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Liebe Alpenvereinsmitglieder!
Wie immer sammelt sich im Laufe eines 
halben Jahres einiges Wissenswertes an, 
aus meinen folgenden Zeilen kann sich jeder 
selbst herausnehmen was von Interesse ist.

Ich möchte mit den positiven Ereignissen 
beginnen – und es ist mir erlaubt, meinen 
persönlichen Höhepunkt an erster Stelle zu 
nennen. Groß war die Überraschung, als mir 
zu meinem 70. Geburtstag  von unseren 
Tourenführern eine Skitour auf den Mont 
Blanc geschenkt wurde. Der Gipfelsieg ist 
dann auch tatsächlich gelungen, was ich in 
erster Linie wohl dem Hauptbegleiter Florian 
Wechselberger verdanken kann, aber auch 
der gesamten beteiligten Mannschaft. Vor-
aussetzung für das Gelingen waren natür-
lich die großartigen äußeren Bedingungen. 
Es ist mir an dieser Stelle ein Anliegen, mei-
nen Dank an die Sektion und die weiteren 
Begleiter Lois, Christian, Reinhold und Mar-
kus auszusprechen.

Aus den vielen gelungenen Aktivitäten 
während des Sommers erscheint mir die 
Tour über das Nevesjoch zum Tälertref-
fen ins Ahrntal besonders erwähnenswert. 
Dabei haben uns die Alpenvereinsfreunde 
aus Sand in Thaufers bei der Sicherung 
des Überganges hervorragend unterstützt! 
Selbstverständlich wurde die Erreichung 
des Tourenzieles entsprechend gefeiert. 

Ein weiterer Höhepunkt war der Ball auf der 
Berlinerhütte zum 150-Jahrjubiläum des Al-
penvereines Berlin sowie zum 140-jährigen 
Bestand der Berliner Hütte. Ich glaube, dass 
dieses Geschenk der Zillertaler an unsere 
Berliner Freunden bei den vielen Ballbesu-
chern großen Anklang gefunden hat. 

Unser Spendenaufruf zur Verbesserung 
unserer Schihütte am Penken brachte ein 
überaus erfreuliches Ergebnis wofür ich 
mich bei allen Spendern herzlich bedanken 
möchte.

Besonders gefreut habe ich mich über die 
Idee eines Mitgliedes unserer Sektion, der 
zum runden  Geburtstag auf Geschenke 
verzichtete und stattdessen uns eine Spen-
de zukommen hat lassen. 

ABLEBEN VON PETER HASSLACHER
Sowohl persönlich als auch im Namen der 
Sektion und des Naturparkes hat uns das 
viel zu frühe Ableben des langjährigen 
Leiters der Abteilung Raumplanung und 
Naturschutz des Alpenvereines Peter Haß-
lacher schwer getroffen. Kurz vor seinem 
70. Geburtstag ist er nach kurzer schwe-
rer Krankheit verstorben. Sein Fachwissen 
aber auch sein unermüdlicher Einsatz zur 
Erhaltung unserer alpinen Landschaft hat 
dazu beigetragen, dass zumindest Teile un-
serer wertvollen Tiroler Natur nicht dem Er-
schließungswahn zum Opfer gefallen sind. 
Für uns Zillertaler zählt er zu den Gründern 
des Schutzgebietes „Hochgebirgsnaturpark 
Zillertaler Alpen“ was auch durch die Ver-
leihung der Ehrenmitgliedschaft durch den 
Naturpark entsprechend gewürdigt wurde. 

Er hielt sich Zeit seines Wirkens an einen 
Leitspruch unseres hochgeschätzten Bi-
schofs Reinhold Stecher:
„Wir müssen mit der Natur Maß halten,
 damit wir nicht auf einen Verlust der See-
le der Alpen zusteuern. Wenn wir der Natur 
keinen Respekt entgegenbringen, sägen wir 
den eigenen und den Ast unserer Kinder ab.“

VORWORT
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RADWEGE UND SCHIGEBIETE!?
Als  Naturschutzwart möchte ich – wie im-
mer – auf die übertriebene Nutzung und 
damit zusammenhängende Naturzerstörung 
im gesamten Zillertal hinweisen. 

Inzwischen sind es Radwege! Insbesondere 
der Ausbau des Radweges über das Pfit-
scherjoch als Teil eines Gesamtprojektes 
zur Umrundung des Olperers. Außerdem 
geistert immer wieder die Errichtung eines 
Radweges über das Hundskehljoch in den 
Köpfen verschiedener Personen und Inte-
ressenskreise sowohl auf Tiroler als auch 
auf Südtiroler Seite herum. Wer mit offenen 
Augen über das Hundskehljoch geht – an-
lässlich des Tälertreffens waren es hunder-
te Personen – muss zwangsweise zur Mei-
nung gelangen, dass dieser Wegbau einen 
schweren Eingriff in die Natur darstellen 
würde und dem Tal seinen unberührten, fast 
romantischen Charakter nimmt.

Als begeisterter Radfahrer möchte ich dazu 
anmerken, dass auf diesen alpinen Routen 
Schiebestrecken zum Charakter gehören – 
und dazu beitragen, diesen Naturraum zu 
respektieren, in dem man sich ja bewegen 
möchte, wenn man so eine Strecke zum Ziel 
wählt! Ein Fahrweg zerstört letztlich nicht 
nur Naturraum sondern auch das Erlebnis!

Zu hinterfragen ist natürlich, ob es tat-
sächlich notwendig ist, im gesamten Tal  
Schigebiete  in  ungeahnten Ausmaßen zu 
erweitern, egal ob am Übergangsjoch im 
Schigebiet Kaltenbach oder sonst wo (um 
nur einen (!) Schwerpunkt herauszugreifen). 
Sorge bereiten mir (und einer großen Zahl 
von Tourengehern)  aber auch die Gerüchte 
um weitere Erschließungen im Bereich des 
gesamten Gebietes um Rastkogel, Pigneid 
und Gilfert. Sollte dieses wohl größte zu-
sammenhängende Alpgebiet scheibchen-

weise zur Gewinnoptimierung der Seil-
bahnwirtschaft zum Opfer fallen, gehen 
großartige Chancen zur Entwicklung eines 
sanften touristischen Angebotes sommers 
und winters unwiederbringlich  verloren. 

NEUERRICHTUNG SPORTHEIM
Als Obmann unseres Vereines sehe ich 
mich verpflichtet über das Projekt Neubau 
Sportheim mit angebautem Alpenvereins-
heim zu berichten. Laut Entscheidung der 
Gemeinde Mayrhofen soll das gesamte 
Gebäude abgerissen und wesentlich ver-
größert zur Unterbringung weiterer Vereine 
neu gebaut werden. Diese Entscheidung 
wird vom Alpenverein Zillteral wohl oder 
übel akzeptiert. Allerdings ist daran die Be-
dingung geknüpft, dass uns – wie auch für 
der SVG-Mayrhofen – Räume im gleichen 
Ausmaß und in der von uns gewünschten 
Form zur Verfügung gestellt werden. Dass 
dies vertraglich vor Beginn der Bauarbeiten 
geregelt wird, betrachten wir als Selbstver-
ständlichkeit.

Auf Grund dieser Ereignisse ist es mir ein 
Bedürfnis, euch Mitglieder zur diesjährigen 
Jahreshauptversammlung in unser gelieb-
tes und allen Erfordernissen entsprechen-
des Heim einzuladen. Die Frage bleibt offen, 
ob wir uns 2021 zum 150 jährigen Beste-
hen der Sektion über ein neues Vereinsheim  
gleicher Qualität erfreuen dürfen.

