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100 Jahre Sektion Wien

Der Zweigverein „Wien“ des Oesterreichischen Al-
penvereines ist in eine Situation eingebettet, die durch
Extreme gekennzeichnet ist. Auf der einen Seite drei
Großsektionen mit jeweils 10.000 bis 20.000 Mit-
gliedern und professionellen Vereinszentralen mit be-
zahlten hauptamtlichen Mitarbeitern. Auf der ande-
ren Seite die sogenannten Kleinsektionen mit Mit-
gliederzahlen zwischen 100 und 1.000. Diese Zweig-
vereine werden rein ehrenamtlich geführt und haben
alleine schon aufgrund der unterschiedlichen Größe
völlig andere Organisations- und Führungsstrukturen
als die drei Großsektionen. Der Zweigverein „Wien“
ist der größte der Kleinen.
Er besteht seit nunmehr 100 Jahren, ein Anlass, die
aktuelle Situation zu beleuchten und Optionen für die
weitere Entwicklung zu diskutieren.

Die Situation

Die aktuelle Situation möchte ich beispielshaft an-
hand der folgenden Kriterien beschreiben:
● Altersstruktur der Mitglieder und des Vorstandes
● Regionale Streuung der Wohnsitze der Mitglieder
● Entwicklung jener Bereiche, die neue Mitglieder

locken und bestehende halten sollen
● Hütten
● Vereinsleben

Altersstruktur der Mitglieder und des Vorstandes 
Die Altersstruktur des Vereines ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die stärkste Gruppe jene der 30- bis 
50-Jährigen ist. Eine Situation, um die uns viele an-

dere Zweigvereine des OEAV beneiden, die jedoch
nicht zum entspannten Ausruhen einlädt. Diese Ge-
gebenheit ist ein Verdienst der Jugendgruppen in den
80-er und 90-er Jahren, gegründet durch Bernhard
Weiländer, fortgeführt mit wesentlichen Verdiensten
einer Gruppe um Wilfried Schrutka und Otto Kirner,
aus der eine große Zahl Twens zum Verein gestoßen
ist, die eine enge Bindung zum Verein gewonnen hat.
Vornehmlich diese Gruppe ist nun bei den 30- bis 
50-Jährigen anzutreffen. 

Die Familiengruppe entsteht
Daraus hat sich mittlerweile eine Familiengruppe
entwickelt, deren Kinder die Altersgruppe der 0- bis
19-Jährigen bilden. Diese Familiengruppe hat eine
völlig neue Ära eingeleitet und bereits eine Eigendy-
namik entwickelt. Seit langem gibt es wieder Fami-
lien im Verein, die eine Basis für künftige Kinder- und
Jugendgruppen darstellen können.

100 Jahre – was nun? von Walter HAUER

Der Verein stellt sich vor

Die Entwicklung der Altersstruktur



100 Jahre Sektion Wien 9

D
er

 V
er

ei
n 

st
el

lt 
sic

h 
vo

r

Interessant ist der Vergleich der Altersstrukturen von
Vereinsleitung und Mitgliedern. Diesen Vergleich
muss die Sektion Wien nicht scheuen, ist doch der
Vorstand sicherlich der jüngste aller Alpenvereins-
zweigvereine in Wien. Die am stärksten vertretene
Altersgruppe ist – sowohl bei Mitgliedern als auch im
Vorstand – jene von 30 bis 49 Jahren: Ein Zeichen ei-
nes lebendigen Vereinslebens und einer starken Iden-
tifikation zwischen Mitgliedern und Vereinsführung.
Die Grafik auf Seite 8 zeigt die Altersstruktur der Mit-
glieder und jene des Vorstandes des Vereines. Eine viel
bessere Übereinstimmung wäre wohl kaum realisier-
bar.
Aus der Altersstruktur ist allerdings auch ersichtlich,
dass es insbesondere in den Altersgruppen bis 30 Jah-
re relativ wenige Mitglieder gibt und intensive An-
strengungen für Nachwuchsarbeit erforderlich ist, um
eine Überalterung hintanzuhalten.
Zusätzlich sei angemerkt, dass der Anteil an männ-
lichen Mitgliedern etwa 60 % beträgt, jener der weib-
lichen 40 %, und zwar gleichmäßig in allen 10 Al-
tersgruppen.

