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Planungsstand, behördliche Genehmigungen und 
Finanzierung
Die Salmhütte, auf 2644 m am Fuße des Großglockners 
gelegen, ist unsere hochalpinste Schutzhütte. In den Jahren 
1925-27 erbaut, ist sie seit damals äußerlich unverändert 
geblieben. Der Erhaltung dieses originalen äußeren 
Erscheinungsbildes sowie der noch fast original erhaltenen 
Stube im Erdgeschoß und der Schlafräume im Ober- und 
Dachgeschoß galt unser gestalterisches Augenmerk von 
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Mitgliederstand. Ein 
neuerlicher starker Zugang im 
Jahr 2016: von 2.131 MG per 
Ende 2015 sind wir wieder 
um ca. 10 % auf 2.341 MG 
gewachsen. Herzlich willkommen 
an alle Neumitglieder! Der 
Erfolg vom Vorjahr hat uns den 
2. Platz mit einer Ehrung für 
den Mitgliederzuwachs gebracht 
und einen 900,- Gutschein für 
die Ausbildung (siehe Bild von 
der Jahreshauptversammlung in 
Eisenstadt). 

Beitragszahlung 2017. Noch 
im Nov./Dez. werden die neuen 
Ausweise verschickt. Um immer 
aktuelle Adressen im System zu 
haben, bitten wir um Nutzung  
von https://mein.alpenverein.at/
willkommen/index.php, um die 
eigenen Daten aktuell zu halten. 
Ein Abbuchungsauftrag wäre für 
jedes einzelne Mitglied sowie 
für unsere Verwaltungstätigkeit 
hilfreich, Mahnungen würden 
entfallen und die Bezahlung 
korrekt im System zugordnet. 
Wenn doch nicht, dann zumindest 
bitte die Zahlungsreferenz korrekt 
angeben. Mit der Mahnung im 
Februar und April werden dann 
keine Ausweise mehr verschickt; 

Zeit (0-24 Uhr) kostenfrei klettern. 
Voraussetzung ist die Registrierung 
als AV Wien Mitglied mit der 
eigenen Mitgliedsnummer. 
Probieren Sie es doch aus und 
schauen Sie in der Neuwaldegger 
Straße 33 in der Kletterhalle 
vorbei – gerade im Winter 

eine Alternative zum Klettern 
am Berg und ausgezeichnete 
Trainingsmöglichkeit.
Wie immer findet Ihr in diesem Heft 
auch einen guten Jahresrückblick 
auf die heurigen Aktivitäten: Sei 
es bei unseren Hütten und der 
Wegeerhaltung, der Aktivitäten 
der Klettergruppe Rock’N’Ropes 

EDITORIAL falls die Zusendung vom Herbst 
verloren geht, bitte bei uns melden. 

AV-Jahrbuch, BERG 2017. 
Das Jahrbuch BERG bietet mit 
erstklassigen Beiträgen namhafter 
Autoren und Fotografen einen 
einzigartigen Überblick über die 
wichtigsten Themen und Trends 
aus der Welt der Berge und des 
Bergsports. Diesmal mit den 
Schwerpunkten „Sellrain“ sowie 
„Wege und Steige“.
 Alpenvereinsmitglieder erhalten 
dazu gratis die neu aufgelegte AV-
Karte „Stubaier Alpen/Sellrain“ 
im Maßstab 1: 25.000.
Der Zahlschein für das 
Jahrbuch wird heuer gesondert 
um Weihnachten mit einem 
Spendenaufruf verschickt! Wer 
davor ein Jahrbuch bestellen 
möchte, bitte € 24,50 (Ausland: 
€ 32,50) auf unser Vereinskonto 
als Bestellung überweisen.

Kletterhalle.  Für das 
Jahr 2017 haben wir mit 
der Boulderhalle N17 www.
boulderhalle.at die Vereinbarung 
verlängert: Alle unsere Mitglieder 
vom AV Wien können zu jeder 

Liebe Mitglieder und Freunde 
vom Alpenverein Wien

http://www.boulderhalle.at
http://www.boulderhalle.at
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Michael Merstallinger
Hüttenwart Salmhütte

und der Wandergruppe. 
Salmhütte–Zubau 2017. 

