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Liebe Bergfreunde im Alpenverein!
„WINTER ADE“ – mit diesen Worten dürfen 
wir uns von einem schneereichen und damit 
hervorragenden Tourenwinter verabschie-
den. Ich denke, dass alle auf ihre Weise 
damit sehr zufrieden waren: die Familien- 
bzw. Kindergruppe, die Genießer, die Mitt-
woch-Tourenrunde und die Tourengruppen. 
Der Bilderbogen in diesem Heft ist ein 
sichtbares Zeichen dafür. Einen absoluten 
Höhepunkt bildete natürlich die Schitou-
renreise in die Abruzzen. Belohnung für die 
weite Anreise waren tolle Firntouren, wobei 
natürlich die kulinarische Seite, gepaart mit 
ausgezeichnetem Wein nicht fehlen durfte!
Begeistert war ich über die großartige Be-
teiligung am Lawinenvortrag.

Unser Schitourenrennen „Freikopfen“ ist 
für viele begeisterte „Rennsauen“ eine 
geschätzte Gelegenheit, sich zu messen. 
Vielleicht gibt es Möglichkeiten, die Veran-
staltung in Richtung „Hobby-Renner“ einem 
breiteren Publikum zuzuführen. 
In diesem Zusammenhang bedanke ich 
mich bei unseren Tourenführern für die 
sorgfältige Auswahl der Tourenziele aber 
auch für die gewissenhafte, auf die jewei-
ligen Verhältnisse abgestimmte Durchfüh-
rung.

Unser Spendenaufruf für die Schihütte am 
Penken war überaus erfolgreich und er-
brachte eine Spendensumme von 3.300,- 
Euro. Den vielen Gönnern sei auf diesem 
Wege herzlich gedankt. Wir unterstützen 
auch die AV-Kinder beim Klettertraining in 
Aschau.  In diesem Zusammenhang möch-
te ich dem jüngsten Wettkletterer, Andreas 
Summerer, zu den vielen Erfolgen recht 
herzlich gratulieren!

ZWEI SOMMER „HIGHLIGHTS“ KOMMEN 
AUF UNS ZU
Der DAV und die Gründersektion Berlin 
feiern ihr 150-Jahr-Jubiläum. Gleichzeitig 
werden die Berliner Hütte und das Furt-
schaglhaus 140 bzw. 130 Jahre alt. Ein 
Anlass, der in unserer Sektion die Idee 
reifen ließ, gemeinsam mit den Berlinern 
einen Bergsteiger- und Volksmusikantenball 
am 27. Juli 2019 auf der Berliner Hütte zu 
veranstalten. Dazu lade ich bereits heute 
herzlich ein. 
Zwei Wochen nach der kommenden Berg-
messe am Hundskehljoch findet am 21. 
und 22. September 2019 das offizielle 
Ahrntal-Zillertal-Treffen statt. Dabei wollen 
wir mit den Alpenvereinssektionen Ahrntal 
und Sand in Taufers in froher Runde einen 
Abend verbringen. Genaue Veranstaltungs-
hinweise werden wir rechtzeitig bekanntge-
ben.

IN MEINER EIGENSCHAFT ALS NATUR-
SCHUTZWART STELLE ICH FEST, DASS 
IM JAHR 2018 EIN „FLÄCHENBRAND“ 
AUSGEBROCHEN IST.

• Gesteinsabbau auf der Ahüttenalm im 
hinteren Zillergrund. Anlässlich der Ver-
handlung am 13.11.2018 wurde von zahlrei-
chen Kletterern dagegen protestiert. In der 
Folge wurde eine Online-Petition gestartet, 
die von 22.000 Personen unterfertigt wur-
de. Ob dieser Protest die Betreiber und die 
Behörden zum Nachdenken bringt, wird sich 
weisen. 

• Die Einwendungen der Gemeinde Fin-
kenberg und des Landesumweltanwaltes 
im naturschutzrechtlichen Verfahren gegen 

VORWORT
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eine weitere Nutzung des Restwassers 
aus der Zemm (Weiterbetrieb einer Turbi-
ne im Kraftwerk Bösdornau) hatte leider 
keinen Erfolg. Kürzlich ist ein positiver 
Bescheid ergangen.

• Im Verfahren befindet sich die Errich-
tung eine Mountain-Bike-Weges von 
Hochfügen über das Sidanjoch zur Rast-
kogelhütte. Ist es wirklich notwendig, 
dass dafür auf Fügener Seite ein LKW-
befahrbarer Weg gebaut wird? 

• Über die Zerstörung des Naturraumes 
im Bereich der Tuxer Alpen werden eben-
falls Vermutungen laut. Diesbezügliche 
Bestrebungen bestehen ja bereits seit 
vielen Jahren und rücken durch die Auf-
weichung des Tiroler Seilbahn- und Schi-
gebietsprogrammes in greifbare Nähe. 
Für mich erhebt sich die Frage, ob in un-
serem Tal jeder Naturraum für Schifahrer 
erschlossen werden muss.

Gäbe es nicht auch Positives, wie die Er-
weiterung des Naturparkes und dessen 
positive Entwicklung, müsste man den 
Glauben an die Entscheidungsträger in 
unserem Land verlieren.
Trotz allem wünsche ich unseren Mitglie-
dern – und allen Zillertalern und Gästen 
– einen schönen und erlebnisreichen 
Sommer mit vielen Touren!

Euer Paul Steger
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DIE ALPENVEREINE BERLIN UND ZILLERTAL 
LADEN ZUM 

FUR UNTERHALTUNG S0RGEN DIE
TIR0LER TANZMUSIKANTEN 

BALLEINTRITT MIT UBERNACHTUNG UND HALBPENSI0N EUR0 70,-
RESERVIERUNGEN UBER BERLINERHUETTE@A0N.AT M0GLICH.

WIRTSLEUTE UND ALPENVEREINE
FREUEN SICH AUF EUER K0MMEN!

JUBILAUMSBALL

UND DIE
R0T0FEN MUSIG
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AB 18.00 UHR AUF DIE BERLINERHUTTE EIN.



WINTERFIT 2018

Lawinenvortrag und
Winterfit 
Die zweiteilige Veranstaltungsreihe Win-
terfit hat sich bereits in den letzten Jahren 
etabliert. Eine Kombination aus Theorie und 
Praxis stand auch als Vorbereitung in diesem 
Winter 2018/19 am Programm. 
Den Auftakt bildete ein informativer - ges-
pickt mit viel Hintergrundwissen und Daten 
- Vortrag von DI Patrick Nairz. Neben Rudi 
Mair gilt Patrick Nairz als der Lawinenpro-
gnostiker Tirols. Beide sind in engem Kon-
takt und regen Austausch mit den Lawinen-
warndiensten der Alpenländer und außerhalb 
Europas. Im Rahmen dieses Vortrags fand 
auch die Vorstellung des neuen internatio-

nalen Projekts Albina statt. Die grenzüber-
schreitende Lawinenvorhersage erstreckt 
sich über die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino.  
Neu ist nicht nur die Dreisprachigkeit, son-
dern auch der bereits um 17 Uhr zur Ver-
fügung stehende Lawinenreport und die 
informativ und intuitiv gestaltete Online-
Informationsplattform www.lawinen.report. 
So können unter anderem Tourenplanungen 
ausführlicher durchgeführt und etwaige Än-
derungen von Tourenzielen früher gefunden 
werden. Beim Praxistag im Gelände konnten 
die zahlreichen Interessierten ihre Kennt-
nisse in Notfallmanagement, Verschütte-
tensuche, Sondieren, Ausgraben und erste 
Hilfe vertiefen. Als ideales Übungs- und Trai-
ningsgelände bewies sich erneut das Gebiet 
rund um die Gerlossteinwand.  
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WINTERFIT 2018

