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EDITORIAL | Christine Lastin, Redaktionsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns sehr, dass wir wieder mit euch auf Tour 
sein dürfen und dass unser Sommertourenprogramm 
sehr gerne angenommen wird. Unsere Kurse sowie die 
Führungstouren sind größtenteils ausgebucht; die Be-
mühungen unseres Alpinteams, ein gutes Angebot auf 
die Beine zu stellen, tragen Früchte. Eure Begeisterung 
hilft uns, die Rückschläge des letzten Jahres hinzuneh-
men und sie hebt unsere Motivation.

Das schlägt sich logischerweise auch in den steigenden 
Mitgliederzahlen nieder – und nun kommt die erfreu-
liche Information: die 9.000er-Marke ist bald erreicht. 
Über diese Entwicklung sind wir überglücklich, wir sind 
dafür aber auch dankbar. 

Wie versprochen haben wir 
unser Winterprogramm be-
reits erstellt und die organi-
satorischen Vorbereitungen 
dafür sind schon im Laufen. 

Zur Vorbereitung, vor allem 
auf das kraftintensive Klettern in der Halle, möchte ich 
gerne auf folgende zwei Seiten verweisen; Seite 14: 
Kompetenz aus dem Alpinteam zum Thema kräftescho-
nendes Klettern, und Seite 22: Klettertechnik – Teil 3. 

Wir haben Tipps und Tricks kompakt zusammengefasst, 
die ihr gedanklich bei diversen Klettereinheiten mitneh-
men könnt. Falls das Selbststudium jedoch zu mühsam 
ist, laden wir euch gerne zur Teilnahme an unseren Klet-
terkursen ein.
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9.000 Mitglieder, was für eine Entwicklung!

Nachstehend möchten wir noch gerne zwei Informatio-
nen in eigener Sache ansprechen: 

Damit alle Angebote aus unserem vielfältigen Pro-
gramm reibungslos ablaufen können, bedarf es von der 
Buchung bis zur Durchführung einer guten Organisati-
on, Struktur und Disziplin. Letzteres betrifft vor allem 
unsere Teilnehmer. Leider stellen wir immer wieder 
fest, dass es oftmals mit den An- und Abmeldungen nicht 
optimal läuft. Dazu Näheres auf Seite 21 mit der großen 
Bitte, euch unser Anliegen zu Herzen zu nehmen.

In so gut wie allen Medien beobachten wir eine zuneh-
mende Tendenz, auf verschiedene Arten zu „gendern“. In 

unserem Mitgliedermagazin legen wir 
großen Wert auf eine klare, verständ-
liche Sprache. Deshalb folgen wir den 
Empfehlungen, die der „Rat für deut-
sche Rechtschreibung“ zuletzt am 26. 
März 2021 herausgegeben hat: Wir 
bemühen uns zwar auch weiterhin 
um eine geschlechtergerechte Schrei-

bung, vermeiden aber alle Sonderzeichen wie Asterix 
(„Gender-Stern“), Unterstrich, Doppelpunkt oder andere 
verkürzte Formen, die vorgeben, allen Geschlechtern ge-
recht werden zu wollen.

Ich wünsche euch einen wunderbaren Herbst mit vielen 
goldenen Sonnenstrahlen.

Herzlichst
Christine Lastin 
und das Redaktionsteam 
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VILLACH, Oberer Kirchenplatz 5 neben der Stadtpfarrkirche gelegen, gemütlicher Sitzgarten, ca. 50 verschiedene Süßspeisen, Mittagsküche,

ganzjährig geö�net: MO–SA 7.00–19.00 Uhr, SO 9.30–19.00 Uhr   ·   Tel. 04242/243 77   ·   konditorei.rainer@aon.at   ·   www.konditorei-rainer-restaurant.at 

 19.05.2021, Slow Trail Wernberg
© DIETHARD RAUTER

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur 
schlechte Kleidung! (Und hoffentlich 
wasserdichte Schirme...)

 13.07.2021, Ferlacher Horn 
© THERESIA LEPUSCHITZ

Hat hier ein Riese den Abdruck seiner 
Pranke im Fels hinterlassen?

17.06.2021, Palnock  © CHRISTINE LASTIN

Hier der verzweifelte Versuch, Corona-
Abstandsregeln unter dem Schirm 
einzuhalten …

29.05.2021, Oberdrauburg 
Hier ist die Phrase „gefangen im Netz“ 
wortwörtlich zu verstehen; und der 
Ausblick ist perfekt! © GERNOT KASEBACHER

11.06.2021, Heiligengeist 
© ALEXANDER HRADETZKY

Der Kobold im Teufelsgraben ist ver-
antwortungsbewusster Biker!

Wetter-Kapriolen

Ausblicke

Zwischendurch
Mystisches

20.06.2021, Felsentore Uschowa  Willis Teilnehmer genießen den Blick 
durch das Felsentor und die verdiente Pause.durch das Felsentor und die verdiente Pause. © WILTRUD WIEGELE© WILTRUD WIEGELE© WILTRUD WIEGELE© WILTRUD WIEGELE



VON SABINE SCHAGERL
BERG & LEUTE

Ganz im Trend: alpiner Kombinationssport

Blitzlichter
Ab Mitte Mai wurden die Pandemie-Regeln gelockert und Führungs-
touren wieder möglich. Auch wenn in den ersten Wochen das Wet-
ter noch nicht mitspielte und die Temperaturen verhalten waren, 
überwog doch die Freude über gemeinsame Aktivitäten. Irgend-
wann im Juni wurde der Schalter ansatzlos von Winter auf Sommer 
umgelegt; und damit konnte dann so manche Daunenjacke gegen 
Sonnenbrille und Lichtschutzfaktor 50 getauscht werden.

10.07.2021, Schober © HERBERT KOFLER

Fechten? Nein, Herbert versucht, am 
Schober den Nebel wegzuwedeln.

02.–04.07.2021, Oberwalderhütte
Partneryoga? Möglich, aber leider 
fehlen Matte und Sitzkissen …
© MANUEL LASSNIG

30.05.2021, Hochtouren-
Trockentraining Rosenbach 
Zirkusakrobatik am Berg? Nein, Alois 
führt hochalpine Seiltechnik vor. 
© DANIEL HERMANN

02.–04.07.2021, Oberwalderhütte
Alpines Seilziehen? Nein, beim 
Hochtourenkurs im Glocknergebiet 
wird Theorie in Praxis umgesetzt.
© WERNER PFEIFER

11.07.2021, Val Resia
Wandern mit Extra-Gepäck? Nein, 
manchmal ist nur der Zustieg 
zum MTB-Trail nicht ganz frei von 
Hindernissen. © TEILNEHMERFOTO

06.07.2021, Jukbichl
Orientierungslauf? Nein, bloß der 
Makroblick durchs Handy auf die 
alpine Pflanzenwelt.
© THERESIA LEPUTSCHITZ

08.06.2021, Singerberg
Base-Jumping? Nein, hier wird nur 
der Freude über die schöne Aussicht 
ins Rosental (zum Ferlacher Stausee) 
Ausdruck verliehen. © THERESIA LEPUSCHITZ

5



Am 29. Mai 2021 fand der Landesverbandstag 
2021 statt:

Es gab einen Bericht über Infrastrukturpro-
jekte der GROHAG (Großglockner Hochal-
penstraßen AG), zu der auch die Mautstraße 
auf unseren Dobratsch gehört. Die GROHAG 
möchte oberhalb der Pasterze (im Bereich der 
ehemaligen Hofmannshütte) einen bestehen-
den Rundweg sanieren.

Ein weiterer Bericht befasste sich mit dem Thema 
Windenergie in Gebirgslagen. Gegen den Ge-
nehmigungsbescheid der Kärntner Landesre-
gierung für die auf der Koralm geplante Wind-
energieanlage „Bärofen“ wurden ja mehrere 
Beschwerden erhoben. In der Kärntner Landesverfassung 
ist die „Erhaltung der Schönheit der Natur“ festgeschrieben. 
Daher ist die Genehmigung der Windenergieanlage nach 
meiner Ansicht nicht mit der Landesverfassung vereinbar.

Auch das Problem der „Chaletdörfer“ und der Zweitwohnsitze 
in den Kärnten Bergen wurde behandelt. Viele projektier-
te Chaletdörfer sind keine Tourismusprojekte, sondern In-
vestitionsvorhaben mit Rendite-Erwartungen. Aus meiner 
Sicht ist jede weitere Zersiedlung in unseren Bergen abzu-
lehnen.

Positiv für unsere Sektion war natürlich die Ehrung der er-
folgreichsten Sektionen. Der Villacher Alpenverein hat bei 
der Mitgliederwerbung 2020 wieder Platz eins erreicht.

Am 3. Juli führten Naturparkranger im Gipfelbereich 
des Dobratsch eine Reinigungsaktion durch. Die 
Sauberkeit unserer Landschaft – besonders am 
Dobratsch – liegt mir sehr am Herzen. Ich habe 
daher an dieser Aktion aktiv teilgenommen. Am 
11. September findet eine weitere Reinigungsak-
tion im Bereich der Rosstratte statt.  

Zur geschlechtergerechten Schreibung („Gender-
Regeln“) gibt es in diesem Magazin einen Beitrag. 
Ich bin dafür, sich in dieser Frage an die Empfeh-
lungen des Rates für deutsche Rechtschreibung 
zu halten.  

Nachdem wir im Vorjahr unsere Jahreshauptver-
sammlung samt geplantem Festakt zur 150-Jahr-
feier unseres Vereins absagen mussten, wollen 
wir bei der diesjährigen JHV am 3. September im 
Congress Center Villach das Versäumte nachho-
len. Ich freue mich auf ihr Kommen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst 
und tolle Bergerlebnisse.

Mit Bergsteigergrüßen
Dr. Klaus Dalmatiner
(1. Vorsitzender)

nach dem langen Stillstand wegen der Corona Pandemie ist nun 
wieder Bewegung in unser Vereinsgeschehen gekommen.

Liebe Mitglieder 
des Villacher Alpenvereins,
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Hotel City • Karin Strickner GmbH • Bahnhofplatz 3
9500 Villach • +43 4242 278 96 • info@hotelcity.at hotelcity.at

• verführerische Frische, regionale Qualität und Vielfalt
• Bio- und Diätprodukte, hausgemachte Köstlichkeiten
• vitaminreiche Kraftspender und Geschmackserlebnisse

Frühstücksgenuss für alle Sinne
Täglich ab 
6:30 Uhr!

Urlauben, Tagen und sich rundum Wohlfühlen!
Übernachtung mit Frühstück –10% für ÖAV-Mitglieder bei Direktbuchung 

Hotel City • Karin Strickner GmbH • Bahnhofplatz 3
9500 Villach • +43 4242 278 96 • info@hotelcity.at hotelcity.at

• verführerische Frische, regionale Qualität und Vielfalt
• Bio- und Diätprodukte, hausgemachte Köstlichkeiten
• vitaminreiche Kraftspender und Geschmackserlebnisse

Frühstücksgenuss für alle Sinne
Täglich ab 
6:30 Uhr!

Urlauben, Tagen und sich rundum Wohlfühlen!
Übernachtung mit Frühstück –10% für ÖAV-Mitglieder bei Direktbuchung 

Dr. Klaus Dalmatiner mit Hüttenwirt 
Johannes Staudacher und Julian Kogler BSc. 
(Verein Naturpark Dobratsch) vor 
dem Dobratsch Gipfelhaus.



Die Alpenkonvention ist ein Staatsver-
trag zwischen den 8 Alpenstaaten und 
der Europäischen Union. Die Vertrags-
parteien haben sich in diesem völker-
rechtlich verbindlichen Abkommen 
zu einer ganzheitlichen Politik zur 
Erhaltung und zum Schutz der Alpen 
unter umsichtiger und nachhaltiger 
Nutzung der Ressourcen verpflich-
tet. Der Österreichische Alpenverein 
war insbesondere durch Peter Hass-
lacher, den früheren Leiter der Abtei-
lung Raumplanung und Naturschutz, 
maßgeblich an der Entstehung dieses 
Staatsvertrags beteiligt. 

Die Alpenkonvention wurde in Öster-
reich in den innerstaatlichen Rechts-
bestand übernommen. In Österreich 
ist nicht das gesamte Staatsgebiet 
„Alpenkonventionsgebiet“, sondern 
es fallen nur Landesteile mit einem 
maßgeblichen Alpenanteil in ihren 

Geltungsbereich. Die Bundesländer 
Kärnten, Tirol und Vorarlberg liegen 
zur Gänze im Anwendungsbereich der 
Alpenkonvention und ihre gesetzli-
chen und strategischen Bestimmun-
gen gelten somit auch in den Landes-
hauptstädten Klagenfurt, Innsbruck 
und Bregenz. 

Was die Alpenkonvention für die Ge-
meinden so bedeutsam macht ist der 
Umstand, dass sie im behördlichen 
Verfahren unmittelbar anzuwenden-
des Landesrecht (so wie etwa die 
Bauordnungen und Raumordnungs-
gesetze der Länder) oder aber auch 
Bundesrecht darstellt (wie z.B. die Ge-
werbeordnung oder das Allgemeine 
Bürgerliche Gesetzbuch - ABGB). 

Der Landesverband Kärnten des Ös-
terreichischen Alpenvereins verfolgt 
wegen zweier konkreter Anlassfälle in 
seinem Arbeitsgebiet (Mölltaler Glet-
scher und Kronhofgraben) seit eini-
gen Jahren das Ziel, die Inhalte der Al-
penkonvention auf breiter Basis auch 
in den Gemeinden und insbesondere 
auch in den Sektionen des Alpenver-
eins bekannt zu machen. 

Dafür wurde nun ein Leitfaden zur An-
wendung der Alpenkonvention auf 
kommunaler Ebene, das „Mallnitzer 
Skriptum zur Alpenkonvention“, erar-
beitet. Der rund 240 Seiten umfassen-
de Leitfaden ist ein auch für Nichtju-
risten gut fassbares Werk. 

Das „Mallnitzer Skriptum“ wird anläss-
lich der Jahreshauptversammlung des 
ÖAV am 16. Oktober 2021 in Villach 
für AV-Mitglieder am Stand des Zweigs 
Villach zum Selbstkostenpreis erhält-
lich sein. (Für Mitglieder des Villacher 
Alpenvereins bereits am 3. September 
bei der eigenen Jahreshauptversamm-
lung.) 

Schulungen zur Anwendung 
der Alpenkonvention auf 
kommunaler Ebene

Obwohl das neue Skriptum auch für das 
Selbststudium geeignet ist, empfehlen 
wir zur Vertiefung den Besuch eines 
2-tägigen Seminars im ÖAV Bergstei-
gerdorf Mallnitz. Bereits seit Mai die-
ses Jahres werden hier Mitarbeiter 
aus mehreren Pilotgemeinden sowie 
Mitglieder von Alpenvereinssektionen 
nach dem Leitfaden zur Anwendung 
der Alpenkonvention auf kommunaler 
Ebene geschult. Weitere Schulungen, 
zunächst exklusiv für Mitglieder der 
Sektionen des Österreichischen Al-
penvereins, finden ab dem Frühjahr 
2022 statt. 

Auskünfte unter kaernten@landesver-
band.alpenverein.at oder telefonisch 
unter 0664 5040950 (Mag. Peter An-
germann, Geschäftsführer – ÖAV Lan-
desverband Kärnten). 

Leitfaden zur Anwendung der Alpenkonvention 
auf kommunaler Ebene.

Mallnitzer Skriptum 
zur Alpenkonvention

PETER ANGERMANN
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Vurfert'� Rad-Geschichten aus der verklärten Erinnerung 
von BRUNO TAXENBACHER  und WOLFGANG GABRIEL .

Bereits „Vur-Vurferten“, also vor 100 
Jahren, war das Rad ein Mittel, um in 
die Berge zu kommen. Am Samstag 
nach der Arbeit radelte man in die 
Julischen zum Klettern und kehrte oft 
mit einer Erstbegehung zurück. Be-
reits 1901 war der erste Radler am 
Dobratsch und trug sich in das Gipfel-
buch ein.

„Vurferten“ fuhr Walter von seinem 
Arbeitsplatz in Hermagor mit der 
Schmutzwäsche im Rucksack nach 
Lienz beinahe schneller als der Post-
bus. Mit diesem Training hatten seine 
Turnbrüder trotz bester Ausrüstung 
und Taktik jahrelang keine Chance 
beim Sportabzeichen.