Mit dem Wunsch auf einen schneereichen 
und unfallfreien Tourenwinter, sowie den 
besten Wünschen für das kommende Jahr 
verbleibt euer Obmann

Paul Steger
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Ehrungen LANGJÄHRIGER MITGLIEDER

Hartmut Abendstein Österreich 6265 Hart im Zillertal
Kathrin Abendstein Österreich 6265 Hart im Zillertal
Gerhard Anker Österreich 6290 Brandberg
Josef Argus Österreich 6263 Fügen
Rudolf Bacher Österreich 6290 Mayrhofen
Thomas Bielau Österreich 6263 Fügen
Gerhard Binder Österreich 6290 Mayrhofen
Dr. Georg Decristoforo Österreich 6321 Angath
Nicola Fankhauser Österreich 6280 Zell am Zille
Paul Gröblacher Österreich 6290 Mayrhofen
Monika Hecht Deutschland 95671 Bärnau
Rainer Hecht Deutschland 95671 Bärnau
Rosi Kreidl Österreich 6290 Mayrhofen
Christoph Lottersberger Deutschland 55232 Alzey
Roland Messer Österreich 6292 Finkenberg
Gerhard Pair Österreich 6283 Schwendau
Antonia Sandhofer Österreich 6290 Mayrhofen
Michael Schoeser Österreich 6278 Hainzenberg
Martin Sporer Österreich 6283 Hippach
Mag. Gudrun Steger Österreich 6290 Mayrhofen
Josef Stöckl Österreich 6283 Hippach

Dr. med. Alois Dengg Österreich 6290 Mayrhofen
Manfred Frank Deutschland 55424 Münster-Sarmsheim
Franz Hauser Österreich 6283 Schwendau
Franz Kröll Österreich 6284 Ramsau im Zillertal
Reinhard Mikesch Österreich 6290 Mayrhofen
Herta Nyenhuis Deutschland 66113 Saarbrücken
Ing. Paul Steger Österreich 6290 Mayrhofen
Monika Strasser Österreich 6272 Kaltenbach

Karlheinz Bacher Österreich 6290 Mayrhofen
Mag. Peter Buchberger Österreich 6020 Innsbruck
Hans Knauer Österreich 6290 Mayrhofen
Margit Kröll Österreich 6290 Mayrhofen
Pauline Nistl Österreich 6290 Mayrhofen
Juergen Paasch Österreich 6283 Hippach
Wolfgang Schedrat Deutschland 50226 Frechen
UlrichSpiess Österreich 6290 Mayrhofen

Ing. Paul Hotter Österreich 6290 Mayrhofen
Hans Volgger Österreich 6290 Mayrhofen

25 Jahre:

40 Jahre:

50 Jahre:

60 Jahre:
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AM  SONNTAG, 8. DEZEMBER 2019 

um 20.00 Uhr 
im AV-Heim Mayrhofen

Einladung zur
Jahreshauptversammlung

KONTAKTE ALPENVEREIN ZILLERTAL:
• Geschäftsstelle OeAV Heim Sektion Zillertal, Sportplatzstraße 307, 6290 Mayrhofen, 

  Bernadette Fieg, Tel: 05285/63601, privat Tel. 0664/5144342; 

e-mail: oeav.zillertal@aon.at, www.alpenverein.at/zillertal

• 1. Vorsitzender: Paul Steger, Tel. 05285/62466 od. Tel. 0676/7789112,  

  E-Mail: waldrandsteger@aon.at

• Naturschutzwart: Paul Steger

• 2. Vorsitzender: Markus Gredler, Tel. 05282/4144, 

  E-Mail: markusgredler@gmx.at

• Kassier: Bernadette Fieg, Tel. 0664/5144342 

• Tourenwart: 1. Christian Steger, Tel. 0664/5430607

  2. Alois Stöckl, Tel. 0650/3923013

• Hüttenwart:  Josef Geisler, Tel. 05285/63456

• Heimwart:  Walter Mahlknecht, Tel. 05285/8336

• Naturpark Zillertaler Alpen: Willi Seifert, Katharina Weiskopf, Tel. 05286/52181

Impressum: Österreichischer Alpenverein · Sektion Zillertal 
für den Inhalt verantwortlich: Obmann Paul Steger
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Glückshormone für alle.
Unsere beeindruckende Bergwelt ist ein Erlebnis und 
Naherholungsgebiet zugleich. Dieses kostbare Gut  
gilt es weiterhin zu schützen und zu bewahren.  
www.sparkasse-schwaz.at

Was zählt, sind die Menschen. 
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Seit mittlerweile 1 Jahr gibt es eine neue, 
grenzüberschreitende Lawinenvorhersage 
für die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. 
Sicherheitsrelevante Informationen zur 
Schnee- und Lawinensituation, umfassende 
Daten und Messwerte sowie Hintergrundin-
formationen und eine konkrete Einstufung 
der Lawinengefahr sind auf der Webseite 
www.lawinen.report in drei Sprachen 
(deutsch-italienisch-englisch) zu finden.

Die Lawinenprognosen stehen bereits am 
Vortag um 17 Uhr zur Verfügung und bieten 
Informationen in Grafik und Text. So können 

Wetterdaten (Wetterkarten, Temperatur, 
Wind, Luftfeuchtigkeit) Stationsmesswerte 
(Schneehöhen, Neuschnee), Schneeprofile, 
Beobachtungen, Lawinenereignisse, Web-
cams sowie Informationen und Wissen zu 
Gefahrenstufen und Gefahrenmustern in der 
Tourenplanung für den nächsten Tag noch 
besser berücksichtigt werden. 

Lawinen.report gibt es auch in zahlreichen 
sozialen Kanälen als kostenlose Anwendung. 

Florian Wechselberger, Bergführer IVBV

LAWINEN.REPORT
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Diese Frage stellten wir uns eines Abends 
im Herbst 2018 in unserer Stammkneipe. 
Wir, die Tourenführer der Sektion wollten 
etwas Besonderes schenken, nichts All-
tägliches, etwas mit Zeit  und Erlebnis. Gar 
nicht so einfach dies alles unter einen Hut 
zu bringen.
Zum 70ger auf den Montblanc, den Monar-
chen, das Dach Europas als Skitour? Defini-
tiv ein Geschenk mit viel Zeit & Erlebnis und 
jedenfalls nichts Alltägliches. 
Schon die Überlegung, wie wir ihm das Ge-
schenk überreichen stellte uns vor die erste 
organisatorische Herausforderung. Aber 
Dank unseres Kreativkopfes Hans konnte 
die Präsentation des Geschenkes in witziger 
Form dargebracht werden.
Es verschlug ihm regelrecht die Sprache, 
denn zum 70er ein derartiges Unternehmen 
entgegenzunehmen ist doch etwas Beson-

UNSER OBMANN WIRD 70

Unser Obmann wird 70, was tun?
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UNSER OBMANN WIRD 70

deres, eigentlich musste Paul sich dieses 
Geschenk selbst erarbeiten. Wir waren so-
zusagen nur die „Verpackung“ dazu.
Am 4. Mai ging es los. Bei der Ankunft in 
Chamonix konnte man schon die gewaltigen 
Berge und deren Gletscher im letzten Licht 
bewundern.
Am nächsten Tag schwebten wir auf die Ai-
guille du Midi, imponierend steil geht’s hinauf, 
ein Wahnsinn das Panorama Tacul, Maudit, 
Mer de Glace sind greifbar nahe. Kein Wun-
der, dass jedes Jahr tausende Touristen hier 
herauf strömen. Nach einem Abstecher zur 
Cosmique Hütte ging es wieder retour zu der 
unterhalb der Mittelstation liegenden Rifugue 
de Plan.
Von dort starteten wir am 6. Mai Richtung 
Grand Mulet Hütte, aber kurz oberhalb im 
steilen Gelände war aufgrund von Nebel und 
Schneeverhältnissen Schluss mit lustig. An 

ein Weitergehen war nicht zu denken, also 
kehrten wir zur Mittelstation um. Zig Leute 
versuchten den Aufstieg, wir wussten nicht 
recht ob wir nochmals durchstarten sollten, 
nach dem Motto „gian mir odr bleibm mir“. 
Wir entschlossen uns ins Tal zu fahren.  Ist 
es das jetzt gewesen? Nicht ideal, denn die 
Grand Mulet Hütte ist immer ausgebucht. 
Naja fast immer! Denn Dank unseres Kolle-
gen und Bergführers Florian konnten noch 
Plätze für den nächsten Tag ergattert werden.
Das hieß für uns runter ins Tal, a bissl Well-
nessen & Sightseeing in Chamonix. Somit 
konnten wir am nächsten Tag  frisch „gez-
wognt“ unseren Aufstieg beginnen.
Was folgten waren zwei Tage mit super 
perfekten Tourenverhältnissen und Traum 
Wetter. Schon der Aufstieg zur Hütte unter 
den gewaltigen Felswänden und vogelwilden 
Steilabfahrten der Aiguille du Midi war ein 
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UNSER OBMANN WIRD 70