Liebe Tourenfreunde,
auch in diesem Winter stellten die MI-Skitou-
ren einen fixen Programmpunkt dar und 
für viele von uns sind diese zum liebgewon-
nenen Bestandteil geworden. 
Es lohnt sich sogar einen Urlaubstag zu in-
vestieren, da die „Mittwoche“ meistens Ga-
ranten für Schönwetter und beste Schnee-
verhältnisse sind. Vermutet wird, dass 
unsere Tourenführer einen besonderen Draht 
„nach oben“ haben.
Die verschiedenen Touren führten uns auf 
die „Sagtalerspitze“, den „Hanneburger Gip-
fel“, den „Torhelm“ und den „Kastenwenden-
kopf“.
Der krönende Saisonsabschluss führte uns 
schließlich bis zum Reschensee. 
Zuerst mit dem Lift von St. Valentin auf die 
Haideralm und von dort starteten wir unsere 
Tour auf den Seebodenspitz 2860m. 
Die erste Abfahrt ins Schaf-Tal fiel unter das 
Motto „all´s isch´ miglach“. 
Nach kurzer Rast stiegen wir dann auf den 
Rasassgipfel 2941m hoch, welcher uns mit 
einem wunderschönen Gipfelkreuz und per-

fektem Rundumblick beeindruckte. 
Die zweite Abfahrt durften wir dem Kapitel 
„Wadeltraining“ widmen.

MITTWOCH-SKITOUREN
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Angekommen auf der Sesvennahütte trenn-
ten sich unsere die Wege. 
Einige zeigten nämlich schon hohe Bereit-
schaft den Traubensaft zu verkosten. 
Die Restlichen wagten noch einen dritten 
Aufstieg auf den Schadler 2948m, 
„grod so, zun Schnea schaun“ und wurden 
dafür mit perfekten Pulverhängen belohnt.
Noch am gleichen Tag kam es für einige Teil-
nehmerInnen, welche eigentlich aus Termin-
gründen die Heimreise antreten sollten, zu 
kurzer Verwirrung, hatte doch die „selbster-
nannte Lawinenkommission“ die Hüttenab-
fahrt nachmittags als zu gefährlich eingestuft 
und kurzfristig gesperrt. 
Nachdem die neue Situation „bei an gemi-
atlachen Glas`l“ ausgiebig und lange disku-
tiert wurde, löste sich der mysteriöse Fall 
langsam wieder auf und sie konnten diese 
bedenkenlos antreten. 
Am 2.Tag starteten wir dann bei perfekten 
Bedingungen zum Piz Sesvenna 3204m. 
Alle wurden mit wunderschöner Landschaft, 
einem herrlichen Gipfelgrat und „genialer“ 

Abfahrt belohnt. Zum Drüberstreuen stiegen 
wir anschließend nochmals auf den Schadl-
ergipfel auf, um auch der „Traubensaftgrup-
pe“ diese Pulverhänge zukommen zu lassen.
Mit der anschließend schon traditionellen 
„Asphaltparty“ konnten alle die Tour glück-
lich und zufrieden abschließen, „nette woch“!
Ein besonderer Dank gilt unseren Guides 
Hans und Wolfgang!      

 Barbara

MITTWOCH-SKITOUREN
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MITTWOCH-SKITOUREN
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AVWINTER
1-geh Skitour
Der Skitourenauftakt führte auch im vergangenen Winter wieder in die Tuxer Alpen. Die 
beiden Gipfel Halslspitz, 2.574m und Hobarjoch, 2.512m waren Ziel unserer 1-geh Skitour. 
Der Winter zeigte sich von seiner besten Seite, somit stand einem traumhaften Skitourentag 
nichts im Wege: strahlender Sonnenschein, angenehme Temperaturen, sanfte Spuren, wei-
cher Tiefschnee, lachendes Gipfelglück, neue und bekannte TeilnehmerInnen, abgerundet mit 
gemütlicher Einkehr.
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AVWINTER

FALKEN
An einem Samstag sind wir mit einer klei-
nen Gruppe zusammen mit Markus und 
Hermann im Schwarzachtal eine Skitour 
gegangen. Unser Ziel war der Innere Fal-
ken. Treffpunkt war um 9:00 Uhr in Gmünd 
Kühle Rast, von dort wir auch weggestartet 
sind. 
Die Berge waren wunderschön, auch wenn 
es kein Gipfelkreuz gab. Das Wetter hat 
eigentlich nicht so mitgespielt, denn laut 
Wetterbericht hätte im Laufe des Vormit-
tags die Sonne scheinen sollen, war aber 
leider nicht so. Nichtsdestotrotz hatten wir 
eine mega Gaudi, erste Spuren im frischen 
Pulverschnee zu ziehen. Katharina
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„Auf und Ab“ in den Kitzbühler Alpen
Am Samstag, den 9. Februar ist um 8:15 Uhr 
Treffpunkt bei der Karspitzbahn in Zell. Das 
erste Mal bergauf wird ganz bequem mit der 
Bahn, einer raschen Schiabfahrt und Sessel-
lift, hinauf auf das Übergangsjoch, bewältigt. 
Aber dann ist schon „Zug“ in der Gruppe zu 
spüren, es geht hinunter in die Wilde Krimml, 
dort wo der Verbindungslift von Gerlos herü-
ber, den Knick macht, heißt es drauf mit den 
Fellen und ab ins Gelände. Die Sonne wird 
noch ein bisschen abgezwickt, aber späte-
stens auf dem Torhelm, unserem ersten Ziel, 
das wir über die Maurerscharte in Angriff neh-
men, strahlt sie vom Himmel. Vor der Abfahrt 
in den Hemerergrund, eine kurze Ansage von 
Reinhold: „Wisst`s eh, uazeln ofohrn und do 
ochn auf die Stuane aufpassn!“ Spätestens 
nach den ersten „Rofflern“ weiß Mann/Frau 
wo die Steine zu finden sind :). Der Schnee 
ist ein Wahnsinn, und wenn die Oberschen-
kel noch so brennen, im Rhythmus bleiben, 
ist der Gedanke. Nach einer kurzen Trink-
pause wird aufgefellt und der Aufstieg zu 
einem der Katzenköpfe (von denen gibt es 
drei – habe ich nicht gewusst) wird in Angriff 
genommen. Heute zahlt es sich richtig aus, 
mit den Gipfelwanglang bzw. –schnapslang.  