Das erste Fahrrad brachte uns 
die Unabhängigkeit. Wir fuhren 
zum Kanzianiberg zum Klettern 
und im Rucksack waren selbst-
gemachte Holzkeile für unsere 
Erstbegehungen. Am Samstag 
nach der Schule machten wir 
eine Weißensee Umrundung. Bei 
der Übernachtung im Heustadel 
entdeckten wir einen verstaub-

ten Tischfußball automaten. Wir 
schnorrten diesen vom Bauern 
ab, renovierten ihn und stellten 
diesen bei uns im Hof auf. Zum 
Sonnwendfeuer Heizen ging es 
nach der Hausaufgabe über die 
Bertahütte auf die Ferlacherspit-
ze. Um Mitternacht fuhren wir 
vom Sattel nach Hause. Am 
Rahmen haben wir zur Entlas-
tung der Bremsen einen Baum 
angebunden und drifteten so 
um die Kurven. Um ca 2 Uhr 
früh gab es in Warmbad einen 
Massensturz, der Führende im 
Pulk ist eingeschlafen. Ich bin 
dann in der Lateinstunde ein-
geschlafen und vom Sessel ge-

fallen. Für Professor Strieder war diese 
Unterbrechung eine willkommene Ge-
legenheit, die Klasse zu verlassen, um 
einen Schluck aus seinem Flachmann 
zu nehmen.

Und „ferten“ ist das Radl zum Moun-
tainbike mutiert und man fährt nun die 
Berge hinunter. „Bist du deppat?“ war 
die Antwort, als ich einen Partner für 
eine mit zerschlissenen Stahlseilen und 
einer Leiter abgesicherte Tour im Dog-
natal zur Forcella Cuel Tarond suchte. 

„Hiaz“, 20 Jahre später, ist das anders. 
Bruno ist Schieber, Träger, Lenker und 
Bremser zugleich und ich nur mehr 
der Zweite auf meinem Tandem. Die 
Trainingstour über Heiligengeist zur 
Kaserin, den Köfl ersteig hinunter , zum 
Hundsmarhof und über den Geißsteig
nach Möltschach war schon heftig mit 
Tandemwertung TS1-TS2 und einigen 
kontrollierten Abstiegen. 

Der Sentiero Battaglione Alpini Gemona
ist mittlerweile bestens ausgebaut. Der 
Abstieg über die Leiter und die Querung 
in die Schlucht mit dem 22 kg schwe-
ren und 240 cm langen „Sperrgut“ auf 
Brunos Schultern war grenzwertig. 
Selbst die Berggeister des Cimone und 
Montasch auf der anderen Talseite frag-
ten sich „Sind die deppat?“. Die Abfahrt 
über den Militärweg ins Tal war sehr 
anregend. Die Kehren musste Bruno 
hoch anfahren und bevor das Vorder-
rad komplett in der Luft war, die Kurve 
zumachen. Meine Aufgabe bestand dar-
in, möglichst neutral im Sattel zu sitzen 
und die Panikattacken abzuwehren. 
Jede der gefahrenen Kehren hinterließ 
einen nachhaltigen Eindruck. 

So hat jede Zeit, ob vurferten, ferten 
oder hiaz, ihre Radl-Herausforderun-
gen. 

Vurferten „reloaded“
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ten Tischfußball automaten. Wir 
schnorrten diesen vom Bauern 
ab, renovierten ihn und stellten 
diesen bei uns im Hof auf. Zum 
Sonnwendfeuer Heizen ging es 
nach der Hausaufgabe über die 
BertahütteBertahütte
zeze
vom Sattel nach Hause. Am 
Rahmen haben wir zur Entlas-
tung der Bremsen einen Baum 
angebunden und drifteten so 
um die Kurven. Um ca 2 Uhr 
früh gab es in 
Massensturz, der Führende im 
Pulk ist eingeschlafen. Ich bin 
dann in der Lateinstunde ein-
geschlafen und vom Sessel ge-©
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Bereits „Vur-Vurferten“, also vor 100 „Vurferten“ fuhr WalterWalter von seinem 

zum 
und im Rucksack waren selbst-
gemachte Holzkeile für unsere 
Erstbegehungen. Am Samstag 
nach der Schule machten wir 
eine 
der Übernachtung im Heustadel 
entdeckten wir einen verstaub-

Wolfgang Gabriel und Bruno TaxenbacherWolfgang Gabriel und Bruno Taxenbacher



Also: Ursprünglich erstellte Heinz handschriftlich, später 
mit der Schreibmaschine einen Redaktionsplan. Bei der 
monatlichen AV-Sitzung wurden die Inhalte sowie die 

Termine für den Redaktionsschluss und das Erscheinen bespro-
chen. Die handschriftlich erstellten Beiträge konnten von den 
„Redakteuren“ in der AV-Kanzlei abgegeben werden. Heinz be-
suchte sogar ein „Kurzseminar“ bei Elena Moser über die pro-
fessionelle Gestaltung von Zeitungsartikeln. Es war dies eine 
Weiterbildung, die den Alpenvereinssektionen in Kärnten ange-
boten wurde und der Qualitätssteigerung dienlich war. 

Heinz hat die Beiträge gesammelt und zur Druckerei gebracht. 
Dort wurden sie „gesetzt“ und „angedruckt“. Diese Ausdrucke 
holte Heinz wieder ab und begann mit der eigentlichen Arbeit, 

nämlich der Gestaltung der Zeitung. Dazu hat er die Aus-
drucke artikelweise ausgeschnitten und mit den pas-
senden Fotos – natürlich auch in Papierform – dem For-
mat des „Alpenvereinsheftls“ angepasst und mit einem 
speziellen Kleber (Wasserglas), der auch ein Ablösen 
erlaubte, aufgeklebt. Kreativität war gefragt – waren die 
Texte zu lang, wurden sie entweder gekürzt oder eben 
umgeklebt – , was wegen der entstandenen Umbrüche 
eine Herausforderung war. Der fertige Entwurf wurde 
dann wiederum zur Druckerei gebracht, wo er durch 
den „Drucker“ fachgerecht für den Probedruck vorbe-
reitet wurde. Den Probedruck bekam schon damals, 
wie auch heute noch, Helmut Lang zum Korrekturlesen. 
Heute haben wir sogar den Luxus, neben Helmut auch 
noch Marion als Lektorin zu haben. Erst danach wurde 
die Zeitung endgültig gedruckt. 

Bis 1998 wurde die AV-Zeitung schwarz-weiß mit grün-
schwarzem Umschlag gedruckt. Ab dann bekam Heinz 
Unterstützung durch das Grafikbüro Arendt. Frau 
 Arendt übernahm für viele Jahre die grafische Gestal-
tung der AV-Zeitung, was für Heinz eine enorme Er-
leichterung war. Zeitgleich erfolgte die Umstellung von 
schwarz-weiß auf vierfarbig und die Aufbereitung der 
Druckunterlagen von Papier auf digital. 

Als ich 2016 die Verantwortung für das AV-Magazin über-
nahm, wusste ich, dass es zwar eine schöne Aufgabe ist, 
die jedoch viel Zeit in Anspruch nimmt. Im Vergleich zu 
früher ist aber der Ablauf heute wesentlich einfacher. 
Heutzutage geht alles digital und per Mail, wenn es sein 
muss, sogar ohne physische Redaktionssitzung und nur 
als Videokonferenz.

Die eingangs geschilderte Arbeitsweise ist in der heutigen 
Zeit unvorstellbar. Dafür müssen wir mit der Schnellle-
bigkeit der digitalen Welt zurechtkommen. Wozu wir 
früher zwei Monate Zeit hatten, dafür bleiben jetzt oft 
nur zwei Tage. Zum Glück können wir bei der Gestal-
tung unseres Magazins die Vorzüge der Digitalisierung 
nützen, ohne auf die Gemütlichkeit des Miteinander zu 
verzichten. Denn sich für die Gestaltung der Zeitung mit 
dem Team treffen, miteinander reden, gestalten und 
lachen zu können, ist die wichtigste Vorarbeit für das 
Gelingen – und das unterscheidet sich nicht vom vor-
maligen Ablauf.

In der letzten Ausgabe habe ich über die Entwicklung der AV-Zeitung berichtet. 
Seit längerem beschäftigt mich die Frage, wie denn früher wohl so eine 
Zeitung erstellt wurde. Daher besuchte ich den ehemaligen langjährigen Leiter 
der Redaktion, Heinz Sternig; es war ein interessantes, kurzweiliges Gespräch.

Historisches aus dem Villacher Alpenverein

CHRISTINE LASTIN

HEINZ STERNIG

Alpenvereinszeitung damals – 
Alpenvereinsmagazin heute
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Ein anspruchsvoller Aufstieg zu den imposanten 
Naturdenkmälern im Osten der Kawawanken. WILTRUD WIEGELE

Ausgangspunkt: Gasthaus Kupitz oder Kapelle St. Margarethen im 
Remscheniggraben
Endpunkt: Felsentore, bzw. Pototschnighöhle/Potočka zijalka
Höhenunterschied: je nach gewählter Route zwischen 600 m 
(Felsentore) und 1150 m (Pototschnighöhle)
Streckenlänge: Felsentore beim selben Rückweg 4,5 km, 
Pototschnighöhle bei Rückweg über die Kupitzklamm ca. 18 km
Anforderungen: Bergtour mittel, steiles und ausgesetztes Gelände, 
abschüssige Hänge. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich.

Ausgangspunkt für die Bergtour zu den Felsentoren ist 
der Remscheniggraben bei Vellach/Bad Eisenkappel. 

Die Zufahrt erfolgt durch die Marktgemeinde Bad Eisenkappel, 
kurz nach dem Kurzentrum Eisenkappel biegt links die Straße 
in den Remscheniggraben ab. Das Auto kann entweder beim 
Gasthaus Kupitz (630m) oder am Ende des Grabens bei einer 
Kapelle (900m) geparkt werden. Der längste Weg, der Rund-
gang vom Kupitz aus, führt über 4 km Asphaltstraße bis zu 
einer Kapelle. Dort gibt es zwei Forststraßen; der Weg zu den 
Felsentoren nimmt die linke, ostwärts führende. Die Forst-
straße steigt vorerst flach links vom Remschenigbach an. Bei 
einer scharfen Linkskurve zweigt der gut markierte Wander-
weg 652, nach wie vor links vom Bach, geradeaus in den Wald 
ab. Nun steilt der Weg an, bis er wieder in eine Forststraße 
mündet; dort kann man die Reste der Lipuschmühle erkennen. 
Gleich nach einer langgezogenen Rechtskurve biegt der Weg 
wiederum nach links vom Forstweg ab. Nach einem weiteren 
sehr steilen Anstieg quert der Weg den Waldhang; unterwegs 
sind noch einige wenige Bäume zu überklettern, die Reste der 
schweren Sturmschäden der vergangenen Jahre. Dort gibt es 
links oben den ersten Blick auf die Felsentore. Der abschüssige 
Weg endet unter Felswänden in einem Kar, vor dem es rechts, 
die Felswände entlang, wieder steil bergauf geht. Knapp vor 
dem Grat auf einer Höhe von 1500 m teilt sich der Weg in 
Richtung „Kleines Felsentor“ nach links, welches mit Hilfe 
von Fixseilen und Trittklemmen durchstiegen wird. Rechts 
führt der Weg zum großen Felsentor, auf die Durchschreitung 
muss dann verzichtet werden. Nach dem 1. Tor verläuft der 
gut ausgetretene Weg zum 2., wo sich auch ein Jausenplatzerl 
befindet. Gleich danach geht es zum Bogen des 3. Tores, das 
wiederum mit Hilfe von Fixseilen überschritten wird.

Der Rückweg erfolgt als kürzeste Variante entweder über 
den Zustieg, oder nach dem 3. Tor nach rechts in Richtung 
Staatsgrenze. Bei dieser Gelegenheit lässt sich noch ein Ab-
stecher zur Pototschnighöhle/Potočka zijalka auf 1675 Me-
ter machen. Von dort geht es wieder zurück zur Grenze, vor 
dieser biegt zuerst ein Weg in Richtung Kmetija Rogar ab, 
unserer ist der 2. Linksabbieger in Richtung Heiligengeist-
sattel. Der flache und angenehme Wanderweg überquert 
nach dem Sattel eine Forststraße und führt zur Kirche St. 
Leonhard. Dort biegt nach einem kurzen Stück Forststraße 
bei einer Linkskurve der Weg geradeaus in einen Jungwald 
ab und trifft am Schelesnigsattel auf mehrere Abzweigun-
gen von Forststraßen. Die zweite rechte Forststraße mün-
det vorerst rechts, dann linkshaltend nach ca. 4 km wieder 

am Ausgangspunkt bei der Kapelle; dieser Weg ist nicht 
markiert. Die andere Möglichkeit besteht darin, über den 
Wanderweg 611 weiter zur Kupitzklamm zu gehen, die al-
lerdings auf Grund der Geländeschäden nur erschwert pas-
sierbar ist. Bei der Klamm selbst gibt es dann eine Sperre, 
weil die Brücken über den Tomaschitzbach noch nicht voll-
ständig repariert sind. 

Der Weg ist alles in allem durch steile Anstiege, abschüssige 
Querungen und ausgesetztes Gelände fordernd und er darf 
auch wegen seiner Dauer beim Rundgang von mindestens 6 
Stunden nicht unterschätzt werden. 

Felsentore der Uschowa 
bei Bad Eisenkappel
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Interessante Plaisierkletterrouten in Kärnten im unteren Schwierigkeitsgrad, 
da fi el mein Gedanke auf die Trogkofel Südwand. Herrlich kompaktes Kalkgestein 

mit wasserzerfressenen Löchern und vor allem griffi  gen Platten. 

Trogkofel

Ausgangspunkt: Rudnigalm, 1.622 m
Höhe Einstieg: Wandfuß Südwand, 2.000 m
Zustieg zur Wand: 1,15 Std. (400 Hm)
Abstieg: Abseilen ca 20 min. / Seillänge + Abstieg 1 Std.
Schwierigkeit: 6- (UIAA) laut Erstbegeher
Routenlänge: 4 Seillängen
Kletterzeit: ca. 2 Std. (120 Hm)
Ausrüstung: 13 Expressen, 60 m Einfachseil oder 50 m Halbseile, 
Schlingenmaterial

Der Trogkofel bietet viele Klettermöglichkeiten in den ver-
schiedensten Schwierigkeitsgraden und Expositionen. In 
der Südwand kann man wegen der südseitigen Lage beina-
he das ganze Jahr über klettern. Spannend ist die Zustiegs-
variante im Spätwinter mit den Tourenschiern, der Schwer-
punkt wird dabei nicht auf der Abfahrt liegen.

Aus der großen Auswahl an Routen an der Südwand beschrei-
be ich die sehr gut eingerichtete E (Emozioni). Man könnte 
sie als Plaisierroute bezeichnen, nur die letzte Seillänge 
hat zum Teil recht weite Hakenabstände. Die Schwierigkeit 
wird laut Erstbegeher mit 6- (UIAA) bewertet. Es gibt aber 
auch Topos, wo die gleiche Route mit 4b (franz.) bewertet 
wird. Die Wahrheit liegt meiner Meinung nach in der Mitte. 

Man sollte auf jeden Fall im Klet-
tergarten eine 5c solide klettern 
können, um an dieser Route Spaß 
zu haben. Die Linienführung der 
Route ist logisch den Gegeben-
heiten des Felsens angepasst, 
die Routenfindung ist einfach 
und mit 4 Seillängen bleibt 
der Anspruch überschau-
bar. Dennoch muss man 
bei der Durchführung das 
Gesamtpaket mit Zustieg, 
plattiger steiler Kletterei 
und viermal Abseilen 
beachten! Wer aber 
sehr schnell und rou-
tiniert unterwegs ist, 
kann die Tour belie-
big ausdehnen. 

Varianten: 
1. Überschreitung zum Gipfel mit  Abstieg Uiberlacher 

Klettersteig 
2. Abseilen und daneben die schwerere Hänsel oder Gretel gehen
3. Über den Klettersteig Crete Rosse absteigen und dort noch 

eine kurze MSL-Tour gehen

Zustieg:
Vom Parkplatz Rudnigalm (1.622m) dem Weg 413 folgen, 

bis man in einem Blockkar eine Weggabelung erreicht. Dort 
links in Richtung Troghöhe abbiegen. Im Sattel zwischen 
Troghöhe und Trogkofel (Staatsgrenze) wendet man sich 
nach rechts und folgt dem Karnischen Höhenweg (Nr. 403) 
unter die Trogkofel-Südwände. Nach etwa 10 Minuten ge-
langt man zum beschilderten Einstieg des Klettersteigs 
„Crete Rosse“. An diesem geht man vorbei und erreicht über 
Steigspuren den Wandfuß der Südwand. Ca. in der Wand-
mitte – rechts von der Abseilpiste – erreicht man den Ein-
stieg. Dieser ist mit einem weißen verblassten „E“ markiert 
(genau hinschauen). 

Tipp 1: Achtung auf die Bewertungen, die Routen sind vielfach inhomogen 
und eher unterbewertet.