Geschenk für uns, aber auch für den Jubilar. 
Die Motivation stieg  mit jedem Höhenmeter.
Der unglaubliche Sonnenuntergang und das 
dazu passende Gletschereisbier begeisterte 
die ganze Truppe. (Tipp: Wein trinken ist 
dort oben billiger). Nach einer typisch kurzen 
Nacht starteten wir den Aufstieg mit einem 
Abstieg zum Gletscher.
Das Timing von Florian erwies sich als ideal, 
kein Stress beim Aufstieg und langsam dem 
folgenden Sonnenaufgang entgegen. Am 
zweiten Plateau wurde es dann schon hell 
und Paul ging immer noch wie ein Schwei-
zer Uhrwerk dem Gipfel entgegen, doch kurz 
unterhalb des Vallot Biwaks wurde ich doch 
etwas nervös, denn ganz frisch, obwohl es 
seeehr frisch war, sah er nicht mehr aus. 
Gottseidank wurde in diesem Bereich auf 
„zuFußbetrieb“ umgeschaltet und nach ei-
ner kurzen Rast im Windschatten des Bi-
waks starteten wir über den Grat Richtung 
Gipfel.
Wie ausgewechselt war schon sein Ge-
sichtsausdruck, das sah schon besser aus. 
Sein „Privateguide“ Florian ging nun mit 
ihm Richtung Gipfel, den wir dann nach 6,5 
Stunden Aufstieg gemeinsam erreichten. 

Speziell für mich als Sohn mit meinem Vater 
am Montblanc zu stehen war einfach über-
wältigend, aber auch für alle Kollegen und 
Freunde mit dem Freund und Obmann Paul.
Chapeau Paul, alles Gute nochmal von uns 
Allen.
Danken möchte ich allen die zu diesem ein-
zigartigen Erlebnis beigetragen haben und 
besonders natürlich Florian für die umsichti-
ge Führung und Organisation.
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E-Bike Touren mit Horst und Markus
Das Ebike macht es möglich, vergleichswei-
se lange Distanzen und Anstiege schneller 
und weniger anstrengend zu überwinden.

Das Sportliche bleibt dennoch nicht auf der 
Strecke, wenn die Tour entsprechend an-
gelegt ist und die Teilnehmer nicht zu sehr 
auf „Sport“ oder „Turbo“ schalten. Wenn 
nicht alle total fertig sind, freut das auch 
die Geselligkeit und Kameradschaft. Wer 
hockt denn gerne länger, wenn er sowieso 
schon am sprichwörtlich letzten Zahn da-
herkommt?

Das highlight in diesem Sommer war die 
Olperer-Umrundung über Tuxerjoch - 
Schmirntal - Valsertal - Padaunersattel 
- Brenner - Enzianhütte - Schiebestrecke 
Schlüsseljoch - Pfitschtal und über das Pfit- 

scherjoch wieder nach Hause mit Übernach-
tung im Gasthof Stein im hinteren Pfitsch. 
Vom Tuxerjoch nach Kasern im Innerschmirn 
wurde heuer ein singletrail eröffnet. Durch 
diesen trail erspart man sich die ehemalige 
schwierige Schiebestrecke über fast 600 
hm. Der trail ist ohne zu große Natureingriffe 
gut gelungen. Der Padaunersattel verkürzt 
den Weg auf der Bundesstrasse zum Bren-
ner. Bei Brennerbad geht’s schon wieder 
bergwärts zur Enzianhütte für eine letzte 
Rast vor der doch anspruchsvollen Schiebe-
strecke zum Schlüsseljoch. Nach im oberen 
Bereich grobsteiniger Abfahrt ins Pfitschtal 
doch einmal Vollgas bzw. „Sport“ oder „Tur-
bo“ auf den letzten Kilometern zum urigen 
Gasthof Stein im Pfitsch. Es lohnt sich, dort 
immer wieder einmal einzukehren. Nach ei-
nem geselligen Abend waren am nächsten 

BIKE TOUREN 
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BIKE TOUREN 

Tag nur noch 750 hm zum Pfitscherjoch zu 
überwinden - mit dem Ebike ein Leichtes.

Wir bedanken und bei allen Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen und freuen uns schon auf 
die Genießer-Schitouren im Winter, ganz 
ohne Strom ...

Horst Ender und
Markus Gredler
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Ausweich-weich-Biketour
Unser Ziel, die „Naviser Almrunde“, mussten 
wir wegen zu viel Schnee im Frühsommer 
umplanen. Die Ausweichtour hätte uns zur 
Tegernseerhütte geführt. Jedoch mussten 
wir auch dieses Ziel aufgrund des Wetterbe-
richts umplanen, und so fuhren wir dann von 
Straß über den Schlittererberg, Öxlbach und  

Pankrazberg zum Gasthaus Schöllenberg. 
Nach einer Stärkung brausten wir wieder 
über die untere Kupfnerbergstraße ins Tal.

Jos und Markus

BIKE TOUREN 
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Am 20.7. starteten wir mit 17 Personen 
zeitig am Morgen von Innerböden zur Nest-
spitze. 
Das Wetter war perfekt, deswegen kühlten 
wir uns auf der Feldalm eine Dose Bier oder 
Radler ein. Weiter führte uns der Weg über 
die wunderschön gelegene Nestalm und 
weiter weglos Richtung Gipfelaufbau. Über 
relativ steiles Gelände gelangten wir zum 
Ostgrat der Nestspitze.
Da meine Tochter noch nicht so viel Erfah-
rung im steinigen Gelände hat, begleitete 
uns ein Tourenführer die letzten 250 Höhen-
meter bis zum Gipfel. Er gab meiner Tochter 
lehrreiche Tipps, wovon nicht nur sie pro-
fitieren konnte, auch ich bekam so manch 
Neues zu hören. Am Gipfel angekommen, 
genossen wir den schönen Ausblick, den 
man in Bildern nicht annähernd festhalten 
kann. Der Abstieg erfolgte über den West-
grat und über eine Steilstufe hinunter ins 
Hausererkar. Ein Schneefeld bewältigte so 
mancher auf die schnellste Variante(Hintern).
Bei der Hauserer-Lacke genossen wir die 
Abkühlung ob mit oder ohne Bikini. 
Beim Abstieg durch die Latschen, war die 
Vorfreude über unser eingekühltes Getränk 
riesig. Bei Kaffee und Kuchen fand unsere 
Tour einen schönen Ausklang. 

Danke an die Führer Reinhold und Markus.

Maria

NESTSPITZE
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Fiamma dell Albigna, oder Klettern mit 
Aus- und Tiefblicken!

Endlich ist es weit unsere langes Kletter-
wochenende stand vor der Tür und die 
Vorfreude war groß. Unser Ziel: Albigna im 
Schweizer Bergell und wer möchte nicht von 
sich behaupten können auf dieser kühnen 
Felsnadel gestanden zu sein.

Alles klingt vielversprechend: Aufstieg mit 
der Seilbahn, kurzer Hüttenzustieg und Klet-
terrouten in allen Schwierigkeitsgraden und 
Längen. Sogar der Wetterbericht ist auf un-
serer Seite -  Kletterherz was willst du mehr!

Unsere Runde vervollständigte sich bei 
einem entspannten Cafe an der Schweizer 
Grenze (Rita und Franz gesellen sich für 
einen Tag zu uns), und auf ging’s zur Tal-
station der Albigna Seilbahn. Dort standen 
wir erst mal mit etwas ratlosen Gesichtern 
vor verschlossenen Türen und die originellen 
Öffnungszeiten (Mittagspause von 11.30 bis 
13.15 Uhr 13.15 Uhr) zwangen uns erst mal 
zu einer Parkplatz-Party… dabei konnten 
wir auch schon das Wahrzeichen, die Fiam-
ma dell Albigna gehörig bewundern. 
Aber dann war´s endlich so weit: oben an-
gekommen, eröffnete sich uns beim Hüt-

tenzustieg ein unglaubliches Panorama auf 
den See und die umliegenden Berg- und 
Gletscherwelten.
Zum Einklettern in der Nachmittagssonne, 
ging´s an die Wassersymphonien-Platten-
kletterei vom Feinsten, mit Ausstieg aus den 
Routen direkt unter der Hütte d.h. direkt an 
der Bierquelle.
Am Abend zeigt sich, dass die Cabagna di 
Albigna (http://www.albigna.ch) die perfekte 
Hütte für Kletterer ist: Extrem unkompliziert, 
freundlich und professionell und spitzen 
Küche! (einzig an einem Abend gab`s eine 
etwas gewöhnungsbedürftige Menüzusam-
menstellung: Fleischkas mit Safranrisot-
to!?!) Die Wirtin stand uns mit Tipps zu den 
Routen und Informationen, wie viele Seil-
schaften das gleiche Ziel hatten zur Seite. 
So hatten wir nach einigen Gläschen für jede 
unserer drei Seilschaften ein ideales Ziel für 
den nächsten Tag ausbaldowert.

