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Neuer Vereinsvorstand gesucht
Silvretta-Hüttentrekking 2017
Traunstein Naturfreundesteig
Klettertage Grazer Bergland
Klettersteige im Dachsteingebiet
Hochtour Reichenspitzgruppe / Mieminger Berge
Zillertaler Alpen / Berliner Höhenweg
Familienbergwoche im Karwendel
Vereinsausflug auf die Tauplitz
2017 - ein aktives Paddeljahr

Liebe Mitglieder, Sportkameraden und
Freunde!
Natur und Umwelt haben wieder eine zunehmende Bedeutung in
unserer Gesellschaft gewonnen. Das Erleben und Begreifen der
Natur ist eine wunderschöne Erfahrung. Dies dürfte sich auch
schon in der jugendlichen Bevölkerung herumgesprochen haben,
denn man sieht seit einiger Zeit wieder mehr Jugend am Berg.

auch einige „Paddler“ in der
illustren
Gesellschaft
eingefunden
und
der
stimmungsvolle Grillabend hat noch bis spät in die Nacht hinein
gedauert.

Nicht ganz unbeteiligt daran sind auch die alpinen Vereine Österreichs und somit auch unsere Sektion. Es ist für mich immer erfreulich zu hören, dass unsere jungen Mitglieder aktiv am Berg
sind. Um weiterhin die Begeisterung und Aktivität der Jugend
von Seiten des Vereins zu gewährleisten, ist aber auch ein Weiterbestehen unseres Vereins notwendig. Da bereits seit längerem
bekannt ist, dass sich der jetzige Vorstand im April 2018 nicht
mehr zur Wahl stellt, richtet sich mein Appell an Euch, für das
Weiterbestehen des Vereins zu sorgen – Führungswillige voran!

Unser diesjähriger Vereinsausflug auf die Tauplitz war leider
vom Regen begleitet, aber wir haben das Beste daraus gemacht.
Die Teilnehmer haben sich die gute Laune nicht nehmen lassen
und es war ein nettes gemeinsames Wochenende mit sportlicher
und kultureller Betätigung.

Obwohl noch einige Verbesserungen im Innenbereich des AVHauses zu erledigen wären, haben wir mit der Renovierung dafür
gesorgt, dass auch ein geselliges Vereinsleben in gemütlicher
Umgebung stattfinden kann. Das „Sepp Brezina Haus“ steht für
alle Vereinsmitglieder für Vereinsaktivitäten offen. Das Herbstfest Ende September konnte dank spätsommerlichem Wetter in
gemütlicher Runde auf unserer schönen donauseitigen Terrasse
abgehalten werden. Neben zahlreichen „Berglern“ hatten sich

•

Aus meiner Sicht hatten wir einen guten Bergsommer und wir
konnten einen überwiegenden Teil der ausgeschriebenen Touren
durchführen, leider nicht ganz verletzungsfrei. Vielen Dank an
alle Tourenführer für ihren Einsatz.
Ein herzliches Dankeschön auch an sämtliche Vorstandsmitglieder für ihre tatkräftige Unterstützung.
Für alle Mitglieder soll es eine schöne, unfallfreie Wintersaison
werden. Euch und Euren Familien wünsche ich schöne Feiertage
und alles Gute für 2018!
Eure Obfrau Christine Riedl

Einladung zur Adventfeier 2017
am Freitag, dem 1.Dezember 2017 um 18 Uhr
mit Liedern sowie Fotos der vergangenen Saison
im Minoritenkeller in Tulln

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

Bergungskosten bis € 25.000,Rückholkosten aus dem Ausland ohne Summenobergrenze.
Kostenersatz für einen stationären Krankenhausaufenthalt im Ausland bei Unfall oder Krankheit bis zu € 10.000,Europa-Haftpflichtversicherung für viele Sportarten bis € 3.000.000,Europa-Rechtsschutzversicherung für viele Sportarten bis € 35.000.- (für Anwalts- und Gerichtskosten)

Der Alpenverein-Weltweit-Service ist die komplette Freizeit-Unfallversicherung sowie Auslandsreiseversicherung bei Freizeit
und Beruf für jedes Mitglied. Holen Sie sich alle Informationen zur Alpenverein-Versicherung!
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Silvretta – Hüttentrekking 2017
5. – 9. April 2017
Vom 5. – 9. April 2017 fanden sich acht Mitglieder des Österreichischen Alpenvereins Sektion Tulln zusammen um die Skihochtour 2017 der Sektion Tulln im Silvrettagebiet durchzuführen.
Teilnehmer waren sieben Jungs – oder besser gesagt, junggebliebene richtige oder falsche Fünfziger und ein Mädel aus dem
Großraum Tulln. Das Tullnerfeld zählt ja neben dem Marchfeld,
dem Theresienfeld und der Parndorfer Platte zu den ebensten und
flachsten Gebieten Österreichs. Österreich bedeutet ja nicht
immer Berge. Wien liegt da im direkten Vergleich „Im Gebirge“.
Man könnte daher auch sagen, es haben sich „einige Holländer“
im Gebirge verirrt. Zur Ehrenrettung muss man aber erwähnen,
dass zumindest einige Mitglieder in Königstetten beheimatet
sind, das zumindest am Fuß des Wienerwaldes, des offiziellen
Endpunktes der Ostalpen, gelegen ist.
Trotz der Herkunft entpuppten sich alle Teilnehmer als halbwegs
erfahrene Hochtouristen und keiner hat die Gruppe am Erreichen
der Ziele maßgeblich gehindert. Selbst das Frauerl erwies sich als
zäh und konnte locker mit der Männerpartie mithalten. Einige
unter uns ließen sich daher zu der Behauptung hinreißen, dass sie
wie „ein Pferd“ gehe. Ob diese Aussage als Kompliment für eine
Dame zu werten ist, überlassen wir der Beurteilung des interessierten Lesers.
5. April 2017: Anreise, "Anstieg" zur Heidelberger Hütte
Der von unserem Instruktor Hochalpin Andreas Müllner gewissenhaft ausgearbeitete Plan sah vor, am ersten Marschtag, Mittwoch 5. April 2017 mit den Aufstiegshilfen der Skidomäne
Ischgl auf den Piz Val Gronda zu schaukeln. Von diesem ehemaligen schönen Schigipfel, der leider seit einigen Jahren vom
Skigebiet geschluckt wurde, gibt es eine Variantenabfahrt direkt
vor die Haustüre der Heidelberger Hütte, unserem Tagesziel des

ersten Tages. Leider präsentierte sich während der ersten Tage
das Wetter noch durchwachsen. Das Wetter besserte sich jedoch
mit jedem Tag und ab Samstag hatten wir Traumwetter. Daher
wurde der erste Tag zum Kräftesammeln und Akklimatisieren
verwendet.
6. April 2017: Übergang zur Jamtalhütte, Breite Krone
Der Donnerstag, 6. April 2017 sah einen Übergang zur Nachbarhütte, der Jamtalhütte, vor. Die Jamtalhütte hat ja vor einigen
Jahren traurige Berühmtheit durch ein tragisches Lawinenunglück direkt vor der Haustüre erlangt. Jedenfalls es ist die Hütte
mit dem abwechslungsreichsten und reichhaltigsten Tourenangebot in der Silvretta und daher auch dementsprechend gut besucht.
Hierfür bieten sich entweder das Zahnjoch oder das Kronenjoch
als leichte Übergänge an. Wir wählen das etwas weitere, aber
leichter zu erreichende Kronenjoch. Im Sommer führt seit einigen
Jahren der Marsch- und Laufbewerb „Silvretta 3000“ mit Start in
Ischgl über dieses Joch.
siehe auch: http://www.ischgl.com/de/events/sommerhighlights/silvrettarun-3000
Beim Kronenjoch bietet sich auch ein leicht zu besteigender Gipfel, die Breite Krone, mit 3.076m jenseits der magischen 3000er
Grenze, an. Beim Zahnjoch hätten wir nur das „wilde Fluchthorn“ oder die nicht minder wild aussehende „Zahnspitze“ als
Option gehabt. Dafür waren, sowohl das Wetter als auch unser
Können nicht ausreichend.
Die Jamtalhütte, die wie das Wiesbadener Haus von einem
Galtürer Familienclan seit Jahrzehnten bewirtet wird, ist eigentlich kein Hütte, sondern ein Hotel. Das einzige das an eine Hütte
erinnert sind die Matratzenlager, sonst kann fast der gleiche
Komfort wie im Tal genossen werden.
7. April 2017: Hintere Jamspitze, Dreiländerspitze
Übergang zur Tuoi-Hütte,
Der dritte Tag entpuppte sich als längster Tag und führt uns über
den orografisch rechten Ast des Jamtalferners auf die Hintere
Jamspitze. Am Jamtalferner, der sich heute harmlos präsentiert,
wird das Gehen am Seil über einen verschneiten Gletscher geübt.
Mitunter lauern ja auch auf einem harmlos aussehenden Gletscher Spalten. Vom Jamtalsattel, der Einsattelung zwischen vorderer und hinterer Jamspitze ersteigen wir die Südwestschulter
der vorderen Jamtalspitze und in einer abschüssigen Querung und
steilen Flanke, bei der wir wegen des wenigen Schnees eine Abseilstelle errichten mussten, queren wir auf den orografisch linken Ast des riesigen Jamtalferners und stiegen über die obere
Ochsenscharte und den obersten Vermuntgletscher auf die bekannte und beliebte Dreiländerspitze. Die Nachsilbe Gletscher

erstiegen werden muss, jedoch nachdem er der höchste Berg
Vorarlbergs ist, ist er eben ein Pflichtprogramm. Durch die
gleichnamige Sonnencreme kennt den Namen fast jedes Kind in
Österreich. Drei gute „Fellgeher“ nehmen noch den steilen Westhang, der von der Buinlucke zu den Gipfelfelsen des Buins leitet
mit Schi, der Rest der Gruppe errichtet bereits in der Buinlucke
das Schidepot und stapft über die breite Spur unserer unzähligen
Vorgänger hinauf. Beim kurzen Gratstück und der nachfolgenden
steilen Rinne, manchmal auch etwas hochtrabend „Kamin“ genannt, errichtet unser gütiger Aufpasser Andi wieder eine Seilsicherung und wir können sicher „die Schlüsselstelle“ sowohl im
Aufstieg als auch im Abstieg meistern.