Die Planung ist so gut wie 
abgeschlossen. Wir bereiten 
gerade die Finanzierung vor und 
sind zuversichtlich, den Zubau 
kommendes Jahr zu realisieren. 
Mehr dazu in dieser Ausgabe!
  Newsletter. Wir möchten 
Sie/Euch gerne über aktuelle 
Anlässe informieren – der 
Newsletter soll über wichtige 
Termine (Wandergruppe, 

K o n d i t i o n s t r a i n i n g , 
Radsport- und Laufgruppe, 
Mitgliederversammlung, u.a.) 
informieren; auch diese Zeitung 
soll als pdf oder link publiziert 
werden. Dies können wir am 
besten via E-mail. Daher die Bitte: 
Teilt uns Eure aktuelle E-mail-
Adresse mit – auch Änderungen 
der E-mail-Adresse bitte an: 
office@alpenverein-wien.at

mit Bergsteigergruß,
Johannes Weber 

Fortsetzung von S.1

Anfang an.
Eine mehrjährige 
Planungsphase, bei der wir 
eigene Ideen mit Konzepten 
von Architekturstudenten 
kombiniert haben, fand in 
einem finalen Architektur 
Wettbewerb ihren Abschluss. 
Das Siegerprojekt von 
„dreiplus“ Architekten um 
Stephan Hoinkes besticht 
durch seine Klarheit und 
Funktionalität. Bei zwei Besuchen vor 
Ort wurde das Wettbewerbsmodell noch 
zweimal leicht adaptiert und bei allen 
zuständigen Behörden vorgestellt und 
zur Einreichung gebracht. 
Bei einem Besuch im September mit 
8 (!) Behörden Vertretern konnten 
dann bei herrlichem Herbstwetter alle 

notwendigen Punkte vor Ort besprochen 
werden und mittlerweile liegen alle 
behördlichen Genehmigungen in 
schriftlicher Form vor. Nun können wir 
die nächsten Schritte setzen und die 
Detailplanung vornehmen, damit die 
Ausschreibungen der verschiedenen 
Leistungen am Beginn des kommenden 
Jahres durchgeführt werden können.

Folgende Maßnahmen umfassen die 
Erweiterungen und Adaptierungen:
• Eine größere und technisch 
modern ausgestattete Küche im Zubau 
• Eine Erweiterung der Sitzplätze 
in der Stube, um über dieselbe Anzahl 
an Sitzplätzen wie auch Schlafplätzen 
zu verfügen.
• Ein Trockenraum im bisherigen 
Pächterzimmer im UG
• Ein neuer Pächterwohnraum im 
Obergeschoß des Zubaus
• Eine Erneuerung und 
Erweiterung der Photovoltaikanlage
Die Arbeiten in der Kernzone des 
Nationalparks Hohe Tauern erfordern 
eine dem sensiblen Umfeld angepasste 
aufwendige und ökologische 
Bauausführung. Da die Hütte nicht mit 
Fahrzeugen zu erreichen ist, müssen 
alle Teile per Hubschrauber zur 
Hütte geflogen werden. Aufgrund der 
aktuellen sehr positiven Entwicklung 
gehen wir von einer Umsetzung der 
Baumaßnahmen im Sommer 2017 aus.
Nachdem nun alle behördlichen 
Genehmigungen vorhanden sind und 
die Baukosten mit rund 500.000 € 

veranschlagt sind, müssen wir nun auch 
die Finanzierung sicherstellen. Der 
Gesamtverein wird uns mit zumindest 
40% der Kosten unterstützen. Auch 
von der Gemeinde, Nationalpark und 
Land Kärnten hoffen wir auf eine 
Unterstützung. Trotzdem bleiben 
damit für uns noch erhebliche 
Finanzierungskosten und daher 
bitten wir alle unsere Mitglieder, 
uns bei dieser großen Aufgabe zu 
unterstützen! Für eine Spende über     
€ 150.- gibt es als kleines Dankeschön 
ein Salmhütten T-Shirt. (bitte uns ein 
entsprechendes E-mail senden zwecks 
Kontaktaufnahme, es können dann 
Farbe und Größe gewählt werden).
Ein konkreter Spendenaufruf wird 
zu Weihnachten an alle Mitglieder 
versendet werden.
Ein herzliches Dankeschön für Ihre 
Unterstützung!

Hütteninfo:www.alpenverein.at/salmhuette/ 

Zugänge, Gipfel und Weitwanderwege rund um 

die Hütte auf: www.alpenvereinaktiv.com/de/

bewirtschaftete-huette/salmhuette/7025975/ 

Salmhütte in den 30er Jahren
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Im Juli und August 2016 fuhren die 
beiden Alpenvereins-Mitglieder, Walter 
Hauer (unser 1. Vorsitzender) und 
seine Frau Elisabeth Mattes, auf ihrem 
Santana-Tandem-Bike die Bike- und 
Hike-Tour „The Great Divide“: 5.200 km 
durch die Rocky Mountains, von Banff/
Kanada nach San Diego/Kalifornien. 
Dabei sind sie auf ihrem Tandem ca 
50.000 Höhenmeter – hauptsächlich 
durch die „Rockys“ – „geklettert“. Die 
beiden waren insgesamt 8 Wochen lang 
auf Tour und haben 9 Bundesstaaten 
Kanadas und der USA durchquert: 
Alberta, British Columbia, Montana, 
Idaho, Wyoming, Colorado, New 
Mexico, Arizona, Kalifornien. 