 
Wir stehen auf dem zweiten Gipfel und  
genießen den Rundblick, die angenehme 
Sonne und eine kleine Jause! Die Abfahrt 
im Pulverschnee ist ein Hit, der Blick in die  
Gesichter aller Kolleg/innen bestätigt das.  
Ah ja, der eine oder die andere kommt ein 
wenig schneebehangen am Ende der aus-
gedehnten Abfahrt an, Genaueres weiß man 
nicht! Am Ausgangspunkt zum nächsten 
Aufstieg wird nicht lange getrödelt, hinauf 
mit den Fellen und voller Motivation geht’s 
auf den Schafkopf. Beim Anstieg passiert es 
schon einmal, dass ein Fell „schlapp“ macht, 
aber dem wird mit sämtlichen Tricks entge-
gengewirkt, und so stehen bald alle oben auf 
dem Gipfel. Die nächste Abfahrt ist eine kna-
ckige und sehr steile, die Vorausgefahrenen 
verschwinden schnell und tauchen innerhalb 
kürzester Zeit weit unten auf... wenn man 
genau hinhört, dann hört man sie pfeifen, 
die …….. eh schon wissen wer!! Über die 
Hemererhosalm starten wir zum letzten 
Anstieg, hinauf auf den Bergrücken, dann eine 
kurze Abfahrt mit den Fellen und die letzten 
Höhenmeter bis aufs Steinbergerjoch. Nach 
einem Blick zurück, auf das wunderschöne 
Gebiet, in dem wir heute unterwegs waren, 

geht es in Richtung Inneralp-
bach. Dort machen wir einen 
kurzen Einkehrschwung im 
Hotel Galtenberg, bis unser 
Taxi kommt. Das bringt uns 
nach Strass, und im Gasthof 
Post beschließen wir den 
Tag mit einem gemütlichen 
„Nochtal“. Kurz vor sieben 
Uhr kommt Bewegung in 
die Gruppe, es gilt schließ-
lich die letzte Challenge des 
Tages zu bestreiten, die ist, 
den Zug um 19:05 zu erwi-
schen. Danke an Reinhold 
und Wolfgang für die Tour!

AUF UND AB

10



AUF UND AB

11



Schitouren im Pongau 
2.-3. Februar 2019

Regen bei der Abfahrt im Zillertal.
Nur noch Nieselregen beim Frühstück im 
Pinzgau. Und nach 950 Hm Aufstieg am Gip-
fel des „Geierkogel 1893m“ von Maishofen 
aus kommt sogar die Sonne zum Vorschein!!!
„Genussplus“-eben!!
Die Abfahrt auf der selten befahrenen Schi-
route war ein Leichtes und ein „Genussplus“ 
nebenbei.
Bequeme Übernachtung im Hotel JUFA in Ka-
prun mit allem „Drum und Dran“. Nach einem 
erstklassigen Abendessen bekamen wir Be-
such vom ehemaligen Mayrhofner Pfarrer 
Alois Moser, der uns eine Runde Schnaps 
spendiert hat und den „Blasiussegen“ gab´s 
gratis dazu!

Den „Blasisus“ hatten wir auch am nächsten 
Tag!!!! 150 Meter unter dem Gipfel, bei Nebel, 
der uns leider zur Umkehr gezwungen hat.
Unser Ziel war der Kuhkaser am Pass Thurn.  
Die Abfahrt bei mehr als 30 cm neuem Pul-
verschnee konnten wir so richtig genießen. 
„Genussplus“ kann man da nur sagen. Im 
„Gasthaus alte Wacht“ ließen wir das Wo-
chenende ausklingen.

L eni
Amor

„GENUSSPLUS“ SCHITOUREN
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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. 

„GENUSSPLUS“ SCHITOUREN
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GENIESSER SKITOUREN

Skitouren für Genuss Spechte
Am 19. Jänner stiegen wir von der Gerlos-
steinbahn bei Traumverhältnissen hinauf 
über das Heimjöchl zum Freikopf. Bei der 
anschließenden Abfahrt bei feinstem Pulver 
gegen Westen gab es leider einen Schiun-
fall (Kreuzbandriss). Ein Besuch bei Gerdas 
Sonnenstüberl musste aber dennoch sein.

Eine etwas seltene Skitour auf den Roller 
zwischen Schwarzach.- und Wimmertal 
konnten wir wiederum bei bestem Wet-
ter und Schnee (irgendwie langweilig) am  
16. Februar unternehmen.

Unsere 3. Genießerskitour führte uns am 
23. März, wie soll es anders sein, bei Kai-
serwetter auf den Almkogel und hinüber 
zum Nederjoch. Das Tourenabschlussbier 
bei den Geiselhöfen war dann verdient!

Allen die dabei waren, danke für die schö-
nen Stunden in der heimatlichen Bergwelt!

Markus, Hermann 
und Horst

Freikopf
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GENIESSER SKITOUREN

Roller

Almkogel / 
Nederjoch
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Der frühe Vogel und 
die Kraspresspitze … 
… Oder so ähnlich ;)
Ein geniales Skitourenwochenende im Sell-
raintal: Treffpunkt war am Samstag um vier-
tel vor 7 bei der Drei-Seen-Bahn in Kühtai. 
Von dort gingen wir Richtung Staumauer und 
weiter auf den Finstertaler Schartenkogel. 
Nach der kurzen Abfahrt in das Weite Kar 
stiegen wir auf die Kraspesspitze auf. Hier 
genossen wir bei Traumwetter und strah-
lendem Sonnenschein die Aussicht auf die 
umliegenden Berge. Die Abfahrt ging über 
viele schöne Hänge in das Kraspestal und 
weiter nach Haggen, wo wir bei Kaffee und 
Kuchen die feine Märzsonne genossen.
In der Unterkunft angekommen, bezogen wir 
unser Lager und erkundeten die Umgebung 
bzw. relaxten im Wellnessbereich. Am Abend 
wurden wir mit einem sehr leckeren 4-Gänge 
Menü verwöhnt.
Gestärkt von einem ausgiebigen Frühstück 
fuhren wir am Sonntag wieder nach Kühtai. 
Die ersten Höhenmeter kürzten wir mit der 
Kaiserbahn ab. Auf ca. 2440 Meter stiegen 
wir Richtung Pirchkogel auf. Am Gipfel an-
gekommen stand uns das Schmankerl des 
Tages bevor. Die Abfahrt in das Schneetal. 
Ein Wahnsinn – Pulver ohne Ende und das 
um diese Jahreszeit. Der zweite Anstieg 
führte uns dann auf den Mitterzeigerkopf. 

Die letzten Meter zu Fuß über den Gipfelgrat 
zu einem wunderschönen Steinkreuz. Am 
Gipfel angekommen gab‘s a Schnapsl und a 
Tafel Schokolade … Auch die letzte Abfahrt 
war ein Genuss, weite Hänge mit a bissl Firn.
Das ganze Wochenende war super organi-
siert und sehr nett. Vielen, vielen Dank an 
Markus, Hermann, Wolfgang und Florian!
Ich hoffe, ich darf auch nächstes Jahr wieder 
so ein tolles Wochenende miterleben.

