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Liebe Freunde des Alpenvereines Zillertal
Als uns die Nachricht vom tragischen Lawi-
nenunglück am Olperer erreichte, wurde mir 
klar, dass der Winter in Riesenschritten naht. 
In der Vorbereitung zu meinem Bericht wurde 
dies mit dem neuerlichen dramatischen Lawi-
nenunfall am Hochferner noch deutlicher.
Obwohl manches Unglück aufgrund besonde-
rer Umstände einfach nicht zu verhindern ist, 
muss es für den Alpenverein eine Verpflich-
tung sein, Lawinenschulungen laufend fortzu-
führen und zu verbessern.
Für heuer ist es uns gelungen, den Leiter der 
Abteilung Bergsport des OeAV, Michael Lar-
cher, für einen Vortrag zu gewinnen. Er zählt 
zu den herausragenden Fachleuten auf dem 
Gebiet der Lawinenkunde und ist als Sachver-
ständiger tätig. Jedem verantwortungsvollen 
Tourengeher unserer Sektion sollte der Besuch 
des Abends eine Verpflichtung sein!
Wie schon in den vergangenen Jahren können 
wir auch heuer auf ein vielfältiges und anspre-
chendes Tourenprogramm zurückblicken, das 
auch hervorragend angenommen wurde. Ich 
freue mich schon auf die diesjährige Auszeich-
nung des Tourenkönigs oder der Tourenköni-
gin bei der Jahreshauptversammlung am 8. 
Dezember im AV-Heim in Mayrhofen.
Die Angebote „Klettersteig-Anfänger“ und 
„Slacklinen für Anfänger“ haben leider kein In-
teresse gefunden, vielleicht unternehmen wir 
2017 einen neuen Versuch!
Mit einem Mitgliederstand von derzeit 2450 
Personen (davon 538 aus Mayrhofen) zählen 
wir neben den Großsektionen Innsbruck, Kuf-
stein, Hall und Schwaz zu den Mitgliederstärks-
ten Sektionen Tirols. Für diesen Zuspruch zu 
unserer Sektion möchte ich mich herzlich be-
danken und gleichzeitig den Jubilaren zu ihrer 
langjährigen Mitgliedschaft in unserem Verein 
gratulieren. Gerne werde ich die Ehrenzeichen 
zur Jahreshauptversammlung überreichen!

Für das umfangreiche Tourenprogramm des 
kommenden Winters möchte ich mich beim 
gesamten Tourenteam herzlich bedanken!
Was ich uns allen wünsche: vielleicht einmal 
unsere Bergerlebnisse und Urlaube wie im 
Folgenden beschrieben zu betrachten (aus 
dem Editorial vom letzten „Berliner Bergsteiger 
6/2016“):

„DIE SCHÖNSTE ZEIT DES JAHRES …
… ist der Urlaub. Und wehe, wenn nicht! Die 
Erwartungen, die heutzutage an den Urlaub 
gestellt werden, sind enorm – hier soll alles 
ausgeglichen werden, was im Alltag verkehrt 
läuft und belastet. Wer nicht „total erholt“ von 
einer rundum gelungenen Reise zurückkehrt, 
der hat irgendetwas falsch gemacht. Und so 
verbringt man sogar den Urlaub unter Leis-
tungsdruck: Bloß keinen Tag „verplempern“, 
bloß keine unliebsamen Überraschungen, alles 
muss uneingeschränkt fantastisch sein. Für 
Entspannung bleibt vor lauter Schreck kein 
Platz mehr.“
Diese Gedanken sprechen mir aus dem Her-
zen. „Eigentlich sollte es uns Bergsteigern ja 
besser gehen: Im Gebirge lassen wir den Alltag 
weit hinter uns. Wir schrauben unsere Ansprü-
che herunter und besinnen uns auf grundle-
gende Bedürfnisse – gerade unter widrigen 
Bedingungen. Und wir wissen, dass nicht jede 
Tour gelingen kann. Also Freiheit und Erholung 
pur? Weit gefehlt: Denn grade vom Bergstei-
gen muss man Erfolgsmeldungen nach Hau-
se bringen. So werden Premium-Wege und 
Mode-Kletterrouten berannt, die garantieren, 
dass alles durchgehend großartig wird. Und 
natürlich müssen die Abenteuer klingende 
Namen haben – wie Jakobsweg, große Zinne 
oder Jubiläumsgrat –, damit am Ende jeder 
weiß, was Tolles geleistet wurde.
Unter solchem Erfolgszwang kommt man auch 

VORwort
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in den Bergen nicht mehr zur Ruhe. Stattdes-
sen ist man genervt, wenn in Prestige-Routen 
Gedränge herrscht oder die Hütten in Mode-
Gebieten überfüllt sind. Ärgert sich, weil die 
Bedingungen nicht zu den gesteckten Zielen 
passen. Hat Frust, wenn man „versagt“ und 
nachher nicht von perfekten Tourentagen be-
richten kann.
Es geht aber auch anders: Wer nicht die 
vermeintlich großartigen Ziele in den Vorder-
grund stellt, sondern den Bergurlaub gelas-
sen angeht und dabei auch mal eine Pleite 

riskiert, der hat die Freiheit, Unbekanntes zu 
entdecken, der kann Stille genießen und dem 
verderben auch kleinere Pannen nicht gleich 
die Laune. Der kommt dann vielleicht nicht als 
strahlender Held, aber gut erholt nach Hause.“
In der Hoffnung auf einen Winter mit viel 
Schnee und guten Tourenverhältnissen – oder 
auch eine große Portion Gelassenheit, wenn 
es nicht so kommen sollte – verbleibe ich mit 
herzlichen Grüßen 

Euer Paul Steger 

Alles Gute Hermi!
Hermi Lottersberger, herzlichen 
Glückwunsch zum 90. Gebrutstag! 

53 Jahre lang bist 
du nun in unserer 
Sektion Zillertal des 
OeAV eingeschrie-
ben – seit 1963, 
als du von deinem 
Nachbarn Peter Ha-
beler zum NO-Grat 
des Olperer mitge-
nommen wurdest, 

und dabei auch Sepp Mayerl kennen lern-
test, der mit Hort Fankhauser aus Finken-
berg ebenfalls mit von der Partie war. 37 
Jahre alt warst du damals, und bereits Mut-
ter von drei Kindern. Dein Talent und muss 
augenscheinlich gewesen sein, und wohl 
auch deine freundschaftliche Anteilnahme 
an den Unternehmungen der doch viel jün-
geren „Buam“, denn diese Olperer-Tour war 
erst der „Beginn“ deines Bergsteigerinnen-
Lebens. Berühmte Berggipfel in allen Teilen 
der Alpen bis hin zum Elbrus und die be-
kannten Bergsteiger des 20. Jahrhunderts 
(von den drei genannten über die Messner-
Brüder, Heini Holzer, Hias Rebitsch usw! bis 
zu Swami Prem Darshanon) sollten von da an 
dein Leben begleiten.

