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Arbeits- 

schwerpunkte 
2014–2016

In der vergangenen Hauptversammlung in Dornbirn wurde beschlossen, dass 
sich der Alpenverein zukünftig zwei Themen besonders widmet: Bergsport und 
Gesundheit sowie der Förderung des Ehrenamtes.  Andreas Ermacora

ne auf dem Boden befinden, gibt 
dies auch seelische Sicherheit. In 
Verbindung mit den vom Alpen-
verein erhaltenen tausenden 
Kilometern Bergwanderwegen 
samt Schutzhütten stellen wir 
ein Angebot zur Verfügung, das 
nur noch anzunehmen ist. Ich be-
grüße es daher sehr, dass wir uns 
zukünftig intensiver mit diesem 
Thema beschäftigen, und freue 
mich auf weitere Beiträge.
Das zweite Thema ist das Ehren-
amt. Jeder Verein lebt von der Mit-
arbeit seiner Mitglieder. Im Alpen-
verein sind derzeit über 22.000 
Funktionäre tätig, ehrenamtlich 
und unentgeltlich. Lediglich ein 
geringer Aufwandsersatz wird 
geleistet. Die Funktionäre und eh-

renamtlichen Helfer sind die Säule 
unseres Vereins. Würde man ihre 
Mitarbeit in Lohn umrechnen, so 
wären dies jährlich Millionen Eu-
ro. Aber wir stellen fest, dass es in 
den Sektionen immer schwieriger 
wird, verantwortungsbewusste, 
engagierte Menschen zu finden. 
Deshalb müssen wir alles daran 
setzen, die Wichtigkeit des Eh-
renamtes herauszustreichen und 
dieses noch attraktiver zu machen. 
Finden Sie geeignete Beiträge da-
zu in diesem Bergauf.
Ich wünsche Ihnen noch einen 
schönen restlichen Winter mit 
tollen Frühjahrstouren und so-
dann einen guten Frühlingsstart. 
Viel Spaß beim Lesen dieses Berg-
auf, Ihr Dr. Andreas Ermacora. n
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Diese beiden Bereiche bil-
den deshalb auch Schwer-
punkte in diesem Berg-

auf.  Eigentlich sollte der Bezug 
zwischen Bewegung in der alpi-
nen Natur und Gesundheit ganz 
selbstverständlich sein. Wir be-
obachten auch, dass immer mehr 
Menschen die Bewegung in un-
serer schönen Bergwelt suchen. 
Trotzdem sehen wir es als unse-
re Aufgabe als größter Freizeit-
verein Österreichs an, verstärkt 
darauf zu verweisen, welchen 
volkswirtschaftlichen Nutzen 
der Bergsport hat. Wir denken 
dabei vor allem an den Wande-
rer, an den Tourengeher sowie an 
den Bergsteiger, weniger an den 
Extremsportler. Eine jüngst ver-

öffentlichte Studie unter der Lei-
tung des Prof. Humpeler hat be-
stätigt, dass schon der Aufenthalt 
in der Höhe einen Trainingsef-
fekt darstellt. Bewegung am Berg 
hat blutdrucksenkende Wirkung, 
führt zu einer Verbesserung der 
Blutzuckerwerte und des Blut-
fettstoffwechsels, führt zu einer 
Gewichtsabnahme im Bereich 
der Körperfettmasse ohne Diät, 
hat aber auch neuropsychologi-
sche Effekte wie Verbesserung 
der Schlafqualität, Zunahme 
der Schlafdauer und Ähnliches. 
Durch körperliche Bewegung 
werden Adrenalin ab- sowie 
Glückshormone wie Endorphi-
ne aufgebaut. Dadurch, dass sich 
beim Wandern immer beide Bei-
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Infos
zum Autor

Dipl.-Sozialpäd. (FH) Jürgen Einwanger 
leitet die Alpenverein-Akademie und ist 
Bildungsreferent der Alpenvereinsjugend.
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Umsetzung 
im Verein
Für drei Jahre widmet sich der 
Alpenverein verstärkt dem The-
ma „Bergsport & Gesundheit“. 
Die dafür geplanten Maßnahmen  
teilen sich in drei Kategorien: 

Publikationen
Die nächsten drei Jahre beglei-
tet eine Beitragsserie im Mitglie-
dermagazin „Bergauf “ dieses 
Thema – die Beiträge werden 
am Ende in einer Schwerpunkt-
publikation zusammengefasst. 
In den Magazinen „bergund-
steigen“, „3D“ und „4U“ sowie 
in aperiodisch erscheinenden 
Broschüren soll es Schwer-
punkthefte geben. Zusätzliche 
„Card-Folder“ und spezifische 
Pressearbeit erhöhen das In-
formationsangebot.

Veranstaltungen
Neben der Integration des The-
mas in möglichst viele vereinsin-
terne Veranstaltungen soll es 
speziell konzipierte „Hüttentage“ 
und „Tage des Bergsports“ ge-
ben. Als Abschluss der Schwer-
punktperiode ist für 2016 ein 
großer Fachkongress mit nam-
haften Kooperationspartnern 
geplant.

Bildung
im Rahmen der „Alpenverein-
Akademie“ soll ein themenspe-
zifisches Bildungsprogramm 
entwickelt werden. Außerdem 
ist geplant, durch ein groß ange-
legtes Projekt der Alpenvereins-
jugend Eltern, Lehrern, Kindern 
und Jugendlichen Sensibilisie-
rung für den kompetenten Um-
gang mit Risiko und die Entwick-

lung individueller Strategien in 
einer bisher nicht dagewesenen 
Breite zugänglich zu machen – 
das Projekt ist beim Fonds Ge-
sundes Österreich eingereicht.

Rückhalt 
in allen Gremien

Die Schwerpunktfindung wurde 
in den leitenden Gremien des 
Vereins besprochen, mit Ideen 
angereichert und beschlossen. 
Auch Dr. Andreas Ermacora, 
der Präsident des Alpenvereins, 
sieht es als große Aufgabe für die 
kommenden Jahre, die gesund-
heitsfördernde Wirkung des 
Bergsports allgemein bekannt 
zu machen. In der Presseaussen-
dung zu seiner Wiederwahl  im 
Oktober 2013 betont er: „Kaum 
eine Tätigkeit hat einen positive-

ren Effekt auf Körper und Geist 
als die Bewegung in der Natur. 
Der Alpenverein schafft die Basis 
dafür – sei es mit seinem alpinen 
Wegenetz, mit seinem umfassen-
den Freizeitangebot oder mit sei-
nem Einsatz für den alpinen Na-
turraum. Wir möchten nicht nur 
aufzeigen, wie gesund es für jeden 
Einzelnen ist, Sport in den Bergen 
zu betreiben, sondern das Thema 
auch aus volkswirtschaftlicher 
Sicht betrachten. Gesundheits-
bewusstsein und Freude an der 
Bewegung können unserer Ge-
sellschaft schließlich einen völlig 
neuen Auftrieb geben.“
Der Rückhalt, den dieses Thema 
im Verein hat, ist vielfach bestä-
tigt und mit der Fokussierung 
auf das „Bewusstmachen der 
gesellschaftlichen Relevanz“ ist 
die hauptsächliche Ausrichtung 
definiert.

Primäre Zielsetzungen 

2009 hat Luis Töchterle mit dem 
Begriff „Tage draußen*“ eine 
neue „Messgröße“ geprägt. Dabei 
ging es ihm nicht darum, Zählwü-
tigen neue Nahrung zu geben, 

Bergsport 
 und 

Gesundheit
Ein Schwerpunkt in der Arbeit   
des Alpenvereins 2014–2016

Dass Bewegung in der Natur und Gemeinschaft mit Gleichgesinnten gesund 
ist, weiß jeder. Die eigene Erfahrung und unser Hausverstand unterstreichen 
das. Inzwischen beweisen auch Ergebnisse zahlreicher Studien diesen Zu-
sammenhang. Nicht „untersucht“ und damit auch nicht im Bewusstsein ist 
die Rolle, die in Österreich der Alpenverein dabei spielt – das soll sich mit 
dem Schwerpunkt Bergsport & Gesundheit ändern. Jürgen Einwanger
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sondern die draußen verbrach-
ten Tage als einen Indikator für 
Wohlbefinden zu formulieren. 
Auch „Wege ins Freie“ als ergän-
zender Logoclaim weist bereits 
deutlich auf diese grundlegende 
Intention des Alpenvereins hin.
Dabei geht es bei dem Schwer-
punkt „Bergsport & Gesundheit“ 
um einen Gesundheitsbegriff, 
der weit über den Anspruch von 
Unfallvermeidung hinausgeht. 
Zweifelsohne ist „Sicherheit“ 
ein wichtiger Aspekt. Viel wei-
ter geht aber der gesamtgesell-
schaftliche Nutzen, wenn man 
den Einfluss von „Tage draußen*“ 
auf körperliche Fitness durch Be-
wegung, auf soziale und emotio-
nale Kompetenz durch Gruppe-
nerlebnisse und auf psychisch/
seelische Ausgleichsfunktionen 
durch Naturerfahrung mit ein-
bezieht. 

Den Wert 
sichtbar machen

Durch Angebote über alle Gene-
rationen hinweg „produziert“ der 
Alpenverein (geschätzte) Millio-
nen Tage draußen*. Ob Spitzen-

sportler oder Spaziergänger, ob 
Familien- oder Seniorengruppe, 
ob mit Wanderschuh, Kletterseil 
oder Mountainbike – der Alpen-
verein bietet für alle Generatio-
nen zu (fast) allen alpinsportli-
chen Aktivitäten Möglichkeiten 
zur aktiven Betätigung. Darü-
ber hinaus betreut der Oester-
reichische Alpenverein mit  236 
Alpenvereinshütten, 26.000 km 
Alpenvereinswegen und mehr 
als 200 Kletteranlagen die dafür 
wichtigste Infrastruktur. Der da-
durch ermöglichte Input für die 
„Gesundheit“ vieler tausender 
Menschen ist schwer quantifi-
zierbar – höchste Zeit, dass der 
Alpenverein diesen Wert für die 
Gesellschaft noch deutlicher 
sichtbar macht.
Somit ist die verbesserte Kom-
munikation über bereits Er-
reichtes das primär mit die-
sem Schwerpunkt verbundene 
Ziel.  Passende Angebote, aber 
auch die alpine Infrastruktur 
sollen mit Fokus auf ihren „Ge-
sundheitswert“ in den Schau-
kasten gestellt werden. Durch 
zusätzliche Maßnahmen lassen 
sich sowohl die individuelle Be-

wusstseinsbildung als auch die 
Bedeutung des Engagements des 
Alpenvereins bezüglich des The-
mas weiter verbessern.

Politische 
Rahmenbedingungen

Auch die Europäische Union 
widmet sich zunehmend die-
sem immer dringender wer-
denden Thema. Makroregiona-
le Alpenraumstrategien und der 
Rahmen für die jugendpolitische 
Zusammenarbeit in Europa be-
ziehen sich unter anderem auf 
das Thema Gesundheit. 
Durch sein Engagement unter-
stützt der Alpenverein implizit 
mindestens sechs der zehn im 
August 2012 vom Ministerrat 
beschlossenen Rahmengesund-
heitsziele für Österreich – diese 
sind:

Gesundheitskompetenz: 
Ziel 3 – Gesundheits-
kompetenz der Bevöl-
kerung stärken.

Umwelt und Gesundheit: 
Ziel 4 – Natürliche Le-
bensgrundlagen wie 
Luft, Wasser und Bo-

den sowie alle unsere Lebens-
räume auch für künftige Gene-

rationen nachhaltig gestalten 
und sichern.

Sozialer Zusammenhalt: 
Ziel 5 – Durch sozialen 
Zusammenhalt die Ge-
sundheit stärken.

Gesundes Aufwachsen:
Ziel 6 – Gesundes Auf-
wachsen für Kinder und 
Jugendliche bestmöglich 

gestalten und unterstützen.

Bewegung: 
Ziel 8 – Gesunde und si-
chere Bewegung im Alltag 
durch entsprechende Ge-

staltung der Lebenswelten fördern.

Psychosoziale Gesundheit:
Ziel 9 – Psychosoziale Ge-
sundheit in allen Bevöl-
kerungsgruppen fördern.

Die Rahmengesundheitsziele 
bilden unter dem Motto „Health 
in All Policies“ eine Handlungs-
grundlage für alle Bereiche des 
öffentlichen Lebens und unter-
streichen die Vielfalt und den 
gesellschaftspolitischen Stellen-
wert dieser Thematik. (Nähere 
Infos zu den Rahmengesund-
heitszielen unter www.gesund 
heitsziele-oesterreich.at) n
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„Tage draußen*“-gemeinsam mit Freunden die Bewegung in der 
Natur genießen! | Foto: H. Düringer
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Bergans of Norway hat seinen Ursprung in der wilden Natur und dem rauen Klima Norwegens. Die oft 
widrigen Bedingungen dort stellen besonders hohe Ansprüche an das Material und seine Nutzer.
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Tür 

zum Glück
Die Erfahrung des Glücks in den Bergen

Es gibt das Leseglück. Ich finde es an vielen Stellen und weiß, wo ich suchen kann. Texte über das 
Glück würde ich dabei jedoch nicht in die engere Wahl ziehen. Ich würde befürchten, mich durch Unter-
scheidungen von länger anhaltenden und kürzer währenden, reiferen und unreiferen usw. Glücksarten 
durchbeißen zu müssen – eine dröge Aussicht. Wie nun verhindern, dass der eigene Text ins gleiche 
Fahrwasser gerät? Martin Schwiersch

10 | Bergauf 01-2014



Ich entdecke einen Ausweg: 
Auch ohne sich mit dem 
Glück beschäftigt zu haben, 

weiß ein Mensch in der Regel, 
wie es sich anfühlt, glücklich 
zu sein. Das sei also der Ansatz-
punkt: statt das Glück die Erfah-
rung des Glücks in den Bergen 
zu untersuchen. Erleichtert le-
ge ich die ersten Textentwürfe 
weg und schlage das aktuelle 
ZEIT-Magazin auf. Und was fin-
de ich: Einen Aufschrei des Ko-
lumnisten Martenstein über den 
derzeitigen allgemeinen Glücks-
furor. „Die Suche nach dem voll-
kommenen Glück ist der Totalita-
rismus des kleinen Mannes“ ätzt 
er und hängt die Latte angenehm 
tiefer: „Du kannst einen geglück-
ten Moment erkennen und aus-
kosten. Mehr geht nicht, mehr 
ist nicht im Angebot.“  Erkennen 

und auskosten. Das leuchtet ein. 
Dann kann es nicht so verkehrt 
sein, der Erfahrung des Glücks in 
den Bergen nachzuspüren.

Glück in 
oder auf den Bergen

Vom Glück in den Bergen spre-
che ich, da es ja auch allgemein 
heißt, dass Bergsteiger „in“ die 
Berge gingen. Diese Redeweise 
hat mich allerdings schon immer 
verwundert, denn sie klingt, als 
würden Bergsteiger die Berge 
aufsuchen, damit diese sie um-
hüllen. Meist jedoch wollen sie 
auf die Berge hinauf – und wenn 
nicht auf einen Gipfel, dann doch 
ans obere Ende des Kars, um von 
dort den ganzen Pulverschnee-
hang zu haben, oder ans Ende 
der Klettertour, um sie ganz ge-

klettert zu sein. Da ich gern dar-
an glauben mag, dass Sprache oft 
klüger ist als der, der sie verwen-
det: Könnte in dieser Diskrepanz 
zwischen dem Streben der Ak-
teure („hinauf“) und der sprach-
lichen Zusammenfassung ihres 
Tuns („hinein“) nicht ein Schlüs-
sel bei der Suche nach der Erfah-
rung des Glücks beim Bergstei-
gen sein?

Glück im Tun 
oder im Ergebnis

„Auf den Bergen“ verweist auf 
das Glück, das sich nach Er-
reichen eines Ziels oder eines 
Ergebnisses (der Gipfel, der 
Durchstieg, der ganze Pulver-
schneehang) einstellt, „in den 
Bergen“ auf das Glück des Tuns, 
das wohl am stimmigsten durch 
Csikszentmihalyi im Begriff des 
„flow“ zusammengefasst wurde 
(der „Fluss“ des Aufstiegs, der 
Kletterbewegung, des Schwin-
gens). Aber kann man diese Er-
fahrungen voneinander tren-
nen? Mir scheint, dass wenn nur 
eine dieser Bedingungen 
vorliegt, die Glückser-
fahrung einen Makel 
erhält: „Unter dem Gip-
fel waren die Verhältnisse 
zu schlecht zum Weiter-
gehen, aber es war ein gu-
ter Versuch.“ „Zum Durch-
stieg hat‘s gereicht, aber 
ich hab‘ so geschottert.“ 
Das reine Strahlen ver-
strömt derjenige, der sein 
Ziel mit Stil erreicht hat. 

Und er kann in Ruhe schweigen, 
braucht nichts zu rechtfertigen. 
Das erreichte Ergebnis vervoll-
kommnet den Weg und der Stil 
des Wegs das Ergebnis.
Doch nun zur Erfahrung an sich. 
Ich befrage mich selbst. Wann 
habe ich mich in diesem Jahr in 
den Bergen glücklich gefühlt, 
und hat es dabei das Glück des 
Ergebnisses und das Glück des 
Tuns gegeben? Sofort stehen 
zwei Situationen vor meinem in-
neren Auge: Der Sog der letzten 
Meter zum Gipfel, der von unten 
aussieht, als ob nur eine Person 
Platz hätte, die Spurarbeit den 
scharfen Schneegrat hinauf, als 
Erster in dieser Schönwetter-
periode; der dabei zu spürende 
Energieschub und die Entde-
ckerneugier, wie es wohl auf der 
anderen Seite hinunter aussieht 
– als ein Beispiel für das Glück, 
ein Ergebnis, ein Ziel zu errei-
chen. Zerstört und zerschunden 
auf der Bouldermatte zu liegen, 
den widerspenstigen überhän-
genden Riss, der mich gerade 
zum x-ten Male abgeworfen hat, 
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in wilder Wut und gleichzeitig re-
signiert über mir noch einmal zu 
prüfen: „Verdammt, wie soll das 
bloß gehen!“; das Herz pocht, der 
Körper tobt, die Haut schmerzt, 
ich bin voll lebendig, habe alles 
gegeben; mein Kletterfreund 
amüsiert sich über uns beide, ge-
nauso geschunden und ebenso 
glücklich – Glück des Tuns.

Zwei verschiedene 
„Glücke“

Glück kann nicht in den Plu-
ral gesetzt werden. Kann es al-
so wirklich verschiedene Arten 
des Glücks geben?  Wenn ich die 
beiden geschilderten Glücks-

momente noch einmal durch-
gehe, verschwimmen die Un-
terschiede: Der Glücksmoment 
beim Aufstieg zum Gipfel stell-
te sich bei den letzten Schritten 
vor dem Gipfel ein, also wäh-
rend des Tuns. Der Gipfelaus-
blick selbst war schön, jedoch 
erwartbar, auch der Tiefblick 
in die verschneiten Rinnen vor 
uns. So beschreibt es auch Os-
wald Ölz: „Das Glück der letzten 
Schritte auf einen Gipfel, den man 
sich jahrelang gewünscht hat, ist 
nicht beschreibbar.“ Er spricht 
nicht davon, auf dem Gipfel zu 
stehen. Und beim Bouldern? Das 

Glücksgefühl entstand unmittel-
bar nach der Entscheidung, auf-
zuhören, also im Moment des Er-
gebnisses (in diesem Fall eines 
Scheiterns). Ziel und Weg hängen 
also offenbar so eng zusammen, 
dass ein Gegeneinander-Aus-
spielen müßig ist. Die Sprache 
hat wohl doch recht: Es holpert, 
zu sagen, „er (oder sie) findet das 
Glück auf den Bergen“, es klingt 
stimmiger, vom Glück in den Ber-
gen zu sprechen.

Übergang und  
Intensitätsveränderung

Wenn also nicht unbedingt das 
Tun und nicht unbedingt das 

Ergebnis Momente des Glücks 
bereitstellen, was dann? Ich be-
frage wieder die obigen Glücks-
momente und stelle fest, dass es 
sich beide Male um Übergangs-
momente handelte mit einer 
Veränderung der Intensität. Ich 
fange mit dem Bouldern an: Wer 
während der kurzen Momen-
te des eigentlichen Boulderns 
sich noch glücklich fühlen kann, 
bouldert wahrscheinlich nicht 
hart genug. Währenddessen be-
steht das Bewusstseinsfeld aus 
Anspannung, Konzentration, 
Schmerz, dem blitzkurzen un-
gläubigen Staunen, den Zug wi-
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Arten
des Glücks

Voltaire,   
Schriftsteller und Philosoph
Da es sehr förderlich ist für die 
Gesundheit, habe ich beschlos-
sen, glücklich zu sein.

Helma Schimke,   
Pionierin   
des Frauenbergsteigens
Glücksgefühl wächst aus jeder 
Begegnung mit einem Berg, aus 
Wind und Wolken, aus dem Duft 
der Latschen, aus der Stille, aus 
der Berührung eines sonnen-

gewärmten Steines. Es ist ein 
Segen des Altwerdens, in diese 
Empfindungswelt immer tiefer 
einzutauchen.
Ich erinnere mich an die letzte 
Seillänge in einer Granitwand, als 
ich mit wunden Handflächen ei-
nen Block greife, ich spürte ein 
stacheliges Etwas – ein Nest 
aus Bergkristallen. Unverges-
sen bleibt dieser Blütenstrauß, 
den der Berg mir schenkte …

Peter Habeler,   
Bergsteigerlegende
Wahrscheinlich ist es doch die 
Ausschüttung der Endorphi-

ne, dieser unglaublichen, auch 
schwer erklärbaren Glücksge-
fühle beim Erreichen eines Gip-
fels, keineswegs aber nur auf den 
hohen Bergen, sondern einfach 
weil das gesteckte Ziel erreicht 
wurde. Das kann der „Kitzkopf“ 
sein und vielleicht auch der Eve-
rest. Bei mir sind es einfach alle 
Gipfel, die ich erreichen durfte ...

Reinhold Messner,  
Bergsteigerlegende
Je höher der Gipfel, je größer An-
strengung und Gefahr, umso in-
tensiver ist das Erlebnis, aber da 
ist kein Platz für das Gipfelglück. 
Die Euphorie kommt nachher, 
wenn ich wieder unten bin, zu-
rück aus der menschenfeindli-
chen Welt der Extreme. Das Zu-
rückkommen ist wie eine Wie-
dergeburt und mit nichts sonst 
zu vergleichen.

Anna Stöhr,   
Sportkletterin (Bouldern)
Ein letzter Griff in den Chalkbag, 
das Magnesia kitzelt in der Nase 
– ich bin kurz davor, in meinem 
Projekt alles zu geben. Ich drehe 
mich noch einmal um und nicke 
meinem Seilpartner zu – ich grin-
se die Wand an, weil ich weiß, 
dass jetzt nur noch eines zählt,  
nämlich Vollgas – der erste Griff 
an den Fels: Jetzt geht‘s los!

Yvonne Markl,   
Landesteamleiterin der 
Alpenvereinsjugend Tirol
Für mich ist einer der herausra-
gendsten Momente das „Drü-



der Erwarten hinbekommen zu 
haben – kein Platz für Glück.  Die  
Glücksempfindung stellte sich 
danach ein. Und auch beim Gip-
felaufstieg lag der erste Glücks-
moment kurz unterhalb des Gip-
fels: der Aufstieg fast beendet, 
der Gipfel noch nicht erreicht, 
wenn auch sicher – wiederum 
ein Übergang. Und in beiden 
Fällen auch eine Veränderung 
der Intensität: Wir haben ihn! 
Anspannung fällt ab, neue Ener-
gie wird fühlbar, wir sind frei, die 
letzten Schritte zu genießen oder 
noch so richtig hinaufzuwühlen.  
Diese Mischung aus „Übergangs-
moment“ und „Intenstitätsverän-
derung“ höre ich auch aus Arnold 

Lunn‘s Statement heraus: „Wenig 
Momente sind so ganz voller Be-
friedigung wie jene, unmittelbar 
nachdem man sicheren Boden er-
reicht hat.“

Der Türspalt  
der Reflektion

Ich bezweifle, ob die von Ext-
rembergsteigern immer wie-
der geschilderten Momente der 
vollständigen Verschmelzung 
mit dem eigenen Tun in Ext-
remsituationen wirklich etwas 
mit der Erfahrung von „Glück“ 
zu tun haben, abgesehen davon, 
dass man es braucht, um sie 
zu überleben. Sie (sowohl die 

Momente wie die Situationen) 
sind zu intensiv für das Glück. 
Die Erfahrung, glücklich zu sein, 
braucht einen Moment der Re-
flektion, des Innewerdens. Ich 
muss merken, dass ich glücklich 
bin. Ich kann aber nur etwas 
merken, wenn mein Geist frei ge-
nug ist, um eine Handbreit hinter 
das Tun zu gehen. Die Intensität 
muss ein bisschen herunterregu-
liert werden, damit die Tür der 
Reflektion ein wenig aufgehen 
kann; durch diesen Spalt strömt 
die Erkenntnis und die Erfah-
rung des glücklichen Moments.  

Die Tür zum Glück 

… kann natürlich zu jeder Zeit 
geöffnet werden. Manchmal pas-
siert es sogar, dass ich erst später 
begreife, wie glücklich ich mich in 
einer vergangenen Situation ge-
fühlt habe. Eine mittlere Intensi-
tät, ein Moment des Übergangs 
(nach der Tour im Café oder beim 
Ausklang am Einstieg, vor dem 
Abstieg, beim Nachsinnieren auf 
der Heimfahrt oder Jahre später 
in der Erinnerung) – Reflektion 
entsteht und macht das erfahrene 
Glück erkenn- und auskostbar.  n
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ber-Stehen“. Besonders be-
eindruckend erlebe ich das bei 
einer imposanten Inversions-
wetterlage, wenn das Tal mit ei-
nem wallenden Nebelmeer aus-
gefüllt ist und schließlich noch 
vom Vollmond beleuchtet wird. 
Über meinem Kopf die funkeln-
den Sterne, unter meinen Füßen 
der glitzernde Schnee. Für mich 
gehört dieser Anblick zum loh-
nendsten und befriedigendsten 
Erlebnis beim Bergsteigen.

David Lama,   
Sportkletterer  
und Extrembergsteiger
Bei meinen Alpinprojekten bin 
ich während der Kletterei meist 

so fokussiert, dass kaum 
Glücksgefühle aufkommen – 
auch nicht am Gipfel. Wirklich 
glücklich bin ich erst, wenn 
ich mit meinem Partner wie-
der zurück im Basecamp bin 
und von unten begutachten 
kann, was entstanden ist. Ein 
gelungenes Projekt ist immer 
die Umsetzung einer Vorstel-
lung. Eine Vorstellung, wie ich 
sie zum Beispiel am Cerro Tor-
re hatte oder wie ich sie jetzt 
in Hinblick auf die noch undurch-
stiegene NO-Wand des Masher-
brum in mir trage. Erinnerungen 
von solchen Projekten Revue 
passieren zu lassen, löst auch 
Jahre nach deren Gelingen noch 
Glücksgefühle in mir aus.

Hansjörg Auer,   
Alpinist aus Leiden-
schaft, Extremkletterer
Ich glaube, man muss zwi-
schen zwei Dingen unter-
scheiden. Um „glücklich zu 
sein“ reicht es für mich, gene-
rell in den Bergen zu sein, um 
Klettereien, Abenteuer und Er-
lebnisse mit meinen Freunden 
zu teilen. Jedoch für das „be-

sondere Glücksgefühl“ müssen 
sich meine Erwartungen, die ich 
für ein bestimmtes Projekt habe, 
bestmöglich erfüllen. Ich neh-
me mir ein klares Ziel vor, gib 
persönlich alles, was ich ha-
be, und wenn dann die Waage 
im Gleichgewicht steht, dann 
passt´s. Man kann um den Brei 
herumreden`, wie man will, aber 
der Moment des Erfolges ist es 
eben, der dieses besondere 
Gefühl ausmacht, wenngleich 
es oft erst viele Tage später 
emotional sichtbar wird.

Christian Waldner,  
Extremslackliner
Für mich ist Glück der eine 
Moment, wenn ich mit den 

Naturgewalten und den Ob-
jekten, die ich begehe, ver-
schmelze. Der Moment, wo 
ich eine Highline zum ersten 
Mal begehe, mich auf sie ein-
stelle und mich dann von ihr 
tragen lasse. In diesen Mo-
menten bin ganz bei mir und 
alle vorausgegangenen An-
strengungen in der Vorberei-
tungsphase sind wie wegge-
wischt. Nur dieser Moment 
zählt und bringt mir ein un-
beschreibliches Glücksgefühl.
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Der Oesterreichische Al-
penverein hat 2012 sein 
150-jähriges Bestandsju-

biläum gefeiert. Seit jeher wird 
der Alpenverein von Ehrenamt-
lichen geleitet und getragen. 
Insgesamt sind ca. 22.000 Eh-

renamtliche und/oder Freiwil-
lige tätig.
Mit dem Schwerpunkt für die 
Jahre 2014 bis 2016 möchte 
sich der Alpenverein intensiv 
mit dem „Herz und der Seele“ 
des Vereins auseinandersetzen. 
Es geht um Bewusstmachung 

der Arbeit der Ehren-
amtlichen innerhalb der 
Organisation und auch in 
der Öffentlichkeit.
Der Alpenverein baut 
heute und auch morgen 
auf ehrenamtliche Ar-
beit. Ehrenamtliche be-
treuen Tourenangebote 
verschiedenster Art, sie 
kümmern sich um Ju-

gendarbeit, sie stellen Budgets 
auf, betreiben Öffentlichkeitsar-
beit, beschäftigen sich mit Natur-
schutz, sie halten Wege instand, 
betreuen Hütten. Im Gesamten 
gesehen sind hauptamtliche 
Mitarbeiter im Alpenverein eine 
deutlich kleinere Gruppe!

Aus unserer  
jüngsten Umfrage

„Welche waren für Sie die we-
sentlichen Beweggründe, eine 
Funktionärstätigkeit zu über-
nehmen?“ 19,5 % der befrag-
ten Funktionäre haben geant-
wortet, dass ihnen mit einer 
Funktionärs tätigkeit die Un-

terstützung der Werte des Al-
penvereins wichtig ist. Weitere 
17,6 % übernahmen eine Funk-
tionärstätigkeit, weil sie darum 
gebeten wurden bzw. hinein-
gewachsen sind. 16,1 % wollen 
mitgestalten, 13,8 % der Befrag-
ten ist die Kameradschaft im Ver-
ein bzw. der Teamgedanke wich-
tig und weitere 13,6 % ist der 
Dienst an der Gemeinschaft ein 
wichtiger Beweggrund. 
Und der Großteil der Ehrenamt-
lichen, nämlich 80 %, investie-
ren dafür maximal 5 Stunden pro 
Woche. Ehrenamt kann nur statt-
finden, wenn bei Berufstätigen 
eine Vereinbarkeit von Ehrenamt 
und Broterwerb möglich ist.

Ehrenamt im Wandel

Es gibt keinen Grund, von einer 
Krise des Ehrenamts zu spre-
chen, allerdings ist ehrenamtli-
che Arbeit auch im Alpenverein 
dem allgemeinen gesellschaft-
lichen Wandel unterlegen. So 
wissen wir aus unserer jüngsten 

Ehrenamt
Mit Herz und Seele

Der Alpenverein beschäftigt sich im Schwerpunkt Ehrenamt in den Jahren 
2014–2016 mit dem „Herz und der Seele“ des Vereins.  Helene Eller
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Umfrage, dass sich viele Mitglie-
der eine ehrenamtliche Arbeit 
im Alpenverein vorstellen kön-
nen, allerdings mehr für Pro-
jekte und nicht so sehr mit dem 
Fokus einer Funktionsperiode. 
Aber gerade viele Funktionen 
im Alpenverein verlangen nach 
einem Engagement für eine be-
stimmte Zeit. Vorsitzende oder 
Vorsitzender einer Sektion zu 
sein, bedingt einen Einsatz über 
eine bestimmte Zeit, so auch je-
ne der Finanzreferentin oder des 
Finanzreferenten. Das gilt übri-
gens für fast alle Einsatzbereiche 
Ehrenamtlicher im Alpenverein. 
Ehrenamtliche Arbeiten in den 
Kernbereichen Hütten und Wege, 
Bergsport, Jugend bzw. Natur-
schutz sind bekannt und beliebt. 

Ein Ehrenamtlicher – 
mehrere Funktionen

In diesen Bereichen ist auch der 
Großteil der Ehrenamtlichen tä-
tig. Es gibt in der gesamten Orga-
nisation  zum Beispiel 4.100 En-
gagierte im Alpinteam und 2.685 
Engagierte im Jugendteam. Die 
Gruppe der Vorsitzenden oder 
Obleute oder Finanzreferenten ist 
naturgemäß kleiner, die Funktio-
nen weniger bekannt und mögli-
cherweise weniger attraktiv.
Ehrenamtliche üben durch-
schnittlich 1,3 Funktionen aus. 
Sie sind zum Beispiel zugleich 
Jugendleiter und Sektionsvor-
sitzende oder Tourenführer 
und Sektionsvorsitzende. Müss-
ten diese „Personalkosten“ aus 
dem Budget finanziert werden, 
so bräuchte man dazu die statt-
liche Summe von 31,2 Millionen 
Euro bei einem Gesamtbudget 
von 35,8 Millionen Euro! Grund 
genug, sich mit dieser in Bilanzen 

nicht sichtbaren Wertschöpfung 
auseinanderzusetzen.

Ehrenamt im Alpenverein 
– Zugangsmöglichkeit

Herkömmliche Inserate in lo-
kalen Zeitungen sind nicht das 
„Anflugbrett“ für ein ehrenamt-
liches Engagement. Das persön-
liche Gespräch auf einer Alpen-
vereinstour, einer Veranstaltung 
ist eine wichtige Möglichkeit der 
Kontaktaufnahme. 
Künftig soll zusätzlich mit ei-
ner Ehrenamtlichen-/Frei-
willigenbörse im Internet auf 
mögliche offene oder vakante 
Engagements aufmerksam ge-
macht werden, um einer breiten 
Öffentlichkeit die Tür für ein eh-
renamtliches Engagement im Al-
penverein zu öffnen.

Aus- und Weiterbildung 

Die Alpenverein-Akademie (sie-
he Beitrag in dieser Ausgabe) hat 
zur Aufgabe, alle Ehrenamtlichen 
für ihren speziellen Aufgabenbe-
reich zu qualifizieren und weiter-
zubilden. Ein großes Angebot at-
traktiver Ausbildungen steht zur 
Verfügung und wird von Ehren-
amtlichen als bedeutsamer Nut-
zen ihrer Arbeit geschätzt. In den 
nächsten drei Jahren wird eine 
neue umfassende Ausbildung 
für Vorsitzende, Obleute in Sek-
tionen konzipiert, welche diese 
Funktionärsgruppe auf ihre an-
spruchsvolle Arbeit vorberei-
ten soll.

Wikipedia  
im Alpenverein

Im Rahmen des Schwerpunk-
tes entsteht auch ein neues 

modernes Vereinshandbuch, 
das nicht nur in gedruckter 
Form zur Verfügung stehen 
wird, sondern ausgestattet mit 
einer intelligenten Suchfunkti-
on bequem elektronisch abruf-
bar ist. Damit ist ständige Ak-
tualität gewährleistet und das 
Wissen steht dann zur Verfü-
gung, wenn es gerade gebraucht 
wird.

Nutzen  
ehrenamtlicher Arbeit

Eine für die Motivation mitent-
scheidende Frage ist der per-
sönliche Nutzen, der durch die 
Ausübung eines Ehrenamtes 
entsteht. Dieser Anspruch ist 
nicht immer leicht darzustel-
len, da es nicht um Leistung 
und Gegenleistung in monetä-
rer Form geht. Im Vordergrund 
einer ehrenamtlichen Arbeit 

steht ganz eindeutig der nicht-
monetäre Nutzen, wie zum Bei-
spiel Spaß haben an der Arbeit, 
Möglichkeit, neue Freunde ken-
nenzulernen, im Erwerb wert-
voller Kompetenzen, aber auch 
im Annehmen von Rollen und 
Aufgaben, die jene des eigenen 
Alltages ergänzen können und 
zusätzlich auch gesellschaftliche 
Anerkennung ermöglichen. 
Diese und andere Arbeitspa-
kete will der Alpenverein im 
Rahmen des Schwerpunktes 
Ehrenamt entwickeln, um das 
Ziel, eine attraktive Organisa-
tion für Ehrenamtlichen- und 
Freiwilligenarbeit in Öster-
reich zu sein, zu erreichen. Mit 
einer Reihe von Beiträgen wer-
den wir Sie, liebe Leser, in den 
nächsten 3 Jahren informieren, 
unterhalten und über geleiste-
te Zwischenergebnisse am Lau-
fenden halten.  n
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Anerkennung und Dank sind Motivationsfaktoren.



Mit scharfen Waffen
Sicher Eisklettern

Eisklettern hat als alpine Spielform mittlerweile den ganz extremen Touch abgelegt und erfreut sich, vor 
allem in den gemäßigteren Schwierigkeitsgraden, immer größerer Beliebtheit. Gute Ausbildung, besse-
res Material und die intensive Auseinandersetzung mit der faszinierenden Materie Eis erlauben heute 

einen ganz anderen Zugang 
zum Steileisklettern als 
noch vor 15 Jahren. Wel-
che Dinge es zu beachten 
gilt, um Eisklettern – so 
gut es geht – sicher zu 
gestalten und wo dieser 
Sport nach wie vor sehr 
extrem und nervenauf-
reibend sein kann, be-
handeln wir im folgen-
den Artikel. 
Gerhard Mössmer
Benedikt Purner
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Tourenplanung und 
Taktik

Wie in jeder anderen Bergsport-
disziplin kommt auch beim Eis-
klettern der Tourenplanung 
besondere Bedeutung zu. Vor 
allem das Abklären der Lawi-
nengefahr und Berücksichti-
gen von Lufttemperatur und 
Sonneneinstrahlung tragen 
schon im Vorfeld wesentlich 
zu unserer Sicherheit bei. Hat 
man einen längeren Wasserfall 
geplant, ist unbedingt auf ein 
richtiges Zeitmanagement zu 
achten: Das Tageslicht ist in 
der Eisklettersaison begrenzt, 
der Zeitbedarf für manche 
Seillängen erheblich und die 
Abstiege nicht immer einfach!
Ist man im „Zielgebiet“ ange-
kommen, lohnt sich ein Blick –  
am besten mit dem Fernglas –  
auf den Wasserfall: Wir be-Fo
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kommen erste Informationen 
zur Linie und Eisqualität bzw. ob 
schon andere Seilschaften in der 
Tour sind. Der Platz in Wasser-
fällen ist beschränkt und sollten 
sich bereits andere beim Klettern 
befinden, wählt man besser eine 
Alternative, die man freilich bei 
der Planung schon berücksich-
tigt haben sollte. Selbiges gilt, 
falls sich beim Begutachten des 
Falles herausstellt, dass dieser 
hinterspült ist. Ist das Eis noch 
nicht dick genug und weist der 
Fall immer wieder Löcher auf, 
durch die wir noch Wasser se-
hen bzw. hören können, lassen 
wir besser die Finger davon. Fällt 
die Entscheidung schließlich auf 
ein „Go“, wählen wir für das An-
legen der Kletterausrüstung ei-
nen eisschlagsicheren Platz! Bei 
der Wahl des ersten Standplat-
zes am Boden und auch bei al-
len weiteren ist darauf zu ach-
ten, dass der Sichernde nicht 
ständig dem Bombardement 
herunterfallender Eisschollen, 
verursacht durch den Kletterer, 
ausgesetzt ist. Hier empfiehlt es 
sich, die ersten Meter diagonal 
vom Stand weg zu klettern bzw. 
auch den Standplatz so zu wäh-
len, dass dies möglich ist.