CHRISTINE LASTIN
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Die Felsentore der Uschowa
„ Die Schönheit der Erde kann man nicht kaufen, sie gehört dem, 

der sie entdeckt, der sie begreift und versteht, sie zu genießen.“
Henry Bordeaux

Eine solche Naturschönheit konnten wir 
am Sonntag, den 20. Juni, hautnah er-
leben, als wir uns auf den Weg mach-
ten, um die Felsentore der Uschowa zu 
bestaunen. Diese Tore wurden einst 
von Mutter Natur als Lagunen ge-
formt, bevor sie von den Kräften der 
afrikanischen Kontinentalplatte em-
porgehoben wurden. Heute befinden 
sie sich auf 1500 m Seehöhe in der 
Nordflanke der Uschowa, an der Gren-
ze zu Slowenien. 

Unter der Leitung von Willi Wiegele 
starteten wir unsere Tour vom Park-
platz der Gaststätte Kupitz, die wir mit 
unseren Autos über Bad Eisenkappel 
erreichten. Als Warmup folgten wir 
zunächst der Straße, die uns bei ge-
fühlten 50 Grad schon ziemlich ins 
Schwitzen brachte. Angelangt beim 
ersten Wegweiser machten wir eine 
kurze Trinkpause und dann begann 
der steile und oft sehr rutschige An-
stieg. Gutes Schuhwerk und Wander-
stecken waren hier von Vorteil. 

Nach ca. 3 Stunden erreichten wir das 
kleine Felsentor, schon das versetz-

te uns sehr ins Staunen. Wir durch-
schritten das kleine Tor, das mit ei-
nem Stahlseil abgesichert war, um die 
Felsen leichter zu überqueren. Als wir 
inmitten dieses schon sehr bemer-
kenswerten Naturschauspiels stan-
den, war es schon ein komisches Ge-
fühl, wie winzig und klein der Mensch 
eigentlich ist, wenn er unter so einem 
imposanten Naturwunder steht. 

Wir folgten einem schmalen Steig und 
kamen zum zweiten, kleineren Tor, 
von dem man eine tolle Aussicht in die 
umliegenden Täler hat. Von dort ging 
es weiter zum letzten und mit einer 
Höhe von ca. 20 m dem größten der 
3 Felsentore. Der Weg war auch hier 
wieder mit einem Stahlseil abgesi-
chert, um besseren Halt beim Aufstieg 
zu gewähren. Da gab es dann eine 
wohlverdiente Pause und wir genos-
sen die wunderschöne Aussicht inklu-
sive großem Fotoshooting. 

Energiegeladen machten wir uns dann 
auf in Richtung slowenisches Gebiet 
zur Pototschnighöhle/Potočka zijalka
auf 1675m Höhe. Ein schmaler Grat, 

der teilweise auch von vielen 
umgefallenen Bäumen versperrt war, 
die wir in abenteuerlichen Manövern 
überqueren mussten. Vor der Höhle 
wurden wir von einer kühlen Brise 
empfangen, die von uns schweißtrie-
fenden Bergtourern wirklich heiß 
ersehnt wurde. Bereits vor 30.000 
Jahren wurde diese Höhle für reli-
giöse Zeremonien genutzt, um das 
Physische mit dem Mystischen zu 
verbinden, sie diente aber auch als 
Zufluchtsort für Tiere und Hirten. Mit 
Blick auf die Steiner Alpen ist dies 
wirklich ein sehr kraftvoller Ort und 
den Aufstieg wert. 

Abgekühlt und ausgeruht begann nun 
der Abstieg, den wir über die Ku-
pitzklamm machten. Vorbei an der 
Kirche St. Leonhard, wo einige zum 
Abschluss die Glocken läuten ließen, 
diese sollten Wünsche wahr werden 
lassen. Mal sehen, ob der eine oder 
andere Wunsch in Erfüllung gehen 
wird. Nach ca. 9 Stunden, 18,8 km und 
1045 Höhenmetern fand unsere aben-
teuerliche, unfallfreie, manchmal auch 
fordernde und wunderschöne Berg-
tour ihren Abschluss, die mit neuen 
Bekanntschaften und wertvollen Ge-
sprächen sehr bereichert wurde. 

Eine besondere Wanderung nahm ihr 
Ende und machte uns wieder bewusst, 
wie schön es eigentlich ist, gemeinsam 
die Natur zu erleben. 

„Eine Bergtour ist nur das Halbe – 
ohne nette Gesellschaft.“ 
Zitat Teilnehmer Bergfuchs Hans 
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der teilweise auch von vielen 



Nach einigen Vorbereitungen (Ankündigung, Werbung...) 
wurden die ersten Termine ins Programm eingetaktet, 
Flugblätter an einige Firmen verteilt und ungewohnte Vo-
kabeln gepaukt. Längere Zeit sah es so aus, als wäre das 
Interesse bei der Zielgruppe doch nicht so groß wie erwar-
tet, aber schließlich wurde der ers-
te Basiskurs dann doch voll. Wenn 
auch mit Kärntner Unterstützung ;-)

Zwei Tage vor dem Kurs leichte Ner-
vosität bei den verantwortlichen 
Ausbildnern: „Wie heißt der depper-
te Bandfalldämpfer nochmal schnell? 
Das merk ich mir NIE!“ Gefolgt von 
Selbstberuhigung: „Die Teilnehmer 
wissen das ja auch nicht.“

Die Nähe zu Italien machte sich auch 
in der Zusammensetzung der Teil-
nehmer bemerkbar (4 von 8). Da ei-
nige von ihnen aber doch recht gut Deutsch verstanden, 
wurde der Kurs am Kanzianiberg buchstäblich zweispra-
chig abgehalten, und zwar im fliegenden Wechsel. Außer-
dem sagt ein (Vorzeige-)Bild ohnehin mehr als 1000 Wor-
te …

Zwei Wochen nach dem Kurs vertieften wir die Klettersteig- 
und Vokabelkenntnisse bei einer Tour in der Lienzer Galit-
zenklamm, und mittlerweile ist auch der zweite englische 
Kurs samt Tour erfolgreich über die Bühne gegangen.

Das Projekt wird auf jeden Fall fortgesetzt :-)

Via ferrata team 
goes international

Klettersteigteam 
goes international

After some preparations (announcement, advertising...) 
the first dates were timed into the program, flyers were 
distributed to some companies, and some unfamiliar vo-
cabulary was learned. For a long time it looked as if the 
interest among the target group would not be as high as 
expected. In the end, however, the first basic course be-

came full with some Carinthian 
support ;-)

Two days before the course, the 
responsible instructors were 
a bit nervous: "What is the 
name of that stupid “Bandfall-
dämpfer” again? I will NEVER 
remember that!" (It’s “progres-
sive-tear energy absorber”…) 
Followed by self-reassurance: 
"The participants don't know 
that either."

The proximity to Italy was also 
noticeable in the composition of the participants (4 out 
of 8). However, since some of them understood German 
quite well, the course at Kanzianiberg was literally held 
bilingually, alternating on the fly. Besides, a (showcase) 
picture says more than 1000 words anyway...

Two weeks after the course we deepened our via ferrata 
and vocabulary skills on a tour in the Galitzenklamm in 
Lienz, and in the meantime the second English course 
and tour have also been successfully completed.

The project will defi nitely be continued :-)

Our fi rst english speaking events: since Villach is 
known to be an international business location, 
the idea came up to off er a course in English in 
order to give "neo-Villachers" a safe access to via 
ferrata as well. A short summary of how it went 
for us …

Unsere ersten englischsprachigen Veranstaltungen: 
Nachdem Villach ja bekanntlich ein international 
besetzter Wirtschaftsstandort ist, kam die Idee auf, 
doch einmal einen Kurs in englischer Sprache anzu-
bieten, um auch „Neo-Villachern“ einen sicheren Zu-
gang zum Klettersteigen zu ermöglichen. Eine kurze 
Zusammenfassung, wie es uns dabei ergangen ist...
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came full with some Carinthian 
support ;-)

responsible instructors were 
a bit nervous: "What is the 
name of that stupid “Bandfall-
dämpfer” again? I will NEVER 
remember that!" (It’s “progres-
sive-tear energy absorber”…) 
Followed by self-reassurance: 
"The participants don't know 
that either."

MANUEL STABENTHEINER
MAJ-BRITT MACHER
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Material

Wie überall kommt's auch hier aufs 
Material an. Die zentrale Frage ist aber 
nicht, ob ich den leichtesten Karabiner 
habe, sondern wie viele davon. Kräfte 
sparen beginnt also mit einer ausführ-
lichen Tourenplanung! Einige Fragen 
dazu: 

Wie kurz darf das Seil sein? (Ggf. 
Zwischenstände planen! Ein zu 
langes Seil muss immer wieder extra 
hinaufgezogen werden und wiegt 
auch viel mehr.)

Wie viele Expressschlingen werden 
benötigt?

Brauche ich mobile 
Sicherungsmittel? (Wenn ja, welche 
und wie viele? Oder ist es gar eine 
Plaisir-Route?)

Wie viel Wasser brauche ich auf 
Tour? (Wasser ist der schwerste 
Rucksackinhalt! Ggf. die Tour der 
aktuellen Temperatur und Exposition 
anpassen!)

Wichtig ist es auch, einen kletter-
tauglichen Rucksack zu verwenden. 
Dieser hat den Hüftgurt oberhalb des 
Klettergurtes und liegt sehr eng am 
Körper an. Somit rutscht und wackelt 
er nicht und der Griff zu den Materi-
alschlaufen wird nicht behindert. Der 

Rucksack sollte außen auch möglichst 
glatt sein (keine Halterungen, Fächer, 
etc.), damit man in der Felsstruktur 
nicht hängen bleibt. Und selbstver-
ständlich gehört er richtig gepackt, 
sodass der Körperschwerpunkt nicht 
zu stark verschoben wird.

Zudem emfehlen sich leichte Zu-
stiegsschuhe mit festen Sohlen, die 
hinten am Gurt oder im Rucksack ver-
staut werden können. Ordnung am 
Gurt ist ja ohnehin obligatorisch. 

Nach MTB und Klettersteigen in den vorhergehenden Ausgaben geht 
es nun ums Klettern. Genauer gesagt, ums Alpinklettern. Die Kletter-
Tipps von Hannes wiederholen wir hier nicht, sondern wir empfehlen 
eindrücklich die Lektüre dieser Artikel. Sie beschreiben, wie man sich 
grundsätzlich effi  zient am Fels bewegt. Es gibt aber genug kräfteraubende 
Fehler, die nur beim Alpinklettern auftreten.1)

Kompetenz aus dem Alpinteam
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Kräfte-
schonend

klettern

 weise in allen Aspekten konform mit der offi  ziellen Lehrmeinung des ÖAV.
Dieser Artikel gibt die Meinung der Autoren wieder und ist nicht notwendiger-

Immer richtigHalbseiltechnik richtig angewandtFalsch – zu viel Seilreibung!

 

ALOIS GOLLER (ED.) WILLI WIEGELE
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Seiltechnik

Richtiges Einhängen ist das A und O, besonders bei Routen 
mit stark versetzten Zwischensicherungen. Beim Einhän-
gen mit kurzen Expressschlingen entsteht durch das Zick-
zack starke Seilreibung, das Klettern wird schon nach we-
nigen Metern zur Kraftprobe (Bild 1).

 Bei der Halbseiltechnik wird jeweils nur ein Seilstrang 
eingehängt (Bild 2). Das erfordert akkurate Seilordnung! 
Achtung: Die Bremskraft des Sicherungsgerätes wird durch 
die Belastung nur eines Seiles stark verringert.

 Immer möglich, immer richtig: Die Zwischensicherungen 
werden mit Bandschlingen verlängert (Stichwort: Alpine 
Expressschlinge2)), um die Seilreibung gering zu halten 
(z.B. auch bei Felskanten).

Kraftreserven

In der Halle kann, darf und soll man an seine Grenzen 
gehen. Da kann auch schon mal die Kraft ausgehen und 
ein Sturz folgen. Im alpinen Gelände trifft man meist ein 
paar Mal den Fels, bevor man vom Partner gehalten wird, 
weil die Abstände der Zwischensicherungen größer sind 
und oft im geringeren Schwierigkeitsgrad geklettert wird. 
Also: Kraftreserven erhalten! Und somit Stürze vermeiden.

Dies gelingt am besten, wenn man zügig, aber nicht has-
tig klettert. Vorausschauendes Steigen ermöglicht ein an-
genehmes Wechselspiel zwischen Anstrengung und Er-
holung im Aufstieg. Ordnung am Stand erlaubt rasches, 
kraftsparendes Handling und somit bleibt mehr Kraft für 
das Klettern an sich.

Optimierungspotential erkennen kann man am besten auf 
einer leichten Route, die überschlagend zügig durchklet-
tert wird. Pro Seillänge sollten nicht mehr als 25 Minuten 
benötigt werden. Bei unseren Kursen und Führungstouren 
kann man das effiziente Seilhandling lernen und mit kom-
petenter Hilfe optimieren. 

1 ÖAV: SAB Booklet Alpinklettern, 1. Auflage, 2020, AV-Shop https://www.alpenverein.at/shop
2 Bergsport.Life: Die Alpin-Exe, https://www.youtube.com/watch?v=JplhL14Vdf8

Herbst in der 
Kletterhalle Villach!

Was bringt der Herbst?
In unseren Minikursen für Kinder von 5–6 Jahren ma-
chen die Kleinsten erste Erfahrungen an der Boulder-
wand. Für Kinder ab 7 Jahren geht es dann schon ans 
Topropeseil und sie lernen, sich gegenseitig zu sichern 
und damit ein großes Maß an Vertrauen und Zuverläs-
sigkeit. Für Eltern, die gemeinsam mit ihren Kindern die 
Sportart lernen möchten, bieten wir Eltern/Kind-Kurse-
an. Natürlich starten auch wieder unsere Erwachsenen-
kurse, das wöchentliche Schnupperklettern und unsere 
betreuten Klettereinheiten.

Psychotherapeutisches Klettern
Mit Herbst wird es erstmals eine therapeutische Kletter-
gruppe für Kinder ab 7 Jahren geben. Im Fokus dieser 
Kleingruppe steht der Umgang mit Ängsten, mit Gren-
zen, mit Sicherheit und Vertrauen, das Sich-Wahrneh-
men und Spüren, sowie das soziale Miteinander. Beglei-
tet wird diese Gruppe von einer Psychotherapeutin in 
Ausbildung unter Supervision und einer Pädagogin und 
Übungsleiterin. 

I54 Kletterhalle Villach GmbH 
9500 Villach, Italienerstr. 54 
W: kletterhallevillach.at 
T: +43 4242 51180

Ein spannender Sommer voller sportlicher, 
glücklicher und mutiger Kinder in unseren 
Sommerkletterkursen neigt sich dem Ende zu.  
Es wurde gemeinsam gebouldert, gespielt, 
gelacht, geklettert, Neues ausprobiert, Pause 
gemacht und wieder geklettert. 
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Bergaktivität etwas anders: 

Drytooling
Jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden, kommt eine seltsame Spezies Kletterer 
wieder zum Vorschein. Das Sportklettern ist nicht das Ihre – da ist es viel 
zu warm. Wenn, dann fi ndet man sie in fi nsteren Nordwänden. Den ganzen 
Sommer über haben sie ihre Hauen geschärft und ihre Steigeisen poliert. Sie 
können es kaum erwarten, endlich wieder, mit vor Kälte schmerzenden Fingern 
und Zehen, in erstarrten Wasserfällen zu hängen. Die Eiskletterer.

Damit der Start in die – sowieso immer kürzer werdende 
– Eissaison, ob der mangelnden Unterarmmuskeln, nicht 
frustrierend in Erinnerung bleibt, haben sich die Eisklet-
terer etwas Kreatives und Zukunftssicheres einfallen las-
sen. Eisklettern ohne Eis – auch Drytooling (Dry=Trocken, 
Tools=Pickel/Eisgeräte) genannt.

In Kärnten hat sich in den letzten Jahren eine Gruppe En-
thusiasten (ihre daheimgebliebenen Familienmitglieder 
nennen sie mitunter auch „Verrückte“) über WhatsApp zu-
sammengefunden. Sie nehmen im Herbst wöchentlich die 
weite Fahrt nach Döllach im Mölltal auf sich, um in der ro-

mantischen Zirknitz-
grotte – liebevoll „die 
Grotte“ genannt – an 
ihrem Unterarmstrom 
zu arbeiten.

Die Erschließer des 
Gebietes rund um Eis-
kletterlegende Markus 
Pucher und Nackt-Am-
Cerro-Torre-Steher Pe-
ter Ortner haben in der 
stark überhängenden 
Seitenwand der Grotte, 
welche sich zum klas-
sischen Felsklettern 
wegen der schlechten 
Felsqualität nicht eig-
net, ganze Arbeit ge-
leistet. Durch Bohrha-
ken inkl. fixer Exen und 
der, dank des nahege-
legenen Kraftwerkes, 

vorhandenen Flutlichtanlage kommt schon fast Kletterhal-
len-Feeling auf – aber nur fast. Das Bistro fehlt noch.