In der Alpinliteratur taucht dein Name regel-
mäßig auf. Wenn auch nicht in den Über-
schriften, so doch in den Erinnerungen vieler 
Bergsteiger, denn du wurdest zu einer selb-
ständig agierenden Kletterin und Alpinistin, 
die auf zahlreiche Erstbegehungen zurück-
blicken kann.  Als solche warst du ja auch 
schon beim ersten  „Rendez-vous Hautes 
Montagnes“ im Jahr 1968 dabei: heute wür-
de man sagen, einem Treffen eines lose or-
ganisierten Netzwerks von Bergsteigerinnen, 
das Selbständigkeit der Teilnehmerinnen auf 
hohem Niveau voraussetzt – und somit klar-
stellt, dass Frauen nicht automatisch ledig-
lich Begleiterinnen von Männern sind. 
Du hast stets in Gottvertrauen in dich hinein 
gehört – und du ergreifst immer noch be-
stimmt und dankbar die Chancen, die das 
Leben dir schenkt: am Rad im Dorf, am 
Klettersteig, oder auf Wallfahrtsreisen, usw. 
Dazu gratulieren wir dir herzlich und respekt-
voll!
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SONstiges

Einladung zur
Jahreshauptversammlung

AM  DONNERSTAG, 8. 12. 2016 
UM 20.15 UHR · IM AV-HEIM MAYRHOFEN

Ehrungen LANGJÄHRIGER MITGLIEDER

25 Jahre:
Andre Dengg� � � � � � � � � � � � � � � � � Mayrhofen
Eva-Maria Dengg  � � � � � � � � � � � � � Mayrhofen
Maria Dengg� � � � � � � � � � � � � � � � � Mayrhofen
Petra Frank� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Angath
Friedrich Gasser� � � � � � � � � � � � � � Mayrhofen
Mag� Markus Gredler � � � � � � � � � � Mayrhofen
Franz Gruber  � � � � � � � � � � � � � � �Zell am Ziller
Franz Haas � � � � � � � � � � � � � � � � � � Mayrhofen
Regina Habeler� � � � � � � � � � � � � � � Mayrhofen
Brigitte Knauer� � � � � � � � � � � � � � � Mayrhofen
Hermann Knauer  � � � � � � � � � � � � � Mayrhofen
Manuela Knauer � � � � � � � � � � � � � � Mayrhofen
Peter Knauer  � � � � � � � � � � � � � � � � Mayrhofen
Georg Kreidl � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Tux
Margret Kreidl  � � � � � � � � � � � � � � � Finkenberg
Ingrid Kröll  � � � � � � � � � � � � � � � � � � Mayrhofen
Judith Kröll � � � � � � � � � � � � � � � � � � Mayrhofen
Alexandra Rass  � � � � � � � � � � � � � Ramsau i.Z.
Bernhard Schiestl  � � � � � � � � � � � � � �Ried i. Z.
Max Schneider � � � � � � � � � � � � � � � � � � Stumm
Bernhard Wiedemann  � � � � � � � � � Mayrhofen

40 Jahre:
Walter Doersching  � � � � � Alzenauhörstein, DE
Martha Fankhauser  � � � � � � � � � � � Finkenberg
Rudolf Goettler � � � � � � � � � � � � � � Kelheim, DE
Andreas Kröll  � � � � � � � � � � � � � � � � Mayrhofen
Hans Hermann Vogt � � � � � � � � � � � Hagen, DE

50 Jahre:
Julia Eberl  � � � � � � � � � � � � � � � � � � Mayrhofen
Inge Eder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Mayrhofen
Otto Podlipnick� � � � � � � � � � � � � � � � � � Gerlos

70 Jahre:
Michael Mayerl� � � � � � � � � � � � � � � Mayrhofen
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Anhand von Lawinenunfällen aus dem letzten Winter wird 
der aktuelle Stand der Unfallvermeidung und Rettungstechnik 
dargestellt. Michael Larcher ist Bergführer, Gerichts-Sachver-

ständiger und Leiter der Bergsportabteilung im Alpenverein.
Wels

24.11.
Sillian
25.11.

Kufstein
29.11.

Imst
30.11.

Hall
1.12.

Zell a. Ziller 6.12.
Michael Larcher

19.00 Uhr
Neue Mittelschule

Aus Lawinenunfällen lernen

update
2016lawinen
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AV KIDS Zillertal

Bunt und Vielfältig …
So möchte ich das Programm für die Kleins-
ten in unserer Sektion gestalten und mit 
ihnen immer wieder mal was nicht so ganz 
Alltägliches erleben!

•	 Im heurigen Sommer durften wir den 
Verein „Guat z´essen“ in ihrem Permakul-
turgarten besuchen und aus den selbst 
gepflückten Kräutern ein Kräuersalz her-
stellen!

•	Das „kraxeln“ gehört einfach zum Kind-
sein dazu - der Knorren am Penken, mit 
einer Vielzahl an leichten und kindge-
rechten Touren, bot uns ein ideales Betä-
tigungsfeld dazu! 

•	Sommerliche Erfrischung und „Äktschn“ 
abseits von Erlebnisbädern und Freizeit-
parks bot uns unser Ausflug in die „Gum-
pen“.

•	Am Übungsfelsen des Kinderkletter-
steig Talbach konnten wir das sichere 
„Begehen“ eines Klettersteiges üben 
und danach im eigentlichen Steig auch 
umsetzen, krönender Abschluß war die 
Seilbrücke über den Talbach!

•	 In der Wörgler Kletterhalle konnten alle 
ihrem Können und Mut entsprechend 
klettern, klettern, klettern… beim Einen 
oder Anderen war der Anreiz dazu, noch-
mals in eine Tour einzusteigen,- das 
„Belohnungs-Gutzal“ danach ;-) 
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Öfters wird der Wunsch an mich herangetragen ein regelmäßiges Kinderklettern 
anzubieten, leider fehlt mir hierfür einfach die Zeit!
Vielleicht findet sich jemand der sich dieser Sache annehmen möchte und diese Lücke 
im Vereinsleben füllen würde… Stöckl L ois

AV KIDS Zillertal

Ausschreibung der  
Aktionen aus dem  

Kinderprogramm erfolgt 
per Email und Whatsapp

Zur Aufnahme in den Email 
Verteiler einfach ein Mail mit 
der Handynummer an 
info@holzbildhauer.at senden
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Tourenbericht AHORNSPITZ

Meine „Jungfern“-Tour mit dem Alpenverein

Ich hatte mich nicht wirklich genau darüber 
informiert, wo die Tour verlaufen wird. Ich 
wollte mich einfach überraschen lassen. 
Ohne also genau zu wissen, wer oder was 
mich erwarten wird, bin ich am 24.7.2016 
zu nachtschlafender Zeit (6 Uhr in der Früh) 
nach Mayrhofen gefahren, um meine erste 
Wanderung mit dem Alpenverein anzutre-
ten. Unter den anderen Teilnehmern, die 
alle langsam eintrudelten, waren dann so-
gar zwei drei bekannte Gesichter dabei.