Zwischensicherung 
und Standplatz

Will man über mehrere Seillän-
gen Eisklettern, führt kein Weg 
am Doppelseil vorbei. Nur so 
hat man wirklich alle Vorteile in 
einem Paket: Volle Abseillänge, 
idealer Seilverlauf durch Klip-
pen der einzelnen Seilstränge in 
Halbseiltechnik, geringer Fang-
stoß beim Sturz und ein Backup, 
falls der Nachsteiger mit dem 
Eisgerät blöderweise genau das 

Seil trifft, mit Hohlhauen ist das 
besonders gefährlich! Einfach-
seil oder Zwillingsseile sind zwar 
nicht verpönt, aber man muss 
zumindest auf einen der Vortei-
le des Halbseils verzichten.
Mit dem Anbringen von Zwi-
schensicherungen ist es wie im 
alpinen Felsgelände auch: Die 
Zwischensicherung dann setzen, 
wenn man kann, nicht wenn man 
eine braucht (und dabei womög-
lich schon „aus dem letzten Loch 
pfeift“)! Weiterzuklettern mit 
dem Bewusstsein, für das Dre-
hen der nächsten Schraube kei-
ne Kraft mehr zu haben, ist keine 
gute Idee – diese Taktik hat sehr 
selten wirklich funktioniert.
Moderne Eisschrauben mit inte-
grierter Kurbel sind für den Geüb-
ten in wenigen Sekunden gesetzt 
und bieten bei guter Eisqualität, 
d. h. das Eis hat keine oder kaum 
Lufteinschlüsse, ist dick genug 
und ist nicht sehr spröde, annä-
hernd Bohrhakenqualität.
Am Standplatz empfiehlt sich 
pauschal die Reihenverankerung. 
Eine lange (19–21 cm) Schraube 
belastet, die zweite, knapp un-
belastet, als Redundanz leicht 
versetzt ca. 50 cm oberhalb der 
ersten. So ist nur eine Schraube 
im System einer Druckschmel-
ze ausgesetzt. Außerdem ist die 
Reihe sehr zeiteffizient aufzubau-
en, kann doch das Kommando 
„Stand“ bereits erfolgen, sobald 
die erste Schraube gesetzt ist und 
wir uns mittels Mastwurf selbst 
gesichert haben. Der weitere 
Auf- und gleichzeitige Abbau des 
Standes erfolgt dann parallel. Die 
Anwendung des klassischen Aus-
gleichs ist auch im Eis passé: Wo 
das Eis so schlecht ist, dass man 
gerne die Last verteilen will, soll-
te man am besten gar nicht Stand 

machen. Hat man den Nachstei-
ger zum Stand gesichert und klet-
tert dieser nun weiter, so ist nach 
dem Umbau des Sicherungsgerä-
tes möglichst bald eine Schraube 
zur Zwischensicherung zu setzen, 
um einen direkten Sturz in den 
Stand zu vermeiden – idealerwei-
se erfolgt das Setzen dieser ersten 
Zwischensicherung schon aus der 
Standplatzposition.

Rückzug

An vielen beliebten Eisklet-
terspots sind die Abseilstellen 
mittlerweile eingerichtet. Doch 
besonders hier gilt große Vor-
sicht! Niemand weiß, wie lan-
ge die Schlingen schon hängen, 
was es für Material ist und wer 
irgendwann diesen merkwürdi-
gen Gerüsthaken dazugeschla-

gen hat. Also: Abseilstellen ge-
nau prüfen und im Zweifelsfall 
verbessern bzw. neue einrichten. 
Oft wird abenteuerlich an finger-
dicken Stauden abgeseilt, anstatt 
eine solide Eissanduhr zu fädeln, 
die das Vielfache hält. Verwen-
den Sie für Eissanduhren lange 
Schrauben und mindestens eine 
7-mm-Reepschnur oder Kletter-
seilreste. Oft benutzte 5-mm- 
Schnüre werden von anderen 
Kletterern im Vorstieg als Zwi-
schensicherung benutzt, geraten 
aber im Sturzfall voll an ihre Fes-
tigkeitsgrenze und stellen daher 
eine trügerische Sicherheit dar.
Die Verwendung von sogenann-
ten „trockenen Sanduhren“ ist 
eine sehr saubere Sache, da kein 
Material zurückbleibt: Man fädelt 
einfach ein Halbseil durch die 
Sanduhr, verknotet anschließend 
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die beiden Stränge, seilt ab und 
zieht es danach wie gewohnt ab. 
Wie der Name schon sagt, sollte 
man das nur bei trockenen Ver-
hältnissen machen. Ist es nass, 
kann das Seil in Sekunden fest-
frieren und man hat ein großes 
Problem! Ebenso empfiehlt es 
sich, die Seile von allen Bande-
rolen und Tapes am Seilende zu 
befreien. Durch das steifere Ende 
kann sich das Seil beim Abziehen 
durch eine Sanduhr selbstständig 
verknüpfen und lässt sich dann 
nicht mehr lösen.

Klettertechnik und 
Sicherungstaktik

Die weit verbreitete Meinung, 
im Eis „eh überall steigen und 
schlagen“ zu können, ist nur in 
einfachem Gelände richtig. Je 
schwerer die Kletterei bzw. je 
komplexer die Eisformation, um-

so wichtiger ist ein vorsichtiger 
Umgang mit ihr. Im schlimmsten 
Falle zerstöre ich durch falsches 
Setzen der Eisgeräte unwieder-
bringlich eine Struktur, die ich 
zum Sichern oder zum Fortbewe-
gen brauche. Der Anspruch beim 
Eisklettern nimmt also in allen 
Bereichen zu, was in schweren 
Routen zu einem wohlüberleg-
ten Handeln führen muss. Dies 
betrifft die Beurteilung der Eis-
struktur, die Möglichkeiten der 
Absicherung sowie das Einrich-
ten des nächsten Standplatzes 
und die Möglichkeiten der Fort-
bewegung dorthin.
Anders als beim Sportklettern 
im Fels ist es beim Eisklettern 
nicht gerade sinnvoll und sogar 
gefährlich, an der eigenen Leis-
tungsgrenze zu klettern, auch 
wenn man den Wasserfall ver-
meintlich, mit übermäßig vie-
len Schrauben als Zwischensi-

cherung, bestens abgesichert 
hat. Gerade in den letzten Jah-
ren kursierten immer wieder 
Fotos, wo man schon beim Hin-
schauen Angst bekommt: Stei-
le Eissäulen werden komplett 
niedergeschraubt, die Schlin-
gen hängen schon! Das ist sehr 
gefährlich: Gibt die Formation 
nach, ist man wegen der vielen 
Schrauben im Fall des „Falles“ 
mit dabei am Weg nach unten 
– eine grausige Vorstellung. Je-
de Schraube ist eine kleine Ver-
letzung der Struktur und des 
Spannungsgleichgewichts – je 
weniger, desto besser – und die 
wenigen an den richtigen Orten: 
Also da, wo die Struktur ein so-
lides Fundament hat oder direkt 
am Fels angefroren ist. Bei Säu-
len und Zapfen empfiehlt es sich, 
auch taktisch so zu schrauben, 
dass man im „Worst Case“ aus 
der Schusslinie pendelt. Wer al-

so aus Sturzangst in einer Säu-
le zehn Schrauben unterbringt 
anstatt „durchzuziehen“, lebt in 
Wahrheit gefährlicher, denn der 
Sturz an und für sich ist in die-
sem Szenario die kleinste Gefahr. 
Genau dieses Taktikspiel macht 
schweres Eisklettern so faszi-
nierend, aber eben auch so an-
spruchsvoll. Und daher kommt 
wohl auch der extreme Ruf …
Wenn ich also von der Vorstiegs-
psyche her nicht in der Lage bin, 
eine freistehende Formation oh-
ne Zwischensicherung zu bewäl-
tigen, dann muss ich eben mehr 
trainieren – ruhig im Top Rope.

Mixed-Klettern

In den letzten Jahren haben sich 
immer mehr Möglichkeiten zum 
Mixed-Klettern etabliert. Wo wir 
vor Jahren noch als „Spinner“ 
abgetan wurden, tummeln sich 

 

Infos
zu Sicherheit, Autoren und Literatur
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links und unten: 
Voraussetzung für einen sicheren Standplatz ist 
kompaktes Eis ohne Schnee/Lufteinschlüsse. 
Obligatorisch ist die Reihenverankerung: Eine 
Schraube ist belastet, die zweite (oberhalb) dient 
zur Redundanz und ist unbelastet.
Idealerweise setzen wir eine eigene Schraube noch 
vom Standplatz aus, um eine etwaige Sturzbelas-
tung direkt in den Stand zu vermeiden. | Grafik: G. Sojer

unten: 
Achtung auf Banderolen am Seil-
ende: Durch diese kann sich nach 
einem Abseilvorgang das Seil beim 
Abziehen selbst verknoten. 
| Fotos: B. Purner



 

heute dutzende Kletterer, um am 
Fels mit den Eisgräten zu krat-
zen – zum Training fürs Eisklet-
tern oder nur zum reinen Selbst-
zweck!
Aber auch in diesen eingerich-
teten Mixed-Klettergärten gibt 
es neben einer latenten Verlet-
zungsgefahr durch die scharfen 
„Waffen“ noch eines zu beachten: 
In schwereren Routen, die beim 
Mixed-Klettern meist sehr stark 
überhängen, sind immer häufi-
ger fixe Expresschlingen anzu-
treffen, die neben dem bekann-
ten Problem des Anschleifens der 
Karabiner durch das Seil noch 
eine weitere Gefahr bergen. Das 

beim Drytoolen übliche „Ausche-
cken“ der Tour erfolgt meist über 
die Haken, das Problem hierbei 
ist das Hooken auf der Schlin-
ge. Hierbei wird sukzessive das 
Bandmaterial durchtrennt, ohne 
dass man die Problematik direkt 
sieht. Schlingen aus dem „Dry-
land“ bei Innsbruck wurden nach 
dem Austausch geprüft und erga-
ben im schlechtesten Fall Werte 
von nur mehr 6 KN! Da eine stän-
dige Überprüfung unmöglich ist, 
gibt’s nur zwei Möglichkeiten: 
Fixes Material raus oder bes-
ser: Drytooler, hookt in die Bolts 
oder in die Karabiner! Ihr sägt am 
„Ast“, an dem ihr „hängt“! n

Literaturtipp:
Timo Moser
Das Eiskletterbuch
„Das Eiskletterbuch – Richtig 
Bewegen und Sichern im Eis“ 
beschreibt ausführlich alle für 
das Eisklettern relevanten The-
menbereiche. 128 Seiten, ISBN 
978-3-9501992-3-9, RockPro 
Verlag, 2013, EUR 24,90 

Infos zu den Autoren:
Gerhard Mössmer 
ist staatl. gepr. Berg- u. Skiführer, 
lebt in Grinzens, arbeitet haupt-
beruflich beim Alpenverein im 
Referat Bergsport, ist im Lan-
desausbildungsteam der Berg-
rettung Tirol und ehrenamtlich 
im Ausbildungsteam der Berg-
rettung Axams.

Benedikt Purner 
ist staatl. gepr. Berg- u. Skiführer, 
lebt in Innsbruck, arbeitet ehren-
amtlich als Alpinreferent und Aus-
schussmitglied für den Alpenver-
ein Hall und ist Ausbildungsleiter 
der Bergrettung Wattens sowie 
Mitglied im Ausbildungsteam der 
Österreichischen Bergführer.

rechts: 
Achtung auf die Spreng-
wirkung von Eisschrauben: 
Sich eine Säule „technisch 
hinaufschrauben“ ist keine 
gute Idee.
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Wettklettern 2013 
Emotionale Momente und Topleistungen

Kein Jahr wie jedes andere und dennoch viele Parallelen! So oder so ähnlich könnte man die heurige 
Saison im Wettkampfklettern beschreiben. Die stärkste Kletternation der Welt – und das bereits seit 
Jahren – muss sich jedes Jahr wieder aufs Neue beweisen. Auf den vergangenen Lorbeeren ausruhen, 
das kann sich keiner mehr leisten.  Markus Schwaiger

Immer stärker werdende 
Konkurrenten sowie bes-
sere Strukturen in anderen 

Ländern. Das Aufrechterhalten 
der Motivation, um über so vie-
le Jahre auf so hohem Niveau zu 
klettern. Immer wieder das nöti-
ge Glück zu haben, zur richtigen 
Zeit auch Topleistungen abrufen 
zu können, all das nagt unaufhör-

lich an diesem Titel.  Vor allem 
aber darf die Nachwuchsarbeit 
nicht vernachlässigt werden. Es 
ist nicht leicht, die sehr große 
Lücke zu füllen, die der Abgang 
nur eines unserer etablierten 
Kletterstars hinterlässt.
Und heuer ist so eine Lücke ent-
standen. Eine Ära ging zu Ende. 
Wie schon in der letzten Ausgabe 

berichtet, beendete Angy Eiter, 
Österreichs, Europas und welt-
weit erfolgreichste Wettkampf-
kletterin, ihre Karriere. Diese 
Lücke zu füllen ist eigentlich 
unmöglich, dennoch haben wir 
einige Anwärterinnen am Start, 
die ihr Bestes geben und auf ei-
nem guten Weg sind. Wir dürfen 
uns – davon bin ich überzeugt – 
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Infos
zum Autor

Markus Schwaiger ist Trainer 
Sportklettern, lebt in Oetz, ar-
beitet beim Osterreichischen Al-
penverein in der Abteilung Berg-
sport/Sportklettern.



schon auf die nächsten Erfolgs-
meldungen freuen.

Eine Saison  
mit Superlativen 

Einer der wohl emotionalsten 
Erfolge geht auf das Konto kei-
nes Geringeren als Kilian Fisch-
huber. Der erfolgreichste Wett-
kampfboulderer der Geschichte 
setzt sich in Eindhoven die Kro-
ne des Europameisters auf. Da-
mit holt er sich, nach einem Jahr-
zehnt geprägt von Supererfolgen 
(von 2004 bis 2012 immer un-
ter den Top 2 im Bouldergesamt-
weltcup und davon unglaubliche 
5-mal Gesamtweltcupsieger!), 
seinen längst schon verdienten, 
aber in der Sammlung bis jetzt 
noch fehlenden Titel bei einem 
Großereignis! Jahrelang immer 
Favorit und immer nur um ein 
Haar gescheitert, ließ er heuer 

absolut nichts anbrennen und 
gewann, weil er der Beste ist!
Anna Stöhr – das Maß aller Dinge 
bei den Damen im Wettkampf-
bouldern – holt sich heuer in 
Eindhoven ihren zweiten Euro-
pameistertitel. Sie gewinnt in 
dieser Saison 8 von 9 Weltcupbe-
werben, nur in Innsbruck (gast-
freundlich wie wir Österreicher 
sind) beim Heimweltcup lässt 
sie Deutschland den Vortritt und 
wird „nur“ Zweite. Wer kann bei 
einem zweiten Platz schon von 
nur sprechen? Anna würde das 
nie machen, aber ich schreibe es 
hier, weil es heuer bei ihr genau 
das aussagt, wie es war – einfach 
unglaublich!

Eine Junge zeigt auf

Wenn man übers Bouldern und 
diese Erfolge von Anna spricht, 
muss man 

die herausragende Leistung 
von Jessica Pilz bei den Öster-
reichischen Meisterschaften im 
Bouldern noch höher bewerten. 
Mit ihren gerade mal 16 Jahren 
wurde sie auf der Alpinmesse 
beim BlocAlpin ganz knapp hin-
ter Anna Stöhr Zweite! Dass sie 
international in ihrer Klasse be-
reits Maßstäbe setzt, zeigte sie 
heuer mit dem zweiten Platz bei 
der Jugendeuropameisterschaft 
im Bouldern, dem Jugendeuro-
pameistertitel im Vorstieg und 
dem bereits dritten Vorstiegs-
Weltmeistertitel (in der Klasse 
Jugend A) in Folge! 
Das Multitalent (in Bezug auf die 
Disziplinen im Wettklettern) bei 
den österreichischen Topathle-
ten ist Jakob Schubert. Er konn-
te heuer sowohl im Bouldern als 
auch im Vorstieg einen Weltcup-
bewerb gewinnen, holte sich die 

Bronzemedaille bei der Europa-
meisterschaft im Bouldern und 
in der Kombinationswertung. Er 
schaffte es, sowohl Zweiter im 
Gesamtweltcup bei den Boulde-
rern als auch bei den Vorsteigern 
zu werden. Damit war ihm auch 
der Gesamtweltcup „Overall“ 
(Vorstieg, Bouldern und Speed) 
nicht mehr zu nehmen. Diesen 
Titel holte er sich heuer bereits 
zum dritten Mal! Als Draufga-
be kletterte er bei den World 
Games, den „olympischen Spie-
len“ für alle nichtolympischen 
Sportarten, zur Silbermedaille!
Diese Topleistungen unserer Al-
penvereinsmitglieder sicherten 
dem Österreichischen Wettklet-
terverband und damit Österreich 
mit 12 Weltcupsiegen den Sieg 
in der Nationenwertung beim 
Bouldern und den zweiten Platz 
im Vorstieg! 
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Jakob Schubert –  
Overall-Gesamtweltcupsieger 2013. 

Kilian Fischhuber –  
Boulder-Europameister 2013.

Jessica Pilz – Welt- und Europameisterin 
in der Klasse Jugend A. 



Dauerhighlights bei 
der Jugend

Wie wichtig – und Gott sei Dank 
auch erfolgreich – die Nach-
wuchsarbeit ist, zeigt sich beson-
ders, wenn unsere Seriensieger 
wie Angy ihre Karriere been-
den oder wie Kilian nicht mehr 
an allen Wettkämpfen teilneh-
men und trotzdem die Erfolgs-
meldungen nicht ausbleiben. 
In diesem Bereich leisten die 
Alpenvereinssektionen hervor-
ragende Arbeit und legen den 
Grundstein für die Erfolge der 
heutigen Stars.
Heuer gab es für das Jugendnati-
onalteam gleich drei Großereig-
nisse: Die Europameisterschaft 
im Bouldern, zwei Monate spä-
ter die Europameisterschaft im 
Vorstieg und dann noch die Welt-
meisterschaft im Bouldern.
Die Alpenvereinsathleten im Ju-
gendnationalteam konnten da-

bei wieder ganz groß aufzeigen. 
Im Mai kämpften die Besten der 
Besten in den Klassen Jugend A, 
Jugend B und Junioren um die 
begehrten Medaillen. In Grindel-
wald holte sich neben Jessica Pilz 
auch Victoria Klemm den Vizeeu-
ropameistertitel in ihrer Klasse. 
Ganz oben auf dem Treppchen 
stand Karoline Sinnhuber, sie ist 
die neue Boulder-Europameiste-
rin bei den Juniorinnen.

Erfolge bei Heim-
europameisterschaft

Die Vorsteiger hatten im Juli 
ihren ersten großen Saisonhö-
hepunkt – eine Heimeuropa-
meisterschaft in Imst. Bei der 
gewohnt perfekten Organisation 
der Alpenvereinssektion Imst-
Oberland fanden die Titelkämp-
fe mit einer äußerst erfolgrei-
chen Beteiligung der heimischen 
Athleten statt. Gleich sechsmal 

erstrahlte die österreichische 
Flagge über dem Treppchen 
der Medaillengewinner. Erneut 
war es Jessica Pilz, die den Me-
daillenregen einläutete und das 
gleich mit dem Europameister-
titel. Magdalena Röck tat es ihr 
gleich und gewann den Titel bei 
den Juniorinnen, dicht gefolgt 
von ihrer Landsfrau und Lokal-
matadorin Katharina Posch. Die 
aus Imst stammende Katharina 
konnte quasi in ihrem Wohnzim-
mer die Silbermedaille vor dem 
kreischenden Heimpublikum in 
Empfang nehmen. Magdalenas  
Bruder, Bernhard Röck, und 
Hannah Schubert sicherten sich 
in der Klasse Jugend A die Bron-
zemedaille und Alexandra Elmer 
schaffte dieselbe Platzierung im 
Speed bei der Jugend A. 
Dem nicht genug, folgte im Au-
gust die Weltmeisterschaft in 
Kanada. Wie könnte es anders 
sein, wieder strahlte Jessica Pilz 

mit einer Goldmedaille um die 
Wette! Auch sonst war die Er-
gebnisliste der von Imst nicht 
ganz unähnlich. Erneut schaff-
ten Magdalena Röck und Ka-
tharina Posch einen Doppelsieg 
in derselben Reihenfolge! Auch 
Bernhard Röck bestätigte sei-
nen dritten Platz von der Euro-
pameisterschaft, nur diesmal mit 
internationaler Beteiligung!
In Anbetracht dieser Leistun-
gen unseres Kletternachwuchses 
glaube ich, dass an dieser Stelle 
den Alpenvereinssektionen für 
ihre Nachwuchsarbeit in den 
Trainingsgruppen und dem Ös-
terreichischen Wettkletterver-
band für seine weiterführende 
Arbeit ein großes Lob gebührt 
und der Auftrag an uns nur sein 
kann, dies bestmöglich zu unter-
stützen! n
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Ein ideales Geschenk für Mitglieder
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 Offi  zieller Berater und Ausrüster des

Mit den Produkten von P. Jentschura zu einem 
ausbalancierten Säure-Basen-Haushalt – 
für mehr Gesundheit, Vitalität und 
Leistungsfähigkeit. 

 Jetzt Infos, kostenlose Proben   und Bezugsquellen anfordern unter:
Tel.: +49 (0)2536 3310-0 · info@p-jentschura.com
www.p-jentschura.com

 Erhältlich u. a. in gut sortierten Naturkostläden, Reformhäusern, Drogerien 
und in ausgewählten Internetshops. Weitere Adressen auf Anfrage.
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Die P.-Jentschura-
Methode
Gesundheit, Schönheit und Leistungsfähigkeit 
hängen vom Säure-Basen-Haushalt ab
Das Thema Säure-Basen-Haushalt ist in aller Munde. Wie wichtig die Balance für Gesundheit, Schönheit und Leistungsfähigkeit 
tatsächlich ist – das wiederum wissen nur wenige. Dr. h. c. Peter Jentschura hat eine Methode entwickelt, die spielend einfach 
den Zugang in die Entsäuerungsthematik eröffnet.

Der Gesundheitsunternehmer und renommierte Bestsellerautor  
Dr. h. c. Jentschura („Gesundheit durch Entschlackung“, „Zivilisa-
toselos leben“) erforscht seit mehr als 30 Jahren den menschlichen 
Stoffwechsel rund um den Säure-Basen-Haushalt mit den Schwer-
punkten Ver- und Entschlackung. Lange anhaltende Gesundheit, 
Attraktivität sowie körperliche und geistige Leistungsfähigkeit – so 
die Erkenntnis des Experten – hängen maßgeblich von einem aus-
balancierten Säure-Basen-Haushalt ab.

Nachhaltige Wirksamkeit 
Aus den wissenschaftlichen Arbeiten abgeleitet, hat die  Marke P. 
Jentschura hochwertige Healthcare-Produkte entwickelt, die sich 
durch eine nachhaltige Wirksamkeit auszeichnen. Von den Produk-
ten und dem Jentschura-Wissen profitieren seit mehr als sechs Jah-

ren auch die Weltklasseathleten des Österreichischen Skiverbandes. 
Die ÖSV-Spitzensportler nutzen das Jentschura-Know-how zur na-
türlichen Leistungssteigerung und zur beschleunigten Regeneration.

„Jentschura’s BasenKur“
Die von Dr. h. c. Jentschura entwickelte Entsäuerungsmethode 
heißt „Jentschura’s BasenKur“ und umfasst drei Produkte. Der 7x7 
KräuterTee funktioniert als universeller Schlackenlöser, der von Abla-
gerungen und von Schadstoffen befreit. WurzelKraft ist der zelltiefe 
Vitalstoffversorger. Das 100-Pflanzen-Lebensmittel enthält wertvolle 
natürliche  Vitalstoffe in optimaler Bioverfügbarkeit. MeineBase (pH 
8,5) aktiviert die Haut zur natürlichen Entsäuerung. Zudem reinigt 
und pflegt das basisch-mineralische Körperpflegesalz die Haut in-
tensiv. www.p-jentschura.com
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Genussfaktor 
neben Stoppuhr

Zählt wirklich immer jede Sekunde?

„Es gibt kaum eine Sportart, in der man schöner und erlebnisreicher trainieren kann als für das Ski-
bergsteigen.“ So beschrieb der Lesachtaler Alexander Lugger bereits vor Jahren den Wettkampfsport 
Skibergsteigen und er als einer der ersten österreichischen Athleten und heutiger Nationalteamtrainer 
muss wissen, wovon er redet.  Anna Spielbüchler
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Immer mehr winterbegeis-
terte Menschen schätzen die 
Vorzüge des Skibergsteigens, 

wie das Tourengehen internati-
onal bezeichnet wird, und stei-
gen in den neuen, aber trotzdem 
sehr traditionellen Sport ein. Be-
vor es überhaupt Lifte gab, be-
zwang man schon mit seinen Ski-
ern den Berg und in letzter Zeit 
erlebte die Sportart national so-
wie international einen weiteren 
großen Aufschwung, vor allem in 
den Bergregionen. Dass das Ski-
bergsteigen die Menschen be-

reits lange und andauernd fas-
ziniert, liegt wohl in erster Linie 
an der herrlichen Sportstätte, 
die man zum Ausüben benötigt: 
die freie, unberührte Natur der 
Bergwelt – wie kann man diesen 
Sport nicht gern haben?

Großes Ziel 
ist die EM 2014

Mit der Erkenntnis, den wohl 
schönsten Trainingsplatz im 
Leistungssport benutzen zu 
dürfen, starten die Athleten 
der österreichischen National-
mannschaft ihre täglichen Trai-
ningstouren und alljährlichen 
Bewerbe der Wintersaison. 14 
Teammitglieder, davon drei Da-
men und vier Nachwuchsathle-
ten, umfasst die Mannschaft in 
diesem Jahr, alle sind heiß dar-
auf, in den soeben gestarteten 
internationalen Bewerben ihre 
beste Leistung zu zeigen und vor 
allem im Februar bei der Euro-
pameisterschaft in den Pyrenä-
en gute Resultate zu bringen. 
Wenngleich das Hauptaugen-
merk auf bestmögliche Ergeb-
nisse gelegt werden muss, ihre 
wahre Herkunft und 
den eigentlichen 
Grund, weshalb sie 
gerade diesen Wett-
kampfsport aus-
üben, hat niemand 
von den Athleten 
vergessen. 

Genießen 
ist möglich

„Die Liebe, in der Na-
tur zu sein, ist eine 
Grundvoraussetzung 
zur Ausübung dieser 
Sportart. Dann ist 
man mit dem Herz 
dabei und der Erfolg 
ist erst möglich.“ Der 

23-jährige Osttiroler Martin Is-
litzer bringt auf den Punkt, wel-
che Eigenschaft ein Skibergstei-
ger unbedingt besitzen muss. 
Viele Tourengeher fragen sich 
nun: Ja kann man die Umgebung 
überhaupt genießen, wenn man 
so schnell wie möglich den Berg 
hinaufläuft? Dass es sich hier 
um ein klassisches Vorurteil 
handelt, bestätigen alle Natio-
nalteammitglieder sofort. „Klar 
bleibt bei einem Wettkampf kei-
ne Zeit dafür, hier geht es ja um 
die bestmögliche Leistung, um 
Sieg oder Niederlage. Aber der 
Großteil der Stunden, die für den 
Sport investiert werden, beinhal-
ten Trainingstouren“, so Alex Fas-
ser, der bereits seit der Aufstel-
lung des Nationalteams im Jahr 
2007 Athlet in diesem ist. „Das 
Trainingstempo wirkt für einen 
Außenstehenden viel schneller, 
als ich selber es aufgrund des gu-
ten Trainingszustandes empfin-
de. Aber es ist bei weitem nicht 
so hoch wie das Renntempo“, be-
stätigt die Nachwuchsathletin 
Ina Forchthammer. Für gut trai-
nierte Athleten sind die Touren 
natürlich auch wesentlich weni-

ger anstrengend und erlauben 
trotz höherem Tempo die Um-
gebung in vollem Umfang zu ge-
nießen. Philipp Brugger erzählt 
dabei begeistert, wie er neben 
der Landschaft auch noch Tiere 
wie Steinböcke, Steinadler und 
Bartgeier in seinen Tiroler Hei-
matbergen beobachtet, die im 
Gegensatz zu ihm vielen ande-
ren Tourengehern oft gar nicht 
auffallen. 

Andere Dinge 
wahrnehmen

Obwohl die Athleten aus Liebe 
zu den heimatlichen Bergen mit 
der Ausübung des Leistungs-
sportes Skibergsteigen begon-
nen haben, so wissen sie es zu 
schätzen, durch die internatio-
nalen Renneinsätze andere Regi-
onen kennenzulernen. „Daheim 
zu berichten, dass man bei der Ab-
fahrt im Rennen vom Vulkan Ätna 
das Mittelmeer hat sehen können, 
ist schon etwas ganz Besonderes“, 
strahlt Daniel Rohringer, der sei-
ne Leidenschaft zum Sport in 
den Bergen des Salzkammergu-
tes gefunden hat. Aber auch die 

Rennen selber besitzen 
für einen Athleten eige-
ne Reize. „Man nimmt in 
einem Wettkampf ganz 
andere Dinge wahr als 
bei einer normalen Ski-
tour. Sei es, die Grenzen 
seines Körpers auszulo-
ten oder Adrenalinaus-
schüttungen bei halsbre-
cherischen Abfahrten zu 
spüren“, so der 18-jährige 
Tiroler Clemens Steinber-
ger. Werden solche Mo-
mente dann auch noch mit 
einem Erfolg im Rennen 
belohnt, ist es natürlich 
das schönste Gefühl für 
einen Athleten. „Medaillen 
bei Weltmeisterschaften 
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oder im Weltcup zu gewinnen, 
das sind Augenblicke, die einen 
schon auch stolz machen“, sind 
sich die Tirolerin Veronika Swid-
rak und ihre junge Teamkollegin 
Ina Forchthammer einig. 

Alle Sportler 
sind berufstätig

Solche Erfolge müssen sich die 
österreichischen Teammitglie-
der derzeit noch viel härter er-
kämpfen als ihre Konkurrenten. 
Im Vergleich zu anderen europä-
ischen Ländern, wo es Plätze in 
den Leistungskadern von Mili-
tär, Zoll oder Polizei gibt, müs-
sen die österreichischen Athle-
ten allesamt ihre Berufe neben 
dem Sport normal ausüben. „Es 
kann schon vorkommen, dass ei-
ne Trainingseinheit nach einem 
12-stündigen Arbeitstag noch bis 
23:00 Uhr dauert und das, obwohl 
ich aufgrund meiner Zugehörig-
keit im Polizei-Radsportkader ei-
ne gewisse Anzahl an Sportstun-
den konsumieren kann, was auf 
das Jahr verteilt eine große Hilfe 
ist“, so die hauptberufliche Poli-
zistin Veronika Swidrak. Aber ir-
gendwie müssen sich die durch-
schnittlich 15 bis 20 Stunden 
Training pro Woche ausgehen, 
um den Anschluss an die inter-
nationale Elite nicht zu verlieren. 

Der 23-jährige Osttiroler 
Martin Weißkopf hat diesbe-
züglich einen großen Schritt ge-
wagt. Der Fertigungstechniker 
legt beruflich eine Pause ein und 
möchte sich heuer nur auf den 
Leistungssport Wettkampf-Ski-
bergsteigen konzentrieren. 

Im nächsten Leben 
ein Steinbock sein

Obwohl die Trainingspläne der 
Nationalteamathleten strikt und 
durch die regelmäßigen leis-
tungsdiagnostischen Tests sehr 
professionell aufgebaut sind, so 
spielt es trotzdem für alle eine 
große Rolle, nie den Spaß am 

Training und im Wettkampf zu 
verlieren. „Es gibt kaum einen 
Tag, an dem ich nicht gerne trai-
nieren gehe“, fügt der Salzbur-
ger Thomas Wallner hinzu, der 
durch seinen Trainingskollegen 
Markus Stock zum Skibergstei-
gen gefunden hat und in seinem 
nächsten Leben ein Steinbock 
werden möchte, um noch mehr 
Zeit am Berg verbringen zu kön-
nen. Für Jakob Herrmann ist der 
Winter oftmals fast zu kurz, nach 
der Rennsaison genießt er – oh-
ne Pulsuhr, sondern nur mit der 
Freundin – die Frühjahrstou-
ren in den Salzburger Bergen, 
solange noch Schnee zu finden 
ist. Von Saisonmüdigkeit keine 
Spur! Denn steht im Winter ein 
Streben nach der höchstmögli-
chen Leistung im Vordergrund, 
so zählt abseits des Konkurrenz-
kampfes die Kameradschaft am 
Berg und Freundschaft unterei-
nander. Ein paar Bier nach ge-
meinsamen Trainingstouren in 
der Hütte und auch mal etwas 
länger sitzen bleiben sind dabei 
keine Seltenheit. 

Zuversichtlich 
in die Saison

Wenngleich die österreichischen 
Profis ihre Freizeit ganz einem 
Sport opfern, der national noch 
nicht die Wertigkeit besitzt, die 
ihm zustehen sollte, so würden 
alle denselben Weg erneut ein-
schlagen. „Ich bin immer wie-
der dankbar, eine derart schöne 
Sportart ausüben zu können“, 
spricht Thomas Wallner seinen 
Teamkollegen aus dem Herzen 
und gibt den jungen Neuzugän-
gen dieser Saison, Verena Streit-
berger (Salzburg), Jakob Siedler 
(Tirol) und Daniel Zugg (Vor-
arlberg), vollste Motivation. „Ist 
man mit dem Herz dabei und hat 
man Spaß am Sport, dann ist alles 
möglich“, sind sich die Athleten 
der Nationalmannschaft einig 
und geben dies als wichtigsten 
Tipp an alle leistungsorientier-
ten Skibergsteiger weiter. Somit 
heißt es: Auf mit Freude und 
Vollgas in die neue Wintersai-
son! n
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links: Skibergsteigen an den Fjorden – trotz Wettkampftempo ein 
unbeschreibliches Naturerlebnis. | Foto: Alex Lugger

unten: Rasante Abfahrten besitzen im Rennen einen ganz beson-
deren Reiz. | Foto: Stephan Mantler
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links: G. Haslehner auf seiner ersten
„bunten“ Route. | Fotos: A. Klein

rechts: O. Lenhart. „Früher sind wir
auf Bäume geklettert. Jetzt sind‘s
halt Kletterwände.“

Mit der Diagnose Demenz oder allei-
ne schon mit der Klassifizierung 
„alt“ gehen immer auch Rollenver-

luste einher. Sei es im beruflichen Kontext 
(wir können unsere berufliche Tätigkeit 
nicht mehr ausführen) oder im privaten 
Alltag (bis zu dem Punkt, an dem wir viel-
leicht unsere eigenen Angehörigen nicht 
mehr als solche erkennen). Diese Rollen- 
und Orientierungsverluste führen uns 
unweigerlich in Konflikt mit unserer ei-
genen Identität. So tauschen wir, eher un-
freiwillig als abgesprochen, gesellschaftli-
che Werte wie Respekt und Anerkennung 
gegen Mitleid, Patronisierung und in wei-
terer Folge gegen standardisierte Tages-
abläufe in Institutionen. 

Über Qualität und Wert

Ehe man sich versieht (und dabei auch 
noch Glück hat), singt man „Hoch auf 
dem gelben Wagen“ oder findet sich 
beim Gedächtnistraining wieder, an-
statt sich um den eigenen Abwasch zu 
kümmern oder im Garten nach dem 
Rechten zu sehen. Sehr schnell wis-
sen andere, was gut für uns ist. Na-

Klettern trotz(t) Demenz
Mit 89 in der Kletterhalle

Seit September 2013 läuft ein Projekt für Menschen mit Demenz: Vier dementiell erkrankte Menschen 
besuchen zweimal monatlich die Kletterhalle und versuchen sich spielerisch, aber ehrgeizig an der 
Wand. Bei diesem Projekt sind die physiotherapeutischen Aspekte den sozialtherapeutischen Zielen un-

tergeordnet. Die Freude am (ge-
meinsamen) Tun außerhalb der 
stationären Einrichtung steht im 
Vordergrund.  
Hermann Wiesinger/Sabine Wögerbauer
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türlich sind Gedächtnistraining, 
Sturzprophylaxe etc. wertvol-
le Aktivitäten zur Bewältigung 
des Alltags. Doch laufen sie alle 
im normierten und geschützen 
Rahmen der Institution ab und …  
Würden wir sie auch nur zum 
Spaß machen, wenn sie kein Er-
gebnis, kein höheres Ziel verfol-
gen würden?
Ein höheres Ziel ist, Menschen 
mit Demenz, die unsere Unter-
stützung benötigen, im und in den 
Alltag zu inkludieren. Unterstüt-
zung kann nicht für sich alleine 
stehen, sondern ist gebunden an 
organisationale Strukturen und 
Mitarbeiter, die gelernt haben, 
neue Wege anzubieten und die-
se begleitet gehen zu lassen. Und 
wenn diese Wege nach draußen 
führen, sollten sie auch begehbar 
sein, und keine Stopptafeln oder 
Vorrangschilder im Sinne des 
Überbehütens oder Standardisie-
rens sollten diese Wege versper-
ren. Ob diese Wege ins nächste 
Kaffehaus, Shoppingcenter, Frei-
bad oder … in die Kletterhalle füh-
ren, sagt nichts aus über die Qua-
lität der Wege und den Wert des 
Ziels, sondern über das Bedürfnis 
der Person, die diesen Weg gehen 
möchte. Wichtig ist es, in Bewe-

gung zu bleiben und somit Sinne, 
Wahrnehmung und Ausdruck zu 
erweitern.

Abwechslung  
durch Klettern

Klettern ist eine von vielen Mög-
lichkeiten, dem standardisierten 
Alltag in Heimen oder Instituti-
onen etwas Abwechslung zu ge-
ben, nach draußen zu kommen 
und dabei Spaß zu haben. Na-
türlich kann nicht jeder Mensch 
mit Demenz klettern gehen, und 
die, die es könnten, wollen viel-
leicht nicht, und die, die es gerne 
versuchen möchten, trauen sich 
nicht. Nicht mehr „Frau/Herr 
unserer Sinne“ zu sein, verän-
dert in Riesenschritten unser 
etabliertes Selbstkonzept in ein 
neues Konzept, mit weniger Fä-
higkeiten und Fertigkeiten, weni-
ger Selbstwert und weniger Mut, 
etwas Neues auszuprobieren. 
Wenn wir aber die Möglichkeit 
des Misserfolges meiden, dann 
verlieren wir auch sehr schnell 
die Möglichkeit des Erfolges.  
Das neue „demente“ Selbstkon-
zept wird änderungsresistent 
einzementiert durch das Vermei-
den von Situationen, in denen wir 

scheitern könnten, und oftmals 
sind es wir, die Gesellschaft, das 
Umfeld, die den Zement in rei-
chem Überschuss beisteuern, in-
dem wir die negativen beliefs un-
serer Kindheit („Du kannst das 
nicht; lass das bleiben; wenn du 
schnell läufst, wirst du stürzen 
etc.“) auf das Altsein übertragen. 