KLETTERN IN DER SCHWEIZ
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KLETTERN IN DER SCHWEIZ

Eins der wichtigsten Kriterien war Hauptsa-
che „Sunseitig“ da durch den  vorangegan-
genen Temperatursturz nicht gerade Augu-
sttemperaturen angesagt waren: Piz Balzet 
Südgrat,  Biopfeiler/Via Classica und die 
Schildkröte standen auf der Liste
Morgens starteten wir jeder in eine andere 
Richtung… auf der Staumauer lachte uns 
die Fiamma dermaßen an, dass wir spontan 
entschieden das Wahrzeichen doch schon 
heute zu erobern. Der Andrang hielt sich in 

Grenzen und Prema übernahm wie auch an 
den nächsten Tagen souverän den Vorstieg 
in unsere Dreierseilschaft. Einzig die letzte 
Seillänge auf die Fiamma übernahm Chri-
stian, die selbst ihn kurzfristig vor eine (eher 
moralische) Herausforderung stellte. Aber zu 
guter Letzt stand  sogar ich, dank  Anfeu-
erung aller, glücklich auf der ausgesetzten 
Felsnadel. 
Nach einem, wie immer geselligen Beisam-
mensein  begaben sich am nächsten Tag 
Lois, Czaba und Bettina zur Überschreitung 
der „Vergine“ ein spektakuläres Auf und 
Ab am Rande der Hölle (Sichtweite zu den 
großen Felsstürzen im Bergell) und wir auf 
den Piz Palzet Südgrat, der uns eine wun-
derschöne, seeeehr gechillte Gratkletterei 
bescherte - fast etwas zu gechillt, da wir 
hinter einer sehr langsamen Gruppe doch 
manchmal etwas länger warten mussten… 
Am letzten Tag gings am Vormittag noch für 
uns alle an den Piz dal Päl über die Piccolo, 
einem stolzen Zacken, den diesmal Czaba 
im Vorstieg bravourös bewältigte! Wehmütig 
mussten wir dann doch Abschied von die-
sem wunderbaren Klettergebiet nehmen.

Fazit: Albigna - immer eine Reise wert - 
Wir kommen wieder! Beate
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Ab in den Süden, der Sonne hinterher …

Für so ein Wochenende werde ich gerne zur 
Frühaufsteherin! Am 5. Oktober um 5:00 
Uhr machten wir uns zu elft auf den Weg 
Richtung Gardasee. Regen- und Schlecht-
wetterbekleidung konnten wir an diesen 
beiden Tagen zu Hause lassen. Es erwartete 
uns strahlender Sonnenschein.
Unser erstes Ziel, der Klettersteig „Ferrata 
Gaetano Falcipieri“ am Pasubio in den Vi-
zentiner Alpen, begann mit einer kleinen 
Herausforderung für unsere Autos, an die 
wir auf der Heimfahrt zwei Tage später noch 

erinnert werden sollten. Der Klettersteig 
führte sehr abwechslungsreich über eine 
15 m hohe Brücke und einige Klettersteig- 
sowie Gehpassagen zum Rifugio Papa. Über 
die „Strada delle 52 Gallerie“ gings durch 
52 Tunnel zurück zum Parkplatz. Neben 
der Schönheit solcher Touren ist für mich 
immer auch die Erinnerung daran ein we-
nig beklemmend, wofür die Klettersteige 
und Tunnel in diesen Gebirgszügen errichtet 
wurden. So war auch der Pasubio eines der 
Gebirgsschlachtfelder im Ersten Weltkrieg.

KLETTERSTEIGE GARDASEE
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KLETTERSTEIGE GARDASEE
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KLETTERSTEIGE GARDASEE

In Arco ließen wir den Tag bei Wein, Pizza 
und Co. ausklingen und freuten uns schon 
auf den nächsten Tag.
Nach einem ausgiebigen Frühstück am 
Sonntag begaben wir uns in den Gardasee-
Bergen auf den Weg der Schmuggler. Der 
„Sentiero Contrabbandieri Massimo Torti“ 
ist kein klassischer Klettersteig, sondern ein 
schmaler Felsweg mit wenig Seilversiche-
rungen entlang der steil abfallenden Fels-
wand an der Westseite des Gardasees mit 
grandiosem Ausblick auf den See und seine 
Umgebung. In drei Gruppen, mit Kletterseil 
und Expressschlingen gesichert, war die 
ausgesetzte Tour problemlos bewältigbar. 
Für Adrenalinschübe sorgte eine luftige Seil-
querung, eine bewegliche Aluleiter und ein 
weiter Spreizschritt über einen Felsspalt. Ein 
Ristorante durfte natürlich auch nach dieser 
Tour nicht fehlen und dann ging es schon  

wieder ab nach Hause. Der Stau war vor-
hersehbar, die Reifenpanne ging mit Glück 
glimpflich aus und so landeten alle wieder 
gut im Zillertal. Danke an Markus und Her-
mann für die super Organisationen dieses 
lässigen und abwechslungsreichen Wo-
chenendes!

20
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PROGRAMM WINTER 2020

Datum  Veranstaltung Org.

So 08.12.2019 Jahreshauptversammlung

So 22.12.2019
1-geh Skitour 2019 

Vorbesprechung 18.12.2019 um 20:00 Uhr im AV Heim

Florian und 

Hermann

Di 24.12.2019

AV Kids „Weihnachtsrodeln Gerlosstein“
Treffpunkt 10:00 Uhr bei der Gerlossteinbahn. 
Bei Schönwetter wandern wir von der Bergstation hinauf  
auf den Arbiskogel zu Gerda.

Horst

Mi 08.01.2020 Mittwochskitour Hans und Wolfgang

Fr 10.01.2020
Winterfit Theorie

Theorieabend und Anmeldung für Praxisteil 19:00 Uhr AV Heim
Alle

So 12.01.2020 Winterfit Praxis - Praktischer Teil im Gelände Alle

Sa 18.01.2020
Genießerskitour Ronachgeier 

Vorbesprechung laut Heimatstimme und WhatsApp Info
Horst und Markus G

Mi 22.01.2020 Mittwochskitour Hans und Wolfgang

So 26.01.2020
„Auf und Ab“ ausgedehnte Skitour über Jöcher und Gipfel ... 
Vorbesprechung Donnerstag 23.01.2020 
um 20:00 Uhr AV Heim

Christian und Lois

Sa/So 01.-

02.02.2020

Skitourenwochenende Villgratental 

Anmeldung per Mail ab 01.01. an markus.kreidl@a1.at

Markus und 

Wolfgang

Mi 05.02.2020 Mittwochskitour Hans und Wolfgang

SO 09.02.2020
Vollmondskitour 

Anmeldung per Mail an hermannschiller@gmail.com

Hermann und 

Markus

Sa 15.02.2020
Genießerskitour Rifflerkogel und Mannskirchkopf 

Vorbesprechung laut Heimatstimme und WhatsApp Info
Horst und Markus G

Mi 19.02.2020 Mittwochskitour Hans und Wolfgang

Di 25.02.2020
FADI... AV ischer Faschingsausklang 

Infos und Anmeldung bei Steger Christian oder Stöckl Lois
Christian und Lois

So 01.03.2020
„Querdurch“, ausgedehnte Skitour im Wilden Kaiser 

Vorbesprechung Mittwoch 26.02. um 20:00 Uhr AV Heim

Markus und 

Wolfgang

Mi 04.03.2020 Mittwochskitour Hans und Wolfgang

So 08.03.2020
Skihochtour Wildkarspitze 
Vorbesprechung Mittwoch 04.03.2020 
um 20:00 Uhr AV Heim

Hermann und 

Markus

22



PROGRAMM WINTER 2020

INFOS 

ZUR ANMELDUNG UND VORBESPRECHUNG 
werden über die Heimatstimme und die AV Zillertal Homepage bekanntgegeben.