Eure Sabina

SKITOUREN SELLRAIN
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Skitourentage 
Stubaier Alpen – 
Sellrain – Gruppe 2
Wir wollten’s wissen: ist es möglich, vom 
Kühtai nach Praxmar? Von vorne: Stubaier 
Alpen, Skitourengebiet Sellrain, Ausgangs-
punkt Kühtai, frühmorgens, letzter Samstag 
im März 2019. Eine ausgedehnte Skihoch-
tour steht uns bevor, als wir auf 1.900 m 
Höhe starten. Den Speicher Finstertal rechts 
liegen lassend steigen wir stetig nach oben, 
ehe wir nach einer finalen leichten Felsklet-
terpassage den Schöllekogel auf 2.910m 
erreichen. Die 400 Höhenmeter Firnabfahrt 
in das wilde Kar war sehr lohnend. Der an-
schließende Anstieg über die „Innschbrugger 
Skitourenautobahn“ Richtung Zwieselbacher 
Rosskogel, 3.081m, über gestuftes Gelände 
war kurzweilig und schnell hinter uns. Wir 
entschieden uns – wegen Überfüllung - ge-
gen den Zwieselbacher und bogen scharf 
links ins Walfeskar ab, um ehestmöglich an 
der Pforzheimer Hütte unsere Mittagspau-

SKITOUREN SELLRAIN
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se zu machen. Diese war kurz, denn 
ein langer Weg zur Zischgelesscharte 
und weitere 900 Höhenmeter warteten 
auf uns. Die Nachmittagssonne machte 
diesen Weg nicht leichter, aber wunder-
bares Skitourengelände und unberührte 
Natur boten eine motivierende Kulisse. 
Nach den gesamt 2.200 Höhenmetern 
fuhren wir abwechselnd in Firn und 
Pulverschnee bis zur Langlaufloipe bei 
Praxmar. Also: bravo, geschafft! 
Im Alpengasthaus Praxmar angekom-
men folgten zuerst Kaffee und Kuchen, ehe in der Sauna – weil wahrscheinlich untertags 
zu wenig geschwitzt – ausgiebig erzählt und gedeutet und gegeudet wurde. Abendessen, 
zommhocken und gute Nacht. Am nächsten Tag – geplagt von der Zeitumstellung – starteten 
wir erneut frühmorgens in Richtung Hoher Seeblaskogel, 3.235m. Alles gut: Stimmung in 
der Gruppe, Schneeverhältnisse, Temperatur, Sonne, Tourenziel. Wir waren – wie gewohnt – 
allein am Gipfel, genossen Aussicht, Moni’s Nussmix, Marco’s Schnaps und Peter’s Bier. Da 
wir nach einer kurzen Abfahrt noch nicht genug hatten, entschieden wir uns, über eine steile 
Rinne auf den Grünen Tatzen, 2.952m zu stapfen. Die nord-gerichtete Rinne versprach Pulver 
vom Feinsten und jedeR zog einzeln ihre und seine First-Line in den Schnee. Die restliche 
lange Abfahrt, vorbei am Westfalenhaus, war auch nicht schlecht, zwar teilweise flach aber 
mit guten Schneeverhältnissen. Der gemeinsame Abschluss aller Gruppen war in Gries im 
Sellrain bei Huagacht und kulinarischen Genüssen.

SKITOUREN SELLRAIN
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SKITOUREN SELLRAIN

SCHLEGEIS 
SKYRACE

13. Juli 2019
SCHLEGEIS STAUSEE
ZILLERTAL

TRAILRUN: 17km · 1200hm+

SKYRACE: 33km · 2380hm+

Skyrunner 

National Series

Austrian Skyrunning 

Championship 

Austrian Trailrunning Cup 

ATRA
Cup

www. schlegeis3000.run
Renninfos & Anmeldung

inserat-A5-halb.indd   1 23.04.19   12:04 19



PROGRAMM SOMMER 2019

Datum  Veranstaltung Org.

Sa/So - 18.-19.05.19
EINKLETTERN Vorbesprechung und Anmeldung Mittwoch 
15.05.20:00 Uhr AV Heim

Christian & Lois

Sa/So - 25.-26.05.19 Klettersteige in Italien - Pasubio und Schmugglersteig Hermann & Markus

So - 16.06.19
Radtour Naviser Almrunde ca 1100 Hm und 40 km
Information und Anmeldung bei Markus Kreidl

Jos & Markus

Do/Fr - 20.-21.06.19
Watzmannüberschreitung Königstour der Berchtesgadener 
Alpen Anmeldung ab 01.Juni bei stegerchris74@gmail.com 
Vorbesprechung Sonntag 16.06- 20.00 Uhr AV Heim

Chistian & Lois

So - 23.06.19 E-Bike Tour - Labergrunde Markus G. & Horst

Sa/ So - 06.-07.07.19
KIDS Penkenhütten-Wochenende mit Klettern 
Anmeldung telefonisch bei Stöckl Lois

Lois

So/Mo - 07.-08.07.19 Hochtour Weißkugel, Ötztaler Alpen
Anmeldung ab 1. Juni bei markus.kreidl@a1.at

Hermann & 
Markus

Sa - 13.07.19 E-Bike Tour - Kapaunsalm - Gerlos Markus G. & Horst

Sa - 20.07.19
Bergtour Nestspitze, einsame Tour auf einen schönen 
Gipfel am Tuxer Hauptkamm Vorbesprechung und 
Anmeldung am 17.Juli um 20:00 Uhr AV Heim

Reinhold & Markus

Sa - 27.07.19
Wanderung durch die Gunggl zur Melkerscharte und 
weiter zur Berlinerhütte

Wolfgang & 
Markus K.

Sa - 27.07.19
Bergsteiger- und Volksmusikantenball auf der Berliner-
hütte (mit Übernachtung). Reservierung erforderlich

INFO

So - 04.08.19
KIDS mit Zug und Radl zum See, Ausflug zu den 
Reintalerseen | Anmeldung telefonisch bei Stöckl Lois

Lois

Do/So - 15.-18.08.19
Klettern in der Albigna - Graubünden / Schweiz 
Anmeldung ab 01.Juli bei info@holzbildhauer.at, 
Vorbesprechung wird kurzfristig bekanntgegeben.

Christian & Lois

Sa/So - 17.-18.08.19
E-Bike Tour - Tuxerjoch-Pfitscherjoch mit Übernachtung; 
Anmeldung per Mail bis 02.08. an yeti.horst@a1.net oder 
markus.gredler@gmx.at 

Markus G. & Horst
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PROGRAMM SOMMER 2019

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.

17.-23.08.19
„Im Bann von König Ortler“ - Weitwanderung ca. 5 Tage 
Vorbesprechung 07.08. um 20:00 Uhr im AV Heim

Hans

Sa - 24.08.19
gemütliche Wanderung in der „Wilden Krimml“, Gerlos
Information und Anmeldung bei Markus Kreidl

Markus K.

Sa/So - 14.-15.09.19
KIDS Zeltabenteuer im Gebirge 2. Versuch
Anmeldung telefonisch bei Stöckl Lois 

Lois

So - 15.09.19 Hundskehljochmesse Beginn 12.00 UHR ALLE

Fr/Sa - 20.-22.09.19
Rötspitze Ahrntal  mit anschließendem Tälertreffen
Anmeldung bei Stöckl Lois  oder Steger Christian 
Vorbesprechung wird dann noch bekannt gegeben!