Im wechselseitigen 
Prozess der „selbsterfüllenden 
Prophezeiung“ werden Erfolge 
dem Zufall und Misserfolge den 
fehlenden Fähigkeiten zugeschrie-
ben. Diese Zementierung wieder 
zu verflüssigen, ist eine Notwen-
digkeit für Betroffene und eine 
Herausforderung für die Betreuer. 

01-2014 Bergauf | 29 

www.sport2000.atSPORT 2000
GUTSCHEIN
auf Funktionsunterwäsche

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

SPORT 2000
GUTSCHEIN
auf Funktionsunterwäsche

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  

Einzulösen bis 10. 4. 2014 bei allen teilnehmenden SPORT 2000-Händlern. Diese fi nden 
Sie unter www.alpenverein.at. Ausgenommen preisreduzierte Ware. Gutschein nicht in bar 
ablösbar. Nur ein Gutschein pro Person gültig. Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar.

Besuchen Sie uns auf 
www.facebook.com/SPORT2000AT

Gutschein Alpenverein 210x93 01-2014.indd   1 17.12.13   16:29



Es beginnt 
mit der Idee

Um Menschen mit Demenz das 
Klettern näher zu bringen, ist 
es notwendig, sie in deren „sub-
jektiver Wirklichkeit“ abzuho-
len. Äußert z. B. jemand Angst 
und Sorge ob dieser unbekann-

ten Herausforderung, so werden 
Erklärungen über redundante  
Sicherungssysteme und statis-
tische Vergleiche mit Todesfäl-
len durch Wespenstiche nicht 
hilfreich sein. Viel entscheiden-
der ist es, die Beziehung zwi-
schen Betreuer und Kletterver-
suchenden so zu gestalten, dass 
eine angstfreie und entkrampf-

te Begegnung mit der Klet-
terwand stattfinden kann. 
Die Annahme der Herausfor-
derung findet ausschließlich 
über das Vertrauen in den 
Betreuer statt und nicht über 
die Bruchlast des Karabiners. 
Und um dieses Vertrauen ge-
winnen und auch halten zu 
können, ist es hilfreich, auf ei-
gene Verhaltensweisen acht-
zugeben:
So beginnt das Klettern nicht 
erst mit dem ersten Griff an 
der Wand, sondern mit der 
Idee, dem Vorschlag. Und ab 
hier sollte jeder Schritt, vom 
Eintritt in die Kletterhalle 

über das Anziehen der Klet-
terschuhe und das Anlegen des 
Klettergurtes bis zum ersten 
Tritt an der Wand, durch res-
pektvolle Kommunikation ge-
tragen und zu jedem Zeitpunkt 
die Möglichkeit des Rückzuges 
geboten werden. Nur die Frei-
heit des eigenen „Neins“ er-
möglicht auch das eigene „Ja“. 
Wenn ich als Seilpartner einen 
Menschen mit Demenz an der 
Wand sichere, auf ihn aufpasse 
und unterstütze, dann klettert 
nicht die Demenz, sondern die 
Person die Route hinauf.

Freude am Erfolg

Beim Klettern hinkt die kogniti-
ve Realisierung einer schwieri-
gen Situation oftmals der emo-
tionalen Realisierung hinterher. 
Für mich als sichernder Betreuer 
bedeutet dies einerseits, sehr ge-
nau auf nonverbale Signale wie 
Körpersprache, Mimik und Ton-
fall des Kletterers zu achten und 
gegebenenfalls intuitiv zu inter-
venieren. Andererseits bedeutet 
es, auch selbst nicht nur durch 
Worte, sondern durch diese non-
verbalen Signale Sicherheit zu 
geben. Die richtigen Worte rich-
tig ausgesprochen und ein aner-
kennendes Nicken machen aus 
einer abgebrochenen Route kein 
halbleeres, sondern ein volles 
Glas. Ich denke, dass dieser psy-
chosozialtherapeutische Ansatz 
beim Klettern mit Menschen mit 
Demenz auch der wesentliche 
ist. Die Freude am eigenen Erfolg 
(„Ich merke, dass mein Körper 
noch funktioniert, ich kann noch 
etwas schaffen“, Gottfried Thom, 
75 Jahre) sowie der gemeinsame 
Spaß in der Klettergruppe („Ich 

habe mir gedacht, wenn’s die an-
deren schaffen, dann schaffe ich 
das auch“, Ottilie Lenhart, 89 Jah-
re) stehen im Vordergrund, sind 
aber untrennbar gebunden an 
die biodynamischen und emo-
tionalen Aspekte des Kletterns. 
Im Gegensatz zum oft eintönigen 
Trainieren von isolierten Mus-
kel- und Gelenkpartien ist uns 
die Kletterbewegung in die Wie-
ge gelegt und somit von Natur 
aus interessant („Warum soll ich 
da nicht raufklettern? Wir sind 
als Kinder auch immer auf die 
Bäume geklettert“, Lenhart). Es 
ist gar nicht möglich, in der Klet-
terroute nur einzelne Muskeln 
zu bedienen. Vorteilhafterweise 
kommen ganze Muskelschlingen 
zum Einsatz und dazu müssen 
Stütz- und Bewegungsapparat 
synergetisch ineinanderwirken. 
Das spielerische Trainieren der 
konditionellen Fähigkeiten wie 
Ausdauer, Kraft und Beweglich-
keit sowie der koordinativen Fä-
higkeiten (Gleichgewicht, Senso-
motorik) ist somit immer auch 
Teil der Sturzprophylaxe und da-
mit der Selbstbestimmung. 

Das sensomotorische 
Erspüren

Genauso wie Bäume unter-
schiedlich starke Äste haben 
und der Abstand zwischen die-
sen immer unterschiedlich weit 
ist, so sollten auch Kletterrouten 
(auch für ältere und dementiell 
erkrankte Menschen) nicht wie 
„Leitern“ gebaut sein. Dadurch 
wird erreicht, dass jeder nächs-
te Griff eine neue Herausforde-
rung bedeutet und man mit stän-
dig neuen Bewegungsabläufen 
konfrontiert wird. Beim Sport-
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links: O. Lenhart mit großer Begeisterung über die gelungene
Herausforderung: „Wenn‘s die anderen schaffen, dann schaff ich
das auch!“ 

rechts: Stolz und Freude, gemeinsam noch etwas Besonderes
schaffen zu können, machen Lebensmut für die Zukunft. 
| Fotos: Ch. Seufferlein



klettern müssen Grif-
fe oftmals anti zipiert 
werden. Das bedeu-
tet, ob ich mich an 
dem nächsten Griff gut 
festhalten kann oder 
nicht, weiß ich erst, 
wenn ich über einen 
dynamischen Zug dort 
angekommen bin. Ein 
„guter“ Griff – Glück ge-
habt und weiter geht’s. 
Ein „schlechter“ Griff – 
Pech gehabt und runter geht’s. 
Menschen mit Demenz klettern 
statisch. Jeder Griff und jeder 
Tritt kann erkundet werden, 
bevor die Aufwärtsbewegung 
durchgeführt wird. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt erfolgt dieses 
„Erkunden“ weniger als visuel-
le Einschätzung („Ich sehe, das 
ist ein guter Henkel, da kann ich 

mich gut festhalten“), sondern 
vielmehr über das sensorische 
„Erspüren“. Gibt es in der Route 
mehrere Griffe als Möglichkei-
ten, so wird in den meisten Fäl-
len auch jeder Griff konzentriert 
„begriffen“ und der auch objektiv 
beste/sicherste gewählt. Die Be-
wegung folgt der Bewegtheit. Ich 

traue mich weitersteigen, weil 
ich diesem haptisch ausgewähl-
ten Griff traue und meinen Hän-
den vertraue, diesen Griff auch zu 
halten („Ich merke, meine Hän-
de halten noch“, Thom). Aufgrund 
eigener Bewertungen werden ei-
gene Entscheidungen gefällt und 
alleine umgesetzt. Alleine schon 

deshalb sind es gute Entschei-
dungen, die sich in freudvollen 
Gesichtern widerspiegeln. Die 
Bewegtheit folgt der Bewegung 
im Hier und Jetzt. Das einzemen-
tierte Selbstkonzept beginnt, sich 
aufzuweichen, und der Kreis der 
biopsychosozialen Entwicklung 
schließt sich. n

Das Leben ist 4WD.
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Volksleiden 

Rückenschmerzen
Das liebe Kreuz mit dem Kreuz

Rückenschmerzen sind die Zivilisationskrankheit des 21. Jahrhunderts. Bis zu 80 Prozent der Erwach-
senen, aber bereits auch viele Kinder leiden mindestens einmal im Leben an Beschwerden und Erkran-
kungen, die von der Wirbelsäule ausgehen. Mit der richtigen Körperhaltung, ausreichender Bewegung 
und einer rechtzeitig im Kindesalter durchgeführten Untersuchung des Achsenskeletts auf Fehler in der 
Wirbelsäulenstatik kann Rückenproblemen aber erfolgreich vorgebeugt werden.  Andreas Lotz
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Rückenbeschwerden ge-
hören zu den häufigsten 
Volksleiden der west-

lichen Industriestaaten und 
sind verantwortlich für etwa 
15 Prozent aller Arbeitsunfä-
higkeitstage. Einerseits spielen 
genetisch bedingte Krankheiten 

(z. B. Skoliose oder Hohl-
kreuz bzw. Rundrücken), 
erworbene Erkrankun-
gen (z. B. Bandscheiben-
vorfälle) und Unfälle eine 
Rolle bei der Entstehung 
von Rückenschmerzen, 
andererseits sind die Be-
schwerden nur allzu häu-
fig auf mangelnde Bewe-
gung zurückzuführen. 

Bewegungsmangel 
im Alltag

Ob im Büro, in der Schule 
oder vor dem Fernseher – 
im Durchschnitt verbringt 
der Mensch heutzutage 
mehr als sechs Stunden am 
Tag sitzend. Dabei nimmt er 
Körperhaltungen ein, die in 
der Evolution der Wirbel-
säule so nie vorgesehen 
waren. So ist die Wirbelsäu-
le für das aufrechte Gehen 
geschaffen und nicht dafür 
ausgelegt, den ganzen Tag zu 
sitzen. Während der Mensch 
früher pro Tag etwa 15 Ki-
lometer zu Fuß zurücklegte, 
sind es heute nur noch 900 
Meter. 
Auf Dauer führt dieser Wan-
del von dynamischer zu sta-
tischer Körperaktivität zu 
Verkürzungen und Abschwä-
chungen im Bewegungsappa-
rat. Die Strukturen der Wir-
belsäule werden nicht mehr 

Übungen
zur Stärkung der 

Rückenmuskulatur
Diese einfachen Übungen zur Vorbeugung und unterstützenden Behandlung 
von Rückenschmerzen lassen sich leicht in den Alltag integrieren.

Übung zur Kräftigung der Rückenmuskulatur (S. 50 in der Rückenfibel)

Übung zur Kräftigung der Rückenmuskulatur (S. 51 in der Rückenfibel)

Übung zur Kräftigung der seitlichen Rumpfmuskulatur (S. 52 in der 
Rückenfibel)

Übungen zur Stabilisation des unteren Rückens (S. 53 in der Rückenfibel) | Fotos: Physiotherm
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ausreichend gekräftigt. Verspan-
nungen im Nacken- und Rücken-
bereich, die zu Fehlhaltungen 
und Schmerzen führen, sind die 
Folge. Im Schmerz verspannt die 

Muskulatur erneut – ein krank-
machender Kreislauf entsteht. 
Der Betroffene hat Angst, sich 
zu bewegen, das Vertrauen in 
den eigenen Körper schwindet. 
Mit den richtigen Bewegungs-

tipps, Übungen sowie Entspan-
nungstechniken können das 
Körperbewusstsein verbessert, 
Verspannungen gelöst und die 
Rückenmuskulatur gestärkt 
werden. 

Tipps für einen 
rückenfreundlichen 
Alltag

Regelmäßige Bewegung ist 
das Um und Auf, um Rücken-
schmerzen gar nicht erst 
entstehen zu lassen. 
n Gehen Sie zu Fuß oder 
fahren Sie mit dem Rad zur 
Arbeit. Nehmen Sie die Trep-
pe statt den Aufzug. 
n Sitzen Sie aufrecht. Ob 
vor dem Bildschirm, im Auto 
oder beim Essen – nehmen 
Sie stets eine gerade Körper-
haltung ein. Achten Sie dar-
auf, dass Oberkörper und 
Oberschenkel im rechten 
Winkel zueinander stehen. 
n Unterbrechen Sie Ihre 
Tätigkeiten im Sitzen durch 
regelmäßige Bewegungsein-
heiten: Stehen Sie öfters auf, 
strecken Sie sich ausgiebig 
und machen Sie einen kur-
zen Spaziergang in der Mit-
tagspause. 

n Treiben Sie regelmä-
ßig Sport, zwei bis drei Mal 
pro Woche mindestens 30 Mi-
nuten sind ratsam. Sport sorgt 
für den richtigen Ausgleich, 
stärkt Ihre Muskeln und ak-
tiviert den Kreislauf. Zu den 
besonders schonenden Sport-
arten für den Rücken zählen: 
Wandern, Nordic Walking, Ski-
langlauf, Radfahren, Schwim-
men, Wassergymnastik sowie 
Fitnesstraining.
n Heben Sie schwere Ge-
genstände aus der Hocke: Ge-
hen Sie dabei mit geradem Rü-
cken in die Knie, ziehen Sie die 
Last zur Brust und spannen Sie 
dabei auch die Bauchmuskeln 
an. Kommen Sie gerade wieder 
hoch. Um die Last abzusetzen, 
gehen Sie erneut in die Hocke.  
n Achten Sie bei der 
Haus- und Gartenarbeit dar-
auf, dass die Stiele der Geräte 
lang genug sind, damit Sie sich 
während der Tätigkeit nicht 
bücken müssen. 
n Tun Sie Ihrem Rü-
cken etwas Gutes: Wohltu-
ende Wärmeanwendungen 
wie regelmäßige Sitzungen in 
den Niedertemperatur-Infra-
rotkabinen von Physiotherm 
können Verspannungen lösen 

Infos
zu Literatur 
und Autor

Literaturtipp
Die Rückenfibel „Ein gesunder 
Rücken wird Sie entzücken“ 
von ÖSV-Arzt Dr. Andreas Lotz und 
Physiotherapeut Luis Obererlacher 

wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Infrarotkabinen-Hersteller 
Physiotherm entwickelt. Auf einfache und verständliche Weise erklä-
ren die Experten die Entstehungsgeschichte von Wirbelsäulenbe-
schwerden und wie man diesen vorbeugen kann. Neben wertvollen 
Tipps und Übungen für den Alltag wird auch die Rolle von Wärme-
behandlungen bei Rückenschmerzen erläutert. 
Holen Sie sich gleich Ihr kostenloses Exemplar unter: 
www.physiotherm.com/bergauf 

Infos zum Autor
Dr. Andreas Lotz ist Arzt für Sport- und Allgemeinmedizin und 
langjähriger medizinischer Betreuer des ÖSV. Neben dem österrei-
chischen Skikader vertrauen zahlreiche Spitzensportler aus mehre-
ren Nationen auf seine Künste. Seit über 20 Jahren arbeitet er mit 
Manualtherapie. Auf dem Gebiet der Wärmeanwendungen arbeitet 
er mit dem Infrarotkabinen-Experten Physiotherm zusammen.
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und tragen zu einem ganzheit-
lichen Wohlbefinden bei. 

Übungsbeispiele

Gezielte Kräftigungs- und Deh-
nungsübungen können Be-
schwerden in der Wirbelsäule 
lindern und zu einem gesunden 
Rücken beitragen: 

Kräftigung der Rückenmus-
kulatur 
n   Übung 1: Legen Sie sich in 
die Bauchlage, Ihre Arme sind 
gebeugt vor dem Kopf und Ih-
re Stirn liegt auf Ihrem Handrü-
cken. Ein  Handtuch oder kleiner 
Polster unter dem Bauch entlas-
tet Ihre Lendenwirbelsäule. He-
ben Sie nun Ihre gestreckten Bei-
ne leicht vom Boden ab. In dieser 
Position öffnen und schließen Sie 

nun Ihre gestreckten Beine. (Ihre 
Fersen berühren sich und entfer-
nen sich ca. 70 cm voneinander.) 
Dabei spüren Sie eine angeneh-
me Muskelanspannung im unte-
ren Lendenwirbelsäulenbereich. 
Nach zehn Wiederholungen le-
gen Sie Ihre Beine wieder auf 
den Boden.
Wiederholen Sie diese Übung 
drei Mal.
n   Übung 2: Ähnlich wie in 
Übung 1 beschrieben liegen Sie 
in Bauchlage. Diesmal bleiben 
Ihre Beine Ferse an Ferse am 
Boden. Sie heben Ihre beiden 
Arme rechtwinkelig (Ellbogen 
90 Grad gebeugt) vom Boden ab. 
Heben Sie nun Ihren Oberkörper 
und Kopf langsam so weit nach 
oben, bis Sie eine angenehme 
Muskelanspannung im unteren 
Rücken spüren. Halten Sie diese 

Anspannung für zehn Sekunden. 
Nach einer kurzen Pause wie-
derholen Sie die Übung insge-
samt fünf Mal. Vergessen Sie in 
der Anspannung nicht auf die 
Atmung.

Kräftigung der seitlichen 
Rumpfmuskulatur 
n    Legen Sie sich seitlich auf den 
Boden. Ihr unten liegendes Bein 
ist im Knie 90 Grad gebeugt. Stüt-
zen Sie sich nun mit dem Ellbo-
gen am Boden auf und versuchen 
Sie Ihr Becken etwas vom Boden 
zu heben, so dass Sie nur noch 
mit dem Ellbogen und dem Knie 
Bodenkontakt haben. Halten Sie 
diese Position für zehn Sekunden 
und wechseln Sie dann zur ande-
ren Seite.
Wiederholen Sie diese Übung 
fünf Mal auf jeder Seite.

Übungen zur Stabilisation des 
unteren Rückens 
n   Ausgangsstellung für diese 
Übung ist der Vierfüßlerstand 
(die Schultern sind direkt über 
den Händen und die Knie unter 
der Hüfte positioniert). Sie stre-
cken zugleich Ihr rechtes Bein 
und Ihren linken Arm so aus, dass 
von den Fingerspitzen über den 
Rücken bis zu den Zehenspitzen 
eine waagrechte Linie entsteht. 
Diese Position halten Sie dann 
für zehn Sekunden. Dabei spüren 
Sie eine angenehme Muskelan-
spannung auf der rechten Seite 
des unteren Rückens. Wechseln 
Sie anschließend zur Gegensei-
te (linkes Bein und rechter Arm) 
und spüren Sie die Anspannung 
im unteren linken Rücken.
Wiederholen Sie die Übung fünf 
Mal auf jeder Seite. n
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Gegen das Vergessen
Die Judenflucht im Krimmler Tauerntal

In den Sommermonaten 1947 flüchteten etwa 5.000 Juden, so genannte Displaced Persons, über den 
2.634 Meter hohen Krimmler Tauern nach Südtirol. Von dort aus setzten sie die illegale, vom jüdischen 
Untergrund organisierte Flucht über Genua in ihre neue Heimat Palästina fort. Ein Kapitel österreichi-
scher Nachkriegsgeschichte, das beinahe in Vergessenheit geraten wäre. Einer Initiative von Dr. Ernst 
Löschner ist es zu verdanken, dass seit 2007 beim jährlich stattfindenden Alpine Peace Crossing (APC) 
dieser Ereignisse gedacht wird.  Johanna Stöckl 
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Bei einem Event in Mün-
chen stellt sich Krimml 
als Tourismusdestination 

der Presse vor. Dabei schnappe 
ich den Titel einer Veranstaltung, 
von der ich nie zuvor gehört hat-
te, auf: Alpine Peace Crossing. 
Der Name macht mich neugie-

rig. Eine Alpenüberquerung für 
den Frieden? Zu Hause setze ich 
mich sofort an den Computer 
und durchforste das Internet. Ich 
bin sprachlos! 1947 sind tausen-
de – hauptsächlich osteuropäi-
sche – Juden über das Krimmler 
Tauerntal nach Palästina ge-

flüchtet! Wieso weiß ich nichts 
davon, obwohl ich im Pinzgau 
geboren bin? Warum haben wir 
das nicht in der Schule gehört? 
Auf der Stelle rufe ich meinen Va-
ter an. Ja, natürlich gab es diese 
Flucht. Saalfelden spielte nach 
Kriegsende mit seinem Flücht-

lingszwischenlager Givat Avoda 
in der heutigen Anton-Wallner-
Kaserne, damals unter amerika-
nischer Militärverwaltung ste-
hend, eine entscheidende Rolle. 
Nach den ersten Erzählungen 
meines Vaters melde ich mich 
zum 7. Alpine Peace Crossing 



2013 an. Ich will mehr erfahren. 
Ende Juni 2013 reise ich nach 
Krimml.

100 Jahre  
Zeitgeschichte

Marko Feingold steht am Er-
öffnungsabend des APC 2013 
auf der Bühne der Turnhalle in 
Krimml. Vor gut einem Monat ist 
er 100 Jahre alt geworden. Sei-
ne Vitalität und Eloquenz, seine 
Gesprächigkeit und sein Humor 
beeindrucken mich. Groß ist er 
ja nicht, eher klein gewachsen. 
Aber außergewöhnlich rüstig 
für sein Alter. 1913 wurde er in 
Neusohl, einer Stadt in der heu-
tigen Slowakei, damals Teil der 
österreichisch-ungarischen Mo-
narchie, geboren. Er hat zwei 
Weltkriege miterlebt, den Kai-
ser, die Erste Republik, den An-
schluss an das Deutsche Reich, 
die Zweite Republik, den Staats-
vertrag 1955 und schließlich den 
EU-Beitritt. Doch vor allem hat 
Marko Feingold überlebt: Vier 
Konzentrationslager! Auschwitz, 
Neuengamme, Dachau und Bu-
chenwald. 
Nach wie vor leitet Feingold 
als Präsident der israelitischen 

Kultusgemeinde 
in Salzburg die Jüdische Syna-
goge in der Lasserstraße. Damit 
die Nazizeit und der damit ver-
bundene Holocaust bei der ös-
terreichischen Jugend nicht in 
Vergessenheit gerät, wird Fein-
gold trotz hohen Alters nicht mü-
de, Vorträge über das Erlebte zu 
hal ten . 

Vor allem an Schulen, denn das 
Schlimmste sei das Vergessen. 
In Krimml ist er nicht nur ein 
wichtiger Zeitzeuge, sondern vor 
allem der Mittelpunkt der Ver-
anstaltung. 1947 spielte er ei-
ne entscheidende Rolle bei der 
Krimmler Judenflucht. 

Akteure der Flucht

Marko Feingold, 
Viktor Knopf, 
Liesl Geisler-Scharfetter

Damals, Feingold war 34 Jahre 
alt, erkundete er die später be-
nutzte Fluchtroute und orga-
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links: Der Flüchtlingstrek im 
Anstieg zum Krimmler Tauern.
| Fotos: Archiv Geisler

rechts: Flüchtlinge aus aller 
Welt und Einheimische gemein-
sam bei der Friedenswande-
rung 2013. | Fotos: J. Stöckl

Marko Feingold unterhält sich 
auf der Windbachalm mit Flücht-

lingen aus der ganzen Welt. 



nisierte schließlich die illegale 
Tour. Er besorgte unter anderem 
Lastwagen für den Transport von 
Saalfelden nach Krimml im Ober-
pinzgau. Und stellte ein Team 
aus Fahrern, Bergführern und 
stillschweigenden Helfern zu-
sammen. Einer seiner Mitstrei-
ter war damals der Turnlehrer 
Viktor Knopf. Auch er war Jude. 
Auch ihm war im Zweiten Welt-
krieg Schreckliches widerfahren. 
Dreimal pro Woche begleitete 
Knopf im Sommer 1947 jeweils 
200 jüdische Flüchtlinge vom 
Krimmler Tauernhaus über den 
2.634 Meter hohen Krimmler 
Tauern hinunter ins benachbar-
te Südtiroler Ahrntal. Die Wirtin 
des Krimmler Tauernhauses war 
auf österreichischer Seite eben-
falls eine wichtige Akteurin bei 
der spektakulären Flucht. Hüt-
tenwirtin Liesl Geisler-Scharfet-
ter versorgte die Emigranten mit 
Essen, Getränken und schenkte 
ihnen für ein paar Stunden Zu-
flucht in ihrer warmen Wirtsstu-
be, wofür sie 2009 posthum mit 
der Ehrenurkunde der Jewish 
Agency for Israel geehrt wurde. 

Letztes Schlupfloch – 
Krimmler Tauern

Die jüdischen Flüchtlinge wa-
ren gerade erst dem Holocaust 
entronnen. Als sie versuchten, 
wieder ein halbwegs normales 
Leben aufzunehmen und in ihre 
Heimatdörfer in Polen, Rumäni-
en, Ungarn und der Tschechoslo-
wakei zurückkehrten, wurden 
sie aber erneut mit Hass und 
Antisemitismus konfrontiert. 

Somit war die Emigration nach 
Palästina, damals unter briti-
schem Mandat, für viele Juden 
die einzige Hoffnung auf einen 
Neuanfang. 
Als Briten und Franzosen – zwei 
der vier Besatzungsmächte in 
Österreich – alle Pässe Richtung 
Süden für Flüchtlinge sperrten, 
blieb nur mehr der strapaziö-
se Ausweg über die Berge. Der 
Übergang durch das Krimmler 
Tauerntal lag in der amerika-
nischen Zone. „Und der Ameri-
kaner“, erzählt Feingold auf der 
Bühne in Krimml, „schaute weg. 

Ebenso die einheimische Bevöl-
kerung, auch die Gendarmerie, 
die natürlich Bescheid wusste, 
aber angehalten war, ab 22 Uhr 
tunlichst die Vorhänge zuzuzie-
hen und zu schweigen.“ 
Die amerikanische Politik sah 
vor, Juden weder zu unterstüt-
zen noch an ihrer Flucht zu hin-
dern. Und Feingold weiß, dass 
man gerade in Österreich wenig 
gegen diese Flucht einzuwenden 
hatte. Im Gegenteil. Schließlich 
galten Juden damals als lebende 
Erinnerung an das größte Ver-
brechen des NS-Regimes. An-

gesichts der Verstrickung vieler 
Österreicher in den Holocaust 
stellten die jüdischen Displaced 
Persons nicht zuletzt auch eine 
Gefahr für die Etablierung und 
Aufrechterhaltung der „Opfer-
these“ der Zweiten Republik 
dar. „Am Ende waren alle froh, 
dass die Juden abhauten“, sagt 
Feingold, „die wollte doch kei-
ner haben.“ 
Feingold kann sich noch gut 
an die Transporte erinnern. 
Vier Stunden dauerte die Fahrt 
in klapprigen Lastwagen auf 
schlechten Straßen von Saal-
felden nach Krimml. Dann folg-
te ein beschwerlicher Aufstieg 
entlang der Krimmler Wasser-
fälle Richtung Krimmler Tau-
ernhaus. Mitten in der Nacht. 
Ohnehin gezeichnet vom Krieg 
und seinen Folgen, unterernährt 
und schlecht bzw. gar nicht aus-
gerüstet für eine Bergtour dieser 
Art, machten sich die Menschen 
auf den Weg. Kinder, Frauen, 
Schwangere waren ebenfalls da-
bei, weiß Feingold zu berichten. 
„Ich erinnere mich an eine Jüdin, 
die 1947 hochschwanger über 
die Berge die Flucht antrat. Ein 
paar Tage später hat sie in Mai-
land ihr Kind zur Welt gebracht.“ 
Jeweils in den Morgenstunden 
erreichte der Menschenkonvoi 
das Krimmler Tauernhaus, wo 
man pausierte. Am Nachmittag 
ging es weiter Richtung Krimm-
ler Tauern, dem 2.634 Meter 
hoch gelegenen Gebirgspass 
zwischen Salzburger Land und 
Südtirol. In der Nacht folgte der 
beschwerliche Abstieg nach Ka-
sern im Ahrntal. 

Alois Steger 
ist jedes Jahr dabei

An der Gedenkwanderung auf 
der Original-Fluchtroute neh-
men 2013 insgesamt 171 Perso-
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Am Krimmler Tauern. 
| Foto: S. Nußbaumer

Liesl Geisler mit Flüchtlingen 
bei der Essensausgabe beim 

Tauernhaus. 



nen teil. Der Südtiroler Alois 
Steger ist auch dabei. Er ist in 
Kasern geboren und unter-
stützt die APC-Friedenswan-
derung als Bergführer seit der 
ersten Stunde: „Meine Groß-
eltern und Eltern haben viel 
von der Judenflucht erzählt. 
Schon als Kind haben mich 
diese Schilderungen faszi-
niert und entsetzt zugleich. 
Seit es das Alpine Peace Cros-
sing gibt, nehme ich an der 
Gedenkwanderung teil und 
führe die Teilnehmer über 
den Pass.“ 

Dr. Ernst Löschner 
und Regine Kapeller
 
An der 1890 Meter hoch ge-
legenen Windbachalm stop-
pen wir. Regine Kappeler 
aus Wien erzählt von ihrer 
unermüdlichen Arbeit als 
Deutschlehrerin für Flücht-
linge und Asylwerber in Ös-
terreich. Die Veranstaltung 
APC will nämlich nicht nur an 
„damals“ erinnern, sondern 
auch einen Brückenschlag in 
die Gegenwart darstellen. Je-
des Jahr wird an die Flücht-
linge in aller Welt gedacht. 
An Menschen, die aus politi-
schen, religiösen, ethnischen 
oder sozialen Gründen ver-
folgt werden, die aus purer 
Angst und Verzweiflung ihre 
Heimat verlassen und auf ei-
nen Neuanfang hoffen. 
Etwa 20 Flüchtlinge aus un-
terschiedlichsten Ländern hat 
Frau Kappeler mitgebracht. In 
kurzen Reden und erstaunlich 
gutem Deutsch stellen sich 
die Teilnehmer kurz vor. 
Die vorgetragenen Schicksale 
gehen einem unter die Haut. 
Trotz allem: Beim Alpine  
Peace Crossing wird auch viel 

gelacht und der eine oder an-
dere Schnaps getrunken. 
Initiator Dr. Ernst Löschner 
formuliert die Beweggrün-
de für sein Engagement sehr 
klar: „Alpine Peace Crossing 
klagt nicht an. Unser Event 
will in erster Linie Aufmerk-
samkeit erzeugen. Geschich-
te darf nicht in Vergessen-
heit geraten.“  Dann fährt er 
schmunzelnd fort: „Wir wer-
den schon als das Alpbach der 
Menschlichkeit bezeichnet. Ist 
das nicht schön? Ein Forum 
der Menschlichkeit. Mir und 
meinen vielen Unterstützern 
jedenfalls ist das APC ein ech-
tes Anliegen.“
Und mittendrin immer wie-
der: Marko Feingold. Frei-
lich ist er nicht zu Fuß hier-
her gekommen, sondern mit 
dem Auto zum Krimmler 
Tauernhaus und später auf 
die Windbachalm gefahren 
worden. Vor allem die anwe-

senden Flüchtlinge und Asyl-
werber feiern ihn wie einen 
Star. Sie alle kennen die Vita 
des 100-Jährigen und stellen 
viele Fragen. Er antwortet 
gerne und ausführlich.
Auf dem Rückweg drückt mir 
Ernst Löschner schließlich ei-
ne Zitrone in die Hand: „Ich 
schenk’ sie dir. Das ist eine be-
sondere Zitrone.“ Ich erfahre, 
dass sie vom 88-jährigen Mo-
she Talit aus Israel stammt. 
1947 war Moshe Talit einer 
der 5.000 Flüchtlinge, der den 
beschwerlichen Weg über die 
Berge auf sich genommen hat. 
Seine beiden Söhne Uzi und 
Gal Talit sind wie ich beim 
APC 2013 dabei und haben 
als Geschenk ein paar Exem-
plare aus dem Kibbuz nach 
Krimml mitgebracht. Ich ste-
cke die Zitrone ein. Die Geste 
rührt mich. So wie mich die 
ganze Veranstaltung bewegt 
hat. n

Infos
zu APC  

und Autorin

APC und Friedensdialog 2014
27. und 28. Juni 2014
Programm unter:
www.alpinepeacecrossing.org

Buchtipp
Marko M. Feingold

Wer einmal gestorben ist, dem tut nichts 
mehr weh
Eine Überlebensgeschichte
Otto Müller Verlag, ISBN: 978-3-7013-1196-5

Johanna Stöckl
Johanna Stöckl lebt und arbeitet in München. Und 
sie war beim APC 2013 als Teilnehmerin dabei.
www.johannastoeckl.de
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Der Stille Berg
Und wie kommt der Blitz in den Film?

Vor etwas mehr als zwei Jahren hab ich hier im Bergauf die Dreharbeiten zu „Der Stille Berg“ angekün-
digt – eine mitreißende Liebesgeschichte mitten im Gebirgskrieg der Tiroler Dolomiten 1915. Im März 
kommt der Film ins Kino (und Alpenvereinsmitglieder können Karten zur Welturaufführung gewinnen) – 
das Abenteuer der Dreharbeiten ist aber auch eine Geschichte wert … Ernst Gossner

Bergauf | Bericht

Nach unserem Dokumen-
tarfilm „Global War-
ning“, in dem wir uns 

bereits mit dem Gebirgskrieg 
beschäftigten, ging es also wie-
der für fast vier Monate in die 
Dolomiten. Ich konnte mein 
breites Grinsen kaum verber-
gen. So viel Zeit in den Bergen. 
Ein langgehegter Wunsch ging 
endlich in Erfüllung. Klar würde 
es anstrengend werden. Ein his-

torischer Film, angesiedelt 1915 
in den Tiroler Dolomiten – das 
wird kein Spaziergang. Es stand 
ja auch kein Hollywoodbudget 
zur Verfügung. Dennoch war 
ich bester Dinge: Mein erster 
großer Spielfilm. Und das auch 
noch in den schönsten Bergen 
der Welt.
Die ersten beiden Drehwochen 
flutschten dahin. Wir drehten 
erst die Szenen mit Claudia Car-

dinale. Mit einer Leinwandlegen-
de wie ihr zu arbeiten, war aufre-
gend. Mein Grinser wurde immer 
breiter, als ich Claudia Cardinale 
unterhalb der Tiroler Fahne mit 
Kaiserjägern walzernd auf dem 
Tanzboden zuschauen durfte. 
In ihrem Kostüm und der Mas-
ke rief sie natürlich nicht ganz 
ungewollt auch Erinnerungen 
an ihre Paraderolle in „Spiel mir 
das Lied vom Tod“ wach.

Filmen auf 2.000 m

Dann ging es richtig hinein in 
die Berge. Wir waren erstmals 
hoch droben in Gipfelnähe. Wir 
hatten festgestellt, dass die Do-
lomiten – filmisch gesehen – am 
schönsten wirken, wenn man sie 
von ca. 2.000 bis 2.200 Höhen-
metern aus filmt. 
Wir schlugen unser Lager also 
in der Nähe des Freiluftmuse-
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ums von Tre Sassi unterhalb des 
Lagazuoi am Falzaregopass auf. 
Als ich durch die nach wie vor 
erhaltenen Stellungen wander-
te, fiel mir wieder ein, dass „Der 
Stille Berg“ der erste Spielfilm 
über den Gebirgskrieg seit Lu-
is Trenkers „Berge in Flammen“ 
ist. Und Trenker drehte seinen 
Film vor mehr als 80 Jahren. Er 
durfte damals seinen Film zum 
Gebirgskrieg (den er selber als 

Soldat in den Dolomiten miter-
lebte) weder in Südtirol, dem 
Trentino noch im Belluno dre-
hen. Das heißt „Der Stille Berg“ 
ist der erste Film über den Ge-
birgskrieg, der auch an den Ori-
ginalschauplätzen gedreht wer-
den konnte.
Auf dem Nachhauseweg von un-
serem ersten Drehtag an diesem 
historischen Ort wurde mir klar, 
dass wir nicht nach Hause fah-

ren „mussten“, sondern „durften“. 
Die Soldaten damals im Gebirgs-
krieg hatten oben in den Bergen 
zu bleiben, egal ob es regnet, 
schneit oder stürmt – und das 
mit der Ausrüstung von 1915.

Filmdreh wird zur 
Szene

Auch mussten wir jeden Tag da-
zulernen, dass die Berge ihren 
eigenen Gesetzen folgten. Die 
Arbeit im Fels ist anstrengen-
der. Wir konnten nicht überall 
mit dem Helikopter hin, also 
mussten alle mit anpacken und 
die schweren Kamera- und Aus-
stattungskisten hin und her her-
schleppen.  Aber alle Teammit-
glieder waren trotz der großen 
Anstrengungen in bester Laune.  
Bis zu dem Moment, in dem es 
plötzlich schien, als würde uns 
der Berg besiegen, als wäre alle 
Mühe umsonst gewesen:
Von einer Sekunde zur anderen 
wurde aus dem Filmdreh eine 
Szene wie aus einem Film. Oh-
ne dass wir es beim Dreh einer 
Szene in einer Hütte rechtzeitig 
gemerkt hätten, war ein Gewitter 
aufgezogen und ganz in der Nähe 
schlug ein Blitz ein. Da wurde all 
unsere moderne Technik plötz-
lich zur gefährlichen Falle. Ver-

stärkt durch Nässe und Metall-
kamin zog unser Equipment den 
Blitz wie magisch an, die Ladung 
traf uns voll. Neun Mitglieder 
der Crew wurden verletzt. Am 
schlimmsten erwischte es Dani-
ela, die Kamerafrau. Sie schau-
te genau in dem Moment durch 
die Kameralinse, als der Blitz 
traf. Die Entladung drang über 
die Kamera in ihr Auge und ver-
brannte den Sehnerv. 