Ihre Abenteuer-Reise haben die beiden 
erfahrenen Sportler (Walter ist ein 
profilierter Bergsteiger und Mountain-
Single-Biker, Elisabeth ist eine 
erfolgreiche Wildwasser-Paddlerin) 
ohne unterstützendes Begleitfahrzeug, 

also ohne Gepäcks-
Transporter, durchgeführt. 
Ihr „Begleitfahrzeug“ war 
ein kleiner Anhänger, auf 
den das 2-Mann/Frau-
Leicht-Zelt und andere 
Ausrüs tungsgegens tände 
gepackt waren – und dieser 
war fest mit dem Tandem 
verbunden.

„Wir hatten ein Gewicht von 
insgesamt 200 kg zu bewegen, 
das haben wir vor allem 

bergauf gespürt“, lacht Walter. Ihn hat 
vor allem der Abwechslungsreichtum 
der Landschaften und Kulturen in diesen 
eher einsamen Gegenden westlich des 
Mittleren Westens fasziniert: „Am 
buntesten und für uns völlig unerwartet 
war die Vegetation in New Mexiko. 
Da hatten wir eigentlich hauptsächlich 
Hitze und Wüste erwartet. Wir haben 
dann eine wuchernde Vegetation 
mit dichten Wäldern und 
Regenschauern erlebt, aber auch 
Steppen- und Wüsten-Passagen 
mit den ersten kleinen Kakteen.“ 
Und die Kultur? „ ... ist ebenso 
wie in Arizona auch von den 
Ureinwohnern, zum Beispiel 
den Hopi- und Navajo-Indianern 
geprägt - faszinierend.“

Elisabeth zeigt sich nachhaltig 
beeindruckt durch die Cowboy-
Kultur Montanas und Wyomings: 

„Es war Dan im „Dixon 
Club“ im südlichsten Zipfel 
des Bundesstaates, der mir 
einen Abend lang erzählt 
hat, warum er glaubt, ein 
Gewehr besitzen zu müssen 
(„Verteidigung von Grund 
und Boden“) und dass seine 
prunkvolle Gürtelschnalle 
– wie üblich in dieser 
Region – ein Preis für einen 
erfolgreichen Rodeo-Ritt 
war.

Überwältigt sind die beiden immer 
noch von der Gastfreundschaft der 
Einheimischen: „Wir wurden – von 
Montana bis Arizona – in Häuser, 
Hütten, Gärten eingeladen, zum Essen 
und zum Schlafen. Wir haben allen 
unseren Freunden Postkarten aus 
Wien geschickt, um uns nochmals zu 
bedanken. – Und wir sind auch in guten 

Kontakt mit unseren Mitreisenden: Vito 
und Palas aus Los Angeles, Britta und 
Bernd aus Stuttgart, Dusty und Aroha 
aus Neuseeland, Joseph von Vancouver 
Island ...... und all den anderen. Und 
denken schon gemeinsam über unsere 
nächste Tour nach ... !„

Am 26. August sind Elisabeth und Walter 
in San Diego, ihrem großen Reise-Ziel 
angekommen – überglücklich. „Dann 
sind wir mit den Seehunden baden 
gegangen, haben viel Eis geschleckt und 
unsere Abende am Strand verbracht“, 
lacht Elisabeth.

Die Eindrücke, die Elisabeth und Walter 
auf ihrer Reise gesammelt haben, findet 
ihr unter:
www.tandem-fiction.com

Auf dem Tandem-Bike von Calgary/ 
Kanada bis nach San Diego/ 

Kalifornien entlang der The Great 
Divide 2016
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Österreichisches Wörterbuch war einmal. 
Jetzt schaut man im „wiki“ – Kurzform für 
das Onlinelexikon Wikipedia – nach und findet 
dort für das Laufen im Wald die neudeutsche 
Bezeichnung Trailrunning. 
(Zitat wiki: Der Traillauf (von englisch trail 
= Pfad, Weg) im Deutschen auch als Waldlauf 
oder Landschaftslauf bezeichnet, ist eine Form 
des Langstreckenlaufs, die abseits asphaltierter 
Straßen stattfindet.)