Christian & Lois

Sa/So - 21.-22. 09.19 Freundschaftstreffen Zillertal / Ahrntal INFO

Sa - 28.09.19 E-Bike Tour - Krimmler Achental-Warnsdorferhütte Markus G. & Horst

Oktober

Herbstwanderung Königsanger/Sarntaler Alpen,  max. 
1100Hm, genauer Termin wird noch in Heimatstimme, Zillertal-
zeitung und Homepage bekannt gegeben, Infos zur Wanderung 
können telefonisch bei Markus Kreidl eingeholt weden

Markus K.

21



Abruzzen 2019 – 
Roadtrip 2200km
Ein kurzer Abstecher in die Klimaproblema-
tik, bevor wir in unsere Schitourenreise star-
ten: Mayrhofen-Rom, retour:
mit dem Auto 100 kg CO2/Person

Mayrhofen-Rom, retour:
mit dem Flugzeug 600 kg CO2/Person

Die Anfahrt in die Abruzzen ist immer ein ta-
gesfüllendes Unternehmen (mit viel Zeit zum 
„huagachten“) – ganz egal, welche Strecke 
gewählt wird. Bis zum Abend waren alle Teil-
nehmer in Norcia versammelt.
Heuer führte uns die Reise über die Hoch-
fläche von Castelluccio hinüber in das Ge-
biet des Monte Velino und zuletzt in das 

südlicher gelegene Gran Sasso Gebiet. Die 
wichtigste Frage: „Wo ist der Schnee?“ 
konnten wir immer mit der Antwort: „Er wird 
schon da sein!“ richtig beantworten. Denn 
dort, wo wir die Touren gewählt hatten, war 
dann auch genug davon vorhanden.
Die Hochebene von Castelluccio, auch ein 
begehrtes Fluggebiet, bietet Schitouren in 
allen Schwierigkeitsgraden. Es kann auch 
richtig steil werden – zumindest für jene, die 
das so wollen. Ziele für mehrere Tage sind 
ausreichend vorhanden. (Monte Vettore, 
Monte Redontero……). Je nach Lust und 
Laune kann der Tag mit mehreren Anstiegen 
und Abfahrten ausgefüllt werden.
Der Transfertag nach Assergi, unserem 
2. Unterkunftsort, war dann in wetter-
technischer Hinsicht optimal gewählt (nur 
die Sumpfkrötenschitouristentruppe um 
unseren F… kam auf den Gipfel). In auto-
technischer Hinsicht (Wasser im Diesel ist 

ABRUZZEN 2019
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ABRUZZEN 2019

Die Folgen des Erdbebens 2016 in Castel Lucio sind immer noch zu sehen.
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IGENT
Situationselastisch 
bleiben…
In unserer Ausschreibung stand eigentlich „zu 
Besuch bei unseren Nachbarn im Ahrntal“ gelan-
det sind wir letztendlich am „Großen Igent“ und 
dazwischen lag einiges an Organisations- und 
Planungsaufwand!
Da die Zufahrtssituation in den Zillergrund in der 
heurigen Wintersaison eine ganz besondere war, 
suchten wir bereits früh nach alternativen Zielen, 
was sich für ein Wochenende im Februar als sehr 
schwierig erwies, vor allem da Ausgangspunkte 
die nur mit dem Auto erreichbar waren aufgrund 
der „samstäglichen Verkehrssituation“ sowieso 
schon ausschieden!
Also… „Es dürfte doch kein Problem sein vom 
Zillertal aus für 2 Tage auf Tour zu gehen“ …

auch nicht so gut), auf kulinarische Weise 
(unsere Rookies) und in navigationstech-
nischer Perfektion (Loois perfekt) wurde es 
ein abwechslungsreicher Tag. Zu guter Letzt 
landeten dann bis zum Abendessen alle in 
den Unterkünften.
Der Versuch, den Monte Sirente über den 
Canale Moiri zu besteigen mussten wir auf-
grund der interessanten Schneeverhältnisse 
aufgeben. Die Alternative ………… im Ge-
biet des Monte Velino war aber schlussend-
lich sicher nicht das schlechtere Ziel dieses 
Tages. Situationselastisch bleiben – denn a 
bissl was geht immer!
Das finale Ziel, den Corno Grande, konnten 
wir nicht erreichen, denn bei Windspitzen 
bis 90 km/h ist die Besteigung nicht wirk-
lich erstrebenswert, das Ziel wurde – si-
tuationselastisch – auf die Hinterseite des 
Berges verlegt: Ausgangspunkt dazu war 

die Hochebene Campo Imperatore mit dem 
Ziel des Monte Camicia, dem wohl idealsten 
Schitourenberg in diesem Gebiet. Dort ließ 
sich dann der Wind leichter aushalten und 
belohnt wurde der Aufstieg mit über 1000 
hm Firnabfahrt vom Feinsten.
Alles in allem: wieder einmal eine gelungene 
Tourenwoche, mit einer perfekten Gruppe!

ABRUZZEN 2019
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Alternative 1: Tuxerdurchquerung mit 
Nächtigung in Navis – in Navis und im Wipp-
tal war keine Unterkunft zu kriegen…

Alternative 2: Tuxerdurchquerung mit 
Nächtigung irgendwo“- in „irgendwo“ war 
auch keine Unterkunft zu kriegen…

Alternative 3: Kitzbühlerdurchquerung 
egal „wohin“ – keine Unterkünfte frei…
 
Alternative 4: Tagestour bei uns daheim...
Unsere Wahl fiel auf den Großen Igent- bei 
den Schneemengen des heurigen Winter 
war der untere Waldabschnitt mit etwas 
Kraftaufwand und Technik sowohl im Auf-
stieg als auch bei der Abfahrt gut zu mei-
stern! Ab dem Igentkar wurden wir mit 
perfekten Skiverhältnissen belohnt und als 

kleines Sahnehäubchen obendrauf wartete 
für die meisten von uns dann noch der Gip-
felgrat vom Skidepot zum Gipfel! Im riesigen 
Kar war dann für alle ausreichend Platz um 
großzügig die Spuren in Richtung Tal zu zie-
hen. Sogar mit Materialprobleme im Sinne 
einer nicht-verriegelbaren Bindung konnte 
die Abfahrt noch einigermaßen genossen 
werden ;-)

Auf die „Kür“ folgte noch kurz die „Pflicht“ 
aber wie eingangs erwähnt war der Wald-
gürtel auch bald hinter uns gebracht und die 
letzten Schwünge zur Straße konnten noch-
mals genossen werden!
Zu guter Letzt stellte sich für uns nur noch 
die Frage, in welchem der zahlreichen Gast-
höfe (in Ginzling?!) wir nun unser TAB (Tou-
renabschlussbier) zu uns nehmen sollten…

IGENT
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ÖAV KIDS ZILLERTAL

#indoor klettern    #sichern lernen    

#viel zu großer andrang    #stress für die begleitpersonen

Ein paar Eindrücke vom vergangenen Winter…
KLETTERHALLE

PENKENHÜTTE

#unsere av hütte am penken

#iglu bauen #hüttengaudi

#abenteuer im tiefschnee

#(kurz)schlafen am berg
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ÖAV KIDS ZILLERTAL WEIHNACHTSRODELN