Wie in allen Kletterdisziplinen üblich gibt es beim Drytoo-
len Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Diese 
werden auf einer Skala von D1-D16 bewertet. In der Grotte 
starten die Routen mit D6, was (leider) schon eine gewisse 
Grundfitness erfordert, um die Füße überhaupt vom Boden 
zu bekommen. Geklettert wird übrigens tatsächlich mit den 
Eisgeräten aus dem Winter. Nur die Hauen werden meist 
durch etwas robustere ersetzt. An den Füßen helfen Steigei-
sen, den Halt in der Wand zu finden. Am Markt gibt es sogar 
spezielle Bergschuhe mit direkt aufgeschraubten Steigeisen 
– auch Fruit-Boots genannt. Mit diesen mutiert man sofort 
zum Profi – oder fühlt sich zumindest als solcher.

Mit den Eisgeräten sucht man sich am Fels die Griffe – hier 
„Hooks“ genannt. In der Grotte sind die Originallinien mit 
Hilfe der Bohrmaschine mit künstlichen Hooks ausgestat-
tet worden. Auf Grund der bescheidenen Felsqualität haben 
sich über die Jahre aber auch schon die einen oder anderen 
zusätzlichen Hooks gebildet. 

Je steiler bzw. überhängender die Wand wird, desto akroba-
tischer wird die Kletterei. Es wird zB. versucht, mit Figu-
re-4 bzw. Figure-9 genannten Verrenkungen weit entfernte 
Griffe zu erreichen bzw. trittlose Passagen zu überwinden. 
Während man an einem Arm hängt, befinden sich die Steig-
eisen dabei nur wenige Zentimeter vom Gesicht entfernt.

Wenn man dann endlich, hoffentlich verletzungsfrei, das Top 
der Route klicken kann, die Unterarme sich so dick anfüh-
len, als ob sie jederzeit platzen würden und man realisiert, 
dass das gerade eben die erste Route des Abends war, weiß 
man – geil – es ist wieder Tool-Time.
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TOURENPROGRAMM  |  SicherAmBerg  |  September – Dezember 2021 

Liebe Mitglieder!
Wir haben wieder ein umfangreiches Touren- und Kursprogramm Sommer/Herbst erstellt. Durch die besonderen Umstände von 
Covid-19 kann es zu kurzfristigen Änderungen bzw. Absagen kommen. Bei coronabedingten Absagen werden bereits bezahlte 
Führungs-/Kursbeiträge umgehend zurück überwiesen. Sollten Führungstouren spontan noch hinzu kommen, gibt es aktuelle 
Informationen auf unserer Homepage. Bitte beachten Sie die Sicherheits-  und Hygieneempfehlungen und befolgen Sie die 
Anweisungen unserer Tourenführer. 

Bei allen Touren und Kursen sind im Führungs- bzw. Kursbeitrag Eigenanreise, Skikarte, Unterkunft, Verpfl egung, etc. 
nicht enthalten und daher vor Ort selbst zu bezahlen.

Alpinteam  |  Bergtouren  |  Wanderungen
VA-Nr. Datum Tour Art Kond. Technik Führung /Organisation Anmerkung / VB / Beitrag

21209 Di 07.09. Hochschober BT Lassnig Manuel VB per Email oder Telefon

21162 Do 09.09. Ugovizza - Mezesnik - Malga Priu 
(Wandern am Donnerstag)

W Kroisenbacher 
Huberta

Info durch TF 0650-4282369

21210 Sa 11.09. Gesäuse-Überschreitung BT Duller Harald VB per Email oder Telefon

21211 So 12.09. Überschreitung Loibler Baba BT Wiegele Wiltrud VB per Email oder Telefon

21212 Do 16.09. Wöllaner Nock (After-Work-Bergtour) W Lastin Christine Info durch TF 0664-7503266

21213 Sa 18.09. Bergtour AT-IT-SLO BT Brame Florian VB per Email oder Telefon

21301 Sa 25.09. Kulturwanderung / Großer Rosennock W Dalmatiner Klaus Info im AV-Büro

21214 Do 30.09. Coritis - Malga Coot (Resiatal) 
(Wandern am Donnerstag)

W Kroisenbacher 
Huberta

Info durch TF 0650-4282369

21215 Sa 02.10. Sadnig (Goldberggruppe) BT Bäck Sabine u. Klaus VB per Email oder Telefon

21216 Sa 09.10. Dobratsch - Buchriegelweg BT Bäck Sabine u. Klaus VB per Email oder Telefon

21266 So 10.10. Wanderung „slow motion“ W Kirchmaier Peter Info durch TF 0676-6127058

21267 Di 26.10. Wanderung „slow motion“ 
zum Nationalfeiertag

W Kirchmaier Peter Info durch TF 0676-6127058

21280 So 07.11. 31. Karstfahrt 2021 
(mit unseren Freunden des CAI Gorizia)

W CAI Gorizia / 
Dalmatiner Klaus

Info im AV-Büro; 45 €

21268 So 14.11. Wanderung „slow motion“ W Kirchmaier Peter Info durch TF 0676-6127058

Alpinteam  |  Klettern Alpin  |  Hochtouren
VA-Nr. Datum Tour Art Kond. Technik Führung /Organisation Anmerkung / VB Beitrag

21220 03.-05.09. Alpines Klettern Lienzer Dolomiten K Wiegele Wiltrud VB per Email od. Tel. 90 €

21163 Sa 04.09. Plaisirklettern AT-IT-SLO 
(Mehrseillängen an fi xen Sicherungs-
punkten, bis inkl. UIAA VI)

K Scheucher Aaron VB per Email od. Tel. –

21165 Sa 02.10. Alpinklettern AT-IT-SLO 
(Mehrseillängen mit mobilen Sicherungen 
bis inkl. UIAA IV)

K Anderwald Harald VB per Email od. Tel. –

Ams | Anmeldeschluss
BT | Bergtour
FB | Führungsbeitrag
HT | Hochtour
K | Klettern

KB | Kursbeitrag
KSt | Klettersteig
MTB | Mountainbike
RT | Radtour
PP | Parkplatz
SHT | Skihochtour

SSW | Schneeschuh-
wanderung

ST | Skitour
TP | Treff punkt
VB | Vorbesprechung
W | Wandern

Abkürzungen MITMACHEN – ANMELDEN: Rechtzeitige Anmeldung im AV-Büro
Anmeldung: gültig nach Bezahlung d. Beitrages (Reihung nach Datum d. Einzahlung). 

KONDITION: leicht mittel schwer

TECHNIK: leicht mittel schwer
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Satz-/Druckfehler vorbehalten. Aktuell gültige Termine/Details: www.alpenverein.at/villach/programm

Alpinteam  |  Wanderungen „Unta da Wochn“  |  mit Resi Lepuschitz
VA-Nr. Datum Tour Art Kond. Technik Führung /Organisation Anmerkung / VB Beitrag

21155 Do 02.09. Sternspitze W Lepuschitz Theresia Info über TF 
0664 3902341

–

21156 Di 07.09. Rabenkofel-Stileck-Langnock W Lepuschitz Theresia Info über TF 
0664 3902341

–

21157 Di 05.10. Martennock-Goldeck-Gusenhütte W Lepuschitz Theresia Info über TF 
0664 3902341

–

21158 Di 12.10. Dürrer Baum W Lepuschitz Theresia Info über TF 
0664 3902341

–

Alpinteam  |  Klettersteige
VA-Nr. Datum Tour Art Kond. Technik Führung /Organisation Anmerkung / VB Beitrag

21242 Di 07.09. Klettersteig Abend Kst Auer Daniel VB per Email od. Tel. –

21243 Di 14.09. Klettersteig Abend Kst Auer Daniel VB per Email od. Tel. –

21187 Do 16.09. Hohe Ponza Kst Lassnig Manuel VB per Email od. Tel. –

21244 Fr 17.09. Klettersteig Abend Kst Köchl Marion VB per Email od. Tel. –

21300 Fr 17.09. Klettersteigkurs „Qualifi kation“ Kst Kurs Köchl Marion VB per Email od. Tel. 15 € 

21188 Sa 18.09. Prisank Fensterweg Kst Lassnig Manuel VB per Email od. Tel. –

21245 So 19.09. Prisank & Razor Kst Auer Daniel VB per Email od. Tel. –

21246 Di 21.09. Klettersteig Abend Kst Lassnig Manuel VB per Email od. Tel. –

21247 So 26.09. Hohe Leier „Bella Vista“ Kst Macher Maj-Britt VB per Email od. Tel. –

21248 Di 28.09. Klettersteig Abend Kst Lassnig Manuel VB per Email od. Tel. –

21249 Sa 02.10. Falkensteig Kst Kazianka Barbara VB per Email od. Tel. –

21250 So 17.10. Montasch Leiterweg Kst Macher Maj-Britt VB per Email od. Tel. –

Alpinteam  |  Mountainbike
VA-Nr. Datum Tour Art Kond. Technik Führung /Organisation Anmerkung / VB Beitrag

21169 So 12.09. MTB Führungstour AT-IT-SLO MTB Hradetzky Alexander guides@bergfahrrad.at –

21170 So 10.10. MTB Führungstour AT-IT-SLO MTB Hradetzky Alexander guides@bergfahrrad.at –

21171 So 14.11. MTB Führungstour AT-IT-SLO MTB Hradetzky Alexander guides@bergfahrrad.at –

Sportklettern
VA-Nr. Datum Kurs Art Kond. Technik Führung /Organ. Anmerkung Beitrag

21271 Mo 13.09. Klettertechnik
Erwachsene Anfänger

K Groschacher Jörg 8 Einheiten á 2 Std., 
jew. 18-20 Uhr, 
exkl. Halleneintritt

140 €

21272 Mo 20.09. Seilkurs Indoor 
Erwachsene Anfänger

K Oberdorfer Sonja 8 Einheiten á 2 Std.,  
jew. 17:30–19:30 Uhr, 
inkl. Halleneintritt

195 €

21270 Do 23.09. Kletter Coaching
Kinder (10–13 Jahre)

K Wieser Harald 6 Einheiten á 2 Std.,  
jew. 16:45–18:45 Uhr, 
inkl. Halleneintritt

137 €
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Anmeldung bitte immer bis spätestens zum Anmeldeschluss

BERGRETTUNG: 140 EURO-NOTRUF: 112
1. Mobiltelefon einschalten
2. Statt PIN-Code „112“ wählen
3. Verbindungstaste wählen

WELTWEIT VERSICHERT:
Vor Rückholung (Unfall, Krankheit) oder Überführung 
unbedingt Kontakt mit Tyrol Air Ambulance aufnehmen: 
Tel.: +43 512 22 422; Fax: 288 888
KNOX Versicherungsmgt GmbH: Tel.: +43 512 238 300

21273 Fr 01.10. Seilkurs Indoor 
Erwachsene Fortgeschrittene

K Anderwald Harald 8 Einheiten á 2 Std.,  
jew. 17–19 Uhr, 
inkl. Halleneintritt

220 €

21274 So 21.11. Sturztraining und Sicherungsupdate K Wiltrud Wiegele u. 
Christine Lastin

9–12 Uhr, 
Kletterhalle Hermagor, 
inkl. Halleneintritt

40 €

21275 So 12.12. Sturztraining und Sicherungsupdate K Wiegele Wiltrud 9–12 Uhr, 
Kletterhalle Hermagor, 
inkl. Halleneintritt

40 €

Sportklettern | Wettkampfteam
VA-Nr. Starttermin Zielgruppe Trainer Einheiten Dauer Beitrag

21269 Di 21.09. Vorklettern Bouldern & Lead K                           Groschacher Jörg 16–19 Uhr, 
Kletterhalle Villach

–

18065 Einstieg Hoff nungsteam Hausherr Hannes 2 x pro Woche 2 Std 250 €
18066 jederzeit Nachwuchsteam Hausherr Hannes 2–3 x pro Woche 2 Std 250 €
18067 möglich Wettkampfteam Hausherr Hannes 3 x pro Woche 2 Std 250 €

PowerCard-Wandern | Anmeldung u. Information Diethard Rauter, T: 0664-738 81 909
Datum Tour Art Kond. Technik Führung

Sa 18.09. Pöllatal W Renate u. Diethard Rauter

Sa 09.10. Mallnitz W Renate u. Diethard Rauter

Sa 30.10. Landskron W Renate u. Diethard Rauter

Sa 20.11. Herbstwanderung W Renate u. Diethard Rauter

Do 16.12. PCW – Advent W Renate u. Diethard Rauter

Ortsgruppe Unteres Drautal  |  Info und Anmeldung beim Tourenführer
Datum Tour Art Kond. Technik Führung Anmeldung

Sa 04.09. Schleinitz (Schobergruppe) BT Steiner Edi T: 0664 73064780

Sa 11.09. Mittagskofel  (Karnische Alpen) W Jester Udo T: 0676 6068970

Sa 25.09. Collinkofel (Karnische Alpen) BT Scharf Hubert T: 0660 5290597

Sa 09.10. Gr. Gurpitschek (Radstätter Tauern) BT Mainhart Jutta T: 0664 3114833

Sa 23.10. Freiberg (Karawanken) BT Rauter Bruno T: 0676 5649473

Di 26.10. Tour zum Nationalfeiertag BT – – Jester Udo T: 0676 6068970

Sa 18.12. LVS Übung ST – – Mainhart Jutta
Rauter Bruno

T: 0664 73064780
T: 0676 5649473

Fr 31.12. Traditionelle Silvestertour W Rauter Bruno T: 0676 5649473
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Satz-/Druckfehler vorbehalten. Aktuell gültige Termine/Details: www.alpenverein.at/villach/programm

Genaue Termine/Infos fi ndest du auf: www.alpenverein.at/villach/jugend 
oder schreib uns einfach eine E-Mail an: avjugendvillach@gmx.at 

Alpenverein Jugend (kein fi xes Programm – bitte bei Silke nachfragen)

alle 2 Wochen Familien-Klettern      1 x pro Monat Wanderung mit Silke [silke@steinboecke.at]

Alpinteam  |  Kurse Ski Alpin
VA-Nr. Datum Kurs Art Kond. Technik Führung /Organisation Anmerkung / VB Beitrag

21276 Sa 04.12. Gerlitzen
21277 So 05.12. Ski jew. 9–12 Uhr
21278 Sa 11.12. Skitechnik Piste (Erwachsene) Alpin Bäck Klaus
21279 So 12.12. Kurs 2 Kurstage 70 €*)

22004 Sa 08.01. 4 Kurstage 120 €*)

22005 So 09.01. 6 Kurstage 160 €*)

22006 22.-23.01. Telemark-Skikurs (Vertiefung) Tele-
mark

Gorianc Giada jew. 8.30-12.30 Uhr 
VB per Email / Telefon

60 €*)

22007 28.-30.01. Skitechnikkurs Heiligenblut Ski Alpin Bäck Klaus VB: Di 25.01. | 18.30 90 €*)

22008 Sa 05.03. Telemark-Skikurs (Anfänger) Tele-
mark

– Gorianc Giada jew. 8.30-12.30 Uhr 
VB per Email / Telefon

40 €*)

*) ohne Skikarte und Ausrüstung

Alpinteam  |  Kurse Winter
VA-Nr. Datum Kurs Art Kond. Technik Führung /Organisation Anmerkung / VB Beitrag

21280 Sa 11.12. Skitourenkurs Teil 1 – LVS Tag*)

Lawinensicherheitstag Dobratsch
ST Lastin Christine keine VB, TP: 8:30 Uhr 

GH Aichholzer
20 €

22001 So 16.01. Skitourenkurs Teil 1 – LVS Tag*)

Lawinensicherheitstag Dobratsch
ST Lastin Christine keine VB, TP: 8:30 Uhr 

GH Aichholzer
20 €

22002 04.-06.02. Skitourenkurs Teil 2*) Lesachtal ST Lastin Christine 27.01. | 18.30 AV Büro 85 €

22003 04.-06.02. Eiskletterkurs 2022 Heiligenblut EK Gerhard Presser 18 Uhr Bergsport Korak 90 €

*) Voraussetzung für Skitourenkurs Teil 2 ist der Besuch von Skitourenkurs Teil 1 am 11.12.2021 oder 16.1.2022 oder in Vorjahren
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Holzherde mit starker Schamottierung
zu 100% aus eigener Fertigung in der 
Liesertaler Herdfabrik.
Besuchen Sie unsere Ausstellung,
wir beraten Sie gerne!

