame-
raden und ersten Vorsitzenden, Hans Hirnschall, das Amt seiner 
Stellvertretung. 

Damals ahnte ich noch nicht, dass ich, nach seinem tragischen 
Ableben, so rasch die Leitung unserer Sektion übernehmen 
musste. 

Seitdem bin ich mit meinen Freunden im Vorstand unablässig 
bemüht, diesen großen Verein mit den vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeitern, bei denen ich mich in diesem Zuge auch gleich für 
ihre Tätigkeiten recht herzlich bedanke, zu leiten.  

Mein besonderes Anliegen liegt vor allem darin, das Alpinteam 
so vielseitig und aktiv weiterzuführen, wie es Michael 
Rauchöcker in jahrelanger unermüdlicher Arbeit zu einem 
Hauptbestandteil unserer Sektion aufgebaut hat. Sein Nach-
folger, Rudi Plenk, ist sehr bemüht, diesen hohen Anforde-
rungen gerecht zu werden. Ihm obliegen auch die Mitglieder-
verwaltung des Vereins (über 1000 Mitglieder) sowie die 
Gestaltung unserer Vereinszeitung. Die Finanzverwaltung führt 
bis zum Wahljahr 2012 auch weiterhin nach besten Wissen und 
Gewissen Peter Schoisengeier, der nebenbei auch bei allen 
Vereins-Angelegenheiten sofort tatkräftig zur Seite steht. 

Ich trat 1960 der Sektion bei und bin seit 1965 im Vorstand. 
Heuer werde ich 70 Jahre alt und betreue als  Obmann drei 
Vereine, darunter auch den Tullner Paddelsport- und den Tull-
ner Volleyballklub, die beide aus unserer Alpenvereinssektion 
hervorgegangen sind. 

Nun habe ich mich aus gesundheitlichen und familiären Grün-
den entschlossen, im nächsten Jahr nicht mehr als erster Vorsit-
zender zu kandidieren. Aufgrund der fehlenden Nachfolge, 
bitte ich alle Mitarbeiter und Mitglieder unserer Sektion, sich 
darüber Gedanken zu machen. 

Die langjährigen Tätigkeiten in den Vereinen waren für mich 
nicht nur die damit verbundene Arbeit, sondern diese Jahre 
erfüllten mich vor allem mit der Freude an sportlichen 
Aktivitäten, der Kameradschaft und vielen tollen Erlebnissen 
mit unzähligen Freunden. 

Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam einen Weg finden, damit 
unsere Tullner Alpenvereinsektion auch weiterhin so aktiv und 
vielseitig für unsere Mitglieder zur Verfügung steht. 

Ich bedanke mich hiermit schon im Voraus bei allen 
Mitgliedern, die uns auch weiterhin die Treue halten und 
wünsche uns ein „Hoch hinaus“ für unsere Zukunft! 

___________________________________________________ 

Editorial 
Schwerpunkte dieser Ausgabe sind natürlich jahreszeitkonform 
Beiträge über die Aktivitäten des vergangenen Winters: Den 
Berichten über den Schitourenkurs in den Tuxer Voralpen, den 
Eisfallkletterkurs im Gasteiner Tal, den Schitourentagen in der 
Silvretta und den beiden „Sicher am Berg“-Kursen steht ein 
Beitrag von Gabriele Pfarrhofer gegenüber, welcher sich mit der 
Motivation ehrenamtlicher Aktiver in Vereinen, am Beispiel 
unseres Ehrenvorsitzenden Sepp Brezina, beschäftigt. Neben 
dem ergänzten und korrigierten Kalender des Alpinprogramms 
wurde ein Beitrag unseres Paddelreferenten zum Thema 
„Paddelführerschein“ aufgenommen. 

Rudolf Plenk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitglieder sind weltweit versichert  

Alpenverein Weltweit Service 

Dieser ist im Mitgliedsbeitrag inkludiert! 

• Bergungskosten bis € 25.000,-  
• Rückholkosten aus dem Ausland ohne 

Summenobergrenze  
• Kostenersatz für einen stationären 

Krankenhausaufenthalt im Ausland bei Unfall oder 
Krankheit bis € 10.000,-  

• Europa-Haftpflichtversicherung für viele Sportarten 
bis € 3.000.000,-  

• Europa-Rechtsschutzversicherung für viele Sportarten 
bis € 32.703,- (für Anwalts- und Gerichtskosten) 

 

Weitere Informationen siehe www.alpenverein.at: 
Unter Service / Versicherung: 

 

• Broschüre ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE 
• Formular Schadenmeldung bei Bergung, Rückholung, 

Verlegung und med. Heilbehandlung 
• Formular für Schadenmeldung bei 

Haftpflichtangelegenheiten 
• Formular für Schadenmeldung bei 

Rechtsschutzangelegenheiten 
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Eisklettern im Gasteinertal 28.-30.1.2011 

Freitag, 28. Jänner 2011: 
Mit der Ankunft aller Teilnehmer fand zu aller erst die Ein-
teilung der Unterkünfte in den Pensionen Elisabeth und Haus 
Schlager statt. Nach dem Materialcheck ging es gegen Mittag 
zum „Froschmaul“, der zu Fuß bei herrlichem Wetter in 15 min 
erreichbar war. 

Mit Norbert und Alfred hatten wir wieder zwei erfahrene Eis-
kletterer, die uns Teilnehmer mit ihrer akribischen Erfahrung 
fürs Eisklettern an dem Wochenende sehr viele Techniken und 
Eiskletterinfos übermittelten. 

Die Teilnehmer wurden in 3 Gruppen eingeteilt, so dass jede 
Gruppe auf ihre Art und Weise die beste Betreuung und Auf-
gaben erhielt. Unseren Neulingen im Eisklettern Beate und 
Georg wurden am Anfang von Alfred die Grundtechniken prä-
sentiert und die Bekanntschaft mit den Eisgeräten und Steig-
eisen am Eisfall erprobt. Eva durfte mit Norbert schon eine 
schöne Eissäule aussuchen und diese auch erklettern. 

Johannes und ich probierten eine Top-rope Station, die für den 
Anfang schon sehr anspruchsvoll war. Nach der „Aufwärm-
phase“ kam auch schon die Eiskletter-Ikone des Gasteinertals 
Sepp Inhöger zu unserer Clique hinzu. 

Die Fortgeschrittenen gingen dann mit Sepp zum „Remember to 
E.M.“, wo das Vorstiegseisklettern forciert und die Techniken 
für den Standbau diskutiert wurden.  

Es war super, denn ich habe hier meine allererste Eisschraube 
gesetzt – es war ein tolles Gefühl. Was für Sepp und Johannes 
schon zur Routine wurde, war für mich eine Herausforderung. 

So gegen 17 Uhr waren alle Teilnehmer vom ersten Eiskontakt 
zurück und ein jeder Teilnehmer und Kursleiter hatte ein 
Grinsen im Gesicht ☺. Nach getaner Arbeit gab es im Haus 
Schlager die kalorienreiche Eiskletterfütterung – Schweins-
braten made by ANDREA und ein Weissbier. Es war köstlich, 
so dass Georg auch noch eine zweite Portion bestellte.  

Danach gab es von Sepp einen Vortrag bzw. ein Video über die 
Haltekräfte von Eisschrauben – unglaublich, was diese Dinger 
aushalten – und spektakuläre Fotos von seinen Eisklettertouren.  

Samstag, 29. Jänner 2011: 
Mit neuer Motivation und trockener Kleidung ging es an diesem 
Tag zum „Mozartplatz“ – das sogenannte Wohnzimmer von 
Sepp. Diese von ihm selbst angefertigte Eiskletterwand ist ein 
optimales Trainingsgelände für Anfänger und Fortgeschrittene. 
Innerhalb von ein paar Minuten wurden die ersten Top-rope 
Stationen eingerichtet und wir konnten allesamt wieder die 
Eissäulen hinaufklettern. Nach dem gestrigen Theorieabend 
wurde an diesem Tag die praktische Umsetzung erprobt. Die 
Materie des Eises und die Beschaffenheit wurden mit größter 
Hingabe inspiziert. Wir konnten an der Wand verschiedene 
Eisqualitäten (röhriges , zapfiges oder glasiges Eis ) von I – III 
vorfinden.  

Jeder Kursteilnehmer, aber auch unsere Kursleiter konnten sich 
bei schönstem Wetter und besten Eisverhältnissen an diesem 
Tag die Seele aus dem Leib klettern. Getrieben von den Zu-
rufen, Vorstieg oder Nachstieg, Diagonal oder doch Raupen-
technik, Dreiecksbelastung und nicht zu vergessen „Ferse 
hängen lassen“ standen hier an der Tagesordnung.  

Jedem Teilnehmer wurden auch Seil- und Sicherungstechniken, 
wie die Reihenverankerung und in punkto Schnelligkeit, die 
Verwendung einer vorbereiteten Bandschlinge mit drei Kara-
binern, gezeigt. Zu guter Letzt wurden auch noch Abalakow 
Eissanduhren, zur Herstellung eines sicheren Fixpunktes, 
errichtet.  
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Nach dem Eisklettern trafen wir uns im Bad Gasteiner Café 
Haus zu Kaffee und Mehlspeise und besprachen den heutigen 
Tag. Natürlich hat Andrea unsere Taten am Abend wieder mit 
einem ausgiebigen Essen belohnt. Nach einem weiteren 
Theorieabend, mit praktischer Umsetzung, diskutierten wir die 
Einteilung für den letzten Tag bzw. welche Routen von uns in 
Angriff genommen werden. 

 
Sonntag, 30. Jänner 2011 
Am letzten Tag hieß es nochmals alle Kräfte zu mobilisieren, 
denn jede Gruppe hatte ein Projekt vor sich. Für die Seilschaften 
Norbert/Beate und Alfred/Georg ging es zum „Remember“, bei 
der Beate beim Hinaufschauen am Eisfall fast das „Herz in die 
Hose gefallen“ ist. 

Beide Seilschaften konnten diesen Eisfall mit Bravour meistern 
und vor allem die Neulinge werden ihre erste Begehung eines 
Eisfalles noch lange in Erinnerung behalten. 

Das Projekt der zweiten Gruppe hieß „Spiegelkabinett“. Auch 
hier sind mit Sepp/Eva und Johannes/Raimund (Ich) zwei Seil-
schaften den 150m langen Eisfall hinaufgeklettert. 

Bei -14° mussten wir am Anfang einen Bach überqueren bevor 
es dann so richtig zur Sache ging. Sepp und Johannes gingen im 
Vorstieg, Eva und ich im Nachstieg. Schon beim Sichern hat 
man gemerkt, dass es doch ein bisserl kalt ist. Wir mussten uns 
zwischendurch doch öfters die Hände durchschütteln, damit 
unsere Finger wieder durchblutet werden.  

Es war ein eindrucksvolles Erlebnis und eine ausgezeichnete 
Wahl vom Sepp, diesen Eisfall zu klettern. Trotz der klirrenden 

Kälte waren alle so motiviert und entschlossen, auch neben dem 
Klettern den Ausblick zu genießen.  

Nach den 4 Seillängen konnten wir mit dem gesicherten Abstieg 
auch noch die ersten Sonnenstrahlen in diesem versteckten Tal 
erblicken.  

Gegen 14 Uhr trafen wir uns alle (unfallfrei) noch zu Kaffee, 
Krapfen und Kuchen bei Andrea, die uns an diesem Wochen-
ende wieder ausgiebig verwöhnt hat. Großes Dankeschön gilt an 
Norbert, Alfred und Sepp für die tolle Betreuung und für die 
super Stimmung im Team. Ich freu mich jedenfalls schon 
wieder aufs nächste Jahr und auf die neuen Projekte. 