Regionale Streuung der Wohnsitze der Mitglieder
Die regionale Streuung der Mitglieder nimmt laufend
zu. Während vor 40 Jahren noch der größte Teil der
Vereinsangehörigen aus dem Umfeld des sechsten Be-
zirkes stammte, haben sich die Wohnsitze der Mit-
glieder vorerst auf Wien und Umgebung, nunmehr
bereits auf ganz Österreich und darüber hinaus ver-
teilt:
Aufgrund dieser räumlichen Verteilung ist nachvoll-
ziehbar, dass das Vereinslokal in der Rahlgasse für ei-
nen großen Teil der Mitglieder, aber auch des Vor-
standes an Bedeutung verloren hat.

Entwicklung jener Bereiche, die neue Mitglieder 
locken und bestehende halten sollen
Jede Periode hatte ihre spezifischen Zugpferde für die
Neugewinnung von Mitgliedern. In den vergangenen
Jahrzehnten sind dabei besonders hervorzuheben:
● Die Aktivitäten von Hermann Gottfried und 
Waltraud Domani, die – beide als Lehrer tätig – in den
70er Jahren aus den Kreisen der Schüler des TGM
und der Schülerinnen der Ursulinen Jugendliche für
die Vereinsaktivitäten begeisterten. Die beiden wur-
den tatkräftig unterstützt von den Kletterkursen un-
ter Gerhard Schattauer.
● In den 80er und 90er Jahren wurde die Aufgabe,
Mitglieder zu gewinnen, vornehmlich von der Jugend
wahrgenommen, wobei Bernhard Weiländer die da-
malige „Marktlücke“ erkannte und mittels Kletter-
kursen mehreren Generationen von Studenten eine
freizeitliche Heimat in Wien und Umgebung bot. Die-
se Kletterkurse erreichten Kultstatus und waren rich-
tungsweisend für die weitere Entwicklung des Verei-
nes, ist doch die Hälfte des heutigen Vorstandes über
diese Aktivitäten zum Verein gestoßen.

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen 1905–2005
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● In den vergangenen Jahren konnte der Mitglieder-
stand vor allem durch das Mitmachen der jungen Fa-
milien sowie verstärkte Aktivitäten auf den Hütten und
durch den Zugang zu einer Kletterhalle nicht nur ge-
halten, sondern sogar gesteigert werden. In diesem Be-
reich scheinen auch die größten Potenziale für die näch-
ste Zukunft zu liegen.

Hütten im Rückblick
Die vier dem Verein gehörenden Hütten – Dr.-Josef-
Mehrl-Hütte, Keinprecht-Hütte, Ignaz-Mattis-Hütte,
Salmhütte – weisen äußerst unterschiedliche Cha-
rakteristika auf. Das Spektrum reicht von der mit
dem PKW erreichbaren Mehrlhütte in den sanften
Nockbergen über die Wandergebiete der Niederen
Tauern bis zum Hochgebirge um die Salmhütte im
Glocknermassiv. 
In den verschiedenen Epochen des Vereines wurde die
Sinnhaftigkeit der Erhaltung einzelner Hütten immer
wieder in Frage gestellt. Dies insbesondere unter Be-
rücksichtigung der hohen personellen und finanziel-
len Herausforderungen für die Aufrechterhaltung des
Hüttenbetriebes.
Es freut mich ganz besonders, dass für alle vier 
Hütten in den vergangenen Jahren ein individuelles
Profil entwickelt werden konnte. Diese unterschied-
lichen Profile decken ein breites Interessensfeld der
Bergsteiger und Bergwanderer in diesen Regionen
ab.
So konnte sich die Salmhütte als „die“ Basis für die
Besteigung des Großglockners von Kärnten aus eta-
blieren – ohne gleichzeitig den Charme als Wander-
standort für die Glockner- und Schobergruppe ein-
zubüßen.