Der Entwicklung des Geländelaufens in der 
Sektion Wien von den Anfängen in den 80er 
Jahren unter der Leitung von Peter H. bis zu den 
aktuellen Auswüchsen sind die nachfolgenden 
Zeilen gewidmet. 

Treffpunkt war jahrein jahraus der Parkplatz 
beim Schwarzenbergpark mit integriertem 
Shuttledienst von der Endstelle des 43er und 
anschließendem Umziehen unter der Heckklappe 
irgendeines der wenigen Studentenautos. In 
diesem Punkt möchte ich keinesfalls in die gute 

alte Zeit zurück, denn heute treffen wir uns in 
den gepflegten Räumlichkeiten der Kletterhalle 
N17 – herzlichen Dank an Willy. 
Und wie weiß man heutzutage, wann es los 
geht und wer dabei ist? Das Zauberwort heißt 
„doodle“. Dieses neumodische Zeugs hat den 
Jahrzehnte lang bewährten Infoaustausch beim 
Wirten ersetzt, wird aber gerüchteweise bald 
durch Whatsapp ersetzt oder ergänzt.

Sonderausrüstung: 
Anno dazumal reichte eine kurze Hose 
(eine lange benötigten die abgehärteten 
JungmannschaftlerInnen nie) samt Leiberl aus 
Baumwolle und ein paar Turnschuhe. Hier 
waren die berühmten „Jogging High“ das 
Nonplusultra. 
Heute muss alles mindestens ein „tex“ in der 
Namensbezeichnung haben, also Goretex-
Trailrunningschuhe, ein/mehrere Transtex-
Funktionsshirt(s) und die dazu passenden 
Beinkleider (in kurzer, mittlerer oder langer 
Ausführung). Weiters benötigt man noch Geräte 
für die Trainingsanalyse und Navigation. Z.B. 
eine Pulsuhr mit eingebautem GPS - blöd nur, 
wenn man so etwas nicht hat, austreten muss und 
dann hoffnungslos im Wald verloren geht (soll 
immer wieder mal vorkommen). Früher hatte man 
noch einen natürlichen Orientierungsinstinkt zu 
haben. Idealerweise hat die Multifunktionsuhr 
eine Bluetooth-Verbindung zum Handy, um 
zu wissen, ob man eh die richtige Distanz in 
der richtigen Geschwindigkeit gelaufen ist, 
und um gleich danach die richtige Ernährung 

(siehe Absatz E) auszuwählen. Übrigens: Der 
Schlauch vom Rücken zum Gesicht ist keine 
medizinische Notfallmaßnahme, sondern eine 
Trinkblase (mitunter lebensrettend, beim schon 
geschilderten Fall des Verlorengehens).

CHristina, Helene, Barbara, Peter und 
Helmut – die Stammmannschaft beim Lauftreff. 
Super, wenn wir da nächstes Jahr mehr werden.

Ernährung ist für einen Sportler beinahe das 
Wichtigste für den Erfolg. Dabei unterscheidet 
man zwischen der Nahrungsaufnahme vor dem 
Training und der unmittelbar danach. Wobei 
gerade diese von vielen – auch von Profis 
– stiefmütterlich behandelt wird. Natürlich 
hat sich auch hier im Laufe der Zeit einiges 
verändert. So war in den 80er und 90er Jahren 
das legendäre Gasthaus Muskovich – „Zum 
Lercherl von Hernals“ das von der Sektion Wien 
favorisierte Lokal, um die Elektrolytspeicher 
wieder aufzufüllen.
Leider gibt es das „Lercherl von Hernals“ seit 
2005 nicht mehr in seiner alten Form. Auch die 
Speisekarte – wichtigstes Steuerungselement 
der Post-Workout-Nutrition (neudeutsch für 
Regenerationsmahlzeit) – hat sich dramatisch 
verändert. So findet man nicht mehr „gebackenes 
Gemüse“ oder „gebackenen Emmentaler“ mit 
Mayonnaisesalat, früher elementarer Bestandteil 
unserer Regenerationsmahlzeit. 
Also brauchen wir Alternativen, die dem 
aktuellen Stand der Trainingslehre entsprechen. 
Hier einige Zitate:
• Die Regenerationsmahlzeit soll direkt 
im Anschluss, also innerhalb der ersten halben 
Stunde nach dem Workout gegessen (bzw. 
getrunken) werden
• soll leicht verdaulich sein
• unmittelbar nach dem Workout ist 
deshalb eine Mahlzeit in flüssiger Form ideal
Und so irren wir mittwöchlich auf der Suche 
nach Lokalitäten, die alle Anforderungen 
vereinen, durch die Vorstadt…