Text: Raimund Edlinger 

Fotos: Raimund Edlinger  und Norbert Neumayr 
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SicherAmBerg Winter-Kurse, 17. – 20.2.2011 
 

Freitagabend, schnell die Schitourensachen ins Auto und ab 
nach „Bliblablutal”, weil morgen wollen wir auf den 
„Bliblukogel”.  
Samstagmorgen, der erste Blick aus dem Fenster – kitschig 
schön, Sonnenschein und 20 cm Neuschnee, also – nichts wie 
raus und auf geht’s! Seit Wochen freu’ ich mich auf dieses 
Wochenende!  
„Passiert da eh nichts?“ 
„Ah geh’, das ist ein ganz beliebter Schitourenberg, da wird 
schon nichts passieren. Wir gehen einfach den Spuren nach.“ 
„Wie lange brauchen wir da?“ 
„Keine Ahnung aber in so zwei bis drei Stunden wird das schon 
zu schaffen sein, und jetzt los, ich will auch noch einen 
unverspurten Hang beim Runterfahren genießen können.“ 
  
Na? Kommt das so, oder so ähnlich, einigen von uns bekannt 
vor? 
 
Gefahren und deren Vermeidung 
Ich persönlich habe eine gewisse Leidenschaft zum Schitouren 
gehen in mir entdeckt, genieße es, beim Aufstieg an Gott und die 
Welt zu denken und in der winterlichen Natur unterwegs zu sein. 
ABER ich will auch wieder gesund nach Hause kommen! Aus 
diesem Grund wollte ich mich ein wenig mit den Gefahren und 

vor allem den Möglichkeiten zu deren Vermeidung beschäftigen 
und habe mich für die Module „Stop or Go“ und „Notfall 
Lawine“ aus dem AV-Programm SicherAmBerg angemeldet, 
welche der Tullner Alpenverein auch dieses Jahr wieder anbot. 
Jedes Modul beinhaltet jeweils einen Theorieabend und einen 
Praxistag. 
 
Theorieblöcke als Basis für die Praxis 
Am ersten Theorieabend wurde uns vor allem die 
Notfallausrüstung mit den neuesten Lawinensuchgeräten 
vorgestellt, auf die wesentlichen Qualitätsmerkmale von 
Schaufeln und Sonden hingewiesen und die Taktik für eine 
effiziente Verschütteten-Suche näher gebracht.  
 
Der zweite Abend war geprägt von „Lawinenwarnstufe“ gepaart 
mit „Hangneigung“, „Check 1“ und „Check 2“ sowie Vorberei-
tungsarbeiten für eine Tour. Der Theorieblock liest sich jetzt 
wahrscheinlich ziemlich trocken und überladen, war es aber 
nicht. Die ausführlichen Praxisbeispiele lockerten das Ganze auf 
und ich war vor allem schon sehr gespannt, wie wir das alles 
wohl in den nächsten Tagen umsetzen werden. 
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Was schon vorweg überlegt werden sollte 

Mit einer gemeinsamen Tourenplanung machten wir dann auch 
schon den ersten Schritt für die Umsetzung der Stop-or-Go-Tour 
und beschäftigten uns unter anderem mit 
 Lawinenlage- und Wetterbericht: 

„Da steht tatsächlich mehr drinnen als Temperatur und 
Niederschlag.“ 

 topographischer Karte: 
 „Wie war das gleich noch mal mit den Höhenlinien?“ 

 Festlegen von Schlüsselstellen: 
„Schaut das morgen am Berg auch so aus, wie da auf der 
Karte? Wie finde ich die bloß?“ 

Michi hatte jedenfalls ziemlich viel Geduld mit uns; wenngleich 
wenig professionell, waren wir dennoch mit Eifer dabei. 
 
„Stop or Go“-Tour: Wahrnehmen – beurteilen – handeln 
Als Tourenziel hatten wir uns den Großen Göller vom Lahnsattel 
über den Terzer Göller ausgesucht. Oder anders formuliert, 
überall sonst wäre noch weniger Schnee gewesen und somit an 
eine Schitour kaum mehr zu denken.  
 
Wie sich gleich zu Beginn herausstellte, ist der Zeitaufwand für 
den LVS-Check wirklich zu vernachlässigen. Die nächste 
Herausforderung war die aktive Suche nach unseren 
Schlüsselstellen und der anschließende Vergleich auf der Karte. 
Bei solchen Gelegenheiten spielten wir auch gleich zur Übung 
„Check 1“ und „Check 2“ durch um uns daran zu gewöhnen, 
damit sie vielleicht irgendwann für uns selbstverständlich 
werden und wir sie automatisiert durchführen.  
 
Üben und reflektieren 
Beim Aufstieg versuchten wir immer wieder, die Hangneigung 
zu messen und mit unseren Annahmen zu vergleichen. Wichtig 
für mich bei all diesen wertvollen Praxisübungen war aber auch 
die gemeinsame Diskussion in der Gruppe, wobei dann relativ 
bald klar wurde: Okay, den anderen geht es ähnlich mit dieser 
Situation.  
 
Im oberen Drittel empfing uns dichter, hartnäckiger Nebel und 
eine durchgehend harte Schneedecke, sodass wir zusätzlich 
gleich das Anlegen und Gehen mit Harscheisen in unseren 
Übungstag einbauen konnten. Durch die sehr eingeschränkte 
Sicht erschien uns allen der weitere Aufstieg vom Terzer Göller 
zum Großen Göller als nicht lohnend genug und so machten wir 
uns an das Abenteuer Abfahrt.  
 
Abfahrt mit Hindernissen 
Denn zu jedem Aufstieg gehört oft eine manchmal nicht minder 
anstrengende und/oder aufregende Abfahrt. Bei den 

herrschenden Sichtverhältnissen bekamen wir gleich einen 
Vorgeschmack darauf, was es heißt, bei diesen Bedingungen als 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe auch zusammen zu bleiben. Weiter unten hatten wir zwar 
wieder bessere Sicht, dafür war die Routenwahl im letzten Drittel 
aufgrund der Schneeverhältnisse eine recht abwechslungsreiche 
Angelegenheit, da ging es schon mal über ein Fleckchen Wiese 
oder einen quer liegenden Baumstamm.  
 
Mit gutem Gefühl „professionell“ unterwegs 
Wir erreichten schließlich alle wohlbehalten unseren 
Ausgangspunkt und haben auch bei dieser Tour wieder das 
bekommen, was uns zu diesem Sport motiviert: Mit Freunden 
unterwegs sein, Abstand zum Alltag und Ordnung im Kopf 
herstellen und das erste Bier danach. Die Sicherheit lief 
sozusagen nebenbei mit, vermittelte uns aber im Nachhinein das 
gute Gefühl, „professionell“ und risikobewusst unterwegs 
gewesen zu sein. 
 
Notfall Lawine: Schritt für Schritt zur komplexen Aufgabe 
Schon am drauffolgenden Sonntag fuhren wir Richtung Gscheid, 
wo wir auf einer Wiese hinter einem Bauernhof den Großteil 
dieses Tages im zum Teil dichten Nebel verbrachten. Aber 
wegen „der schönen Aussicht“ hatten wir uns heute ohnehin 
nicht auf den Weg gemacht. Wir begannen mit dem Suchen von 
LVS-Geräten und tasteten uns so vom sichtbar abgelegten Gerät 
bis zum vergrabenen durch. In Kleingruppen hatten alle die 
Möglichkeit, wirklich jeden einzelnen Schritt so lange selbst 
auszuprobieren, bis wir uns sicher an die nächste Schwierigkeit 
wagen konnten. Strukturiertes Sondieren stand als nächstes am 
Plan, bis wir abschließend auch effektives Schaufeln in der 
Gruppe üben konnten. 
 
Überlegtes Handeln als Basis einer Rettung 
Anschließend standen die Kombination der einzelnen Schritte 
und die Koordination in der Gruppe im Vordergrund, vorerst 
noch unter Anleitung, später im Nachspielen von realen 
Verschüttetensituationen. Die Übungen zeigten uns sehr 
anschaulich, wie wichtig das rasche, sichere und korrekte 
Handeln in solchen Situationen sein kann. Da war dann alles 
dabei von Informationen sammeln, Ruhe bewahren, rasch und 
sicher Delegieren, gezielt Suchen und Sondieren, die Kräfte beim 
Schaufeln einteilen, bis zur sicheren Bergung inklusive 
Herzmassage und Beatmung. Sehr aufschlussreich waren 
außerdem die gestoppte Zeitnehmung der einzelnen Abschnitte 
und die anschließende gemeinsame Reflexion.  
 
Für mich persönlich war es ein sehr intensives, aber auch sehr 
wertvolles Übungswochenende.  
 

Text: Beate Pumpler 
Fotos: Michael Rauchöcker 
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Schitourentage – Tuxer Alpen, 11. – 13.3.2011 
 

Schitouren-Erfahrungen einer "blutigen Anfängerin" 

Begonnen hat alles im Gasthaus Hanneburger bei Wattens. 26 
mir bis dato unbekannte, fröhliche Gesichter unter dem sonnen-
beschienenen Glasdach des Wintergartens: Voilà – die Schitou-
rengruppe des OeAV Tulln. 

Mit offenen Armen 

Meine erste Sorge – nämlich: Werde ich in dieser eingeschwo-
renen Mannschaft Aufnahme finden? – war binnen Minuten 
entkräftet. Wie erleichtert ich war! Mit einer derartigen Offen-
herzigkeit und Hilfsbereitschaft hatte ich nicht gerechnet. Sie 
haben mir während der gesamten Tour enorm geholfen und 
mich auch an so manchem Tiefpunkt wieder Hoffnung schöpfen 
lassen. 

Grüppchenbildung 

Wer zu wem? Die Gruppen haben sich rasch gefunden. Die 
Vorsehung hat mich in die Gruppe des geduldigsten und 
umsichtigsten aller Bergführer Mitteleuropas geschubst – Pauli 
stand uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Aufgrund des 
Schneemangels entschieden sich unsere Tourenführer Michi, 
Pauli, Norbert und Ronny für eine alternative, etwas längere 
Aufstiegsroute, und zwar ausgehend vom Lager Walchen über 
die Mölser Scharte zur Lizumer Hütte. Nachdem das schwere 
Gepäck im Taxi verstaut war, machten wir uns auf die Socken. 

Aufstieg mit Hindernissen 

Bereits an unserem ersten Halt, den Almen des Möls-
Hochlegers, war mir klar, dass mich das Tempo der Gruppe vor 
einige Herausforderungen stellen würde. Und weil völlig 
unbedarft, was die richtige Technik des Tourengehens 
anbelangt, schmolzen meine Kräfte innerhalb kürzester Zeit dem 
Nullpunkt entgegen wie der Schnee in der Märzsonne. 
Außerdem: die Schuhe! Sie saßen leider nicht, wie sie sollten, 
und bescherten mir einen Haufen Blasen. Besser hätte der 
Terminus der "blutigen Anfängerin" auf mich nicht passen 
können! Pauli sei Dank kamen meine Füße umgehend in den 
Genuss professioneller Blasenpflaster und mit diesen und den 
aufmunternden Worten meiner Gruppenkollegen klappte der 
restliche Aufstieg (zumeist) ganz gut. 