• Angebrand Jos 0664 75001872

• Ender Horst 0664 3429878

• Gruber Reinhold 0664 1064276

• Knauer Hans 0664 4038635

• Kreidl Markus 0664 6626940

• Kreidl Wolfgang 0699 12561355

• Schiller Hermann 0664 1854298

• Steger Christian 0664 5430607

• Stöckl Lois 0650 3923013

• Wechselberger Florian 0664 3508660

KONTAKTE ALPINTEAM: 

Datum  Veranstaltung Org.

Sa/So 

14.-15.03.2020

AV Kids „Penkenhütte“

Infos und Anmeldung bei Stöckl Lois
Lois

Sa/So 14.-15.3.2020
Genießerskitour Lizumerhütte 

Vorbesprechung laut Heimatstimme und WhatsApp Info
Horst und Markus G

Mi 18.03.2020 Mittwochskitour Hans und Wolfgang

Sa/Sa 

21. - 28. 03. 2020

Tour de „Caravanski“ 

Anmeldung per Mail an stegerchris74@gmail.com oder 

stoeckl.zillertal@aon.at

Christian und Lois

Mi/Do 

01. - 02.04.2020
Mittwoch-Kehraus Hans und Wolfgang

Sa 05.04.2020
Genießerskitour Rastkogel 

Vorbesprechung laut Heimatstimme und WhatsApp Info
Horst und Markus G

Sa/So 18.-

19.04.2020

Skihochtour „Piz Palü“ 

Anmeldung per Mail an stegerchris74@gmail.com 

oder stoeckl.zillertal@aon.at

Christian und Lois

Sa/So 25.-26.4.2020
Skihochtour Zillertaler Alpen mit Winterraumübernachtung 

Anmeldung per Mail an hermannschiller@gmail.com

Hermann und 

Markus
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WANDERUNG WILDE KRIMML

Wanderung Langer See - Katzenkopf – 
Krummbachtal

Am 24. August trafen sich zehn hochmoti-
vierte Wanderer und ein Hund bei der Knap-
pensäule in Zell am Ziller zu einer kleinen, 
gemütlichen (laut Kreidl Markus) Wanderung 
in der Gerlos. Möglichst klimaschonend fuh-
ren wir mit so wenig Autos wie möglich zu 
unserem ersten Ziel, der Isskogelbahn. Von 
der Bergstation aus erreichten wir über 
angenehme Hänge die Wilde Krimml Alm. 
Nach einer ersten kleinen Rast ging es in 
angenehmer Steigung Richtung Langer See. 
Dort entschieden wir uns dann, doch noch 
auf den Katzenkopf zu gehen anstatt gleich 
zurück Richtung Krummbachtal.  
Zuerst noch eher gemütlich wurde es zuse-
hends steiler. Unterhalb des Gipfels wurde 
die Stille auf einmal durch hektisches Ge-
blöcke und Glockengebimmel unterbrochen. 
Waren doch eine stattliche Anzahl Schafe 
dort und haben wohl kurzfristig beschlos-
sen, uns zu begleiten und ein paar ganz 
Freche sind sogar auf Tuchfühlung mit uns 
gegangen. Was, wenn da jetzt ein Killer-
schaf dabei ist? Doch es stellte sich heraus, 
dass sie einfach nur neugierig waren und 
keinesfalls einen Angriff planten. Am Gip-
fel des Katzenkopfes wurden wir dann mit 

einem phantastischen Rundumblick belohnt: 
Der Märzengrund mit dem Triplon- und den  
Hemerergrund, übers Zillertal bis zum Achen-
see, den Tuxer Alpen und den Zillertaler  
Alpenhauptkamm. Am Gipfel selber steht 
neuerdings ein wunderschönes Kreuz zum 
Andenken an den leider allzu früh verstor-
benen Wolfgang Schnieder. 
Nach einer gemütlichen Rast nahmen wir 
dann nach der ersten Steilstufe den Wan-
derweg Richtung Torhelm, immer wieder 
staunend über die prachtvolle Landschaft, 
und weit und breit keine anderen Wande-
rer, was uns verwunderte bei dieser einzig-
artigen Kulisse. Auf dem Weg zur Wilden 
Krimml Alm hat uns der Blick nach oben 
gezeigt, dass ein Gewitter in Anmarsch ist. 
Also hieß es, das Tempo zu erhöhen und der 
lange „Hatscher“ stand uns noch bevor. War 
es bis dahin noch eine gemütliche Wande-
rung, wurde es dann doch noch ziemlich an-
strengend, da wir mehr gerannt als gewan-
dert sind (zumindest die Kleinen unter uns). 
Exakt nachdem die Letzten die Alm erreicht 
hatten, fing es wie aus Kübeln zu schütten 
an. In der Krummbachalm ließen wir es uns 
dann richtig gutgehen. Hier sei auch der 
Wirtin und ihrem Personal für die überaus 
herzliche Aufnahme gedankt. Nachdem uns 
die Wirtin noch mit Käse aus eigener Erzeu-
gung versorgt hatte, ging es mit dem Taxi 
- wohlverdient - zurück zur Isskogelbahn. 
Zusammenfassung:  Eine dann doch sehr 
ausgedehnte Wanderung in einer pracht-
vollen Umgebung -die Lifte muss man sich 
einfach wegdenken- unter der umsichtigen 
und bewährten Leitung von Kreidl Markus. 
Danke Markus!

Martina Obersteiner
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WANDERUNG WILDE KRIMML

HERBSTWANDERUNG
Pitznalm
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ÖAV KIDS ZILLERTAL

Von den heurigen Sommeraktionen 
der Kindergruppe konnten leider ei-
nige Programmpunkte nicht durch-
geführt werden, da sich zum einen 
keine Teilnehmer gefunden haben 
und andere Veranstaltungen wegen 
Schlechtwetter abgesagt werden 
mussten!
Ein fixer Programmpunkt ist das Hüt-
tenwochenende auf unserer Selbst-
versorgerhütte am Penken! Am 
Samstag wurde nach der Anreise 
fleißig geklettert und im Anschluss 
die „Rote Lacke“ vor der Hütte mit 
Floß und Boot befahren, gekentert 
und erschwommen…
Nach einen anständigen „Grillerei“ 
und neu gesammelten Kräften ver-
suchten wir uns am (unter dem) Hüt-
tentisch beim Tischbouldern…
Nach einer „kurzen Nacht“ und 
einem ausgiebigen Frühstück ent-
schieden wir den Knorren via Klet-
tersteig zu besteigen. Gerade für 
die Kleinsten unter uns war der 
Klettersteig und hier vor allem die 
Seilbrücken eine Herausforderung - 
mangelnde Größe wurde aber durch 
Technik kompensiert! Am Nachmit-
tag wurde dem hütteneigenen See 
nochmals ein kurzer Besuch abge-
stattet und die „Notwendigkeit“ von 
genügend Ersatzkleidung wieder mal 
unter Beweis gestellt…
Die Tage auf der Hütte sind immer 
wieder eine ganz besondere Zeit für 
unsere Kinder und zeigen uns wie 
wertvoll dieses Kleinod für unsere 
Alpenvereinssektion ist! Ein groß-
er Dank gilt an dieser 
Stelle unseren Hüt-
tenwarten Christa und 
Josef!
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Grenzenlos!

8. Freundschaftstreffen Zillertal-Ahrn-
tal Tauferertal
Unter dem Motto „GRENZENLOS“ begeg-
neten sich am 21. und 22. September 2019 
in den verschiedenen Gemeinden des Ahrn-
tales traditionsbewusste, bergbegeisterte 
Menschen zum kulturellen, freundschaft-
lichen und verwandtschaftlichen Gedan-
kenaustausch. Höhepunkt stellte der am 
Sonntag in Sand in Taufers durchgeführte 
prachtvolle Umzug und Festakt dar. Auch 
Mitglieder des ÖAV, Sektion Zillertal, an-
geführt von ihrem Präsidenten Paul Steger 
nahmen mit Freude daran teil.