Holen Sie die   Sonne   in Ihre Küche!
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Volume 
Bouldern Villach

Ein eigener Trainingsraum, Campusboard, Kilterboard so-
wie ein Reck mit Hangboard und Slingtrainer stehen den 
Fortgeschrittenen zur Verbesserung ihrer Skills und 
zum Krafttraining zur Verfügung.

Auch die kleinen Klettersportbegeisterten können sich 
im separaten Kinderbereich voll austoben!

Für kleine Pausen während des Boulderns oder für das 
gemütliche Zusammensitzen danach gibt es im „Volume“ 
auch ein Bistro. Serviert werden erfrischende Getränke 
und kleine Snacks sowie Pizza.

Christoph Kampfer und Markus Maurer 
freuen sich auf deinen Besuch!

Volume Bouldern Villach
9500 Villach, Handwerkstraße 22 
(neben Autohaus Wiegele)
T: +43 660 2115344

Es kann immer wieder vorkommen, dass man einen Termin 
vergisst oder kurzfristig verhindert ist. Manchmal hat man 
aber schon den Eindruck, dass AV-Termine und Infomails 
bei einigen in der Flut der anderen Mitteilungen und gespei-
cherten Termine untergehen … 

Wie sonst wäre es zu erklären, dass im März auf Teufel komm 
raus Kurse und Touren gebucht werden, sodass wir gar 
nicht wissen, wo wir die vielen Tourenführer hernehmen 
sollen – und dann im Mai können sich etliche nicht mehr 
erinnern, dass sie irgendwo angemeldet sind? Anderen ist 
beim Buchen nicht aufgefallen, dass sie 2 Veranstaltungen 
am gleichen Tag gebucht haben, oder dass sie die Vorausset-
zungen für eine Teilnahme gar nicht erfüllen, und schwupp! 
reduzieren sich die Teilnehmerlisten ziemlich. 

Wenn das wenigstens rechtzeitig passiert und Leute von den 
Wartelisten nachrücken können, hält sich der Schaden ja 
noch in Grenzen. Aber eine Stunde vor Kursbeginn absagen 
ist ein bißchen spät …oder gar nicht erst auftauchen! Liebe 
Leute, ihr wärt auch sauer, wenn ihr im Nachhinein erfahrt, 
dass bei dem seit Monaten ausgebuchten Kurs schlussend-
lich 3 Plätze freigeblieben sind!

Deshalb bitte, seid so fair den anderen Teilnehmern gegen-
über, dass ihr ein bisschen vorausschauend plant, insbeson-
dere:

Die Teilnahmevoraussetzungen durchlesen.

Darauf achten, dass ihr euch keine Terminkollisonen 
einhandelt und damit andere von vornherein blockiert.

Den Überblick über eure Termine behalten.

Wenn ihr nicht teilnehmen könnt, 
so früh wie möglich absagen!

Auch abmelden, wenn ihr nur auf der Warteliste seid 
und es euch anders überlegt, 
weil auch Wartelisten voll werden können …

Schließlich wollen wir ja möglichst vielen von euch 
schöne Touren ermöglichen :-)

Im neu eröff neten „Volume“ erwartet dich 
ein mehr als 1.500 m2 großer, top-moderner 
Indoor- Boulderbereich mit Routen in allen 
Schwierigkeitsstufen. Sowohl Einsteiger als auch 
fortgeschrittene Boulderprofi s fi nden hier die 
idealen Trainingsbedingungen. 

Über An- und Abmeldemoral, Rücksichtnahme 
und ausgebuchte Veranstaltungen …

Stell dir vor, 
es ist AV-Kurs 
und keiner geht hin.
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Als Ausgangssituation nehmen wir eine 
stabile Rastposition, bei der eine 
Hand locker ausgeschüttelt werden 
kann (Näheres dazu siehe Artikel zum 
Thema Steigen).

1. Mentale Vorbereitung
Als Erstes wird unser Hirn aktiv. Wir 
scannen den Fels mit unseren Augen 
und versuchen, einen für uns passen-
den Griff zu finden. Haben wir uns für 
einen Griff entschieden, rattert unser 
innerer Computer und versucht, eine 
ideale Lösung zu finden, wie wir am 
besten den Griff erreichen können. 
„Soll ich springen oder langsam grei-
fen, eindrehen oder frontal?“ Wenn 
wir uns für eine Lösung entschieden 
haben, wird der Körper aktiv.

2. Steigen als Vorbereitung
Das Becken in Zielposition zu schieben, 
ist die eigentliche Bewegung. Um 
das möglichst kraftschonend mit den 
Beinen machen zu können, müssen 
wir unsere Füße so platzieren, dass 
wir mit den Beinen den Körper nach 
oben schieben können. Bei dieser Be-
wegungsvorbereitung ist Folgendes 
wichtig:

a) Die richtige Trittwahl. Die Tritte soll-
ten so gewählt werden, dass wir ge-
rade nicht überstreckt den Zielgriff 
erreichen können. Sind die Tritte zu 
tief, zu hoch oder auf der falschen 
Seite, brauchen wir mehr Kraft, vor 
allem in den Armen.

b) Beim Steigen sind Arme und Schul-
tern locker, der Arm meist lang 
(außer auf Platten) und das Becken 
bleibt tief.

Unbelastet steigen. Hebt man ein Bein 
hoch, verringert sich die Standfläche 
auf die Zehenspitze des Standbeines 
(das Bein, das bleibt). Befindet sich 
das Becken beim Steigen im Lot über 
(oder unter) dieser Standfläche, ist 
das Steigen leicht und benötigt wenig 
Kraft. Dazu muss man entweder das 
Becken über das Standbein verschie-
ben oder mit dem anderen Bein unter 
den Schwerpunkt steigen, um so das 
Bein zu entlasten. Ist der Schwer-
punkt nicht im Lot über der Standflä-
che, kostet das Steigen sehr viel Kraft.

3. Eigentliche Bewegung
Becken verschieben und greifen. Sind die 
Füße richtig gesetzt, können die Beine 
das Becken nach oben schieben. Danach 
erst greifen wir den Zielgriff und halten 
ihn fest. Was ist hier zu beachten?

a) Die Bewegung sollte möglichst aus 
den Beinen gemacht werden. Dabei 
geht das Becken über die Standflä-
che und dann nach oben. Der Kopf 
ist dabei oft etwas von der Wand 
entfernt. Geht die Bewegung weg 
von der Standfläche, schieben die 
Beine den Schwerpunkt weg von 
der Wand und man muss mehr mit 
den Armen ziehen. Der Kopf geht 
dann meist näher zur Wand.

b) Die Bewegung soll möglichst mit bei-
den Beinen und beiden Händen aus-
geführt werden. Greift die 2. Hand 
zu früh nach oben, ist es weniger 
stabil und man macht einen einar-
migen Klimmzug.

Es reicht, den Schwerpunkt nur so weit 
nach oben zu schieben, bis man mit 
gestrecktem Arm den Griff erreicht. 
Man braucht nicht weiter zu ziehen 
als notwendig.

4. Stabilisierung
Hat man den Zielgriff  erreicht, ist man 
meist instabil. Um die Balance wieder 
herzustellen, ist es notwendig, umzu-
steigen oder das Gewicht zu verlagern 
(diagonale Belastung). Dadurch ist 
es möglich, sich wieder etwas zu ent-
spannen, was vor allem beim Schütteln 
und Klicken wichtig ist. Bei schweren 
Stellen entfällt diese Phase meist.

Jetzt kommt sicher sofort der Einwand
„das geht ja nicht immer!“ Damit hast 
du recht. Schwere Routen sind meist 
deshalb schwer, weil manche Punkte 
nicht so ausführbar sind. Aber dort, 
wo es möglich ist (und das ist öfter als 
man denkt), sollte man es anwenden, 
sonst wird es anstrengender als not-
wendig. Ebenso wichtig ist es, dass man 
diese Phasen nicht zu sehr verkopft 
und dann eckig und abgehackt klet-
tert. Es soll immer eine möglichst flie-
ßende Bewegung angestrebt werden.
Viel Spaß dabei! 

Die Phasen der Kletterbewegung
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Heute befassen wir uns mit dem Ablauf einer Kletterbewegung. Wie kann ich eine Kletterbewegung
so kraftschonend wie möglich ausführen und in welcher Phase ist was zu beachten.

Klettertraining

HANNES HAUSHERR

Ausgangsposition ist eine stabile, Ausgangsposition ist eine stabile, 

möglichst entspannte Position.möglichst entspannte Position.möglichst entspannte Position.
Steigen ohne das Becken zu 
heben als Vorbereitung.heben als Vorbereitung.heben als Vorbereitung.

Dann erst die eigentliche Bewegung Dann erst die eigentliche Bewegung Dann erst die eigentliche Bewegung 

– Becken geht nach oben – und – Becken geht nach oben – und – Becken geht nach oben – und – Becken geht nach oben – und 
dann den Zielgriff  greifen und halten.

Danach versucht man, wieder eine Danach versucht man, wieder eine Danach versucht man, wieder eine 

stabile Position einzunehmen.22 ALPENVEREIN SEKTION VILLACH 2021|03
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Neuroathletiktraining

gen wir uns und auch Dinge um uns he-
rum bewegen sich. Somit ist es wichtig, 
visuelle Klarheit in Bewegung zu haben. 
Um diese zu überprüfen, braucht man 
dynamische Sehtests. Diese umfassen 
Testungen von verschiedenen Augen-
bewegungen. Eine Auswahl an Katego-

rien von Augenbewegungen, wel-
che überprüft werden können, 

befindet sich im nächsten 
Abschnitt.  

Ein weiterer Punkt ist der 
Kontrast. Klassische Seh-

tests werden mit maxima-
lem Kontrast (schwarz auf 

weiß) ausgeführt. Das widerspie-
gelt nicht unser reales Leben. Es trifft 
keine Aussage darüber, wie gut man 
z.B. Griffe in einer Felswand sieht.  

Kategorien Augenbewegung: 
Man unterscheidet unter anderem 
zwischen Fixationen, fließenden Au-
genbewegungen (Smooth Pursuits), 
Blicksprüngen (Sakkaden), Vergenz 
(Augen bewegen sich zueinander 
oder voneinander weg) und VOR (Ves-
tibulo-Ocular Reflex. Dabei bewegen 
sich die Augen in die entgegengesetz-
te Richtung zur Kopfbewegung). 

Fixationen sind grundlegend. Bei je-
der Art von Augenbewegung kommt 
es zum Stopp der Bewegung und die 

Make sure your worst enemy doesn´t live between your ears.
– Laird Hamilton –

Neue Serie:

Informationen müssen aufgenommen 
werden. Ist es nicht möglich, die Au-
gen fixiert auf einen Punkt zu halten, 
können die Informationen nicht zu-
sammengefügt werden und es fehlt 
ein „Puzzlestück“.  

Isometrisches Training der 
Augenmuskulatur 
Mit isometrischen Kontraktionen kön-
nen die Augen sehr schonend trai-
niert werden. Die Durchführung kann 
im Sitzen oder Stehen erfolgen. Der 
Kopf ist gerade und bewegt sich nicht. 
Die Augen bewegen sich in eine Rich-
tung und fixieren dort einen Punkt für 
5–10 Sekunden. Diese Übung wird in 
alle Richtungen durchgeführt: rechts/
links, oben/unten, schräg oben rechts/
links und schräg unten rechts/links. 

Lienhard L. (2019): Training beginnt im Gehirn. München: Riva. 
Z-Health Performance Solutions (2021): Z-Health EBook Neurofundamentals.

Physiotherapie
Lisa Winkler, BSc
– Traumatologie, Orthopädie
– Sportphysiotherapie
– medizinische Trainingslehre
– Neuroathletiktrainerin
– Gesundheitsförderung und Prävention
– Integration komplementärmedizinischer 

Verfahren in die physiotherapeutische 
Behandlung

0650 260 65 56  |  praxis@lw-physio.at
www.lw-physio.at

Grundlagen des visuellen Systems 
Das visuelle System spielt eine wichtige 
Rolle in unserer Leistungsfähigkeit. 
Pro Sekunde werden 10 Millionen 
Daten/Informationen über die Augen 
an das Gehirn und das zentrale Ner-
vensystem weitergeleitet. Mit diesen 
wird ein Lageplan der Umwelt 
erstellt. Für qualitativ hoch-
wertige Bewegung ist es 
wichtig, gute visuelle In-
formationen zu verarbei-
ten. Gehen Informationen 
über unsere Umwelt ver-
loren, kann die Situation 
nicht mehr zu 100 % vorher-
sehbar eingestuft werden und 
die Leistung verringert sich. Es wird 
quasi die Handbremse gezogen. Dies 
geschieht unabhängig davon, ob man 
im Fitnessstudio ist oder sich in einer 
Felswand befindet.  

Der visuelle Input beeinflusst die Stabi-
lität des Kopfes und die Kontrolle der 
Halswirbelsäule. Das visuelle System 
steht in enger Wechselwirkung mit 
dem Gleichgewichtssystem.  

Das visuelle System  
Das visuelle System befi ndet sich im 
hinteren Bereich unseres Gehirns, 
wo es dafür zuständig ist, Informati-
on vom Licht weiter zu verarbeiten. 
Die Augenbewegungen werden von 
verschiedenen Bereichen in unserem 
Gehirn gesteuert. Diese befinden sich 
in 60 % unseres Gehirns und sind in 
sensorische und motorische Kompo-
nenten involviert. Das macht deutlich, 
wie wichtig unsere Augen sind.  

Sehtests 
Sehtests werden meistens im Sitzen 
durchgeführt. Die Resultate können sich 
unterscheiden, wenn der Test im Ste-
hen oder in Bewegung ausgeführt wird. 
Somit wird das Sehvermögen nicht in 
unserem normalen Bewegungsverhal-
ten/Umfeld überprüft. Im Alltag bewe-

LISA WINKLER
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 Sämtliche Installationen
 Blitzschutz
Tag-und-Nacht-Störungsdienst

 Gebäudetechnik
 Antennenbau
 Netzwerktechnik

9500 Villach, Italienerstraße 56  +43 (0) 4242 / 23 359  www.elektro-maschke.at



WICHTIG ist der achtsame Umgang mit unseren 
Heilkräutern, der Natur. Nur Pfl anzen sammeln, 
die man wirklich kennt. 

Kräuter- & Wurzelecke

Echte Nelkenwurz (Geum urbanum)
Familie der Rosengewächse. Die Nelkenwurz ist eine un-
scheinbare Wildpflanze. Typisches Zeichen der Nelken-
wurz ist ein roter Kern und ein intensiver, an Nelken er-
innernder Geruch – Blütezeit: von Mai bis Oktober. Für 
Heilzwecke werden nur die Echte- und die Berg-Nelken-
wurz als Tonikum, Tinktur oder als Pulver verwendet.

Haupteinsatzbereich und Wirkung:
 In Rotwein angesetzt kann dieses Tonikum nach einer langen 
Erkrankung sehr hilfreich sein. Man schneidet ca. 1 EL der Wurzel 
auf und setzt sie in 7/10 l Rotwein an. Nach 3 Tagen abseihen 
und 1/8 l davon 7 Tage lang trinken. 

 Nelkenweißwein wirkt für Frau und Mann aphrodisierend. Die 
Wurzel wird für ca. 10 min in Weißwein gekocht. 

 Bei akuten Zahnschmerzen kann Nelkenwurz sehr hilfreich sein. 
Trockene oder frische Wurzel kauen – ersetzt aber nicht den Weg 
zum Zahnarzt!

Blutwurz (Potentilla erecta, 
Potentilla tormentilla) 
Familie der Rosengewächse. Waldarbeiter hatten früher 
immer Blutwurzelpulver mit. Blutungen konnten damit 
sofort gestoppt werden. Die Wurzel hat eine zusammen-
ziehende, austrocknende und entzündungshemmende 
Wirkung. Stillt innere und äußere Blutungen.

Haupteinsatzbereich und Wirkung:
 Gutes Durchfallmittel wegen des hohen Gerbstoff gehalts.
Äußerlich angewendet bei Schleimhautentzündungen des Mundes.

 Bei Erbrechen 1 Msp. des Wurzelpulvers einnehmen.
 Bei eingewachsenen Fingernägeln Tinktur auftragen.
 Zur Vorbeugung von Parodontose 1 Tropfen auf die Zahnpasta 
geben, bei bestehenden Problemen täglich eine Mundspülung 
(ca. 5 Tropfen mit Wasser vermischt).

Mit Eigenverantwortung und einem guten Gespür zum eige-
nen Körper kann es sehr wohl hilfreich sein, sich in der Natur 
zu bedienen und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren!  

MONIKA KOFLER

Blutwurz
Echte Nelkenwurz
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In der letzten Ausgabe haben wir uns mit den Umgangs-
formen am Stahlseil beschäftigt, heute schauen wir uns 
drei häufi ge Konfl iktsituationen beim Alpinklettern an.