Resultate sind nach wie vor und waren nie 
wichtig. Denn wir laufen vor allem, um die 
Natur zu genießen, die Luxuskörper in Schwung 
zu halten und für die nächste Schi- oder Bergtour 
fit zu sein. Trotzdem motiviert die Anmeldung 
zu einem „kleinen“ Bewerb zusätzlich. 
Diesmal sollte es der Ötscher - Mountain-
Marathon in der 2er Staffel sein. Es geht 
ausgehend von Lackenhof 50km und 2000Hm 
durch die Tormäuer und die Ötschergräben 
einmal rundherum um den Berg. Wir waren mit 
zwei 2er Teams dabei.
Günter und Helmut erreichten das Ziel in 
6:16:23 Stunden, während Christina und Birgit 
die Damenstaffelwertung in 5:45:15 Stunden 
gewannen.

! Nächstes Jahr wollen wir mit deutlich 
mehr Aktiven antreten. Jung und alt, groß und 
klein, alle können mitmachen! Als kleiner 
Anreiz übernimmt der Verein das Startgeld 
beim Ötscher-Mountain-Marathon 2017 (www.
oetschermarathon.at) Man kann die 50 km auch 
alleine laufen, außerdem gibt es am nächsten 
Tag noch den Lauf über den Rauhen Kamm. Die 
Veranstaltung ist international besucht, trotzdem 
familiär, bestens organisiert und wirklich ein 
Erlebnis, danke lieber Günter für die Anregung!

E-Mail an office@alpenverein-wien.at, Kennwort: 
“Trailrunning” und ihr erhaltet den Doodle für unsere 
Mittwochläufe 2017. 

©de.wikipedia.org

Früher war alles  anders...
Geländelauf in der Natur

Christina und Helmut

http://www.oetschermarathon.at
http://www.oetschermarathon.at
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Die heurige Saison war auch auf unserer Ignaz 
Mattis Hütte recht gut - die Nächtigungen 
bewegten sich mit ca. 1.500 zwar im für 
diese Hütte üblichen Rahmen, dafür kamen 
trotz öfters verregneter Wochenenden 
viele Tagesgäste zu den Giglachseen und 
kehrten auf unserer Hütte ein. Auch hier 
hat sich unsere im Vorjahr installierte 
Photovoltaicanlage bewährt - unser 
Hüttenwirt Mathias benötigt sein 
benzinbetriebenes Stromaggregat nur 
mehr in den seltesten Fällen!

Der Bau unserer neuen Kläranlage 
konnte erst Ende September begonnen 
werden, da unsere lieben Nachbarn 
wiederum neue (natürlich finanzielle) 
Forderungen an uns stellten - die 
glauben anscheinend, dass wir einen 
Goldsch... Esel hätten! Durch diese 
neuerliche Verzögerung mussten wir 
nach einer sehr arbeitsintensiven Woche 

(90t Material mit 55 Hubschrauberflügen 
und der Einsatz von 2 großen Baggern 
gleichzeitig) die Bauarbeiten wegen des 
frühen Wintereinbruchs vorübergehend 
unterbrechen. Trotz dieser Probleme 
ist die Anlage bereits fast fertiggestellt.
Es müssen nächsten Sommer nur mehr 
die Zufahrtswege saniert und die alte 

Wurzelraumstrecke auf Verlangen der 
Behörden komplett entfernt und renaturiert 

werden (kostet uns nochmals mind. 30-
40.000€)
Nach etlichen Jahren hatten wir 
diesen Sommer wieder einmal eine 
gewerberechtliche Begehung - hier 
werden die Auflagen immer strenger 
und es wird kaum ein Unterschied 
zwischen einer kleinen Hütte mit 
kurzen Öffnungszeiten und einem 
ganzjährig betriebenem 4* Hotel im 
Tal gemacht - die div. Stiegenanlagen 
z.B. für Fluchtwege sind zwar sinnvoll, 
kosten uns aber sicherlich mind. 20-
30.000 €.

IGNAZ MATTIS HÜTTE

Wie waren wir nur auf diese glorreiche Idee 
gekommen?
Es hatte bestimmt etwas damit zu tun, 
dass die Rax einfach ein wirklich extrem 
empfehlenswertes Wandergebiet ist. Vor allem 
für alle jene, die ein bisschen alpinistisch aktiv 
werden möchten, in direkter Nähe zu Wien und 
ohne stundenlange Aufstiege durch Hochwälder, 
bis es dann endlich zur Sache geht.

Hier sollte wohl vorweggenommen werden, 
dass einige unsere Jugendleiter am Tag zuvor 
am Krebsforschunglauf teilgenommen hatten. 