Das Thema ist: Schnee ‒ aber nicht von gestern 

Endlich war die Lizumer Hütte erreicht. Maßlos erschöpft – und 
doch glücklich. Der Hüttenwirt Sepp und sein Team kredenzten 
uns ein fulminantes, mehrgängiges Abendessen  (inklusive 5-
Sterne-Salatbuffet), die Lebensgeister kehrten langsam zurück. 
Zu späterer Stunde referierte Michi über die Beschaffenheit von 
Schneedecken und mögliche Gefahren, die so unter der weißen 
Oberfläche lauern können. Dass einige von uns vehement gegen 
bleischwere Augenlider kämpften, lag eindeutig nicht an seinem 
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Vortrag! Ich war so müde, dass ich gegen 21 Uhr ins Bett 
kippte – und ich war nicht die Einzige! 

Wir tigern auf den Geier ... 

Der nächste Morgen begrüßte uns mit strahlendem Sonnen-
schein – und einer steifen Brise. Von der Tour auf den Geier 
(2.857 m) sind mir diverse Bilder in Erinnerung: Herrliche, 
verschneite Weiten vor mir und imposante Gipfel, weiß wie die 
T-Shirts aus der Waschmittelwerbung vor dem blauen Himmel. 
Eine Kolonne Tourengeher, die sich den Berg hinaufschraubt 
wie eine Ameisenstraße. Ein steiler Hang, der nur durch eine 
Vielzahl von Spitzkehren zu bezwingen ist – doch wie, zum 
Kuckuck, kriegt man diese vertrackten Spitzkehren hin? Nach 
gut zwanzig Versuchen ist mir die eine oder andere schließlich 
sogar ganz passabel gelungen. Ein scharfer Windstoß, ein 
Rucksack, der plötzlich Übergewicht bekommt – und schon lag 
ich auf dem Rücken wie ein hilflos zappelnder Käfer. Gabi und 
Ernst befreiten mich fürsorglich aus meiner Zwangslage und 
Pauli war sogar so nett, mir für die letzten Höhenmeter den 
Rucksack abzunehmen. Na ja: Man muss alles einmal probiert 
haben. 

... und wieder hinunter 

Auf dem Gipfel trafen für kurze Zeit alle vier Gruppen zusam-
men. Während wir das traumhafte Panorama genossen und die 
Berge ringsum erklärt bekamen, fuhren Ronnys und Norberts 
Gruppen bereits wieder ab. Dass die Schneeverhältnisse schwie-
rig waren, konnten wir schon am Vortag feststellen (Bruch-
harsch), und auch heute war "sicheres Abfahren" die Devise. 
Bogen für Bogen, um bloß keine Verletzung zu riskieren. 
Dennoch überraschten uns ein oder zwei Hänge mit unerwartet 
gutem Schnee. 

 

Bei uns piept's ja!  

Eine tolle Erfahrung war das "Pieps-Suchen". Da die Lizumer 
Hütte über ein eigenes LVS-Trainingscamp verfügt, konnten wir 

vor Ort den richtigen Gebrauch des Lawinenverschütteten-
suchgeräts üben. Ich war erstaunt, wie schnell und vergleichs-
weise problemlos der vermeintliche Verschüttete mit den 
Geräten der neuesten Generation lokalisiert werden konnte. Das 
gibt Hoffnung für den Ernstfall – möge er niemals eintreten.  

Fürstenfeld 

Der Samstagabend stand unter dem Motto "geselliges Beisam-
mensein". Nach einem kurzen Exkurs ins Reich der Airbag-
Rucksäcke (Stichwort: Bernhard, geflügelt) holte Sissy ihre 
Gitarre hervor, verteilte Textbüchlein auf den Tischen – und 
schon ging's los. Voller Inbrunst wurde gesungen (STS, 
Ambros) oder auch zögerlich, wenn die Mehrheit das Lied nicht 
kannte, auf Deutsch und auf Englisch, brummiger Bass und 
Zwitschersopran, bis Sepp um viertel nach zehn vorsichtig das 
Wort Hüttenruhe fallen ließ. 

Adagio und Finale 

Am Sonntag stand – wetterbedingt – keine größere Tour mehr 
auf dem Programm. Voll adjustiert marschierten wir via Mölser 
Sonnenspitze (die, wer wollte, zu Fuß erklimmen konnte) zur 
Mölser Scharte, quälten uns (alle brav in Paulis Spur) harschver-
krustete Hänge hinunter und rutschten über Eisplatten zurück 
zum Parkplatz. Geschafft! 

Herzlichen Dank 

möchte ich sagen: Michi für die perfekte Organisation, allen 
Tourenführern für ihr tatkräftiges Engagement und natürlich 
auch allen anderen Teilnehmern für die schönen gemeinsamen 
Stunden, wertvollen Tipps und zahlreichen Hilfestellungen! Die 
Schitourentage 2011 waren ein wunderbares Erlebnis! 

 

Text: Verena Göbl 

Fotos: Verena Göbl, Norbert Neumayr, Michael Rauchöcker 
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Schitouren in der Silvretta (Jamtalhütte, 16.-19.4.2011) 
Anreise mit Bahn und Bus 

Dem Ziel, die Tour möglichst umweltgerecht zu gestalten, ka-
men wir natürlich aufgrund der (noch) miesen öffentlichen Ver-
bindung nach St. Pölten leider nicht ganz nach. Aber wir 
erreichten so halbwegs ausgeruht mit dem Nachtzug Landeck 
und dem Sonderbus Galtür, dem Ausgangspunkt unserer Tour  
vor 8 Uhr morgens. Nach kurzer Zeit holte der vereinbarte 
Gepäcktransport Schi, Schischuhe und Gepäck ab, sodass wir 
unbeschwert den doch langen Weg zur Jamtalhütte zu Fuß 
antreten konnten. 

1.Tag: Grenzeckkopf (3048 m) 

Nach einer kurzen Stärkung und dem Bezug der Zimmerlager 
war natürlich noch eine Tour am Nachmittag eingeplant. Die 
vorgesehenen Ziele Breite Krone bzw. Krone erwiesen sich 
wegen der geringen Schneelage als nicht günstig, sodass auf den 
Grenzeckkopf umgeschwenkt wurde – für alle eine neuer 
„Dreitausender“. Der Schnee bei der Abfahrt (ein West-Hang) 
war nur teilweise wirklich genussvoll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tag: Hintere und Vordere Jamspitze, Gemsspitze 

Der Aufstieg am 2. Tag begann mit der kurzen Abfahrt ins Jam-
tal, wobei jeder sich zu Bewusstsein führte, dass auf diesem 
kleinen Hang nahe der Hütte vor 12 Jahren eine Tragödie statt-
fand. Wir aber hatten – während aller vier Tage – beste Bedin-
gungen: Sonne, fast Windstille und Lawinenwarnstufe 1 – 2 
aufgrund der kalten Nächte! Erstes Ziel war das Jamjoch. Die 
Ehrgeizigen stiegen von diesem in leichter Kletterei zunächst 
auf die Vordere Jamspitze (3178 m) und folgten später dem 
Rest der Gruppe, welcher gleich auf die Hintere Jamspitze 
(3156 m) aufgestiegen war. Von letzterer konnte direkt vom 
Gipfel abgefahren werden. Die Verhältnisse waren – vor allem 
wegen des ein paar Tage vorher gefallenen Schnees – grandios 
(N- bzw. NO-Hänge). 

Dies bewog wiederum die Ehrgeizen, auch noch einen dritten 
Gipfel, die Gemsspitze (3114 m) mitzunehmen. Diese wurde 
nach einer Abfahrt von 400 Hm über den östlichsten Lappen des 
Jamferners erreicht. 
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3. Tag: Dreiländerspitze (3197 m) 

Für dieses Ziel begann der Anstieg gleich dem des Vortages. 
Erst nach einer halben Stunde schwenkten wir im Aufstiegssinn 
ganz nach rechts auf den westlichen Teil des Jamferners. Bei 
der oberen Ochsenscharte war dann bald das Schidepot 
unterhalb des NW-Grates erreicht. Einige begnügten sich damit; 
die meisten aber bestiegen – teils als Seilschaft auch den sehr 
kleinräumigen Gipfel – hintereinander – alle auf einmal hätten 
keinen Platz gefunden. 

Die Aussicht war in beiden Fällen sehr schön (u.a. Ortler- und 
Bernina Gruppe neben den bekannten Gipfeln der Silvretta wie 
Piz Buin, Piz Linard, Silvrettahorn und die Fluchthörner). 

Bei der Abfahrt trennten sich wieder die Genießer von den 
Ehrgeizigen – letztere fuhren noch zur Wiesbadener Hütte ab, 
um nach einem Bier über die Tirolerscharte wieder ins Jamtal 
zurück zu gelangen. 

4. Tag: Augstenberg / Chalausferner / Gemsspitze 

An diesem Tag ging es direkt von der Hütte steil hinauf in Rich-
tung Steilmännli, an welchem vorbei nach längeren flachen 
Querungen der Chalausferner erreicht wurde. Meine Bedenken 
bezüglicher der dort häufigen Spalten erwiesen sich als unbe-
gründet. Nur die große ganz oben war sichtbar, die anderen gut 
durch die gefestigte Schneedecke überdeckt. 

Zur Besteigung des Augstenberges musste die oben sehr steile 
Chalausscharte zu Fuß überschritten werden. Da aber der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Westhang des höchsten Punktes des Augstenberges, der 
Nördlichen Augstenspitze (3228 m) sich eher hart und zerfahren 
zeigte, zogen es die Genießer wieder vor, nach rechts zum 
obersten Punkt des Chalausferners (ca. 3150 m) aufzusteigen, 
um im Anschluß daran den unwiderstehlich schönen NO-Hang 
zur Abfahrt zu nutzen. Die „Entdecker“ nutzten den 
„Durchschlupf“ vom Chalausferner in Richtung Jamferner und 
bestiegen die Gemsspitze. 

Schon etwas früher als vorgesehen waren alle zurück auf der 
Hütte, um zeitgerecht das gesamte Gepäck auf das bereitsteh-
ende Fahrzeug zu verladen. Vor dem Abmarsch ging sich 
jedenfalls noch eine gemütliche Stärkung aus.  

In Galtür wurde es dann leider noch einmal hektisch, da der für 
Dienstag, dem 19.4. für 16 Uhr bestellte Sonderbus vss. erst am 
nächsten Tag gekommen wäre. Diesen Umstand erfuhren wir 
gerade noch rechtzeitig, um den um 15 Uhr 40 fahrenden Lini-
enbus kapern zu können. In diesem wurde es dann ab Ischgl 
sehr eng. 27 Tourengeher mit Ausrüstung fahren ja nicht alle 
Tage zusätzlich mit. 

Die 4 ½ Stunden Bahnfahrt vergingen dann sehr rasch, wobei 
das Miteinander der eingeschworenen „Michelhauser“ Touren-
gruppe mit den über die Sektion dazugekommenen Teilnehmern 
bei einigen Bieren noch einmal gefeiert wurde, bis es dann in St. 
Pölten Abschied nehmen hieß.  