verrät uns, dass wir die Landesgrenze passiert haben und uns in
Vorarlberg befinden. In Tirol heißen die Gletscher ja üblicherweise Ferner. Die Spitze ist sehr eng, bietet nur wenigen Personen Platz, und ist nur über einen schmalen und ausgesetzten Grat
zu erreichen. Die meisten Teilnehmer ersteigen den Gipfel ohne
Seilhilfe, jedoch zwei Teilnehmer sind Angsthasen und nur mit
der Seilsicherung, die unser Chef Andi Müllner anbringt, auf den
Gipfel zu bewegen. Alternativ gibt es vom Jamtalsattel eine
direkte Abfahrt zu unserem Tagesziel der Tuoi-Hütte. Dieses
nach Südwesten ausgerichtete Kar, indem der kleine Vadret Tuoi
eingelagert ist, ist seit einigen Jahren auch nur mehr über eine
überaus enge und steile Rinne bzw. durch Abseilen erreichbar.
Eine parallel zu uns marschierende „Südtiroler Gruppe“ wählte
diesen Weg. Am Abend haben wir uns wieder auf der Hütte
getroffen. Nach dem Höhepunkt des dritten Tages queren wir
nach kurzer Abfahrt über den Vermuntgletscher auf den Vermuntpass, mit einer ehemaligen Zollwachehütte. Wir befinden
uns nämlich während der ganzen Zeit im österreichisch /schweizerischen Grenzgebiet und in früheren Zeiten war das ganze Gebiet eine Spielwiese für Schmuggler, Wilderer und Grenzwachebeamte. Vom Pass fahren wir über ca. 500Hm Firnhänge zur
gänzlich in der Schweiz gelegenen Tuoi-Hütte ab. Die Hütte ist
ein traditioneller Steinbau und erinnert am ehesten von unseren
vier Stützpunkten an eine klassische Berghütte. Die Schweizer
halten noch an alten Traditionen fest und erweitern ihre Hütten
nicht zu Hotelburgen. Dennoch fehlte es uns auch bei den
Schweizer Freunden an nichts.

8. April 2017:

Großer Piz Buin, Übergang zur
Wiesbadener Hütte
Der vierte Tag bringt uns den Höhepunkt des Fünf-Tagemarsches
durch die Silvretta. Der Piz Buin wird über die Fuorcla dal Cunfim und der Buinlucke erstiegen. Der Buin ist eigentlich kein
klassischer Schiberg, da fast der gesamte Gipfelaufbau zu Fuß

Nach dieser Adrenalinabgabe geht es über ein relativ bequemes
Dach in vielen Serpentinen auf den höchsten Punkt Vorarlbergs.
Mittlerweile hat die Sonne vollständig das Kommando übernommen und wir können auf 3.300m im T-Shirt das Panorama weit in
die Schweiz und Italien, u.a. den Ortler, den Piz Palü, den Piz
Bernina und auch unzählige andere, weniger prominente Gipfel,
genießen. Nach dem Piz Buin erwartet uns eine Abfahrt über fast
1000Hm von der Buinlücke über den Ochsentalergletscher. Der
Gletscher ist nach wie vor imposant anzuschauen und ist im oberen Teil ausgesprochen flach und wird im Mittelteil steiler und
hat über fast die ganze Breite eine wilde Spaltenzone, die man
nur halbwegs sicher im orographisch linken Teil überwinden
kann. Die Orientierung ist jedoch kein Problem, da unzählige
Spuren zu dem Durchschlupf führen. Nach der Abfahrt erreichen
wir das Wiesbadener Haus, unserem letzten Stützpunkt.
9. April 2017: Über das Bieltaljoch nach Wirl, Heimreise
Der fünfte Tag ist der Heimreisetag, und die Tour gestaltet sich
dementsprechend kurz, um die KFZ-Fahrer zu schonen. Über

Silvretta-Hochalpenstraße wenig unterhalb der Bielerhöhe. Die
Straße ist im Winter nicht geräumt und dient als Winterwanderweg oder Langlaufloipe. Auf der Loipe/Straße können wir auf
Schneeresten fast bis nach Wirl, einem Vorort Galtürs abfahren.
Von Wirl, das mit einem kleinen familienfreundlichen Schigebiet
gesegnet ist, verkehren in guten Intervallen Schibusse nach Ischgl
bzw. der Linienbus nach Landeck.
Text: AR Ing. Markus SPANNBRUCKNER

Fotos:
•
•

schöne Westhänge geht es vom Wiesbadener Haus in ca. einer
Stunde auf das Bieltaljoch. Hier liegt uns das ganze Bieltal zu
Füßen. Zu Beginn fahren wir in angenehmer Steilheit durch das
langgezogene Tal ab und erreichen mit einer kurzen Steilstufe die

•
•
•
•
•

"Stress" bei der Wiesbadener Hütte
Nach der Abfahrt vom Kronenjoch – beim
„Finanzerstein“
Abseilen von der Schulter bei der Vorderen Jamspitze
Auf der Dreiländerspitze
Aufstieg auf den Großen Piz Buin
Am Ochsentaler Gletscher
Aufstieg von der Tuoi-Hütte (hinten Piz Linard und
Berninagruppe)

Rother-Verlag
Mark Zahel

Trekking im Zillertal
Fünf mehrtägige Touren von Hütte zu Hütte
40 Etappen
1. Auflage 2017
GPS-Daten zum Download
192 Seiten mit 171 Fotos, 40 Höhenprofilen, 40 Wanderkärtchen im Maßstab 1:75.000
sowie zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:325.000 und 1:800.000
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung
ISBN 978-3-7633-4486-4
Preis € 15,40 (A)
Tagelang unterwegs sein, »oben« bleiben, sich buchstäblich loslösen von den Niederungen des Alltags, ursprüngliche
Natur erfahren – was für ein Abenteuer. Dabei noch das urige Flair der Berghütten genießen, die Seele so richtig
baumeln lassen: Das Wandern von Hütte zu Hütte macht diese perfekte Kombination aus Bergerlebnis, Herausforderung
und Genuss möglich. Der Rother Wanderführer »Trekking im Zillertal« stellt dafür fünf mehrtägige Routen, verteilt auf 40 Etappen, vor.
Die fünf Touren in den Zillertaler Alpen kann man jeweils binnen vier bis acht Tagen absolvieren. Die bekannteste von ihnen ist zweifellos der große Berliner
Höhenweg rund um die inneren Zillertaler Gründe. Nicht minder reizvoll, aber deutlich weniger frequentiert, sind die Peter-Habeler-Runde am Tuxer Kamm
und die sogenannte Dreiländertour durch die Reichenspitzgruppe. Dazu kommt eine Rundtour um den Hochfeiler, die in diesem Buch als absolute Novität
erscheint und eine grenzüberschreitende Verbindung über den Nevessattel aufgreift. Komplettiert wird die Sammlung durch die Durchquerung auf dem
Inntaler Höhenweg.
Autor Mark Zahel hat die einzelnen Etappen akribisch erkundet. Detailgenau und zuverlässig sind seine Routenbeschreibungen und die Porträts der
Etappenstützpunkte. Die Wanderkärtchen mit eingezeichneter Route sowie aussagekräftige Höhenprofile liefern alle nötigen Informationen für gelungene
Trekkingtouren in den »Zillertalern«. Zudem stehen GPS-Daten zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rother bereit.