Die Dr.-Josef-Mehrl-Hütte konnte sich trotz der lokal
schwierigen Situation mit Liftanlagen als hervorra-
gende Familienhütte sowie als Standort für Kurzur-
laube im Sommer und Winter positionieren. 
Die beiden Hütten in den Schladminger Tauern –
Keinprecht- und Ignaz-Mattis-Hütte – sind mit ihrer
bereits jahrzehntelang gleichbleibenden Bewirtschaf-
tungsqualität gern genützte Stützpunkte in den 
Niederen Tauern.

Vereinsleben
Das Vereinsleben und die Örtlichkeiten, an denen es
sich abspielt, sind ein Spiegel der Situation. Die re-
gelmäßigen – teilweise mehrmals pro Monat – statt-
findenden Vorstandssitzungen am Vereinssitz in der
Rahlgasse sowie der Besuch einer großen Anzahl von
Gästen im Vereinslokal ist Geschichte. Zur Zeit der
aktiven Studentengruppe hatte sich das Vereinsleben
auf gemeinsames Training samt nachfolgendem Be-
such von Gastwirtschaften konzentriert. An Wochen-
enden waren Schitouren in die Umgebung von Wien
mit 30 und mehr Teilnehmern keine Seltenheit. 
Für die Abwicklung der Administrationsaufgaben ist
eine persönliche Anwesenheit im Vereinslokal nicht
mehr erforderlich. Karteikästen sind ortsunabhängi-
gen EDV-Datenbanken gewichen. Die Bezahlung des
Mitgliederbeitrages erfordert weder die Anwesenheit
des Einzahlers noch einer Person, die Bargeld entge-
gen nimmt. Derartige Aufgaben wurden an virtuelle
„Karteikästen“, an EDV-Anlagen übertragen, die
ortsunabhängig bedient und gewartet werden kön-
nen.
Es hat sich somit eine weitgehende Entkoppelung von
Administration und Vereinsleben ergeben, mit
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100 Jahre Sektion Wien

Keinprechthütte                                  Salmhütte     Dr.-Josef-Mehrl-Hütte
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Chancen und Risken. Die Chancen bzw. Vorteile be-
stehen darin, dass bei Treffen tatsächlich das gemacht
werden kann, was ureigenster Zweck des Vereines ist
– Spaß und Freude an der Bewegung in und mit der
Natur zu haben, und dabei den Rucksack von Admi-
nistrationsaufgaben möglichst klein halten zu kön-
nen. Die Risken dabei sind, dass die mit Adimistra-
tionaufgaben verbundenen Kontakte verloren gehen
könnten, doch genauer betrachtet, sind derartige
Kontakte nicht immer mit der größten Freude ver-
bunden.
In den vergangenen etwa fünf Jahren hat sich ein neu-
es Vereinsleben entwickelt, das mehr von individuel-
len Kleingruppen geprägt ist, wobei sich diese Grup-
pen erfreulicherweise immer wieder zu größeren und
mittlerweile bereits institutionalisierten Treffen zu-
sammenfinden und Erfahrungen und Erlebnisse aus-
tauschen – um dann wieder individuellen Einzelnei-
gungen zu folgen – Alpin- und Sportklettern, Wan-
dern, Tanzen, Hochalpines Bergsteigen, Schitouren,
Schilanglauf und alpiner Schilauf mithilfe von Lift-
anlagen, Reisen nach Fern und Nah.

Weitere Entwicklung und 
Perspektiven für den Verein

Immer wieder wird aus verschiedenen Bereichen
innerhalb und außerhalb des Vereines die Frage ge-
stellt, ob der Verein im gegebenen Umfeld Sinn und
Chancen hat. So mühsam oftmaliges In-Frage-Stellen
der Sinnhaftigkeit des eigenen Bestehens auch sein
mag, so wichtig ist eine immer wiederkehrende Eva-
luierung und Anpassung der Aufgaben einer Vereini-
gung wie der unsrigen.

In jenem Ausmaß, in welchem sich die Aufgaben und
Bedürfnisse in den vergangenen 100 Jahren verändert
haben, werden sie dies wohl auch in den kommenden
Jahren und Jahrzehnten tun.