Was ist also die logische Schlussfolgerung, wenn 
man nach so einem Sportevent die Wohnung im 
1. Stock ohne Lift kaum noch erreicht? Richtig, 
eine Bergtour am nächsten Tag, eh klar.
Ach ja, und wenn dann natürlich ordentlich, also 
mit Klettersteig und 1300 Höhenmeter und früh 
aufstehen, weil... weil... wir einfach können!

Direkt nach dem Lauf sahen wir noch recht 
motivert aus!

Sonntag - Bergtour
Ich sag es ganz ehrlich, ich hatte noch nie 

zuvor solche Schwierigkeiten aus dem Bett 
aufzustehen. Nicht wegen der nagenden 
Müdigkeit, sondern vielmehr aus meinem 

physischen Handicap, es ist halt nicht 
besonders hilfreich, wenn man die Beine nicht 
mehr abwinkeln kann.
Ich wäre auch gar nicht erst aufgestanden, wenn 
ich es nicht versprochen hätte. Aber genug 
gejammert, ist ja nicht so, als hätte ich nicht 
gewusst worauf ich mich einlasse.

Leider hatten sich am Vortag beim Lauf die 
Einlagen meiner Schuhe angefangen aufzulösen, 
das Ergebnis waren zwei daumengroße Blasen 
an den Fußssohlen.
Ich bin selbst ein völliger Neuling im Bereich der 
Massenläufe, aber ich verstehe nun um einiges 
besser, was Leute daran finden mit hunderten 
anderen Menschen im Kanon zu keuchen. Es hat 
etwas Mitreißendes und Euphorisierendes. Ich 
für meinen Teil hatte die Blasen kaum bemerkt, 
bis ich nach 17 Runden nicht mehr konnte und 
den Rundkurs verließ.

‚Sobald man einmal mit dem Laufen aufhört, 
kann man kaum noch gehen.‘
Hatte mir ein Freund und begeisterter 
Marathonläufer einmal gesagt, etwas für mich 
bis zum Samstag völlig Unverständliches. Doch 
er sollte recht behalten, kaum war ich vom 
Rundkurs herunten, hätte ich es kaum noch zur 
Garderobe geschafft. Für alle, die nicht dabei 
waren, wir sprechen hier von etwa 50 Metern 
und 15 Stufen.

Autor: © Raphael Unterrainer, Bild: © Jessica 
Pichler, von der Redaktion gekürzt

Den vollständigen Artikel mit der bebilderten 
Beschreibung der Tour könnt Ihr unter folgendem 
link/QR Code weiterlesen:
https://goo.gl/vM80Qw

Bergtour Rax/Hoyossteig

Bau der Kläranlage

Ignaz-Mattis-Hütte

Bergsteigen mit Humor, oder...
....wie man sich nicht auf eine 9 stündige 
Bergtour vorbereitet

ARBEITSGEBIET SCHLADMINGER TAUERN
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Die heurige Sommersaison begann 
wettermäßig eher etwas „durchwachsen“ 
und unsere Hüttenwirte, die nach dem 
langen und guten Sommer des letzten Jahres 
Umsatzeinbußen fürchteten, haben uns 
dann mit ihren Nächtigungszahlen positiv 
überrascht: Fast 1.500 Nächtigungen und 
auch ein guter Umsatz, das sind Zahlen 
wie wir sie auf unserer Keinprechthütte seit 
vielen Jahren nicht mehr hatten - unseren 

Glückwunsch an Erhard und weiter so!

Im Frühsommer gab es bei der neuen 
Wasserleitung letzte Fertigstellungsarbeiten, 
anschließend erfolgte Ende Juli eine 
Begehung durch die div. Behörden, 
sind schon gespannt, was sich hier der 
Naturschutz für Auflagen einfallen lässt - 
spezielle Auflagen für Rekultivierung und 
Wiederbegrünung hat er bereits angedeutet.
Diesen Sommer haben wir auch die 
Photovoltaicanlage beträchtlich vergrößert, 
unser Hüttenwirt ist ganz begeistert davon, 
dass er jetzt genug Energie für Licht und 
Kühlschränke hat - das war eine sehr 
s i n n v o l l e 
Investition.

Peter Huber
Hütten- und 
Wegwart
Tel:01/4702937, 
Handy: 
0680/3124878

In den letzten 3 Jahren hatten wir mit 
kräftiger Hilfe unserer Wandergruppe 
und unserer Jugend alle uns betr. 62km 
Wanderwege begangen und großteils neu 
markiert. Heuer erledigten nur Gottfried, 
Erhard und Freunde die jedes Jahr 
anfallenden Arbeiten wie Seile einziehen, 
Wegreparaturen nach Gewittern.