Traunstein (1.691 m) - Naturfreundesteig
14. Juni 2017
Endlich wars soweit! Nach vielen Jahren Zugfahrt von Ost nach
West durch die Fensterscheibe bewundert, vor etwa zwei Jahren
erfahren, dass diese weithin sichtbare mächtige Erhebung im Alpenvorland „Traunstein“ heißt. Ab diesem Zeitpunkt war klar, da
will ich rauf!
Dank Pauli Fleissner und dem ÖAV hat sich dieser Wunsch nun
am 14. Juni 2017 erfüllt.
Der Tag beginnt für einige von uns bereits im Morgengrauen mit
der Abfahrt von Tulln, nach 2 ½ stündiger Fahrt erreichen wir
den Rest der Truppe, der bereits ein oder mehrere Tage im
schönen Salzkammergut verbracht hat. Von Ramsau aus starten
wir in Richtung Naturfreundesteig.
Es scheint ein schöner heißer Sommertag zu werden und wir genießen das erste Wegstück entlang am Seeufer, wo wir über mehrere Forststraßentunnel fröhlich plaudernd den Einstieg zum
Klettersteig erreichen. Über diese Aufstiegsvariante wird im
world wide web ja so einiges geschrieben, von extrem steil und
ausgesetzt, schwierig zu gehen und bis zu ohne Klettersteigset
sollte man sich schon gar nicht hinauf trauen. Die Zeitangabe sei
sowieso mal drei zu nehmen, während andere wiederum angeben
in der Hälfte der angegebenen Zeit mit Turnschuhen, ungesichert
versteht sich, den Gipfel zu erreichen. Als einzige Novizin der

Gruppe, wohl mit Alpinerfahrung, aber doch einiger Zeit babybedingter Bergabstinzenz, bleibt doch eine gewisse Restmulmigkeit und die Frage – heillos überfordert oder wie ein Fisch im
Wasser?
Viel Raum für Überlegungen bleibt ohnehin nicht, denn schon
beginnt die Kraxlerei. Wir gewinnen rasch an Höhe, marschieren
ziemlich direttissima und verschenken kaum Zeit für lange ebene
Passagen. Pausen lassen uns verschnaufen und die Unterhaltung
wieder etwas aufleben, die Aussicht wird nach Bewältigung jeder
versicherten Stelle und Felskletterei grandioser. Zwischendurch
ein paar Meter Steig zum Marschieren, Schauen und Staunen
gleichzeitig. Die ausgesetzten Stellen bescheren traumhafte
Blicke hinunter zum Traunseeufer, der See leuchtet in tiefem
Blau zu uns herauf. Zu uns herunter schaut das Traunstein Haus
(1.580 m), auch Naturfreunde Hütte genannt, das nach dem
Umbau bzw. der Erweiterung 2014, schon von weitem zu sehen
ist. Die letzten Meter durch Latschengelände inkl. Mittagssonne
sind geschafft und wir belohnen uns für die 1200 Höhenmeter
mit dem einen oder anderen kühlen Blonden oder Suppentopf auf
der Terrasse der Naturfreunde Hütte. Nach ausgiebiger Pause
gehts weiter übers Plateau zum Gipfel des Traunsteins (1.691 m).

der bei diesen Temperaturen normalerweise maximal die Füße nass werden.
Angenehm erfrischt kehren wir noch in
den Hois`n Wirt ein und lassen den Tag
bei Fischsuppe und dem einen oder
anderen Glas Wein und Bier ausklingen.
Für einige von uns, die noch die
Heimreise Richtung Osten antreten
endet der laue Abend am See etwas
früher, 2 ½ Stunden Heimreise warten.
Ein kilometerlanger Stau aufgrund eines
Unfalls auf der A1 beschert uns eine
noch längere Rückfahrt, müde und
sicher dank unserer Fahrer, erreichen wir
endlich gegen Mitternacht unsere Lieben
zu Hause.

Obligatorisches Gruppenfoto und Blick in die Bergwelt rundherum, nicht ohne Stolz den viel berüchtigten Naturfreundesteig
überstanden zu haben. Der Rückweg führt uns über die Gmundner Hütte (1.666 m), wo wir uns noch einmal für den Abstieg
stärken und riesige Portionen Semmelknödel serviert bekommen.
Ein Teil der Gruppe entscheidet sich für den Abstieg ins Tal über
den Hernlersteig, der andere über den Mairalmsteig. Ersterer
beschert unserer Truppe wieder einige beeindruckende Blicke zu
steil abfallenden Felswänden des Traunsteins und dem darunter
liegenden See. Wie ich während der Wanderung erfahren habe,
hat das Bad im Traunsee nach Besteigung des Berges Tradition.
Und da mit jedem Meter den wir an Höhe verlieren und auch die
Temperatur steigt, steigt auch die Vorfreude auf das kühle Nass.
Die letzten Meter Straße und wir sind da! Rasch zu den Autos,
bevor der Schweiß der 1200 Höhenmeter wieder trocknet,
Schwimmsachen holen (die die sie eingepackt haben) und ab in
den See. Aaaahhh – das tut gut, die 18 Grad fühlen sich nach
diesem heißen Tag fantastisch an, auch für mich „dafrorene“, bei

Fazit dieses langen wunderschönen
Tages und Beantwortung meiner Frage
zu Beginn - meiner einer fühlt sich am Traunstein definitiv wie
ein Fisch im Wasser, eine Gämse im Gelände – ein Erbe der
Tiroler Gene? Jedenfalls Lust auf mehr Höhenmeter mit
erstklassiger Führung und einer netten aufgeschlossenen
unkomplizierten Truppe. Danke euch dabei gewesenen für diesen
tollen Tag!
PS: An alle NovizInnen - Empfehlenswert ist durchaus etwas
Training vorher um den Muskelkater so zu minimieren, daß
man/frau nachher nicht zwei Tage wie ein Storch durch die
Gegend stakst.
Text: Simone Szabo
Fotos: Pauli Fleissner und Rudi Plenk
• Beim Felsenfenster am Naturfreundesteig
• Gruppe beim Abstieg über den Hernlersteig
• Gruppe am Miesweg nach dem Abstieg über den
Mairalmsteig

Klettertage Grazer Bergland
6. - 9. Juli 2017
Die Klettertage mit Michael Rauchöcker im Grazer Bergland
vom 6.-9.Juli 2017 waren wieder für alle Teilnehmer ein gelungenes Highlight.
Michael, Norbert, Andreas und - das erste Mal als Tourenführerin
dabei Birgit Loibnegger - haben uns 8 Teilnehmer wieder in
Dreiergruppen aufgeteilt sicher durch die unterschiedlichsten
Routen des Grazer Berglandes geführt.
Donnerstag, 6. Juli: Klammgraben
Am ersten Tag im Klettergarten Klammgraben staunten wir nicht
schlecht, dass im letzten Jahr ein großes Stück der Felsplatte
abgestürzt ist und so manche Routen gar nicht mehr kletterbar
waren. Bei herrlichem Sonnenschein haben wir dann Knoten und
Sicherungen und das Steigen auf den glatten Platten dieser Felswand geübt.
Am Abend wurden wir wieder
im gemütlichen (und jedes Jahr
noch schöner renovierten) Frankenhof herzlich aufgenommen
und köstlich bewirtet.
Freitag, 7. Juli: Rablgrat, Hopfenlaube / Elfengarten
Am Freitag konnten wir dann
gleich in drei Gruppen (Birgit,
Norbert und Michael) den Rablgrat und die Hopfenlaube als
wunderschöne leichte Gratkletterei zum Einsteigen in die
Mehrseillängen nützen. Andi

und seine Gruppe nahmen erfolgreich den Elfengarten in Angriff.
So konnten viele Mehrseillängen-Vorstiegsversuche erfolgreich
stattfinden.
Auch die erste Dreier – Frauenseilschaft in der Geschichte des
Grazer Berglands ( Birgit mit Maria und Beate) hat sich
besonders durch gute Stimmung, Lachen und Zufriedenheit
bewährt …Bravo Birgit! (Sollte es so etwas schon gegeben haben
und wir erinnern uns nur grad nicht dran – nix für ungut, bitte
melden, wir korrigieren es.)
Wir Frauen haben diesmal auch die Hälfte der Teilnehmer
ausgemacht, das war fein!

Samstag, 8. Juli: Elfengarten / Eldorado / Waschrumpel
Am Samstag wagten wir uns dann in längere ( nicht zu lange –
Gewittergefahr am Nachmittag) Touren: Birgit und Norbert im
Elfengarten, Andi im Eldorado und Michael in der Waschrumpel. Es wurden wieder spannende Vorstiegsversuche der Teilnehmer gemacht und die Luft beim Nachmittagskaffee war ganz
schön adrenalingeladen. Drum fuhren wir Mädels noch auf die
Teichalm und sprangen ins kühle Wasser – herrlich!

doch eher für den Fels aufhoben, als sie beim Bier und Wein zu
verausgaben…

Sonntag, 9. Juli:

Postlersteig / Grastöterdiagonale /
Elfengarten
Am Sonntag wollten wir`s dann noch einmal wissen und
kletterten bis zu den ersten Regentropfen im Postlersteig (Birgit
und Andi), auf der Grastöterdiagonale (Norbert) und im
Elfengarten (Michael).
An den Abenden wurden die Teilnehmer dann wieder gerade
gerichtet und harmonisiert mittels Akupunktmassage von Beate
und dann war wie immer gemütliches Programm angesagt mit
Filmen und Vorträgen von Michael zum Thema sicheres Klettern
und Standplatzbau und mit Hermanns wunderschönem Film über
die Silvrettadurchquerung mit Andi (da bekam man gleich Lust
…). Am späteren Abend gabs dann wieder Musik und Gesang,
auch wenn wir durch die Kurslänge von 4 Tagen unsere Kräfte