Vom Vereinsheim aus bildeten wir Fahrge-
meinschaften und machten uns auf nach 
Häusling. Dort sollte die Tour auf den Ahorn-
spitz „amol ondacht“ los gehen. Die ersten 
Höhenmeter legten wir auf einem schmalen 
Pfad zurück, der in Serpentinen steil nach 
oben führte. Weiter gings über Wiesen, 
Bäche und Äcker bis zur Bodenalm. Dort 
angekommen waren wir alle wach und an-
sprechbar und konnten uns bei einer kurzen 
Rast stärken. Wir marschierten dann weiter 
in Richtung eines Talkessels, den Blick auf 
eine steile Bergwand gerichtet, die vor uns 
empor ragte. 

Spätestens beim Aufstieg auf den Grad, der 
uns über eine Wiese steil nach oben führte, 

war Kondition gefragt und ich hatte Mühe, 
mit den weitaus erfahreneren Berfexen 
mitzuhalten. Auf dem Weg zum Grad hinauf 
gesellte sich auch eine Schafherde zu un-
serer Gruppe. Es stellte sich heraus, dass 
einige von uns durchaus Talent zum Schäfer 
hätten.

Auf dem Grad angekommen genossen wir 
erst einmal den tollen Ausblick und gönnten 
uns eine kurze Verschnaufpause. Mittler-
weile hatte auch die Sonne ihren Weg aus 
den Wolken gefunden und bescherte uns 
eine herrliche Sicht. Hinter uns bot sich der 
Blick bis zum Stausee hinein, vor uns lagen 
die Tiefen des Tales und neben uns, zum 
Teil in Nebel gehüllt, türmten sich die Berg-
spitzen, unter denen sich auch unser Ziel, 
der Ahornspitz, befand.
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Der Weg über den schmalen Pfad 
verlangte mir, und wahrscheinlich so 
manch anderem Teilnehmer, den mei-
sten Mut ab. Zu beiden Seiten ging es 
tief hinunter, es war felsig, teils waren die 
Steine sehr locker und boten nicht wirklich 
festen Halt. Ein wenig klettern mussten wir 
auch. Als unser Weg dann wieder den „her-
kömmlichen“ Weg von Richtung Ahornbahn 
kommend kreuzte, begann der letzte Teil 
des Aufstiegs. In zwei Gruppen nacheinan-
der kraxelten wir nach oben, auf den Gipfel 
zum Kreuz. In Nebel gehüllt, zufrieden und 
bei einer kleinen Jause genossen wir un-
seren Gipfelsieg. Dass der Nebel uns groß-
teils den Ausblick versperrte tat der guten 
Stimmung keinen Abbruch.

Hinunter gings schließlich auf dem nor-
malen, markierten Weg. Bei einem kurzen 
Einkehrschwung in der Edelhütte stillten wir 
noch schnell unseren Durst, bis es dann 
weiter Richtung Ahornbahn und zu einer 
wohlverdienten Mahlzeit zum Filznstadl 
ging. Nach dem Essen fuhren wir mit der 
Gondel wieder ins Tal hinunter.

Hätte ich im Vorhinein genauer gewusst, 
wo genau die Tour verläuft und dass unser 
Weg über einen schmalen Grad und felsiges 
Gelände führt, hätte ich mir die Teilnahme 
wahrscheinlich nicht zugetraut und auch 
den Mut dafür nicht gehabt. Im Nachhinein 
bin ich natürlich sehr froh, dass ich dabei 
war und überrascht darüber, dass ich bis 
auf ein wenig Muffensausen doch die Ner-
ven bewahrt habe. Obwohl ich die meisten 
anderen Teilnehmer nicht kannte, fühlte ich 
mich total sicher und gut aufgehoben. Vor 
allem die Bergführer verstanden es, uns zu 
motivieren und uns gut zuzureden. Dass 
viele unter ihnen auch bei der Bergrettung 
sind, hat sicher zur Beruhigung beigetragen.

Glücklich, zufrieden, den Rucksack voller 
atemberaubender Eindrücke, Erfahrungen 
und netter neuer Bergkameradschaften 
kam ich am späten Nachmittag von meiner 
ersten Alpenvereinstour nach Hause und 
freute mich auf den seligen Schlaf, den man 
nur nach einem aktiven Tag in der frischen 
Höhenluft erfährt. Es war ein sehr toller Tag 
mit tollen Menschen und ich freue mich 
schon auf meine nächste Tour. 

Rosi Seekirchner
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Hochtour in den Stubaier Alpen

Wegen des schlechten Wetters  mussten 
wir unsere Bergtour  um einen Tag ver-
schieben. So sind wir am 22.08.2016, 
frühmorgens mit 12 Personen ins Stubaital 
aufgebrochen.
 Unser Ausgangspunkt war der Grawa  
Wasserfall, den wir immer wieder auf dem 
Weg bis zum ersten Rastpunkt, der Sul-
zenauerhütte, bewundern konnten. In der 
Sulzenauerhütte  nahmen wir die erste 
Stärkung  zu uns.
 Der weitere Weg führte uns über den Lü-
becker Weg, entlang der Blauen Lacke, wo 
wir hunderte von Steinmandeln sahen.  Gott 
sei Dank besserte sich das Wetter und ab 
und zu ließen sich der Apere Freiger und der 
Wilde Pfaff blicken. 

Nach 1 ½ Stunden er-
reichten wir den Fer-
nerstube Gletscher. Am 

Anfang konnten wir einfach 
entlang des Gletschers laufen, 
weil er sich schon sehr weit 
zurückgezogen hatte. Danach 
seilten wir uns an und mar-
schierten in Richtung Lübe-
cker Scharte.  Zwischendurch 
ließen wir uns die Jause 
schmecken und genossen 
die etwas nebelige Aus-
sicht.
 Gestärkt kletterten wir 
dann ca. 300 Höhen-
meter auf dem Grat 
Richtung Wilder Feiger 
auf wunderschönem 
Terrain. Diese Grat-
kraxlerei war wirk-
lich imposant. Immer 

STUBAIERAlpen
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STUBAIERAlpen

wieder wechselte unser Weg von der süd-
lichen, sonnigen Seite auf die gefrorene, 
mit Schnee bedeckte,  nördliche Seite.  
Kurz vor 15:00Uhr erreichten wir den Gip-
fel  (3418m) nach fast 1900 Höhenmetern  
und konnten ein wunderschönes Panorama 
genießen. Das Wetter wurde immer schö-
ner und  vom Wilden Feiger aus sahen wir 
schon unsere Unterkunft, das Becherhaus.  
Der Weg  zu der auf  3195m stehenden 
und damit höchstgelegenen Hütte Südtirols 

führte über den Signalgipfel  und  dau-
erte 1 Stunde.
 Am späteren Nachmittag besuchten 
wir die kleine Kapelle Maria im Schnee 
und erholten uns körper-
lich und seelisch von der 
anstrengenden Tour. Ab-
schließend beendeten wir 
den Tag mit einem guten 
Abendessen und ein paar 
Gläsern Rotwein. 
Am nächsten Morgen 

brachen wir  Rich-
tung Wilder Pfaff 
(3458m) auf. Wir 
überquerten den 
Übeltalferner und 
machten eine kur-
ze Pause in der 
Müllerhütte. Nach anstrengenden 
2  1/2 Stunden erreichten  wir un-
seren ersten Gipfel  für den heu-
tigen Tag, den Wilden Pfaff.
Nach kurzer Pause und Gipfelfo-
to hatten wir schon den nächsten 

Gipfel im Auge, das Zuckerhütl. Nach 10 
Minuten Abstieg und 30 minütiger Querung 
des Sulzenauer Ferners befanden  wir uns 
schon zu Füßen des 3507m hohen Zucker-
hütls. Nach 100 Meter Kraxelei  erreichten 
wir unseren 2. Gipfel. Wir genossen die ein-
malige und einzigartige Bergkulisse. 
Der Abstieg erfolgte durch Querung des 
Sulzenauer Ferners durch das Pfaffenjoch  
und entlang des Pfaffenferners zum Stu-
baier Gletscherskigebiet und zur Dresdener 
Hütte.  Dann fuhren wir mit der Gondel ins 
Tal. Nun traten wir glücklich und zufrieden 
mit vielen schönen Eindrücken den Heim-
weg an.