Glück im Unglück

Der Schreck und das Entsetzen 
waren groß. Helikopter konnte 
aufgrund der Wetterbedingun-
gen keiner landen. Aber trotz 
des Chaos blieb das Team kon-
zentriert und beherrscht.  Die 
Rettungsmannschaften waren 
mit ihren Einsatzwägen überra-
schend schnell am Unglücksort, 
die Verletzten konnten rasch in 
die umliegenden Krankenhäuser 
von Cortina, Brixen und Bruneck 
gebracht werden. Letztendlich 
hatten wir Riesenglück im Un-
glück. Es hätte viel schlimmer 
kommen können.
Manche Alpinexperten sagten, 
dass wir deshalb glimpflich da-
vongekommen sind, weil sich die 
Ladung auf mehrere Menschen 
aufteilen konnte. Mein Produ-

links: Standschützen klettern in 
die Gipfelstellung. 

unten: Bau einer Österreichi-
schen „k. u. k.“ Stellung aus 
„Der Stille Berg“.  
| Fotos: Sigma Film/Vent Productions



zentenpartner meinte damals 
noch, dass ein Unglück selten 
alleine käme. Ich hielt ihn da-
mals für einen Kapitalpessimis-
ten, aber er sollte recht behalten. 
Als wir nach ein paar Tagen Pau-
se wieder weiterarbeiten konn-
ten, schlug das nächste Gewitter 
zu. Wir brachen die Dreharbei-
ten neuerlich ab und mussten 

das Set zurücklassen. Im Lau-
fe des Sturmes verschüttete 
dann eine Mure unser gesamtes 
Schlachtfeldset und spülte es in 
den nächstgelegenen Fluss. Wir 
unterbrachen die Dreharbeiten 
nun schon zum dritten Mal. Für 
den Film eine sich anbahnende 
Katastrophe. Als wir schließlich 
wieder weiterarbeiten konnten, 

wurde auch noch unser Haupt-
darsteller William Moseley (Pe-
ter Pevensie aus den „Chroniken 
von Narnia“) schwer krank und 
fiel für eine Woche aus. William 
wurde selbst zuvor vom Blitz 
getroffen. Er hatte Verbrennun-
gen am Arm und Allerwertesten 
davongetragen. Anfangs wollte 
sich William nicht einmal von ei-

nem Arzt untersuchen lassen. 
Nach ein paar Tagen wurde 
ihm aber alles zu viel und er 
brach zusammen.
Dennoch. Unser größtes Glück 
war, ein Team zu haben, das 
trotz all dieser Rückschläge 
konsequent weiterarbeite-
te. Dafür bin ich ihnen heute 
noch dankbar. Die Bergkame-
radschaft gilt auch innerhalb 
des Filmteams etwas.

Der Berg  
hat keine Moral

Die Dreharbeiten zu „Der Stille 
Berg“ werde ich jedenfalls nie 
vergessen. Einerseits weil sie so 
aufregend, andererseits weil sie 
wunderschön waren. Wir durf-
ten Bilder einfangen, wie sie nur 
die Dolomiten zeigen können. 
Eine der schönsten Gebirgsfor-

mationen der Welt hat sich uns 
von ihrer besten und von ihrer 
gefährlichsten Seite gezeigt. Wir 
erzählen in „Der Stille Berg“ aber 
auch eine Geschichte von Men-
schen, die sich in den Bergen ge-
genseitig den Schädel einschla-
gen. Die Soldaten mussten drei 
Jahre lang in den Bergen ver-
bringen und dort nicht nur ge-
gen andere Menschen, sondern 
vor allem auch gegen die Natur 
kämpfen. Mehr Menschen kamen 
damals 1915 bis 1918 durch die 
Einflüsse der Natur ums Leben 
als durch die Hand des Kriegs-
gegners. Wir durften mit einem 
blauen Auge nach Hause gehen.
Manche meinten danach, dass 
wir der Natur diesen Film abge-
rungen haben. Ich glaube nicht, 
dass man der Natur irgendetwas 
abringen kann. Mein Respekt der 
Natur und ihrer Gewalt gegen-
über ist seither nur gewachsen. 
Deshalb hab ich mich auch für 
den Titel „Der Stille Berg“ ent-
schieden. Dem Berg war es da-
mals egal, ob sich Hunderttau-
sende Leute auf ihm den Schädel 
einschlagen. Und es ist ihm letzt-
lich heute egal, was wir auf ihm 
treiben. Der Berg hat keine Mo-
ral. Der Berg ist still. Nur manch-

 

Infos
zum Film  

und zum Autor
„Der stille Berg“ kommt im März 2014 in die Kinos. Wir verlosen 
5x 2 Karten zur Welturaufführung unter allen E-Mails an: 
mail@derstilleberg.com – zusätzlich gibts noch 30 Filmposter. 
Einfach E-Mail schicken und Adresse angeben.

„Der Stille Berg“ auf Facebook: www.facebook.com/DerStilleBerg

Den dazugehörigen Dokumentarfilm „Global Warnung“ gibts für 
alle Alpenvereinsmitglieder jetzt 30 % billiger. Nur online auf 
www.globalwarning-derfilm.com/alpenverein
Inklusive DVD extra: Drei Wanderungen in den Krieg u. a. mit den 
einzigartigen Bildern der Madatschstellung.

Ernst Gossner
Ist Filmemacher und lebt und arbeitet in Wien, Los Angeles und 
den Dolomiten.

Bergauf | BerichtBergauf | Bericht
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mal – vielleicht – sendet der Berg 
doch eine Botschaft. Jedenfalls: 
Nach dem Blitzschlag habe ich 
ein fettes Gewitter in den Film 
reingeschrieben. Dort kracht 

es jetzt auch nur so dahin. Und 
macht alle Menschen, die herum-
ballern wollen, ganz klein. Jeden-
falls wissen Sie jetzt, wie „Der 
Stille Berg“ zum Blitz kommt. n

links: Russische Kriegsgefangene ziehen eine Kanone in die Gipfel-
stellung in „Der Stille Berg“.

oben: Anderl mit russischen Kriegsgefangenen vor der Tofana in 
„Der Stille Berg“.
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Krieg  im Hochgebirge
Aus der Sammlung des Alpenverein-Museum, Teil 4 Anton Holzer

Ein schweres Geschütz im 
Hochgebirge, auf 3.800 
Meter Höhe. Aufgenom-

men wurde das Foto im Ortler-

gebirge. Wir sehen das Geschütz-
rohr in den Himmel ragen, links 
im Bild sind zwei Männer zu se-
hen. Wie kam diese Waffe auf 
den Berg? Als am 24. Mai 1915 
der Krieg zwischen Österreich 
und Italien begann, spannte 
sich die 600 Kilometer lange 
Frontlinie quer durch unweg-
sames und gebirgiges Gelände, 
vom Isonzo im Osten bis zum 
3.905 Meter hohen Ortler im 
Westen, dem damals höchsten 
Berg der k. u. k. Monarchie. Zu 
Beginn des Krieges spielten das 
Ortlermassiv und insbesondere 
die ausgesetzten Gipfelregionen 

noch keine wichtige Rolle als 
Kampfgebiet. Ab 1916 aber 
verlagerte sich die Front mehr 
und mehr ins Hochgebirge. Die 
höchsten Gipfel wurden befes-
tigt und ausgebaut. Es wurden 
zahlreiche Unterstände und 
Stollen ins Eis getrieben. Von 
Sulden aus wurde eine Seil-
bahn auf die 3.029 Meter hoch 
gelegene Payer-Hütte gebaut. 
Eine kleinere Folgebahn führ-
te knapp unterhalb des Gipfels. 

Schwere Waffen  
am Ortler

Im Sommer 1916 wurden zwei 
schwere Kanonen mit einem Ka-
liber von 7 cm auf einem Vorgip-
fel des Ortler positioniert. Auch 
die italienischen Stellungen wur-
den mit Geschützen aufgerüstet. 
1917 wurden auf österreichi-
scher Seite zwei weitere Kano-
nen – diesmal mit einem Kaliber 
von 10,5 cm – auf dem Ortler-
gipfel aufgestellt. Der Transport 
dieser schweren Waffen war mit 
enormen Strapazen verbunden. 
Rund 50 Mann waren damit 
beschäftigt, ein derartiges Ge-
schütz auf einer schlittenarti-
gen Unterkonstruktion über die 
steilen Eiswände in die Höhe zu 
ziehen. Auch russische Kriegsge-
fangene wurden für diese schwe-
re Arbeit eingesetzt. Kriegsent-

scheidend waren diese Waffen 
freilich nicht. Bis zum Waffen-
stillstand am 3. November 1918 
bewegte sich die Frontlinie im 
Ortlergebiet kaum. Viel mehr als 
die gegnerischen Truppen setz-
ten den Soldaten im Hochgebir-
ge Wetter und Naturgewalten zu. 
Die Opferzahlen infolge von La-
winenabgängen waren weit hö-
her als die der Kämpfe. 

Touristische  
Sensationen

Am 4. November 1918 war der 
Krieg zu Ende, der Ortlergipfel 
wurde geräumt. Die österrei-
chischen Truppen ließen viel 
Kriegsmaterial im Gelände zu-
rück, unter anderem auch die 
schweren Kanonen. Diese galten 
in der Nachkriegszeit als touris-
tische Sensationen. Als unser Fo-
tograf Ende der 1920er, Anfang 
der 1930er Jahre die Geschütz-
stellung am Ortler fotografierte, 
lag der Ortler auf italienischem 
Staatsgebiet. Jahrzehntelang 
blieben die schweren Waffen 
im Hochgebirge, teilweise ver-
schüttet in Schnee und Eis. Eine 
der Haubitzen wurde vom Hei-
matforscher Konrad Knoll auf-
gespürt und restauriert. Sie ist 
inzwischen im Museum für das 
Ortlergebiet in Sulden zu besich-
tigen. n

Infos
zum Autor

Dr. Anton Holzer ist Fotohisto-
riker und Herausgeber der Zeit-
schrift „Fotogeschichte“, er lebt 
in Wien. Vor kurzem erschien 
sein neues Buch: Die letzten 
Tage der Menschheit. Der Ers-
te Weltkrieg in Bildern (Primus 
Verlag). www.anton-holzer.at

Schweres Geschütz im Ortlergebirge, aufgenommen Ende der 
1920er, Anfang der 1930er Jahre, Alpenverein-Museum Innsbruck, 
OeAV-Laternbild, 68_84_V



Skitourengehen, alpines 
Bergsteigen und Klettern 
bergen ein Risiko in sich. 

Daher ist es eine der Aufgaben 
des Oesterreichischen Alpenver-
eins, möglichst viele Mitglieder 
zu guten Bergsteigern und Al-
pinsportlern auszubilden, das 
Ausbildungsprogramm zu er-
weitern und vor allem die Qua-
lität laufend zu verbessern und 
somit das immer bestehende al-
pine Restrisiko besser einschät-
zen zu können. Die Ausbildung 
seiner Funktionäre lässt sich der 
Verein mit nahezu 1 Mio. Euro 
pro Jahr einiges kosten. Dieses 
Geld ist aber gut angelegt. Denn 
nur wer eigenverantwortlich 
handelt und ein selbstständiger 
Bergsteiger ist, kann die Gefah-
ren am Berg richtig einschätzen. 
Selbstverständlich sind rund 300 
Alpintote pro Jahr in Österreich 
zu viel. Dennoch verwehre ich 
mich dagegen, wenn in der Pres-
se die Unfallbeteiligten allzu oft 
als Leichtsinnige oder fahrlässig 
handelnde Menschen bezeichnet 
werden, obwohl der Sachverhalt 
und der Unfallhergang zu diesem 
Zeitpunkt noch gar nicht im De-
tail bekannt sind. Es ist auch 
nicht selten der Fall, dass für die 
Entstehung eines Bergunfalles 
niemand verantwortlich ist. Im 

Zeitalter der „ Vollkaskomentali-
tät“ heutzutage nicht mehr leicht 
vorstellbar. Nach dem Motto „Es 
muss immer einen Schuldigen 
geben“ ist es immer schwieriger, 
sich auf das alpine Restrisiko zu-
rückzuziehen. Manchmal ist es 
aber bloß eine Verkettung oder 
Aneinanderreihung von unglück-
lichen Umständen, die zum Un-
fall geführt haben.

Ich würde mir wünschen, 
wenn in der Presse mehr da-
rüber berichtet wird, welchen 
gesundheitlichen Nutzen die 
Bewegung in der Natur bie-
tet. Der Mehrwert für Psyche 
und Körper, das Glücksgefühl, 
den Gipfel erreicht zu haben, 
das Überwinden des „inneren 
Schweinehundes“, die Erinne-
rungen an das Naturerlebnis 

und an die Freiheit in der alpi-
nen Landschaft sind Grund ge-
nug, den Alpinsport weiter zu 
forcieren und die Ausbildung zu 
intensivieren.
Es freut mich, dass dies die Gre-
mien des Alpenvereins auch so se-
hen, und ich bin fest davon über-
zeugt, dass dieser eingeschlagene 
Weg auch von Ihnen entsprechend 
unterstützt wird. n

„Berg-Spitzen“
Mediale Vorverurteilung 

Und täglich grüßt das Murmeltier! So ähnlich wie in diesem Film kommt es mir vor, wenn ich mir die 
Medienberichte über die Alpinunfälle ansehe. Es hat den Anschein, dass diese stetig zunehmen. Dies ist 
jedoch nicht der Fall. Die Zahlen der Alpinpolizei sprechen eine klare Sprache. Seit 1984 ist die Zahl der 
Alpintoten im Wesentlichen konstant geblieben. Gemessen an der immer größeren Anzahl der Sportbe-
geisterten nehmen die Alpintoten verhältnismäßig sogar ab. Andreas Ermacora, Alpenvereinspräsident

Bergauf | Kommentar
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Mitglieder werben
zahlt sich aus!

Mit Ihrer Unterstützung kann der Alpenverein seine Spitzenposi tion unter den Alpinvereinen nicht nur behaupten,  
sondern weiter ausbauen. Begeistern Sie Freunde oder Bekannte von den Vorteilen des Alpenvereins und holen Sie  
sich Ihre Prämie – eine ALPENVEREINSKARTE oder Gutscheine von Sport 2000.
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)
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Ja, ich habe neue M
itglieder für die Idee  

 
des Oesterreichischen Alpenvereins  

 
gew

onnen.
M

eine Präm
ie erhalte ich, sobald alle Jahresbei-

träge der neuen M
itglieder eingezahlt w

orden 
sind.

Bitte schicken Sie m
eine Präm

ie an folgende Adresse:

N
am

e: 

 Adresse: 

 Telefonnr.: 

M
itgliedsnum

m
er/Sektion: 

 Unterschrift: 

Besuchen Sie uns auf 
www.facebook.com/SPORT2000ATwww.sport2000.at

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

Damen Tourenjacke Sesvenna 160,- | Damen Rock Waddington 80,- | Damen/Herren Softshell 
Hose Larice 150,- | Herren Tourenweste Sesvenna 100,- | Herren Funktionsshirt La Luette 50,-

Inserat Skitouren Textil Bergauf  210x93 10_2013.indd   1 17.10.13   12:05

Überzeugen Sie 1 Ihrer Freunde 
von den Vorteilen des Oesterrei-
chischen Alpenvereins, schon be-
finden Sie sich mit der Gratis-Al-
penvereinskarte (keine Expediti-
onskarten) auf dem besten Weg ins 
Freizeitvergnügen.

+ EUR 15,– 
Conrad-Einkaufsgutschein

Für 5 neue Mitglieder, die die vielen 
Vorteile des Oesterreichischen Alpen-
vereins nutzen möchten, gibt es einen 
Sport-2000-Gutschein im Wert von EUR 
60,–.

+ EUR 25,– 
Conrad-Einkaufsgutschein

Wenn Sie 10 Ihrer Freunde überzeu-
gen, dem Ruf der Berge zu folgen, erhalten 
Sie einen Sport-2000-Gutschein im Wert 
von EUR 140,–.

+ EUR 50,– Conrad-Einkaufsgutschein



Ja, ich habe neue M
itglieder für die Idee  

 
des Oesterreichischen Alpenvereins  
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ie erhalte ich, sobald alle Jahresbei-

träge der neuen M
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eine Präm

ie an folgende Adresse:

N
am

e: 

 Adresse: 

 Telefonnr.: 

M
itgliedsnum

m
er/Sektion: 

 Unterschrift: 

Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene 26 – 60 Jahre €  52,00
Kind  bis 6 Jahre €  19,50
Jugend 7– 18 Jahre €  21,50
Junioren/Studenten 19 – 25 Jahre €  40,00
Senioren ab 61 Jahre €  40,00
Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitgliedern  €   40,00

Bei Familien, in denen beide Elternteile dem Alpenverein angehö-
ren, erhalten die Kinder ohne Einkommen die Mitgliedschaft inkl. 
Versicherungsschutz kostenlos (bis max. 27 Jahre).
Dies gilt auch für AlleinerzieherInnen. Anmeldung der Kinder er-
forderlich. Die angeführten Beiträge sind Mindestbeiträge, die nur 
für Inländer Gültigkeit haben. Alpenvereinssektionen mit ganztägig 
geöffneten Geschäftsstellen und erweitertem Serviceangebot können 
geringfügig höhere Mitgliedsbeiträge einheben.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie bei Ihrer Sektion.

Mitgliederwerbung:
Aktion gültig von 1 .9 .2013 bis  31.8 .2014. 
Einsendeschluss 1. 12. 2014. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Werber können für die Dauer dieser Aktion nur jeweils eine 10er-Prämie, 
eine 5er-Prämie und maximal  vier Stück AV-Karten in Anspruch nehmen! 
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)

Info zur Mitgliederwerbung: + 4 3 / 512/59547

 AV-Kartenwunsch / Nr.  
Kartenübersicht: www.alpenvereinskarten.at (ausgenommen Expeditionskarten)

 EUR 60,–  Gutschein Sport  2000

 EUR 140,–  Gutschein Sport  2000
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Erfolgreicher Start der 

Bildungsoffensive
2 Jahre „Alpenverein-Akademie“

Der Alpenverein hat als einen der Schwerpunkte 2010–2011 den Aufbau eines gemeinsamen Dachs für 
die Bildungsarbeit beschlossen. Seit 2012 ist die Alpenverein-Akademie umgesetzt. Sie unterstreicht die 
Bedeutung und den Stellenwert von Aus- und Weiterbildung im Verein. Jürgen Einwanger

Gut Ding braucht Weile

Bereits 1996 entstand die Idee, 
„Bildungsarbeit im Alpenverein“ 
zusammenzuführen. Die Ent-
scheidung, diese zu realisieren, 
fiel 2008. Nach seriöser Vorbe-
reitung konnten im Projektzeit-

raum 2010–2011 die Weichen 
gestellt und die Alpenverein-
Akademie ins Leben gerufen 
werden. Welche Dimension diese 
Umstrukturierung hatte, ist vor 
allem dann zu begreifen, wenn 
man die dafür notwendigen 
strukturellen Veränderungen 

miteinbezieht. Erstmals seit vie-
len Jahren entstand wieder eine 
neue Abteilung: Zuständigkeiten 
wurden verändert, Personalstel-
len neu zugeordnet, die Auftei-
lung der Büroräume angepasst 
und einiges „Gewohntes“ verab-
schiedet, um dem „Neuen“ Platz 

zu machen. Kein vergleichbarer 
Verein hat bisher einen solchen 
Schritt riskiert – aber „Wer wagt, 
gewinnt!“, und letztlich war wohl 
diese alle Akteure verbindende, 
positive Aufbruchsstimmung 
entscheidend für den Erfolg. Die-
ser Optimismus ist bis heute ei-
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ne tragende Säule der Alpenver-
ein-Akademie. Daher möchte ich 
an dieser Stelle einen expliziten 
Dank an alle Vordenker, Ermögli-
cher, Mitgestalter und Umsetzer 
richten!

Bildung  
als zentrale Aufgabe

Mit der Alpenverein-Akademie 
wird es zum einen für alle Interes-
sierten deutlich leichter, das Ge-
samtangebot zu überblicken und 
das Passende herauszufinden, 
zum anderen wird die Bedeutung 
von „Aus- und Weiterbildung“ im 
Verein sichtbar. Erstmals gibt es 
einen Überblick über die gesam-

ten Teilnehmer, über den finan-
ziellen Gesamtaufwand und alle 
beteiligten Personen. 2012, im 
ersten Jahr der Akademie, wur-
den fast zwei Millionen Euro um-
gesetzt. Dem Hauptverein ist der 
Bildungsauftrag einen Zuschuss 
von ca. 750.000 Euro wert. 2013 
stiegen diese Summen weiter an –  
auch das unterstreicht den Stel-
lenwert! 2012 konnten 394 
Veranstaltungen mit 4314 Teil-
nehmern durchgeführt werden. 
Die 320 Kursleiter in den unter-
schiedlichen Bildungssegmenten 
konnten damit 27.589 Teilneh-
mertage begleiten. Bereits 2013 
erhöhten sich diese Zahlen leicht 
auf ca. 4500 Teilnehmer bei ca. 

415 Veranstaltungen. Der wei-
tere Ausbau wird bereits im Pro-
gramm 2014 sichtbar. 

Nutzen von Bildung

Primäres Ziel der Alpenverein-
Akademie ist die Qualifikation 
der Vereinsfunktionäre. „Qualifi-
kationsangebote für jede Funk-
tion“ ist das handlungsleitende 
Motto. Zum einen soll damit die 
Arbeit im Verein unterstützt wer-
den aber auch persönlicher Nut-
zen als „Mehrwert ehrenamt-
licher Tätigkeit“ entstehen. 
Selbstverständlich sind bei 
einem großen Teil der Kurse 
auch Mitglieder und Nichtmit-
glieder herzlich willkommen. 
Den Nutzen von nichtformaler 
und informeller Bildung sicht-
bar zu machen, ist auch Anlie-
gen des „Nationalen Qualifika-
tionsrahmens – NQR“ 1. Dieser 
ist eingebettet in eine europa-
weite Bildungsstrategie, die 

Vergleichbarkeit zwischen den 
europäischen Mitgliedstaaten 
herstellen soll. Ziel des NQR ist 
es, ein Übersetzungsinstrument 
zwischen den verschiedenen 
Qualifikationssystemen und de-
ren Niveaus für alle Bereiche der 
Bildung zu schaffen. Durch seine 
Beteiligung bei der Entwicklung 
der Zertifizierung für Lehrgänge 
in der Kinder- und Jugendarbeit 
„aufZAQ“ 2 gestaltet der Alpenver-
ein diesen Prozess aktiv mit. Hier 

links: Sommer wie Winter – eine gute Ausbildung der Funktionäre ist 
die Basis erfolgreicher Sektionsarbeit. | Foto: K. Kranebitter

Infos
zum Autor

Dipl.-Sozialpäd. (FH) Jürgen 
Einwanger ist Bildungsreferent 
der Alpenvereinsjugend und Lei-
ter der Alpenverein-Akademie.

01-2014 Bergauf | 49 

Fo
to

: T
. B

on
ap

ac
e



Bergauf | Bericht

wird derzeit u. a. an einem „NQR“-
System gearbeitet. Aber auch in 
allen anderen Tätigkeitsberei-
chen sollen Grundlagen für solche 
Beschreibungen im Schwerpunkt 
„Ehrenamt“ erarbeitet werden. 
Damit könnte der biografische 
Nutzen von ehrenamtlicher Tätig-
keit und Qualifikation mit einem 
einheitlichen Instrument sichtbar 
gemacht werden. 

Professionalisierung 
des Bildungsangebots

Ein großes Thema in der Alpen-
verein-Akademie ist, wie sollte 
es anders sein, die Qualitätsent-
wicklung. Vor allem für die inter-
ne Klärung und Prozessabstim-

mung helfen die Fragestellungen 
der „Lernorientierten Qualitäts-
testierung in der Weiterbildung“ 
(LQW) 3. Aber auch die Angebots-
entwicklung und die Administra-
tion werden dank der Ergebnis-
se weiter professionalisiert. Diese 
„LQW-Testierung“ ist ein speziell 
für „Bildung“ entwickelter Weg 
zur Zertifizierung und gilt in Ös-
terreich für das „Ö-Cert“ 4. Dieses 
„Ö-Cert“ ist als „Qualitätsrahmen 
für die Erwachsenenbildung in 
Österreich“ einerseits wich-
tig, um als Anbieter in der Bil-
dungslandschaft anerkannt zu 
sein, andererseits werden damit 
für Teilnehmer, die nicht auf die 
Funktionärssonderpreise zurück-
greifen können, z. B. Förderungen 

der Länder möglich. Auch in Be-
zug auf die Anerkennung von 
Ausbildungen im Rahmen des be-
reits erwähnten „NQR“ dürfte die-
se Testierung eine Rolle spielen.

Ein Blick in die Zukunft

Neben dem Herausarbeiten von 
Nutzen und der dazu notwendi-
gen Professionalisierung gilt das 
Hauptaugenmerk der Alpenver-
ein-Akademie natürlich vor al-
lem der bedarfsgerechten Wei-
terentwicklung des Angebots. 
In erster Linie meint dies den 
Ausbau der Funktionärsausbil-
dung. So werden die für die al-
pine Ausbildung der Jugendleiter 
und Tourenführer sehr wich-

tigen „Übungsleiterkurse“ und 
die für die Weiterbildung in den 
Sektionen konzipierten „Sicher-
AmBergKurse“ verstärkt ange-
boten. Aber auch in allen ande-
ren Bereichen sollen im Rahmen 
des für die nächsten drei Jahre 
definierten Schwerpunkts „Eh-
renamt“ ergänzende Konzepte 
entwickelt werden. Ein entspre-
chender Beschluss des Bundes-
ausschusses im Oktober 2013 
unterstreicht die strategische 
Weichenstellung. Demnach sol-
len die bisher für die Angebote 
der „Bergsteigerschule“ genutz-
ten Ressourcen des Hauptvereins 
in Richtung „alpine Ausbildung“ 
fokussiert werden, wobei auf die 
Funktionärsausbildung ein be-
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Hemd | Chillaz

Karooptik, 
100 % Baumwolle

Da.: 34–42 
He.: S–XXL

statt 59,90 €

NUR 
39,90 €

Schnäppchenjagd    Abverkauf im OeAVshop.at   
Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18

Pulli | Chillaz

Warmes Wollmischgewe-
be, Kapuze

Da.: 36–42 
He.: S–XXL

statt 79,90 €

NUR 
59,90 €

Langarm-T-Shirt | Chillaz

Baumwollmischgewebe, 
klimaregulierend

Herren – Olivegrün 
Gr. He.: S–XXL
Damen – grau 
Gr. Da.: 34–42, 46

statt 39,90 €

NUR 29,90 €



sonderes Augenmerk gelegt wer-
den soll. Der Bereich „Führung 
und Gemeinschaftstouren“ soll in 
Zukunft vor allem von den Sekti-
onen abgedeckt werden.
Mit dieser Integration der Sekti-
onen und Landesteams beginnt 
die im Akademie-Projektentwurf 
2009 als „Phase 2“ bezeichnete 
Ausbaustufe. 

Alpenverein-Akademie 
als Bildungsplattform
 
Eines vorweg – diese „Phase 
2“ ist erst in Ausarbeitung und 
braucht noch viel „Hirnschmalz“ 
und vor allem Engagement. Aber 
die Idee, die Bildungsangebote 
des Alpenvereins auf einer Platt-
form zu finden, begeistert bereits 
jetzt viele Akteure! Diese eigent-
lich einfache und sehr nahelie-
gende Idee bedeutet nichts an-
deres als die Vernetzung von 
Ausbildungsangeboten der Sek-
tionen und Landesteams mit de-
nen des Hauptvereins, damit sich 
Interessierte schnell und unkom-
pliziert auf einen Blick informie-
ren und ihre Wunschveranstal-
tung buchen können. In einigen 
Bereichen gibt es bereits positive 
Erfahrung: Die Grundkurse der 
Jugendleiterausbildung und des 
aufZAQ zertifizierten Lehrgangs 
„Alpinpädagogik“ veranstalten 

die Landesjugendteams – die 
Ausschreibung und Buchung 
läuft über die Webseite der Al-
penverein-Akademie. Ebenso 
positive Erfahrungen gibt es im 
„Verbundprogramm“ der Som-
mercamps, die schon seit vielen 
Jahren als gemeinsames „Freun-
de-Treffen“-Programm ausge-
schrieben sind. Bereits 2014 
werden erste Landesalpin- und 
Landesjugendteams Teile Ihrer 
Weiterbildungen als „Updates“ 
in das Gesamtprogramm integ-
rieren. 

Qualität bleibt  
oberstes Kriterium

Auch in Zukunft werden alle über 
die Bildungsplattform „Alpen-
verein-Akademie“ angebotenen 
Ausbildungen höchste Qualitäts-
standards einhalten. Beteilig-
te Sektionen und Landesteams 
werden sich zu diesen verpflich-
ten, damit die gemeinsame Mar-
ke „Alpenverein-Akademie“ wei-
ter für „Topqualität“ steht! n

(1) Nationaler Qualifikationsrahmen:   
www.bmukk.gv.at/europa/eubildung/nqr

(2) aufZAQ:   
nähere Infos unter www.aufzaq.at

(3) LQW:   
nähere Infos unter www.artset-lqw.de

(4) Ö-Cert:   
nähere Infos unter www.oe-cert.at

Das Programm  
der Alpenverein-Akademie finden Sie 
unter www.alpenverein-akademie.at 
und in den vier Jahreskatalogen. 

Führungen und Ausbildung in Topquali-
tät finden Sie im  Katalog „Bergsteiger-
schule und risk´n´fun“.

Alpine und pädagogische Ausbildung 
für das Führen von Gruppen sind im 
Katalog „Führen&Leiten“ zusammen-
gefasst.

Die Aus- und Weiterbildungen für 
Alpenvereinsfunktionäre stehen im 
Katalog „Verein&Funktion“.

Der Katalog „Freunde Treffen & Schul-
programme“ ist für alle, die Camps, 
Praktika und Freiwilligenprogramme 
suchen oder mit der Klasse eine Pro-
jektwoche planen.
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Zips. Helmkompatible Kapuze.
Ergonomischer Flex ComfortTM Schnitt. 
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Österreich ist ein gesegne-
tes Land. Für Bergsteige-
rinnen und Bergsteiger 

allemal. Zugegeben – ein paar 
Viertausender wären schon 
schön, aber sonst leben wir in 
einem Bergsportparadies. Auch 
im Bereich der Bergsportaus-
bildung beneiden uns manche 
Nachbarländer. So bestehen seit 
den 1970er-Jahren in Öster-
reich die Bundesanstalten für 
Leibeserziehung, heute als Bun-
dessportakademien bezeichnet. 
Ihre Aufgabe ist es, für den weit-
gehend ehrenamtlich organisier-

ten Vereinssport in Österreich 
hochqualifizierte Funktionäre 
auszubilden (zudem sind die 
Berufsausbildungen zum staatl. 
gepr. Berg- und Schiführer sowie 
die Ausbildung zum staatl. gepr. 
Skilehrer an der Bundessport-
akademie Innsbruck angesie-
delt). Bis etwa zum Millenniums-
wechsel wurden die Absolventen 
dieser Ausbildung als „Lehrwar-
te“ bezeichnet, anschließend  
wurde vom Unterrichtsministe-
rium die Bezeichnung „Instruk-
tor“ beschlossen. Klingt flotter 
und weltoffener, finden auch wir.

Vielfältiges Angebot

So vielfältig die Sportarten, so viel-
fältig das Angebot. Der Bogen der 
Instruktorenkurse spannt sich 
vom Tennis zum Skisprunglauf, 
vom Schwimmen zu American 
Football, vom Eiskunstlauf zum 
Boxen, vom Reitinstruktor zum 
Billard. Nachdem der Bergsport 
viele Spielformen kennt, hat sich 
in diesem Bereich das Angebot 
differenziert. Wandern (+ Win-
terwandern), Skitouren, Hochtou-
ren, Sportklettern (Breitensport -> 
Leistungssport), Klettern-Alpin, 

Mountainbike – das Menü an Ins-
truktoren bietet gleich sechs Dis-
ziplinen zur Auswahl. Der große 
Nutzen für die Vereine ist offen-
sichtlich: Der Staat finanziert die 
kostenintensiven Lehrgänge zu 
100 % (keine Teilnehmergebühr), 
die Bundessportakademien über-
nehmen die gesamte Veranstal-
tungslogistik und sichern die hohe 
Qualität dieser Sport ausbildung. 
Zudem erhalten die Teilnehmer 
ein staatliches Zeugnis mit Bun-
deswappen – ein wirklich statt-
liches Dokument! Last, but not 
least kann z. B. der Alpenverein 
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Lehrwart, Pardon 

„Instruktor“
Staatliche Ausbildung mit langer Tradition

In der vielfältigen alpinen Ausbildungslandschaft Österreichs besitzt die Instruktorenausbildung ei-
nen besonderen Stellenwert. Veranstaltet von den Bundessportakademien und praktisch umgesetzt 
in enger Zusammenarbeit mit den alpinen Vereinen, repräsentieren staatlich geprüfte Ins truktoren 
das höchste Ausbildungsniveau für ehrenamtlich tätige Tourenführer in alpinen Vereinen.Michael Lar-
cher



mit seinem Lehrteam 
die praktische Ausbil-
dung umsetzen. Was 
will man mehr!

Meisterklasse

Der „staatlich geprüfte Instruk-
tor“ ist die zeitlich und inhaltlich 
umfassendste Ausbildung im 
Bergsportbereich in Österreich 
– sozusagen die Meisterklasse 
für all jene, die ihren Führer- und 
Ausbilderjob nicht erwerbsmä-
ßig („sondern ehrenamtlich“) 
ausüben. Veranstalter der Inst-
ruktorenlehrgänge sind die Bun-
dessportakademien (BSPA) in 
Innsbruck, Linz, Wien und Graz 
in Zusammenarbeit mit dem 
Verband alpiner Vereine Öster-
reichs (VAVÖ). Die Ausbildung 
selbst, insbesondere die prak-
tische Bergsportausbildung, er-
folgt in enger Zusammenarbeit 
mit den alpinen Verbänden. So 
arbeitet z. B. die BSPA Innsbruck 
seit vielen Jahrzehnten sehr eng 
mit dem Bergsportreferat des Al-
penvereins zusammen. Ausbil-
der aus dem OeAV-Lehrteam lei-
ten die hochkarätigen Kurse und 
vermitteln den letzten Stand der 
Lehrmeinung.

Zielgruppe

Die Instruktorenausbildung rich-
tet sich an selbständige Bergstei-
ger mit hohem Eigenkönnen in 
der jeweiligen Bergsportart, die 
in Vereinen und Organisationen 
ihr Know-how weitergeben – z. B.  
als Tourenführer, Jugendlei-
ter oder Lehrer. Tourenbericht, 
Eignungsprüfung und die Be-

stätigung des Vereins über die 
aktive Mitarbeit sind Eingangsvo-
raussetzungen. Nicht Zielgruppe 
sind Einsteiger und leicht Fort-
geschrittene sowie Personen, die 
ausschließlich ihr persönliches 
Eigenkönnen verbessern wol-
len. Beim Instruktor Sportklet-
tern-Breitensport (und derzeit 
nur bei diesem) wird zudem 
der erfolgreich absolvierte 
„Übungsleiter Sportklettern“ 
als Vorqualifikation verlangt. 
Die Ausbildung zum „Übungs-
leiter“ als Vorstufe für den Ein-
stieg in die Instruktorenaus-
bildung ist aber grundsätzlich 
für alle Bergsportbereiche zu 
empfehlen.

Kosten & Förderung

Die Ausbildung zum staatl. 
gepr. Instruktor ist kostenlos,  
d. h. es ist keine Kursgebühr zu 
entrichten. Zu tragen sind die 
persönlichen Kosten für Auf-
enthalt (HP), Nächtigung so-
wie die Reisekosten. Touren-
führer des Alpenvereins, die 
diese Ausbildung erfolgreich 
absolvieren, erhalten zudem 
rückwirkend die Aufenthalts-
kosten rückerstattet.

Merci Staat,  
merci BSPA Innsbruck

Mit einer Auflage von 260.000 
Exemplaren ist Bergauf perfekt 

geeignet, um den 
Dank des Alpen-
vereins für eine 
große Öffentlich-

keit sichtbar zu 
machen: Der größ-

te alpine Verein Österreichs 
bedankt sich beim Unterrichts-
ministerium für dieses hoch-
wertige und einzigartige Bil-

dungsangebot, das in der Lage 
ist, einen Beitrag zu mehr Si-
cherheit im Bergland Österreich 
zu leisten.  Ein ganz besonderer 
Dank des OeAV gebührt den Mit-
arbeitern der Bundessportaka-
demie Innsbruck für ihr lang-
jähriges, außerordentliches 
Engagement für das Lehrwesen 
im Bergsport! n

Bergauf | Akademie

rechts oben: Orientierung mit Karte, Bussole und GPS steht am 
Lehrplan eines Instruktors-Skitouren. | Fotos: Gerhard Mössmer

 

Infos
Ausbildung zum Instruk-
tor und Infos zum Autor

Kursangebote
n Instruktor Wandern (17 Tage) – Instruktor Winterwandern (5 Tage)
n Instruktor Skitouren (19 Tage) – Instruktor Ski-Hochtouren (17 Tage)
n Instruktor Hochtouren (19 Tage)
n Instruktor Klettern-Alpin (19 Tage)
n Instruktor Sportklettern-Breitensport  (17 Tage) – Instruktor Sport-

klettern – Leistungssport (10 Tage)
n Instruktor Mountainbike- und Radtouren  (17 Tage)

Termine 2014 und Ausschreibungen auf www.diesportakademie.at

Für Interessierte gibt es Kursangebote der Alpenverein-Akademie und 
einiger Sektionen unter www.alpenverein-akademie.at

Infos zum Autor
Mag. Michael Larcher ist Leiter der Bergsportabteilung im Alpenver-
ein, Bergführer und seit mehr als 20 Jahren als Ausbilder und Kursleiter 
in der Lehrwarte- bzw. Instruktorenausbildung aktiv.