Text: Rudi Plenk, Fotos Paul Stocker und RudiPlenk 
Auf der Dreiländerspitze 
Anstieg zum Kronenjoch 
Abfahrt von der Hinteren Jamspitze am Jamferner 
Auf der Gemsspitze 
Barbara, Judith und Paul auf der Dreiländerspitze 
NO-Hang am Obersten Chalausferner 
Stress total vor der Jamtalhütte 
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Freizeit, Kajak und ein heißer 
Sommertag          
 
Juli 2010, 06:30 Uhr, Donaukilometer 1964: 

Die kühle Morgenluft kitzelt noch auf der Haut, doch die ersten 
Strahlen der in einem tiefen Rot aufgehenden, schon kräftigen 
Sonne wärmen den Körper nicht nur von außen. Das Wasser ist 
glasklar und so eben, als hätte man es zu einem perfekten Spie-
gel geschliffen. Es riecht nach Sommer, nach Korn- und Mohn-
blumen, Königskerzen, Wildrosen und Bärenklau, dazwischen 
mischt sich der leicht algenähnliche Duft des Wassers. Die 
ersten Vögel sind unter aufgeregten Piepsen schon unterwegs 
und leise hört man zwischen dem Zirpen der Grillen das Sum-
men der Bienen. Ich schließe meine Augen, nehme einen tiefen 
Atemzug und lasse alle diese Eindrücke, die sich zu einem gro-
ßen, wohlig warmen Gefühl in der Magengegend formen, auf 
mich einwirken. Langsam lasse ich den Bug meines Faltbootes 
ins Wasser gleiten, das Spiegelbild der Uferböschung gleitet 
dabei im Sonnenlicht in zarten, sinusförmigen Wellen auf und 
ab. Mit beiden Beinen schlüpfe ich in den Rumpf des Bootes 
und rücke den Polster meiner Rückenlehne zurecht. Ich ziehe 
das Paddel vor meine Brust und hole mit kräftigen Armbewe-
gungen zu den ersten Hüben aus, die sich in einer Reihe immer 
wieder kehrender, gleichmäßiger Züge verlieren, Schlag um 
Schlag meinem noch fernen Ziel näher kommend. 

07:30 Uhr, DKM 1970: 
Da kommt die erste Welle! Es ist schon das dritte 
Ausflugsschiff, welches mit freudig winkenden Ausflüglern 
dampfend an mir vorüberzieht. Und noch eine! Ich erhöhe 
meinen Paddelschlag, reite das Wellental abwärts, während 
meine Hüfte schon das Kommen des nächsten Wellenscheitels 
unter ausgleichenden Bewegungen wahrnimmt. Und noch eine! 
Sofort suche ich schon nach der nächsten größeren 
Wasserdünung. Als sich die Wogen langsam wieder glätten, 
spüre ich fast alle Fasern meines Körpers. Das beste Mittel 
dagegen: ruhig und gleichmäßig weiterpaddeln! Schon nach 
einigen Schlägen spüre ich deutlich eine Entspannung und 
kurze Zeit später bin ich wieder im Einklang mit Boot, Wasser, 
Paddel und der wunderbaren Natur unserer Auen. 

08:17 Uhr, DKM 1974: 

Kurzer Stopp um eine verunglückte Biene aus ihrer Wasserfalle 
zu befreien. 

09:43 Uhr, DKM 1976: 

Eine wunderbare Schotterbank, Weiden, die wie Palmen übers 
Wasser ragen, eine Reiherkolonie. Hier lege ich an, setze mich 
auf eine Decke und mache mir ein reiches Frühstück aus meiner 
Proviantdose.  

Nach dem Essen lege ich mich in die schon hochstehende 
Sonne und füttere meine Seele mit all den zuvor erlebten bunten 
Eindrücken. 

Wir leben und arbeiten meist in größeren oder kleineren Städten 
und erleben das immer schnellere Pulsieren der Gesellschaft 
durch steigende Kommunikation und engere Terminpläne. Nur 
noch selten hat man die Möglichkeit, diesem Treiben zu ent-
fliehen, der Hektik ein Ende zu setzen. 

So bucht man Urlaube in ferne Destinationen, um nach etlichen 
Anstrengungen und hohen finanziellen Aufwand seinen Aus-

gleich zu finden. Dabei haben gerade wir im Raum Tulln sowie 
der gesamten österreichischen  Flusslandschaft  sehr  gute  
Möglichkeiten,  uns einfach und schnell für ein paar Stunden 
auszuklinken, einen Kajak zu schnappen und die grandiose 
Natur unseres Landes zu erkunden. 

Um unseren Alpenvereinsmitgliedern, aber vor allem auch 
völlig neuen Interessenten diese Möglichkeit des Ausgleichs-
sports näher zu bringen, bieten wir ab heuer zum ersten Mal 
einen Kurs zum Erwerb eines Paddelführerscheins an. Dieser 
Kurs beinhaltet das Erlernen des Kajakfahrens, Kenterübungen, 
die wichtigsten Sicherheitsbestimmungen, sowie eine abschlie-
ßende (einfache) Prüfung über den Kursinhalt. 

Der Paddelführerschein soll dem Paddler jeden Alters die 
Möglichkeit bieten, selbstständig und sicher alle österreichischen 
Gewässer bis zur Gefahrenstufe 3 zu befahren. 

Die Voraussetzungen dafür sind gute Schwimmkenntnisse, 
Badekleidung, Handtuch, trockene Kleidung und die AV-
Mitgliedschaft spätestens ab der dritten Trainingseinheit. 
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Unkostenbeitrag einmalig: 25.-  € 

Kursbeginn: Dienstag, 17. Mai  

Treffpunkt: Tullner AV-Haus, Kajakraum donauseitig 

Das Training findet bei jedem Wetter statt (Theoriestunden bei 
schlechtem Wetter). 

Der Einstieg in den Kurs ist jederzeit möglich. 

 
Alle Interessenten werden ersucht, sich vorher beim Paddel-
referenten 

 
Jürgen Schobert 

telefonisch [+43 650 560 16 36] 
oder per Mail [juergen.schobert@htlstp.at] 

anzumelden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besuchen sie das 

 
Alpenvereinshaus der 

ÖAV Sektion Tulln 
Täglich seit 1. April für Sie 

geöffnet. 
 

Hausmannskost 
Tagesteller Mo-Fr 
(Mi: Schnitzeltag) 
Gepflegte Weine 
Köstliche Kuchen 

 
Gastgarten abseits des 

Straßenverkehrs 
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Welche Motive begründen ehrenamtliche Tätigkeiten in 
kleineren Sektionen des Österreichischen Alpenvereins?  

E i n  a l s  a n t i q u i e r t  b e t r a c h t e t e s  ge se l l s cha f t l i ches  Phänomen?  
E i n e  Z u s a m m e n s c h a u  v e r s c h i e d e n e r  A s p e k t e  v o n  G a b r i e l e  P f a r r h o f e r .

Zum einen grenzen entgeltliche Leistungen ein Handlungsfeld 
klar ab, gleichzeitig liegt  aber die Vermutung nahe, dass die 
Handlung hauptsächlich aus ökonomischen Gründen geleistet 
wird. Die Beziehungsebene zwischen einem Bergführer und 
seinem Klienten basiert auf anderer Grundlage als das 
Verhältnis zwischen zwei Bergsteigern, die auf Basis von 
Kameradschaft und Freundschaft alpine Aktivitäten gemeinsam 
unternehmen. 

Bereits 1875 führte August Comte, den Begriff des Altruismus 
ein. Er meinte, dass Menschen Eigennutz zum Wohle anderer 
überwinden und Sorge für das Wohlergehen anderer entwickeln. 
Die Intention dient nicht der eigenen sondern der anderen 
Person, es ist ein Verhalten, das große eigene Opfer vom 
Handelnden erfordert und erheblich zum Wohle der Person, an 
die es gerichtet ist, beiträgt.  

Herausragende Persönlichkeiten wie Mahatma Ghandi oder 
Martin Luther King, die ihr Handeln nicht nur rein 
ökonomischen Beweggründen sondern übergeordneten 
gesellschaftlichen Normen und Werten unterstellten, 
beeindruckten mich Zeit meines Lebens zu tiefst. Doch schienen 
mir diese Persönlichkeiten weit entfernt von meiner eigenen 
Lebenswelt zu sein, an einem anderen Ort, zu einer anderen 
Zeit, jedenfalls nicht für mich greifbar, erlebbar, erfahrbar. 
Solche Menschen verkörperten Ideale, die mir in meiner 
Lebenswelt unbekannt waren,  meine Bewunderung auslösten 
und zugleich zutiefst erstrebenswert erschienen. Die 
Begründung menschliches Handelns erkenne ich unter anderem 
grundsätzlich darin, dass sich der von unterschiedlichen 
Motiven geleitete Mensch letzten Endes doch in einer wie auch 
immer geartete Art und Weise infolge seines Handelns einen 
persönlichen Vorteil erhofft. 

Doch welche Begründungen geben Menschen für ihr 
altruistisches Handeln an, welches zumindest nach äußerlicher 
Prüfung offensichtlich nicht von Eigennutz geleitet ist? 

Diese Frage bringe ich mit einer Persönlichkeit in 
Zusammenhang, die ich im Kontext mit dem Tullner 
Alpenverein kennenlernen durfte. Es handelt sich um Sepp 
Brezina. Sein Jahrzehnte langes aktives Agieren in der 
Jugendarbeit und zum Wohle vieler Erwachsener in 
verschiedensten Sportarten drängten mich dazu, mit ihm einige 
Gespräche zu führen, ihn zu fragen, ihm zuzuhören und - diesen 
Artikel zu verfassen. Gedanken und recherchierte Informationen 
zu einem als antiquiert betrachteten gesellschaftlichen 
Phänomen zu Papier zu bringen. 
 

Welche  Qua l i f i ka t i onen  kennze i chnen  
S e p p  B r e z i n a ?  

Multisportivität 

Sportivität zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte 
Lebensgeschichte von Sepp Brezina. Unmittelbar nach dem 
Krieg spielte er Fußball in der Verteidigung und war 
gleichzeitig Leichtathlet. Als Jugendlicher trainierte er 
selbstständig auf der Aschenbahn und lief jeweils 10 km 
morgens und abends. Als Langstreckenläufer wurde er in den 
50iger Jahren Niederösterreichischer Landesmeister. Vielfältige 

Kenntnisse, das sportliche Training betreffend, erwarb er bei der 
Sportunion, wo er Geräteturner unter dem damaligen Lehrer, 
Herrn Erich Schager, war. Als Schwerathlet (Abb. 1) boxte er 
national und international und errang den Staatsmeistertitel im 
Halbweltergewicht im Jahre 1952. 
 
Abbildung 1: Sepp Brezina 1950 

 

Quelle: Manfred Schobert 

Aus dem Wanderpaddeln heraus entwickelte sich seine 
Leidenschaft für schweres Wasser, für Wildwasser. Im 
Kanusport wurden die von ihm Trainierten x-fache 
Staatsmeister und einer von ihnen, Edi Wolffhardt, ein 
Ausnahmesportler, 4-facher Vizeweltmeister. 

Organisationstalent 
Das Organisationstalent von Sepp Brezina kam der TID, der 
größten internationalen Wanderfahrt der Welt, zugute. Die 
„Tour International Danubien“ ist eine Kanu- und 
Ruderwanderfahrt, die alljährlich von Ende Juni in Ingolstadt 
startend bis Mitte September im Donaudelta endend seit 1956 
durchgeführt wird. „Die TID selbst, ist eingerichtet worden, nur 
um den Staatsherren zu zeigen, dass es im Sport ohne Politik 
auch geht“, so Sepp Brezina. 

Der aktuelle Internetauftritt der TID verweist auf die große 
politische Bedeutung der TID. Die wichtigsten Zielsetzungen 
sind seit Anbeginn gegenseitiges Kennen lernen, Akzeptieren 
des Lebens sowie der Kultur anderer Staatsbürger ohne 
Rücksicht auf ihre politischen, weltanschaulichen, religiösen 
oder etwa rassistischen Unterschiede. Es sollten Freundschaften 
geknüpft und die Solidarität zwischen Wassersportfreunden und 
Bürgern unterschiedlicher Länder gestärkt und damit insgesamt 
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Freundschaft und Frieden zwischen den Völkern insbesondere 
der Donauländer gefördert werden. Die in den einzelnen 
Ländern anfallenden Kostenbeiträge sind ein symbolischer 
Unterstützungsbeitrag für die Institutionen, die in jedem 
Mitgliedsland auf Eigeninitiative und ehrenamtliche Mitarbeiter 
angewiesen sind. 