 Csaba
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SOMMERhattrick

Breiter Grießkogel und Gänsekragen
1.Tag: Aufstieg zur Winnebachseehütte – 
ausladen + umpacken – Weiterweg zum 
Breiten Griesskogel – Abstieg zur Hütte – 
anschließendes Höhentrainingslager für die 
„Umrührer“.

2.Tag: Geplant war die Überschreitung des 
Gänsekragens (leichte Klettertour bis ca. IV).

Aufgrund der Nässe ist es der Gans  über 
den Normalweg an den Kragen gegangen.
Fazit: a bärige Hütte, eine klassische „Glet-
scherlatschhatschtour“ – aber sehr schön.
Bleibt schließlich noch am Speiseplan: eine 
weitere Einsteiger-Klettertour auf den Gän-
sekragen.

HATTRICK – darunter versteht man, vorrangig bei Ballspielen, das Erzielen 
von drei aufeinanderfolgenden Touren durch ein und denselben Spieler in 
einem Spiel. In unserem konkreten Fall: der Spieler („SteStö“) hat in der 
Sommersaison alle geplanten Touren ohne Verschiebung oder Verände-
rung des Zieles durchgeführt. („So a Fettn“ – bei uns jedenfalls erstmalig)!



13

SOMMERhattrick

Über die Jöcher – abseits vom „Mainstream“
1.Tag: Schlegeis – Furtschaglhaus – 
Nevesjoch – Chemnitzer Hütte – Neves-
stausee – Steinhauswirt in Steinhaus. 

2.Tag: Steinhaus (Taxitransport) – Holzer-
böden – Keilbachscharte – Gfallenspitze – 
Kasseler Hütte – Grüne Wand Hütte.
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SOMMERhattrick BergmesseHUNDSKEHLE

Das Spiel „Triglav“ (N-S-Überschreitung)
(Julische Alpen, höchster Berg Sloweniens)
Die Mann(innen)schaft: Vroni, Daniela, Nina, 
Moni, Czaba, Markus, Jos, Peter, Wolfgang, 
Markus, Lois, Christian.

Die 1. Halbzeit: Der Aufstieg bis zum 
Aljazev-Dom – ein Kinderspiel. Die gesamte 
Mannschaft bewältigte diesen Abschnitt 
souverän. Es fiel allerdings ein Spieler leider 
bereits nach wenigen Minuten verletzungs-
bedingt aus – was zur Folge hatte, dass 
zwei weitere Spieler bis zum Beginn der Ver-
längerung das Spielfeld verlassen mussten.
Die Rumpfmannschaft, bestehend aus eini-
gen Routiniers und ein paar Rookies, bewäl-
tigte den zweiten Teil – den Aufstieg zum 
Lukja-Pass, sowie den folgenden Tomicek-
Klettersteig auf den Gipfel des Triglav – sehr 
gut. Dies konnte durch eine geschickte Auf-
stellung (Durchmischung von Routini-
ers und Rookies), entsprechende Tak-
tikgespräche (Umlegung des Alltages 
auf das Spielfeld Berg) etc. erreicht 
werden.
Die Pause (beim Bergspiel) dauerte 
etwas länger (sie wird immer länger 
als geplant), was so manchen Rou-
tinier  (nicht den ganz Alten!) zum 
„ziwitzen“ (= „nerveln“) bringt.

Die 2. Halbzeit: Der Abstieg zur Dolic-
Hütte wurde eine ausgeglichene Partie. Dort 
konnten nochmal die Elektrolyt- und  diverse 
andere Speicher aufgefüllt werden, ehe zum 
Finale der Kanjavec-Bänderweg wartete. Es 
ging immer am spielerischen Abgrund ent-
lang, auf und ab wandernd, zur Prehodav-
ci-Hütte. Zum letzten Mal musste sich die 
Mann(innen)schaft  gscheit motivieren (und 
genug trinken, um nicht zu dehydrieren) – 
damit schließlich das perfekte Ergebnis 
nach Hause gespielt werden konnte.
Das Spiel endete dann auf der Sieben-
Seen-Hütte mit einem verdienten Sieg über 
sich selbst und den Gipfel des Triglav. Diese 
spezielle und spektakuläre Tour nutzte den 
Tag – beinahe – ganz bis zum „Einbruch 
der Nacht“ … Ach ja, und dazu war seit der 
Verlängerung die Mann(innen)schaft beina-

he wieder komplett!
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SOMMERhattrick BergmesseHUNDSKEHLE

Vlnr: Heinz Ebenbichler (Bgm. Brandberg) Peter Innerbichler (Alpenverein Ahrntal), Edy Feichter (Alpenverein Sand in Taufers), Pfr. Michael 
Anrein, Pfr. Josef Profanter, Andreas Schneeberger (Bergrettung Mayrhofen), Oskar Lechner (Bergrettung Ahrntal), Hannes Niederkofler 
(Jungbauern St. Jakob – St. Peter), Paul Steger (Alpenverein Zillertal)

Zwei Pfarrer, Micha-
el Anrain aus Brixen 
im Thale und Josef 
Profanter, Seel-
sorger in Prettau 
im Ahrntal trafen 
im Sommer in der 

Stadt Brixen zusammen und hielten „small talk“. 
Dabei erzählte der eine, dass er im September 
am Hundskehljoch, einer Verbindung zwischen 
dem Zillertal und dem Ahrntal, eine Bergmesse 
(organisiert von der OeAV-Sektion Zillertal) hal-
ten würde, worauf ihm der andere überrascht 
und erfreut zur Antwort gab: „Jo, des moch I a!“
Mit dieser Geschichte leiteten die beiden Herren 
die Predigt der Bergmesse am Hundskehljoch 
ein, zu der sich am Ende des Bergsommers 
wieder eine Vielzahl von Almern und Wanderern 
über alle erdenklichen Wegen aus dem Zillertal 
und dem Ahrntal beim Kreuz am Joch einfanden.
Josef Profanter war bis 2015 Pfarrer in Stein-
haus, St. Jakob, St. Peter und Prettau. Mittler-
weile ist er in Pension und als Seelsorger „nur 
mehr“ in Prettau tätig. Er gilt als Bergfex unter 
den Pfarrern, der in den Westalpen unterwegs 
war und viele schwierige Klettertouren in den 
Dolomiten unternahm – auch zusammen mit 
den Messner-Brüdern Reinhold und Günther. In 
den vergangenen Jahren hielt er manchmal die 
Bergmesse zusammen mit Alois Moser, der sich 
aber an diesem Sonntag schließlich doch seiner 
neuen Pfarre in Saalfelden widmen musste. 
Michael Anrain, seit 1990 Pfarrer in Brixen im 