„Der Lehrgang zur Ausbildung von Instruktoren für Skitouren 
hat zum Ziel, die Teilnehmer eingehend mit den fachlichen 

und erzieherischen Anforderungen eines Instruktors für 
Skitouren vertraut zu machen. Instruktor für Skitouren ist 

eine ausgebildete und qualifizierte fachkundige Person, die 
befähigt ist, Skitouren außerhalb des vergletscherten Ge-
ländes und ohne die Verwendung von Seilsicherungen zu 
planen und zu leiten (Führungstätigkeit). Die Aufgabe des 
Instruktors für Skitouren ist es, selbständige Bergsteiger 
mit hoher Eigenverantwortlichkeit und gut entwickeltem 

Risikobewusstsein auszubilden.“ (Aus: Lehrplan)



die kataloge 2014 sind da - jetzt bestellen! Alle Details und viele weitere 
interessante Angebote in Top Qualität finden Sie auch online unter www.alpenverein-akademie.at�

Führung _ „Und sie wissen nichts von den stillen Stunden am Berg, in denen 
das Glück so dringend ruft,...“ Robert Renzler, in: Wo die wilden Hunde wohnen (Klier, Köhler)

� Skitouren
16.02. – 22.02.2014 / Dolomitendurchquerung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0127-01 
20.02. – 23.02.2014 / A (zwoa) Bretl(n) a gfiariga Schnee_Weidenerhütte 1.799 m . . . Webcode 14-0157-01
23.02. – 01.03.2014 / Bärige Skitouren im Ultental_Ultnerhof 1.519 m  . . . . . . . . . . Webcode 14-0156-01 
16.03. – 22.03.2014 / Pfitschtal grenzgenial_Gasthof Neuwirt 1.450 m  . . . . . . . . . Webcode 14-0091-01 

� Skihochtouren
16.03. – 21.03.2014 / Berühmte Gipfel, klassisch und schön_Ötztaler Rundtour  . . Webcode 14-0204-01
23.03. – 29.03.2014 / Matschertal, Skigenuss für Könner_Glieshof 1.824 m  . . . . . . Webcode 14-0197-02  
13.04. – 19.04.2014 / Abenteuer vor der Haustür_Skiroute Hoch Tirol  . . . . . . . . . . . Webcode 14-0207-02 
27.04. – 04.05.2014 / Das Meisterstück für Skibergsteiger_Klassische Haute Route  . . Webcode 14-0213-01

Ausbildung _ ”Das Bergsteigen ist eine der schönsten Sportarten, aber ohne Technik 
betrieben, wird es zu einer mehr oder weniger bewußten Form des Selbstmordes.“ (Gaston Rebuffat)

� Basiskurs Skitour
28.02. – 02.03.2014 / Basecamp mit Schneegarantie_Innsbrucker Berge  . . . . . . . . . . Webcode 14-0115-06 
14.03. – 16.03.2014 / Behagliches Hüttenflair, Tuxer Alpen_ Lizumerhütte 2.019 m Webcode 14-0168-05
06.04. – 12.04.2014 / Basis in den 3.000ern der Silvretta_Heidelbergerhütte 2.264 m Webcode 14-0165-05 

� Aufbaukurs Skitour
13.02. – 16.02.2014 / Stützpunkt, Stubaier Alpen_Alpengasthof Praxmar 1.690 m  . . Webcode 14-0164-02 
16.03. – 19.03.2014 / Dolomitenkulisse & Ausbildungserlebnis_Faneshütte 2.060 m . . Webcode 14-0173-03 

� Basiskurse Skihochtouren
28.02. – 02.03.2014 / Stützpunkt, Stubaier Alpen_ Franz-Senn-Hütte 2.147 m  . . . . . Webcode 14-0174-01 
09.03. – 15.03.2014 / Top-Ausbildung in der Silvretta_ Jamtalhütte 2.165 m  . . . . . . Webcode 14-0175-01 

ab € 658,- 
ab € 429,-
ab € 839,- 
ab € 874,-

ab € 717,- 
ab € 898,-
ab € 898,-
ab € 968,-

ab € 173,-
ab € 304,-
ab € 757,-

ab € 448,-
ab € 483,-

ab € 347,-
ab € 831,-

inserat alpenverein akademie bergauf 6-13 druck_Layout 1  27.11.2013  15:24  Seite 1



die kataloge 2014 sind da - jetzt bestellen! Alle Details und viele weitere 
interessante Angebote in Top Qualität finden Sie auch online unter www.alpenverein-akademie.at�

Führung _ „Und sie wissen nichts von den stillen Stunden am Berg, in denen 
das Glück so dringend ruft,...“ Robert Renzler, in: Wo die wilden Hunde wohnen (Klier, Köhler)

� Skitouren
16.02. – 22.02.2014 / Dolomitendurchquerung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0127-01 
20.02. – 23.02.2014 / A (zwoa) Bretl(n) a gfiariga Schnee_Weidenerhütte 1.799 m . . . Webcode 14-0157-01
23.02. – 01.03.2014 / Bärige Skitouren im Ultental_Ultnerhof 1.519 m  . . . . . . . . . . Webcode 14-0156-01 
16.03. – 22.03.2014 / Pfitschtal grenzgenial_Gasthof Neuwirt 1.450 m  . . . . . . . . . Webcode 14-0091-01 

� Skihochtouren
16.03. – 21.03.2014 / Berühmte Gipfel, klassisch und schön_Ötztaler Rundtour  . . Webcode 14-0204-01
23.03. – 29.03.2014 / Matschertal, Skigenuss für Könner_Glieshof 1.824 m  . . . . . . Webcode 14-0197-02  
13.04. – 19.04.2014 / Abenteuer vor der Haustür_Skiroute Hoch Tirol  . . . . . . . . . . . Webcode 14-0207-02 
27.04. – 04.05.2014 / Das Meisterstück für Skibergsteiger_Klassische Haute Route  . . Webcode 14-0213-01

Ausbildung _ ”Das Bergsteigen ist eine der schönsten Sportarten, aber ohne Technik 
betrieben, wird es zu einer mehr oder weniger bewußten Form des Selbstmordes.“ (Gaston Rebuffat)

� Basiskurs Skitour
28.02. – 02.03.2014 / Basecamp mit Schneegarantie_Innsbrucker Berge  . . . . . . . . . . Webcode 14-0115-06 
14.03. – 16.03.2014 / Behagliches Hüttenflair, Tuxer Alpen_ Lizumerhütte 2.019 m Webcode 14-0168-05
06.04. – 12.04.2014 / Basis in den 3.000ern der Silvretta_Heidelbergerhütte 2.264 m Webcode 14-0165-05 

� Aufbaukurs Skitour
13.02. – 16.02.2014 / Stützpunkt, Stubaier Alpen_Alpengasthof Praxmar 1.690 m  . . Webcode 14-0164-02 
16.03. – 19.03.2014 / Dolomitenkulisse & Ausbildungserlebnis_Faneshütte 2.060 m . . Webcode 14-0173-03 

� Basiskurse Skihochtouren
28.02. – 02.03.2014 / Stützpunkt, Stubaier Alpen_ Franz-Senn-Hütte 2.147 m  . . . . . Webcode 14-0174-01 
09.03. – 15.03.2014 / Top-Ausbildung in der Silvretta_ Jamtalhütte 2.165 m  . . . . . . Webcode 14-0175-01 

ab € 658,- 
ab € 429,-
ab € 839,- 
ab € 874,-

ab € 717,- 
ab € 898,-
ab € 898,-
ab € 968,-

ab € 173,-
ab € 304,-
ab € 757,-

ab € 448,-
ab € 483,-

ab € 347,-
ab € 831,-
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� Aufbaukurs Skihochtour
27.02. – 02.03.2014 / Stützpunkt Stubaier Alpen_ Franz-Senn-Hütte 2.147 m  . . . . . Webcode 14-0176-01 
03.04. – 06.04.2014 / Venediger inklusive_ Kürsingerhütte 2.540 m  . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0178-01 

� Basiskurs Klettern
06.03. – 09.03.2014 / Klettern im Süden_“warm up“ am Lago  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0181-01 

ab € 469,-
ab € 498,-

ab € 596,-
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die kataloge 2014 sind da - jetzt bestellen! Alle Details und viele weitere 
interessante Angebote in Top Qualität finden Sie auch online unter www.alpenverein-akademie.at�

Übungsleiter Sportklettern Dieser Kurs ist die Basisausbildung für all jene, die
als LeiterIn von Hallenkletterkursen Verantwortung übernehmen wollen. Zentraler Kursbestandteil ist die
methodisch und didaktisch richtige Umsetzung der einschlägigen Fachinhalte. 

Mi 05.03. - So 09.03.14 / Liezen_Stmk / Gasthof Schnuderl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0255-03 
Mi 16.04. - So 20.04.14 / Imst_T / Hotel Neuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0255-04 
Mi 14.05. - So 18.05.14 / Hallein_Sbg / Landgasthof Rechenwirt . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0255-05

Leitung 
Lehrteam Sportklettern

Mitglieder € 720,-
Nicht-Mitglieder € 765,- 
Jugendl. & Tourenf. € 70,- 
Sektionsbeitrag € 135,- 

Topaktuell und praxisorientiert - unser Handbuch Sportklettern
und ist Pflichtlektüre für die Kursteilnehmer.
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Aufbaustudium für ErlebnispädagogInnen

Für AbsolventInnen von erlebnispädagogischen Lehrgängen bietet sich die 

Möglichkeit ihre Ausbildung fortzuführen. Der Alpenverein und die FH Ober-

österreich starten im März 2014 erstmals das 4. - 6. Semester des „Akademischen

Fachhochschullehrgangs Erlebnispädagogik“. Diese Weiterbildung ist auch offen

für TeilnehmerInnen, die nicht den ebenfalls über die FH und den Alpenverein 

angebotenen Zertifikatslehrgang abgeschlossen haben. Voraussetzungen und 

weitere Infos unter www.erlebnispaedagogik.at
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Produktneuheiten
Matrix 30 MBS  
 | Millet
Ein Rucksack mit vielen 
Features für Alpinisten! So 
lässt sich selbst während 
des Gehens und mit aufge-
spannten Skiern die Eisaxt 
im Rückenfach leicht er-
reichen und die Steigeisen 
finden in einer seitlichen 
Tasche Platz. Das MBS-
Rückensystem ist übrigens 
Träger eines goldenen Ispo 
Awards!
www.millet.fr  € 149,90

Men’s Millennium Blur™ 
 | Columbia
Das Highlight dieser Skijacke be-
findet sich auf der Innenseite, denn 
Columbia ist bekannt für seine Om-
ni-Heat-Technologie, d. h. unzähli-
ge silberne Punkte reflektieren die 
körpereigene Wärme auf die Haut 
und wärmen diese. Die Feuchtig-
keit wird in den Zwischenräumen 
abtransportiert.
www.columbia.com € 329,95

Tour Stick 
Carbon | Leki
So muss ein Falt-
stock für den Tou-
rengeher ausse-
hen! Superleicht, 
ergonomisch, an 
den durch Skikan-
ten gefährdeten 
Stellen aus hochle-
giertem Aluminium, 
der Rest aus Car-
bon, höhenverstell-
bar, gute Griffzonen 
und ein zuverlässi-
ger Mechanismus 
– bravo!
www.leki.at  

€ 150,–

Skicross | Sätila
Gefertigt aus Merinowolle mit 
Acrylic und einem Futter aus 
Fleece, fühlt sich die Haube 
sehr angenehm an. Sie sieht 
nicht nur sehr stylisch aus, 
sondern überzeugt auch 
durch ihre hohe Qualität. 
www.saetila.com € 44,90

Softshell light   
Worldcup | Löffler
Winddicht, wasserabwei-
send, atmungsaktiv und 
ein Material für höchste 
Bewegungsfreiheit. Das 
sind die Zutaten dieser 
Warm-up-Hose aus der 
Löffler-Worldcup-Kollek-
tion. Doch was für Bi-
athleten entwickelt wur-
de, funktioniert auch per-
fekt beim Skibergsteigen, 
wenn man nicht unbedingt 
mit dem Rennanzug hoch-
jagen muss!
www.loeffler.at  

€ 169,–

Stix | Scarpa
Da werden sich jetzt einige 
Freuen! Der Stix ist mit et-
was verschmälerter Ferse 
und aufgewerteter Zehen-
box wieder verfügbar. Da-
zu kamen neue Farbe, eine 
Abspeckkur und Microfiber-
material im gesamten Klet-
terschuh. Damit ist Stix der 
leichteste Kletterschuh von 
Scarpa.
www.scarpa.net  

€ 110,–

Diamir Vipec 12 | Fritschi
Die Vipec 12 ist so neu, dass sie es noch nicht mal in un-
sere Übersicht im letzten Bergauf schaffte. Dabei bietet sie 
das beste Sicherheitskonzept bei Pin-Bindungen am Markt! 
Die Bindung hat außerdem umfangreiche Einstellungsmög-
lichkeiten, sodass selbst nicht „Dynafit-certifyed“-Schuhe 
passen sollten.
www.vipec.ch  ab € 449,99



Ergänzende Informationen finden Sie in unserem YouTube-Channel: 
www.youtube.com/magazinbergauf

Larice | Vaude
Für die sportliche After-Work-Skitour hat Vaude das Larice-
Outfit konzipiert. Leichte, atmungsaktive Stretchmaterialien, 
kombiniert mit robustem Codurabesatz z. B. bei der Hose, 
kombinieren den Leistungsanspruch mit der notwendigen 
Robustheit. 
www.vaude.com Jacke € 170,– | Hose € 150,–

Sport Man Shirt   
| Devold

In einer lässigen Kontrastfarbe 
präsentiert sich dieses sportli-
che Shirt aus 100 % Merino-
Wolle. Mit 190 g/m² ist es für 
den Wintereinsatz genau richtig 
dimensioniert und durch seine 
feine Webart kratzt auch nichts!
www.devold.com  € 64,95

LIM‘ICE | Petzl
Eine Eisschraube ist nur so 
gut wie ihr Schliff und der 
muss absolut symmetrisch 
sein. Mit diesem Schleif-
gerät für Eisschrauben hat 
man nun auch selbst die 
Möglichkeit, seine Petzl-
Schrauben präzise zu 
schärfen. Vermutlich funkti-
oniert es nicht nur bei Petzl 
Schrauben.
www.petzl.com  € 65,–

Cascade Plus  
| Directalpine

Konzipiert als Ganzjahresho-
se eignet sich die Cascade 
nicht nur perfekt  für Trekking, 
Bergsteigen und Felsklettern, 
sondern auch zum Skiberg-
steigen! Der Beinabschluss 
lässt sich regulieren und dank 
des seitlichen abgedeckten 
Reißverschlusses und elas-
tischen Einsatzes lässt sie 
sich gut über die Skischuhe 
ziehen.
www.directalpine.com  
 € 199,95

Trolltind Jacket   
| Bergans of Norway

Bergans verarbeitet in dieser absolut 
komfortablen Jacke für Freerider und 
Freetourer ein butterweiches Dermi-
zax-NX-Material, das auch noch bei 
der Atmungsaktivität ganz oben mit-
spielt. Durchdachte Taschenlösun-
gen, YKK-Unterarmreißverschlüsse, 
abnehmbaren Schneefang, Rec-
co und viele knallige Farben gibt es 
obendrein!
www.bergans.com        € 400,–

C7 TITANAL 
CARBON  
       | Komperdell
Bewährtes weiterent-
wickelt, der Klassiker 
in orange! Neu sind die 
Eisflankenspitze und der 
Eisflankenteller, welcher 
sich durch einen beweg-
lichen Kugelmechanis-
mus perfekt an jedes Ge-
lände anpasst. Der Tou-
renstock ist von 97 bis 
140 cm verstellbar und 
auch sehr gut mit Hand-
schuhen bedienbar.
www.komperdell.com   

€ 99,95

Mini-Ripstop-Jacke | Dynafit
Selbst bei schönstem Wetter kann Wind die 
Temperaturen in den Keller treiben! Mit die-
sen 115 g hat man immer ein gutes Stück 
dabei, das sicher alles andere als ins Ge-
wicht fällt ;-)
www.dynafit.com  € 100,–
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Produktneuheiten
Eco Wash + Proof   

| Toko
Die Ökobilanz verbessern und die 
Performance erhalten – das war das 
Entwicklungsziel bei der Überarbei-
tung der TOKO-Waschmittelrezeptur. 
ECO TEXTIL WASH ist ein ökologi-
sches Universalwaschmittel für alle 
hochwertigen synthetischen Fasern 
und Membranen (z. B. Gore-Tex®, 
Windstopper®, Schöller® usw.). ECO 
TEXTIL PROOF – ökologische Im-
prägnierung für hochwertige Wetter-
schutzbekleidung.
www.toko.ch  € 12,–/18,–

Amak | Völkl
Im Skitest der letzten Ausgabe haben wir leider eine etwas unglückliche 
Bezeichung beim Amak verwendet, wodurch der Eindruck entstehen 
konnte, dass er keinen Holzkern hätte. Richtig ist, dass er wie der Inuk 
von Völkl ebenfalls einen Holzkern hat und nur die Seitenwangenkons-
truktion sich unterscheidet.

Infinity Endurance 
| Rab

Imprägnierte Daune ist heuer 
voll im Trend. Sie ist durch die 
chemische Behandlung einfach 
leistungsfähiger. Jedoch ist Rab 
der einzige uns bekannte Her-
steller, der bei der Imprägnie-
rung auf ein umweltfreundli-
ches PFC-freies Produkt – in 
diesem Fall von Nikwax – setzt! 
Die Daune selbst wird ethisch 
korrekt gewonnen.
www.rab.uk.com   

€ 359,95

 www.handltyrol.at 

Offizieller Partner des 
Alpenvereins zur Erhaltung 
der Wege und Hütten Werde Tyroler auf

facebook.com/handltyrol

Werde Tyroler!Werde Tyroler!Werde Tyroler!Werde Tyroler!
Die Kleinen mit dem großen Geschmack.

Werde Tyroler auf

Mit ihrer kantigen und krummen Form im Mini-

Format sehen die neuen Tiroler Mini-Landjäger 

sprichwörtlich „zum Anbeißen“ aus. Einzigartige 

Rezepturen und die Verwendung von besten Zutaten 

machen die Tiroler Mini-Landjäger zu einem ganz 

besonderen Stück Tirol. Somit sind diese Kleinen 

das Größte für die Tiroler Brettl-
jause oder für zwischendurch.

     Dein Speckmeister



Ergänzende Informationen finden Sie in unserem YouTube-Channel: 
www.youtube.com/magazinbergauf

Wool Buff®  | Buff S. A.
Mit dem Wool Buff®  liegt man 
bei kalten Touren perfekt. Merino-
Wolle reguliert bestens die Wär-
me und schafft das auch noch im 
feuchten Zustand!
www.buff.at    

€ 22,95

Virb | Garmin
Da überascht uns ein GPS-Profi mit einer Ac-
tionkamera mit Oberklasse-Features! Denn 
die Kamera hat einen elektronischen Bildsta-
bilisator, eine optische Verzerrungskorrektur, 
lässt sich sogar mit einigen der hauseigenen 
GPS-Geräte steuern, verfügt neben dem ein-
gebauten Mikro auch noch über einen An-
schluss für ein externes Mikrofon und der 
16-Megapixel-CMOS-Sensor sorgt für sau-
bere Full-HD-Aufnahmen und gute Fotos.
www.garmin.at ab 299,–

Rapid Guide Pro GTX   
| Garmont

Der bedingt steigeisentaugliche Bergschuh 
bietet mit seiner integrierten Gamasche sehr 
guten Schutz bei wechselnden Wetterbedin-
gungen. Die Sohle ist leicht abgerundet, so 
dass trotz ordentlicher Steifigkeit auch lange 
Bergtouren damit komfortabel sind. 
www.garmont.com € 329,99,–

Teleskopstock Trekker 3.0

· Antishock-System
· langer Softgriff 
· verstellbare Schlaufe
100377 1

 statt 39.95   29.95

Teleskopstock Trekker 3.0

· Antishock-System
· langer Softgriff 
· verstellbare Schlaufe
100377 1

statt 39.95statt 39.95statt 39.    29.9529.9529.

www.sport2000.at
Irrtümer und Druckfehler in Abbildung und Text vorbehalten. Geringfügige Farbab-
weichungen sind drucktechnisch bedingt. Konzept und Gestaltung: Zentrasport Österreich, 
Geschäftsbereich Werbeagentur. Druck: Druckerei Berger. Angebote gelten bis 10. 04. 2014 
oder solange der Vorrat reicht, ausgenommen spezielle Termine lt. Angebot. Stattpreise sind 
unsere bisherigen Verkaufspreise oder die Summe der Einzelpreise.

IM SCHNEE 
WANDERN

statt 39.95 29.95

Besuchen Sie uns auf 
www.facebook.com/SPORT2000AT

All Mountain Rucksack Tour Rider 32
· separates Sicherheitsfach
· Brustgurt mit Notfallpfeife
· Ski-/Snowboardhalterung
· Trinksystem-kompatibel
· Volumen 32 l

Schneeschuh VXM/VXL
· 3D Kunststoff rahmen
· freischwingende Bindungsachse
· Automatik-Steighilfe
· inkl. Transporttasche
1003499

Skitourenjacke Eiger
· leichte Hollowfi l-Füllung vorne
· atmungsaktiv
· Belüftungs-RV
2005761 Herren
2005760 Damen

Teleskopstock 
Trekker 3.0
· Antishock-System
· langer Softgriff 
· verstellbare Schlaufe
100377 1

statt 149.95 99.95
nur 99.95

nur 89.95

Irrtümer und Druckfehler in Abbildung und Text vorbehalten. Geringfügige Farbab-
weichungen sind drucktechnisch bedingt. Konzept und Gestaltung: Zentrasport Österreich, 

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

Inserat Bergauf Schneeschuh Jänner halbe Seite_neu.indd   1 17.12.13   16:34



Immer noch liegt das Haupt-
augenmerk des Wintertouris-
mus auf dem alpinen Skilauf. 

Die Werbung überschlägt sich 
geradezu mit der Ankündigung 
der neuesten Seilbahnen, immer 
höher, immer schneller, immer 

mehr Personentransportkapazi-
täten. Dem nicht genug, braucht 
es breitere, längere und natür-
lich immer mehr Pistenflächen, 
die selbstverständlich zu 100 % 
beschneibar sind – koste es, was 
es wolle. Und es kostet viel. Nicht 

nur der Strom- und Wasserver-
brauch sei hier angeführt – es 
kostet vor allem unverbrauchte 
Naturlandschaft. In einem end-
lichen Raum, wie es die Alpen 
nun mal sind, in dem verschie-
denste Nutzungsformen aufei-

nandertreffen, wird es vielfach 
schon eng. 
Gestresst vom Alltag, der Arbeit, 
der Familie – was auch immer 
uns antreibt und nicht zur Ruhe 
kommen lässt – suchen wir oft-
mals fast sehnsüchtig nach einem 

Bergsteigerdörfer 
im Winter
Bewegung aus eigener Kraft

Dieses Motto gilt in allen 20 Bergsteigerdörfern – im Sommer sowieso, aber auch 
im Winter wird die Bewegung aus eigener Kraft in unzerstörter Naturlandschaft 
nicht nur immer beliebter, sondern für Geist und Körper immer wichtiger. Was ge-
nau das heißt und dass dies für jedermann möglich ist, zeigen Ihnen die Verant-
wortlichen in den Bergsteigerdörfern gerne persönlich. Hier ein paar ausgewählte 
Beispiele. Christina Schwann

62 | Bergauf 01-2014
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Rückzugsort, der nahezu lautlos 
ist, weiß, atemlos. Wie ernüch-
ternd sind dann die Skiresorts 
mit ihren riesigen, anonymen 
Hotels, mit der Lautsprecher-
musik, den vielen Menschen an 
der Talstation, den Schirmbars 
auf über 2.000 m Seehöhe, dem 
Kunstschnee. Dafür beheizte Ses-
selbahnen, plattgewalzte Pisten 
und vielerorts Gourmetküche im 
Gipfelrestaurant. 

Auf der anderen Seite: 20 klei-
ne Ortschaften verteilt über die 
Österreichkarte. Schneeschuhe 
oder Skitourenskier an den Fü-
ßen, keine Gondel, keine Sessel-
bahn, keine ebene Pistenfläche, 
dafür glitzernder Pulverschnee, 
das glucksende Geräusch der 
Thermoskanne im Rucksack, ein 
leichtes Rauschen in den Baum-
wipfeln, den eigenen Atem vorm 
Gesicht. 

Und das Beste an der Sache: Die 
Bergsteigerdörfer bieten kom-
plette Pakete für Schneeschuh-
wanderungen, für geführte 
Skitouren für Anfänger und Fort-
geschrittene und sogar Langlauf-
kurse an. Bewegen kann sich je-
der. Material kann ausgeliehen 
werden, der richtige Umgang mit 
der Ausrüstung wird von Profis 
vorgezeigt.  n

Bergauf | Touren

05-2013 Bergauf | 63 

 

Ausgewählte 
Angebote

Skitouren – Schneeschuhwandern – Langlaufen

Schneeschuhschnuppern für 
Anfänger, Großes Walsertal
Drei Tage geht es in Begleitung eines 
BERGaktiv-Winterwanderführers durch 
die herrlich verschneite Berglandschaft des 
Biosphärenparks Großes Walsertal. Durch 
verschneite Wälder und hinauf zu den Al-
pen, die im Winterschlaf liegen, und viel-
leicht sogar auf einen Gipfel. Die Schnee-
schuhtouren sind besonders für Einsteiger 

geeignet, auch die passende Leihausrüs-
tung bekommen Sie vor Ort.

Preis pro Person
im Doppelzimmer inkl. Frühstück:
ab EUR 385,00
Termin: 9. bis 13. März 2014
Anforderungen: leicht
Gehzeit: max. 4 Stunden (380 Hm)
Buchung & Kontakt:
Verein Großes Walsertal Tourismus
Jagdbergstraße 272
6721 Thüringerberg
Tel.: +43/5554/5150
info@walsertal.at
www.walsertal.at

Langlaufwochenende in  
Zell – Sele
Mit der Panoramaloipe in Zell-Pfarre steht 
den Langläuferinnen und Langläufern eine 
landschaftlich beeindruckende Langlauf-
loipe (sowohl klassisch als auch Skating) 
zur Verfügung. Der Einstieg erfolgt direkt 
im Ortszentrum neben dem Alpengasthof 
Malle. Neben den perfekt präparierten Loi-
pen erwartet die Sportlerinnen und Sportler 
aber auch ein unvergessliches Panorama 
im Zeller Hochtal.

Preis pro Person
im Doppelzimmer: ab EUR 99,00
Termin (Fr.–So.):
7. – 9. Februar 2014
Buchung & Kontakt:
Gemeinde Zell – Sele
9170 Zell-Pfarre 75
Tel.: +43/4227/7210
Fax: +43/4227/7210 -4
zell@ktn.gde.at
www.zell-sele.at



Skitourenwoche in 
Kartitsch
Genießen Sie glitzernden Pul-
verschnee und die einzigartige 
Lage des Bergsteigerdorfes Kar-
titsch zwischen den Karnischen 
und Gailtaler Alpen. Unberührte 
Gipfel und Almen bieten Ihnen 
Touren in allen Schwierigkeits-
graden, die Sie geführt von ei-
nem staatlich geprüften Berg-
führer sicher erreichen. Auch 
die erforderliche Notfallausrüs-
tung stellen wir Ihnen zur Verfü-
gung. Die Gastgeberfamilie gibt 
Ihnen auch gerne Tourentipps, 
Kartenmaterial und Tourenfüh-
rer stehen in unserer Infoecke für 
Sie bereit.

Preis pro Person
im Doppelzimmer EUR 550,00

Termine: buchbar von 4. Jänner 
bis 14. April 2014
Buchung & Kontakt:
Hotel Waldruhe
9941 Kartitsch 154
Tel.: +43/4848/6302
Fax: +43/4848/6302-88
info@waldruhe.at
www.waldruhe.at

Erlebnis Skitouren – 
Region Sellraintal
Genießen Sie sportliche Erho-
lungstage, …
… unberührte Natur, zauberhafte 
Tiefschneehänge, kristallkla-
re Bergluft und Tiroler Gast-
freundschaft im Alpengast-
hof Praxmar oder im Gäs-
tehaus Schwarzerhof im 

Sellraintal, dem Winter-
paradies für Naturlieb-
haber und Tourengeher. 
In diesem Basiskurs für 
Anfänger und Wieder-
einsteiger werden die 
Grundzüge des Tou-

rengehens in wenigen Tagen ver-
mittelt. Leihausrüstung vor Ort 
verfügbar.

Preis pro Person im Doppelzim-
mer mit Halbpension & Skitou-
ren-Kurs: EUR 480,00
Einzelzimmerzuschlag   
EUR 45,00
Termine (jeweils Do.–So.): 
9.–12.01., 6.–9.02., 
13.–16.3.2014
Mindestteilnehmerzahl: 
4 Personen, max. 8 Personen

Buchung & Kontakt:
Alpengasthof Praxmar
Praxmar 8
6184 St. Sigmund i. Sellrain
Tel.: +43/5236/212
info@praxmar.at
www.praxmar.at

Erste Skitour, Mallnitz
Der Skitourentraum „White Spirit“ 
wartet auf Sie! Ideal für Touren-
einsteiger. Bei diesem Package  
entdecken Sie das herrliche Tou-
rengelände rund um das Berg-
steigerdorf Mallnitz. In umsich-

tiger Begleitung einheimi-
scher TauernAlpin-Skiführer 
erlernen Sie die richtige Auf-
stiegstechnik, das Abfahren 
im Gelände sowie Grundla-
gen zur Ausrüstungskunde 
und absolvieren ein Lawi-
nenbasistraining.
Bei Bahnanreise holen wir 
Sie gerne und kostenlos 
vom IC-Bahnhof Mallnitz ab!
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Die jeweils höchsten Berge der sieben Alpenländer 

– welcher Bergsteiger träumt nicht davon, sich 

einen dieser Gipfel ins Tourenbuch eintragen zu 

können. 

Im April 2013 gelang es den sieben Alpinisten 

von DYNAFIT, darunter Benedikt Böhm und Elmar 

Tritscher das ambitionierte Projekt „X7“ zu 

verwirklichen. Die Idee war es, die jeweils höchsten 

Gipfel der sieben Alpenländer innerhalb von 

nur sieben Tagen „by fair means“ zu besteigen. 

18.000 Aufstiegshöhenmeter wurden so nur durch 

die eigene Muskelkraft, mit dem Rad, zu Fuß und 

mit Skiern bewältigt.

Die Route wurde von Ost nach West festgelegt. 

Beim Start am Triglav in Slowenien (2.864m) 

herrschten widrigste Bedingungen und orkan-

artiger Sturm. Am höchsten Gipfel Österreichs, 

dem Großglockner (3.798m) war noch immer 

keine Wetterbesserung in Sicht.  

Erst die Zugspitze (2.964m) in Deutschland und 

die Vordere Grauspitze in Liechtenstein (2.599m) 

präsentierten sich bei sonnigen Verhältnissen. 

Abschließend sollten die Defourspitze in der 

Schweiz (4.634m), der Gran Paradiso in Italien 

(4.061m) und als letzte Hürde der Mont Blanc in 

Frankreich (4.810m) erklommen werden.

„Sehr fokussiert auf das Ziel nahmen wir die 

letzte Etappe unserer 7-tägigen Reise in Angriff. 

Die 3600m von Chamonix auf den Montblanc 

Gipfel sollten uns noch einmal alles abverlangen. 

Das Tempo war von Beginn an recht hoch, wenn 

gleich wir alle die Strapazen der letzten Tage 

deutlich spürten“, erinnert sich Elmar Tritscher, 

der Österreicher des Projekts X7. „Erleichtert und 

von Glücksgefühlen überwältig erreichten wir 

schlussendlich den Gipfel.“

Sieben Tage ZeiT für die Seven SummiTS der alpen

www.dynafiT.com

20131212_dyn_advertorial_bergauf_210x93_at.indd   2 12.12.13   16:23
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Preis pro Person im
Doppelzimmer mit Halbpension:
Gasthof/Pension ab EUR 379,00
Hotel *** ab EUR 409,00
Hotel **** ab EUR 439,00

Termine :  buchbar  von 
1.12.2013 bis 20.04.2014
Mindestteilnehmerzahl: 
2 Personen
Buchung & Kontakt:
Info- und Buchungscenter 
Mallnitz
Mallnitz 11, 9822 Mallnitz
Tel.: +43/4824/2700-40
Fax: +43/4824/2700-2
info@mallnitz.at
www.mallnitz.at

Skitourenwochenen-
de mit Lawinenkurs
In St. Jodok mit dem Valser- 
und Schmirntal kommen Skitou-
renfreunde voll auf ihre Kosten. 
Herrliche unberührte Landschaft 
sowie Schneesicherheit vom 
Frühwinter bis ins späte Frühjahr 
machen das neue Bergsteiger-
dorf zu einem idealen Skitouren-
gebiet. Der Gasthof Lamm, Fa-
milienbetrieb mit gutbürgerlicher 
Küche, ist idealer Stützpunkt für 
Skitourengeher und verwöhnt 
Sie mit einem Bergsteigerfrüh-
stück und regionalen Spezialitä-
ten. Das Skitourenwochenende 

richtet sich vorwiegend an Tou-
rengeher mit Erfahrung, die 
ihre Kenntnisse im Bereich 
der Lawinenkunde sowohl 
in der Theorie als auch in 
der Praxis auffrischen 
und erweitern wollen.

Termin:
20. bis 23.3.2014
Mindestteilnehmerzahl: 
4 Personen
Anforderungen:
Tourengeher mit Erfahrung;
max. ca. 1.500 HM Anstieg
Preis pro Person im
Doppelzimmer: ab EUR 380,00
Buchung & Kontakt:
Gasthof Lamm
Familie Huter-Eller
6154 St. Jodok 7
Tel. u. Fax: +43/5279/5201
info@gasthof-lamm.at
www.gasthof-lamm.at

Dieses und weitere Angebote 
finden Sie im Online-Angebots-
katalog auf:
www.bergsteigerdoerfer.at 

Broschürenbestellung 
Bergsteigerdörfer: 
Gesamtbroschüre mit allen 20 
Bergsteigerdörfern, Einzelbro-
schüren zu jedem Bergsteiger-
dorf
Oesterreichischer Alpenverein, 
Christina Schwann, Olympiastr. 
37, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/59547-31
Christina.schwann@alpen-
verein.at

Infos zur Autorin
Mag. Christina Schwann ist 
Mitarbeiterin der Abt. Raumpla-
nung & Naturschutz und betreut 
die Bergsteigerdörfer und die Via 
Alpina.

Fotos: Verein Großes Walser-
tal Tourismus, C. Schwann, 
H. Tuschar, E. Wasser, P. 
Angermann, H. Bischko
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Sadnighaus
Mit der Haube in die Sauna

In der Mölltaler Asten, dem höchstgelegenen Bergbauerndorf Kärntens, steht das Sadnighaus: eine ge-
lungene Mischung zwischen Haubenlokal und Schutzhütte, garniert mit einer Sauna.  Lene Wolny

„Wir haben nicht 
gewusst, dass in 
den Bergen so 

viel los ist“, lacht Margit Pobitzer, 
die seit 2009 das Sadnighaus be-
wirtschaftet. Die gelernte 5-Ster-
ne-Hotelfachfrau und Nicht-Al-

pinistin hat innerhalb weniger 
Jahre aus der fast vergessenen 
Schutzhütte eine Topdestinati-
on gemacht – nicht zuletzt mit 
Hilfe ihres Mannes Klaus, der in 
der Küche Spitzenqualität zau-
bert. „Der vorherige Pächter ist 

selbst gern auf Skitour gegangen 
und das Haus war oft zu. Wir sind 
keine Aussteiger, auch keine ty-
pischen Hüttenwirte, die Kon-
versation und der Umgang mit 
den Gästen sind gehobener“, er-
klärt die Osttirolerin, die zuvor 

in Spitzenrestaurants in Frank-
reich und England gearbeitet 
hat. „Solange es eine Zufahrts-
straße gibt, macht es keinen Un-
terschied, ob man ein Restaurant 
am Berg oder im Tal betreibt.“ 
Margit verwöhnt ihre Gäste nach 
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Strich und Faden und bringt ih-
nen, wenn die Sonne verschwin-
det, auch ungefragt Decken auf 
die Terrasse. „Wir versuchen es 
so zu machen, wie wir es gerne 
hätten, wenn wir wohin auf Ur-
laub fahren.“

Barrierefrei 
und kinderfreundlich  

Peter aus dem Marchfeld ist be-
geisterter Stammgast und nimmt 
die 500 km Fahrt oft und gerne 
auf sich, um sich im Sadnighaus 
verwöhnen zu lassen. Früher 
kam der Witwer mit seiner Frau, 
die im Rollstuhl saß. „Es ist ganz 

gut gegangen mit dem Sport-
rollstuhl. Sicher, wenn’s steil ist, 
ist es schon anstrengend, aber 
machbar“, erzählt der drahtige 
Mittsechziger. „Im Winter sind 
wir mit einem Sitzschlitten, den 
ich auf alte Tourenski montiert 
hatte, ins Astner Moos.“ Das 
Erdgeschoss des Sadnighauses 
ist barrierefrei und hat ein adap-
tiertes Fünfbettzimmer, das im-
mer wieder von Rollstuhlfahrern 
gebucht wird. Das ist vor allem 
dem Neffen des Obmannes der 
Sektion Großkirchheim/Heili-
genblut zu verdanken, der die 
Hütte gehört: „Mein Neffe fährt 
mit dem Rollstuhl und war schon 
immer in der Asten unterwegs. 
Er hat uns viele Tipps gegeben, 
wie wir das Astner Moos und das 
Sadnighaus rollstuhlgerecht ma-
chen“, erklärt Ernst Rieger. 

Die Sonne gibt den 
Tagesablauf vor

Ernst Rieger leitet die Geschi-
cke der Sektion und damit die 

des Sadnighauses seit 2000. Er 
war schon mit sieben Jahren 
als Hirterbub im Astner Moos 
und hat eine ganz besondere 
Beziehung zu dem malerischen 
Hochtal: „Mir liegt die Natur 
am Herzen, und ich möchte 
den Menschen die Freude da-
ran näher bringen“, begründet 
der hauptberufliche Bergfüh-
rer sein ehrenamtliches Enga-
gement. „Am besten gelingt das 
bei Kindern.“ Im Sommer veran-
staltet der Alpenverein am Sad-
nighaus die „Bergferien“, einen 
Familien-Almurlaub mit Kin-
derprogramm. „Man kann von 
der Natur eine Menge lernen, 
wenn man mit ihr kooperiert. 
Ich find’s schade, dass die Leu-
te heute so viel Technik mit auf 
den Berg schleppen, sie schauen 
nur mehr auf ihr GPS und krie-
gen gar nichts mit von den Wol-
ken und der Sonne. Früher, auf 
der Alm, da gab’s keine Uhr, die 
Sonne hat den Tagesablauf be-
stimmt. Man könnte viel Energie 
sparen, wenn man heute auch 

mit der Sonne aufstehen wür-
de“, trauert Ernst Rieger ein 
bisschen den alten Zeiten nach.

Reger Bergbau 
im Mittelalter

Die Asten wurde erst spät von 
der modernen Technik einge-
holt: Bis 1966 führten nur zwei 
Bergpfade in das Hochtal und 
die erste Telefonleitung er-
reichte das verschwiegene Dorf 
1980. Bis heute bewirtschaften 
sieben Bergbauernfamilien die 
steilen Wiesen. Die berühmte 
höchstgelegenen Volksschule 
Österreichs sperrte 2006 zu – 
zum Schluss drückten nur mehr 
vier Schüler die Bank. Im Ge-
gensatz dazu war im zwölften 
Jahrhundert heroben die Hölle 
los. Hunderte Knappen schürf-
ten im „Waschgang“ zum Göritz-
törl nach Schwefelkies, Gold und 
Silber. Schon die Kelten bauten 
hier das sagenumwobene Tau-
erngold ab. Berichten zufolge 
waren in dem Gebiet zwischen 
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links: Die Makernispitze (2.644 m) thront über der Kärntner Asten.  
An ihrem Fuße wurde früher Gold abgebaut. | Foto: Peter Wlach

unten: Die heutige Skitour beginnt im Astner Moos. | Fotos: Ernst Rieger
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Hütten-
steckbrief

Infos und Tourenmöglichkeiten

Das Sadnighaus liegt auf 1�880 m im Kärntner Mölltal und ist ganzjährig mit dem Auto erreichbar� Das Restau-
rant hat 80 Sitzplätze, aufgeteilt auf drei Gasträume. Der sonnendurchflutete Wintergarten und die Stube sind für 
Seminare und Feiern geeignet� An schönen Tagen kann man auf der aussichtsreichen Sonnenterrasse die Seele 
baumeln lassen� Die Hütte hat Strom und Wasseranschluss, EC-Bezahlmöglichkeit sowie eine biologische Kläranla-
ge� Es gibt WiFi, aber keinen Handyempfang (was kein Nachteil sein muss)� Für den Saunabesuch stellt Margit 
Bademantel und Schlapfen zur Verfügung, einzig Handtücher sind selbst mitzubringen� Es gibt 4-Bett-, 5-Bett-, 
6-Bett- und 10-Bett-Zimmer, im gegenüberliegenden Petersbrünnlhaus auch Zweibettzimmer� 
Zur Geschichte: 1927 pachtete die Sektion Wiener Lehrer eine Jagdhütte und baute sie zum ersten Sadnighaus 
aus, das 1951 von der Moharlawine zerstört wurde� 1958 errichteten die Wiener Lehrer an einer lawinensicheren 
Stelle das heutige Sadnighaus� Im Jahr 1993 wurde es verkauft� Die Sektion Großkirchheim/Heiligenblut ersteigerte 
es im Jahr 2001 aus glücklosem Privatbesitz�  

Hüttenkontakt: 
Pächterin: Margit Pobitzer
Anschrift Hütte: Asten 16, 9842 
Mörtschach
Telefon & Fax Hütte: 
+43/4825/20050
Telefon Tal: +43/4825/593, 
+43/676/9492770
sadnighaus@aon.at
www.sadnighaus.at
Öffnungszeiten: Im Winter von 
6� Dezember 2013 bis 20�/21� April 
2014 (einschließlich Ostern)� Im 
Sommer von Mitte Mai bis Anfang 
Oktober

Nachbarhütten:  
Almgasthaus Glocknerblick (2�050 m) 
Gehzeit 1 Std�
übers Schobertörl (2�355 m) zum 

Fraganter Schutzhaus (1�810 m), 
Gehzeit 3 Std�

Skitouren und Winterwan-
dern:  
Stellkopf (2�851 m), 3 bis 3,5 Std�, 
leicht bis mittelschwer
Mohar (2�604 m), 2 bis 2,5 Std�, 
leicht bis mittelschwer
Hilmersberg, auch Herrensberg 
genannt (2�670 m), 2 bis 2,5 Std�, 
leicht
Makernispitze (2�644 m), 3 bis 
3,5 Std�, mittelschwer und ideal bei 
Firnschnee
Großer Sadnig (2�745 m), 3,5 bis 
4 Std�, Frühjahrstour
Rote Wand (2�855 m), 3,5 Std�, 
schwer und ideal bei Firnschnee
Rudenkopf (2�715 m), 3 Std�, mit-

telschwer und ideal bei Firnschnee
Krahköpfe (2�844 m), 3 bis 3,5 
Std�, mittelschwer und ideal bei 
Firnschnee
Kluidhöhe (2�579 m), 2 Std�, leicht
Schobertörl (2�355 m), 2 bis 2,5 
Std�, mittelschwer
Naturlehrweg Astner Moos 
(1�850 m), 1 bis 1,5 Std� Wandern 
Hintere Wiesen (2�020 m), 1 Std� 
Rodeln und Wandern
 

Infos zur Autorin
Lene Wolny ist freischaffende 
Journalistin und ist mit dem Sherpa 
und Bergführer Karma Lama verhei-
ratet� Gemeinsam veranstalten sie 
Trekkingreisen für den Alpenverein�

Astental und kleinem 
Zirknitztal die Goldkör-
ner „so groß wie Weizen-
körner, bisweilen sogar 
haselnussgroß“. Erst im 
17. Jahrhundert mach-
ten der Dreißigjährige 
Krieg und der Beginn der 
„Kleinen Eiszeit“, die bis 
1850 dauerte, dem Gold-
rausch ein Ende. Selbst 
heute bewahrt nur ein 
strenges Naturschutzge-
setz die Asten vor neuen 
Bergwerken. 