Naturschutz
Wenn wir zurückblicken auf die Zeit der Eroberung,
der Erschließung der Berge, so sind mit der Errich-
tung unserer vier Hütten in den wirtschaftlich schwie-
rigen 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts
großartige Leistungen erbracht worden. Auch berg-
steigerisch wurden heute noch kaum nachvollziehba-
re Höchstleistungen erbracht. 
Fünfzig Jahre später hatten sich die Voraussetzungen
grundsätzlich geändert. In naturnahen Gebieten wa-
ren bereits zu viele Bauwerke vorhanden. Zeit, dem
weiteren Ausbau Einhalt zu gebieten. So enthusia-
stisch die Erschließung der Alpen vorangetrieben
worden war, so dringend wurde es 50 Jahre später er-
forderlich, noch naturnahe Gebiete als solche zu er-
halten und nicht zu verbauen. Die Sektion Wien war
aktiv am Meinungsumschwung zum Kraftwerk 
Dorfertal in den Hohen Tauern, aber auch zum Ent-
stehen des Nationalparks Donauauen beteiligt.
Gleichzeitig war die Sektion Wien auch Befürworter
der entsprechenden Änderungen und Anpassungen
der Statuten des OEAV-Gesamtvereines.

Sozial- und Umweltverträglichkeit
In den ersten vierzig Jahren des Bestehens des Verei-
nes wurden leider nicht allen Bevölkerungsschichten
dieselben Möglichkeiten einer Mitgliedschaft geboten
und wurden einzelne Bevölkerungsgruppen ausge-
grenzt. Dies ist zutiefst zu bedauern und es ist darauf

100 Jahre Sektion Wien

Ignaz-Mattis-Hütte                                      Fotovoltaik für die Mattishütte     Müllentsorgung
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zu achten, dass sich solches nie mehr wiederholt. Der
Alpenverein ist ein Verein, dessen Mitglieder gemein-
same Interessen verfolgen und auch artikulieren, oh-
ne einzelne Personen oder Personengruppen be-
sonders ein- oder auszuschließen, aus welchen Grün-
den auch immer. 
Das Erhalten der geschaffenen alpinen Infrastruktur
sowie die sozial- und umweltverträgliche Weiterent-
wicklung unseres Vereines und der uns umgebenden
Gesellschaft werden laufende Aufgaben des Vereines
sein: Mit den Arbeitsgebieten rund um unsere Hütten
in ökologisch sensiblen Bergregionen kann vorgezeigt
werden, wie modernes Wirtschaften auch unter knap-
pen wirtschaftlichen Ressourcen in Einklang mit der
Natur und unter Einhaltung hoher sozialer Standards
realisiert werden kann. Belastende Auswirkungen des
Hüttenbetriebes auf die Umwelt und auf die Men-
schen (!) dürfen nicht nur nicht ansteigen, sondern
müssen reduziert werden. Dazu zählt die möglichste
Vermeidung von Boden-, Luft- und Wasserbelastun-
gen durch entsprechende Wasserver- und -entsorgung
sowie effizientere Energiesysteme, die Verringerung
von Abfall ebenso wie z.B. ein Rauchverbot in Schutz-
hütten, welches auf zwei unserer Hütten bereits sehr
erfolgreich realisiert wurde.

Kooperation
Wie bereits erwähnt, können (und müssen!) die tech-
nologischen Entwicklungen ausgenützt werden, um
die Administrationsaufwendungen weiter zu verrin-
gern und die verfügbare Zeit der Funktionäre und
Förderer mehr auf die Erbringung der Kernaufgaben
des Vereines zu konzentrieren.
In vielen Aktivitäten wünschen wir uns eine engere
Kooperation mit Gleichgesinnten innerhalb und