Norbert nahm sein 11jähriges Jubiläum als Tourenführer im
Grazer Bergland zum Anlass, sich davon zurückzuziehen. Lieber
Norbert, vielen Dank für die über so viele Jahre beständige Leistung als Tourenführer, als Coach, als Seelentröster, wenn die
Tour zu schwierig war, als geduldiger Lehrmeister im Klettern
und Bergsteigen. Wir alle wissen deine ruhige und freundliche
Art, deinen Humor, aber auch dein Durchhaltevermögen und
deine Klarheit und Disziplin sehr zu schätzen. Wir hoffen, dass
du doch immer wieder mal mitkommst und uns auch am Abend
mit deiner Musik einheizt!
So sind wir dann am Sonntag alle wieder gesund und zufrieden
mit unseren Touren nach Hause gefahren.
Vielen Dank, lieber Michael, dass du diesen Kurs wieder angeboten hast, mit all der Vorbereitungsarbeit und Verantwortung wir freuen uns schon aufs nächste Jahr!
Text: Beate Holzleitner
Fotos: Michael Rauchöcker

Franz und Rudolf Hauleitner

Wiener Hausberge Süd
Schneeberg - Raxalpe - Schneealpe - Semmering - Wechsel
62 Touren
1. Auflage 2017
216 Seiten mit 124 Farbabbildungen
62 Höhenprofile, 62 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 und 1:75.000,
zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:350.000 und 1:500.000
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung
EAN 9783763345014, ISBN 978-3-7633-4501-4
Preis 15,40 Euro [A]
Wien – wer denkt da nicht gleich an die Hofburg, an den Prater und die vielen Kaffeehäuser? Dabei liegt die
Donaumetropole auch inmitten eines Wanderparadieses – nur wenige Kilometer von der Stadtgrenze entfernt,
eröffnet sich eine vielseitige Bergwelt mit schier endlosen Tourenmöglichkeiten.
Der Rother-Band »Wiener Hausberge Süd« widmet sich dem Südteil mit den Gebieten um Schneeberg, Raxalpe und Schneealpe sowie dem
Semmering- und Wechselgebiet. Die Berge südlich des Wienerwalds, zwischen Triestingtal und Wienerwald, dem südlichem Wiener Becken und
der Grenze zur benachbarten Steiermark präsentieren einen ganz eigenen, unverwechselbaren Landschaftstyp, der zu den reizvollsten der
Ostalpen gehört: Die harmonische Mischung aus Föhrenwald, hellem Kalkfels und sattgrünen Wiesen ist als »Gutensteiner- oder MiesenbachLandschaft« bekannt und beliebt geworden. Die überraschend unberührte Natur verleiht Wanderungen in diesem wunderbaren Gebiet einen
ganz besonderen Reiz.
Rudolf und Franz Hauleitner kennen die Berge vor ihrer Haustür bestens. Sie haben für diesen Wanderführer 62 abwechslungsreiche
Wanderungen ausgewählt, die sich für Genusswanderer oder Familien mit Kindern, aber auch für ambitionierte Wanderer bestens eignen.
Selbst Ortsansässigen wird sicherlich so manche verborgene oder unbekannte Schönheit ihrer Heimat gezeigt.

Hochtourenwoche
Reichenspitzgruppe und Mieminger Berge
25. - 30. Juni 2017
Was kann schöner sein als ein paar Tage mit bergbegeisterten
Freunden. Mit von der Partie waren unser Führer Pauli,
Simone, Erni & Hans, Liesl &Rudi, Renate, Hermann und ich.
Sonntag: Anreise und Aufstieg zur Plauener Hütte
Auch der strömende Regen im Zillertal konnte uns die Freude
nicht nehmen. Mit dem Bus erreichten wir den Speicher
Zillergründl (1.880 m). Bereits da haben wir sogar schon die
Sonnenbrille ausgepackt. Beim Aufstieg zur Plauener Hütte

(2.363 m) waren wir bezaubert vom blauen Wasser des Zillergründl-Speichers und von den schneebedeckten Bergspitzen.
Montag: Reichenspitze (3.303 m)
Am Montag sind wir bei blauem Himmel und Sonnenschein
Richtung Reichenspitze (3.303 m) gestartet. Angeseilt und mit
Steigeisen genossen wir den Aufstieg über das Kuchlmooskees
und den kurzen danach folgenden Grat.
Am Gipfel angekommen wurden wir mit einem tollen Ausblick
belohnt: Im Osten die Venedigergruppe mit dem Großvenediger, der Dreiherrenspitze und. der Rötspitze, sowie daran
anschließend die Rieserfernergruppe mit dem Hochgall und der
Schneebigen Nock und südlich davon die Dolomiten. Im
Norden und Westen zeigten sich rechts und links der
Wildgerlosspitze die Gegensätze der Kitzbüheler Grasberge
und der Zillertaler Alpen.
Beim Abstieg weckte das runter Rutschen im Schnee wieder
das Kind in uns.

er Hütte, das Rainbachköpfl (2.690 m ), begeistern ließen. Wir
genossen eine wunderbare Aussicht vom Gipfelkreuz bei geringen Aufstiegsmühen.
Es braucht eigentlich nicht mehr erwähnt zu werden: Jeden
Abend haben wir gemütlich bei Paulis Gitarrenspiel und Gesang ausklingen lassen.
Mittwoch: Hüttenwechsel zur Rauth-Hütte
Das Schlechtwetter hatte einige Wanderer vertrieben, doch unsere fröhliche Truppe voller Kampfgeist startete am Mittwoch
Richtung Rauth-Hütte (1.605m) in den Mieminger Bergen.
Nach kurze Beratung marschierten wir gleich Richtung Hohe
Munde (2.662 m). Kurz vor dem Gipfel hatte uns dann doch das
Gewitter erwischt, aber nicht einmal das konnte unsere Stimmung trüben. Die Blitzentladungen unterhalb (!) von uns waren
allerdings eindrucksvoll und etwas Furcht einflößend.
Eine traumhaft schöne Tour mit vielen, vielen Höhepunkten.
DANKE an Pauli und alle die dabei waren!

Dienstag: Richterspitze (3.052 m)
Am Dienstag war die Richterspitze an der Reihe, wo uns ein
Klettersteig (C ) auf die Gamsscharte (2.972 m) erwartete. Über
den Grat erreichten wir danach den Gipfel. Es ging ziemlich
schnell - eine kurze Jause, Fotos und ein Gipfelschluck - und
schon war der Schneeregen da, also kämpften wir uns tapfer
über den Grat und den Klettersteig wieder hinunter.
Erfreut in der Hütte angekommen, tauchten auch schon wieder
ein paar Sonnenstrahlen auf. Vier "Bergsüchtige "waren so
motiviert, dass sie sich auch noch für den Hausberg der Plauen-

Text: Eva Gremmel
Fotos: Pauli Fleissner
• Anstieg zur Reichenspitze über das Kuchelmooskees
• Anstieg vom Zillergründl-Stausee zur Plauener Hütte
• Auf der Reichenspitze
• Am Klettersteig zur Gamsscharte
• Auf der Richterspitze
• Ausblick von der Reichenspitze nach Südosten zur
Venediger - und zur Rieserfernergruppe

Zillertaler Alpen - Berliner Höhenweg
16. - 22. Juli 2017
Große Höhenunterschiede am Weg zwischen den einzelnen Hütten machten diese Wanderwoche doch einigermaßen anstrengend, zumal diese mit dem gesamten Gepäck zu bewältigen war.
Wegen einiger verletzungsbedingter Absagen starteten zur Tour
19 Teilnehmer aus dem Stilluppgrund bei Mayrhofen - ursprünglich gab es 25 Meldungen für diese Wanderwoche. Das Tuxer
Joch-Haus erreichten, durch geplante aber auch ungeplante vorzeitige Abstiege, nur mehr 13 Teilnehmer. Das Wetter verwöhnte
uns während der gesamten Woche, so auch am höchsten Punkt
des Höhenweges, dem Schönbichler Horn: Die Gewitterzelle
hielt Abstand und entlud sich 2 bis 3 km nördlich von uns über
dem Breitlahner.
16.7.: Anreise, Anstieg zur Kasseler Hütte (2.178 m)
Die Anreise erfolgte ganz entspannt mit der Bahn: Und zwar mit
der ÖBB nach Jenbach, dann mit der Zillertalbahn nach Mayrhofen, wo wir mit Veronika, Margit und Burkhart zusammentrafen. Karin war schon in Jenbach zu uns gestoßen. Von dort
ging es mit zwei Taxibussen, welche ich vorher bestellt hatte, bis
zum Ausgangspunkt der Wanderung bei der Grüne Wand-Hütte
im Stilluppgrund. Der Anstieg - etwa 750 Hm - wurde dadurch
erleichtet, dass das Gepäck mit der Materialseilbahn zur Hütte
gebracht wurde. Nach dem Abendessen - es war, wie auch auf
allen weiteren Hütten, reichlich und sehr gut - zelebrierte der