Weißes Gold 
statt Skigebiet

Selbiges Gesetz trat 
1993 in Kraft und 
schützte das idyllische 
Seitental auch endgül-
tig davor, ein konven-
tionelles Skigebiet zu 
werden – zur Freude 
aller Skitourenfreun-
de und Naturliebhaber 
und zum Leid einiger 
Politiker, die sich schon 
in den 70er Jahren Par-



zellen im vermeintlich gewinn-
bringenden Skigebiet gesichert 
hatten. Doch statt satter Profite 
und Liftgeschepper wurde die 
geschlossene und oft jungfräu-
liche Schneedecke, die von Mitte 
Dezember bis Ende April über 
den Almwiesen liegt, zum wei-
ßen Gold des sanften Tourismus. 
Zehn Skitouren, von gemütlich-
lawinensicher bis kernig-an-
spruchsvoll, führen vom Sad-
nighaus auf die Tauerngipfel. 
Zu den schönsten gehört die 
dreistündige Tour auf den Stell-
kopf, beliebt und leicht ist auch 
die zweistündige Tour auf den 
Hilmersberg. Wer mit Kindern 
unterwegs ist, schnappt sich am 
besten eine Rodel und spaziert 
zu den Hinteren Wiesen oder ins 
Astner Moos. 

Schlemmen wie im 
Haubenlokal

Frische Luft macht bekanntlich 
hungrig und damit kommen 
Margit und Klaus wieder ins 
Spiel: Hasenrücken mit Maro-
ni, Kalbsbries auf Blattspinat, 

Blunzenniegerl auf Krautso-
ckel, Garnelen-Tagliatelle oder 
Rippen vom Hochlandrind war-
ten im Sadnighaus auf leere Mä-
gen. Wer’s einfach liebt, kriegt 
echten Kaiserschmarren oder 
eine Kaspressknödlsuppe. „Wir 
haben viele Weihnachtsfeiern 
und Geburtstagsfeiern. Und zu 
Silvester geht’s zu wie im Hau-
benlokal, da essen die Leute 
drei bis vier Stunden lang stim-
mungsvoll mit einer Flasche 
Wein. Dafür sind wir im Au-
gust schon ausgebucht“, verrät 
Margit. Das vorzügliche Essen, 
die Landschaft und die gute Er-
reichbarkeit locken viele Gäste 
an. Deutsche, Steirer, Wiener, 
Salzburger, Südtiroler und Ita-
liener füllen das Haus. Die Sauna 
im Keller wärmt kalte Knochen 
und ist nach einem Tag draußen 
ein Highlight für sich. Die war-
men Duschen, das frische Bett-
zeug in allen Zimmern und wohl 
auch der gute Wein und das net-
te Gespräch an Margits Bar la-
den zum Bleiben ein. Welch ein 
Glück, dass Margit und Klaus 
keine Alpinisten sind! n

Ein beliebtes Tourenziel ist der Mohar (2.604 m).

Patrick Vuagnat

Spot: Bella Coola (CAN)

Photographer: Yves Garneau
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Täglich ein neues Ziel

Während die strahlende Winter-
sonne erholsame Aus- und Ein-
blicke für Seelenjauchzer bietet, 
schnurren die Felle ständig neu-
en Zielen zu: Sadnig, Markerni-
spitze, Schobertörl, Stellkopf … 
So ziehen immer neue Spuren 
durch die almigen Höhen, meist 
der Einsamkeit hingegeben: ja – 
entdeckt wurden die Fraganter 
Berge bisher fast nur von Ken-
nern, die sie lieben – und als 
Schatz bewahren.
Das 2005 runderneuerte Fragan-
ter Schutzhaus bietet modernen 

Komfort, auch einen Seminar-
raum, vor allem aber liebevol-
le Gastlichkeit durch eine be-
sondere Gemütlichkeit, die das 
Ehepaar Gastinger in die Räume 
zaubert. Dazu eine Erlebniskü-
che der seltenen Art – weitum 
bekannt, beliebt – für viele Gäs-
te der Grund, die Hütte zu besu-
chen. 

Peter und Elisabeth – 
die guten Geister

Peter hat das Kochhandwerk 
in Österreich und Deutschland 
erlernt. In so manchen Jahren 

in Hotels und auf Messen ver-
feinert und immer wieder von 
Neuem Spaß daran gefunden, 
seine Gäste mit den leckersten 
Köstlichkeiten, am liebsten aus 
der heimischen Küche, zu ver-
wöhnen. Was hier auf den Tel-
ler kommt, ist auch von da. Im 
Jahr 2007 haben Peter und Eli-
sabeth den Entschluss gefasst, in 
der Natur und auf dem Berg ihre 
Vorlieben zu leben. 
Elisabeth ist Yogalehrerin, Alten-
fachbetreuerin, auch im Handel 
ausgebildet. Ihr Engagement galt 
die Jahre davor beruflich der Se-
niorenbetreuung im Altersheim, 

so bringt sie eine reizvolle, aus-
gleichende und gästeorientierte 
liebevolle Betreuung ein. In ih-
rer Freizeit widmet sich Elisa-
beth gerne ihrem Hobby und 
„Nebenberuf“ rund ums Yo-
ga. Auch wenn das nicht im-
mer in der Natur stattfindet, 
zieht es sie, genauso wie Pe-
ter, immer wieder in die freie 
Natur und auf die Berge.

Jetzt kommt  
Bewegung rein

Mit einem erwachsenen 
Sohn, der staatlich geprüf-
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In der 

Fragant
       Schneesicher, erlebnisreich,   
  kulinarisch ausgezeichnet

Vom Mölltal kommend gelangt man in die Außer- und weiter in die Innerfragant. Von dort erreicht man zu 
Fuß in ca. 2 Stunden das Fraganter Schutzhaus (1.810 m). Hier öffnet sich ein wahres Wintermärchen: 
Hochtäler, ein Reich unzähliger Gipfel bis etwa 2.700 m, ein Wunschkonzert aller möglichen Schwierigkei-
ten von leicht bis anspruchsvoll: Hanglagen meist West bis Südwest, also ideal für Skitouren. Karl Selden
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ter Bergführer ist, bietet 
der Winter-Erlebnisraum 
Fraganter Schutzhaus 
völlig neue Dimensionen. 
Der Könner als Kenner 
führt täglich in die „pas-
senden“ Hänge, auf den 
„richtigen Gipfel“: Das 
Gespür für die Land-
schaft und die Anstiege 
kommt aus jahrelanger 
Kenntnis der besten 
Bedingungen, geeig-
net für das Leistungs-
vermögen der Gruppe. 
Ziele, die Klasse haben, 
aber auch kürzere Dis-
tanzen (800 Hm), um 
nicht aufs Ganze zu 
gehen. Seine – wenn 
gewünscht – Aus- und 
Weiterbildungsbemü-
hungen unterwegs er-
gänzen die Tour und 
erhöhen die Sicher-
heit der Teilnehmer: 

So wird der Respekt vor 
möglichen Lawinen relati-
viert (durch richtiges Ver-
halten), allfällige alpine Pro-
bleme durch professionelles 
Verhalten entschärft oder 
verhindert.   

Tourenangebote 
sparsam pauschaliert

Jetzt ist durchaus der ideale 
Zeitpunkt, einzusteigen, auf-
zusteigen. Mit dem aktuellen 
Angebot (siehe Infobox) steht 
ein staatlich geprüfter (jun-
ger, fescher, flotter) Bergfüh-
rer bereit, alle Gipfelgenüsse 
zu erfüllen, die Pulverträume 
der Sonnentäler zu erfüllen, 
an der Technik feilen zu hel-
fen. Bitte rasch anmelden, 
Schneesorgen kennen wir 
nicht und den Nebel lasst ihr 
besser zuhause.
Gäste, die tourenkundig sind, 
unternehmen Skitouren nach 
eigenen Vorstellungen. Der 
Variantenreichtum ist gesi-
chert, die Empfehlung der 
Gastgeber für die ideale Tour 
des Tages könnte den Weg 
weisen. Diese „Pulverträume 
auf eigene Gefahr“ erfordern 
natürlich, dass mindestens ei-
ner in der Gruppe über Win-
tertouren-Know-how verfügt 
– aber auch, dass danach die 
feinsten „kulinarischen Träu-
me“ aus Peters Küche beson-
ders gut schmecken.    n

05-2013 Bergauf | 71 

links/unten: 
Die Fraganter Berge glänzen mit zahlreichen Gipfeln bis 
2.700 m und Abfahrten aller Genussdimensionen …

 

Infos
Skitouren-Special 2014
Wir bieten für alle Tourenbegeisterte, Einsteiger sowie Geübte Touren 
in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Geführt von einem staatlich 
geprüften Bergführer. Ebenso beinhaltet dieses Angebot Übung mit 
dem LVS-Gerät, Schneeprofil und Tourenplanung.

Termin
16. – 23. März 2014

Pauschale 1
Anreise: Sonntag
Tourentage: Mo., Di. , Mi. mit Bergführer
Abreise: Mittwoch (Verlängerungsnacht möglich)

Pauschale 2   
Anreise: Donnerstag
Tourentage: Fr., Sa., So. mit Bergführer
Abreise: Sonntag (Verlängerungsnacht möglich)

Pauschalarrangement:
3 x Übernachtung im Zimmer, Halbpension, Gepäcktransport mit der 
Materialseilbahn, Honorar Bergführer EUR 299,–

Ausrüstung: 
Komplette Skitourenausrüstung inkl. LVS-Gerät, Sonde, Schaufel er-
forderlich.

Informationen – Anmeldung
Fraganter Schutzhaus
Familie Peter und Elisabeth Gastinger
Großfragant 32,  9831 Flattach, Kärnten
www.fraganter-schutzhaus.at 
Telefon: 04785/396, info@fraganter-schutzhaus.at

Infos zum Autor
Karl Selden ist Erster Vorsitzender und Tourenführer des Alpenverein 
Klagenfurt. Er leitete eine Werbeagentur und genießt jetzt die Pension.



Hoher 

Dachstein 
Über die Rumplerrunde, 2�995 m

Skitour schwer, 7–9 Std. 
Aufstieg: 1.480 m, Abfahrt: 3.000 m
Ab jetzt in jeder Ausgabe von Bergauf – unser Touren-
tipp präsentiert von alpenvereinaktiv.com. Diesmal: Die 
Rumplerrunde am Hohen Dachstein – eine der schöns-
ten Skitouren mit Liftunterstützung in Österreich. 
Markus Pilz

Charakteristik

Eindrucksvolle, äußerst beliebte 
und lange Skirundtour mit an-
spruchsvoller Kletterei auf den 
höchsten Berg Oberösterreichs 

und der Steiermark. Die Haupt-
schwierigkeiten beginnen vor der 
Randkluft des Dachsteins, wo sich 
der Gletscher aufsteilt. Schluss-
endlich wird über den Randkluft-
klettersteig in teilweise recht 
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anspruchsvoller Kletterei zum 
Gipfel des Hohen Dachstein ge-
klettert. Garniert wird diese Tour 
mit einer extralangen Talabfahrt 
über den Hallstätter Gletscher! 

Detaillierte  
Wegbeschreibung

Von der Bergstation der Krippen-
stein-Seilbahn (2.093 m) erfolgt 
zuerst eine kurze Abfahrt ent-
lang der präparierten Skipiste in 
südwestlicher Richtung. In einer 
weiten Rechtskurve verlässt man 
die Piste linkerhand mit Schwung 
zu einem markanten Trafohaus 
bzw. zur Gjaidstation (1.788 m). 
Hier wird das erste Mal angefellt 
und zur ehemaligen Kaserne am 
Oberfeld entlang einer breiten 
Ratracspur aufgestiegen. West-
lich an der Kaserne vorbei endet 
auch die Ratracspur und wir fol-
gen nun dem mit Stangen mar-
kierten Winterweg (Vorsicht auf 
Dolinen!). Wir umgehen den Nie-
deren Rumpler (1.979 m) östlich, 
orientieren uns Richtung Süden 
und steigen im kupierten Karst-
gelände des Dachsteinplateaus 
langsam höher. In weiterer Folge 
geht es zunächst westlich am Ho-
hen Rumpler (2.022 m) und dann 

in einem weiten Bogen ebenfalls 
westlich in einer kleinen Sen-
ke am Moderstein (2.197 m)  
vorbei. Als weiterer Orientie-
rungspunkt dient der Niedere 
Gjaidstein (2.482 m), wo wir zwi-
schen diesem und dem markan-
ten SO-Rücken eine kleine Einsat-
telung erreichen, die mit einem 
traumhaften Blick zurück und 
auf den weiteren Routenverlauf 
Richtung SW aufwartet. 
Von hier aus ist der Koppen-
karstein (2.863 m) in SW-Rich-
tung und bereits der Hohe Gjaid-
stein (2.794 m) in W-Richtung 
einsehbar. Dazwischen liegt der 
Mitterstein (2.417 m) mit einer 
kleinen Hütte südöstlich un-
terhalb des Gipfels, die wir als 
nächstes Ziel anvisieren. Kurz 
bergab querend in eine kleine 
Senke erreicht man nach einem 
kleinen Wiederaufstieg diese 
Hütte, von wo man einen gu-
ten Einblick auf den Schladmin-
ger Gletscher und das Skigebiet 
bekommt. Wer die beiden Lifte 
(Doppelsessellift Mitterstein und 
Schladminger Gletscherschlepp-
lift sind im Rumpler-Ticket ent-
halten) nutzen möchte, kann sich 
den Aufstieg zur Hütte ersparen 
und bereits vorher, links hal-

oben: Tourengruppe unterwegs Am Stein, im Hintergrund der 
Landfriedstein. | Foto: Herbert Raffalt

unten: Start der Tour entlang der Piste mit Blick auf unser Ziel dem 
Hohen Dachstein. | Fotos: Markus Pilz
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tend, zum Sessellift ausqueren. 
Der Weiterweg führt zunächst 
entlang eines markanten West-
rückens vom Mitterstein wei-
ter bergauf bis zum höchsten 
Punkt. Von dort quert man un-
terhalb des Hohen Gjaidstein 
bis zur Trasse des Schleppliftes 
und steigt am Rand der präpa-
rierten Skipiste bis zum Gjaid-
steinsattel 2.620 m) hoch (Vor-
sicht beim Queren der Trasse!). 
Hungrige können einen kleinen 
Abstecher zur Bergstation der 
Südwandbahn machen und im 
Gletscherrestaurant einkehren. 
Vom Gjaidsteinsattel bekommt 
man erstmalig einen Blick auf 

den Hallstätter Gletscher und zu 
den Dirndln (2.818 m), welche 
den Gipfel des Hohen Dachstein 
(2.995 m) vorerst noch verde-
cken. Der Weiterweg führt nörd-
lich am Dirndlkolk vorbei bis 
zum Fuß des Ostgrates (Schulter-
anstieg) und weiter, immer stei-
ler werdend, in nordwestlicher 
Richtung zum Einstieg des Klet-
tersteigs. Hier wird das Skidepot 
errichtet. Aufgrund der Steilheit 
ist es ratsam, seine zurückgelas-
sene Ausrüstung entsprechend 
gegen Absturz zu sichern!
Der Randkluftklettersteig ist 
mit B bewertet und stellt im 
Sommer keine große Hürde dar. 

Im Winter ist dieser Anstieg je 
nach Schneeverhältnissen je-
doch deutlich anspruchsvoller 
und nur erfahrenen Alpinisten 
zu empfehlen. In abwechslungs-
reicher kombinierter Kletterei 
(Fels I–II, Schneefeld bis 50°) 
ist diese Route über ca. 100 Hm 
im Auf- und Abstieg zu bewälti-
gen. Das durchgehende Stahlseil 
ist je nach Verhältnissen mehr 
oder weniger oft eingeschneit 
und kann gegebenenfalls für 

Zwischensicherungen oder zum 
Abseilen herangezogen werden. 
Steigeisen und Pickel sind für 
diesen Anstieg obligat!
Von der Randkluft erfolgt die Ab-
fahrt westlich am Unteren Eis-
stein vorbei über weite Flächen 
des Hallstätter Gletschers bis in 
eine Mulde (2.060 m) westlich 
des Eisjoches. Es folgt ein kleiner 
Gegenanstieg in nördlicher Rich-
tung zur Simonyhütte (2.205 m). 
Wer sich den Wiederanstieg er-
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Touren-
      Infos

zu Skitour Hoher Dachstein, Literatur und Autor

Allgemeine  
Toureninfos
Anfahrt: Mit dem ÖBB-Regio-
nalzug bis Obertraun zur Stati-
on „Obertraun Dachsteinhöhlen“ 
(fahrplan.oebb.at). Weiter mit 
dem Skibus zur Talstation der 
Krippenstein-Seilbahn, Station: 
„Obertraun Dachsteinseilbahn“. 
Achtung: Der erste Skibus fährt 
erst um ca. 9 Uhr!
Über die A1 Westautobahn, die 
A10 Tauernautobahn oder die A9 
Pyhrnautobahn Richtung Gosau. 
Ab hier weiter nach Hallstatt und 
Obertraun. Kurz vor der Traun-

brücke zweigt rechts die Straße 
zur Talstation der Krippenstein-
Seilbahn ab.
Bergbahn: Die Bergfahrt auf 
den Krippenstein erfolgt über 
zwei Sektionen. Für Skitouren-
geher gibt es das sogenann-
te Rumpler-Ticket (18,50 Euro, 
Stand Wintersaison 2013/2014), 
welches folgende Leistungen 
enthält:
n Bergfahrt auf den Krippen-
stein mit der Krippensteinseil-
bahn (beide Teilstrecken)
n Bergfahrt mit dem Doppel-
sessellift Mitterstein auf dem 
Dachsteingletscher
n Bergfahrt mit dem Schlad-
minger Gletscherschlepplift
Aufgrund der Länge dieser Tour 
empfiehlt es sich, die erste Seil-
bahn (7:30–8:30 Uhr, je nach 
Jahreszeit) auf den Krippenstein 
zu nehmen. An schönen Tagen 

unbedingt rechtzeitig anreisen, 
da diese Tour sehr beliebt ist.
Karten: Alpenvereinskarte Nr. 
14 Dachstein (Kombikarte mit 
Skirouten), 1:25 000
Info: Aktuelle Information zur 
Wetterlage von der ZAMG Inns-
bruck, +43/512/291600, Mon-
tag bis Freitag 13:00 bis 18:00 
Uhr. Es beraten Sie Meteorolo-
gen mit Bergerfahrung.
Ausrüstung: Standard-Skitou-
renausrüstung, inklusive Lawi-
nen-Notfallausrüstung: LVS-
Gerät, Schaufel, Sonde, Erste 
Hilfe, Biwaksack, Mobiltelefon, 
evtl. Harscheisen, Standard-
Gletscherausrüstung: Steigeisen 
und Pickel sind obligat, Helm, 
Seil, Bandschlingen, Karabiner, 
Abseilgerät 
Einkehr: Es gibt auf dieser Tour 
keine Einkehrmöglichkeit, darum 
unbedingt genügend Verpfle-
gung einpacken.

Talort/Ausgangspunkt: Hall-
statt, Obertraun, Talstation der 
Krippenstein-Seilbahn
Sicherheitshinweise: Die Ori-
entierung am Dachsteinplateau 
ist bei schlechter Sicht trotz der 
Stangenmarkierungen schwie-
rig, deshalb sind gute Sichtver-
hältnisse obligatorisch. Vorsicht 
ist auch vor den vielen und teil-
weise sehr großen und tiefen 
Dolinen auf dieser Karsthochflä-
che geboten. In der Regel wer-
den die Anstiege über die bei-
den Gletscher seilfrei begangen, 
doch sei darauf hingewiesen, 
dass sich in den letzten Jahren 
ca. 50 m unterhalb des Rand-
kluftsteiges im Sommer eine rie-
sige offene Spalte (Bergschrund) 
mit mehreren Meter Breite entwi-
ckelt hat. Aufgrund der Beliebt-
heit des Berges kommt es an 
schönen Tagen zu langen War-
tezeiten im Randkluftsteig, her-
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sparen und trotzdem zur Sim-
onyhütte kommen will, sollte 
sich bei der Abfahrt am Hall-
stätter Gletscher anfangs mög-
lichst weit links (westlich) orien-
tieren, um dann an der Ostseite 
des Schöberls (2.426 m) vorbei 
zur Hütte zu gelangen. Von dort 
folgt man dem markierten und 
in der Regel präparierten Win-
terweg in nordöstlicher Richtung 
zur Gjaidalm (1.738 m, gleichna-
mige Hütte, die auch im Winter 

bewirtschaftet ist). Dieser Weg 
über das kupierte Karsthochpla-
teau ist lange und durch zahlrei-
che kleinere Gegenanstiege und 
Schiebestrecken charakterisiert. 
Der letzte Anstieg von der Hütte 
wird über einen kostenpflichti-
gen Tellerlift absolviert (kosten-
frei für Gäste der Gjaidalm), der 
uns wieder zum markanten Tra-
fohaus bzw. zur Gjaidstation und 
zur Talabfahrt führt. n

 

Völkl Tourenski zählen schon immer zu den 
leichtesten Vertretern am Markt. Sie bieten 
beste Performance bergauf und bergab bei 
sensationell geringem Gewicht. Multilayer 
Woodcore Light, Power Contstruction und 
Tip Rocker bei 96 mm unter der Bindung. 
Der Nanuq besticht durch einfachstes 
Handling beim Aufstieg, doch gerade 
auch auf dem Weg ins Tal ist er 
eine Offenbarung bei allen 
Schneeverhältnissen.

VOELKL.COM

HÖHER, SCHNELLER,

LEICHTER!

TOUR F12 EPF

Nanuq

DIN RANGE: 4.0-12.0 
Recom. Skiers weight: ‹120 kg

SIDECUT: 120_83_106 Length (Radius): 163 (18.3), 
170 (20.3), 177 (21.6), 184 (23.7) VÖLKL SKIN: Mohair/
Nylon: 65/35  WEIGHT: 1325 @ 170 cm

Der Nanuq besticht durch einfachstes 
Handling beim Aufstieg, doch gerade 
auch auf dem Weg ins Tal ist er 
eine Offenbarung bei allen 
Schneeverhältnissen.

TOUR F12 EPFTOUR F12 EPF
DIN RANGE:DIN RANGE: 4.0-12.0  4.0-12.0 

MARKER.NET

Alle bewährten Features der Tour F12 
kombiniert mit der Power des EPF 

Rahmens. Damit wird auch der breiteste 
Tourenski in jedem Gelände beherrschbar. 

Die verbesserte Kraftübertragung 
erleichtert die Schwungsteuerung in allen 

Schneebedingungen. 

YOUR 
EPICSKISHOT

GEWINNE SKI
GoPro KAMERAS

powered by

JEDEN TAG!

ODER

und Vieles mehr...

Sende uns Deinen besten 
#epicskishot AUF 
voelkl.com/epicskishot 
oder lade Dein Bild auf 
Facebook oder Instagram. 

#

mva-Nanuq-EPF-AD-105x280.indd   1 17.12.13   13:03

vorgerufen auch dadurch, dass 
dieser Gipfelaufstieg oft unter-
schätzt wird und die Schwierig-
keiten stark von den Schnee-
verhältnissen abhängig sind 
(Stahlseil des Klettersteiges 
ist unter der Schneedecke). In 
der Regel gibt es aber meist 
Stellen, an denen das Stahlseil 
erreichbar ist und für zusätz-
liche Seilsicherung als Stand 
oder Abseilstelle genutzt wer-
den kann.

Bergauf-Tipp: 
Die Einkehr in die Gjaidalm am 
Ende der Rumplerrunde ist ein 
unbedingtes Muss – nicht nur 

wegen des Gratis-Tellerlift-Ti-
ckets!

Nützliche Literatur
Dachstein – Tauern 
mit Salzkammergut und 
Tennengebirge
Rother Skitourenführer 

Infos zum Autor: 
Markus Pilz, OeAV Sektion 
Touristenklub Linz, alpenver-
einaktiv.com-Autor seit 2012, 
Tourenführer und Übungsleiter 
Klettersteig.

links: Blick zum Gipfel des Hohen (links) und Niederen Dachstein.

oben: Stau im Randkluftsteig. Wartezeiten müssen an schönen 
Tagen einkalkuliert werden.



Steirische Krakau
Unterwegs mit Schneeschuhen 

Die Krakau kann bei Wanderern und Bergsteigern auf eine über 100 Jahre lange Tradition zurückblicken 
und dennoch ist sie bis heute ein Geheimtipp. Vom Massentoursimus verschont, präsentiert sie sich 
eingebettet in einer sanften Bergwelt mit einer bezaubernd ursprünglichen Art. David Schäffler
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Als Wandergebiet ist die 
Steirische Krakau schon 
seit 1894 bekannt –  da-

mals wurde die Murtalbahn er-
öffnet und brachte die ersten 
Sommergäste aus Graz und Wien 
in die Region. Ebenfalls zu die-
ser Zeit erweiterten vorwiegend 
die Bauern aus der Krakau das 
alpine Wegenetz zwischen dem 
Mur- und Ennstal auf ca. 250 km.  
Fernab von Industrie und über-

breiten Schnellstraßen genießt 
die Krakau auch das Privileg, ein 
Luftkurortgebiet zu sein, und be-
sonders im Winter hat man hier 
aufgrund der Ost-West-Ausrich-
tung des Tales beste Chancen auf 
Sonnenschein.

Preber

Die Bergwelt ist geprägt von sanf-
ten Geländeformen und statt-

lichen Gipfeln, teils weit über 
2.000 Meter hoch. Der bekann-
teste und höchste Berg hier auf 
der Südseite der Niederen Tau-
ern ist der Preber mit 2.740 m.  
Der Sage nach verbirgt sich im 
„Bischofsloch“, einer Höhle im 
Osthang, ein Schatz. 
Doch wer genau hinsieht, findet 
in der Weite der Steirischen Kra-
kau jede Menge erwanderbare 
Schätze. Mit Schneeschuhen aus-

gerüstet lassen sich auch im Win-
ter viele Wanderrouten begehen. 
Einzig die Verpflegung muss zu 
dieser Jahreszeit zumindest am 
Berg selbst mitgenommen wer-
den. Einen wunderschönen Aus-
blick auf das Krakautal hat man 
von der Grazer Hütte (1.897 m), 
die von Krakauhintermühlen in 
etwa 2 Stunden und nach 577 
Höhenmetern erreicht wird. Die 
Hütte wurde 1894 durch die Sek-



Bergauf | Touren

tion Graz des damaligen Deut-
schen und Oesterreichischen 
Alpenvereins errichtet und liegt 
am Weg zu einem der beliebtes-
ten Skitourengipfel der Ostalpen, 
dem Preber, der 864 Meter hö-
her liegt und über den die Gren-
ze zwischen Salzburg und der 
Steiermark verläuft.

Schattensee,  
Weidschober

Brauchtum und Tradition wer-
den besonders am Schattensee 
gepflegt. Berühmt ist dieser 
kleine See durch den seltenen 
Brauch des Wasserscheiben-
schießens. Der Ursprung dieses 
Brauches  geht auf einen tragi-
schen Unfall zurück, so sagt die 
Legende: Am Ende des 19. Jahr-
hunderts gingen in der Krakau 
zwei Wilderer ihrer verbote-
nen Leidenschaft nach und tra-
fen sich am Schattensee. Über 

den See rief der eine Wilderer 
seinem Freund zu, er spiegle 
sich im Wasser und er wür-
de auf sein Spiegelbild  zielen. 
Nachdem er abdrückte, brach 
sein Freund tödlich getroffen 
zusammen. Tatsächlich ist die 
Wasseroberfläche des Schat-
tensees meist so spiegelglatt, 
dass man über das Spiegelbild 
im Wasser anvisiert und sein 
Ziel trifft. Im Winter wird hier 
freilich nur mit Eisstöcken ge-
schossen, aber die Moorland-
schaft ist selbst mit Schnee be-
deckt beeindruckend. 
Mit den Schneeschuhen kommt 
man dann vom Schattensee 
weiter durch den Wald, vorbei 
an der Weidhütte auf den Weid-
schober auf 1.789 m und im Nor-
den erstrecken sich hinter dem 
Krakautal die Niederen Tauern 
in voller Pracht.

Langlaufen

Bei Schneeschuhwanderungen 
in der Steirischen Krakau stößt 
man auch immer wieder auf gut 
präparierte Langlaufloipen, ins-
gesamt sind es 30 km. Natur-
genießer werden wohl an der 
Märchenloipe die meiste Freu-
de haben. Die 10 km lange Stre-
cke beginnt im Ortsteil Klausen 
und führt in das landschaftlich 
sehr reizvolle Prebertal. n
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Infos
zur Steirischen Krakau

Karten 
Alpenvereinskarte Nr. 45/3
freytag & berndt Wanderkarte 
Nr. 20

Webadressen
www.krakautal.at
www.taelerbus.at

Literaturtipp
Die Steirische Krakau – Fernse-
hen mit Seeaugen | Alpenverein

Kleine und feine Bergsteigerdör-
fer zum Genießen und Verweilen 
| Alpenverein

Tourismusverband   
Krakautal
Krakauebene, Krakaudorf, 
Krakauschatten 
8854 Krakauebene 34b
Tel. u. Fax: +43/3535/8606
office@krakautal.at
www.krakautal.at

Die Wanderregion Krakautal ist 
Mitglied von Österreichs Wander-
dörfern www.wanderdoerfer.at

Infos zum Autor
David Schäffler leitet eine Werbe-
agentur in Kuchl, arbeitet als Foto-
graf und akquiriert die Anzeigen für 
Bergauf. Außerdem betreibt er das 
Onlineportal Freizeitalpin. 

links: Am Retourweg vom 
Weidschober, vorbei am Schat-
tensee.

unten: Schneeschuhwanderidyll 
am Fuße des Preber. 
| Fotos: norbert-freudenthaler.com



Ski 

Val d‘Aran
      Freeriden in den Pyrenäen

Powder in Wald und Steilrinnen, Tapas und Rotwein, knackige Gipfel, Touren und Freerides im National-
parkgebiet. In den spanischen Pyrenäen werden stilvoll viele Facetten des Skibergsteigens und Freeri-
dens zelebriert. Matthias Knaus, Michael Astenwald
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Während der knapp 
zweistündigen Anrei-
se von Toulouse ins 

Val d‘Aran ist Schnee Mangelwa-
re. Das Gegenteil erwartet uns 
bereits in Vielha, dem Hauptort 
des Val d‘Aran. Wenige Kilome-
ter taleinwärts erreichen wir 
den malerischen Ort Salardú. Die 
Straßen hier sind eng, verwinkelt 
und können mitunter auch in ei-

rechts: Strahlender Sonnenschein und 
freudige Gesichter bei der Abfahrt vom Tuc 
de Samont (2.507 m). Im Hintergrund rechts 
die entlegene Eth Montlude (2.518 m), ein 
weiteres lohnendes Ziel.

unten: Skibergsteigen im Tal Conangllos. 
Mit aufgeschnallten Skiern geht man ein 
Teilstück der Route zum Tuc de Estanhets 
(2.877 m). Im Blickfeld die Dreitausender des 
Massís de Besiberri.



ne Treppe münden. Der mächti-
ge romanische Glockenturm der 
Kirche Sant Andreu zieht unse-
re beeindruckten Blicke auf sich, 
während eine dezent mystische 
Beleuchtung die Schneemassen 
auf den Dächern der dicht anein-
andergereihten mittelalterlichen 
Steinhäuser in goldenem Licht er-
scheinen lässt. Putzmunter und 
in höflichster Manier begrüßt uns 
um beinahe drei Uhr morgens die 
Hotelchefin und heißt uns will-
kommen im „Tal der Täler“.

Auf der Jagd  
nach Schnee

Wir entscheiden uns am ers-
ten Tag fürs Skigebiet. Das in 
drei Einheiten gegliederte Ba-
queira-Beret bezeichnet Spani-
ens größtes Wintersportgebiet. 

Zahlreiche Lifte und großzügig 
angelegte Pisten, teilweise of-
fen, teilweise von Wald umge-
ben, kennzeichnen das Gebiet. 
Seit den 1960er Jahren wird 
hier Wintersport betrieben. Wir 
sind in Begleitung von Lionel, ei-
nem lokalen Bergführer. Zu den 
Vorzügen seines Heimatgebiets 
zählt er die Vielfalt. Sie äußert 
sich in der Kombination von 
vielen Pistenkilometern aller 
Schwierigkeitsgrade mit beina-
he grenzenlosen Freeridemög-
lichkeiten. Die meisten Winter-
sportler bleiben auf den Pisten 
oder im dazwischen liegenden 
Gelände. Mit etwas Kreativität 
und Gebietskenntnis sind jedoch 
Überschreitungen und einsame 
Abfahrten in entlegene Täler 
möglich. Mit entsprechender 
Tourenausrüstung bieten sich 

von dort aus großzügige Tou-
ren an.
Wir cruisen durchs Skigebiet 
und legen unser Hauptaugen-
merk vorerst auf Gebietserkun-
dung. Beim genaueren Hinschau-
en allerdings springen uns einige 
Lines derart ins Auge, dass wir 
unseren Schwerpunkt hin zur 
Jagd nach dem besten Schnee 
und den besten Abfahrten ver-
lagern. Am Ende des Tages bli-
cken wir zurück und müssen Lio-
nel Recht geben: Baqueira-Beret 
ist allemal ein Besuch wert.

Après-Ski  
einmal anders

Lionel meint, wir sollen doch 
noch mit zum Après-Ski kom-
men. Uns durchfährt derselbe 
Gedanke und wir blicken uns 

unmotiviert an: „Nein, 
danke! Wir kommen aus den Al-
pen und kennen Après-Ski. Davon 
haben wir genug erlebt!“ Aber Li-
onel lässt nicht locker. Hier sehe 
Après-Ski anders aus als in den 
Alpen. Und höflichkeitshalber, 
aber immer noch unmotiviert, 
schlurfen wir ihm nach. Wir be-
treten ein kleines Lokal, in dem 
eine beinahe unüberschaubare 
Auswahl an Pinchos und Tapas 
angeboten wird. Vorwiegend lo-
kale Bevölkerung trifft sich zum 
Austausch oder einfach nur auf 
ein gutes Glas Rotwein. Die weni-
gen Skitouristen nutzen diese an-
genehme Atmosphäre für einen 
ruhigen Ausklang ihres Skitages. 
Gepflegtes Après-Ski, denken wir 
uns, und kosten das üppige Ange-
bot voll aus. In unseren verblei-
benden Tagen gehörte Après-Ski-

links: Abendstimmung an den nordwestseitigen Ausläufern des Mt. Erciyes. | Fotos: H. Heckmair

unten: Freeriden zwischen den zahlreichen Türmen aus Vulkangestein.
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fortan zum Tagesablauf wie 
das Zähneputzen.
Am zweiten Tag fellen wir 
bereits sehr früh auf und 
begeben uns auf Tour. Die 
Temperaturen sind früh-
lingshaft warm und wir 
erhoffen uns in den schatt-
seitigen Hängen des Tuc de 
Horno guten Schnee vorzu-
finden. Der Plan geht auf. 
Wir finden an dem knapp 
2.400 m hohen Gipfel groß-
zügiges Gelände für weite 
Turns. Ein zweiter oder gar 
dritter Aufstieg würde uns 
die Möglichkeit bieten, die 
Tour bis auf über 2.000 Hö-
henmeter auszubauen, aber 
wir begnügen uns mit einem 
Aufstieg, denn ein alpiner 
Gipfel mit einer vielverspre-
chende Steilrinne lockt be-
reits für den nächsten Tag. 
Und außerdem: „Après-Ski!“

Ein Eldorado  
für Skialpinisten

Wir müssen an dieser Stelle er-
wähnen, dass uns Freunde und 
Locals vor Ort mit guten Infor-
mationen versorgen. In ihrer 
Charakteristik den Alpen nicht 
unähnlich, aber vor allem was 
die Zugänge betrifft oft äußerst 
komplex, präsentieren sich die 
Zentralpyrenäen für den Besu-
cher oft schwer überschaubar. 
Es gilt, die bereits im Hochwinter 
ungewöhnlich hohen tageszeitli-
chen Temperaturschwankungen 
sowie die daraus resultierenden 
Veränderungen in der Schneede-
cke in der Tourenplanung zu be-
rücksichtigen. 
Am dritten Tag finden wir uns in 
der oben erwähnten Steilrinne 
wieder. Am Ende dieser bleibt 
das Gelände konstant anspruchs-
voll und mit Ski am Rucksack 

 

Reise-
      Infos

Nützliches zur Reiseplanung 
und Infos zu den Autoren

Nützliche Informationen 
Lawinenwarndienst Val d‘Aran: www.lauegi.conselharan.org
Organisatorische Hilfe jeglicher Art: EVALIA, www.evalia.biz
Reiseanbieter: YellowTRAVEL, www.yellowtravel.net
Nächstgelegener Flughafen: Toulouse Blagnac (TLS)

Die Autoren ...
... Mag. Matthias Knaus (Jg. 1978) und Mag. Michael Astenwald 
(Jg. 1977) sind Diplomgeographen mit besonderer Vorliebe für den 
Skisport. Gemeinsam unternehmen sie Touren vorwiegend abseits 
der Massen und versuchen neben rein sportlichen Aspekten auch 
kulturelle, gesellschaftliche und sozioökonomische Gegebenheiten 
zu ergründen.
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links: Großzügige Turns im nordwestseitigen Gelände des 
Tuc de Horno (2.397 m).  

oben: Die nordseitigen Hänge der Sèrra de Currivert bieten 
höchsten Abfahrtsgenuss. Im Gegensatz zum Tuc de Maubèr-
me (2.882 m) im Hintergrund sind ihre Gipfel namenlos.



klettern wir im Fels auf un-
ser höchstes Ziel der Woche, 
den 2.887 m hohen Tuc de Es-
tanhets. Beim 360°-Rundum-
blick auf dem Gipfel stechen 
uns etliche Überschreitungs- 
und Kombinationsvarianten 
ins Auge. Ein wahres Eldora-
do für passionierte Skialpi-
nisten.
Solch ausgedehnte Touren, 
die durchaus mit Touren in 
unseren Breiten vergleich-
bar sind, enden im ange-
nehmen Unterschied zu 
den Alpen nicht auf gut ge-
buchten Hütten, sondern im 
stilvollen Hotel. Abends ein 
schmackhaftes Steak im Re-
staurant, anschließend ein 
paar Drinks an der Bar und 
schon sind neue Pläne und 
Ideen für die nächsten Tage 
geboren. Während wir das 
Tanzbein schwingen und 
uns der Bürgermeister von 
Salardú höchstpersönlich 
Cocktails serviert, kümmert 
sich eine kräftige Westfront 
um erneuten Schneezu-
wachs.