außerhalb der Alpenvereinsorganisation. So ist es
zum Beispiel für einen Zweigverein eine heute kaum
zu bewältigende Aufgabe, eine Bibliothek zu führen,
aktuell und öffentlich zugänglich zu halten. Die 
historischen Schätze der einzelnen alpinen Vereine
in Wien wären ein Vielfaches wert, wenn sie gebün-
delt an einem oder einigen wenigen Plätzen vorlie-
gen und entsprechend katalogisiert Interessierten
auch besser zugänglich gemacht werden könnten.
Die Schätze umfassen dabei sowohl historische Pu-
blikationen als auch nicht publiziertes Material wie
Tage- und Tourenbücher, Fotos, Malereien, aktuel-
le Karten und Führerliteratur über beinahe alle Re-
gionen der Erde.
Nur mehr wenige der ehrenamtlich geführten AV-
Zweigvereine in Wien verfügen über eigene Vereins-
lokale. Da aber trotz Datenbanken und EDV für spe-
zielle Anlässe ein Gemeinschaftslokal wünschenswert
ist, sollte dies in Kooperation benachbarter Sektionen
organisiert werden. An dieser Stelle sei darauf hinge-
wiesen, dass in den 1950er-Jahren sechs AV-Zweig-
vereine ihren Sitz in unseren Räumen in der Rahl-
gasse 6 hatten, während derzeit nur noch die Sektion
Reichenstein die Räume mit uns teilt. 
Ein weiteres Feld für engere Kooperationen ist die Er-
stellung gemeinsamer Tourenprogramme mit „ei-
nem“ Angebot an die Mitglieder aller beteiligten In-
stitutionen, wobei gerade hier mit der Plattform 
oeav-events auf Ebene Wien bereits viel geschehen ist. 

Hüttenperspektiven
Mit den Hütten verbindet uns eine enge Beziehung,
wobei auch deren Besitz und Erhaltung einer laufen-
den Evaluierung unterliegen. Wird die Hütte benötigt
– allgemein für den Alpenverein, für die Sektion

Blick ins Leitertal,
im Hintergrund der

Großglockner

„Der“
Glockner
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Wien? So war z.B. der Erhalt der Mehrlhütte noch vor
wenigen Jahren sehr stark in Frage gestellt. Nicht zu-
letzt durch die nunmehr aktiveren Familien im Ver-
ein ist ein neues Naheverhältnis und eine Beziehung
auch zu dieser Hütte aufgebaut worden, die einen
wertvollen Beitrag zum Vereinsleben leistet.
Wesentlicher Bestandteil der Hüttenerhaltung ist na-
türlich eine gedeihliche Partnerschaft zwischen Ver-
ein und Pächter, bei der es gilt, laufend die teilweise
unterschiedlichen, ja manchmal auch gegensätz-
lichen Interessen anzusprechen und aufeinander ab-
zustimmen. Kommt ein Teil der Partnerschaft zu
kurz, so verlieren beide Teile ihre Freude und die Be-
ziehung zerfällt.

Kommunikation
Die Kommunikation innerhalb der Sektion verläuft
immer mehr via Telefon und Internet. Festzustellen
ist eine Abnahme der Bereitschaft von Mitarbeitern
und Helfern, eine Geschäftsstelle zu bestimmten Zei-
ten zu besetzen.
Mit der Übersiedlung des noch erforderlichen Büro-
betriebes an einen Standort, an dem auch bergsteige-
rische Aktivitäten wahrgenommen werden können,
kann der persönliche Kontakt mit weit mehr Mitglie-
dern gepflegt werden als in den vergangenen zehn
Jahren. Außerdem können ehrenamtliche Helfer viel
leichter gewonnen werden, wenn die Büroarbeit mit
einer spannenden Freizeitaktivität verbunden werden
kann.
Die hier bewiesene Flexibilität ist nur in überschau-
baren Strukturen möglich: 
Die Kommunikation zwischen den Mitgliedern und
dem Verein geschieht schon derzeit weitaus über-
wiegend per E-Mail (office@alpenverein-wien.at).

Die Kommunikation zwischen Verein und Mitglie-
dern geschieht noch primär über die Mitgliederzei-
tung. Es wird Aufgabe sein, diese Mitteilungen um-
zustellen von einem reinen „Bringen“ zu einem
kombinierten „Bringen“ und „Holen“, bei dem ak-
tuelle Nachrichten jederzeit im Internet abrufbar
sind und regelmäßig eine elektronische Mitglieder-
zeitung versandt wird. Diese kann in einer Über-
gangszeit auch parallel als Printmedium erstellt und
versandt werden.