Thale, kam der Einladung gerne nach, war er 
doch  in den Jahren 1973 bis 1976 Kooperator in 
Mayrhofen und Pfarrprovisor in Brandberg – und 
er wurde im vergangenen Jahr für die 40jährige 
Mitgliedschaft in der Sektion Zillertal des Oester-
reichischen Alpenvereins geehrt. Er konnte den 
Weg aufs Hundskehljoch an der Seite von Alpen-
vereinsobmann Paul Steger, Robert und Maria 
Kreidl nur wenige Monate nach einem schweren 
Unfall beim Antlassritt von Brixen nach Kirchberg 
bereits gut bewältigen.
Diese beiden Männer, die Musikanten und all die 
übrigen Besucher jeden Alters am Hundskehl-
joch stimmten jedenfalls in ihrer Dankbarkeit und 
Andacht den Herrgott so freundlich, dass sich 
die Gewitterwolken im nächsten Tal entluden, 
und nicht gerade da, wo die bunte Gemeinschaft 
beider Tiroler Landesteile zusammengekom-
men war. Auch für die Agape hielt das Wetter 
noch – mit herzlichem Huagacht bei Brot, Butter 
und Käse von den Ahrntaler Jungbauern, Speck 
vom Metzger Alois Kröll und den schon sehn-
lich erwarteten „siasn Krapflang“ vom Wildauer 
(Neue Post) in Mayrhofen (nebst so manchem 
Schnapsl von überall her).
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gespickt mit speziellen Übungsmodulen
ECKDATEN: 
Länge: ca. 80 Kilometer, ca. 5000 Höhenme-
ter, aussichtsreichster Weitwander - Höhen-
weg an der Südgrenze Österreichs zum itali-
enischen Friaul.

Wetter Starttag: Gewitter und Nebel, - 
danach -  nur noch strahlend blauer Himmel, 
ohne Wind, ideale Temperaturen, bestes Berg-
wetter !!!

Teilnehmer: Johanna, Monika, Peter, Franz, 
Stefan, Paul, Hans

1. Tag: Aufstieg v. Plöckenpass zum Valentin-
törl, weiter zur Woylerseehütte, - gleichzeitig 
Überprüfung der Tauglichkeit unserer 
Regenausrüstung bei anhaltend starkem 
Gewitterregen.

2. Tag: Über´s  „Birnbaumertörl“ u. die 
„Wolayeralm“  zum Passo „Giramondo“, 
weiter zum „Öfnerjoch“ und zum „Hoch-
weissteinhaus“, gleichzeitig ernsthafte 
Orientierungslehrstunde(n) für Touren-
leiter u. Teilnehmer, einschließlich italie-
nischer „Schwammerlkunde“.  

3. Tag: Vom Hochweissteinhaus über Lug-
gauer Sattel, Steinkarspitz, Hochspitz und 
Reiterkarspitz zur Porzehütte, - gleichzeitig 
klassisches Ausdauer-, Höhen- und Interwall-
training mit ewigem „Auf´n und Ocha“ von ca. 
8 Stunden.

4. Tag: Aufstieg zur Standschützenhütte, 
„Vormittagsbrunch“ anschließend Gipfelbe-
steigung „Großer Kinigat“ u. „Pfannspitze“, 
weiter zur Obstanzer Seehütte anschl. „ 
WELLNESS´n„ - schwimmen u. tauchen 
im eiskalten Gebirgssee, verbunden mit an 
„Kochta“ und ausgiebiger Weinverkostung.

5. Tag: Schlussetappe über Schöntalhöhe, 
Demutspitze zur Sillianerhütte. Mittagessen 
danach Abstieg zu Leckfeldalm - Heimfahrt 

Hans

KARNISCHEHöhenweg KletternARCO
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KARNISCHEHöhenweg KletternARCO
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TUXERAlpen

Gipfelsammeln in den Tuxer Alpen  

30.07.2016 – 31.07.2016
UNTER BEWÄHRTER 
FÜHRUNG VON  
MARKUS UND JOS

Aufgrund der Wet-
teraussichten begann 
die Wanderung für 
Konditionsstarke  nicht 
wie geplant  von Igls 
über den Patscherko-
fel zur Glungezerhütte 
und am nächsten Tag 
über ein paar Gipfel 
zur Lizumer Hütte und 
weiter nach Stua-
kasern (Junsalm) 
sondern genau 
umgekehrt.
So brachte uns das 
Taxi am 30.07. um 6 
Uhr morgens pünkt-
lich zur wunderschö-
nen Junsalm im Stu-
akaserngebiet. 
Es ging mit dem 
üblichen Zillertaler 
Speed über das erste 
Joch zum ersten Stopp 
auf der Lizumer Hütte, wo sich 
einige für einen Kaffee oder ein 
gspritztes Saftl, andere bereits  
für eine Hopfenkaltschale ent-
schieden.
Frisch gestärkt ging es dann 
weiter zum Gipfelsammeln. 
Wenn wir richtig gezählt  
haben, standen am ersten Tag  
7 an der Zahl auf dem Weg 
zur Glungezer Gourmethütte 
von Gottfried Wieser auf dem 
Programm. 
Highlights waren neben den 

selbstgebackenen Powerriegeln von Dani 
selbstverständlich die zahlreichen Gipfel-
bussis und Berg-Heil-Wünsche,  die auf 
jedem „ Gipfel“ ausgiebig zelebriert wurden.

Der wunderschö-
ne Blick auf den 
Olperer lag uns 
zwar im Rücken, 
aber ab und zu 
Innehalten und 
einen Blick zurück-
werfen hat ja noch 
nie geschadet. 
Am Glungezer gab 

es dann noch ein 
wunderschönes 
Lied von Paul 
und Hans ange-
stimmt.
Dies hat mich sehr 
berührt und nach-
haltig beeindruckt. 
Nach ca. 20 Km 
und knapp 2000 
HM war das Etap-
penziel  erreicht 
und wir erfrisch-

ten uns auf der wunder-
schönen Sonnenterasse mit den üblichen 
wohlverdienten Feierabendgetränken.
Später wurde in der gemütlichen Hütte das  
vorzügliche 3 Gang – Gourmet- Menü ser-
viert, dass wir in der Runde  der Ziller-
taler Speedbergsteiger sehr genossen 
haben. So fand der Hüttenabend ein 
gemütliches und geselliges Ende  und 
wir durften am nächsten Morgen die 
Privilegien der Einheimischen genießen 
und eine ganze Stunde länger als der 
Rest schlafen.
Aufgrund des schlechten Wetters 
beschränkte sich das Gipfelsammeln 
am Tag II auf einen, bevor es dann über 
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den Zirbenweg zur Patscherkofelbahn ging 
und damit dann obi ins Tal und mit Bus 

und Bahn zurück.
Ein herzliches Dankeschön an 
Markus & Jos für die perfekte 
Organisation und die tolle Tour.
Wir haben das Wochenende 

sehr genossen, fanden es großartig wie 
selbstverständlich die „Spanierin und die 
Bayerin“ in die Runde aufgenommen wur-
den und kommen gerne wieder ( und brin-
gen noch ein paar Freundinnen mit ;-)) )
Maria und Bettina
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WILDSPITZE 3.768 m