#gerlosstein 
#warten auf das 
christkind leichter 
gemacht
#jedes jahr 
der perfekte 
einstieg in die 
weihnachtszeit 
#danke horst

#hochschwendberg

#rastkogelhütte

#auf skitour mit den kids    

#viel zu wenig andrang    

#firn in der birn #event mit 

familiärem charakter

SKITOUR
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MITGLIEDER BERICHTEN

Antholzer Impressionen
Bergtouren im Antholzer- und Gsieser Tal 
haben ihren besonderen Reiz. Fehlende Auf-
stiegshilfen á la Gondel oder Lift stellen sicher, 
dass sich der Andrang in Grenzen hält und 
man unterwegs zumeist auf Gleichgesinnte 
trifft. Wir schlagen unser Quartier auf dem 
schönen Campingplatz in Antholz-Mittertal 
auf. Nach der obligatorischen Besichtigung 
des Biathlonstadions und der Umrundung 
des Antholzer Sees starten wir unsere erste 
Bergtour am östlichen Ende des Sees. Ein 
steiler Aufstieg durch den Wald führt hinauf 
zur Steinzger Alm, wo das Gelände allmählich 
in Almwiesen übergeht. Weiter oben treffen 
wir auf Geröll, über das wir schließlich steil 
hinauf auf den Gipfel der Roten Wand (2.818 
m) steigen. Ein toller Aussichtsgipfel, auch 
wenn hereinziehende Wolken nur wechselnde 
Ausblicke erlauben. Im Norden erhebt sich die 
Rieserfernergruppe über dem Antholzer Tal, 
im Süden schauen wir ins Gsieser Tal und 
im Nordosten sehen wir das Gewimmel am 
Staller Sattel. Für den Rückweg überschreiten 

wir den Höllenstein und folgen dem Kamm bis 
zur Grüblscharte, einen 2.394 m hohen Pass 
zwischen Gsieser- und Antholzer Tal und stei-
gen hier laaang direkt zum Campingplatz ab. 
Die nächste Tour wird hochalpin. Eindrucksvoll 
thront der Magerstein im Norden über Antholz-
Mittertal. Da wollen wir hinauf. Entsprechend 
ausgerüstet steigen wir zur Rieserfernerhütte 
(2.791 m) auf, wo am nächsten Morgen unser 
Drei-Gipfel-Tag mit einem herrlichen Sonnen-
aufgang beginnt. Hinter der Hütte wandern 
wir auf markiertem Steig zunächst hinauf zum 
Fernerköpfl auf 3.249 m. Hier biegen wir links 
in eine Scharte ab, bis wir vor dem Gratturm 
stehen, dessen steile Überschreitung teilweise 
versichert ist. Der folgende Gipfelaufschwung 
des Schneebigen Nock wirkt wie ein riesiger 
Schotterhaufen, lässt sich aber unschwierig 
erklettern. Oben steht man auf 3.358 m und 
hat einen grandiosen Rundblick bis zur Mar-
molada. Auf dem gleichen Weg geht es zurück 
zum Fernerköpfl. In den Steilpassagen seilen 
wir ab. Bleibt noch der nahe Magerstein. 
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Dazu geht es vom Fernerköpfl hinunter auf 
den Westlichen Rieserferner, auf dem Glet-
scher um das Frauenköpfl herum und schlus-
sendlich in einem kurzen Aufstieg hinauf 
zum Gipfelkreuz auf 3.273 m. Den Tiefblick 
ins Antholzer Tal sollte man auf keinen Fall 
verpassen! Den langen Abstieg ins Tal unter-
brechen wir an der malerisch gelegenen 
Schwörzalm, wo man ewig sitzen und schau-
en könnte.

Das Gsieser Tal scheint noch eine Spur 
ruhiger und idyllischer als der Nachbar im 
Norden. An einem wolkigen Tag mit Nebel in 
den Hochlagen wandern wir vom Talschluss 
zum Gsieser Törl (2.205 m), einem Übergang 
von Südtirol ins Defereggental. Hier beginnt 
der Weg 2000, der gleich einer Höhenlinie in 
den Hängen hoch über dem Tal verläuft. Wir 
folgen ihm bis zur Weißbach Alm und steigen 
dann auf eine Stärkung ab zur Messnerhütte. 
Wunderschöne Wandergegend!

Das letzte Ziel für diesmal ist der Riepenspitz, 
dessen Aufstieg ebenfalls am Talschluss 
beginnt. Sehr steil und direkt führt ein sch-
maler Pfad durch den Wald nach oben zur 
Stumpfalm. Bald danach passieren wir die 
Baumgrenze. Es folgen die weiten Almwiesen 
des Altkaser, über denen beeindruckend das 
Tagesziel aufragt. Im Zick-Zack ein steiles 
Schuttkar hinauf erreichen wir den felsigen 
Gipfelaufbau und stehen bald darauf auf 
dem 2.774 m hohen Riepenspitz. Das Wetter 
spielt mit, wieder haben wir eine grandiose 
Aussicht. Unter uns liegt das Villgratental, im 
Süden sehen wir die Drei Zinnen und in der 
Gegenrichtung Rote Wand, Höllenstein und 
Grüblscharte.  Dahinter ragt die Rieserferner-
gruppe auf. Wir überblicken fast alle Touren 
der letzten Tage. Ein toller Abschluss unserer 
Reise in diesen Teil Südtirols.

GERNE VERÖFFENTLICHEN WIR 
AUCH DEINE BERGERLEBNISSE 

IM ALPENVEREIN-INFOHEFT!Holger & Petra Greiner-Petter
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NATURPARKZillertaler Alpen

Neues aus dem 
Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen

BERGNAMENBUCH DER 
ZILLERTALER ALPEN

In den Berg- und Flurnamen stecken vielfäl-
tigste Details zur Besiedlungsgeschichte, zur 
Tier- und Pflanzenwelt, zum Wettergesche-
hen, zum Bergbau oder auch zur Welt der Sa-
gen. Gemeinsam mit Prof. Heinz Dieter Pohl 
hat sich der Naturpark daran gemacht, einige 
dieser Geheimnisse zu lüften und im Rahmen  

des Bergnamenbuches aufzuarbeiten. Ergeb-
nis ist ein äußerst spannendes Werk, das auf 
weit über 100 Seiten eine Reise durch die Na-
turparkgemeinden, Seitentäler und die Welt 
der 3000er unternimmt. Durchzogen von vie-
len faszinierenden Bildern ist das Buch eine 
tolle Lektüre für alle, die an der Geschichte 
und Gegenwart der Zillertaler Alpen interes-
siert sind.
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NATURPARKZillertaler Alpen

KLETTERKONZEPT HINTERES 
ZILLERTAL 

Nach langen Vorbereitungen gelang in den 
letzten Monaten der Durchbruch beim Klet-
terkonzept. So konnten für die wichtigsten 
Klettergebiete im Zemm- und Zillergrund 
vertragliche Lösungen mit den Grundeigen-
tümern abgeschlossen werden. Daneben 
wurden die Weichen für weitere wichtige 
Infrastrukturmaßnahmen gestellt. So wird 
diesen Sommer ein Konzept zur Parkraum-
bewirtschaftung eingeführt, eine Beschilde-
rung der zentralen Gebiete erfolgen und der 
Campingbereich um Duschen ergänzt. Ein 
Schlüssel für den Erfolg liegt in der breiten 
Kooperation - so ziehen der Alpenverein Zil-
lertal, der Hochgebirgs-Naturpark, der TVB 
Mayrhofen-Hippach, die Gemeinde Brand-
berg, die OV Ginzling, die Österreichischen 
Bundesforsten und die Bezirksforstinspektion 
Schwaz an einem Strang!