Hüttenwirt eine Wettervorhersage-Show, die auch im Fernsehen
durchaus gute Figur machen würde.
17. 7.: Über die Lapenscharte zu Greizer Hütte (2.227 m)
Wie am Vorabend prognostiziert, hatten wir am Weg zur nächsten Hütte bestes Wetter. Der Weg durch die weitläufigen Kare
(Eiskar, Löfflerkar und Lapenkar) und die Elsenklamm bis hinauf
zur Lapenscharte auf 2.701 m zog sich allerdings. Aber nicht allen war der Weg bis zur Hütte genug. Bernadette, Margit, Uli und
Burkart waren schon etwas früher aufgebrochen, um noch nach

der Scharte den Umweg über den Gigalitz (3.001 m) zu nehmen.
Sie kamen nur geringfügig später zur Greizer Hütte und konnten
auch noch die Abendsonne auf der Terrasse der Hütte genießen.
18.7.: Über die Mörchenscharte zum Berliner Haus (2.042 m)
Der Aufstieg auf die Mörchenscharte (2.872 m) wäre eigentlich
nicht so schlimm,. was Höhenunterschied zum Ausgangspunkt
anbelangt. Leider sind aber vorher noch 400 Hm in den Floitengrund abzusteigen, sodass in Summe 1.100 Hm Anstieg vor uns
lagen. Der Abstieg wurde rasch hinter uns gebracht. Am Beginn
des Anstieges waren noch Leitern und Wegabschnitte mit Seilsicherungen zu gehen. Dann folgte ein langer Teil mit Serpentinen auf herrlichen Blumenwiesen, bevor zuletzt wieder ein Anstieg im Fels mit Sicherungen zur Mörchenscharte führte.
Danach ging es sehr abwechslungsreich - Fels, Schutt, Seen,
Feuchtbiotope - hinunter zum Berliner Haus, einem historischen
Steinbau mit Holzvertäfelungen in den Räumen. Eine nette
Waldviertlerin, die sich über Gäste aus Niederösterreich freute,
kümmerte sich eifrig um unsere Anliegen.

see und von dort zur Hütte kamen, erlebten das Gewitter hautnah.
Maria Trinkl, die bereits bei Beginn der Tour erkrankt war, hatte
bereits die Heimreise angetreten.
Je näher wir dem Furtschaglhaus kamen, desto besser wurde das
Wetter: Beim Haus konnten wir schon wieder bei blauem Himmel, in der Sonne sitzend, unsere Jause genießen.
20.7.: Übergang zum Friesenberghaus (2.477 m)
Der Abstieg zum Stausee wurde noch von allen 18 Teilnehmern
gemeinsam bewältigt. Nach einer Stärkung in der Dominikushütte verabschiedeten sich Christine und Hubert sowie Veronika.
Die restlichen 15 Wanderer stiegen über den abwechslungsreichen Weg - Wald, dann Latschen , Zirben und Almböden - mehrere Bäche überquerend zum Friesenberghaus auf. Die zurück zu
legende Distanz, nicht der Höhenunterschied, war an diesem Tag
am größten. Trotzdem schlossen einige noch eine Besteigung des
Petersköpfels (2.679 m) mit seinen unzähligen Steinmandln an.
Die besonders ehrgeizigen bestiegen sogar noch den Hohen
Riffler (3.231 m).

19.7.: Via Schönbichler Horn zum Furtschagelhaus (2.293 m)
Auch an diesem Tag waren 1.100 Hm zu bewältigen, im letzten
Stück vor der Scharte wieder mit Sicherungen. Leider kam noch
dazu, dass Gewitterwolken heranzogen, die mich nachdenklich
machten, da wir meist in der Nähe des Grates unterwegs waren.
Aber zu unserem Glück, wie oben erwähnt, entlud es sich dann
aber nördlich von uns. Da die Scharte nur etwa 30 Hm unterhalb
des Gipfels des Schönbichler Horns liegt, wurde von fast allen
auch der Gipfel mitgenommen.
Christine und Hubert, die vom Breitlahner zum Schlegeis-Stau-

21.7.: Friesenbergscharte und Tuxer Joch Haus (2.316 m)
Der Anstieg zur Friesenbergscharte verläuft zunächst nur leicht
steigend um den Friesenbergsee herum. Ab der Abzweigung des
Weges zur Olpererhütte führt dann der Weg immer steiler und
ausgesetzter zur Scharte auf 2.910 m hinauf. Meines Erachtens ist
dies der heikelste Teil des ganzen Berliner Höhenweges. Der
Abstieg ist dem gegenüber bereits wieder völlig unkritisch, da
der Tuxer Ferner dort gänzlich verschwunden und weiter unten
einem Blumenmeer gewichen ist. Nur einige kleine Schneefelder
waren zu überqueren. Ab dem, im Sommer geschlossenen Spannaglhaus, ist man mitten in der Tristesse eines Ganzjahres-Schigebietes. Augen zu und hinunter bis zum Verbindungweg, der
dann wieder zur Fahrstraße, welche zum Tuxer Joch-Haus hinauf
führt, leitet. Zuletzt konnte der Anstieg auf der Fahrstraße noch
durch einen Wanderweg über Almwiesen abgekürzt werden.
Das private (trotzdem gab es AV-Ermäßigung) Tuxer Joch-Haus
mit seinem vorgebauten Wintergarten als Speisesaal ist sehr

gemütlich. Die Glocken der Kuhherden auf den umliegenden
Almen waren am Abend zwar ziemlich laut; bei Einbruch der
Dunkelheit war aber dann kaum mehr etwas zu hören.

Text: Rudi Plenk
Fotos: Bernadette Weinhofer und Rudi Plenk
•

22.7.: Abstieg ins Schmirntal, Heimreise
Christa und Burkhart verabschiedeten sich am Morgen, da sie
nach Hintertux abstiegen, zur nächsten Bergwoche im Rätokon.
Die verbleibenden 13 stiegen ins Schmirntal ab. Der Weg vom
Tuxer Joch-Haus zum Joch verläuft fast eben und danach 600
Hm steil hinunter in den Kaserer Winkl. Von dort waren dann
leider etwa 5 km auf Fahrwegen bzw. einem Wanderweg parallel
zur Straße zurückzulegen, bis wir beim Gasthof in Innerschmirn
eintrafen. Da nur an Schultagen etwas häufiger Busse fahren,
bestellten wir mit Hilfe der Kellnerin Taxibusse, welche uns zur
S-Bahn in Steinach am Brenner brachten. Die Heimreise ab
Innsbruck verging dann eigentlich viel zu rasch, da etliche
Pummerl beim Bauernschnapsen ohne Revanche blieben.

Beim Anstieg zur Friesenberscharte; Blick zu Friesenberghaus, Friesenbergsee, Schlegeis-Stausee, Möseler,
Weißzint, Hochfeiler und Hochferner
Großer Löffler-Ostwand am Weg zur Lapenscharte
Beim Anstieg zum Schönbichler Horn
Beim Abstieg vom Schönbichler Horn; Blick zu
Hochfeiler und Hochferner
Schneefeld beim Anstieg zur Friesenbergscharte
Am Weg zum Tuxer Joch-Haus
Panorama beim Abstieg von der Mörchenscharte mit
Schwarzenstein, Hornspitzen, Turnerkamp, Großer
Möseler bis zum Großen Greiner

•
•
•
•
•
•

Eine etwas anstrengende Bergwoche bei besten äußeren Bedingungen ohne gröbere Verletzungen ging zu Ende.

Feldenkrais-Kurs – Bewusstheit durch Bewegung
„Das Unmögliche wird möglich, das Mögliche leicht und das Leichte elegant“
Moshé Feldenkrais
Die Feldenkraismethode ....
• ist eine Methode des organischen Lernens.
• arbeitet mit leichten Bewegungen, die uns helfen,
unsere Bewegungsmuster zu erkennen, neue
Möglichkeiten zu entdecken, Wahlmöglichkeiten zu
schaffen.
• befähigt uns, besser zu stehen, gehen, sitzen und zu
liegen und so unnötige Spannungen abzubauen und
Schmerzen zu vermeiden. Das hat zur Folge, dass
wir unseren Alltag mit mehr Schwung und
Leichtigkeit bewältigen, besser Ski fahren, klettern,
Tennis spielen etc.
• führt über die Bewegung zu mehr Selbstkenntnis,
Wachstum und Reife, unabhängig von Alter und
körperlicher Verfassung, Beruf und Bildung.
Termine: 17.10.2017 – 23.1.2018, 10 Einheiten,
jeweils Dienstag von 17:30 – 18:30 Uhr
Gratis-Schnupperstunde am 17.10. (17:30 Uhr)
und anschließende Kurzinfo (18:30 Uhr)

Wo:

Krankenpflegeschule, 3430 Tulln,
Eingang Konrad-Lorenz-Straße

Für wen?: Feldenkrais ist eine Methode für jeden, ob
jung oder alt, sportlich oder unsportlich,
wohlauf oder gesundheitlich beeinträchtigt
Mitzubringen sind: bequeme Kleidung, Socken und eine
Decke
Leitung:

Mag. Katherina Bauer, Feldenkrais-Praktikerin

Kurskosten: Mitglieder
€ 105,-- für 10 Einheiten
Nichtmitglieder € 115,-Gratis-Schnupperstunde für Neueinsteiger
Anmeldung bei Michael Rauchöcker,
Tel. 02242 / 38891 (abends) oder
michael.rauchoecker@gmx.at

Anmeldung auch für Schnupperstunde notwendig!