Überholen
Bitte nur nach Absprache und am besten am Standplatz, nicht 
einfach in der Route vorbeizischen.
Standplätze sind für alle da. Hier sind Kommunikation und 
Seilmanagement gefragt. Wenn ich am Stand Gesellschaft 
bekomme, mache ich so gut es geht Platz. Wenn ich selber 
an einem schon besetzten Stand ankomme, dränge ich nicht 
einfach hin, sondern frage höfl ich, wo ich mich am besten 
dazuhängen kann. In beiden Fällen arrangiert man sich 
sinnvollerweise so, dass der/die zuerst Weiterkletternde dann 
auch unbehindert losstarten kann. 
Es versteht sich von selbst, dass ich keine fremden Karabiner 
öff ne oder sonst irgendwie an fremder Ausrüstung hantiere! 
(Außer vielleicht einen off engebliebenen Karabiner 
zuschrauben... ;-))

Steinschlag
Beim Klettern habe ich nicht nur zwei Füße und zwei Hände 
am Fels, sondern auch noch ein langes Seil, das sich am 
Steinewerfen beteiligen kann, vor allem beim Abseilen.  

 Beim Abseilen über eine Route nicht vergessen, dass noch 
jemand von unten kommen könnte, der mit herabfallenden 
Seilen und Steinen nicht kompatibel ist. Also im Abseilstand 
warten, bis die Seilschaft darunter sicher ist! Und natürlich 
unbedingt „Stein!“ rufen, wenn sich doch was löst. 

Akustik
Lautes Gebrüll zeugt oft von Überforderung und ist für die 
Seilschaften im Umfeld eher störend als amüsant, weil man 
dann den eigenen Seilpartner nicht mehr versteht. Also 
Kommunikation kurz halten, optimalerweise überhaupt 
mittels Seilsignal ;-)

Schließlich wollen (und sollen) wir uns doch alle 
auf die Route konzentrieren können.

MAJ-BRITT MACHER
In der letzten Ausgabe haben wir uns mit den Umgangs-

MAJ-BRITT MACHERMAJ-BRITT MACHERMAJ-BRITT MACHERMAJ-BRITT MACHER

Dos & Don'ts
auf Tour

Berg- & HüttenkniggeBerg- & HüttenkniggeBerg- & Hüttenknigge
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Herzlich willkommen

Wir begrüßen unsere zahlreichen 
neuen Mitglieder und danken 
für euer Vertrauen. 

Wir gratulieren
zur bestandenen Ausbildung 
„Übungsleiter Klettersteig“: 

Susanne Hradetzky 
Barbara Kazianka 
Gerd Wochein 

Wir suchen …
Hütten-/Baureferenten 
Jugendteamleiter 

Details: S. 30 „Ehrenamt beim Alpenverein“

Freiwillige, die uns bei 
der Betreuung unserer 
Wanderwege helfen. 

Du gehst zufällig oder absichtlich auf 
einem unserer Wege und entdeckst eine 
Besonderheit (z.B. Schäden am Weg, 
fehlende Markierungen od. Wegweiser): 
Mach ein Foto, mach dir Gedanken-
notizen und melde dich bitte bei uns!
Dr. Roswitha ORTNER
T: +43 650 2248500,  r.ort@a1.net

Ein letztes Berg Heil!

Hugo Anderwald
Horst Petritz  
Manfred StriedingerManfred Striedinger
Horst Petritz  
Manfred Striedinger

Der Flüssigkeitsbedarf im Alltag 
beträgt mind. 1,5 Liter pro Tag
(das braune, koffeinhaltige Was-

ser zählt da nicht!). Da jeder Mensch 
individuell ist, kann man von ca. 35–
40ml/kg Körpergewicht ausgehen… 
und JA, so in etwa hat auch mein Ge-
sicht ausgesehen, als ich mit der Rech-
nung fertig war! Da kommt ein 70 kg 
schwerer Mensch auf gut 2,5 l pro Tag 
– körperliche Anstrengung noch nicht 
miteingerechnet.

Bei Sport erhöht sich dieser Bedarf um 
600–1000ml pro Stunde, je nach An-
strengung und Temperatur. Das Ziel 
ist, den Schweißverlust mit der 1,5fa-
chen Menge Flüssigkeit auszuglei-
chen, bei intensiver Belastung (mit 
deutlich sichtbarem Schweiß) kann 
man von ca. 1,0 l/ Stunde ausgehen. 
Natürlich ist das jetzt ein rein rechne-
rischer Wert, eine Empfehlung – die 
tatsächlich mitgenommene Menge ist, 
je nach Verfügbarkeit unterwegs und 
Rucksackgröße, ein wichtiger Teil der 
Tourenplanung.

Um einem Flüssigkeitsmangel vorzu-
beugen, sollte daher schon rechtzeitig 
VOR dem Sport ausreichend getrunken 
werden, 2 Stunden vor dem Start (oder 

auch am Abend davor, wenn nötig) 200 
bis 250 ml pro 30 Minuten. Bei länge-
ren Anfahrten empfiehlt es sich, eine 
Flasche Wasser im Auto mitzunehmen. 

Bei Belastungen über einer Stunde ist 
Wasser alleine nicht mehr optimal 
und ein Sportgetränk sinnvoll – damit 
werden durch das Schwitzen verloren 
gegangene Elektrolyte (Natrium, Kali-
um und Magnesium) ersetzt, zur Ener-
gieversorgung kommen Kohlenhydra-
te (Zucker) dazu. Dazu muss es auch 
nicht zwingend der Iso-Drink aus dem 
Geschäft sein, selbstgemacht geht ganz 
unkompliziert: 1 Teil Saft (Apfelsaft), 
1–2 Teile Wasser und 1 Prise Salz.

In diesem Sinne „Prost“ in die Runde – in 
der nächsten Ausgabe kommt das „er-
freulichere“ Thema Kohlenhydrate bzw. 
Energieversorgung dran!

Wie hat Oscar Wilde es so schön formuliert? „Wenn eine 
Regierung das Trinken von Wasser verbieten würde, 
wäre das Wasser beliebter als Whisky“. Oder in unserer 
Heimat dann wohl Bier …

Trinken am Berg

SUSANNE HRADETZKY

Signale von Flüssigkeitsmangel:
– Durst und/oder Hunger!! (ja, der Körper 

kann dazwischen oft schlecht unterscheiden)
– Sinkende Leistung
– Konzentrations- und Koordinationsstörung
– Erbrechen
– Vermehrt Muskelkrämpfe
– Urinfarbe (je dunkler, desto dehydrierter)
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Naturschutz

Ist Veränderung wirklich schlecht?
Können wir so weiter machen wie bisher, oder müssen wir uns verändern? 
Diese Frage taucht bei der Diskussion zum Thema Klimawandel immer wieder 
auf. Das Spannende dabei ist, dass scheinbar viele Angst vor einer Veränderung 
haben. Aber ist Veränderung wirklich so schlecht? Spielt vielleicht auch die 
Zeitskala eine gewisse Rolle? Ein Vergleich mit dem Wetter gibt Aufschluss.

Wir müssen uns verändern und 
alte Gewohnheiten durchbre-

chen. Schallt es von der einen Seite. 
Wir können so bleiben wie wir sind, 
weiterentwickelte Technologien wer-
den die Klimaprobleme für uns lösen. 
Kommt es von der anderen Seite. Bei 
beiden Aussagen schwingt ein wenig 
die Angst vor der Veränderung mit.

Man stelle sich einmal vor, das Wetter 
würde jeden Tag gleich sein. Sich nie 
verändern. Was wäre die Folge? Bei 
täglichem Sonnenschein ohne Regen 
oder Schneefall würden wir uns in 
einer Wüste wiederfinden. Regnet 
es dauernd durch, wäre alles über-
schwemmt.

Kommt es aber zu einer Wetterverän-
derung, dann kann etwas entstehen. 
Im Äquatorbereich spielt sich die Ver-
änderung jeweils binnen eines Tages 
ab. Nach einem sonnigen Vormittag 
bilden sich allmählich große Wolken-
türme und am Nachmittag kommt 
es zu Regenschauern und Gewittern. 
Bei uns in den gemäßigten Breiten 
hingegen sind Wetterveränderun-
gen zeitlich sehr unterschiedlich. So 
kann es einerseits an einem Tag ein 
Wechselspiel aus Sonne, Wolken, Re-
genschauern und Gewittern geben. 

GERHARD HOHENWARTER

Andererseits ist zum Beispiel bei 
Hochdruckeinfluss über Tage hinweg 
das gleiche Wetter möglich.

Beim Wetter zeigt sich aber auch, dass 
rasche Veränderungen oftmals zu Pro-
blemen führen. Schüttet es nach einer 
trockenen Phase stark, kann der Bo-
den das Wasser nicht aufnehmen und 
es kommt zu Überschwemmungen. 
Steigen die Temperaturen im Frühling 
zu schnell an, kann es durch rasche 
Schneeschmelze ebenfalls zu Über-
schwemmungen kommen. Beispiele 
dieser Art gibt es beim Wetter zahlrei-
che.

Auch das Klima verändert sich immer 
wieder. Das Klima ist aber normaler-
weise ein sehr träges System und re-
agiert nur sehr langsam. Durch das 
menschliche Zutun läuft die aktuel-
le Klimaveränderung ungewöhnlich 
rasch ab. Dadurch kommt es zu Prob-
lemen.

Wir sehen also, beim Wetter und auch 
beim Klima gibt es laufend Verände-
rungen. Laufen diese Veränderungen 
gemäßigt ab, sprich ohne extreme 
zeitliche Sprünge, können die Verän-
derungen von Mensch und Natur gut 
bewältigt werden. Kommt es hingegen 

zu schnellen und gravierenden Verän-
derungen, werden Mensch und Natur 
vor große Herausforderungen gestellt.

Ähnlich kann man es nun auch bei uns 
Menschen sehen. Veränderungen sind 
notwendig, damit wir uns weiterent-
wickeln. Wer Angst vor Veränderung 
hat, hat Angst, sich weiterzuentwi-
ckeln.

Damit wir dem Klimawandel entgegen-
treten können, sind Veränderungen 
notwendig. Darin sind sich die wis-
senschaftlichen Studien einig! Seit 
über 30 Jahren ist es bekannt, dass 
der Mensch die Hauptschuld an der 
globalen Erwärmung trägt. Leider ha-
ben wir 30 Jahre praktisch ungenutzt 
verstreichen lassen. Wir hätten genug 
Zeit gehabt, uns langsam zu verän-
dern. Da wir jedoch so lange untätig 
waren, wird der Druck auf uns zu ei-
ner sprunghaften Veränderung nun 
immer größer. Je länger wir den Wan-
del verzögern, desto größer wird der 
Umschwung aber werden.

Wer den Wind der Veränderung spürt, 
der sollte keinen Windschutz, sondern 
Windmühlen bauen. Deshalb seien wir 
mutig, uns zu verändern! Es hilft uns al-
len. Auch dem Klima! 
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Seil, Rope, Strick, ...

Mittlerweile gibt es dazu online sehr viele Informationen. Ich 
persönlich lasse mich lieber von Experten in einem Berg-

sportfachgeschäft beraten oder rede mit Alpenvereinskollegen 
oder Kletterpartnern darüber, mit welchen Seilen sie ihre besten 
Erfahrungen gemacht haben. Ihr werdet merken, dass es sehr un-
terschiedliche Meinungen zu diesem Thema gibt, was die Kauf-
entscheidung dadurch nicht leichter macht. Auf jeden Fall sollte 
jeder Kletterer darüber Bescheid wissen, welcher Seilhersteller 
sein Seil produziert hat, wann er es gekauft hat, welchen Durch-
messer sein Seil hat, für welchen Bereich im Klettersport es ge-
prüft ist und welche Sicherungsgeräte verwendet werden dürfen. 

Damit das Seil länger hält, richtig funktioniert und die Hände 
beim Sichern nicht so dreckig werden, „ghört“ das Seil gepflegt. 
Jeder, der schon länger klettert, kennt das Gefühl, wenn das Seil 
„bockig“ wird und nicht mehr so „gschmeidig“ durch das Siche-
rungsgerät läuft wie ein neues Seil. 

Die Pfl ege von Kletterseilen beginnt mit der richtigen Aufbewah-
rung. Seil(ruck)säcke sind ideal für die Lagerung und den Trans-
port von Kletterseilen. Die meisten Seilsäcke haben eine Seilpla-
ne integriert auf der man das Kletterseil sauber ausbreiten und 
fürs Klettern vorbereiten kann. Wenn sie jedoch dreckig sind, 
sind Kletterseile wie viele textile Kunststoffprodukte und kön-
nen daher ähnlich gereinigt werden. 

Reinigungsvorgang 
 Kletterseil aus dem Seilsack (=Ropebag) nehmen
 in ein großes Behältnis legen
 lauwarmes Wasser (max. 30 Grad) hinzufügen, 
so dass das Seil schön bedeckt ist

 mildes Reinigungsmittel hinzugeben 
(Seilwaschmittel vom Seilhersteller oder Ähnliches)

 10 Min einwirken lassen und zwischendurch 
mit der Hand reinigen und Seil abgreifen

 Seil aus dem Reinigungswasser nehmen und zum Trocknen nicht 
aufhängen, sondern am Boden im Schatten (nicht in der Sonne) auslegen 
und trocknen lassen!

Das Ergebnis ist ein sauberes Seil, 
das wieder „gschmeidig“ funktioniert!

Die Haltbarkeit und Lebensdauer von Kletterseilen ist sehr 
schwierig einzugrenzen, da sie unterschiedlich differenziert 
werden muss. Bei guter Lagerung und wenigen Stürzen kann 
es schon bis zu 10 Jahre halten, jedoch kann ein Seil nach in-
tensiver Kletterei schon nach einem Jahr sein physisches Ende 
erreicht haben. 

Auf jeden Fall austauschen sollte man das Kletterseil,
 wenn der Mantel beschädigt ist und der Kern sichtbar wird,
 bei starken Verformungen und Deformationen 
(z.B. Versteifungen, Knickstellen . . .),

 bei extremen Mantelverschiebungen
 oder wenn der Mantel extremen Verschleiß 
(Abrieb/ Pelzbildung) aufweist.

Viel Spaß bei euren Bergfahrten wünscht euch euer Mike!

Ohne ein Seil geht’s beim Klettern nicht wirklich sicher 
bergauf und bergab, daher die oft großen Fragen am 
Anfang des Kletterns: Brauche ich ein Seil? Welches 
Seil kaufe ich mir? Wie lange hält es? Wie soll ich es 
pfl egen?  Welches Material? Welche Länge? Welche 
Farbe? Allroundseil, Kletterseil für die Halle oder alpines 
Klettern am Fels, imprägniert oder nicht imprägniert …

Self Man – Tipps & Tricks

MICHAEL LEILER

(1940–2021)

Horst Petritz
Traurigen Herzens nahmen wir Abschied von unserem 
lieben Horst, der am 9. Juni 2021 im 81. Lebensjahr von uns 
gegangen ist. Horst war nicht nur durch viele Jahrzehnte 
Mitglied beim Alpenverein Villach, sondern auch sehr aktiv. 
Bei unzähligen Wanderungen, Reisen und Unterhaltungs-
veranstaltungen der Senioren- und Wandergruppen Power 
Card-Wandern, Markart, Kuchar, Petschar und K&K nahm 
Horst teil. Wenn es zu viele Teilnehmer gab, übernahm 
Horst einfach die Führung einer Kleingruppe. Humorvoll, 
stets gut aufgelegt und mit einem Lächeln im Gesicht hat 
Horst sehr gerne den Unterhaltungsteil übernommen; er 
hat spontan mit seiner Ziehharmonika ein 
Lied angestimmt, dazu gesungen und 
so für gute Unterhaltung gesorgt.  
Wann immer Horst uns zu 
Wanderungen, Tagesausfl ü-
gen oder Mehrtages-Reisen 
chauffi  erte, wusste man: 
das wird keine langweilige, 
sondern eine lustige, unter-
haltsame Fahrt. Er war stets 
sehr darum besorgt, dass 
alle Teilnehmer wieder gesund 
nach Hause kamen. 

Lieber Horst, vielen herzlichen Dank 
für deine mehr als 30-jährige Verbundenheit mit 
dem Alpenverein Villach! Deine Lebenseinstellung, 
dein Charakter, dein Humor und vor allem deine Un-
terhaltsamkeit bleiben uns gerne in Erinnerung.