SONDERVERANSTALTUNGEN 
2019

Vortrag: „Die Gams – Überlebens-
künstler im Hochgebirge“ (18.07.)
Die Gams ist ein beeindruckendes Wildtier der 
Alpen. Grazil und scheinbar mühelos bewegt 
sie sich durch das felsige und oft steile Ge-
lände. Aber sie bewegt sich nicht nur elegant, 
sie ist auch optisch ein ästhetisches Tier, das 
im Hinblick auf die Tarnung optimal an ihren 
Lebensraum angepasst ist. Im Rahmen des 
Vortrages wird uns die Wildbiologin Christine 
Lettl (Tiroler Jägerverband) über die Verbrei-
tung der Gams sowie die Besonderheiten 
ihrer Biologie und ihres Wesens berichten 
und aufzeigen, welchen Herausforderungen 
sich dieser alpine Kletterkünstler heute und 
zukünftig stellen muss.
Wann & Wo: Donnerstag, 18. Juli um 
20:00 Uhr im Mehrzweckgebäude in  
Ginzling, Eintritt gratis.
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Vortrag: „Wunderwelt der 
Alpentiere“ (01.08.)
Wer mit offenen Augen und Ohren 
im Gebirge unterwegs ist, der hat 
gute Chancen, die Tierwelt der Alpen 
näher kennen zu lernen. Die Mög-
lichkeiten dazu sind fast unbegrenzt: 
vielleicht begegnet man dem Alpen-
salamander am Wegrand, hört das 
Knattern eines Schneehuhns oder 
entdeckt Gams und Steinbock bei 
ihren Klettereien oder sieht, wie Al-
pendohlen oder ein Adler Kunstflüge 
in der Luft veranstalten. Die Natur-
fotografen Annamaria Pernstich und 
Valter Pallaoro sind mit Leidenschaft, wachsamen Augen und ihrer Kamera in den Bergen 
unterwegs und lassen uns an diesem Abend an den vielen faszinierenden Begegnungen mit 
der Wunderwelt der Alpentiere teilhaben.
Wann & Wo: Donnerstag, den 01. August um 20:30 Uhr im Tux-Center, Eintritt gratis.

NATURPARKZillertaler Alpen
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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 

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: markus.gredler@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

Steinbockmarsch & Naturparkfest 
(17.08.)
An diesem Tag veranstalten wir ein Fest für 
Groß und Klein im Bergsteigerdorf Ginzling. 
Im Festgelände gibt es ein abwechslungs-
reiches Kinder- und Familienprogramm statt, 
zahlreiche Erlebnis- und Bastelstationen so-
wie der Kletterturm des Alpenvereins erwar-
ten Euch. Dieses Jahr steht das Fest unter 
dem Motto Steinzeit. Dazu haben wir die 

Überlebensschule Tirol zu Gast. Mit ihnen 
tauchen wir in die Vergangenheit ein und ler-
nen, wie die Jäger und Sammler Werkzeuge 
hergestellt und Feuer gemacht haben. Dane-
ben wird das Team von Life Radio vor Ort sein 
und Euch mit zahlreichen Aktionen und Ange-
boten im Bergsteigerdorf unterhalten!
Wann & Wo: Samstag, den 17. August , 
Naturparkfest ab 11:00 Uhr im Bergsteiger-
dorf Ginzling
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KLETTERSTEIGSET – 
DIE ENDGÜLTIGE VERWIRRUNG?

Das Begehen von Klettersteigen hat in den 
vergangenen Jahren wieder stark zugenom-
men, der Boom ist ungebrochen. Wurden 
anfangs zu Kriegszeiten genutzte Eisenwege 
begangen, wuchsen in der letzten Zeit eine 
nahezu unüberschaubare Anzahl an Sport-
klettersteigen aus den Felsen. 
Diesem Trend folgend wurde auch die Klet-
tersteignorm EN 958 aus dem Jahr 2011 
entscheidend überarbeitet. Klettersteigsets, 
Bandfalldämpfer, Lastarme und Klettergurte 
wurden auf Dynamik, Ermüdung und Belast-
barkeiten geprüft. 

EMPFEHLUNGEN
Aus diesen Testergebnissen hervorgehend 
gibt es neue Empfehlungen: 

Für Personen bis 40kg gibt es kein 
Klettersteigsteigset, das bei einem Sturz 
einen dynamischen Energieabbau garantiert. 
Die Gewichtsproblematik bleibt also – trotz 
neuer Norm – grundsätzlich bestehen. Hier-
zu eignen sich entsprechende zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen mittels dynamischen 
Seilen. Besonders bei Kindern und Jugend-
lichen empfiehlt es sich zumindest, ein ent-
sprechendes neues Set nach EN 958:2017 
zu verwenden. 

Personen mit Gewichten 40kg-50kg 
und 90kg-120kg sollen bei einer Neuan-
schaffung bzw. Überprüfung ihres Klet-
tersteigsets auf die EN 958:2017 achten. 
Klettersteigsets, die nicht der neuen Norm 
entsprechen, bieten keinen ausreichenden 
Schutz! 

Für Personen zwischen 50kg und 90kg 
bieten auch die Klettersteigsets, die nach der 
EN 958:2011 zertifiziert wurden, ausrei-
chend Schutz. 

Weiters ist auf die Lebensdauer von maximal 
10 Jahren zu achten. Als Teil der persön-
lichen Schutzausrüstung sind Klettergurt, 
Klettersteigset, Karabiner und Helm sorgfältig 
auf Mängel jährlich zu überprüfen. Außerdem 
gibt es Rückrufaktionen für Klettersteigsets, 
diese sind auf www.alpenverein.at zu fin-
den. 

KLETTERSTEIG
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KLETTERSTEIG

KONSEQUENZEN

Die Unfallstatistik zeigt, dass die eigentlichen Probleme am 
Klettersteig aber woanders liegen. Beinahe alle tödlichen Un-
fälle resultieren daraus, dass die Verunglückten nicht mittels 
Klettersteigset gesichert waren. Somit sind Einschätzung der 
eigenen Fähigkeiten, richtige Anwendung der Ausrüstung 
und seriöse Tourenplanung aus unfallpräventiver Sicht die 
wesentlichsten Punkte, auf die geachtet werden muss.

Zudem muss jeder/jedem Klettersteigsportler/in unbedingt 
klar sein, dass ein Klettersteigset nur eine Notfallausrüstung 
darstellt, um im Falle das Allerschlimmste, nämlich einen To-
talabsturz zu verhindern. 