Klettersteige im Dachsteingebiet
22. - 25.6.2017
Donnerstag: Anreise und Anstieg um Guttenberghaus:
Nach der Anreise mit Privat PKW ging es Donnerstags Nachmittag bei brütender Hitze vom Feisterer Hof 1000 Höhenmeter
hinauf zum Guttenberghaus. Die Rast auf der Lärchbodenalm
zeigte, wie originell man mit viel Liebe zum Detail eine Almhütte gestalten kann.
Freitag: Sinabell-Klettersteig
Freitag Vormittags meisterten wir zuerst den Übungsklettersteig
nahe der Hütte und dann den Sinabell Klettersteig. Unser Vorhaben , den Eselstein- bzw. Jubiläums-Klettersteig zu gehen,
konnte leider wegen der Gewitter nicht durchgeführt werden .

mit dem Fuß umgeknickt - knax - das war's - Außenknöchel
gebrochen.
Aber Christa ist ja eine Frau. Diese Spezies ist tapfer und braucht
keinen Rettungshubschrauber, will ja niemandem Umstände
machen. Also: Rucksack dem Wanderführer geben, Parkemed,
Magnesium, viel Wasser schlucken. Stöcke ordentlich
belasten.Hilfe der Kameraden annehmen und langsam aber stetig
hinunter die 1.000 Höhenmeter.

Samstag: Ramsauer Klettersteig
Aber: Am Samstag war Kaiserwetter! Und unser Highlight, der
Ramsauer Klettersteig, erwartete uns ! Vier Kilometer den Kamm
entlang , über die Hohe Rams, die Scheichenspitze, vorbei am
Schmiedstock und über die Gamsfeldspitze bis ins Edelgrieß.
Ausblick auf "Mondlandschaften", Bergwelten und Täler. Nicht
schwierig , aber knackig . Sieben Wanderer schwelgten im
Glück!
Danach erfolgte der Abstieg durch das Edelgrieß, teilweise über
Schotterritschen, zur Nächtigung auf der Austria-Hütte. Einmal

Sonntag: Abstieg und Heimreise bzw. Krankenhaus
Am Sonntag geht's für mich ins Spital und für die restliche Gruppe durch den Wald zurück nach Ramsau. Bis auf den Zwischenfall eine wunderschöne Wander- und Klettersteigtour in traumhaft schöner Gegend.
Text: Christa Steinböck
Fotos: Günter Steinböck
•
•
•

Blick von der Gamsfelsdspitze zu Torstein, Mitterspitze ,
Dachstein und Koppenkarstein
Am Sinabell-Klettersteig
Ramsauer Klettersteig: Anstieg zur Scheichenspitze

Familienbergwoche am Solsteinhaus im Karwendel
30.Juli - 5.August 2017
Wolfgang Ostermann ist schon einige Jahre bemüht, im Rahmen
des Alpinprogramms des Alpenvereins Tulln eine Bergwoche für
Familien zu Stande zu bringen. Bisher scheiterte dieses Vorhaben
immer an den verschiedenen Terminvorstellungen potentieller
Teilnehmer. Auch dieses Jahr wäre die Anzahl der Anmeldungen für eine Sektions-eigene Veranstaltung zu gering gewesen.
Es folgten aber immerhin 14 Teilnehmer der Sektion Tulln der
Einladung im Alpinprogramm, an der Familienbergwoche am
Solsteinhaus im Karwendel, teilzunehmen.
Der Pächter des Solsteinhauses hat bereits sehr viel Erfahrung bei
Veranstaltungen dieser Art: Ein Bergführer (bei uns: Wolfi) betreut die Gruppe - etwas mehr als 30 Personen - während der
ganzen Woche und bei Bedarf - abhängig von den Aktivitäten -

kommen dann noch bis zu drei weitere Führer dazu.
Bei der von uns gebuchten Woche kamen die Teilnehmer aus
Österreich, Deutschland und Schweden. In den meisten Fällen
war die gesamte Familie dabei, in einigen Fällen nur Väter mit
Kindern oder - wie bei uns - Großeltern mit Enkelkindern.
30. Juli 2017:

Private Anreise und gemeinsamer Anstieg
zum Solsteinhaus (1.806 m)
Treffpunkt für alle Teilnehmer, welche mit der Bahn bzw. mit
Autos gekommen waren, war der Bahnhof Hochzirl. Für den Gepäckstransport stand bereits ein Geländewagen mit Anhänger zur
Verfügung, welcher das Gepäck bis zur Talstation der Materialseilbahn brachte. Der gemeinsame Anstieg zum Solsteinhaus
über etwa 900 Hm konnte so mit leichtem Gepäck erfolgen und
war daher wenig anstrengend, zumal auch erste Kontakte geknüpft werden konnten.
31. Juli 2017: Bergtour auf den Großen Solstein (2.541 m)
So wie auch an allen folgenden Tagen wurde dafür gesorgt, dass
für alle Teilnehmer etwas für sie Interessantes dabei war. Es
wurde also nicht "nur" gewandert, sondern durch einen Umweg
beim Anstieg über den "Kalblboden" die Möglichkeit zur Beobachtung einer größeren Gruppe Gämsen geboten. Der uns begleitende Biologe schleppte dazu ein tolles Spektiv mit. Am

Gipfel verhinderte ein ziemlich kalter Wind einen längeren
Aufenthalt. Nebenbei sei gesagt, dass der Kleine Solstein zwar
weniger ausladend aber mit 2.637 m um fast 100 m höher ist.
1. August 2017: Klettern, Abseilen, Klettersteig, Canyoning
Der Klettergarten, welcher neben verschieden schwierigen Kletterrouten auch einen kurzen Übungsklettersteig beherbergt, liegt
nur etwa 20 Minuten vom Solsteinhaus entfernt.

kräftigen Seilzug. Neben dem Klettern wurde neben dem passiven auch aktives Abseilen (mit zusätzlicher Sicherung durch die
Führer) geprobt.
Zuletzt wurde auch der Klettersteig bis zu seinem höchsten Punkt
erklommen und von diesem wieder - über einen Überhang abgeseilt.

Dem Wunsch der meisten Teilnehmer entsprechend, wanderte
nicht allzu früh die mit Klettergurt und Helm ausgestattete Kolonne in Begleitung von 4 Bergführern zum Klettergarten.
Nach dem Einrichten der Top-Rope-Stationen konnte sich Jung
und Alt an verschieden schwierigen Routen versuchen. Bei
schwierigen Stellen unterstützten die Führer sehr dezent durch

Durch den strahlenden Sonnenschein und die südseitige Lage des
Klettergartens erlahmten nachmittags langsam die Kräfte. Alle
strebten daher dann gerne zur Jause zurück ins Solsteinhaus.
Allerdings war nach den Anstrengungen des Tages noch ein
Programmpunkt vorgesehen.

Unweit des Hauses entspringt der Kristenbach und fließt durch
eine Klamm nach Nordosten, um dann weiter unten im breiter
werdenden Tal wieder unter Schutt zu verschwinden und dann
wieder - als stattlicher Fluss, der in die Isar mündet - erneut
aufzutauchen. Diese Klamm enthält vier verschieden hohe
Wasserfälle, welche sich für Canyoning-"Einsteiger" bestens
eignen. Der letzte hat immerhin eine Fallhöhe von etwa 10 m!
Das Abseilen über die Fälle im Schatten und nahe dem Wasser
machte an diesem heißen Tag besonderen Spaß.

betreut. Er erzählte über seine Arbeit und demonstrierte danach,
wie schnell seine Herde auf seinen Ruf reagiert. Von allen Seiten
stürmten die Schafe herbei.