Werner Pfeifer

Lied angestimmt, dazu gesungen und 
so für gute Unterhaltung gesorgt.  
Wann immer Horst uns zu 

alle Teilnehmer wieder gesund 
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Schanzgasse 3, 9500 Villach  |  Tel. & Fax: 04242 / 28 95 84  |  oeav-villach@aon.at

www.alpenverein.at/villach  |  ZVR 650 900 871h  |  Bank Austria, IBAN: AT58 1200 0004 2257 0705

Margret Gross Bürozeiten: Di & Do: jeweils 16:30–19:30 Uhr
Infos aus dem AV-Büro
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Informationen 
zum Mitgliedsbeitrag
Ihre Mitgliedschaft gilt für das aktuelle Kalenderjahr und wird 
jährlich automatisch verlängert.

Kategorie Altersgruppe Beitrag
Standard-Mitgliedschaft 28 bis 64 Jahre 62 €

Partner1) 48 €

Senior ab 65 Jahre 48 €

Junior / Student 19 bis 27 Jahre 48 €

Kind und Jugend 0 bis 18 Jahre 26 €

Kind / Jugend / Student in Familie1) 0 €

Familienmitgliedschaft:

Eltern + Kinder Kinder bis 18 (27) Jahre gratis! 110 €

AlleinerzieherIn + Kinder Kinder bis 18 (27) Jahre gratis! 62 € 

Treuemitglied ab 70. Lj + 50 Mitgliedsjahre 11 €

Gastmitglieder 2) 18 €

Menschen mit Beeinträchtigung (ab 50 %) 26 € 

Auslandszuschlag 3,30 €
1) Beide Partner müssen Mitglied beim Alpenverein Villach sein.
2) Voraussetzung: Sie sind bereits Vollmitglied bei einer anderen Sektion des 
Alpenvereins.

Änderungen Adresse / persönliche Daten:
Teilen Sie uns dies bitte umgehend mit, damit Sie Ihr 
BERGAUF, Ihr Sektionsmagazin „Auf Tour“ und Ihre Mit-
gliedskarte an die richtige Adresse erhalten. Auf
www.mein.alpenverein.at können Sie diese Änderungen 

und noch viel mehr auch selbst erledigen.

Beitragsfreie Mitgliedschaft:
Für Kinder und Jugendliche in Ausbildung (Lehrlinge, Zi-
vil- und Präsenzdiener, Studierende) ist die Mitgliedschaft 
mit vollem Versicherungsschutz bis zum 27. Lebensjahr 
kostenlos, wenn beide Elternteile Alpenvereinsmitglieder 
sind. Dies gilt auch für Kinder von AlleinerzieherInnen. 
Voraussetzung ist, dass alle Familienmitglieder derselben 
Sektion angehören.

Für Jugendliche in Ausbildung ab dem 19. Lebensjahr 
muss ein Ausbildungsnachweis (Schulbesuchs-, Studien-
bestätigung, Lehrvertrag, Präsenzdienstnachweis) an uns 
übermittelt werden. 

Die Alpenvereinsversicherung
Der Alpenverein Weltweit Service ist im Mitgliedsbeitrag 
inkludiert und bietet Versicherungsschutz für:

• Bergungskosten bis EUR 25.000,- in der Freizeit 
im In- und Ausland, weltweit

• Rückhol- und Überführungskosten aus dem Ausland 
ohne Summenbegrenzung

• Kostenersatz für einen stationären 
Krankenhausaufenthalt im Ausland bis EUR 10.000,- 
weltweit bei Unfall oder Krankheit, sowohl in der 
Freizeit als auch im Beruf

• Haftpfl ichtversicherung in Europa für viele Sportarten 
bis EUR 3.000.000,- 
(Selbstbehalt bei Sachschäden EUR 200,-)

• Rechtsschutzversicherung in Europa für viele Sportarten 
bis EUR 35.000,- für Anwalts- und Gerichtskosten 
(Strafrechtsschutz bis EUR 35.000,- für Anwalts-und 
Gerichtskosten, bei Schadenersatzansprüchen wegen 
Personenschaden Kosten für anwaltliche Beratung bis 
EUR 500,-)

Jedes Alpenvereinsmitglied, das seinen Mitgliedsbeitrag 
für das laufende Jahr bezahlt hat, ist versichert. Auch bei-
tragsfreie Mitglieder wie Kinder und Jugendliche ohne 
Einkommen bis max. 27 Jahre, deren beide Elternteile (bei 
Alleinerziehern ein Elternteil) Mitglieder sind, sind voll 
versichert, sofern sie beim Verein gemeldet sind und da-
mit eine gültige Mitgliedskarte besitzen.

Achtung:
Vor Rückholung, Überführung, stationärer medizinischer 
Heilbehandlung im Ausland und Verlegung im Inland 
(nicht bei Bergung) unbedingt Kontaktaufnahme mit dem 
24-h-Notfallservice (ansonsten werden max. EUR 750,– 
ersetzt):

Europ Assistance
T: +43/1/253 3798  |  F: +43/1/313 89 1304  |  M: aws@alpenverein.at

Bei Bergung, Rückholung, Verlegung und medizinischer 
Heilbehandlung bitte eine Schadensmeldung an:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Bundesstraße 23, 6063 Rum  |  T: +43 (0) 512 238300-30
F: +43 (0) 512 238300-15  |  M: AV-service@knox.co.at

Im Schadensfall helfen wir gerne bei den Formalitäten! 

Detaillierte Informationen gibt es auf www.alpenverein.at  

oder fordern Sie den Flyer bei uns im AV-Büro an.
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WO DER SPORT DIE NR. 1 IST

GUTSCHEIN GUTSCHEIN

-20% -15%
AUF EINEN ARTIKEL NACH WAHL
GÜLTIG BEI GIGASPORT VILLACH

BIS 30. SEPTEMBER 2021 

AUF DAS GESAMTE SORTIMENT
GÜLTIG BEI GIGASPORT VILLACH

BIS 30. SEPTEMBER 2021  
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GIGASPORT 
16 MAL IN ÖSTERREICH & IM ONLINE SHOP

Graz | Klagenfurt | Villach | Brunn am Gebirge | Innsbruck | Liezen | Fohnsdorf | Leoben | Kapfenberg/
St.Lorenzen | Oberwart | Spittal | Lienz | Bärnbach | Fürstenfeld | Bad Ischl | Wolfsberg  |  www.gigasport.at

Ausgenommen bereits reduzierte Artikel, Serviceleistungen, Set-Angebote, Preis & Wert-Angebote, Geschenk-
karten, Wanderkarten/Bücher, E-Bikes, Bikes, E-Scooter, GPS-Geräte, LVS-Geräte, LVS-Sets, Lawinen-Airbags, 
Sportuhren, Aktivitätstracker, SUP-Boards, SUP-Zubehör und Boote. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Ausgenommen bereits reduzierte Artikel, Serviceleistungen, Set-Angebote, Preis & Wert-Angebote, Geschenk-
karten, Wanderkarten/Bücher, E-Bikes, Bikes, E-Scooter, GPS-Geräte, LVS-Geräte, LVS-Sets, Lawinen-Airbags, 
Sportuhren, Aktivitätstracker, SUP-Boards, SUP-Zubehör und Boote. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.
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Im Namen unserer Mitglieder danke ich allen Verlagen, die uns 
so wertvolle Bücher, Führer und Karten übergeben haben.

Neu in unserer Bücherei
LESE-TIPPS VON HELMUT LANG 

erfahrenen Führerautor gelingt es, 
alle Touren auf jeweils zwei Seiten zu 
beschreiben – samt Foto, Tourenkärt-
chen und Profil! Daher wird es trotz 
der knappen Texte kaum möglich sein, 
dass sich ein Wanderer oder Bergstei-
ger verirrt … Für alle, die sich lieber 
auf ihre Elektronik verlassen, gibt es 
für alle Touren auch GPS-Tracks.

3 SEPP & MARC BRANDL

WANDERFÜHRER HOCHKÖNIG
Bergverlag Rother, München.
8., aktualisierte Aufl age 2021 
Der 2941 m hohe, mächtige Hochkönig 
liegt in der Mitte des Wandergebietes, 
das in diesem Führer beschrieben ist: 
Es umfasst auch die Leoganger und 
die Loferer Steinberge, das Steinerne 
Meer, die Dientner Berge und – schon 
östlich der Salzach – das Tennenge-
birge. Während in den Salzburger 
Kalkhochalpen, wie es der Name so 
treffend zum Ausdruck bringt, über-
wiegend schroffe Landschaftsformen 
vorherrschen, findet der Wanderer 
in den Dientner Bergen gleichsam als 
Kontrast zu den 
Kalkbergen sanfte 
Wald- und Wie-
senkuppen. Aber 
auch im Kalk gibt 
es leichte Wan-
derungen durch 
Täler, auf Almen 
oder zu Schutz-
hütten.

4 BORIS KORENČAN

WANDERFÜHRER SLOWENIEN
Kompass-Karten GmbH, Innsbruck.
1. Aufl age 2021
Der Autor weist bereits im Vorwort zu 
seinem neuen Wanderführer darauf 
hin, dass Slowenien nicht nur Bled, 
Postojnska jama und Piran heißt, son-
dern viel mehr. Dies beweist er mit 
den 61 Touren, die er in diesem Führer 
beschreibt. Sie reichen von den höchs-
ten Gipfeln der Julischen Alpen bis 
zur ungarischen Grenze bei Lendava, 

1 SUSANNE SCHABER | HERBERT RAFFALT

NATIONALPARK HOHE TAUERN 
Naturparadies im Herz der Alpen
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien, 2020  

Mehrere Jah-
restage rund 
um das Entste-
hen des Natio-
nalparks Hohe 
Tauern waren 
Anlass für den 
Tyrolia-Verlag, 
dieses große 
Werk her-

auszugeben. In neun Kapiteln unter-
nimmt Susanne Schaber einen Streif-
zug, in dem sie aus unterschiedlicher 
Sichtweise in einige Gebiete der drei 
Bundesländer, die am Nationalpark 
Anteil haben, zu bemerkenswerten 
natur- und kulturgeschichtlichen The-
men und zu interessanten Persönlich-
keiten mit Bezug zum Nationalpark 
Hohe Tauern führt. Herbert Raffalt lie-
fert dazu eindrucksvolle, häufig dop-
pelseitige Fotos. Es fällt mir schwer, 
einzelne Abschnitte aus diesem Buch 
hervorzuheben, aber besonders an-
gesprochen hat mich das Kapitel „Der 
Sonnblick meldet“; die Autoren stel-
len hier den Sonnblick, das Observa-
torium auf dem Hohen Sonnblick und 
Elke Ludewig vor, die seit 2016 den 
Betrieb des in ihren Worten „schöns-
ten Arbeitsplatzes der Welt“ leitet. Im 
umfangreichen Schlusskapitel „Die 
Qual der Wahl“ geben die beiden Au-
toren zahlreiche Hinweise für ein- und 
mehrtägige Wanderungen und Berg-
touren im Nationalpark.

2 FRANZ HAULEITNER

WANDERFÜHRER DOLOMITEN 6
Bergverlag Rother, München.
6., aktualisierte Aufl age 2020
In diesem Wanderführer beschreibt 
Franz Hauleitner 55 Touren rund um 
Cortina d´Ampezzo. Kleine Rundwan-

derungen zu Seen 
oder Almen sind 
ebenso enthalten 
wie einfache Berg-
touren oder recht 
anspruchsvolle An-
stiege auf hohe Do-
lomitengipfel wie z. 
B. auf die drei To-
fanen oder auf den 
Monte Pelmo. Dem 

vom Bachern/Pohorje über die 
Umgebung von Laibach/Ljubljana 
bis zur Adria bei Piran und von den 
Steiner Alpen bis 
in den südöst-
lichsten Zipfel 
Sloweniens bei 
Črnomelj. Von 
den 61 Touren, 
die alle mit Text, 
Fotos, Profil und 
Karte vorgestellt 
werden, sind nur 
sechs als schwer 
eingestuft und 17 als mittelschwer. 
Zahlreiche Informationen und ein um-
fangreiches Übernachtungsverzeich-
nis ergänzen den Tourenteil.
Dem Führer ist eine Tourenkarte 
1:150.000 beigelegt, in die sämtliche 
Wanderungen eingetragen sind. 

Lese-Tipp von Alexander Hradetzky

BARBARA PIRRINGER

ABENTEUER MOUNTAINBIKEN 
Verlagsanstalt Tyrolia,
Innsbruck, 1. Au� age 2021 
Bücher zum Thema Mountainbiking gibt 
es viele, dieses behandelt gezielt die Pla-
nung und Durchführung von Mehrtages-
touren. Doch fi nden Biker und solche, die 
es werden wollen, auch viele wertvolle 
Tipps und Hinweise, 
welche sich bei kürzeren 
Unternehmungen eben-
so umsetzen lassen.

Neben allgemeinen The-
men wie Bike-Technik, 
Ausrüstung, Ernährung 
und Erster Hilfe geht das 
Buch gezielt auf Planung 
und Durchführung von 
Mehrtagestouren ein. Packlisten, Erfah-
rungsberichte, Anleitungen, Tourentipps 
und vieles mehr, alles sehr verständlich 
erklärt, aufbereitet und illustriert. Die 
richtige Lektüre vor Radwanderungen und 
Transalps. 
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„ Ganz oben zu sein,  
die Schwierigkeiten überwunden zu haben,  
ohne Angst, als eine gemeinsame Leistung –  
das ist das beste Gefühl überhaupt.“

Ines Papert
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KOMPAKT. LEISTUNGSSTARK. FLEXIBEL.
Die neue Generation der Cat Minibagger punktet mit der branchenweiten Ersteinführung von Standard-
features wie Joysticklenkung und Schutzdach oder Fahrerkabine in hochkippbarer Version. Optional
können die Minibagger mit Klimaanlage und Teleskoplaufwerke ausgestattet werden.
Gerne informiert Sie unsere Niederlassung über die neuen Minibagger.

Zeppelin Österreich GmbH • Drautalstraße 5 • 9722 Stadelbach • 04258/84 10-0 

www.zeppelin-cat.at
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„Unseren Ehrenamtlichen kommt eine bedeutsame 
Rolle zu: Sie sind das Herz und die Seele des Vereins“ 
Ohne seine Ehrenamtlichen und Freiwilligen würde der Alpenverein nicht 
existieren. Mehr als 150  Funktionäre und Freiwillige engagieren sich derzeit 
in verschiedensten Aufgabenbereichen ehrenamtlich für den Alpenverein 
Villach. Doch immer wieder kann ein Ehrenamtlicher seinen Aufgaben aus 
persönlichen, beruflichen oder sonstigen Gründen nicht mehr nachkommen. 
So müssen wir uns immer wieder auf die Suche nach Ehrenamtlichen begeben. 
Es viele Gründe, ehrenamtlich für den Alpenverein aktiv zu werden.

Aktuell suchen wir:
 Hütten-/Baureferenten (Bindeglied zwischen  
Hüttenpächter, Hüttenwart und Sektion)

 Jugendteamleiter (Leitung Jugendteam)

Melde dich gerne bei uns, wenn auch du dich 
 mit den Werten des Alpenvereins identifizierst,
 in einem engagierten Team mitarbeiten möchtest,
 die Nähe zur Natur oder eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung suchst. 

Wir bieten für jeden Aufgabenbereich eine umfassende Aus- und Weiterbildung, 
persönliche Entwicklung und Tätigkeit in einer angesehenen Organisation. 

Werden Sie Teil unseres Teams!

Interesse am Ehrenamt? Kontaktiere uns unter oeav-villach@aon.at oder +43 4242 289584.
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Barta ImmoBIlIentreuhand GmBh
Immobilienmakler und Verwalter seit 1928
9500 Villach/Bahnhofplatz 9
Tel.: 04242/24 264
E-Mail: office@immobilien-barta.at
Homepage: www.immobilien-barta.at

Ca. 700 Angebote in Kärnten unter www.immobilienring.at

• Kompetenz und Sicherheit für Ihre Immobilie
• Marktgerechte Bewertung, österreichweites und 

internationales Netzwerk zur Vermarktung
• Verwaltung von Mietshäusern und 

Eigentumswohnanlagen nach neuestem Standard
• Vermietung von Wohnungen, Geschäfts- und 

Gewerbeflächen
• Renovierungen nach dem Stand der Technik und 

nachhaltige Werterhaltung

ca. 250 ImmobIlIen- und mIetwohnungs-
angebote fInden sIe auf unserer homepage.

KOMPAKT. LEISTUNGSSTARK. FLEXIBEL.
Die neue Generation der Cat Minibagger punktet mit der branchenweiten Ersteinführung von Standard-
features wie Joysticklenkung und Schutzdach oder Fahrerkabine in hochkippbarer Version. Optional
können die Minibagger mit Klimaanlage und Teleskoplaufwerke ausgestattet werden.
Gerne informiert Sie unsere Niederlassung über die neuen Minibagger.