Wie schon im vergangenen Jahr freuen wir 
uns auf eine Hochtour in den Ötztaler Alpen 
mit dem Zillertaler Alpenverein. Florian und 
Markus haben dafür diesmal die Wildspit-
ze, mit 3.772 m der höchste Gipfel Tirols 
und der zweithöchste Österreichs, als Ziel 
ausgegeben. Nach gut sechs Stunden Fahrt 
erreichen Petra und ich die Rofenhöfe ober-
halb von Vent. Peter ist bereits da. Wir essen 
gemeinsam Abendbrot und machen es uns 
dann im Auto für die Nacht gemütlich. Am 
nächsten Morgen ist der Himmel bedeckt, 
noch ist nichts zu spüren von dem vorher 
gesagten heißen Wochenende. Wir begin-
nen die Tour über mehr als sechshundert 
sehr direkte Höhenmeter hinauf Richtung 
Breslauer Hütte, biegen dann aber rechts 
auf den breiten Weg ab, der von der Berg-
station des Venter Sesselliftes herauf führt. 
An der Abzweigung zum Wilden Manderl 
rasten wir, bis unsere Mitstreiter, die früh 
am Morgen im Zillertal gestartet sind, uns 
unter Führung von Markus erreichen. Jetzt 
sind wir fast komplett, zu elft machen wir 
uns an die Besteigung des Wilden Manderl. 

Die Sicht ist ziemlich eingeschränkt. Immer 
wieder ziehen Nebelbänke das Tal herein 
und der Himmel bleibt von Wolken verhan-
gen. Ab und zu erhaschen wir einen Blick 
hinüber zur Breslauer Hütte oder bis hinauf 
zum Schnalstaler Gletscher. Die Gipfelrast 
auf 3.020 m Höhe bleibt kurz. Wir über-
schreiten die höchste Erhebung und steigen 
steil, anfangs teilweise mit Stahlseilen ver-
sichert ab, bis wir schließlich den rechten 
Hang hinauf zur Breslauer Hütte queren. 
Hier werden wir schon von Florian erwar-
tet. Wir machen Quartier und nutzen den 
Nachmittag etwa zweihundert Höhenmeter 
oberhalb der Hütte für intensives Gletscher-
training unter der fachkundigen Leitung von 
Florian und Markus mit T-Anker, Veranke-
rung mit Bandschlinge an einem Felsblock, 
Loser Rolle, Mannschaftszug, … Sehr gut!

Nächster Morgen: 4.30 Uhr Aufstehen. 5.00 
Uhr Frühstück. 5.30 Uhr Abmarsch. Keine 
Wolke am Himmel, wir alle sind voller Vor-
freude. Während wir aufsteigen, erstrahlen 
die ersten Gipfel in der Morgensonne. Eine 



23

WILDSPITZE 3.768 m

gute Stunde geht es nicht allzu steil in das 
Tal hinein. Vor dem Aufstieg zum Mitterkar-
joch (3.468 m) legen wir die Steigeisen an 
und bilden zwei Seilschaften. Dann wird es 
schnell immer steiler. Der Schnee ist pickel-
hart und griffig. Schließlich queren wir nach 
links aus der Rinne und klettern an den ver-
sicherten Felsen hinauf in die Scharte. Dort 
erwarten uns die Sonne und ein wunder-
barer Ausblick über den weiten Taschach-
ferner hinüber zum Pitztal. Wir genießen die 
Wärme bei einer kurzen Rast, dann folgt ein 
flacher Anlauf für den finalen Anstieg. Noch 
ein wenig Kletterei am steilen Grat, bis wir 
nach nicht einmal drei Stunden am Gipfel 
stehen. Besser geht es nicht. Die Aussicht ist 
überwältigend. Um uns herum das gesamte 
Panorama der Ostalpen. Klar und deutlich 
erheben sich Ortler, Zebru und Königsspitze 
im Südwesten, im Südosten sehen wir die 
Eisflanken der Marmolada. Fast zum Greifen 
nah der Fluchtkogel, Ziel unserer letztjähri-
gen Hochtour in den Ötztalern. Obwohl der 
Gipfel wenig Platz bietet, will man hier gar 
nicht mehr weg. Irgendwann steigen wir 
trotzdem ab und suchen uns im Sattel unter-
halb des Gipfelgrates einen sonnigen Rast-
platz. Ausgeruht und mit der gebührenden 

Vorsicht machen wir uns auf den Rückweg. 
Die Sonne hat den Schnee in der relativ 
kurzen Zeit bereits tüchtig aufgeweicht. Der 
Abstieg vom Mitterkarjoch erfordert unsere 
volle Aufmerksamkeit. Selbst am unteren 
Ende der Steilrinne kommen uns um die-
se späte und warme Zeit noch Aufsteiger 
entgegen. Abgesehen von der Mühsal im 
weichen Sulz, ist vor allem auch das Gefah-
renpotential größer als am Morgen, wie die 
Steinschlaggeräusche aus den umliegenden 
Wänden beweisen. Frei von Seil und Steig-
eisen wandern wir entspannt Richtung Tal. 
Peter nimmt zwischendurch ein Bad in 
einem Gletschersee, die anderen bevorzu-
gen zur Erfrischung diverse Getränke auf der 
Terrasse der Breslauer Hütte. Hier trennen 
sich unsere Wege auch wieder. Markus und 
Florian steigen mit dem Hauptteil der Grup-
pe nach Vent ab. Wir nehmen mit Peter den 
steilen Abstieg zu den Rofenhöfen. Noch am 
Nachmittag setzen wir um nach Garmisch-
Partenkirchen und steigen die sechshun-
dert Höhenmeter durch die Höllentalklamm 
hinauf zur Höllentalangerhütte. Doch das 
ist schon wieder die nächste Geschichte. 