Nächstes Jahr wollen wir dann Mitte 
Juli wieder alle Wege in unserem 
Arbeitsgebiet begehen und teilweise neu 
markieren - hier ersuchen wir wieder 

unsere Jugend und unsere 
Wandergruppe um ihre 
tatkräftige Unterstützung. 
Kost und Quartier wird wie 
bisher von unserer AV-Sektion 
übernommen, wir ersuchen 
unsere Mitglieder um ihre 
Zeit und unsere Hüttenwirte 
um gute Aufnahme und 
kostengünstige Verpflegung 
unserer Freiwilligen - auch Ihr 
habt etwas davon, wenn die 
Wanderer ein gut ausgebautes 
und gut markiertes Wegenetz 
vorfinden!

WEGE IN DEN SCHLADMINGER 
TAUERN

KEINPRECHTHÜTTE

Unsere monatlichen Wanderungen in Wien 
und NÖ führten uns heuer u.a. 
auf den Anninger, in den Lainzer 
Tiergarten, auf den Schöpfl, den 
Sonnleitstein, den Obersberg und 
auch in die Föhrenberge.

Unsere BERGWANDERWOCHE, 
findet seit über 10 Jahren Anfang 
September statt. Diesmal war 
mein Plan eine Überschreitung der 
Seetaler Alpen und der Saualm von 
Judenburg bis zum Völkermarkter 
Stausee, wegen der vorhergesagten 
Wetterverschlechterung hatte ich 
mich allerdings bereits auf ein 
Minimalprogramm eingestellt. Der 1. Tag 
begann mit Sonnenschein und endete mit 
einem kräftigen Gewitter, dafür hatten wir 
dann in der Sabathy“hütte“ein riesiges 
Lager mit Waschräumen und Duschen und 
Einzelbetten für uns allein, - ein wahrer Luxus 

für Bergwanderer! Der 2. Tag führte uns 
auf den Zirbitzkogel,- welch ein Kontrast: 
Es gab nur ein warmes „Bergsteigeressen“ 
bestehend aus Gemüsesuppe mit Würstel, 

ein im beginnenden Sturm zugiges kaltes 
Matratzenlager und erstmalig Mitwandernde, 
die ein Einzelzimmer mit Bad vermissten. 
Am 3., dem längsten Tag, war es stürmisch, 
neblig und es regnete immer wieder, sodass 
uns unterwegs ein Hüttenwirt anbot, die 
noch verbleibenden drei Wanderstunden mit 
einem Taxi zurückzulegen - ein Angebot, 
dass wir Weicheier auch gerne annahmen. 
Am Klippitztörl gab es dann Duschen, 
die gewünschten Einzelzimmer und zwei 
unserer Teilnehmer verließen uns.

Der Rest unserer Wanderung über die 
Wolfsberger Hütte nach Diex (schon wieder 
Zimmer mit Duschen!) verlief bei immer 
besserem Wetter und mit dem bei uns 
üblichen leichten Wortgeplänkel und unsere 
diesjährige „stehende Redewendung“ 
wurde: „Hast Du das auch studiert?“

WANDERGRUPPE

Photovoltaicanlage
am Nebengebäude

Batteriesatz

Wolfsberger Hütte, Saualpe
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Dynamox:
Die Teilnehmer unserer Gruppe sind zwischen 9 und 14 Jahre alt. Wir treffen uns wöchentlich 
am Sonntag um 16:45h zum Klettern in der Halle (ORG Hegelgasse). Neben diesen Fixterminen 
planen wir auch gemeinsame Outdooraktionen, an denen alle Teilnehmer gerne mitmachen können. 
VORSICHT:  An manchen Wochenenden findet wegen der Feiertage & Ferien kein Klettern statt, 
alle Termine findet man online.
Aktuell sind noch Plätze frei und wir freuen uns immer über neue Gesichter!

Termine Aktion Ort
02.10.16 – 29.01.17 Klettern und Bouldern ORG Hegelgasse, Schellinggasse 11, 1010 Wien
01.02.17 – 28.02.17 Kletterpause (Ferien) Ev. Schneeschuhwanderung
05.03.17 – 25.06.17 Klettern und Bouldern ORG Hegelgasse, Schellinggasse 11, 1010 Wien

Hooked On:
Hooked On schließt übergangslos an die Alterskategorie von Dynamox an, alle von 14 bis zum 
vollendeten 19. Lebensjahr sind uns willkommen. Hier lernt ihr alles, was zum Klettern gehört. 
Kletter-  und Seiltechnik stehen am Programm, aber nicht als Frontalunterricht, sondern zum 
selber Anwenden und lernen.  Wir treffen uns (fast) jeden Sonntag von 18:15 bis 20:15h in der 
Kletterhalle des ORG Hegelgasse. Zusätzlich haben wir vor, in den warmen Monaten einige 
Outdooraktionen anzubieten. 
VORSICHT: An manchen Wochenenden findet wegen der Feiertage & Ferien kein Klettern statt, 
alle Termine findet man online.