Zeppelin Österreich GmbH • Drautalstraße 5 • 9722 Stadelbach • 04258/84 10-0 

www.zeppelin-cat.at
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Es war ein vielversprechender Neustart nach der lan-
gen, coronabedingten Zwangspause, gleichzeitig eine 
Umstellung, da vorerst nur kleine Gruppen unter Ein-
haltung der 3 G-Regeln erlaubt waren.

Den Slow-Trail in Wernberg haben wir mit dem Abt 
Pfanner-Weg verbunden; zarter Nieselregen und die 
durch Wolken eingeschränkte Fernsicht konnten die 
Wiedersehensfreude nicht trüben. Ganz anders die 
Wanderung am Fresachberg: zuerst ging es durch das 
herausgeputzte Dorf, dann auf gemütlichen Waldwe-
gen und der Krebsenmeile zurück zum Ausgangspunkt.

Nach einer Wanderung im Regen klappte es beim zwei-
ten Versuch mit dem Kneipprundweg in Gschriet. Ta-
feln mit Ratschlägen von Kneipp, Aussichtsbänke, die 
zum Verweilen einladen, und saftige Blumenwiesen 
wechseln sich ab. Wolkenlos war es beim Aufstieg 
vom Seetalparkplatz zum Martennock und weiter zum 
Gold eck; die Querung von etlichen Schneefeldern war 
ungefährlich, überwältigend die Fernsicht.

Fixe Bestandteile unserer Wanderungen sind die Auflo-
ckerungsübungen mit Musik vor dem Start, besinnliche 
und lustige Geschichten während der Wanderpausen 
und der hausgemachte Kuchen. Wir hoffen, dass unser 
Wanderprogramm nach einigen Absagen fortgesetzt 
werden kann, dem Alter und der Fitness angepasst. 

Power Card Wandern –
Neustart

DIETHARD RAUTER

 MTB
...pain is temporary, glory is forever!

mehr Infos
WWW.BERGFAHRRAD.ATMOUNTAINBIKEGRUPPE VILLACH

ALEXANDER HRADETZKY

„Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen 
wir in die Höhe steigen“ meinte einmal Friedrich Nietzsche. 
Vermutlich sprach er über das Biken – und meinte natürlich, 
dass wir die Stufen nach unten fahren. Egal ob rauf oder 
runter: Jede Stufe bringt uns weiter!

Passend dazu hatten wir heuer einen starken Fokus auf 
Fahrtechnik-Themen: Es gab tolle Technik-Abendaus-
fahrten und auch bei den Führungstouren gab’s immer 
wieder hilfreiche Tipps. Ihr dürft aber nicht vergessen, 
dass Kurse und Trainings nur ein Teil des Ganzen sind. 
Meiner Erfahrung nach bilden 3 „Säulen“ das Funda-
ment: Wissen, Praxis und Routine!

Das Wissen können wir euch teilweise vermitteln, die 
richtige Technik an der richtigen Stelle, die richtige Lini-
enwahl, etc.

Die Praxis kommt von euch… üben, üben, üben! Selbst, 
wenn ihr die einzelnen Bewegungsabläufe einer spezi-
ellen Technik theoretisch kennt, müssen diese automa-
tisiert in Fleisch und Blut übergehen, sonst hilft euch das 
Wissen gar nix.

Die Routine braucht vor allem der Kopf. Ihr wisst, wie’s 
geht, ihr habt es schon mal gemacht – aber es „flutscht“ 
irgendwie trotzdem nicht? Ich merke das vor allem nach 
dem Winter, Fahrtechnik lässt sich auf der Rolle leider 
nicht üben. Die Routine gibt euch bei kniffligen Stellen 
die nötige Sicherheit, damit ihr es trotzdem versucht - 
da sind sich Bauch und Kopf einig: „das geht schon!“ :-)

Praxis und Routine holt ihr euch am besten am Trail… 
also rauf aufs Bike und los! Ganz besonders gut geht das 
natürlich bei unseren wöchentlichen Abendausfahrten 
:-) 

Bleibt gesund, wir sehen uns am Trail! Alex & das Guide-Team
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Praxis & Routine
Wissen, 
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Kneipprundweg GschrietSlow-Trail-Wernberg
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Sportkletter-/Wettkampfteam

Speed polarisiert, für den einen die 
schönste Disziplin im Klettersport, für 
den anderen hat Speed mit Klettern 
nichts zu tun. Doch dann wurde Sport-
klettern im Combined-Format olym-
pisch, d.h. die Ergebnisse der Einzel-
disziplinen Speed, Bouldern und Lead 
werden miteinander multipliziert und 
jener/jene mit der geringsten Punk-
teanzahl gewinnt. Somit bekam Speed 
seine Berechtigung. 

Eine junge Kärntner Kletterin, Tamy 
Moritz (ÖAV Villach), liebt diese Klet-
terart, war selbst in dieser Disziplin 
erfolgreich, sie war österreichische 
Meisterin und stand sehr oft am 
Sieges podest, nun trainiert sie den 
Speed-Kader in Kärnten und gibt ger-
ne ihre Erfahrungen weiter. 

Welche Früchte dieses Training trägt, 
zeigte sich beim A-Cup in Gaflenz:

Magdalena Benetik
(ÖAV Klagenfurt, 1. Platz; U14), 
Marlene Rieger
(ÖAV Villach, 1. Platz; U16), 
Paul Steiner
(ÖAV Villach, 4. Platz; U16), 
Sophie Kreuzberger
(ÖAV Villach, 7. Platz, U14); 
Asher Fina
(ÖAV Villach, 13. Platz, U14) 

Großartig auch wieder die Leistung 
von Leon Hoja (ÖAV Villach; U16): 
bei seinem ersten Antreten beim in-
ternationalen European Youth Cup 
in Gaflenz erreichte er den starken 
5. Platz in der Kategorie Speed. 

Weiterhin viel Erfolg!

Wer klettert / läuft am schnellsten die 15 m hohe Wettkampfwand rauf und drückt den 
Buzzer (15 m bei internationalen Bewerben, 10 m bei österreichischen Jugendspeed-
bewerben U 12 und U 14)? SILVIA MORITZ

Ihr Fachhandel für Damen-, Herren- und 
Kinderschuhe, Lederwaren & Reisegepäck!

Moritschstraße 1  •  9500 Villach  •  Tel.: +43 4242 52662  •  www.lederfranz.at  •  Join us on 

Leon
Tamy

Magdalena



Tourenvorschlag Zehner Nock

!

R ÄT S E L

Der Alpenverein Villach ist ein jugend- und familienfreundlicher Verein und somit liegt es 
unserem Jugendteam am Herzen, spezielle Angebote für die Zielgruppen Kinder, Jugendliche
und Familien anzubieten. Egal, ob Staudamm bauen, Spielen, Toben, Klettern, Mountainbiken, 
Wandern, Klettersteige gehen, Skifahren, Skitouren, Biwakieren ... zusammen macht es mehr Spaß.

Um das vielfältige Angebot der Alpenvereinsjugend Villach aufrechtzuerhalten bzw. weiter 
auszubauen, braucht es ein buntes Team von engagierten Menschen, die in der Freizeit mit Gleich-
gesinnten einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten und gemeinsam etwas bewegen wollen!

Jugendteam sucht Verstärkung 

 Du bist gerne in der Natur oder in der 
Kletterhalle unterwegs?

 Du hast Lust und Interesse an der Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen oder 
Familien?

 Du möchtest dich ehrenamtlich in unserer 
Sektion oder Ortsgruppe engagieren?

 Du möchtest die vielfältigen Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten (Bergsport, 
Pädagogik, …) des Alpenvereins nutzen? 
(www.alpenverein-akademie.at)

Marc Tiebout – Jugendreferent, Alpenverein Villach 
T: +43 670 5069303, M: marc@steinboecke.at

Udo Jester – Ortsgruppenleiter OG Unteres Drautal 
T: +43 676 6068970, M: udo.jester136@aon.at

Selbstverständlich kannst du uns auch auf einer Tour kennen lernen, freie Auswahl im Jugendprogramm

FRANZ KOHLHUBER

Lösung: Weißfl eck-Widderchen

WER BIN ICH?

Völkendorferstr. 57, 9500 Villach
+43 676 848 267 267

martina@bilanzbuchhaltungsbuero.at
www.bilanzbuchhaltungsbuero.at

Buchhaltung | Bilanzierung | Lohnverrechnung | Unternehmensberatung 
Controlling | Start Up Services | Förderungen | Finanzierungen

Du hast mich bestimmt 
schon einmal erblickt, aber 
nicht zuordnen können.

Mein Leben gestaltet sich zuerst 
am Boden und dann im Flug auf 
off enen, trockenen Gebieten 
entlang lichter Waldsäume und 
Böschungen. Mit meinen Flügeln, 
weißgefl eckt auf schwarzem 
Hintergrund und der gelben Binde 
am Ende des Hinterleibs, imitiere 

ich einen giftigen bzw. 
ungenießbaren Verwandten. 
Aufgrund der täuschend echten 
Nachahmung bin ich gut vor 
meinen Fressfeinden wie den 
Vögeln geschützt. Ja, ich bin ein 
Schmetterling, gehöre aber nicht 
zur Unterfamilie der Widderchen 
sondern zu den Bärenspinnern. 
Wie ist mein Name?
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NEWS
Die neue Ausbildung 
zum Jugendleiter 
Aktuelle Jugend-Infos fi ndet ihr auf unserer Website: 

www.alpenverein.at/jugend-villach 

Ob jung oder jung geblieben, bei uns bist du herzlich willkommen & eingeladen, mitzumachen!
Melde dich bitte:



Tourenvorschlag Zehner Nock

SILKE VAN DER PIEPEN

MATHIAS LUX

Anfangs dem Weg 294 folgend, biegen wir nach ca. 110 Hö-
henmetern bzw. 1,2 Kilometern bei einem Wegweiser von 
der Fahrstraße ab und folgen dem steilen Steig zum Zehner. 
Auf halbem Weg lädt eine Bank zum Rasten ein. Am Zehner, 
1958 m, finden wir ein geschütztes Plätzchen, um das mitge-
brachte Abendessen zu verzehren und beobachten die Son-
ne beim Untergehen. Es gibt in der ehemaligen Liftstation ei-
nen Schutzraum zum Umziehen und eine Bildergalerie. Bald 
müssen wir uns warm anziehen, denn am Dobratsch bläst 
oft ein kalter Wind. Nachdem wir bei hereinbrechender Dun-
kelheit die Stirnlampen aufgesetzt haben, steigen wir entwe-

der in Richtung Sendeturm vom Zehner ab und biegen in der 
Senke nach rechts ab, um wieder auf den Fahrweg zu kommen, 
oder alternativ geht man den Aufstiegsweg wieder zurück. Am 
Fahrweg angekommen, sehen wir die Lichter in Villach ange-
hen und die Kinder versuchen, bekannte Orte zu finden. 

Der ganze Weg hat 220 Höhenmeter, ist ca. 3,7 km lang und 
dauert  mit Pausen etwa 1h 50 Minuten. Reine Gehzeit mit 
Kindern im Aufstieg ist ca. 50 Minuten. Ausrüstung: Stirn-
lampen, warme Jacken, Stirnbänder oder Mützen, Tee, 
Abendessen und Gipfelschoko. 

Kinder bewegen sich gerne in freier Natur. 
Gerade Wanderungen bereiten Kindern bei 
entsprechender Planung sehr viel Freude.

Grundsätzlich gilt: Der Weg ist das Ziel, nicht der Gipfel!

1 Um den Weg spannend zu gestalten, gilt es, vor allem 
beim bergauf Gehen Forststraßen zu meiden. Je wilder 

der Weg, desto spannender für Kinder. Zum Beispiel 
sorgt eine Bachbettwanderung ohne Weg für viele kleine 
Abenteuer und lässt die Anstrengungen vergessen.

2 Gemeinsam, nicht einsam. Je mehr Kinder gemeinsam 
unterwegs sind, desto größer die gegenseitige Motivation.

3 Kinder vertragen Hitze nicht so gut wie Erwachsene, 
daher die Mittagshitze meiden oder eine Wanderung im 

Wald planen. Sonnenschutz!

4 Trinken: Kinder brauchen auf Tour doppelt so viel Wasser 
wie Erwachsene.

5 Jause: Viel und oft und natürlich darf die Gipfelschoko 
nicht fehlen.

6 Grundsätzlich: Weniger ist mehr!!! 
Bezogen auf Höhenmeter und Kilometer.

WANDERN MIT KINDERN

Eine erlebnisreiche Wanderung mit Kindern ist der Weg auf den Zehner Nock am 
Dobratsch zum Sonnenuntergang. Ausgehend vom Parkplatz Rosstratte folgen wir zuerst 
der Fahrstraße. Nach einem ersten steilen Anstieg eröffnet sich das erste Panorama 
für die Kinder und je nach Tageszeit gehen vielleicht auch schon die ersten Lichter an.
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Shop Villach • Ossiacher Zeile 27 • 9500 Villach
Shop Lienz • Kärntnerstraße 67a • 9900 Lienz

www.skinfit.at



07. NOVEMBER 2021
31. Karstfahrt
Wanderung mit unseren Freunden 
des CAI Gorizia und Klaus Dalmatiner 
• Treff punkt: 6.30 Uhr Villach PP Kowatsch 

(Seebacherallee)
• Höhendiff erenz: ca. 400 hm 
• Dauer:  3–4 Std.
• Kosten: 45 €
• Anmeldeschluss: 02.11.2021 04.–06. FEBRUAR 2022

Eiskletterkurs Heiligenblut
Kletter-/Sicherungstechnik im Eis, 
Materialkunde, Umgang mit Eisgeräten und 
Eisschrauben sowie Begehen von Wasserfällen
Organisation: Gerhard Presser
• Kursbeitrag: 90 €

Sportklettern
11. NOV. ODER 12. DEZ. 2021
Sturztraining & Sicherungsupdate
Sicheres und verletzungsfreies Stürzen und 
Sturz halten.
Organisation: Wiltrud Wiegele, 
Christine Lastin
• jew. 9–12 Uhr
• Kursbeitrag: 40 € (inkl. Halleneintritt)

Österreichische Post AG – MZ 02Z032447 M
Alpenverein Villach, Schanzgasse 3, 9500 Villach

AUSBLICK |  WEITERE INFOS AUF WWW.ALPENVEREIN.AT/VILLACH ODER IM AV-BÜRO

Ski Alpin

04. | 05. | 11. | 12. DEZEMBER 2021
08. | 09. JÄNNER 2022
Skitechnik Piste (Erwachsene)
zum Verbessern des Eigenkönnens bzw. 
für den leichteren Einstieg in die neue Skisaison.
Organisation: Klaus Bäck
• jeweils 9–12 Uhr 
• 2 Kurstage 70 €
• 4 Kurstage 120 €
• 6 Kurstage 160 €
je nach Schneelage und Witterung
Details siehe Homepage

28.–30. JÄNNER 2022
Skitechnikkurs Heiligenblut
für Ski- und Variantenfahrer, Anfänger / Fort-
geschrittene, die ihre Technik verbessern wollen.
Organisation: Klaus Bäck
• Kursbeitrag: 90 €

Telemark-Skikurse
mit Giada Gorianc 
• Einmal etwas anderes probieren?
• Spaß haben?
• Die eigene Technik verbessern?

05. MÄRZ 2022
Anfänger
• Kursbeitrag: 40 €

22.–23. JÄNNER 2022
Vertiefung
• Kursbeitrag: 60 €

18. SEPTEMBER 2021 
Trendsporttag 2021
• Wasenboden
• Veranstalter: Stadt Villach/Jugendbüro

25. SEPTEMBER 2021 
Kulturwanderung
auf den Großen Rosennock
mit Klaus Dalmatiner 
• Abfahrt: um 08.00 Uhr PP Westbhf 
• Über den Nassbodensee 

zum Großen Rosennock
• Anmeldeschluss: 21.09.2021

Bei allen mehrtägigen Touren sind Eigenanreise, Unterkunft, Verpfl egung, Liftkarte, Leihmaterial, etc. vor Ort selbst zu bezahlen.

Vorschau auf den nächsten Winter: Skitourenkurse
Organisation: Christine Lastin

11. DEZEMBER 2021
Skitourenkurs Teil 1*)

Lawinensicherheitstag Dobratsch
• Kursbeitrag: 20 €

16. JÄNNER 2022
Skitourenkurs Teil 1*)

Lawinensicherheitstag Dobratsch
• Kursbeitrag: 20 €

04.–06. FEBRUAR 2022
Skitourenkurs Teil 2 Lesachtal 
• Kursbeitrag: 85 €

*) sind Alternativtermine, 
Voraussetzung für Skitourenkurs Teil 2

Sportklettern
Ob Bouldern, Klettern mit Seil indoor/outdoor oder Kletter Coaching, wir haben wieder ein 
umfangreiches Angebot für jede Altersklasse. Details siehe Programmübersicht Heftmitte oder auf 
unserer Homepage.
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