Holger & Petra Greiner-Petter
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Radtour: Alpenverein Zillertal/Mayrhofen
300 KM VOM URSPRUNG DER DONAU
Die altbewährte „Radlergrup-
pe“ des Alpenvereins startete 
zu ihrer diesjährigen Tour mit 
„Huber-Bus und Radanhän-
ger“ um 5.00 Uhr morgens 
vor dem Marktgemeindeamt 
Mayrhofen. Nach knapp 400 
km im Schwabenland ange-
kommen und nach Besichtigung der Donau-
quelle in Donaueschingen, dem Ursprung der 
Donau, führte die erste Etappe dem kleinen 
„Donaubächlein“ entlang, vorbei an der Do-
nauversickerung - dort wo die Donau an vielen 
Tagen des Jahres von scheinbar magischen 
Kräften unter die Erde gesogen wird. Der 
Grund hierfür liegt in der Wasserdurchlässig-
keit der Kalksteinschicht. Mittels Umleitungs-
stollen im Bereich Möhringen/Immerdingen 
wird ein Teil des Wassers um die Versicke-
rungsstellen herum ins Donautal geleitet. Ziel 
der ersten Etappe war der kleine Ort Fridingen.
Der landschaftlich schönste Teil dieser Tour 
war zwischen Munderkingen und Fridringen, 
dem Land um den Oberlauf der Donau mit 
seinen zahlreichen Felsbastionen und ritter-

lichen Burgen zu finden. Als wahrlich ritterlich 
musste man auch die Reakti-
on von Monika nach ihrem un-
glücklichen Sturz in Mengen 
bezeichnen. An dieser Stelle 
„gute Besserung“ und das 
nächste Mal bist du bestimmt 
wieder dabei. Die Samstag-
setappe führte die „Alpenver-

einsradler“ dann über 100 km bis nach Gun-
delfingen. Ein besonderer Abstecher dieses 
Streckenabschnittes war die Besichtigung der 
Stadt Ulm (Geburtsort von Albert Einstein) mit 
seinem Wahrzeichen, dem gotischen Münster 
und seinem monumentalen Turm, mit 161,6 
Meter der höchste Kirchturm der Welt.
Zum Abschluss gab es dann noch ein Stell-
dichein entlang der hier bereits mächtig ange-
wachsenen Donau von Gundelfingen bis nach 
Donauwörth.

Fazit - es war eine „Super-Tour“ und 
eine tolle Zeit, bestens organisiert vom 
bewährten Team Georg, Richard und 
Walter, geprägt von Hilfsbereitschaft, 
Fröhlichkeit und guter Laune.

300 kmRADTOUR NATURPARKZillertaler Alpen
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300 kmRADTOUR NATURPARKZillertaler Alpen

Neues aus dem 
Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen

JUBILÄUMSFEIER 
„25 JAHRE HOCHGEBIRGS-NATURPARK“
Wurde er in den Gründungsjahren oft als Ent-
wicklungsbremse angesehen, so kann der 
Hochgebirgs-Naturpark inzwischen auf ein 
viertel Jahrhundert sehr positiver Entwick-
lung zurückblicken. Dass es im Jahr 1991 
überhaupt zur Verordnung gekommen ist, 
liegt zu einem großen Teil am Engagement 
des Alpenvereins. Rund ein Jahrzehnt hat er 
sich für die Ausweisung des Schutzgebiets 
eingesetzt. „Wie mir Ferdinand Eberle kürz-
lich erzählt hat, soll es bei der ersten Sitzung 
in Brandberg ziemlich rustikal zugegangen 
sein“, sagte LH-Stv. Josef Geisler über die 
Anfangsjahre. Eberle war damals Landesrat 
für Naturschutz und vertrat das Land Tirol 
in den Verhandlungen. Inzwischen ist der 

Naturpark ein akzeptierter und geschätzter 
Bestandteil des Zillertals.
Das zeigte auch der Besuch der Jubiläums-
veranstaltung am 07. Oktober. Rund 200 
Interessierte folgten der Einladung ins Tux-
Center - darunter die Ratsmitglieder und 
Mitarbeiter des Naturparks, Vertreter der 
Alpenvereine und Naturparkschulen, Part-
nerbetriebe und Hüttenpächter, politische 
Vertreter der Gemeinden und des Landes, 
Pressevertreter und viele mehr. 
Das Programm des Abends war vielfältig, 
eine Festrede von LH-Stv. Ingrid Felipe, ein 
„Naturpark-Kabarett“ des Künstlers LACH-
GAS franz, eine Multivisionsshow von Paul 
Sürth mit faszinierenden Aufnahmen aus 
der Naturparkregion sowie eine spannende 
und angeregte Podiumsdiskussion!
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ERWEITERUNG DES HOCHGEBIRGS-
NATURPARKS AM TUXER HAUPTKAMM

Diesen bedeutenden Meilenstein konnte der 
Hochgebirgs-Naturpark im Rahmen seiner 
Jubiläumsfeier bekannt geben. Nach vielen 
Jahren der Vorarbeit wurde Anfang Oktober 
die Erweiterung des Ruhegebiets um rund 
43 km² von der Tiroler Landesregierung 
offiziell beschlossen. Das ist seit 25 Jahren 
die größte Fläche, die in Tirol unter Schutz 
gestellt werden konnte und eine bemer-
kenswerte Errungenschaft für den Natur-
schutz weit über Tirol hinaus. 
„Der Hochgebirgs-Naturpark ermöglicht 
Erholung in der freien Natur und ist gleich-
zeitig ein Bekenntnis des Landes zur inten-
siven Betreuung des Schutzgebietes“, sagt 
LH-Stv. Josef Geisler, der außer-dem an die 
raumordnerische Bedeutung erinnert: 
„Ruhegebiete ermöglichen den Erhalt 
der Naturlandschaft und unterstützen 
die traditionelle bäuerliche Bewirtschaf-
tung.“ Touristisch seien Markenzeichen 
wie jenes des Hochgebirgs-Naturparks 
Erfolgsgaranten, sagt LH-Stv. Ingrid Feli-
pe: „Gerade im Sommertourismus kann 
man die Bedeutung der ursprünglichen 
Natur nicht hoch genug einschätzen. 
Das ist nicht nur gut für die Tiroler Wirt-
schaft, sondern auch für die im Touris-
mus beschäftigten Menschen.“ Mit über 

100 Partnerbetrieben hat der Hochgebirgs-
Naturpark eine enge Kooperation und bringt 

Einheimischen und Gästen die 
faszinierende Natur- und Kul-
turlandschaft gemeinsam näher. 
Obm. Heinz Ebenbichler und GF 
Willi Seifert freuen sich über 
die Erweiterung: Wir legen viel 
Wert auf ehrlichen Diskurs und 
vertrauensvolle Kooperation mit 
all jenen Gruppen, die sich teils 
schon seit Jahrhunderten für die 
Pflege und Entwicklung dieses 
tollen Natur- und Erholungs-
raumes einsetzen. Dieser Schritt 
zeigt, dass wir mit dieser boden-

ständigen Arbeit auf einem guten Weg sind.
1991 wurde der Zillertaler Hauptkamm als 
Ruhegebiet ausgewiesen, 2001 erfolgte die 
Ernennung zum Naturpark. Mit der Erwei-
terung am Tuxer Hauptkamm umfasst das 
Schutzgebiet nun 422 km². Da hiermit ein 
neuer Gebirgsstock hinzugekommen ist, 
bekam das Ruhegebiet auch einen neuen 
Namen und heißt jetzt „Ruhegebiet Zillerta-
ler und Tuxer Hauptkamm“.

STEINBOCK-AUSWILDERUNG UND 
MONITORING 2016-2020
In einem Gemeinschaftsprojekt lassen der 
Hochgebirgs-Naturpark, die Österreichi-
schen Bundesforste, der Alpenzoo Inns-

NATURPARKZillertaler Alpen



27

NATURPARKZillertaler Alpen

DAS NATURPARKTEAM WÜNSCHT EUCH EINE SCHÖNE UND FRIEDVOLLE 
WEIHNACHTSZEIT UND EINEN GUTEN START INS NEUE JAHR 2016!