Am Tag zuvor waren 20 Mitglieder des ÖAV, 
Sektion Zillertal bei herrlichem Wetter, aber 
merklich kühlen Temperaturen vom Schleg-
eis Stausee über das Furtschagelhaus zum 
Nevesjoch aufgestiegen.

Der zweite Frühstückskaffee bzw. ein kaf-
feeähnliches Getränk wurden auf der Ter-
rasse des Furtschagelhauses eingenom-
men. Anschließend setzten wir unseren 
Weg bis zum beginnenden Gletscherfeld 
fort. Dort wurden Gurt und Steigeisen aus 
dem Rucksack geholt. Leider hat auch hier 
der Klimawandel seine Zeichen hinterlassen. 
Am Ende des kurzen Feldes erwarteten uns 
bereits die 3 Bergkollegen aus dem Ahrntal, 
die eifrig dabei waren, ein Fixseil zu montie-
ren, denn der untere Teil des Klettersteiges 
war Opfer eines Felssturzes geworden. 
So konnten wir ohne viel Zeit zu verlieren, 
den Übergang zur Mittagszeit erreichen. 
Unsere Südtiroler Freunde schauten nicht 
nur darauf, dass wir sicher das Nevesjoch 
erreichten, sie verwöhnten uns ebendort 
auch mit hochprozentigen Köstlichkeiten 
aus dem Ahrntal. Gemeinsam ging es nach 
einer kurzen Rast, umgeben von Muttnock, 
Breitnock, Turnerkampf, Großer Möseler 
und weiteren beeindruckenden 3000ern 
zur Chemnitzer, auch Neveshütte (2420m) 
genannt. In der Sonne stärkten wir uns mit 
Knödeltris und anderen Schmankerln, für 
dessen schmackhafte Zubereitung die Wirt-
leute Gruber bekannt sind. Zusammen mit 
den Männern des AV-Ahrntal und Sand in 
Taufers erreichten wir den Nevesstausee. 
Von dort wurden wir von unseren Südtiro-
ler Freunden zur Unterkünft gebracht und 
das vielfältige Abendprogramm besprochen 
und in unterschiedlicher Länge genossen. 

TÄLERTREFFEN
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TÄLERTREFFEN

Vernünftigerweise waren laut Auskunft von 
Steger Christian alle Teilnehmer so ungefähr 
gegen 21 Uhr im Bett, sodass alle ausge-
schlafen, „gekämmt und geschnäuzt“ am 
Sonntag dem Umzug mit klarem Blick und 
festem Tritt folgen konnten. Wann allerdings 
genau das letzte „TAB“ konsumiert wurde, 
konnte bis Redaktionsschluss nicht eruiert 
werden. Bedanken möchte ich mich noch 
bei den Tourenführen Lois, Christian und 
Florian für die umsichtige Planung und aus-
gezeichnete Durchführung der Tour.
Abschließend ein Zitat des Ahrntaler Künst-
lers Lois Steger:
 „Grenzberge bilden scheinbar unüberwind-
bare Barrieren. Im Rhythmus der Bergkette 
entstehen gegenüberliegende Konturlinien, 
der Freiraum dazwischen füllt sich mit In-
halten und verschmilzt somit zum Freund-
schaftsband“.
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Möge dieses Freundschaftsband von beiden 
Seiten dies- und jenseits der Jöcher des 
Alpenhauptkammes unaufhörlich zu einer 
wunderbar-grenzenlosen Schleife, in den 
Köpfen und Herzen der Menschen verbun-
den bleiben.

Rita L echner

TÄLERTREFFEN
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Watzmannüberschreitung
Bergerlebnis Deluxe

König Watzmann hat gerufen. Und so kam 
es, dass wir uns trotz der nicht so rosigen 
Wetteraussichten auf den Weg ins wunder-
schöne Berchtesgadener Land machten. 
Nach einer sehr informativen Bootsfahrt über 
den Königssee marschierten wir frisch, fröh-
lich von St. Bartholomä (603 m) über den 
Rinnkendl-Steig zur Kührointalm auf 1420 
m Seehöhe. Dieser Steig gilt als des an-
spruchsvollste, aber lohnendste Zustieg mit 
imposanten Tiefblicken auf den Nationalpark 
Berchtesgaden. Auf Grund des doch nicht 
so schlechten Wetters, wie angekündigt (es 
herrschten strahlender Sonnenschein, blau-
er Himmel und hochsommerliche Tempera-
turen) trafen wir nicht mehr ganz so frisch 
auf der Kührointalm ein. Nach einer kleinen 
Stärkung gings weiter Richtung Watzmann-
haus auf 1930 m. Nach und nach bildeten 
sich nun doch einige Gewitterwolken und 
auf den letzten Metern zur Hütte bescherte 
uns der König eine kleine Dusche. So richtig 
gekracht hat es aber erst, als alle mit fri-
schem Gewand und einem Glas in der Hand 
in der Gaststube saßen und dem Abendes-
sen entgegenfieberten. Wir alle waren uns 
einig: Die Grat-Überschreitung können wir 

bei dem Wetter morgen vergessen. 
Doch Könige sind launisch, denn plötzlich 
rissen die Wolken auf und wir durften einen 
traumhaften Sonnenuntergang erleben. 
Voller Hoffnung auf halbwegs passables 
Wetter begaben wir uns nach einem netten 
Abend in unsere Schlafkammern, streng 
getrennt nach Männlein und Weiblein (auch 
Ehepaare wurden getrennt) und schlum-
merten dem nächsten Morgen entgegen.
So schlecht sah das Ganze in der Früh gar 
nicht aus und so schwangen wir nach dem 
Frühstück unsere Rucksäcke auf den Rü-
cken und marschierten noch vor 7 Uhr los 
Richtung Hocheck, dem ersten der 3 Gip-
fel, die an diesem Tag auf dem Programm 
standen. Je höher wir stiegen, desto dünner 
wurden die Wolken und desto besser wurde 
unsere Stimmung. Voller Vorfreude schlüpf-
ten wir am Gipfel des Hochecks (2651 m) 
in unsere Klettergurte und starteten in die 
anspruchsvolle Gratkletterei über die Za-
cken des Watzmanns. Der 3 Kilometer 
lange Grat ist nur an wenigen Stellen seil-
versichert. Deshalb sind volle Konzentration 
und absolute Trittsicherheit unumgänglich. 
In ständigem Auf und Ab ging’s luftig über 

WATZMANN
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den Mittelgipfel (2713 m) bis zur Südspitze 
(2712m), dem höchsten Punkt unserer Tour. 
Mittlerweile strahlte die Sonne mit uns um 
die Wette. Umso mehr waren wir verwun-
dert, dass wir die einzigen Bergsteiger weit 
und breit waren und dieses grandiose Pano-
rama erleben durften. Gut gestärkt machten 
wir uns an den Abstieg. 2000 Höhenmeter 
gings jetzt steil nach unten. Der Weg war 
spannend, völlig unversichert und erfor-
derte immer noch höchste Konzentration. 
Damit es nicht langweilig wurde und wir die 
Steigeisen nicht ganz umsonst soweit getra-
gen haben, hielt der König zwischendurch 
noch 2 große Schneefelder für uns bereit. 
7 Stunden nach dem Start am Watzmann-
haus erreichten wir die Wimbachgrießhütte. 

Die bergsteigerischen Schwierigkeiten wa-
ren nun zu Ende und das Bier schmeckte 
hervorragend. Aber wir befanden uns ja auf 
einer Königstour, deshalb durfte der End-
spurt nicht fehlen. Uns stand also noch ein 
8 km langer Marsch durch das Wimbachtal 
bis zur Bushaltestelle bevor, welchen wir 
brav herunterspulten. Wir alle sind dem Kö-
nig Watzmann sehr dankbar, dass wir sein 
Reich bei bestem Wetter erkunden durften 
und unseren Guides Christian und Lois, 
dass sie uns sicher durch dieses unvergess-
liche Erlebnis begleitet haben. Berg heil!!! 
PS: nur der Weg vom Bus zum Auto war  
etwas mühsam!!!