Kleine Zellen bilden das große Gesamte
Kleine soziale Einheiten sind für die Mitglieder über-
schaubar und bieten Geborgenheit.
Der so oft in der Wirtschaft geprägte Ansatz „so groß
als möglich“ ist auf die Anzahl menschlicher Bezie-
hungen nicht anwendbar. Wichtig ist, dass kleine Ein-
heiten unabhängig agieren können und zwischen den
einzelnen Zellen eine – wenn auch lose – Verbindung
zu größeren Einheiten besteht. Einzelne Aufgaben
können so in der bestmöglichen Größeneinheit statt-
finden. Insoferne ist die Struktur des Alpenvereines
mit dezentralisierten Zweigvereinen und einem star-
ken Verband mit Sitz in Innsbruck eine erfolgver-
sprechende Struktur. Stärke wird erreicht durch das
Zulassen und Akzeptieren von Kleinheit.
Für Verwaltungsangelegenheiten werden vom Haupt-
verband vermehrt EDV-Werkzeuge zur Verfügung ge-
stellt, die eine enge Kooperation und eine möglichst
arbeitsarme Datenübertragung und Mitgliederverwal-
tung ermöglichen. Hier sind laufende Verbesserungen
und ein Ausbau dieses Dienstleistungsbereiches der
AV-Zentrale in Innsbruck wünschenswert.
Eine gemeinsame Stimme nach außen ist jedenfalls
ein Muss. Das interne Ringen nach gemeinsamen
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Standpunkten ist ein ständiges Erfordernis einer 
lebendigen Gemeeinschaft.
Ein Missing Link wäre eine vermehrte Zusammenar-
beit von interessenverwandten Vereinen in ausge-
wählten Bereichen.

Perspektiven für die Mitglieder

Die in der Sektion Wien des Oesterreichischen Alpen-
vereines zusammengeschlossene Mitgliedergemein-
schaft wird auch in Zukunft insbesondere flexible
und stark individuelle Unternehmungen bestreiten.
An reisebüroähnliche Veranstaltungskalender ist
nicht gedacht. Die Teilnahme an unseren Unterneh-
mungen soll durch persönliches Ansprechen von
Freunden und Kollegen gefördert werden. Aufgabe
des Vereines wird es weiterhin sein, interessierten Per-
sonen den Weg in die Natur zu weisen und sie in den
dazu notwendigen Fertigkeiten zu schulen.

Fixe Treffs
Trotz – oder gerade wegen – der immer schnelllebiger
werdenden Zeit ist es nötig, regelmäßige Veranstal-
tungen anzubieten, bei denen Freunde und Interes-
sierte teilnehmen können. Zu Zeit bieten wir ganz-
jährig dreimal pro Woche wahlweise Hallenklettern,
Lauftraining, Konditionstraining und Basketball an. 
Zusätzlich veranstalten wir gemeinsame Wochenend-
fahrten und zur Tradition gewordene Feste.

Zugehörigkeit und Geborgenheit
Es gilt, ein Gefühl der Geborgenheit und Zugehörig-
keit zu vermitteln, ohne in Heimatklischees zu ver-
fallen. Diese Zugehörigkeit definiert sich aus ähn-
lichen Interessen der Mitglieder – und kann sich in-

dividuell im Laufe der Zeit auch verändern, was zu
akzeptieren ist. Das Motto lautet: „Heimat ist dort, wo
mein Herz ist“. Genau diese Heimat wollen wir bie-
ten, nicht herzlos konsumierbare Angebote erstellen.
Ideen und Engagement begeisterter und führungsbe-
reiter Personen ist breiter Raum zu geben. 
Die Vielfalt der Aktivitäten innerhalb des Rahmens
„Bewegen in und mit der Natur“ bei gegenseitiger
Achtung und Wertschätzung ist vitaler Teil des
Selbstverständnisses unseres Vereines.

Dank

Ich danke allen Mitarbeitern, Funktionären, Päch-
tern, Helfern, Freunden und Mitgliedern für 100 Jah-
re erfolgreiche Arbeit. Gleichzeitig ersuche ich um die
weitere engagierte Unterstützung und Mitarbeit. In
Anbetracht des Interesses und des Engagements un-
serer Mitglieder blicke ich voll Zuversicht in die näch-
sten Jahrzehnte.
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100 Jahre Sektion Wien

Geborgenheit