Willi, Katharina, Karin
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 

bruck, der Tiergarten Nürnberg und die 
heimische Jägerschaft in den Jahren 2016 
und 2017 insgesamt 12 junge Steinböcke 
und -geißen frei.
Die Auswilderung 2016 hat im Bereich der 
Berliner Hütte stattgefunden, im Jahr 2017 
werden die Tiere voraussichtlich Ende Juni 
im Bereich der Greizer Hütte im Floitental 
ausgewildert. Dabei übernimmt der Alpen-
zoo in Kooperation mit dem Tiergarten 
Nürnberg die Auswahl der Tiere, die tier-
ärztliche Kontrolle, den Transport ins Gebiet 
und begleitet die Freilassung vor Ort. Das 
Interesse war groß, mehr als 150 Steinbock-
Freunde haben den spannenden Moment 

verfolgt, als Emma, Edelweiß, Nina, Rosi 
und Luis in die Weite des Hochgebirgs-
Naturparks entlassen wurden.

MONITORING UND UMWELTBILDUNG
Ein Fokus des Projekts liegt darin, wert-
volle Informationen über das Raumver-
halten der Tiere in den Zillertaler Alpen 
zu sammeln. Bisher ist wenig darüber 
bekannt, wie sich das Steinwild räumlich 
genau verhält und ob es eine Vernetzung 
mit anderen Kolonien wie etwa in den 
Hohen Tauern gibt.

Dafür werden pro Jahr zwei Tiere mit einem 
Halsband ausgestattet, an dem ein GPS-
Sender sitzt. Dieser übermittelt über eine 
Dauer von etwa drei Jahren regelmäßig 
SMS mit den Koordinaten der Tiere. Die 
Daten über den Aufenthaltsort und die Wan-
derbewegungen werden durch einen Exper-
ten der ÖBf AG gesammelt und ausgewer-
tet. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass 
die Neuankömmlinge den Anschluss an die 
einheimische Population gefunden haben 
und fleißig im Gebiet unterwegs sind. Dabei 
hat Bock Luis auch schon einen Ausflug ins 
benachbarte Ahrntal gemacht…
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6290 Mayrhofen • Schwendauer Str. 195 
Tel. 05285/622300 • www.freundreisen.comInfos & Buchung

FREUND
REISEN

Wir buchen für Sie 
   die ganze Welt!

Beste Beratung für Ihren idealen Urlaub.

Alles Buchbar auf www.tyrolia.at

TYROLIA BUCH · PAPIER MAYRHOFEN, Hauptstr. 452, Tel. 05285/624 32, Fax DW -20, E-Mail: mayrhofen@tyrolia.at

Alpenvereinsjahrbuch
Berg 2017
Der unverzichtbare Überblick zu den 
wichtigsten Themen und Trends aus der 
Welt des Bergsports zum unschlagbar 
günstigen Preis! 

ISBN 978-3-7022-3548-2

Alpenvereinsjahrbuch
Berg 2017
Der unverzichtbare Überblick zu den 
wichtigsten Themen und Trends aus der 
Welt des Bergsports zum unschlagbar 
günstigen Preis! 

ISBN 978-3-7022-3548-2

256 Seiten

€ 18.90

 PAPIER MAYRHOFEN, Hauptstr. 452, Tel. 05285/624 32, Fax DW -20, E-Mail: mayrhofen@tyrolia.at

ISBN 978-3-7022-3548-2ISBN 978-3-7022-3548-2

 PAPIER MAYRHOFEN,  PAPIER MAYRHOFEN, Hauptstr. 452, Tel. 05285/624 32, Fax DW -20, E-Mail: mayrhofen@tyrolia.at

ISBN 978-3-7022-3548-2ISBN 978-3-7022-3548-2

Karl Gabl
Ich habe die Wolken 
von oben und unten gesehen
Die Berge, das Wetter, 
mein Leben
Die Biografi e des Meteorologen, 
auf dessen Prognosen sich Extrem-
bergsteiger weltweit verlassen. 

ISBN 978-3-7022-3545-1 

John Porter
Besser Tiger als Schaf
Alex MacIntyre und die Geburt 
des Alpinstils im Himalaya
Das mehrfach ausgezeichnete Buch 
über den schottischen Berg-Punk 
Alex MacIntyre († 1982) und seine Zeit! 

ISBN 978-3-7022-3546-8

240 Seiten

€ 24.95

384 Seiten

€ 27.95

Jedes 

Jahr
neu!
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www.sparkasse-schwaz.at

Schwaz AG

Das gilt im Sport genauso wie bei der Betreuung unserer Kunden. Mit der Sparkasse 
in Mayrhofen erreichen Sie Ihre Ziele schneller. 

Kontakt:
Tel: 050100-77420
mayrhofen@sparkasse-schwaz.at

www.sparkasse-schwaz.at

Um ein Ziel zu erreichen,
muss man sein Bestes geben.
Um ein Ziel zu erreichen,
muss man sein Bestes geben.
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AlpenvereinsJAHRBUCH

Projekt
YOUNG ZILLERS

JUNGER ALPINISMUS &  
OUTDOORSPORT IM ZILLERTAL

Präsentationsplattform für Projekte/Aktionen 
junger Alpinisten/ Outdoorsportler

 

• Facebookauftritt bei dem die Jungen Sportler aufgerufen sind ihre  
Projekte/ Aktionen MEDIAL zu präsentieren!

• Jährlich bei der Jahreshauptversammlung Präsentation der besten  
3 Projekte und Übergabe der Sachpreise an die Gewinner

• Aktionen mit den „PROs“ der heimischen Outdoorszene  
(Freeriden, Slackline, Downhill…)

ALPENVEREINSJAHRBUCH „BERG 2017“
Herausgeber: Österreichischer Alpenverein (ÖAV), Deutscher Alpenverein (DAV) und Alpenverein Südtirol (AVS)
Redaktion: Anette Köhler, Tyrolia-Verlag Innsbruck
256 Seiten, mit 242 Farb- und 62 SW-Abbildungen, 21 x 26 cm, gebunden
Erschienen im Oktober 2016, dieses Jahr erstmals auch als E-Book
ISBN 978-3-7022-3548-2 (gedrucktes Buch) € 18,90
ISBN 978-3-7022-3583-3 (E-Book) € 15,99

Berg 2017
Faszinierende Berg-
welten auf 256 Seiten
Das Jahrbuch BERG 2017 bietet mit erstklas-
sigen Beiträgen namhafter Autoren und Foto-
grafen einen einzigartigen Überblick über die 
wichtigsten Themen und Trends aus der Welt 
der Berge und des Bergsports. Der BergWelten-
Schwerpunkt gilt diesmal dem Tiroler Skitouren-
paradies Sellrain. Alpenvereinsmitglieder erhal-
ten dazu gratis die neu aufgelegte AV-Karte „Stubaier Alpen/Sellrain“ im Maßstab 
1: 25.000.
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