2 August 2017: Flying Fox, Geo Caching, Schuttrinnenlauf
Vortrag des Schäfers
Der nur 10 Minuten von der Hütte aufgebaute Flying Fox war für
die Kinder natürlich die Attraktion. Viele reihten sich sofort
wieder nach dem Hinaufbringen der Seilrolle in die Warteschlange ein. Daher musste der Ehrgeiz der Eltern bzw. Großeltern
beim Geo-Caching dafür sorgen, dass die eigene Gruppe alle bestens versteckte - Lösungsbuchstaben möglichst rasch zusammenfand. Dafür erhielt jede der beiden Gruppen ein GPS-Navigationsgerät, in dem die Fundorte aufgelistet waren. Das Auffinden eines 7x7 cm-Buchstabenplättchens im dichten Latschengestrüpp kann schon recht mühsam werden. Auch die dabei zurückzulegenden Höhenmeter waren ganz erheblich. Nach einer kurzen Mittagspause ging es, nahe dem Klettergarten gelegen, zu
einer beachtlich langen Schuttrinne. Die Staubentwicklung kann
man sich vorstellen, wenn 30 Teilnehmer möglichst rasch zum
Ende der Rinne hinunterlaufen. Direkt dort führte auch der Weg
zum Wiederaufstieg vorbei. Erstaunlich, dass es bei dieser
Aktivität keine Schrammen gab.
In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass alle angebotenen Aktivitäten im Nahbereich des Solsteinhauses möglich
waren.
Am späteren Nachmittag kam noch der Schäfer, der einige Hundert Schafe auf mehreren Weideplätzen entlang des Kristentales

3. August 2017: Klettersteig auf die Erlspitze (2.405 m)
Für den Zustieg zum Beginn des Zirler Klettersteiges auf der
Eppzirler Scharte, vorbei an der Abzweigung des FreiungenHöhenweges, benötigten wir etwa eine Stunde. In der Scharte
wurden die Klettergurte und die Klettersteigsets angelegt und die
Helme aufgesetzt. Jeweils 4 bis 5 Kinder wurden noch zusätzlich
durch die Bergführer ans Seil genommen. Immerhin ist bei diesem Steig eine Stelle mit "C" bewertet. Der schwierigere Westgratturm ("D") wurde ausgelassen, da dieser einfach umgangen
werden kann.
Am Gipfel war eine längere Pause angesagt, sodass einige sogar
Zeit für ein Schläfchen fanden, da den ganzen Tag die Sonne
schien und Windstille herrschte. Der Abstieg erfolgte über den
Normalweg, vorbei an der Gipfelstürmernadel, welche nur
extremen Kletterern vorbehalten ist. Nach der Hälfte des Abstieges gab es allerdings auch noch Passagen, welche große
Aufmerksamkeit erforderten.

4. August 2017: Wanderung zur Möslalm, Butterherstellung
Diese Wanderung begann - eher ungewöhnlich - mit einem längeren Abstieg durch das Großkristental. Knapp vor der Kristenalm (1.348 m) mündete der Wanderweg in eine Forststraße
ein, welche dann hinunter zur Isar bzw. rechts abzweigend wieder etwas bergauf zur Möslalm auf 1.262 m führte.

betreuenden Bergführer Wolfi wurde zum Bahnhof Hochzirl
aufgebrochen. Das Gepäck war bei unserer Ankunft beim
Bahnhof bereits mit Seilbahn und Auto dorthin gebracht worden.
Ein großes Dankeschön dem Hüttenwirt Robert Fankhauser für
die tolle Organisation und die nette Betreuung während der
ganzen Woche.

Die Möslalm liegt in einem weiten Talboden und wird touristisch
stark genutzt (durch Wanderer und Mountainbiker).
Während der längeren Rast mit einer kräftigen Jause wurde auch
über die Butterherstellung erzählt. Die Kinder durften die in
kühlem Wasser gelagerte Butter in eine Form pressen und sich
auch ein solches Stück mitnehmen.
Der Rückweg erfolgte natürlich nicht auf der Forststraße, auf der
war gekommen waren, sondern über einen etwas abenteuerlichen
Schleichweg bis zum Bachbett im Großkristental, wo der Bach
noch unter dem Schotter verborgen ist. Die Pause im Bachbett
wurde zu einem Steinmännchenbau-Wettbewerb genutzt. Beim
weiteren Aufstieg zum Solsteinhaus bildeten sich mehrere
Gruppen, die letzte kam mit mehr als einer Stunde Verspätung
gerade noch zum Abendessen zurecht. Offenbar gab es sooo viel
zu plaudern.

Text und Fotos: Rudi Plenk

5. August 2017: Abschied nehmen, Abstieg nach Hochzirl
Ich denke, alle waren der Meinung, eine schöne Bergwoche erlebt zu habe. Wir waren auch sehr vom Wetter begünstigt, sowohl die Woche vorher, wo es jeden Tag regnete, als auch bei
jener danach war der Wettergott nicht so gnädig. Nach dem
obligaten Gruppenbild mit dem uns während der ganzen Woche
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Beim Abstieg vom Großen Solstein
Der Klettergarten im Klettergarten
Am Übungsklettersteig
Abseilen im Klettergarten
Am Flying Fox
Beim Schuttrinnenlauf
Die "folgsame" Schafherde
Beim Anstieg zur Erlspitze
Abstieg von der Erlspitze
Bei der Möslalm
Abschiedsfoto mit einem Teil der Gruppe
Abstieg nach Hochzirl

2017, ein aktives Paddeljahr
Anfängerkurse
Wir bereiteten unsere 6 Kajaks mit Zubehör und Ausrüstung
(Schwimmhilfe, richtige Paddel und Spritzdecke, Ersatzwäsche,
Proviant, Rettungsgerät usw.) für die Ausfahrt vor. Als letztes
wurden die Transportwagerl auf den Kajaks fixiert. Es geht die
Donau abwärts Richtung Aubad. Auf dem Weg werden die
Grundlagen der Paddeltechnik wiederholt, die in diesem Abschnitt vorkommenden Gefahrensituationen bewertet und wasserrechtliche Aspekte besprochen. Nach dem Yachthafen legen
wir an und verladen die Kajaks auf die Transportwagerl und
verlegen sie so ins Aubad. Jetzt gilt es die Rettungstechniken auf
dem Wasser zu üben und spezielle Erste Hilfe Maßnahmen im
Paddelsport zu besprechen. Am Ende des Kurses funktionierte
der Wiedereinstieg nach einer Kenterung innerhalb von zwei
Minuten. Das war eine von vielen Szenen der Anfängerkurse.
Eigentlich war für 2017 ein Kajak-Anfängerkurs geplant. Die
Nachfrage war jedoch so groß, dass dann 3 Anfängerkurse mit je
6 Teilnehmern durchgeführt wurden. Wir Paddel-Instruktoren
hatten jetzt alle Hände voll zu tun, galt es doch die 18 Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen innerhalb von 6 Wochen über
die Ziellinie zu bringen. Die leuchtenden Augen, die Freude und
der Eifer aller Beteiligten waren sehr motivierend! Und so konnten rechtzeitig zur Eröffnung des neuen Donaueinstieges die Paddelpässe übergeben werden.

Neuer Donaueinstieg – ein Gewinn für Generationen
Ein lange gehegter Wunsch, den Donaueinstieg auch Tourenboot
tauglich und sicherer zu machen, konnte heuer verwirklicht werden. Nach der positiven Abwicklung mit den zuständigen Behörden und Nachbarn konnte im Mai mit dem Bau begonnen wer-

den. Zur Realisierung war ein hoher Eigenleistungsanteil durch
die Mitglieder des Paddelsportklubs Tulln notwendig. Mitte Juli
war es dann so weit und Bürgermeister Eisenschenk eröffnete
den Einstieg in Anwesenheit vieler Mitglieder und MitgliederInnen des ÖAV und des Paddelsportklubs. Es war eine sehr
entspannte und schöne Feier, bei der auch den Absolventen des
Anfängerkurses die Paddelpässe übergeben wurden.
Tourenaktivitäten
Beliebte Fixpunkte sind das jährliche An-und Abpaddeln, die
dienstäglichen Jour Fixes und die Wachau-Paddeltour. In Summe
nahmen fast 200 Personen (inkl. Mehrfachteilnahmen) daran teil.
Mit ein Grund für die Beliebtheit dieser Aktivitäten dürfte wohl

auch der gemütliche „chill out“ Teil sein. Sei es bei einem Gläschen Wein auf der Terrasse, bei einem Lagerfeuer oder mit Kaffee und herrlichem Kuchen.
Von Alexander S. wurde ein Slalom-Schnuppern abgehalten, wo
sich auch viele interessierte Paddler und Paddlerinnen einfanden.
Es fanden auch Touren in den NP Donauauen statt, sowie Erkundungsfahrten auf der Moldau und der Steyr. Der absolute Höhepunkt war aber die Paddeltour auf der Dordogne.

lerinnen war noch deutlich geringer. Nach 2 Ruhe- und Ausflugstagen in Soulliac setzten wir die Tour zu sechst fort. Während
Brigitte und ich die Tourenboote von unserem ÖAV-Bootshaus
mitgenommen hatten, nahmen Brigitte, Lisa, Dietmar und Valentin das Angebot eines Verleihers an und bekamen geräumige
(vorreservierte) „Old Town“ – Kanus. Dies hatte den Vorteil,
dass man sich um die Transfers vom Tourenende, zurück zum
Ausgangspunkt, keine Gedanken machen musste, weil die Rückfahrt (neben wasserdichten Tonnen, Zelten und Unterlagsmatten)
im Verleihpaket inkludiert war (mit 20€ pro Tag und Person auch
ein guter Preis).