Zwei Pässe  
und zwei Täler

Das Ergebnis am kommen-
den Morgen sind 75 cm Neu-
schnee. Dieser verpflichtet 
uns zu defensivem Verhalten 
und dem Verzicht auf steiles 
Gelände. Das immense Poten-
zial des Val d‘Aran ermöglicht 
uns, auch bei diesen schwie-
rigen Verhältnissen eine ein-
zigartige Skitour zu unter-
nehmen. Ein Erreichen des 
ausgewählten Gipfels bleibt 
uns zwar verwehrt, dafür 
fahren wir aber auf tief ver-
schneiten Pflastersteingassen 
mit den Skiern durch die mit-
telalterliche Altstadt von Sa-
lardú bis zum Hotel. Der ver-
gangene schneereiche Winter 
bescherte dem Val d`Aran ei-
ne unüblich lange Wintersai-
son. Ein Finale wie das eben 
erlebte beschreibt etwas Be-
sonderes und zählt auch für 
uns zu den Highlights des 
Winters.
Für den letzten Tag unseres 
Aufenthalts ist gutes Wetter 

vorhergesagt. Zahlreiche 
Straßen sind aufgrund 
der großen Neuschnee-
mengen nicht befahrbar, 
weshalb einige der von 
uns gesichteten Touren 
nicht zugänglich sind. 
Wir entscheiden uns für 
eine Durchquerung vom 
Skigebiet in Beret bis 
nach Vielha. Im stieben-
den Pulver beginnt die 
Tour mit einer 700 Hm 
langen Abfahrt in das be-
zaubernde Val de Mont-
garri. Allein hier könnte 
man eine Woche lang 
Touren unternehmen, 
ohne dass Langewei-
le aufkommt. Vorbei an 
einigen der prominen-

testen Gipfel der Region ent-
ziehen wir uns immer weiter 
den vom Tal aus sichtbaren 
Bereichen. Wir spuren im 
Sonnenschein durch glitzern-
den Neuschnee und müssen 
immer wieder lachen über 
unser Glück, hier zu sein. Gip-
fel erscheinen uns unwichtig. 
Wir überschreiten zwei Pässe 
und durchfahren zwei Täler, 
bis wir knapp nördlich von 
Vielha die Straße erreichen. 
Die Tour zeigte uns erneut 
das enorme Potenzial des Val 
d'Aran auf. Zufrieden schlen-
dern wir in den Ort und sto-
ßen mit einem Glas Rotwein 
auf unsere gute Zeit hier an.
Wir waren froh um Tipps und 
Empfehlungen und kamen auf 
diese Weise zu einer erlese-
nen Auswahl an sehr unter-
schiedlichen Tourentagen. 
Das Val d'Aran ist vor allem 
für Tourengeher und Freeri-
der mit exotischen Gelüsten 
sowie als komfortable Alter-
native zu einer Skitourenwo-
che in den Alpen eine gute 
Wahl. n

Bergauf | Reisen

fischersports.com

tour_70x280.de.indd   1 28.10.13   18:47



82 | Bergauf 01-2014

Bergauf | Reisen



Philipp II. von Makedonien, 
der Vater von Alexander 
dem Großen, soll im Jahr 

350 vor unserer Zeitrechnung 
die Erstbesteigung an der west-
lichen Grenze seines Rei-
ches unternommen haben. 
Im Unterschied zu uns war 
er aber im Sommer unter-
wegs – und hoffentlich hat-
te er besseres Wetter!  Der 
Мусала, um den Namen wie 
in Bulgarien üblich auf Ky-
rillisch zu schreiben, liegt 
80 Kilometer südlich der 
Hauptstadt Sofia im Rila-
Gebirge. Rila ist bekannt 
für seine über hundert Berg-
seen, die mit ein Grund sind, 
dass die Landschaft zum Na-
tionalpark erhoben wurde. 
Über allem thront der Musa-
la, der nicht nur der höchs-
te, sondern auch der kälteste 
Ort des Balkans ist. Die Jah-
resdurchschnittstempera-
tur liegt bei minus drei Grad 
Celsius und am Gipfel liegt im 
Durchschnitt acht Monate im 
Jahr der Schnee.  

Kalt und windig

Wir können beides bestäti-
gen: Kalt und windig ist es 
schon bei der Skistation in 
Borovets. Noch kälter und 

stürmisch ist es nach der Gon-
delfahrt auf den gut 2.300 Meter 
hohen Jastrebec und am Musala 
wird uns Schneetreiben bei einer 
Windgeschwindigkeit von 14 Me-

tern pro Sekunde und minus 7 
Grad erwarten. Wobei wir Glück 
hatten: In den Tagen vor unserer 
Besteigung stieg das Thermome-
ter am Gipfel nie über minus 14 

Grad. Woher wir das so genau 
wissen? Auf dem Gipfel gibt es 
die eingangs erwähnte Wetter-
station der Bulgarischen Akade-
mie der Wissenschaften und ein 

Umweltobservatorium für 
kosmische Strahlung. Mess-
daten für jeden Tag und je-
de Stunde sind im Internet 
http://beo-db.inrne.bas.bg/
moussala/ nachzulesen. Da 
alle diese Messgeräte ir-
gendwo aufgestellt und un-
tergebracht werden müs-
sen, präsentiert sich der 
Gipfel verbaut und verdrah-
tet. Den betonierten Gipfel-
obelisk mit der exakten Hö-
henangabe 2.925,40 Meter 
müssen wir hinter dem 
Observatorium und unter 
Schneewechten suchen. 
Drei Stunden haben wir he-
rauf gebraucht. Im Sommer 
führt der Pfad durch wei-
te Latschenfelder, die den 
Talkessel bedecken. Wir 
ziehen durch eine Schnee- 
und Windwüste, vorbei an 
russischen Tourengehern 
mit Skiern und Bindungen 
aus der Zeit, als der Berg 
noch Stalin geheißen hat, 
und entlang von Masten 
und Drähten einer Telegra-
fenleitung, die so ausschaut, 
als hätte Erstbesteiger  
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Bei Väterchen Frost 
Mit Skiern auf die höchsten Berge Bulgariens 

Wetterstationen gibt es auf vielen Bergen, das macht den Musala nicht einzigartig. Dass der Musala 
von 1949 bis 1961 nach Stalin benannt war, ist ebenfalls kein Unikum. Auch anderswo hat es nach dem 
Diktator benannte Gipfel gegeben. Was den höchsten Berg Bulgariens aber von anderen unterscheidet, 
ist, dass er einen König als Erstbesteiger hat.  Wolfgang Machreich, Georg Pfeifer 

 

Reise-
      Infos

Nützliches zur Reiseplanung 
und Infos zu den Autoren

Nützliche Informationen 
Beste Zeit: Februar und März 
Anreise: mit Flugzeug von Wien oder München direkt nach Sofia; 
vor Ort entweder Mietauto oder besser Taxidienst, der über das 
Quartier günstig zu organisieren ist und unterschiedliche Ausgangs- 
und Endpunkte bei Touren ermöglicht; geführte Touren werden von 
spezialisierten Reiseanbietern angeboten. 
Unterkunft: in Borovets, einem Hoteldorf am Fuße des gleichnami-
gen Skigebiets, oder günstiger in Samokov (empfehlenswert Fami-
lienhotel Sonata) bzw. Govedarci. Insgesamt liegt das Preisniveau 
in Bulgarien merklich unter dem europäischen Schnitt.  
Kartenmaterial und Lawineninfo: Wanderkarten im Maßstab 
1:50.000 erhältlich (etwa bei www.mapsofbalkan.com). Ebenfalls 
gut zur Vorbereitung geeignet ist der Rother Wanderführer „Bulga-
rien“, auch wenn er für Sommertouren konzipiert ist. Bulgarien hat 
keinen Lawinenwarndienst, man ist also auf die eigene Beurteilung 
angewiesen. Es gibt allerdings einen Bergrettungsdienst in Borovets, 
den man auch um eine Einschätzung fragen kann. 

Die Autoren
Wolfgang Machreich, geborener Pinzgauer, langjähriger Redakteur 
bei der Furche, nunmehr im Europäischen Parlament tätig. 
Georg Pfeifer stammt aus dem Paznaun, arbeitet ebenfalls für 
das Europäische Parlament und wohnt so wie Machreich in Wien.



Philipp damit schon seinen Gip-
felsieg gekabelt. Aber nicht spot-
ten, uns leisten diese rostige Zeu-
gen aus der Vor-Handy-Zeit eine 
wichtige Orientierungshilfe.  

Everest 84  
im Schnee versunken

Auf 2.400 m passieren wir die win-
terdicht gemachte Musalahütte. 
Durch eine steile Rinne geht es hi-

nauf in ein weiteres Hochtal. Wir 
überqueren den Eissee (Ledeneto 
Ezero), den höchstgelegenen Berg-
see des Rila-Gebirges, ohne es zu 
merken, und von der gleichnami-
gen Hütte auf 2.700 m sehen wir 
nur das blaue Blechdach, an dem 
unsere Spur vorbeileitet. Zur Er-
innerung an die erste bulgarische 
Mount-Everest-Besteigung 1984 
wird die Hütte auch „Everest 84“ 
genannt – der Name beschreibt den 

Platz an diesem Sturmtag perfekt. 
Jetzt sind es nur noch wenige Meter 
bis zum Einstieg in den Nordgrat. 
Wir deponieren unsere Ski und 
in leichter Blockkletterei entlang 
einer Drahtversicherung ist der 
höchste Punkt bald erreicht. An 
eine gemütliche Gipfelrast ist bei 
diesem Wetter nicht zu denken. 
Da erscheint im dichten Schnee-
treiben eine dick vermummte Ge-
stalt. Das Gesicht lässt sich unter 

der Haube und hinter dem wild 
wirbelnden Bart nur vermuten. 
In den Händen hält die Sagenfi-
gur drei Schneeschaufeln. Diese in 
Richtung Observatorium schwen-
kend, bedeutet er uns mitzukom-
men. Dankend nehmen wir die Ein-
ladung an und gelangen durch eine 
schmale Schneegasse zu einer Ein-
stiegsluke und durch diese in die 
Hütte.  Danke, Väterchen Frost, für 
die geheizte Kammer!  
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Seite 82: Am Weg zum 
„Schrecklichen See“. 

oben: Im Anstieg mit Blick auf 
die markante Maljovica (Bild-
mitte). 

links: Die „Schreckensseehütte“ 
im Winterschlaf. 

rechts: Am Weg zum „Schreck-
lichen See“. 
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Zum  
Schrecklichen See

Danke, Wettergott, dass du uns 
am nächsten Tag mit strahlen-
dem Sonnenschein auf eine 
weitere Tour lockst. Unser Ziel 
ist das weltberühmte Rila-Klos-
ter. Unser Weg führt aber nicht 
über die Straße um das Rila-
Gebirge herum, sondern über 
die schroffe Orlovec- und Ku-
pen-Gruppe. Diese stehen zwi-
schen dem Iskar-Tal und dem 
südlich gelegenen Rila-Tal. Ei-
ne gut ausgebaute Straße führt 
uns zum Maljovica-Komplex auf 
1.740 m, im Sommer wie Win-
ter Ausgangspunkt für viele 
Touren ins nordwestliche Rila. 
Vom Razdavica-Kamm tauchen 
wir mit unseren Skiern in eine 
beeindruckende Hochgebirgs-
landschaft ein: Einsame Kes-
sel in gefrorenem, glitzerndem 
Weiß, abgeschlossen durch die 
abweisend wirkenden Felsbas-
tionen der Maljovica (2.729 m),  

des Orlovec (2.685 m) und des 
Goljam Kupen (2.731 m). In ei-
ner Senke am Ende des Kamms 
beschließen wir unter dem Gol-
jam Kupen nach Osten zu que-
ren, hinauf zum „Schrecklichen 
See“ mit der gleichnamigen Hüt-
te (Strasnoto Ezero). Eine gute 
Entscheidung, denn von dort 
erreichen wir über einen schö-
nen Schlusshang unschwer den 
Goljama Popova Kapa (2.704 m). 
Nach gut dreieinhalb Stunden 
Aufstieg in völliger Bergeinsam-
keit sind wir auf einem wunder-
schönen winterlichen Berg mit 
traumhafter Aussicht. Im Nor-
den reicht unser Blick bis zum 
Balkangebirge, im Süden bis ins 
Piringebirge. Bulgarien ist defi-
nitiv reich an Zielen für einsame 
Touren.   

Rila-Kloster –  
ein würdiger Abschluss

Die Abfahrt über unberührte 
Südhänge endet mit einer kur-

zen Wegsuche in den bewaldeten 
Steilhängen oberhalb des „Tro-
ckenen Sees“ (Suhoto Ezero). 
Von dort beginnt der lange, meist 
flache Weg talauswärts, der uns 
zu einem touristischen Höhe-
punkt Bulgariens führt, dem auf 
der UNESCO-Weltkulturerbelis-
te stehenden Rila-Kloster. Ein 
würdiger Abschluss für eine be-
eindruckende Tour! Ivo, unser 
Chauffeur, war skeptisch, ob wir 
„Landesfremde“ den Weg übers 
Gebirge finden. Als wir uns ein 
wenig verspäten, macht er sich 
Sorgen und bei unserer Ankunft 
ist ihm die Erleichterung anzu-
sehen. Das Wiedersehen feiern 
wir mit herrlichen Rila-Forellen. 
Wenn der Musala der höchste 
Berg des Landes ist, dann haben 
wir an diesem Tag die schöns-
te Bergkette des Rila-Gebirges 
überquert. n

Guntamatic Heiztechnik GmbH 
Bruck 7 . 4722 Peuerbach . Austria 
Tel.  +43 (0) 72 76 - 24 41-0  
Fax  +43 (0) 72 76 - 30 31 
info@guntamatic.com 
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„A Town for All Seasons“ 
lautet der Slogan. 
„Little Switzerland“ 

der inoffizielle Name, heute, 
100 Jahre nach der Gründung. 
Ein multikultureller Mix lebt 
hier, der sich aus Bewohnern 
mit Ursprüngen so weit ent-
fernt wie Papua-Neuguinea und 
Österreich zu einer interessan-

ten, offenen Gesellschaft zusam-
menfindet.
Der östliche Verlauf des Tals 
wird von der Babine Moun-
tain Range eingegrenzt, wäh-
rend auf der westlichen Seite 
der Hudson Bay Mountain und 
der Kathlyn Glacier bis in den 
Sommer hinein weiß herun-
terglänzen. Etliche Seen liegen 

in der näheren Umgebung. Im 
Winter werden hier die Eis-
laufschuhe ausgepackt. Sobald 
das Eis geschmolzen ist, findet 
man Kanus und Angler im Was-
ser. Der Bulkley River wird im 
Sommer von Kajakfahrern und 
Raftern für ihre Flussabenteu-
er genutzt. Während der kalten 
Jahreszeit liegt eine meterdicke 

Eisdecke über dem Fluss, deren 
Schmelze jeden Frühling ein 
Spektakel ist.

Schlechter Winter

Als Gymnasiast habe ich in die-
sem Ort bereits ein Jahr ver-
bracht und schon damals den 
meterhohen „Champaign-Pow-

Skitouren in Smithers
Kanada – Northern British Columbia

British Columbia ist die westlichste der 10 kanadischen Provinzen. Bekannt sind Vancouver und Victoria, 
Whistler & Blackcomb, unter Weinkennern die Okanagan-Region. Inmitten dieser riesigen Provinz, im 
sogenannten Bulkley Valley, liegt Smithers. Ein Ort mit einer Einwohnerzahl um fünftausend, zwischen 
Prince George und Prince Rupert. Martin Heidinger
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der“ genossen. Immer wieder 
wollte ich zurückkehren. Als Ski-
trainer habe ich eine Anstellung 
gefunden, die mich Anfang Jän-
ner 2013 dann aufbrechen ließ.
Von 10 cm Kunstschneedecke 
in Österreichs mildem Winter-
beginn kam ich in eine solide,  
2 Meter dicke Naturschneeba-
sis. Meine Freunde berichteten 
mir schon vor meiner Ankunft, 
es sei ein schlechter Winter. 
Wer an mehr als die doppelten 
Schneemengen gewöhnt ist, tut 
sich schwer, seine Erwartungen 
herabzusetzen.

Hudson Bay Mountain, 
Hankin & Evelyn

Der Smithereen, ein etwas ver-
schlafener Winterfanatiker, fährt 
oder tourt pro Saison schon ein-
mal bis zu 100 Tage. Anfangs ist 
es am leichtesten, den Kontakt 
zu den „Weisen des Weißen" auf 
den Skiliften des Hudson Bay 
Mountain herzustellen.

Die Ansässigen kennen den Berg. 
In den Sommer- und Wintermo-
naten sind sie mit offenen Augen 
oder der Motorsäge unterwegs, 
erspähen mögliche neue Runs, 
schneidern sie sich auf den Leib. 
Jeder möchte sich eine persona-
lisierte Abfahrt schaffen.
Man kennt sich am Berg. Frem-
de, die ebenso die Abfahrten „Out 
of Bounds“ erleben wollen, pro-
bieren es meist, indem sie den 
vereinzelten Spuren oder einem 
Wissenden ungefragt folgen. Das 
wird oft nicht gerne gesehen und 
so kann es schon passieren, dass 
der Fremde ans äußerste Ende 
mitgenommen und in den dich-
ten Wald geführt, doch dort in 
der Orientierungslosigkeit zu-
rückgelassen wird. Es wäre nicht 
das erste Mal, dass jemand auf 
dem vermeintlich kleinen Berg 
verloren geht.
Ein nettes Gespräch am Lift 
schafft diesem potentiellen Mal-
heur meist Abhilfe. Sobald man 
zu verstehen gibt, dass man von 

weit herkommt, um eingeweiht 
zu werden, erhellt ein Lächeln 
das Gesicht des neu gefundenen 
Guides.

Tolle Infrastruktur für 
Tourengeher

Brian Hall hat sich das Hobby des 
Run-Cutting vor einigen Jahren 
intensiver zu Herzen genommen. 
Zusammen mit der Bulkley Back-
country Ski Society wurden, eine 
halbe Autostunde nordwestlich 
von Smithers, die betreuten Ski-
tourengebiete Hankin und Eve-
lyn ausgebaut.
Kurze Aufstiege von zwei Stun-
den eröffnen einem mehrere 
Hänge, die wiederum in halb-
stündigen Aufstiegen mehrere 
Male bestiegen und abgefahren 
werden können. Zurück zum 
Parkplatz führen daraufhin ei-
nige breit angelegte Routen.
Mit eigenen Karten, elektroni-
schen Pieps-Überprüfungsstati-
onen, markierten Aufstiegen und 

Bergauf | Reisen

Die verdiente Abfahrt nach dem 
langen Aufstieg im „Hoheitsge-
biet“ von Christoph Dietzfelbinger. 
| Fotos: Chris Hahn

Das Burnie Glacier Chalet 
bei Nacht.
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zur Verfügung gestelltem Brenn-
holz in den Schutzhütten sind die 
Gebiete für kanadische Verhält-
nisse äußerst fortschrittlich.

Burnie Glacier Chalet

Natürlich gibt es etliche Heli- 
und Cat-Ski-Unternehmen in 
der näheren Umgebung. Wer 
der Natur allerdings verbunden 
bleiben möchte, findet beim Bur-
nie Glacier Chalet das Traumge-
biet. Mit dem Auto und zu Fuß 
nicht erreichbar, bleibt nur die 
Anreise mit dem Helikopter. Man 
wird vor das Werk von Christoph 
Dietzfelbinger gestellt. Mit Er-
laubnis der Ureinwohner wurde 
das gebaut, wo heute genächtigt, 
sauniert und deftige bayrisch-ös-
terreichische Hausmannskost 
gespeist wird. Die Hütte liegt in 
den Coast Mountains – westlich 
von Smithers, hochalpin, stark 
vergletschert und menschenleer. 
Lange Abfahrten im Westalpen-
Stil oder in lichten Wäldern, wie 
man sie in Europa kaum kennt, 
machen jeden Tag im Natur-
schutzpark zum Hochgenuss.

Der Lawinenwarnbericht wird 
von den Hausherren selbst er-
stellt und auf einer virtuellen 
Basis mit Experten der ganzen 
Provinz ausgetauscht.

In Smithers schläft 
man gut gebettet

Auch wenn oder gerade weil 
Smithers nicht für Touristenan-
stürme ausgelegt ist, gibt es doch 
Spezialitäten, was das Logis be-
trifft. Die Logpile Lodge liegt nicht 
direkt im Ort, doch Barbara und 
Christoph Luther bieten ihren 
Gästen ein Bed and Breakfast der 
feinsten Sorte. Seit drei Jahrzehn-
ten bewohnen sie das Bulkley Val-
ley und von der Schlichtung der 
Holzstämme ihrer Blockbauten 
bis zu den Kleiderhaken ist beina-
he alles von Hand gemacht. Köst-
liches Frühstück und aufwendige 
Abendessen, die nur an speziel-
len Terminen angeboten werden, 
runden das Paket ab.
Das Stork Nest Inn liegt direkt im 
Ort und wird von Brian Hall und 
seiner Frau geführt. Einfache 
Zimmer, gepaart mit jahrzehn-
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Skitouren in Smithers –  
Northern British Columbia

Smithers
www.tourismsmithers.com

Hudson Bay Mountain
www.hudsonbaymountain.com

Bulkley Backcountry Ski Society – Hankin & Evelyn
www.bbss.ca

Burnie Glacier Chalet
www.bearmountaineering.ca

Unterkünfte
Logpile Lodge
www.logpilelodge.com

Stork Nest Inn
www.storknestinn.com

Stonesthrow Guesthouse
www.stonesthrowguesthouse.com

Infos zum Autor
Martin Heidinger studiert an der Medizinischen Universität 
Graz. Im Alpenverein ist er stellvertretender Natur- und Um-
weltschutzreferent der Sektion Graz.
Mehr Informationen zu seinen Reisen und seiner Person unter:
martinstnt.wordpress.com, martin.heidinger@gmx.at
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Der Sprung hinein in den Crater Lake, beim Hudson Bay Mountain. 
| Hartmut Heidinger

88 | Bergauf 01-2014



telanger lokaler Skierfahrung, 
machen es zu einer guten Option.
Im Stonesthrow Guesthouse –
ebenso etwas außerhalb – kön-
nen sich Familien oder Grup-
pen einmieten. Besitzer sind die 
Krauskopfs, ihrerseits ebenso Ei-
gentümer des Rayz-Boardshop, 
dem trendigsten Ski- und Snow-
boardgeschäft der Stadt.
Smithers ist kein überlaufener 
Aprés-Ski-Ort, hier wird der 

Skisport noch natür-
lich zelebriert. Schnee 
ist in den Monaten von 
November bis Mai Ge-
sprächsthema und Spiel-
platz Nummer eins. Ich 
habe schon viele Skiorte 
gesehen, doch in keinem 
habe ich den Sport so ge-
lebt gefunden wie hier. 
Ein Geheimnis wurde 
offenbart. n

Downtown Smithers, vor den Babine’s im Osten. 
| Martin Heidinger 

Carbonstöcke sind leichter, steifer und korrosionsbeständiger als herkömmliche
Aluminiumstöcke. Deshalb sind heute bereits mehr als die Hälfte unserer Stöcke
aus Carbon. Finden Sie das für Sie optimale Modell auf:
http://www.komperdell.com/en/poles/touring/carbon/index.php

STEFAN MOSER
climbing Couloir 

Cortina d’Ampezzo
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Mystisches Bhutan 
Auf der Suche nach der ultimativen Glücksformel 

Bhutan, das letzte Paradies auf Erden, Shangri La … Das sind nur einige der Bezeichnungen, die mit 
diesem Land in Verbindung gebracht werden. Bhutan gilt als das ursprünglichste Land in der gesamten 
Himalayaregion, das sich seine Traditionen und Bräuche durch ein striktes Ablehnen des Massentouris-
mus noch vollständig bewahrt hat.  Thomas Prinz
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Das letzte Shangri La

Bereits die Anreise nach Bhu-
tan kann ohne Übertreibung 
als Highlight bezeichnet wer-

den. Hat man das Glück, beim 
Flug von Delhi nach Paro einen 
der heißbegehrten Fensterplät-
ze auf der linken Seite zu er-
gattern, dann eröffnet sich dem 

Betrachter nach einer Flugstun-
de ein unvergessliches Panora-
ma. Die gewaltige Pyramide des 
Mount Everest ist sprichwörtlich 
zum Greifen nahe. Nachdem un-

ser Pilot nun „offiziell“ dieses 
Schauspiel angekündigt hat, zü-
cken auch die letzten Passagie-
re ihre Kameras. Wenig später 
folgt bereits der nächste Höhe-



punkt: der Anflug auf den Flug-
hafen in Paro. Die speziell für 
diesen Landeanflug geschulten 
Piloten bringen den Airbus A319 
in engen Manövern und Kurven 
schnell tiefer, um schließlich 
nach einem letzten Wendema-
növer im engen Tal die Maschi-
ne sicher aufzusetzen. Der erste 
Eindruck: hohe, schneebedeckte 
Gipfel, ein Flughafen im Stile ei-
nes buddhistischen Tempels und 
überall fröhliche Gesichter und 
lachende Menschen – wir sind 
definitiv im Paradies gelandet. 

Suche nach der ultima-
tiven Glücksformel

Die Zauberformel in Bhutan lau-
tet „Bruttonationalglück“ (BNG) 
anstelle von „Bruttonationalpro-
dukt“ (BNP). Was versteht man 
unter dem Begriff „Glück“? 
In unseren Breiten verbindet 
man Glück meist mit materiel-
lem Wohlstand und Besitz. 
Die „Online-Enzyklopädie Wiki-
pedia“ bezeichnet das BNG als 
einen Versuch, den Lebensstan-
dard in ganzheitlicher, humanis-
tischer und psychologischer Wei-
se zu definieren und somit dem 
herkömmlichen BNP gegenüber-
zustellen. In einem Interview mit 
der Times äußerte sich 1974 
Bhutans damaliger König Jigme 
Singye Wangchuck, dass man 

sich in Bhutan nicht statistischen 
Größen wie dem BNP politisch 
verpflichtet fühlt, sondern viel-
mehr dem Bruttonationalglück. 
Um dies zu erreichen, hat die Re-
gierung in Bhutan eine Kommis-
sion gebildet, die am „Centre for 
Bhutan Studies“ quasi nach der 
Glücksformel sucht … 

Spiritualität  
zum Angreifen

Nach rascher Erledigung der 
Einreiseformalitäten werden 
von unserem Guide Mindup mit 
einem freundlichen „Kuzuzang-
bo la, welcome in Bhutan“ be-
grüßt. Einige Dinge machen das 
Land auf Anhieb so sympathisch: 
kaum Verkehr, daher auch keine 
Hupduelle rivalisierender Auto-

fahrer, und eine Sauberkeit, die in 
dieser Region ungewöhnlich ist. 
Alles läuft hier beschaulicher ab –  
welch herrliches Gefühl für uns 
stressgeplagte Europäer! 
Taktshang Goemba oder auch 
„Tiger’s Nest“ genannt ist wohl 
das bekannteste Fotomotiv des 
Landes. Das Kloster thront spek-
takulär wie ein Vogelnest unter-
halb steiler Felsen. Einer Legen-
de zufolge soll Gurun Rinpoche, 
der Begründer des tibetischen 
Buddhismus, hier auf dem Rü-
cken eines Tigers angekommen 
sein … Eine Seilbahn gibt es Gott 
sei Dank noch nicht, doch er-
leichtern Maultiere für weniger 
Sportliche den steilen Aufstieg 
bis auf knapp 3.200 m. Dem Klos-
ter nähert man sich am besten 
zu Fuß, denn nur so kann man  

links: Knapp unterhalb des 
Nyile La, 4.870 m. 

unten: Kloster von Taktshang 
(Tiger’s Nest).
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die Magie dieses Ortes spüren. 
Oben angekommen, sehen wir 
eine Vielzahl an bunten Gebets-
fahnen – ein magischer Anblick, 
der einem fast den Atem raubt. 

Eine mystische Aura

Die Strecke von der Hauptstadt 
Thimphu über den Dochu La 
(3.140 m) nach Punakha ist 
landschaftlich eine der schöns-
ten Strecken in Bhutan. Bei 
schönem Wetter eröffnet sich 
auf der Passhöhe ein unglaub-
liches Panorama auf zahlrei-
che 7.000er. Wir haben leider 
weniger Glück, aber der Nebel 
verleiht den  108 Choerten (= 
Kultschreine) und den sie um-
gebenden Gebetsfahnen eine 
mystische Aura. Punakha liegt 
auf einer Seehöhe von knapp 
1.400 m, die Vegetation wirkt 
beinahe schon tropisch. Idea-
le Bedingungen für Reis, das 
Grundnahrungsmittel in Bhutan. 
Der Punakha Dzong liegt majes-
tätisch zwi-
schen 2 Flüs-
sen und gilt 
als herausra-
gendes Bei-
s p i e l  b h u -
t a n e s i s c h e r 
Klosterarchi-
t e k t u r.  U r -
s p r ü n g l i c h 
1637 als Fes-
tung gegen die 
e infal lenden 
Tibeter erbaut, 
wurde die An-
lage immer wie-
der infolge von 
Naturkatastro-
phen zerstört. 

Anlässlich der Hochzeit des ge-
genwärtigen Königs wurde das 
Kloster komplett renoviert und 
erstrahlt nun in neuem Glanz. 

Der Jomolhari Trek 

Endlich beginnt das Abenteuer 
„Trekking in Bhutan“. Wir haben 
uns dafür den Klassiker ausge-
sucht, der uns in 9 Tagen vom 
Drukgyel Dzong über 2 knapp 
5.000 m hohe Pässe nach Do-
dina führen wird. Diese Tour 
eignet sich bestens für Trek-
kingeinsteiger, da die Anstie-
ge moderat sind und man sich 
langsam an die Höhe gewöhnen 
kann. Unsere Mannschaft wirkt 
auf Anhieb sehr sympathisch 
und kompetent. Die ersten bei-
den Tage führt der Weg abwech-
selnd durch dichte Wälder, über 
rauschende Gebirgsbäche und 
weite Wiesen, auf denen fried-
lich Yakherden weiden. Sehens-
wert sind auch die vielen blü-
henden Rhododendronbäume, 
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Nützliches zur Reiseplanung und Infos zum Autor

Bhutan auf einen Blick
Offizielle Bezeichnung: Königreich Bhutan, Druk Yul (= Land des 
Donnerdrachens)
Lage: Bhutan ist ein Binnenstaat in Südostasien und grenzt im Sü-
den an die indischen Bundesstaaten Sikkim, Westbengalen, Assam 
und Arunachal Pradesh (von Westen nach Osten) sowie im Norden 
an Tibet (China)
Größe: 38.394 km² (etwas kleiner als die Schweiz)
Einwohner: 716.896 Einwohner
Hauptstadt: Thimphu, ca. 79.000 Einwohner
Staatsform: Erbmonarchie
Staatsoberhaupt: König Jigme Khesar Namgyel Wangchuk
Sprache: Dzongkha
Währung: 1 Ngultrum (BTN) = 100 Chhertum / Der Ngultrum ist 
1:1 fix an die indische Rupie gekoppelt, die in Bhutan ebenfalls ge-
setzliches Zahlungsmittel ist.
Quelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bhutan 

Infos im Internet: 
www.kingdomofbhutan.com/visitor/visitor_.html 

Trekkingreise nach Bhutan
Trekking im Land des Donnerdrachen –   
der Jomolhari Trek
Termin: 25.4.–10.5.2014 / 16 Tage
Preis: € 3.590,– (exklusive Flug), € 350,– EZZ, 
Flüge Wien–Delhi–Wien ab € 650,–
Teilnehmerzahl: 4–12 Personen
Anmeldeschluss: 21.2.2014

Kultur-/Festivalreise nach Bhutan + Verlängerung Indien
Kultur und Tradition im letzten Shangri La
Termin: 26.11.–13.12.2014 / 18 Tage
Preis: € 3.350,– (exklusive Flug), € 450,– EZZ, 
Flüge Wien–Delhi–Wien ab € 650,–
Teilnehmerzahl: 4–12 Personen
Anmeldeschluss: 26.9.2014

Infos & Anmeldungen
WELTbewegend Erlebnisreisen GmbH – das Reisebüro im 
Alpenverein
Mag. Thomas Prinz
1010 Wien, Walfischgasse 12
Mobil: +43/650/4947589
t.prinz@weltbewegend.at
www.weltbewegend.at 

Info zum Autor
Thomas Prinz ist Geschäftsführer von WELTbewegend Erlebnis-
reisen und Begründer von „Tierra Incognita – Reisen mit Weitblick“. 
Er hat an der Uni Wien Geografie studiert und an der WU Wien den 
Universitätslehrgang für Tourismuswirtschaft absolviert.

Zeltplatz nahe Barshong, 3.710 m. 



die uns immer wieder mit neu-
en Farbenspielen überraschen. 
In Jangothang auf knapp 4.100 m  
ist ein Akklimatisierungstag ge-
plant. Dieser Platz mit Blick auf 
den majestätischen Jomolhari 
(7.314 m) zählt zu den schöns-
ten Zeltplätzen im gesamten 
Himalaya. Nach einem heftigen 
Gewitter und Schneefall kommt 
am nächsten Morgen die große 
Überraschung: strahlend blauer 
Himmel und ein Panorama, das 
seinesgleichen sucht. 

Das Glücksgefühl 
am höchsten Punkt

Wir sind nun bereit, die beiden 
Pässe Nyile La (4.870 m) und 
Yeli La (4.930 m) zu bezwin-
gen. Mit jedem Schritt ändert 
sich der Ausblick, werden neue 
eisbedeckte Gipfel sichtbar, die 
Landschaft wird zunehmend 
karger. Mindup, unser Guide, 
gibt das Tempo vor, so über-
queren wir ohne Probleme die 

beiden höchsten Punkte der 
Trekkingtour, die wie üblich mit 
Gebetsfahnen geschmückt sind. 
Es ist ein schönes Gefühl, diesen 
„Sieg“ mit unserer Begleitmann-
schaft gemeinsam zu feiern. Wir 
liegen uns in den Armen und ge-
nießen in aller Ruhe diesen Mo-
ment. Nun beginnt der lange 
Abstieg hinunter ins Thimphu-
Tal. Am 9. Tag kommen wir mü-
de, aber glücklich in Dodina an. 
Zur Überraschung (fast) aller 
werden wir von unserem loka-
len Agenturchef höchstpersön-
lich mit Bier und frischen Mo-
mos empfangen. Dank unserer 
Begleitmannschaft wurde die-
se Tour zu einem unvergessli-
chen Erlebnis. Sie gab uns das 
Gefühl, für zumindest ein paar 
Tage Teil einer großen Familie 
gewesen zu sein. Nun heißt es 
leider Abschied nehmen, zuvor 
jedoch stoßen wir mit unseren 
neuen Freunden mit einem kal-
ten „Druk 11000“ auf diese per-
fekt organisierte Reise an …  n

KURSE  FÜHRUNGSTOUREN  SPECIALS

DAS GESAMTE ANGEBOT IM ÜBERBLICK
www.alpenverein-edelweiss.at

SPECIALS

DAS GESAMTE ANGEBOT IM ÜBERBLICKJETZT NEU!JETZT JETZT JETZT JETZT 

Programm hier anforden:



Ringelstreifen, Wolle/
Acryl, Fleeceband 

21,90 €

Natur/Marine/Türkis, 
Wolle/Acryl, Bommel, 
Fleeceband 

21,90 €

Schwarz-Grau, Wolle/
Acryl, Fleeceband 

19,90 €

Gürtel | Chillaz

Schwarz/Grau, beidseitig zu ver-
wenden, 120 cm, kürzbar, Metall-
schnalle

24,90 €

Babybody   
| Kontaktil  

Langarm-Babybody, Biobaum-
wolle, dunkelblau, 3–6 Monate 

24,90 €

Merino-Shirt | Chillaz

Weiches Langarmshirt, Stehkragen 
und Zipper, Merinowolle 38 %,  
Polyester 49 % und Polyamide  
13 %, optimale Klimaregelung auf 
der Haut. Grau meliert, unisex, 
Gr. XS–XXL

67,90 €

Stutzen | Wrightsock

Doppellagig mit Anti-Blasen-Sys-
tem, Mischgewebe (Dri-Wright II 
Polyester, Nylon, Lycra), optima-
les Fußklima, klimaregulierend
Gr.: S (34–37), M (37,5–41), 
L (41,5–45)

Stutzen 25,90 €

Strickmützen | Chillaz/Stöhr Alpenvereins-Buff  
  | Buff

Schlauchtuch aus 100 % Mikrofa-
ser, viele Tragemöglichkeiten als 
Schal, Piratentuch oder Stirnband

14,50 €

Apotheke XL | Salewa

Kompresse, Verbandspäckchen mit-
tel u. groß; elast. Pflaster, Handschuh-
set, Rettungsdecke; versch. Pflaster, 
5 Wundreinigungstücher, Klammer-
pflaster, Dreiecktuch, Fixierbinde 4 x 8,  
Quickverband klein, Beatmungstuch, 
500 g, 19 x 12,5 x 8 cm

43,90 €

OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at

Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18
Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18
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Trinkflasche  
| ECOtanka  

ECOtanka Sports Silber, Edelstahl, 
hygienisch, nicht auslaugend, su-
perleicht, Ø = 72 mm, 800 ml 

24,90 €

Edelweiß-
Anhänger | Crystalp

Edelweiß (Ø 22 mm) mit Swarov-
ski-Steinen und Schlangenkette 
(Rhodium matt, 42 + 5 cm), Kara-
binerverschluss

35,90 €

Outdoormesser 
 | Petzl

Kunststoffgriff, Wellenschliff-
klinge, Karabineröse,  
98 mm (geschlossen)

19,90 €

GPSmap 62s | Garmin

GPS-Gerät für den Alpinprofi, 
3-Achsen-Kompass, barometri-
scher Höhenmesser, robust, was-
serdicht, 6,6 cm großes Display, 
rasterkartenfähig, inkl. 70 AV-
Karten auf microSD-Karte

409,00 €

Oregon® 600   
| Garmin 

GPS-Gerät mit Touchscreen-Dis-
play (7,6 cm, mit Handschuhen 
bedienbar), 3-Achsen-Kompass, 
barometrischer Höhenmesser, 
Bluetooth, rasterkartenfähig, inkl. 
70 AV-Karten auf microSD-Karte 

429,00 €

Karten | auf microSD-Karte

Schematische Übersichtskar-
te, 70 AV-Kartenblätter, 45.000 
suchbare POIs (Orte, Gipfel usw.), 
Hüttenverzeichnis mit Infos, 
mehr als 2.400 AV-Skitouren 

99,00 €

Tasche | Chillaz

Flap und Schultergurtpolster ab-
nehmbar, drei Innenfächer, Klett-
verschluss, 37 x 30 x 5 cm

54,90 €

Xenon-Helm | Salewa

Für Sommer und Winter; geeig-
net zum Sportklettern, Bergstei-
gen, Mountainbiken, Skifahren und 
Rodeln; integriertes Recco-System.
Gewicht 320 g, Farbe: Schwarz

119,98 €

OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at
Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18
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Bestellschein Alle Preise inkl� UST, zzgl� Porto� Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten�

Senden / Faxen / Mail an: Alpenvereins-Betriebe GmbH, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck; Fax 0512/59547-50; shop@alpenverein.at

__ Stk� Strickmützen Chillaz/Stöhr (Da� weiß)

__ Stk� Strickmützen Chillaz/Stöhr (Hr� schwarz)

__ Stk� Strickmützen Chillaz/Stöhr (grau)

__ Stk� Alpenvereins-Buff

__ Stk� Merino-Langarmshirt Chillaz �������� Gr� __

__ Stk� Babybody Kontaktil

__ Stk� Gürtel Chillaz 

__ Stk� Stutzen Wrightsock ����������������������� Gr� __

__ Stk� Apotheke Mountain XL Salewa �������������

__ Stk� Tasche Chillaz

__ Stk� Xenon-Helm Salewa

__ Stk� Edelweiß-Anhänger Crystalp

__ Stk� Outdoormesser Petzl

__ Stk� Oregon® 600 Garmin (inkl� microSD-card)

__ Stk� GPSmap 62s Garmin (inkl� microSD-card)

__ Stk� AV-Karten auf microSD-Karte

__ Stk� Trinkflasche ECOtanka 

__ Stk� Neigungsmesser bca

__ Stk� Notfallstirnlampe Petzl

__ Stk� Biwaksack Pieps

__ Stk� Hüttenschlafsack

Mitgliedsnummer ___________________________

Vorname __________________________________

Name ____________________________________

Straße ____________________________________

PLZ / Ort _________________________________

Tel� ______________________________________

Datum ___________________________________

Unterschrift _______________________________

Biwaksack | Pieps

2-Personen-Biwacksack, kleines 
Packmaß, ca. 500 g, zwei Kopföff-
nungen, Belüftungsschlitze, auch 
als Sitzpolster verwendbar

71,90 €

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit 
Zippkordel, 220 x 88 cm, kleines 
Packmaß, nur 156 g

47,90 €

Stirnlampe | Petzl E-Lite

Superleicht, robust, Leuchtdauer 
bis zu 45 Stunden, wasserdicht, 
drei weiße und eine rote LED

24,60 €

&

AVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at
Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18

Neigungsmesser
 | bca

Ein kleines und handliches Gerät, 
sehr nützlich, um Hangneigungen 
besser einschätzen zu können

26,90 €



Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18

Wir trauern um …

… Kurt Gürtler, Ehrenmitglied, 
langjähriger Vorsitzender der 
Sektion Neugablonz-Enns und 
langjähriger Hüttenwart der 
Gablonzer Hütte, verstorben im 
November 2013.