Eva Stock

WATZMANN
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Weitwanderung „Im Banne des Ortlers“

Mit dem Vorhaben die Wegstrecke von 65 
km und ca. 4800 hm zwischen St. Ger-
traud im Ultental und Trafoi am Stilfser-
joch zu bewältigen, starteten wir heuer in 
Meran unsere Weitwanderung. 
Von dort dem Bus ins Ultental, sodann im 
Aufstieg über das Rabbijoch zum ersten 
Etappenziel, der Rifugio Stella Alpina, vulgo 
„Haselgruberhütte“. 
Tageskommentar Helene: … Wett´r 
durchwax´n, … d´rfür schiana feuchta Luft, 
… fei´zun Schnauf´n, …    

Am nächsten Tag bei Nebel und leichtem 
Regen weiter über die 2957m hohe Gleck-
spitze zur Rifugio Dorigoni. Beide Hütten 
verwöhnten uns mit vorzüglich italienischer 
Küche inklusive „a Lacke“ Vino Rosso. 
Nachmittag hinauf zum Sälltenjoch 2965m 
und schließlich zum 2. Etappenziel der Zu-
fallhütte im Martelltal. 

Tageskommentar Helene: … heit selten 
un Reg´nschirm gebraucht, … fascht ku-
ane Leute af´n Weg ... ba den Neb´l, … d´r 
für mystisches Wanderwett´r, g´schnocht´s  
„Zwoabettzimmer - a sella Luxus ha, …super

Am nächsten Tag bereits Vormittag am 
Madritsch Joch, vor uns tauchten plötzlich 
Königspitze, Zebru und Ortler auf. Einige 
nahmen noch den Gipfel der Schöntaufspit-
ze mit 3.325m mit, ehe es wieder hinunter 
zur Schaubachhütte ging. Von dort durch 
den „Gletscherweg“ zur Hintergrathütte. 
Zu unserem Quartier auf die Tabarettahütte 
mussten wir aber am späteren Nachmittag 
nochmals einige Stunden, vorbei an den 
Nordwänden des Ortlers, in Angriff nehmen.
Tageskommentar Helene: … grod Stu-
ane, Stuane, nicht´s wia Stuane, … und 
d´runter s´ewige Eis, … ganz schia´weit, 
de Etappe ha, … dafür fascht alluane af dr 
Hütte, ach lässig!

KÖNIG ORTLER
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KÖNIG ORTLER

Abends unterzogen sich die „Starren“ ei-
ner Yoga-Schulung, um die Beweglichkeit 
für den nächsten Tag aufrecht zu erhalten. 
Dieser begann zwar mit strahlend blauem 
Himmel aber mit von Gewittern teilwei-
se zerstörtem Weg. Trotzdem stand dem 
“Brunch“ auf der Payerhütte nichts mehr 
im Wege. Mit Sicht zum Stilfser Joch weiter 
zur Berglhütte, dann hinunter nach Hl. Drei 
Brunnen – „wallfahcht´n“ gia ,́ ehe wir un-
serer Ziel Trafoi am Stilfser Joch erreichten.
Tageskommentar Helene: ... do hen´ flei-
ßige Wegmacha´ (de wog´n schua in aller 
Friah ban herricht´n), … wolkenlos, a Traum 
… d´r Ortler, zun Greif´n nochn´d,  … des 
hamm´r ins verdient …

Nach Kaffee, Dusche, Sauna, Abendessen 
und gemütlichem Zammhock´n im Hotel 
Traube, am Morgen mit dem Bus nach Prad, 
mit der Vinschgau Bahn nach Meran und 
übers Timmelsjoch nach Hause.  
Tageskommentar Helene: … kam zu 
glabn, dass Uaner no nia af´n den Joch ob´n 
war, … danke un Mario sei´ Frau für Kaffee 
und Kuchen knapp voang huam kemmen … 
schiane woch … Hans
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Die Vorbereitungen laufen ja bereits auf 
Hochtouren. Spezialangebote diverser 
Sportgeschäfte locken mit neuesten Mo-
detrends für den Wintersport, ultraleichte 
Ski und Carbonschuhe für unvergessliche 
Schneeabenteuer und Testivals bieten aktu-
ellste Modelle zum Ausprobieren. Fehlt ei-
gentlich nur noch: Schnee, Motivation, Tou-
renpartner und – ah genau – die Ausrüstung 
für den Notfall. 
Internationale Studien zeigen, dass die 
richtige Anwendung der Standard-Notfal-
lausrüstung das Überleben nach einem 
Lawinenabgang um das Vielfache erhöht. 
Ausschlaggebend ist die sofortige Kame-
radenhilfe inklusive der effizienten Anwen-
dung von LVS Gerät, Sonde und Schaufel. 
Gut trainierten Probanden gelang es zum 
Beispiel erst nach bis zu 1 Stunde einen 
Verschütteten aus 1 Meter Tiefe mit ledig-
lich der Hilfe eines LVS Geräts auszugra-
ben. In der Literatur hat sich der Begriff 
Überlebenskurve etabliert, diese zeigt die 
Überlebenswahrscheinlichkeit ganzver-
schütteter Personen in Abhängigkeit der 
Verschüttungsdauer. Der Südtiroler Medizi-
ner und Forscher Dr. Hermann Brugger et 
al. beschreiben in der Überlebensphase (die 
ersten 18 Minuten) nach der Verschüttung 
eine Überlebenswahrscheinlichkeit von über 

90%. Anschließend fällt die Kurve sehr steil 
nach unten und nur mehr ein geringer Pro-
zentsatz der Verschütteten überleben den 
Lawinenunfall. Eine der wichtigsten Konse-
quenzen dieser Studien ist „Zeit ist Leben“, 
da bei rascher Rettung die Überlebenschan-
cen sehr hoch sind.

Standard-Notfallausrüstung
LVS (Lawinen-Verschütteten-Such) Gerät: 
die wichtigsten Funktionen sind Senden 
und Suchen. Jede/r in der Touren-, Schnee-
schuh- und Freeridegruppe muss ein mo-
dernes 3-Antennengerät am Körper tragen 
und eingeschaltet haben. Vor der Tour wer-
den LVS-Checks gemacht, wo bei allen Ge-
räten der Sende- und Suchmodus getestet 
wird. Bei update-fähigen Geräten sollen die 
Software-Aktualisierungen immer durchge-
führt werden. Vor der Wintersaison empfieh-
lt es sich, neue, vom Hersteller empfohlene 
Batterien in das Gerät zu geben. 
Sonde: mittels modernen Wurfsonden kann 
die genaue Position und die Tiefe der ver-
schütteten Person ermittelt werden. Sie 
dient auch als Orientierungshilfe beim Aus-
graben der Person. Es empfiehlt sich, Son-
den zwischen 220cm-240cm aus Alu oder 
Carbon mit gutem Spannmechanismus im 
Rucksack mitzuführen. 
Schaufel: hier stehen nicht geringstes 
Gewicht, sondern Robustheit, ein langer 
Schaufelstiel (Teleskopstiel) und ein großes 
Schaufelblatt im Vordergrund. Schaufeln 
aus Metall werden empfohlen, da diese viel 
stabiler als Kunststoffschaufeln sind. Einige 
Modelle lassen sich auch zu einer Hacke 
umfunktionieren. 
Mobiltelefon: ehestmöglich den Notruf über 
140 oder 112 absetzen und die Rettungskette 
in Gang setzen. Es sollte ein Mindestabstand 
von 20-50cm zwischen Mobiltelefon und LVS 
Gerät, sowohl im Senden- als auch im Such-
Modus eingehalten sein. 