Sepp Brezina war im Sinne der TID in Österreich für die 
gesamte Organisation zuständig, er war TID-Referent und als 
Fahrtenführer leitete er die internationalen Kanuten von Station 
zu Station. Für seine ehrenamtlichen Verdienste wurde ihm 
2003 von der TID die Plakette „honoris causa“ verliehen. Im 
Interview schloss er seine detailreiche, amüsante Beschreibung 
über Organisation und Ablauf der Wanderpaddelfahrten mit den 
Worten: „Ist ja nicht so wichtig, wichtig war nur des, die 
Sportler haben mit Begeisterung an der Veranstaltung teil 
genommen.“ 

Darüber hinaus leitete Sepp Brezina im Rahmen des Tullner 
Alpenvereins alljährlich Wildwasser-Paddel-Kurse von bis zu 
54, 55 Teilnehmern, in denen das Wildwasser fahren erlernt 
werden konnte. Diese Kurse hielt er bis 1980 ab. Er war 
Landessportreferent im Kanusport und stand mit sämtlichen 
Vereinen, die den Kanusport betrieben haben, in Verbindung. 
Über den Hauptverein in Innsbruck war er Ausbildner für 
sämtliche Kanuvereine Österreichs. Diese Kurse wurden vom 
Finanzreferenten in Innsbruck finanziell unterstützt, sodass die 
Kursteilnehmer selbst keinen Kursbeitrag zu leisten hatten. In 
Tulln trainierte er die Jugendlichen dreimal pro Woche und so 
entwuchsen aus dem sportlichen Training etliche sportliche 
Erfolge. Aber auch das seit 40 Jahren wöchentlich 
durchgeführte, gut angenommene und allseits beliebte 
Konditionstraining, welches von Norbert Neumayer vor bereits 
vier Jahrzehnten von Sepp Brezina übernommen wurde. Im 
Jahre 1970 wurden Riedl, Neumayr und Haas, eine Mannschaft 
bestand aus drei Sportlern, Landesmeister im Kanusport 
(Slalombewerb). Danach kam die nächste Gruppe, die eigenen 
Söhne von Sepp Brezina und die beiden Wolffhardt-Söhne. 
Diese Jugendlichen haben von ihren Vorgängern profitiert und 
konnten früher in das Wettkampfgeschehen einsteigen. 
Hervorzuheben ist Wolffhardt Edi, der 4-facher Vizeweltmeister 
und oftmaliger Staatsmeister im Slalom wurde. Danach 
entspross die nächste Generation mit Förstl Georg und Andreas 
Wolffhardt, welcher als jüngster Teilnehmer bei einem 
internationalen Wettbewerb war. Gute sieben Jahre haben die 
Tullner Staatsmeistertitel im Slalom und in der Regatta 
gehalten. 

 

Abbildung 2: Spatenstich für das Sepp Brezina-Haus Quelle: 
Festschrift 50 Jahre ÖAV Tulln (1996, S. 22)  

Umsetzungsvermögen, Tatkraft 

Da die Boote des Vereins in einer Garage untergebracht waren, 
entstand die Idee, ein Bootshaus zu errichten. Das Vereinshaus 
musste wegen des damaligen Überschwemmungsgebietes auf 
Piloten stehen, und so wurde, auf Ersuchen von Sepp Brezina 
von jedem Mitglied ein Fundamentloch gegraben (Abb. 2) und 
damit die Basis für die Errichtung des Alpenvereinshauses bei 
Stromkilometer 70 gelegt. 

Das Haus konnte 1973 fertig gestellt werden und im Zuge der 
feierlichen Eröffnung wurde laut Bestimmung des Vorstandes 
das Alpenvereinshaus „Sepp Brezina Haus“ benannt. Sepp 
Brezina beschreibt dies in seinen Ausführungen als eine große 
Ehre für ihn und als die Krönung seiner Funktionärslaufbahn. 

Den Trainingsslalom, der direkt vor dem Alpenvereinshaus in 
einem alten Donauarm gelegen war und ursprünglich in 
Eigenregie gebaut wurde, musste wegen der Errichtung des 
Wasserparks (Augebiet zwischen Großer Tulln, Messegelände 
und Donau) durch die Gemeinde Tulln, im Jahre 2008, versetzt 
werden. Er wurde im selben Bereich stromaufwärts, zur 
Zufriedenheit der Sportler errichtet, so Sepp Brezina. Bis dahin 
war Sepp Brezina Obmann des Paddelsportklubs. Nach Abgabe 
aller seiner Funktionen wurde ihm der Ehrenpräsident 
zuerkannt.  

Unpolitische Position 
Darüber hinaus bringt er in seinem bereits ausführlich 
beschriebenen Engagement rund um die TID, der „Tour 
International Danubien“, seine apolitische Position wie folgt 
zum Ausdruck: „Die TID selbst, ist eingerichtet worden, nur um 
den Staatsherren zu zeigen, dass es im Sport ohne Politik auch 
geht“. 

Eine Verbindung zwischen Altruismus und einer unpolitischen 
Einstellung zu konstruieren erscheint zu ungewiss. Dennoch, 
Sepp Brezinas freiwilliges Mitwirken in einer internationalen 
Organisation, diese mitzugestalten und über seine individuelle 
Sportbegeisterung eine Friedensidee zu kommunizieren, 
erinnert ein wenig an die Worte Pierre de Coubertins, dass 
mittels des olympischen Gedankens der Sache des Friedens eine 
neue und mächtige Stütze erwachsen werde. 

W e l c h e  pe r s o n a l e n  M e r k m a l e  
i d e n t i f i z i e r e n  S e p p  B r e z i n a? 

Mut und Tapferkeit 

So wie Toni Innauer ins seiner Jugend (Abb. 3) zugeschneite 
Dächer als Sprungschanze nutzte, so diente dem kleinen Sepperl 
das steile Wohnhausdach der Arbeiterwohnungen der Tullner 
Zuckerfabrik dem Runterrutschen und der eigenen Gaudi. Er 
wickelte sich alte Tücher um seine Füße, band diese mit 
Schnüren fest, sicherte sich mit Seil am Rauchfang und flutschte 
so das steile Dach hinunter. Beobachtet vom damaligen Direktor 
der Tullner Zuckerfabrik, blieb diesem wohl zunächst der Atem 
weg und brüllte sodann zu dem kleinen Sepperl hinauf: „Sag 
einmal Seppi, bist denn du dep...., des sog i dein Vatern ...!“  

Von Tapferkeit geprägt ist auch folgendes Ereignis: Während 
des Wildwasserpaddelns kam Sepp Brezina,  flussabwärts 
fahrend zu einer für einen steirischen Studenten lebensgefähr-
lichen Situation hinzu. Ein Ast hatte sich unter der Schwimm-
weste des Studenten so eingefädelt, dass dieser verkehrt, mit 
dem Kopf nach unter dermaßen gefangen war, dass er sich 
jedenfalls nicht aus eigenen Kräften befreien konnte und bereits  
bewusstlos   war.  Versuche,  vom  Ufer  aus  den   Mann   zu 
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Abbildung 3: Toni Innauer beim waghalsigen Hüpfer über das 
Hausdach. Quelle: Innauer (2010, S. 170-171) 

retten, scheiterten. So rannte Sepp Brezina stromaufwärts, 
sprang ins Wasser, schwamm zu dem jungen Mann hin, stellte 
sich in sein Kehrwasser und befreite den Bewusstlosen aus 
seiner Zwangslage. Obwohl bereits Wasser in der Lunge war, 
überlebte der junge Mann und Sepp Brenzina wurde für diese 
Lebensrettung, es war bereits seine zehnte, die höchste 
Auszeichnung für Lebensrettung, das Große Goldene 
Ehrenzeichen am Blauen Band vom damaligen Bundeskanzler 
überreicht. 

Kameradschaftlichkeit 
In beschaulicher Weise erzählt Sepp Brezina, wie er 1946 
seinen Kriegskameraden half, sicher den Heimweg antreten zu 
können, um wohlbehalten nach Hause zurück zu  kehren. Seine 
Erzählung startete Sepp Brezina mit für sein Leben und Wirken 
bezeichnenden Worten: „Aber net für mi allani, i wor immer für 
di anderen do“.  

Gegen Kriegsende kam er von Gotenhafen über Dresden zurück 
nach Attersee. Da er die Kadettenschule besuchte, und ein 
blaues Marinehemd trug, dachten viele, er wäre von der 
Gendarmerie. Von seinen Kameraden wurde er deshalb immer 
wieder aufgefordert,  „Fechten“(Betteln) zu gehen. „... einer war 
Klosterneuburger, einer Stockerauer, ...viele waren Träger des 
deutschen Kreuzes, einer war Politiker, der hat die größte Angst 
gehabt. Mir war des wurscht, mi habens immer gschickt zum 
Fechten gehn zu de Bauern“. Wegen seines blauen 
Marinehemdes, glaubten die Bäuerinnen, er wäre vom Militär 
und kamen seinen Bittstellungen bereitwillig entgegen. In dieser 
Art und Weise, Sepp Brezina war erst etwa 16, 17 Jahre alt, 
versorgte er nicht nur sich selbst mit Nahrungsmittel, sondern 
übernahm auch die Versorgung der mit ihm gemeinsam 
untergebrachten Kameraden.  Von einem Bauern, für den er 
arbeitete, kam er schließlich in amerikanische Gefangenschaft. 
Nach geraumer Zeit erhielt er seine Entlassungpapiere und 
entschloss sich, zunächst wieder zu seinen Kameraden zurück 
zu gehen. Diese warteten schon neugierig auf ihn. Er erzählte 
von den Geschehnissen und auch, dass er umgehend nach Hause 
zurückkehren werde. Er  versprach aber seinen Kameraden 
gleichzeitig, sie, nachdem er den Weg durch die von den 
Besatzungsmächten annektierten Zonen ausgekundschaftet 
hatte, wieder zu holen. Er schlug sich bis nach Wien und 
anschließend zu Fuß nach Tulln durch. Zuhause angekommen, 
freuten sich seine Eltern naturgemäß, er sagte aber zu seiner 
Mutter: „Mama, i bleib net daham i fahr wieder zurück, i muaß 
ja die anderen holen“. 