Infos: www.tiny.cc/avjugendKontakt: jugendteam@outlook.com

Fazit: Wir hatten die für dieses Wetter 
passende Tour ausgesucht und bei den 
Nächtigungen heuer so viel Luxus wie noch 
nie: von 5 Nächten 3x Betten mit Duschen 
und nur 2x Matratzenlager!
 Und für nächstes Jahr haben sich 
unsere Teilnehmer wieder höhere Berge 
gewünscht - hier hatte ich bereits an eine 
Rundwanderung in der Umgebung von 
Kals mit der Sudetendeutschen Hütte, dem 
Muntanitz und unsere Salmhütte gedacht. 
Dafür brauchen wir dann allerdings auch 
das richtige Wetter, in Osttirol hatten wir 
das bisher jedes Mal.

Peter Huber
Hütten- und Wegwart

Termine Aktion Ort
02.10.16 – 29.01.17 Klettern und Bouldern ORG Hegelgasse, Schellinggasse 11, 1010 Wien
01.02.17 – 28.02.17 Kletterpause (Ferien) Ev. Schneeschuhwanderung
05.03.17 – 25.06.17 Klettern und Bouldern ORG Hegelgasse, Schellinggasse 11, 1010 Wien

Rock ‚N‘ Ropes:
Ist die Klettergruppe für alle zwischen 18 und 28 Jahren. Jeden Dienstagabend klettern wir 
ab 19:30 h zwei Stunden lang in der Halle N17 in Neuwaldegg. Teilnehmern werden alle 
notwendigen Kletter- und Sicherungstechniken vermittelt, außerdem bietet eine Vielzahl an 
Outdooraktionen die Möglichkeit das eigene Können auch am Fels zu erproben. 
Vorsicht: An manchen Dienstagen findet wegen der Feiertage & Ferien kein Klettern statt, alle 
Termine findet man online.
Neben dem Sportklettern und Bouldern erlernt man hier auch alle notwendigen Skills für 
Mehrseillängen Touren und Klettersteige.

Termine Aktion Ort
04.10.16 – 31.01.17 Klettern und Bouldern N17, Neuwaldeggerstraße 33, 1170 Wien
01.02.17 – 28.02.17 Kletterpause (Ferien) Ev. Skitourenwoche im Februar
07.03.17 – 27.06.17 Klettern und Bouldern N17, Neuwaldeggerstraße 33, 1170 Wien

Outdoorgruppe:
Unsere Outdoorgruppe besteht aus einem 6 köpfigen Organisationsteam, welches jeden 
Monat zwei Touren anbietet. Viele dieser Termine werden kurzfristig organisiert, da sie stark 
wetterabhängig sind. Es werden sportliche Aktivitäten verschiedenster Disziplinen angeboten. 
Alle Termine findet ihr am besten, indem ihr der Gruppe auf Facebook beitretet, oder euch in den 
E-Mail Verteiler eintragen lässt.
Kontakt: achatz.andreas@gmail.com 
Homepage:  www.tiny.cc/outdoor 

FB: www.tiny.cc/outdoorFB

Infos: www.tiny.cc/kletternKontakt:jugendteam@outlook.com

Kontakt: jugendteam@outlook.com Infos: www.tiny.cc/HookedOn

Programm

Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins 

Neue Jahr
wünschen der 

Vereinsvorstand und die 
Redaktion!

© P. Jakubowski

http://www.tiny.cc/avjugend
http://www.tiny.cc/outdoor
www.tiny.cc/outdoorFB
mailto:jugendteam@outlook.com
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Auf 300 m/2 Kletterfläche 108 Vorstiegsrouten im Bereich 4 bis 9, Wandhöhe bis 10 Meter, 
Überhängen bis zu 45°. Bouldermöglichkeiten an den Kipp- und Systemwänden, 

Ausdauertraining auf der Computerwand 

Anschrift: 1170 Wien Neuwaldeggerstraße 33  Tel.: 486 86 36, 0664 525 42 86 
E-Mail: N17@consyder.com 
Homepage: www.boulderhalle.at                                                                                           

N 17 – familiäre Kletterhalle in Wien Öffnungszeiten: täglich 0 – 24 Uhr
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