Dordogne - Tour
Unsere Sommerpaddeltour führte uns heuer in den Südwesten
Frankreichs - zur Dordogne. 7 Paddeltage und 140 „tragefreie“
Flusskilometer in der naturbelassenen Dordogne – ein einziger
Paddeltraum! Beinahe nach jeder Flussbiegung bot sich ein neuer
fantastischer Ausblick auf unzählige Felswände, schöne alte Dörfer, Burgen und Schlösser. Die zügig fließende Dordogne ließ
uns auch genug Zeit einfach einmal inne zu halten und zu genießen.
Die ersten 80 km von Argentat bis Soulliac legten Brigitte und
ich in 3 Tagen zurück. Hier gab es auch die eine oder andere
leichte Wildwasserstelle und die Anzahl der Paddler und Padd-

Wir starteten nun zu sechst in Meyronne und paddelten die 60 km
nach Beynac in 4 Tagen. Hier folgte ein Höhepunkt dem anderen,
was auch bedeutete, dass man da nicht mehr ganz allein unterwegs war. Wenn ab 11:00 Uhr die Tagespaddler starteten, konnte
es in manchen Abschnitten zu einer sehr hohen Bootsdichte kommen. Die romantische Szenerie und die unaufgeregt dahinplätschernde Dordogne ließen aber bei allen Paddlern eine sehr entspannte und genussvolle Stimmung aufkommen. Der Fluss lud
auch zum Baden ein, was immer wieder zu willkommenen Abkühlpausen führte. Beynac war ein würdiger Endpunkt für diese
Tour, bot es doch von allem etwas (Burg, Dorf, Felswände, schöner Campingplatz und hervorragendes Essen). Spätestens jetzt
wurde die Frage laut, wann fahren wir wieder zur Dordogne.
Text und Fotos: Christoph Sützl
• Felskulisse Dordogne
• Anfängerkurs Sicherheitstraining im Aubad
• Arbeiten am Donaueinstieg
• Dordogne Schlösser
• Dordogne Burgen
• Abpaddeln am 1.Oktober 2017

Vereinsausflug auf die Tauplitzalm
1.-3.9.2017
Trotz schlechtester Wettervorhersage haben es 26 Personen
gewagt, den Vereinsausflug pünktlich um 9 Uhr am Freitag, dem
1.9.2017 anzutreten. Bei noch trockenem Wetter ging es im
gewohnt komfortablen Reisebus der Fa. Gansberger mit nettem
Fahrer, namens Sepp, dem Regen (nicht der Sonne!) entgegen.
Nach abenteuerlicher Auffahrt zum Linzer Tauplitzhaus haben
wir bei strömendem Regen den Bus um unsere Gepäckstücke
erleichtert. An eine eventuell geplante sportliche Aktivität im
Freien war an diesem Tag nicht mehr zu denken.
Nachdem die hervorragend ausgestatteten Zimmer bezogen waren, wurde die Zeit bis zum Abendessen teils mit Kartenspielen,
teils mit Plaudern verbracht.
Umso mehr waren wir am Samstag in der Früh kurzfristig (ca. 2
Minuten !) über ein paar wenige Sonnenstrahlen überrascht. Wir
unternahmen dann eine, im wahrsten Sinn des Wortes, feuchtfröhliche, sehr interessante Wanderung entlang der Seen. Es war

ein ständiger Bekleidungswechsel – Regengewand an, Regengewand aus. In Begleitung von Erni Hummer und Norbert konnten wir uns keine besseren Führer wünschen. Speziell Norbert hat
mit seinen kleinen Anekdoten immer wieder für Erheiterung
gesorgt und so waren wir schnell an unserem Wendepunkt – der
Leistalm - angelangt. Norbert, Erni Gold, Edeltraud und Maria
Trinkl ließen es sich nicht nehmen und gingen noch weiter. Der
Rest der Mannschaft ging entlang der wunderschönen Seen
retour, um in der Steirersee Hütte noch einen Einkehrschwung
vorzunehmen. Trotz Schlechtwetter war es eine sehr schöne
Wanderung und das Abendessen in Form eines Grillbuffets hat
uns allen sehr gut geschmeckt. An dieser Stelle möchte ich die
vorzügliche Küche des Hauses erwähnen, die auch mit einem
hervorragenden Frühstücksbuffet punkten kann. Nach einem für
alle zufriedenstellenden Tag ist dieser in der Hütte gemütlich
ausgeklungen.
Sonntag früh. als uns Schneeregen begrüßte, fuhren wir ab in
Richtung Stift Admont zur Besichtigung des Stiftes. Dort konnten wir viel Interessantes erfahren. Die gute Führung durch die
Bibliothek des Stiftes hat tieferen Einblick über die Geschichte
und Aktivitäten des Stiftes gewährt. Nach allgemeiner Stärkung
im Stiftskeller haben wir dann die Heimreise angetreten. Auf
Vorschlag unseres Chauffeurs sind wir nicht gleich auf die Autobahn gefahren, sondern konnten uns noch ein bisschen Land von
unserem schönen Österreich ansehen – auch das Wetter war
wieder besser.
Obwohl sich das Wetter nicht von seiner besten Seite zeigte, war
es wieder ein Vereinsausflug, der für alle Teilnehmer schön und
zufriedenstellend war.
Bericht und Fotos: Christine Riedl

www.alpenverein.at/tulln
Termin Änderungen / Korrekturen rot
TAG

TERMIN

ART

VERANSTALTUNG / ZIEL

LEITUNG /

Sa

28.10.

Wandern

Waidmannsfeld-Dürre Wand,
von Waidmannsfeld, 660 Hm, ca. 5 Std.

Christine Riedl
0676 / 482 68 86

Sa

11.11.

Wandern

Jauerling (960 m), Trenning (628 m)
von Spitz, 900 Hm, ca. 6 Std.

Rudi Plenk
0664 / 414 27 86

re g e lm äß ig e V er an st alt u n g en
Di

an
Schultagen

Bewegung
lernen

Feldenkrais: 17:30 – 18:30 Uhr
Herbst: 17.10.2017- 23.1.2018

Organisation
Michael Rauchöcker
02242 / 38891

Di

an
Schultagen

Klettern

Hallenklettern
18:00 – 19:30 Uhr: Kinder 7 – 13

Wolfgang Wimmer
0660 / 34 38 264

Di

an
Schultagen

Klettern

Hallenklettern
19:30 – 21:30 Uhr: Jugend + Erwachsene

Oliver Friedrich
0660 / 689 35 24

Do

Oktober 17
bis
Ende März
2018

Training

Kraft-Ausdauer-Training
jeden Donnerstag ab 12.10.2017 von 18:40 –
20:30 Uhr, nur an Schultagen

Andi Müllner
0676 / 43 82 672

Fr

April bis
November

Vereinsleben

Vereinsstammtisch im Vereinshaus, getrennte
Einladung zu Fotos, Filmen, Geselligkeit

Christine Riedl
0676 / 48 26 886

Singen

Vereinsabend mit Gesang, jeden ersten
Freitag im Monat im Gasthof Bruckner in
Baumgarten

Manfred Schobert
0650 / 36 13 782
Karl Stadlbauer
0650 / 28 35 011

Fr

variabel

Hallenklettern an Dienstagen
Termine:

Ab Dienstag 3. Oktober 2017 ausgenommen an schulfreien Tage
Wintersemester von 10/2017 bis 1 /2018

Uhrzeit:

18:00 – 19:30 Uhr
Kinder von 7 - 13
Übungsleiter: Andi Müllner
0676 / 43 82 672, Wolfgang Wimmer
19:30 – 21:.30 Uhr
Jugend ab 14 / Erwachsene
Übungsleiter: Oliver Friedrich
0660 / 68 93 524
Tulln, Turnsaal der Hauptschule II
(Eingang Bonvicinistraße)

Ort:

0660 / 34 38 264

Preise für die Kletterwandbenützung und Betreuung durch ÖAV-Übungsleiter:
Preis pro Abend (1 ½ bzw. 2 Stunden)
OeAV-Tulln Mitglieder
Einzelpreis

Nichtmitglieder

10erBlock

Einzelpreis

10erBlock

nur für
OeAV-Tulln
Mitglieder
Semesterkarte

Erwachsene

8,--

55,--

10,--

70,--

55,--

Junioren bis 25 Jahre

6,--

45,--

8,--

55,--

45,--

Jugendliche bis 18 Jahre

6,--

40,--

8,--

50,--

35,--

Kinder bis 14 Jahre

5,--

30,--

6,--

40,--

30,--

Familien mit Kindern bis 14 Jahre

70,--

Familien mit Kindern ab 14 Jahre

75,--

Tulln 17.1.18
Michael Larcher

19.00 Uhr
Atrium

Aus Lawinenunfällen lernen. Anhand von Lawinenereignissen aus dem letzten
Winter wird der aktuelle Stand der Lawinenkunde und Rettungstechnik dargestellt.
Die in Tirol seit Jahren erfolgreiche Vortragsreihe findet erstmals auch in Niederösterreich statt. Zum Start
in die Tourensaison ladet der Tullner Alpenverein ein zum "Lawinen Update". Lawinenereignisse aus dem
letzten Winter bilden den Schwerpunkt dieses Vortragsabends und dienen als Grundlage, den aktuellen
Stand der Unfallvermeidung und Rettungstechnik zu präsentieren.
Der Vortragende, Michael Larcher, ist Bergführer, Gerichtssachverständiger und Leiter der Bergsportabteilung im
Alpenverein. Larcher erläutert die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zur Unfallvermeidung und was
Tourengeher, Freerider, Variantenfahrer und Schneeschuhwanderer aus der Analyse von Unfällen lernen
können. Er ist einer der kompetentesten Fachleute für dieses Thema.
Nehmen Sie sich zwei Stunden Zeit, um Ihr Wissen zu aktualisieren und sich auf die kommende Wintersaison
vorzubereiten. Es lohnt sich.