Sportbegeisterung 
Aus der ihm inne wohnenden Sportbegeisterung entwickelte 
sich nicht nur ein sehr hohes Eigenkönnen, sondern die 

Wissensvermittlung seiner eigenen sportlichen Kenntnisse 
waren Zeit seines Lebens zentraler Bestandteil seines Wirkens 
für Jugendarbeit  im Verein, und darüber hinaus für den Sport 
im allgemeinen. 
Zunächst trainierte er Jugendliche aus dem Schülerinternat 
Judenau im Bereiche der Leichtathletik. Auch trainierte er 
Geräteturner und bereitete sie für die Staatsmeisterschaft vor. 
Aus dem Wanderpaddeln heraus fand eine Entwicklung des 
Eigenkönnens sowohl des Trainers als auch der jugendlichen 
Sportler hin zum Wildwassersport statt. Sie gelangten auf 
immer höheres, nationales und internationales Niveau.  
Sepp Brezina: „Durch das Können waren wir gezwungen, in 
den Spitzensport einzusteigen, national und international, 
obwohl, das nie angestrebt war. Irgendwann hat es geheißen, 
der Edi könnte sich qualifizieren. Da ist dann die Entscheidung 
gefallen.“  
Über seine Motivation zur ehrenamtlichen Jugendarbeit sagt 
Sepp Brezina: „Ich war immer interessiert, anderen Leuten, 
jungen Menschen das beizubringen, was ich selbst konnte, ohne 
Hintergedanken, das war nicht so, dass ich diese Tätigkeit aus 
finanziellen Gründen ausübte. Meine Freude war die, zum 
Beispiel bei den Mädels, als sie Staatsmeister geworden sind, 
und bei allen anderen, die da wirklich Staatsmeister geworden 
sind. Ich hab ja zugeschaut, und das freut mich, dass die von mir 
was gelernt haben“.  
Diese Worte verweisen auf seine persönlichen Ziele und sein 
Hauptmotiv, sein sportliches Wissen weiter zu vermitteln.  
Auch im Rahmen seiner Tätigkeit als Kampfrichter wurde Sepp 
Brezina anläßliche verschiedener Wettkämpfe der Tullner 
Hauptschule und der Tullner Sporthauptschule oftmals 
engagiert.  

Zurückhaltung und Bescheidenheit 
Gleichzeitig mit den zuvor beschriebenen Ereignissen bringt 
Sepp Brezina immer wieder eine gewisse Zurückhaltung 
bezüglich der von ihm erbrachten und eingebrachten Leistungen 
zum Ausdruck. 

Betont unentgeltliches Engagement 
Die bewusste Übernahme von freiwilligen Aufgaben 
kennzeichnet das Engagement der ehrenamtlichen Tätigkeit von 
Sepp Brezina. Der Einsatz von Zeit, Energie und der eigenen 
Fähigkeiten für das Wohlergehen anderer fand außerhalb der 
Erwerbsarbeit statt. Die Betonung, sich keinesfalls irgendeine 
für den Verein erbrachte Leistung entlohnen zu lassen, wurde 
bereits erwähnt. So ist es fast selbstverständlich, dass Sepp bei 
der freiwilligen Betriebsfeuerwehr seines Arbeitgebers seit 
seiner Jugend aktiv dabei ist. 

Gerechtigkeitssinn 
Dieser Sinn für Gleichbehandlung wird im Gespräch klar, wo er 
über eine Episode, die sich während eines Ruhetages im Zuge 
der von ihm geleiteten Wanderpaddelfahrt „Tour International 
Danubien“ ereignete, berichtet. Anläßlich eines Ausfluges zu 
einem Mostheurigen ließ er jeder Teilnehmerin und jedem 
Teilnehmer ein Gratisgetränk zukommen. Mit der Anmerkung 
„entweder alle oder gor kana“ bemerkt er, dass ihm diese Geste 
von den Sportlern hoch angerechnet wurde. 

Ein weiteres Beispiel für Gleichbehandlungssinn und seine 
Einstellung zu Menschen mit besonderen Bedürfnissen ist hier 
noch unbedingt anzuführen: Da für Sepp Brezina eine 
Behinderung kein Hindernis für den Zugang zum Sport sein 
durfte, hat er einigen jungen Menschen wesentliche Impulse 
mitgegeben, trotz Beeinträchtigung sportlich aktiv zu sein. 
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M o t i v a t i on a l e  S t r uk t u r  S e p p  B r e z i n a s  
Die Zusammenschau der individuellen Qualifikationen und der 
charkterisierenden Persönlichkeitsmerkmale bilden die 
Grundlage für die motivationale Struktur des  Menschen Sepp 
Brezina. Es gibt zwar wenige konkrete Aussagen, worin die 
Beweggründe konkret gelegen sind bzw. welche Motive konkret 
Ursache waren. Direkt angesprochen, warum er sich derart 
engagierte, antwortet Sepp Brezina zunächst lachend: „Ja, 
warum eigentlich. Weil ich so blöd war“. Die jugendliche 
Sportbegeisterung seit jeher und die Suche nach Gelegenheiten, 
gemeinschaftlich mit den eigenen Kindern etwas zu 
unternehmen, führte konsequenterweise zum gemeinsamen 
Skifahren, Bergwandern und Kanufahren. Vorerst war die 
Entwicklung hin zum Spitzensport nicht beabsichtigt, man wäre 
im Laufe der Zeit in die Sache immer mehr hineingewachsen.  

Als herausragendes Motiv erscheint das Bestreben, anderen und 
besonders jungen Menschen, sein eigenes erworbenes 
sportbezogenes Fachwissen weiterzugeben, und darüber hinaus 
seine Teilhabe und ehrliche Freude an den nationalen und 
internationalen Erfolgen der von ihm trainierten Jugendlichen. 

Z u s a m m en f a s s u n g  –  F a z i t  
Die Persönlichkeit Sepp Brezinas repräsentiert eine der 
unzähligen Ausprägungen und Formen ehrenamtlichen 
Engagements.  

Die unterschiedlich identifizierten Motive bedingen, dass eine 
primäre Motivation nicht konkret bestimmt werden kann. Als 
rein altruistische Motive wäre die Rettung von Menschenleben, 
die Weitergabe von Wissen und Bescheidenheit zu nennen, 
hingegen Gemeinschaftlichkeit, Teilhabe am Erfolg der 
Jugendlichen und auch Freude und Spaß an sportlichen 
Aktivitäten könnten als hedonistische Motive interpretiert 
werden. Hingegen wurde jedwede finanzielle Abgeltung 
konsequent in Abrede gestellt. Weiter bot das vom Sport 
geprägte Betätigungsfeld vielfältige Möglichkeiten zur 
persönlichen Identifikation. 

Es stellt sich die Frage, ob der Nutzen für andere oder doch 
letztendlich egoistische Motive die eigentlichen Beweggründe 
seien. Das Problem wird kaum endgültig zu beantworten sein, 
denn nicht alle Motive sind den Befragten bewusst, und Werte, 
Motive und Erwartungen von Ehrenamtlichen könnten sich im 
Zeitverlauf ändern, dennoch bietet die Gegenüberstellung von 
altruistischen und egoistischen Motiven eine Orientierung für in 
der Literatur evidente Motive.  

Engagement kann als geplante Form prosozialen Handelns 
aufgefasst werden, weil die Entscheidung zum Helfen nach 
reiflicher Überlegung getroffen wird, wobei, wie bereits 
erwähnt, zwei Kategorien, nämlich Altruismus und Egoismus 
zugeordnet werden. Förderliche Einstellungsbereiche wären 
zum einen traditioneller Natur (Verantwortung für den anderen) 
und hedonistischer Wesensart (Abenteuer, soziale Einbindung, 
Anerkennung). Altruistische Motive können auch belohnende 
Qualität haben, das gute Gefühl, etwas weitervermittelt zu 
haben oder die Dankbarkeit der Hilfeempfänger können für die 
Helfenden wichtiger sein als finanzielle Gratifikationen. 
Ehrenamtliche handeln zum Wohle anderer, tun aber auch 
gleichzeitig etwas für sich selbst. 

Spaß und Abenteuer, Freude, Abwechslungsreichtum sind  
Aspekte, die auf Bedürfnisse verweisen, die in ehrenamtlicher 
Tätigkeit befriedigt werden können, vornehmlich bei der 

freiwilligen Feuerwehr, bei Rettungsdiensten und im 
Sportbereich. 

Das gängigste Bündel an Motiven, das Spaß an der Sache und 
Altruismus verbindet, ist, dass man mit sympathischen 
Menschen zusammenkommt, etwas für das Gemeinwohl tut und 
anderen Menschen hilft.  

Verschiedene Autoren empfehlen und halten es für sinnvoll, von 
der Vorstellung eines absoluten Altruismus Abstand zu nehmen 
und stattdessen von einem relativen Altruismus oder Egoismus 
zu sprechen. 

Nicht personale oder situationale Faktoren sind also allein 
ausschlaggebend dafür, ob es zum ehrenamtlichen Engagement 
kommt oder nicht, sondern es geht immer um eine Interaktion 
von Person und Situation, die passend sein muss. 

Ausblick 
Die gesellschaftliche Entwicklung, das Bild unserer 
Gesellschaft ist mehr und mehr von marktwirtschaftlichen 
egoistischen Antrieben geprägt. Das Phänomen, das 
Handlungsfeld „Sport“ spiegelt gesellschaftliche Entwicklungen 
in vereinfachter Form wieder. So ist die gegenwärtige Situation 
in Sportvereinen von einem Rückgang der Übernahme von 
ehrenamtlichen Tätigkeiten durch Vereinsmitglieder 
gekennzeichnet. Die Ergründung der Motive und Werte 
unentgeltlichen Handelns, erschien mir insofern wesentlich und 
relevant, als es sich um kognitive Einstellungen handelt, die 
nicht unbedingt im Sinne eines Generationenvertrags oder im 
Sinne von Tradition an  nachfolgende Generationen weiter 
gegeben werden, bzw. weigern sich nachfolgende Generationen, 
diese zu übernehmen. Welche Begründungen und welche 
Motive in der spezifischen Lebensgeschichte von Sepp Brezina 
Antriebe waren und der Vereinssektion zu großer örtlicher 
Beliebtheit und zu großem Mitgliederzustrom (Abb.4 ) verhalf, 
dies zu ergründen, war Ziel meiner Auseinandersetzung mit 
dieser Thematik. 

Bestimmte Themen, wie zum Beispiel die Friedenserhaltung, 
sind in den vergangenen Jahren medial wenig präsent, genauso 
scheint die Thematik um Motive und Beweggründe für 
altruistisches Handeln unseren momentanen Zeitgeist wenig zu 
treffen, unsere Denkart wenig zu bestimmen. Ob es sich um ein 
Thema handelt, welches in Zeiten von Wirtschaftskrisen und 
zunehmenden Konkurrenzkampf und Leistungsorientierung 
einfach politisch wenig erwünscht und deshalb medial nicht 
präsent ist, mag auf meine subjektive Sichtweise 
zurückzuführen sein.  

In Österreich wurde erstmals 2009 ein Survey zur 
Freiwilligenarbeit erhoben (Rameder & More-Hollerweger). 
Darüber hinaus hat das Zentrum für Zukunftsforschung der FH-
Salzburg errechnet, dass die rund 3 Millionen ehrenamtlich 
tätigen Österreicher Jahreslohnkosten von 16 Milliarden Euro 
erwirtschaften bzw. ersparen. In einem Diskussionspapier zur 
Situation in Deutschland finden sich Aussagen, die eher auf eine 
Zunahme der ehrenamtlichen Tätigkeit national und 
international schließen lassen, die Zunahme wäre aber auf 
sporadisch Engagierte zurückzuführen, der Anteil der 
regelmäßig engagierten wäre konstant. Insbesonders 
Jugendliche wären kaum noch bereit, sich in 
Großorganisationen zu betätigen, sondern wenden sich neuen 
Formen der Ehrenamtlichkeit zu. Sie wollen mitbestimmen 
können, eigene Vorstellungen und Ziele umsetzen und diese in 
selbst gewählter Weise erreichen. Aspekte der individuellen 
Entfaltung wären wichtiger als bei den traditionellen Formen 



 

18 

des Ehrenamts und die Arbeit richte sich nicht mehr 
ausschließlich auf das Engagement für andere. 

Von der Europäischen Union wurde das Jahr 2011 zum Jahr des 
Ehrenamtes erkoren.  