Florian Wechselberger
Bergführer IVBV

0kg-40kg kein Klettersteigset genormt –  

 zusätzliche Sicherung mittels Seil

40kg-50kg  EN 958:2017

50kg-90kg  EN 958:2017 und EN 958:2011

90kg-120kg  EN 958:2017
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ALPENVEREIN AKTIV

ALPENVEREINAKTIV.COM
ERSTE SCHRITTE IM TOURENPORTAL
DES ALPENVEREINS – TOUREN SUCHEN

WAS IST ALPENVEREINAKTIV.COM?
Alpenvereinaktiv.com ist eine umfassende 
Seite im Internet (und der entsprechenden 
App am Handy), in der man Touren suchen 
und planen kann, Informationen zu den aktu-
ellen Verhältnissen, Wetter und zur Lawi-
nensituation bekommt, die verschiedene 
Karten enthält und in der man auch Touren 
einstellen kann. Somit wächst die Anzahl an 
Touren täglich, auch mit neuen Features / 
Anwendungen wird die Seite stetig ergänzt. 
Alpenvereinaktiv.com gibt es in drei Versio-

nen: In der Basisversion ist das Tourenportal 
kostenfrei. Nützt man es intensiver wie z.B. 
die Verwendung der Alpenvereinskarten oder 
die Speicherung der selbst geplanten Touren 
auf der App am Handy, dann fällt eine jährli-
che Gebühr an. Bei unseren ersten Schritten 
wollen wir nach Touren suchen, dafür reicht 
die Basisversion aus.

WIE SUCHE ICH NACH TOUREN?
Nehmen wir an, wir haben gerade eine inte-
ressante Sendung über das Bergsteigerdorf 
Matsch gesehen und würden dort gerne ein 
aktives Wochenende verbringen. Auf der 
Startseite von alpenvereinaktiv.com wählen 
wir „Touren“ und dort „Alle Touren“. 
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Nun haben wir zwei Möglichkeiten weiter-
zusuchen: Wir können in die Karte hineinkli-
cken (auf das kleine + rechts oben auf der 
Karte klicken) und uns in die Gegend von 
Matsch hineinzoomen. Die Zahl in den grau-
en Kreisen gibt an, wie viele Touren in dieser 
Gegend beschrieben werden. Mit dem Dar-
überfahren des Mauszeigers erscheinen auf 
der Karte die Vorschläge und ein Klick öffnet 
die Beschreibung zu dieser Tour. 

Wer Matsch nicht so zielsicher auf der Karte 
findet, der wählt die zweite Möglichkeit der 
Suche: Wir geben neben der Lupe „Matsch“ 
ein und erhalten sofort den entsprechenden 
Kartenausschnitt und eine Liste von Touren-
vorschlägen. Fährt man mit dem Mauszeiger 
über die einzelnen Touren, wird auf der Karte 
die Lage dazu angezeigt. 

VERFEINERUNG DER ERGEBNISSE
Sind es zu viele Touren, dann können wir die 
Suchergebnisse einschränken nach der Art 
der Aktivität oder der Schwierigkeit. Auch 
über den „Filter“ lassen sich weitere Ein-
schränkungen vornehmen. Wir wollen bei 
Matsch eine Bergtour machen, eine Rund-

tour soll es sein und es darf anspruchsvoll 
sein. Somit bleiben 5 Touren übrig, die Sal-
durseen schauen interessant aus. 

Ist die Wahl getroffen, dann führt ein Klick 
zur ausführlichen Beschreibung und zur Kar-
te. Wie so eine Beschreibung aussieht, ist im 
Tourentipp nachzulesen. Viel Spaß bei der 
digitalen Tourensuche!

2. DER TOURENTIPP 

ZU DEN SALDURSEEN
DIE TOUR
Die Saldurseen – insgesamt sieben Seen - 
liegen einsam in einer Höhe von etwa 2750 
m. Das türkisfarbene Wasser der Seen steht 
im farblichen Kontrast zur umliegenden kar-
gen Gebirgslandschaft. Der steile Aufstieg 
ist anstrengend, doch lohnt es sich nicht 
nur wegen des überwältigenden Panora-
mas, diese nahezu unberührte Landschaft 
zu erkunden. Der Blick reicht von der nahen 
Ortlergruppe bis zur Berninagruppe an der 
schweizerisch-italienischen Grenze.
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WEGBESCHREIBUNG
Vom Inneren Glieshof auf Weg Nr. 1 zur Inne-
ren Matscher Alm. Auf Weg Nr. 4 anfangs 
durch lichten Wald steil ansteigend bis zu 
einer Anhöhe. Weiter durch ein kleines Tal 
und über Blockgelände zu den Saldurseen. 
Von den Seen weiter auf Weg Nr. 4 bis zu 
einer Anhöhe. Bei der Wegkreuzung steigen 
wir auf Weg Nr. 1 zur Oberetteshütte ab. Ein 
kurzes Stück des Weges ist mit einem Seil 
gesichert. Von der Oberetteshütte Abstieg 
auf Weg Nr. 1 zur Inneren Matscher Alm und 
zurück zu den Glieshöfen. 

Diese anstrengende Bergtour lohnt sich aus 
drei Gründen: die Naturlandschaft ist einzig-
artig, wir wandeln auf ruhigen Pfaden fernab 
vom Trubel im Tal und diese Tour ist eine 
sportliche Herausforderung. Wer die Ruhe 
am Berg genießen und die Tour etwas gemüt-

licher angehen möchte, kann die Bergtour in 
zwei Etappen bewältigen. Die Oberetteshütte 
kann dabei als ausgezeichneter Stützpunkt 
genutzt werden.

Quelle: alpenvereinaktiv.com

ALPENVEREIN AKTIV
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GUIDING
VERLEIH

AV-
MITGLIEDER

RABATT

bei Vorlage des AV-Ausweises

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Sa: 09.00 - 18.00 Uhr | Sonn- & Feiertage: 13:00 - 18:00 Uhr
Mountainshop Hörhager | Hauptstraße 412 · Mayrhofen | info@mountainshop.tirol | +43 (0) 5285 63258

www.mountainshop.tirol 

VON PROFIS
FÜR PROFIS
AUSRÜSTUNG  |  BEKLEIDUNG
KNOW-HOW  |  REPARATUR
VERLEIH  |  SERVICE

AV-
MITGLIEDER

RABATT

bei Vorlage des AV-Ausweises

VON PROFIS
 PROFIS

AV-
MITGLIEDER

bei Vorlage des AV-Ausweises

FLYING FOX
NEUE ATTRAKTION! 
600m lang & 131m hoch

ABSEILSTATION
Der pure Adrenalinkick 
für alle Abenteuerlustigen

GIANT SWING
Mit der RIESENSCHAUKEL 
im freien Fall

KLETTERSTEIG
Weltweit der erste Klettersteig 
an einer Staumauer

KINDERKLETTERN
Unvergessliches 
Klettererlebnis für Kinder

SPORTKLETTERN
Eine neue Herausforderung 
für alle Sportkletterer www.schlegeis131.at
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