ZEIT IST LEBEN - TIME IS LIFE!
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Erste-Hilfe Set: das ganze Jahr über ge-
hört das erste-Hilfe Paket kompakt und 
gegen Nässe geschützt in den Rucksack. 
Es können sowohl Wundversorgungen, mit 
Beatmungstuch auch Mund-zu-Mund Beat-
mungen durchgeführt werden. Unerlässlich 
ist die Mitnahme von Alu-Rettungsdecken, 
um Patienten vor Unterkühlung zu schützen. 
Biwaksack: als Ergänzung zur Alu-Ret-
tungsdecke gehört auch der Biwaksack das 
ganze Jahr über in den Rucksack. Da Wind 
und tiefe Temperaturen am Berg sehr rasch 
zu ernsten Situationen führen, sollen so viele 
Biwaksäcke dabei sein, dass in Summe alle 
Gruppenmitglieder versorgt werden können. 
Es gibt 1- und 2-Mann Biwaksäcke, die sehr 
leicht sind. 
Helm: Im Alpinski- und Freeridebereich 
bereits Standard, erfreut sich der Helm auf-
grund immer leichterer Modelle auch auf 
Tour zunehmender Beliebtheit. Betrachtet 
man die hohe Anzahl an Sturzunfällen bzw. 
die Tatsache, dass Lawinenopfer häufig 
schwere Schädel-Hirn-Verletzungen auf-
weisen, ist die Verwendung eines Helms bei 
Skitourenabfahrten klar zu empfehlen.
Airbag Rucksack: Da Airbag-Systeme als 
einzige Notfallausrüstung eine vollständige 

Verschüttung verhindern können, wird die 
Mitnahme eines solchen Systems empfoh-
len. Mit einem Zug am Auslösegriff werden 
je nach Modell entweder ein oder zwei Air-
bag-Ballons in Sekundenschnelle aufgebla-
sen. Je nach Hersteller werden die Airbags 
mittels Gaskartusche oder Gebläse auf-
geblasen. Dem physikalischen Prinzip der 
Entmischung (inverse segregation) folgend 
kommen die größten Teile an der Oberfläche 
zu liegen. Keinesfalls sollte ein Airbag aber 
als Freibrief für eine sorglose und riskante 
Begehung und Befahrung potenzieller Lawi-
nenhänge missbraucht werden.
Obwohl sich unsere technische Notfallausrü-
stung laufend verbessert, muss die richtige 
Hilfe bei einem Lawinenunfall (Koordination, 
Notruf, LVS-Suche, 
Sondieren, Schau-
feln, erste Hilfe) ge-
schult und ständig 
trainiert werden. 
Effiziente Kamera-
denhilfe rettet Leben, 
denn Zeit spielt die 
wichtigste Rolle!

Florian Wechselberger, Bergführer IVBV

ZEIT IST LEBEN - TIME IS LIFE!

Bild: Überlebenskurve, Quelle: IKAR 39
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WEM GEHÖRT UNSERE ALPINE KULTUR- UND 
NATURLANDSCHAFT ?
 
• In erster Linie wohl den Bauern, die diese Landschaft jahrhundertelang pflegen und erhalten.
• Den Tieren, deren Lebensraum durch schwere Eingriffe in die Natur laufend geschmälert 

wird.
• Der alpinen Pflanzenwelt, die durch Übernutzung bis zum Letzten geschändet wird.
• Unseren Nachkommen, die ein Recht auf unberührte Natur und Erholungsraum haben.
 
Weite Teile dieser wertvollen Almenlandschaft im Bereich der Tuxer Alpen Rastkogel, Gilfert, 
Pigneid Kar laufen Gefahr zerstört zu werden.
 
Schaut Euch diese wertvollen Schätze der Natur im Jahreskreis an!
 

WER HAT DEN MUT, DAS ALLES ZU ZERSTÖREN ?
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NATURPARKZillertaler Alpen

Neues aus dem Hochgebirgs-Naturpark 
Zillertaler Alpen

NATURSCHUTZPLAN AUF DER ALM

Im letzten Sommer ist auf den fünf teilneh-
menden Almen wieder viel passiert und die 
Umsetzung der Naturschutzpläne weit voran-
geschritten. Auf der Gungglalm, der Elsalm 
und der Löschbodenalm haben der Naturpark 
und der Alpenverein drei Freiwilligenprojekte 
organisiert und die Bewirtschafter damit bei 
der Umsetzung ihrer Maßnahmen tatkräftig 
unterstützt. Es wurde entsteint, geschwendet, 
geschwitzt und in Summe sind mit den rund 30 
Teilnehmern mehr als 1.000 ehrenamtlich ge-
leistete Stunden zusammengekommen. Fast 
schon sensationell war die Leistung auf der 
Löschbodenalm. In den letzten zwei Jahren ist 
die komplette Steinmauer saniert worden, die 
die Grenze zur Elsalm markiert - und das auf 
einer Länge von insgesamt 1 km! Es lohnt sich 
in jedem Fall, die Steinmauer einmal persönlich 
zu besuchen und das Ergebnis zu bestaunen, 
tolle Fotoaufnahmen dieses einzigarten Kultur-
landschaftselements sind garantiert…

NEU: WINTERKONZEPT FÜR DAS 
BERGSTEIGERDORF 

Gemeinsam haben die Ortsvorstehung Ginz-
ling, der TVB Mayrhofen-Hippach und der 
Naturpark ein Winterkonzept für Ginzling ge-
schnürt. Ein besonderes Highlight ist die neue 
Langlaufloipe mit einer Gesamtlänge von 
rund 6,5 km! Vom Naturparkhaus wird sich 
die Loipe mit einer Classic- und Skatingspur 
durch die traumhafte Winterlandschaft ziehen 
und für ein Langlauferlebnis der Extraklasse 
sorgen. Daneben werden Schneeschuhtou-
ren und Schnupperkurse für Skitourenein-
steiger angeboten, eine Snowtubingbahn 
beim Schlepplift errichtet und auch das Ro-
deln wird wieder von der Tristenbachalm bis 
ins Tal möglich sein. Ganz besonders freut 
es uns, dass jeden Tag ein Ginzlinger Gas-
tronomiebetrieb geöffnet sein und allerhand 
kulinarische Schmankerl anbieten wird. Also 
nichts wie auf zum Winterzauber ins Berg-
steigerdorf Ginzling!
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NATURPARKZillertaler Alpen

NATURPARK-GIPFEL  
IN DEN ZILLERTALER ALPEN

Das bereits traditionelle „Gipfeltreffen“ der 
fünf Tiroler Naturparke fand dieses Jahr 
wieder im Hochgebirgs-Naturpark statt. Der 
Einladung folgte neben den Naturpark-Teams 
auch LH-Stv.in Ingrid Felipe als zuständiges 
Regierungsmitglied. Bei herbstlichem Kaiser-
wetter startete die Gruppe vom Bergsteiger-
dorf Ginzling ins Floitental und erreichte über 
die imposante Mörchenscharte (2.872 m) die 
denkmalgeschützte Berliner Hütte im Zemm-
grund. Von dort ging es über den Gletscher-
lehrweg bis Breitlahner und schließlich mit 
dem Bus zurück nach Ginzling. Während der 
Tour wurde viel über die weitere Entwicklung 
der Tiroler Naturparke diskutiert und Ideen 
für gemeinsame Projekte und Aktivitäten 
geschmiedet. „Gut betreute Naturparke sind 
die beste Werbung für die Tiroler Natur und 
Landschaft - deswegen ist es mir ein beson-
deres Anliegen, den in den Naturparken be-
schäftigten Menschen den Dank der Tiroler 
Landesregierung persönlich zu überbringen“, 
sagte Ingrid Felipe.

BERGE.LESEN:  
11. DEZEMBER 2019

Bereits zum dritten Mal fin-
det am 11. Dezember - dem 
Internationalen Tag der Berge 
- eine Lesung im Naturpark-
haus statt. Die Veranstaltung 
ist eingebettet in das Projekt 
„Berge.Lesen“ der Alpen-
konvention, das Menschen 
verbinden soll, die Berge und 
Bücher lieben und zum ge-
genseitigen Austausch ein-

lädt. Über den gesamten Alpenbogen werden 
an diesem Tag vielfältige Veranstaltungen zur 
alpinen Literatur organisiert. Wir freuen uns, 
Euch im weihnachtlich geschmückten Natur-
parkhaus begrüßen zu dürfen - das genaue 
Thema der Lesung werden wir in Kürze be-
kanntgeben!
Wann & Wo: Mittwoch 11. Dezember um 
17:00 Uhr im Naturparkhaus im Bergsteiger-
dorf Ginzling

KONTAKT:
Hochgebirgs-Naturpark | Zillertaler Alpen | Naturparkhaus Nr. 239 | A-6295 Ginzling 

Tel.:  +43/(0)5286/ 5218-1 Mail:  info@naturpark-zillertal.at 
Internet:  www.naturpark-zillertal.at 
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Mayrhofen | Hauptstraße 412 | Tel 05285-63258 |  info@mountainshop.tirol

GEÖFFNET: Mo–Sa 08.30–18.00  ·  Hauptsaison: Sonn-/Feiertage 10.00–18.00
AKTIONEN, Lawinenwarndienst & Wetterberichte: www.mountainshop.tirol
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