Von 8 Millionen Einwohnern in Österreich sind etwa 3,5 
Millionen ehrenamtlich tätig, das sind laut Kurier (15. Jänner 
2011, S. 48) stolze 44%.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es sich bei den 
konkret erhobenen Personenmerkmalen, Beweggründen und 
Motiven des Interviewten um ein heterogenes Muster handelt, 
welches durchaus konsistent mit in der Literatur evidenten 
Erkenntnissen erscheint. Menschen sind vermutlich weder gut 
noch schlecht und Kooperation führt zu einer höheren Form der 
Eigennützigkeit. Das Zusammenspiel, die Interaktion von 
Personenmerkmalen und Situationsmerkmalen führt zu 
Spannungsaufbau, zu Motivation und ist von individuellen 
Zielen, individuellen Dimensionen abhängig. Die Hauptmotive 
bewegen sich in einem Spannungsdreieck von Gewinn in Form 
von Anerkennung, der Beachtung von internalisierten Werten 
und Normen und Empathie.  

Wieweit Genetik bedeutsam ist, konnten Forscher der 
Universität Bonn im vergangenen Jahr herausfinden. Sie 
identifizierten ein sogenanntes Altruismus-Gen, eine minimale 
Änderung einer bestimmten Erbanlage. Eine Variante des 
COMT-Gens bewirke, dass ein bestimmtes Enzym viermal 
aktiver arbeite, es werde daher mehr Dopamin ausgeschüttet, 
was mit einer deutlich höheren Bereitschaft, wohltätig zu sein, 
einhergehe. Dieses, aus meiner Sicht überraschendes 
Testergebnis ließe vermuten, dass, als Ergebnis der Evolution 
eine Balance zwischen egoistischen und altruistischen 
Antrieben die optimale Auflösung sein könnte, und dies sich 
auch  aus  guten  Gründen  so  entwickelte. Weiter  könnte auch 

Abbildung 3: Gemeinsam vor dem Alpenvereinshaus 

meine rein hypothetische Annahme, dass grenzenloser 
Egoismus und Eigennutzstreben auf lange Sicht zum Scheitern 
verurteilt ist, Bestätigung finden und würde auch meine 
Vermutung stützen, dass ein glückliches, zufriedenes 
Menschsein begründet auf hauptsächlich egoistischem, 
leistungsorientiertem Denken jedenfalls nicht befriedigend, 
zielführend, sinnvoll und optimal sein kann.  

Ob die identifizierten Charaktermerkmale von Sepp Brezina 
antiquierte Kennzeichen vergangener Generationen oder 
avantgardistische Merkmale einer zukünftig notwendig 
erscheinenden neuen Werteordnung sind, verbleibt mit 
Spannung abzuwarten. 

Gabriele Pfarrhofer 

 

 
 

Mitgliedsbeiträge 
Da derzeit noch viele Beitragszahlungen für 2011 offen und 
davon viele Kinder- und Jugendliche betroffen sind, möchte ich 
insbesondere auf die Bedingungen für die „Familienmitglied-
schaft hinweisen: 

Für Kinder und Jugendliche bis zum 18 Lebensjahr ist dann die 
Mitgliedschaft (inkl. der Versicherung) kostenfrei, wenn beide 
Elternteile Mitglied in der gleichen Sektion sind und beide 
Eltern bezahlt haben. D.h. solange die Beitragszahlung für einen 
Elternteil fehlt sind auch die Kinder nicht versichert! 

Diese Kostenfreiheit gilt auch noch für Schüler und Studenten 
ohne eigenes Einkommen, wenn ab dem 19. Lebensjahr eine 
Schulbesuchs- oder Studienbestätigung vorgelegt wird. 

Sinngemäß gilt die Kostenfreiheit für Kinder und Jugendliche 
bei AlleinerzieherInnen, wenn Letztere/r bezahlt hat. 

Demnächst erfolgt die zweite Zahlungserinnerung bisher offen 
verbliebener Beitragszahlungen. Bitte den oben beschriebenen 
Sachverhalt zu berücksichtigen. Bei Schülern/Studenten genügt 
bei Familienmitgliedschaften die Zusendung der entsprechenden 
Bestätigungen (anstelle einer Einzahlung). 

Diese Kostenfreiheit gilt natülich nicht für Kinder, Schüler bzw. 
Studenten mit Einzelmitgliedschaften. 

Bitte beachten Sie auch den Hinweis auf der vorletzten Seite zur 
„Versicherungsdauer“ und die daraus resultierenden Bedingun-
gen. 
 
Rudi Plenk 
Mitgliederverwaltung Sektion Tulln 
3430 Tulln, Jahnstraße 24 
rudolf.plenk@aon.at 
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Sektion TULLN
www.alpenverein.at/tulln

 

Hallenklettern 
 
Zeit: jeden Dienstag  

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 
 Georg Loibnegger 
  0664 / 75 04 46 79 
 
Preise für die Kletterwandbenützung: 
 

Preis pro Abend (1 ½ bzw. 2 Stunden)  

OeAV-Tulln Mitglieder Nichtmitglieder 
nur für 

OeAV-Tulln 
Mitglieder 

 

Einzel- 
preis 

10er- 
Block 

Einzel-
preis 

10er- 
Block Saisonkarte 

Erwachsene 6,-- 405,-- 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,-- 
 
 
 
 
 

Kletterkurs für Jugendliche ab 18 
 
Termine an Freitagen im Herbst 2011 
(genaue Termine siehe Homepage: www.alpenverein.at/tulln ) 
 
 

Kletterkurs für Kinder ab 8 
 
Termine an Freitagen im Frühjahr 2012 
(genaue Termine siehe Homepage: www.alpenverein.at/tulln ) 
 
Leitung:  Kati und Fabian Scholz 
 
Anmeldung bei bei Kati Scholz, Tel. 0650 / 520 35 39 oder avjugendtulln@gmx.at   
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TAG TERMIN ART VERANSTALTUNG / ZIEL LEITUNG / 
ORGANISATION 

So Mai / 
Juni 

Themen-
wanderung 

WWF-Reservat Marchauen 
Verständigung der angemeldeten Teilnehmer 
rechtzeitig vor dem Termin 

Günther Loiskandl 
 0676 / 92 14 514 

Sa 7.5. Klettersteig Türkensturz, Hermannshöhle 
Gehzeit 3 Std., 300 Hm; Führung 1,5 Std. 

Ferdinand Kuderer 
 0664 / 46 37 031 

So 8.5. Klettern Klettergarten – Peilstein 
für Einsteiger u. Fortgeschrittene 

Georg Loibnegger 
 0664 / 750 44 679 

Do 12.5. Wandern Kientalerhütte / Turmstein (1416 m)  
Weichtalklamm / Mayrsteig; 820 Hm, Gehzeit 
4 ½ Std. 

Rudi Plenk 
 0664 / 41 42 786 

Sa 14.5. Rad + 
Wandern 

St. Pölten – Schrambach – Hohenstein 
(1195 m); 60 km Rad, 750 Hm zu Fuß 

Brigitte Plenk 
 02272 / 62627 

So 15.5. Klettersteig Rax-Preinerwand (1783 m) 
Haidsteig (bis D); 950 Hm, 5 Std. 

Bernhard Friedrich 
 0664 / 62 14 776 

Sa 21.5. „alpines 
Wandern“ 

Tonion (1699 m); Rundwanderung von 
Schöneben; 700 Hm; Gehzeit 5 Std. 

Christian Gessl 
 0699 / 105 54 354 

Sa -
Sa 

21. – 
28.5. 

Weit-
wandern 

Sächsische Schweiz; Wanderungen im 
Elbsandstein bei Bad Schandau 

Georg Schobert 
 02272 / 61 802 

So 22.5. Wandern Obersberg (1467 m) 
Rundweg von Schwarzau; Waldfreundehütte; 
850 Hm, Gehzeit 5 Std. 

Christine Riedl 
 0676 / 48 26 886 

So 22.5. Klettern Klettergarten – Dürnstein 
für Einsteiger u. Fortgeschrittene 

Georg Loibnegger 
 0664 / 750 44 679 

Sa 28.5. Familien- 
wandern 

Hochbärneck  
unterwegs mit den Kleinsten 

Wolfgang Ostermann 
 0664 / 81 81 979 

So 29.5.  Wandern Tormäuer – Ötscher Naturpark 
leichte Wanderung, Gehzeit ca. 5 Std. 

Karl Stadlbauer 
 02271 / 26 424 

Mi 1.6. „alpines 
Wandern“ 

Traunstein (1691 m) 
Naturfreundesteig; Aufstieg ca. 3 ½ Std. 

Pauli Fleißner 
 0664 / 94 39 180 

So  5.6. Wandern Kientalerhütte / Turmstein (1.416 m) 
Weichtalklamm / Stadelwandgraben; ca. 
1000 Hm, Gehzeit ca. 6 Stunden 

Franz Schmatz 
 02955 / 71 043 

Fr - 
Mo 

10. – 
13.6. 

„alpines 
Wandern“ 

Dolomiti sinistra Piave 
Unbekannte Dolomiten; Trittsicherheit und 
Ausdauer erforderlich 

Robert Schwarz 
 0676 / 90 75 006 

Do 16.6. Wandern Dürre Wand (1028 m) 
Anstieg vom Ascher; Öhlerschutzhaus; 500 
Hm, Gehzeit 4 ½ Std. 

Christine Riedl 
 0676 / 48 26 886 

Sa 18.6. „alpines 
Wandern“ 

Rax (2007m) – Wildfährte; Klettersteig A/B; 
1400 Hm; Gehzeit 6 Std. 

Renate Kadluba 
 0664 / 38 79 570 

So 19.6. Wandern Wasserlochklamm (Palfau); Nothklamm 
und Kraushöhle (Gams); ca. 6 Std. 

Helmut Fichtinger 
 02955 / 74 06 
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ORGANISATION 
Do 23.6. Wandern Reisalm (1399 m), Hinteralm (1311 m)) 

vom Wiesbachgraben; Gehzeit ca. 8 Std. 
Christian Gessl 

 0699 / 105 54 354 
So 26.6. 

 
Wandern Hofalm – Schnalzstein (1546 m) von 

Kernhof; 850 Hm; Gehzeit ca. 5 Std. 
Karl Stadlbauer 

 02271 / 26 424 

Sa - 
So 

2. – 3.7. „alpines 
Wandern“ 

Tieflimauer und Tamischbachturm 
(1820 bzw. 2035 m); Ennstalerhütte; 
Aufstiege bis ca. 1200 Hm; 4 Std. 

Rudi Plenk 
 0664 / 41 42 786 

Fr - 
So 

8. – 
10.7. 

Klettern Klettertage – Grazer Bergland 
vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen 

Michael Rauchöcker 
 02242 / 38 891 

So 10.7. Wandern Eschenau-Runde 
Lorenzipechkogel u. Kaiserkogel 
920 Hm, Gehzeit 6-7 Std. 

Christine Riedl 
 0676 / 48 26 886 

Di - 
Mi 

12. – 
13.7. 

Wandern Dürrenstein (1878 m); Überschreitung nach 
Langau; Gehzeit 4 ½ bzw. 6 Std. 

Karl Stadlbauer 
 02271 / 26 424 

Sa - 
So 

16. – 
17.7. 

„alpines 
Wandern“ 

Grimming und Bösenstein Trittsicherheit 
und Ausdauer erforderlich  

Robert Schwarz 
 0676 / 90 75 006 

Mo - 
Fr 

18. – 
22.7. 

„alpines 
Wandern“ 

Reißeck – Höhenweg; von Mühldorf bis 
Mallnitz; bis 1500 Hm bzw. 8 Std./Tag 

Rudi Plenk 
 0664 / 41 42 786 

Do 21.7. Wandern Rax - Ottohaus (1642 m) 
Brandschneide; 1100 Hm, ca. 6 Std. 

Renate Kadluba 
 0664 / 38 79 570 

Sa-
Sa 

23. – 
30.7. 

Mountain-
bike 

Transalp: Innsbruck – Gardasee 
1500 – 1900 Hm, 6 Std. pro Tag 

Gabriele Pfarrhofer 
 0664 / 17 67 103 

Fr - 
So 

29. – 
31.7 

„alpines 
Wandern“ 

Hohe Tauern – Habachtal; Enzianhütte 
und Thüringerhütte; Gehzeit bis 6 Std. 

Ronny Mitterer 
 0664 / 52 94 367 

So 31.7. Wandern Hohe Student (1539 m) 
von Halltal; Gehzeit ca. 5 Std., 730 Hm 

Karl Stadlbauer 
 02271 / 26 424 

Do 4.8. „alpines 
Wandern“ 

Rax (2007 m) 
Reißtalersteig; 940 Hm, 5 ½ Std. 

Rudi Plenk 
 0664 / 41 42 786 

So 7.8. Rad-
wanderung 

Radwanderung – Dürnstein 
Rückfahrt mit „MS Stadt Wien“ 

Josef Berger 
 02271 / 29 13 

0664 / 63 66 143 
So - 
Sa 

7. – 
13.8. 

Klettersteig Klettersteige in den Karawanken 
Hochstuhl, Koschutnikturm, Kosiak,…. 

Franz Spannbruckner 
 02275 / 5750 

Fr - 
Mo 

12. – 
15.8. 

„alpines 
Wandern“ 

Radstädter Tauern 
Überquerung von Obertauern bis zum Mur-
Ursprung 

Wolfgang Ostermann 
 0664 / 81 81 979 

So 14.8. Slackline Slackevent im Tullner Aubad 
für Jung und Alt, Anfänger und Könner 
Siehe eigene Seite 

Slackevent.tulln@ 
gmx.at 

So 14.8. Wandern Gippel (1669 m) von St. Ägyd 
1000 Hm, Gehzeit 5 ½ Std. 

Karl Stadlbauer 
 02271 / 26 424 
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So - 
Fr 

21. – 
26.8. 

Hochtour Zillertaler Alpen / Hohe Tauern 
Zittauer Hütte, St. Pöltner Hütte; Reichen- 
spitze (3303 m), Wildkarspitze (3073 m), 
Tauernkogel (2968 m); Kond. für 5 – 6 Std.  

Pauli Fleißner 
 0664 / 94 39 180 

So 28.8. Wandern Ötschergräben, Gemeindealpe (1628 m) 
von Wienerbruck, 950 Hm, 6 Std. 

Christine Riedl 
 0676 / 48 26 886 

Sa 3.9. „alpines 
Wandern“ 

Schneeberg (2075m) – Novembergrat / 
Mieseltal; 1400 Hm, Gehzeit 7 Std. 

Renate Kadluba 
 0664 / 38 79 570 

So 4.9. Wandern Hochstaff (1305 m) von Kleinzell nach 
Ebenwald; 800 Hm; Gehzeit ca. 4 ½ Std. 

Karl Stadlbauer 
 02271 / 26 424 

Sa 10.9. Wandern Hohe Wand (1132 m) - Plateaurunde 
von Scheuchenstein; 900 Hm; ca. 6 Std. 

Christine Riedl 
 0676 / 48 26 886 

So 11.9. „alpines 
Wandern“ 

Kaiserschild (2084 m), Hochkogel (2105 
m); von der Eisenerzer Ramsau; 1400 Hm; 
Gehzeit 8 Std. 

Christian Gessl 
 0699 / 105 54 354 

So - 
So 

11. – 
18.9. 

„alpines 
Wandern“ 

Wanderungen und Klettersteige in den 
Westalpen 

Robert Schwarz 
 0676 / 90 75 006 

So 18.9. Wandern Zellerhüte (1639 m); von Teichmühle, 1100 
Hm, Gehzeit ca. 6 Std. 

Helmut Fichtinger 
 02955 / 74 06 

Mi - 
Do 

21. – 
22.9. 

„alpines 
Wandern“ 

Gr. Priel (2515 m), Spitzmauer (2446 m) 
Prielschutzhaus; Gehzeit 8 Std./Tag 

Pauli Fleißner 
 0664 / 94 39 180 

Sa 24.9. Rad + 
Wandern 

St. Pölten – Lilienfeld – Hinteralm 
(1342 m); 54 km Rad, 900 Hm zu Fuß 

Brigitte Plenk 
 02272 / 62627 

So 25.9. Wandern Kieneck - Unterberg (1342m) 
Enziansteig; 1300 Hm, Gehzeit 6 Std. 

Renate Kadluba 
 0664 / 38 79 570 

So 25.9. 
 

Wandern Eibl (1002m) von Türnitz 
450 Hm; Gehzeit ca. 3 ½ Std.  

Karl Stadlbauer 
 02271 / 26 424 

Sa-
So 

1. – 
2.10. 

„alpines 
Wandern“ 

Natterriegel, Hexenturm (2172 m) 
Admonterhaus; Kletterstellen bis B, 1 

Wolfgang Ostermann 
 0664 / 81 81 979 

So 2.10. Wandern Hochwechsel (1743 m) 
von Mariensee, 1100 Hm, Gehzeit 6 Std. 

Ferdinand Kuderer 
 0664 / 46 37 031 

Sa 8.10. Wandern Stuhleck (1782 m); von Spital, Kalten-
bachgraben; 1000 Hm; Gehzeit 6 Std. 

Stefan Oswald 
 0664 / 50 20 175 

Sa 15.10. „alpines 
Wandern“ 

Göller - Gippel (1766 m bzw. 1667 m); vom 
Gscheid; 1800 Hm, Gehzeit 9 Std. 

Renate Kadluba 
 0664 / 38 79 570 

Sa 15.10. Klettern Kletterhalle – Weinburg 
für Kinder und Jugendliche 

Irene Friedrich-Lusk 
 0664 / 42 00 460 

Sa 15.10. Wandern Weingartenwanderung  
Langenlois - Straß, Gehzeit ca. 3 Std. 

Franz Schmatz 
 02955 / 71043 

So 23.10. Wandern Lilienfelder Hütte (953 m) – Jägersteig 
Gehzeit ca. 3 ½ Std., 550 Hm 

Karl Stadlbauer 
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So 27.11. Klettern Kletterhalle – Weinburg: für Einsteiger u. 
fortgeschrittene Erwachsene 

Irene Friedrich-Lusk 
 0664 / 42 00 460 

 
 
Bei allen Touren (ausg. Tageswanderungen) ist eine Anmeldung bei den jeweiligen LeiternInnen – 
spätestens eine Woche vor dem Tourentermin – notwendig; bei mehrtägigen Veranstaltungen (gemäß 
gesonderter Ausschreibung) schon früher. 
 
Bei vielen Touren begrenzte Teilnehmeranzahl, daher sobald wie möglich anmelden!  
 
Natürlich sind auch Nichtmitglieder bei allen Veranstaltungen herzlich willkommen
 

 
 
 

Anmerkungen zum Alpinprogramm 2011 
Bedingt durch die im vergangenen Winter sehr wechselhafte 
Schneelage mussten etliche der geplanten Aktivitäten entfallen. 
So z.B. die meisten Tagesschitouren bzw. fast alle Schnee-
schuhwanderungen. Auf der anderen Seite boten spontane 
Touren – außerhalb des Programms – oft recht gute Schnee-
Bedingungen. Auch die Alternativ-Touren ins Waldviertel 
anstelle der Schneeschuhwanderungen ins Alpenvorland boten 
bei besten Wetterbedingungen schöne Winter-Erlebnisse. Beim 
Eiskletterkurs fand man jedoch optimale Verhältnisse vor. Auch 
die beiden mehrtägigen Schitouren fanden bei guten 
Verhältnissen statt 

Die wetter-bedingt am 19.2. entfallene Schneeschuh-
Wanderung auf die Tonion wird Christian am 21.5.2011 bei 
Blumenwiesen statt Schnee nachholen. 

Ich hoffe, dass die kommenden Unternehmungen in der warmen 
Jahreszeit weniger oft umzuplanen sind. Allerdings muss Stefan 
Oswald demnächst einige Zeit pausieren. Die von Stefan ge-
planten Termine von 12.5.2011 bis 10.9.2011 werden daher 
Christine Riedl, Renate Kadluba und ich wahrnehmen (siehe 
Kalender im vorliegenden Heft bzw. lt. Homepage). 
 
Das Kraft- und Konditionstraining ist für die Saison 2010/11 
mittlerweile beendet 
 
Nicht im Alpinprogramm stehend ist das Klettern an Dienstagen 
in der Landesfeuerwehrschule in den Ferien, wo wir dank der 
Bemühungen von Irene und des Entgegenkommens der Zustän-
digen dort die Kletterwand am Trockenturm nutzen dürfen. 
 
Rudi Plenk 

ÖAV-Weltweit Service / Versicherungsschutz 
Angesichts der drei bereits in diesem Kalenderjahr in unserer 
Sektion vorgekommenen Leistungsansprüche an den WW-
Service möchte ich auf die Bedingungen für eine Leistung 
entsprechend dem folgenden Auszug aus dem WWS-Folder 
(Punkt: „Versicherungsdauer“) hinweisen: 

 
Der Versicherungsschutz ist gewährleistet, sofern der laufende 
Mitgliedsbeitrag vor einem Schadenereignis bezahlt ist. 

Ausnahme bildet der Jänner eines jeden Jahres. Tritt ein 
Schadenereignis in diesem Zeitraum ein und ist der Beitrag für 
dieses Kalenderjahr noch nicht bezahlt, erfolgt eine Leistung 
nur dann, wenn der Beitrag noch bezahlt wird und für das 
Vorjahr der Mitgliedsbeitrag einbezahlt wurde. 

Bei Einzahlung des Beitrages nach dem 31. 1. beginnt der 
Versicherungsschutz mit dem der Einzahlung folgenden Tag 
null Uhr. 

Neumitglieder, die ab 1. 9. eines jeden Jahres beitreten, gelten 
bis zum darauffolgenden 1. 1. auch als versichert, obwohl für 
diesen Zeitraum kein Mitgliedsbeitrag verrechnet wird. 
 
 
Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass der 
Mitgliedsbeitrag für eine Sicherstellung der Ansprüche aus dem 
WW-Service zumindest bis Ende Jänner bezahlt werden sollte. 
Dabei muss, wie die heurigen Beispiel zeigen, erst gar nicht an 
eine Bergtour gedacht werden: Eine Kollision oder ein Sturz auf 
der Piste, ein Ausrutscher auf einer vereisten Stelle bei einem 
Winterspaziergang können eine Bergung erforderlich machen.  
 
Rudi Plenk 
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Geplantes Setup: 90 m Longline
30 m Line
Rodeoline
Jumpline
diverse Baselines

Kosten Einsteigerkurs: € 10; Rest gratis

Zielgruppe: Jung und Alt, egal welcher Könnensstufe

Ablauf: 10 ‐ 12 Uhr Kurs mit Tipps und Tricks für Einsteiger
im Anschluss gemeinsames Slacken 
am Abend gemeinsames Grillen und Nightline

14. Aug. 2011, ab 10 Uhr

www.alpenverein.at/tul ln

Anmeldung und Kontakt: slackevent.tulln@gmx.at