... Willi End, Ehrenmitglied der 
Sektion Österreichischer Ge-
birgsverein, Fotograf und Autor 
von Alpenvereinsführern, ver-
storben am  11.12.2013 im 93. 
Lebensjahr.

Personalia

Neu im Bundesausschuss
Ing. Andreas Hölzl
1966 als Sohn in eine überaus 
aktive Alpenvereinsfamilie hin-
eingeboren, wurde mir der Alpi-
nismus und die Mitgliedschaft in 
der Sektion Stuhlecker quasi in 
die Wiege gelegt. Und wie es so 
ist, wenn man einmal die Berg-
luft geatmet hat, wird einem die-
se Begeisterung ein ganzes Leben 
lang nicht mehr loslassen. Viele 
Kletter-, Berg- und Skitouren 
in den heimatlichen Bergen, in 
den Zentral- und Westalpen und 
auch manche Expedition in die 
hohen Berge der Welt lassen das 

Herz schneller schlagen und ge-
ben der Seele immer wieder aufs 
Neue Kraft. Genauso wie ich hat 
auch mein Sohn Lukas (16) sei-
ne ersten Klettermeter lange vor 
den ersten sicheren Schritten zu-
rückgelegt. Es scheint, dass sich 
die Bindung zu den Alpen auch 
chromosomal weitergeben kann.
Als diplomierter Ingenieur für 
Erneuerbare Energien und Elek-
trotechnik leite ich seit 2004 ein 
Ingenieur- und Sachverständi-
genbüro und bin international 
mit mehreren Tochterfirmen in 
Projektentwicklung, Photovol-
taik-Großanlagen, Cogeneration, 
Energiecontracting und Energie-
effizienzmaßnahmen tätig. In 
der Wiener Sektion Stuhlecker –  
mit 170 Mitgliedern die kleins-
te Wiener Sektion – bin ich seit 
vielen Jahren leidenschaftlich 
im Hütten- und Wegereferat tä-
tig. Sind hier doch unsere zwei 
Hütten der Kategorie 1, die Ru-
dolf-Schober-Hütte (1.667 m) 
in den südlichen Schladminger 
Tauern und das Karl-Lechner-
Haus (1.450 m) am Stuhleck 
zu erhalten. Die Aufgabe wird 
durch ein Arbeitsgebiet mit ca. 
190 km Wegenetz noch etwas 
anspruchsvoller. Die Erhaltung, 
Versicherung und Markierung 
der alpinen Wege sehe ich ne-
ben der Hüttenbewirtschaftung 
als einen der wesentlichsten Fak-

toren, um als alpiner 
Verein einer laufend 
wachsenden Anzahl 
begeisterter Besu-
cher und Benutzer die 
Schönheit unserer 
Berglandschaften hier 
im zentralen Mitteleu-
ropa nutzbar zu erhal-
ten.  Die alljährliche 
Bewältigung dieser 
oft sehr umfassenden 
und anstrengenden 
Tätigkeiten wird erst 

durch die vielen ehrenamtlichen 
Arbeitsstunden unserer Mitglie-
der und vieler Mithelfer möglich, 
bei welchen ich mich an dieser 
Stelle für ihre Leistungen mit 
großer Anerkennung bedanken 
möchte! Die Versorgung beider 
Hütten aus umweltgerechten 
Photovoltaikanlagen, Kleinwas-
serkraft und vollbiologischer 
Kläranlage ist nahezu schon als 
Standard für alle Alpenvereins-
hütten anzuführen. An alle, die 
es noch nicht haben: Jungs … da 
wartet noch eine Verpflichtung!
Die Nominierung in den Bundes-
ausschuss sehe ich als Zeichen 
großen Vertrauens und gro-
ßer Ehre, zähle ich doch noch 
zu den jüngeren Mitgliedern in 
diesem höchsten Gremium des 
Alpenvereins. Mit einem immer 
offenen Ohr für die Sorgen der 
Kleinstsektionen sehe ich meine 
Aufgaben sowohl im Bundesaus-
schuss als auch im Landesver-
band Wien darin, eine Brücke 
zwischen großen und kleinen 
Sektionen sowie Ost und West zu 
errichten. Ich  freue mich auf die 
neue Aufgabe und bedanke mich 
im Voraus für Euer Vertrauen mit 
einem herzlichen „Berg Heil“!

Bart Vercruyssen
Ich wurde 1958 in Gent (Belgien) 
geboren, bin verheiratet und Va-
ter von zwei erwachsenen Töch-
tern. Ich lebe und wohne in 
Flandern, nicht weit von 
der Nordsee entfernt. Wer 
dort schon einmal gewesen 
ist, weiß, dass das Land so 
flach wie ein Billardtisch 
ist. Kein Wunder, dass die 
Berge eine Attraktion für 
uns sind.
Ich studierte Wirtschafts-
wissenschaften, bemerkte 
aber bald, dass meine Nei-
gung zu Logistik und Pro-
duktion immer größer wur-

de. Schließlich landete ich in der 
„Wonderful world of chocolate“. 
Heute arbeite ich für den größten 
Schokoladehersteller in Europa. 
Ich bin verantwortlich für Orga-
nisation und Produktion in den 
acht europäischen Standorten.
1972 war ich zum ersten Mal 
in Österreich (Elbigenalp im 
Lechtal). Die Berge hatten fort-
an eine solche Anziehung auf 
mich, dass sie mich nicht mehr 
losließen. Sogar unsere Hoch-
zeitsreise ging nach Österreich 
(Sölden, Ötztal).
In den folgenden Jahren absol-
vierte ich mehrere Alpinkurse, 
die mich befähigten, verantwor-
tungsvoll in die Berge zu gehen. 
Nach der Besteigung des Mont 
Blanc im Jahr 1998 wurde ich 
zur Mitarbeit in der Sektion 
Flandern eingeladen. Im Jahr 
2000 schloss ich in Tirol die Aus-
bildung zum Bergwanderführer 
erfolgreich ab. Damals hatte ich 
das Glück, Robert Purtscheller 
als Begleiter zu haben. Und ich 
erinnere mich noch immer gerne 
an ihn. Sein Tod war ein schwe-
rer Schlag für mich. Seit 2001 bin 
ich jedes Jahr in den Bergen un-
terwegs, vor allem in Österreich. 
Mit Gruppen aus Flandern, de-
nen ich meine Begeisterung für 
die Berge vermitteln möchte, 
versuche ich das, was Robert 
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mich gelehrt hat, in der Praxis 
anzuwenden.
Seit 2002 bin ich mit meiner 
Frau Gonda verantwortlich für 
die Chaveehütte im Süden Bel-
giens inmitten der Kletterfelsen. 
Eine Tätigkeit, die uns bis heute 
große Freude bereitet. Ich war 
auch Schriftführer der damali-
gen Sektion Flandern, bis zu ih-
rer Umbenennung in Kletter- und 
Bergsportföderation (KBF). Seit 
2008 bin ich Vorsitzender der Ab-
teilung Westflandern der Sektion 
Flandern und ich bin auch wieder 
Mitglied im Präsidium des KBF.
Unser Präsident Tuur Ceuleers 
hat mich für das Mandat im Bun-
desausschuss als Vertreter der 
Auslandssektionen vorgeschla-
gen. Ich hoffe, dass ich in die 
Fußstapfen meiner Vorgänger 
Lus van den Bossche und Janet 
Britnell treten kann. Ich möch-
te beide Sektionen im Bundes-
ausschuss bestmöglich vertre-
ten und sie darüber informieren, 
was im Alpenverein und in der 
Bergsportwelt laufend passiert.

Georg Hauger
Ich sah Berge von Laub. Meine 
ersten Berge waren Laubberge. 

Geprägt von den so geliebten Na-
turerfahrungen und -erkundun-
gen im umliegenden Wald unse-
res Wochenendhäuschens, wie 
man damals in den Sechzigern 
sagte, in deren ziemlich exakter 
Mitte ich geboren wurde, wurde 
das „Raus aus der Stadt“ zu einem 
immer  stärker werdenden Trieb. 
Ein Trieb, der mich vom Spielen 
und Erforschen von „loose it-
mes“ – so sagt man heute, wenn 
man deren Fehlen für Stadtkin-
der beklagt – immer in weiteren 
Kreisen hinaus in die Welt führte. 
Aus den Laubbergen der umlie-
genden Wälder wurden Hügel, 
dann Berge. Dann kamen die 
Felsen, dann das Eis. Die Wege 
waren mir immer wichtiger als 
die Gipfel. Daher führe ich auch 
kein Gipfelbuch, weil ich kein 
Buchhalter bin. Dazu bräuchte 
man Geduld, die ich nicht habe. 
Daher auch keine Geduld, eine 
sportliche Disziplin zu perfek-
tionieren. Denn das schließt ja 
die Beschäftigung mit anderen 
möglichen Erfahrungen aus. Und 
dazu bin ich zu neugierig. Daher 
kam zum Wandern und Klettern 
und Skitourengehen noch Moun-
tainbiken und Paragleiten dazu. 

Über die Sektion Austria hatte 
ich mit 19 Jahren die Chance 
bekommen, eine Lehrwart-
Alpin-Ausbildung zu absol-
vieren, was weitere Möglich-
keiten eröffnete. So konnte ich 
schon in jungen Jahren lernen, 
was es heißt, Menschen zu 
führen. Sei es eine Jugend-
gruppe, seien es diverse Um-
weltbaustellen, die wir da-
mals erstmals organisierten, 
oder geführte Bergtouren. 
Mit dem Ende des Studiums, 

der beruflichen Entwicklung und 
mit meinen Kindern blieb dann 
kaum mehr Zeit für Aktivitäten 
im Alpenverein. Als Professor für 
Verkehrssystemplanung ist das 
Thema der umweltfreundlichen 
Mobilität ein wichtiges Motiv in 
meinem professionellen Umfeld. 
Immer wieder gab es vor allem 
mit der Abteilung von Peter Haß-
lacher berufliche und private An-
knüpfungspunkte zum Alpenver-
ein. Zuletzt durch die Aktivitäten 
rund um die Initiative der Berg-
steigerdörfer. Als 3. Vorsitzender 
der Sektion Austria und Wegere-
ferent bin ich auch für das nicht 
kleine Arbeitsgebiet und dessen 
Wege zuständig.  Da trifft es sich 
gut, dass sich die Begeisterung 
an der Vertikalen etwas geneigt 
hat und nun lange Bergtrailruns 
meine Leidenschaft sind. Eine 
quasi „laufende“ Kontrolle der 
Wege ist Programm und Freude 
gleichzeitig. Die Entsendung in 
den Bundesausschuss sehe ich 
als eine Möglichkeit, die Werte, 
für die der Alpenverein steht, 
auch in diesem wichtigen Gre-
mium zu vertreten.

Dr. Andreas Schmidt 
Ich wurde 1960 in Bludenz, Vor-
arlberg geboren und lebe noch 
immer dort. Ich bin verheiratet 
und habe drei erwachsene Kin-
der (32, 30 und 26 Jahre alt) und 
zwei Enkel im Alter von fünf 
bzw. zwei Jahren. Im Hotel 
Mama bin ich mittlerwei-
le der einzige Gast. Meine 
Bildungskarriere habe ich 
ziemlich ökonomisch, d. h. 
mit möglichst wenig Auf-
wand hinter mich gebracht. 
Das führte zwar zum einen 
oder anderen „Umweg“, en-
dete dann aber schlussend-
lich doch mit der Promoti-
on zum Doktor der Rechte 
im Sommer 1984. Beruf-

lich habe ich mich sehr schnell in 
Richtung Bankwesen entwickelt. 
Durch verschiedene private Um-
stände war es mir möglich, mich 
nach 25 sehr intensiven Berufs-
jahren aus dem Bankgeschäft ins 
Privatleben zurückzuziehen. Ich 
arbeite jetzt nur mehr gelegent-
lich für unser Familienunterneh-
men. Der Rest meiner Zeit gehört 
der Familie und den Hobbys, zu 
denen auch die Arbeit im Alpen-
verein gehört. 
Zur Alpenvereins-Jungmann-
schaft kam ich etwa mit 14 oder 
15 Jahren.  Mit dem Studium, der 
Familie und dem Beruf kam dann 
„alpenvereinsmäßig“ eine ruhi-
gere Zeit, bis ich mich vor etwa 
15 Jahren entschloss, beim Al-
penverein als Tourenführer ak-
tiv mitzuarbeiten. Das mache ich 
noch heute mit großer Freude. 
Gemeinsam mit meinen Freun-
den haben wir von Anfang an das 
Ausbildungsprogramm „Sicher 
am Berg“ übernommen und ich 
bin noch bei vielen Kursen als 
Ausbildner mit dabei. Im Hin-
blick auf meine sonstige Karri-
ere beim Alpenverein war ich 
wahrscheinlich zu gutmütig – 
nach einem Jahr als Kassier bin 
ich jetzt neun Jahre Obmann des 
AV-Bezirks Bludenz, parallel da-
zu bin ich nach sechs Jahren als 
Schatzmeister im dritten Jahr als 
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Wandern
Wandern im 
Süden Islands
15. - 23.7.2014   Flug, Geländebus,
Gästehäuser, ****Hotel/meist HP, Eintritt,
RL: Mag. S. Hametner € 2.350,--

Wandern in Island
Intensive Wanderungen auf der  
Insel aus Feuer und Eis
8. - 23.7., 29.7. - 13.8.2014   Flug, Ge-
ländebus, Schlafsackquartier/meist VP,
3 Nächte im Gästehaus/NF, Eintritt, RL:
Dr. Robert Kraus € 2.690,--

Norwegen:
Wandererlebnis Lofoten
24.7. - 1.8.2014   Flug, Bus/Kleinbus, 
Rorbuer, *** und ****Hotels/HP, Eintritte,
RL: Johanna Heinrich € 2.390,--

Wandern in Irland
6. - 16.7., 10. - 20.8.2014   Flug, Bus,
meist ***Hotels und 1x Gästehaus/HP,
Bootsfahrt, Eintritte, RL: Dr. Franz
Halbartschlager (1. Termin) € 1.820,--

Wandern in Bulgarien
9. - 16.8.2014   Flug, Bus, ****Hotels/
meist VP, Weinkost, Eintritte, RL: 
Zvetana Tomova € 890,--

Türkei: 
Ararat-Trekking
12. - 20.7.2014   Flug, Kleinbus, Hotels
und Zelt/meist VP, Bergführer und RL
 € 1.290,--

Russland: Höhepunkte
Kamtschatkas
Bären, Vulkane und Gletscher
7. - 22.8.2014   Flug, Helikopter, Gelände-
fahrzeug, Hotel, Hütten und Zelt/meist VP,
Eintritte, RL: Mag. P. Brugger € 5.790,--

Kneissl Touristik Zentrale
☎ 07245 20700, Fax 32365

Wien 1, Opernring 3-5/
Eingang Operngasse  ☎ 4080440

St. Pölten, Linzer Str. 2  ☎ 34384
Salzburg, Linzer Gasse 33  ☎ 877070
www.kneissltouristik.at

Obmann der Sektion Vorarl-
berg tätig.
An der Arbeit im Alpenverein 
faszinieren mich vor allem 
die Spannungsfelder mit de-
nen wir laufend konfrontiert 
werden und bei denen unsere 
Statuten keine objektiven Lö-
sungskriterien vorgeben – ein 
paar Beispiele: Naturschützer 
versus Naturbenutzer, Plaisir- 
versus Clean-Klettern, freies 
Betretungsrecht versus Be-
sucherkanalisierung in emp-
findlichen Zonen, Professio-
nalisierung versus Ehrenamt. 
Hier Entscheidungen zu tref-
fen, erfordert immer ein ruhi-
ges und objektives Abwägen 
der Vor- und Nachteile. Und 
wir müssen uns bewusst sein, 
dass wir wahrscheinlich nie 
alle Interessen unserer Mit-
glieder unter einen Hut brin-
gen können. Mit der Petition 
„Pro Hütten und Wege“ haben 
wir bewiesen, dass wir unse-
ren Einfluss geltend machen 
können und dass unsere Mei-
nung politisches Gewicht hat. 
Mit den Bergsteigerdörfern 
zeigen wir, dass es auch eine 
nachhaltige Form des Touris-
mus gibt – eine Form, bei der 
unsere natürlichen Ressour-
cen geschont werden. Diesen 
Weg sollten wir weitergehen 
und insbesondere unseren 
Mitgliedern zeigen, dass der 
Bergsport keine „Eventisie-
rung“ braucht. Jeder soll sich 
– gut ausgebildet – seinen Ad-
renalinkick bzw. seine Glücks-
gefühle in unserer Bergwelt 
holen können – mit minima-
lem Ressourcenverbrauch 
und ohne Eintrittsgelder. 
Unsere Natur, unsere Land-
schaft und unsere Berge sol-
len Hauptdarsteller und nicht 
reine Kulisse oder Sportgerät 
sein. Dafür und für eine weite-

re Verbesserung der alpinen 
Ausbildung unserer Mitglie-
der in Richtung Eigenverant-
wortlichkeit und Risikoma-
nagement lohnt sich für mich 
die Arbeit im Alpenverein.

Neu im Präsidium
Dr. Ingrid Hayek
Als ich in Innsbruck gebo-
ren wurde, war Fernsehen 
schwarz-weiß. Die Beatles 
nannten sich „Blackjacks“, 
Sartre und Camus stritten, Po-
litiker hatten Redekultur, für 
die Gletscher war die Welt in 
Ordnung, und auf den Alpen-
vereinshütten bestellte man 
nicht dreigängige Menüs, son-
dern Teewasser.
Mit fünf Jahren las ich „Kinder 
des Nordlichts“ und sah mich 
in Lappland, mitten unter 
Rentieren. Mit elf verschlang 
ich in der Schülerzeitung 
„Jung Österreich“ (JÖ) einen 
Bericht über den Wasalauf 
und malte mir aus, auch dar-
an teilzunehmen. Dann arbei-
tete ich mich durch Karl May 
und träumte davon, als geach-
tete Weiße und kühne Reite-
rin unter Indianern zu leben. 
Die Sagen von Asgard er-
weckten die Sehnsucht nach 
dem geheimnisvollen Island 
und die Bücher Herbert Ti-
chys die Sehnsucht nach den 
Bergen. In dieser Zeit erhöhte 

ich die Mitgliederzahl des Oe-
sterreichischen Alpenvereins 
um  +1.
Ich studierte Pharmazie und 
Chemie fürs Doktorat und 
plante natürlich den Che-
mie-Nobelpreis zu erhalten.
Nachdem ich meine Teen-
agerfreizeit vorwiegend auf 
Pferderücken verbracht hat-
te, wandte ich mich in der 
Studienfreizeit Felswänden 
zu und erkundete das Wet-
terstein, den Wilden Kaiser, 
die Dolomiten, die Calanques 
und andere Klettergebiete. Die 
Winterwochenenden waren 
(und sind) Skitouren gewid-
met. Heute überlaufene Gipfel 
konnte man in den Siebziger-
jahren auch an Sonntagen ein-
sam genießen. Langlaufen war 
noch uncool, aber gerade das 
war das Reizvolle, mich auch 
diesem Sport zu verschreiben. 
Im Freundeskreis einiger Ex-
trem-Kajaker wagte ich mich 
unter deren Obhut ins weiße 
Wasser. Als Gegenleistung 
führte ich die von mir be-
zeichneten „Kaulquappen“ 
durch jungfräulichen weißen 
Schnee auf diverse Gipfel. 
Während eines längeren Auf-
enthalts in Berkeley, Kalifor-
nien, kaufte ich mein ers-
tes Mountainbike, um die 
Regional Parks in der San 
Francisco Bay Area zu er-
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kunden – meine Leidenschaft für 
grobstollige Reifen war geboren. 
Mein Credo ist: Sehnsüchte und 
Wünsche, die man hat, kann man 
sich auch erfüllen, wenn man nur 
wirklich will: Ich habe Island zu 
Fuß durchquert, kenne die lapp-
ländische Wildnis wie das Kar-
wendel, bin zweimal den Wasa-
lauf gelaufen, spreche mehrere 
Fremdsprachen und habe ein in-
dividuelles Hilfsprojekt in Ecua-
dor begonnen. Wenn ich dort bin, 
lebe ich als „Gringa loca“ bei den 
Indígenas – das entspricht unge-
fähr „geachtete Weiße unter In-
dianern“.
25 Jahre war ich mit dem besten, 
intelligentesten, lustigsten und 
verrücktesten aller Ehemän-
ner verheiratet. Unsere beiden 
Kinder mussten die ungewöhn-
lichsten Unternehmungen mit-
machen, aber aufgrund ihres von 
beiden Eltern vererbten Hangs 
zur „Neu-Gier“ und zum Ausge-
fallenen hat ihnen das bis heute 

Spaß gemacht. Nach dem Tod 
meines Mannes war das Leben 
ein Jahr lang für mich vorbei. 
Meine Kinder und ein Netz vie-
ler großartiger echter Freunde 
und Freundinnen haben mich 
aufgefangen. Dann lernte ich den 
Blick wieder nach vorne zu rich-
ten, um meiner Energie ein Ventil 
zu öffnen. Ich radelte allein von 
Kufstein nach Kopenhagen, von 
dort mit einer Freundin weiter 
nach Stockholm. Auf dieser Rei-
se beschlossen wir „Worldlop-
pet Master“ zu werden, d. h. an 
zertifizierten Volkslangläufen in 
mindestens zehn verschiedenen 
Ländern teilzunehmen (world 
loppet.com). Diesem Ziel sind 
wir nun schon sehr nahe.
Neue Träume verwandeln sich 
in meinem Kopf gerade in Wirk-
lichkeit und lassen mich auf wei-
tere spannende Jahre hoffen. Den 
Nobelpreis in Chemie werde ich 
wohl nie bekommen, denn inzwi-
schen arbeite ich freiberuflich im 
IT-Bereich. Wahrscheinlich war es 
doch kein ganz echter Wunsch ... 
Auf der anderen Seite ergibt sich 
auch Unerwartetes, zum Beispiel 
die Einladung, mich ins Alpenver-
einspräsidium wählen zu lassen. 
Nach reiflicher Überlegung ha-
be ich beschlossen, mich dieser 
neuen Herausforderung zu stel-
len – auch wenn ich eine echte 
Quereinsteigerin bin: Außer Mit-
gliedsbeiträge zu zahlen, habe ich 
bisher keine Funktion im Alpen-
verein ausgeübt. Da ich aber ein 
eher extrovertierter Typ bin, mich 

Wissenschaft und Kultur schon 
immer interessiert und fasziniert 
haben und mir auch die Öffentlich-
keitsarbeit ein Anliegen ist, hoffe 
ich, dass ich das Manko, keine alt-
gediente Häsin zu sein, kompen-
sieren kann und freue mich auf 
die neue Tätigkeit und die Zusam-
menarbeit mit euch allen.

Schweiz

Ausstellung 
150 Jahre SAC
Eine Schweiz ohne Berge ist so 
undenkbar wie eine Schweiz oh-
ne Schweizer Alpen-Club (SAC). 
Der SAC zählt heute rund 140.000 
Mitglieder. Aus dem elitären Ver-
ein von 1863 ist der größte Berg-
sportverein der Schweiz gewor-
den. Zum 150-jährigen Jubiläum 
des SAC verwandelt sich das Alpi-
ne Museum der Schweiz ALPS für 
ein knappes Jahr in eine Hütte, die 
mitten in der Stadt den „Helvetia 
Club“ beherbergt. Der Aufstieg ist 
ausnahmsweise flach, das Pano-
rama dafür umso überraschen-
der. Im Kern der Ausstellung 
dreht sich alles um die Faszinati-
on, die die Berge auf die Mitglie-
der des SAC, Männer und Frauen, 
ausgeübt haben und weiter aus-
üben. Diese Leidenschaft hat vie-

le Gesichter und Ausprägungen. 
„Helvetia Club“ erzählt die Club-
geschichte in sieben Stationen, 
gespickt mit vielen persönlichen 
Geschichten. Besucherinnen und 
Besucher können in der Ausstel-
lung mehrfach eigene Spuren hin-
terlassen. Das beginnt mit dem 
eigenen Eintrag ins Hüttenbuch 
und geht im Aufenthaltsraum an 
vier großen Tischen weiter.
Das Alpine Museum der Schweiz 
begleitet die Ausstellung mit 
zahlreichen Veranstaltungen 
und Vermittlungsangeboten. Die 
drei ALPS-Foren unter dem Titel 
„Baustelle SAC“ widmen sich ak-
tuellen Fragen, die den SAC heu-
te beschäftigen.
Die Ausstellung ist noch bis Ende 
März 2014 zu sehen.
Öffnungszeiten: Dienstag bis 
Sonntag 10.00 – 17.00 Uhr, Don-
nerstag 10.00 – 20.00 Uhr, Mon-
tag geschlossen.
Mehr Infos Im Internet unter 
www.alpinesmuseum.ch (Al-
pines Museum der Schweiz, 
Helvetiaplatz 4, 3005 Bern, T 
+41/31/3500440, info@alpi-
nesmuseum.ch).

Osttirol

Patentreffen 2014

Das 17. OeAV-Nationalpark-Pa-
tentreffen wird vom 30.8. bis 
6.9.2014 in St. Jakob im Defereg-
gental stattfinden. Das ausführ-
liche Programm samt Anmel-
dung wird im Bergauf 2/2014 
veröffentlicht. Anfragen/Infos:  
Tel. 0512/59547-15, 
birgit.kantner@alpenverein.at

aktive Reisen • kleine Gruppen hauser-exkursionen.at

Details im Web oder anfordern 
unter Telefon: 01 / 505 03 46

Mountainbiken 
weltweit

Buchen Sie jetzt und genießen Sie Vorfreude

93% Aktuelle Weiter-
empfehlung!

Korsika  Urlaub 2014

Ihr

 Lassen Sie sich von uns beraten:
 Reisebüro Rhomberg GmbH. 
 Tel. 05572/22420-52 
 Eisengasse 12, 6850 Dornbirn  
 www.rhomberg-reisen.com

© Alpines Museum der Schweiz | Illustration: Maja Gehrig
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Berg & Abenteuer   
Filmfestival Graz
Jan und Liliane Haft, Sieger in 
der Kategorie „Natur und Um-
welt“
Das „Grazer Bergfilmfestival“ 
– kurz und bündig gern so ge-
nannt – währt seit 1986. Der 
Jahresrhythmus setzte 1992 
ein. Demzufolge fand das „25. 
Internationale Berg & Abenteu-
er Filmfestival Graz“ 2013 statt; 
es dauerte vom 12. bis 16. No-
vember und emanzipierte sich 
erneut zu einem Glücksfall. 
Die cineastischen Kultstätten 
lagen im Dom im Berg bzw. 
Schlossberg, im Schubertkino, 
schließlich drei lange Tage in 
allen Räumen des „Grazer Con-
gresses“. 9.000 Gäste brauchen 
viel Platz an vielen Spielorten. 
Innerhalb des jüngsten Viertel-
jahrhunderts festigte sich das 
– ob seiner spezifischen Art – 
weltweit einzigartige Festival 
zu einem Markenbegriff: Ein 
Verdienst von Robert Schauer, 
unterstützt von seinem total en-
gagierten Team. Denselben Mar-
kenbegriff förderten zusätzlich, 
erst recht, all jene Filmschaffen-
den, welche während 25 Jahren 
ihre Œuvres zunehmend zahlrei-
cher nach Graz einsandten.
Am Festival 2013 beteiligten sich 
Filmschaffende aus 33 Ländern 
mit insgesamt 250 Produktio-
nen. Davon wurden 121 Filme 
als vorführungsreif qualifiziert. 
All die Filme zu bewerten und 
daraus die Besten zu küren, for-
derte der Jury hochintensives 
Arbeiten ab.
Robert Schauer – geprägt von 
spielerisch-ernsthaftem Cha-
rakter – bildet jenes Fundament, 

auf welchem das Festival in jeder 
Weise reüssiert, gar nennens-
wert sich erweitert. 
Das „Grazer Bergfilmfestival“ 
stellt sich ebenso dar als eine 
universell motivierende Platt-
form des Kennenlernens, des 
Wiedersehens, kurzum für Be-
gegnungen aller sozialen Schich-
ten.
An der Spitze mit vertreten wa-
ren heuer die Heroen Doug Scott 
und Sandy Allan. Beide repräsen-
tierten sich außerhalb der Kon-
kurrenz umso mehr mit heraus-
ragenden Multivisionsvorträgen. 
Doug Scott fügt mit seinem um-
fassenden Charity-Engagement 
einen entscheidend wirksamen 
Kontrapunkt hinzu: Demzufolge 
vermag der Sinn des Bergstei-
gens in Regionen fremder Kul-
turen nachhaltig sich zu vertie-
fen. Jedoch werden derart ideelle 
Zielvorstellungen vom erstar-
kenden Realismus unterlaufen:
Es muss ein Achttausender sein! 
Sichtbar gemacht, insbesondere 
im Herzstück des Himalayas, 
von jenen Egozentrikern und 
Prestigejägern, die sich in das 
Höhenbergsteigen einkaufen. 
Folgerichtig kulminierte die an 
Scotts Vortrag angehängte Podi-
umsdiskussion – diese lief auch 
tontechnisch schwierig ab – in 
Robert Renzlers kategorischem 
Imperativ: „Der Everest ist tot.“
Szenenwechsel: Kein Festival 
gleicht dem anderen. Dessen 
Gäste drängen, mehr denn je 
wahrnehmbar, zu puren Filmvor-
führungen. Offizielle Eröffnungs-
zeremonien sind, offenkundig, 
geringer nachgefragt. 
Stark besucht waren all die guten 
Filme. Die zu später Stunde prä-
sentierte Siegerehrung der 22 
Touren umfassenden Szenen-
sammlung zum „Kletterparadies 
Grazer Bergland“ war zugleich 
eine Hommage an Franz Horich, 

den unermüdlichen Erschließer 
spezifischer Kletterrouten.
Ultimativ nachgefragt war der 
ebenso gesellschaftlich relevan-
te Schlussabend im Grazer Con-
gress. Die Vorführungen der Sie-
gerfilme mündeten – verlässlich 
wie jedes Jahr – in die wortecht 
„lange Nacht des Bergfilmfesti-
vals Graz“. 
Festschrift zum Jubiläum „25. In-
ternationales Berg & Abenteuer 
Filmfestival Graz“:
Das 102 Seiten starke Druck-
werk (Format 29,7 x 21 cm; 10 
Euro) reflektiert die Entwick-
lungsgeschichte des Festivals. 
Bestellungen per E-Mail: moun-
tainfilm@mountainfilm.com

Auszeichnungen, Filme, 
Gewinner 2013
Grand Prix Graz
„PEAK“; Hannes Lang (Deutsch-
land).
Preis der Jury
„The Boy Who Flies“; Benjamin 
Jordan (Kanada).
Kamera Alpin in Gold:
Kategorie I
Alpine Dokumentation
„Leo Dickinson im Portrait“; 
Werner Bertolan (Deutschland).
Kategorie II 
Klettern in Eis und Fels
„Defaid A Dringo; The Climbing 
Shepherd“; Alun Hughes (Groß-
britannien).
Kategorie III
Abenteuer
„North of the Sun“; Inge Wegge 
und Jørn Nyseth Ranum (Nor-
wegen).
Kategorie IV
Natur und Umwelt
„Das Moor“; Jan Haft (Deutsch-
land).
Kategorie V
Alpine und fremde Kulturen
„Vanishing Point“; Stephen A. 
Smith und Julia Szucs (Kanada).

Günter Auferbauer

Prag

10. Alpinismus-Festival 
Vier lange Tage war Prag – die 
Metropole Tschechiens und sol-
cherart zugleich gerühmt als 
die „goldene Stadt“ – mit sei-
nem prosperierenden Stadtteil 
Smíchov eine den Bergen der 
Welt zugewandte Plattform. 
Die Veranstaltungsreihe – das 
Festival fand nunmehr zum 
zehnten Mal statt – war gleicher-
maßen vielfältig thematisiert 
wie profund organisiert. Festi-
valdirektor Ladislav Jirásko und 
„lidé&HORY“-Chefredakteur Da-
niel Polman hatten sichtbar wie 
fühlbar ganze Arbeit geleistet.
Am Samstagabend, zum furiosen 
Höhepunkt des Prager Alpinismus-
Festivals 2013, wurde die weltweit 
beste Bergsteigerin mit dem popu-
lärsten Preis geehrt. Der „Prager 
Kristall-Pickel“ – die in Tschechi-
en höchste Auszeichnung für berg-
steigerische Höchstleistungen 
– wurde dieses Mal an Gerlinde 
Kaltenbrunner überreicht. Gerlin-
de hat diese Auszeichnung als ers-
te Bergsteigerin erhalten.
Davor waren Reinhold Messner 
(2010), Peter Habeler (2011) 
und Alexander Huber (2012) je-
weils mit dem „Prager Kristall-
Pickel“ ausgezeichnet worden.

Günter Auferbauer
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Chronik

Berge der Welt
Ararat 5.165 m
Elbrus 5.642 m
Kilimanjaro 5.895 m
Chimborazo 6.310 m
Aconcagua 6.958 m
Pik Lenin 7.134 m
Mustagh Ata 7.546 m
Flüge ab/bis  
Österreich & Deutschland

Infos & Buchung: Bernhard Letz 
Ruefa Reisebüro: 1180 Wien, 
Währingerstr. 121 | +43/1/406 15 79 
bernhard.letz@ruefa.at
www.bergnews.com
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Mit den Bergen altern
Der Artikel „Mit den Bergen al-
tern“ spricht ältere Menschen, 
die schon geklettert sind, an.
Wie kann man aber Menschen, 
die noch nie geklettert sind, an 
der Befriedigung, der Freude 
und der Festigung des Selbstver-
trauens, die vom Klettern ausge-
hen, teilhaben lassen?
Diese Frage habe auch ich mir ge-
stellt, und daraus ist das Projekt 
„Klettern als Bewegung im Alter“ 

geworden. Aus Gesprächen über 
die Freude, die mir das Bouldern 
und das Klettern macht und mir 
gleichzeitig dabei hilft, wieder be-
weglicher zu werden, entstand 
die Idee, ältere Menschen an das 
Klettern heranzuführen. Das 
Projekt steht gedanklich und 
wird vom Leiter der Kletterhalle 
Marswiese, Günther Niegl, be-
treut. Was jetzt noch fehlt, sind 
interessierte Teilnehmer.
Daher wende ich mich an alle 
Leserinnen und Leser von Berg-
auf, die ältere Menschen im 
Raum Wien in ihrem Bekann-
tenkreis haben, die sich gerne 
mehr bewegen möchten, je-

doch keine Möglichkeit dafür se-
hen, oder sich generell zu wenig 
bewegen, auch deshalb, weil sie 
vielleicht schon schlecht gehen 
und nicht mehr so mobil sind. 

Interessenten kontaktieren ein-
fach die Kletterhalle Marswie-
se unter 01/4897172/22 oder 
climbon@marswiese.at.

Robert Ittner (84), Wien

Lesermeinung

 

Leser für Leser

Gefunden

Kamera
Am 13.10.2013  wurde am Ge-
schriebenstein/Burgenland eine  
Panasonic-Lumix-Kamera ge-
funden. Anfragen an:   
thomast hurner@gmx.at

Am 16. November wurde am 
Scheiblingstein in den Hallermau-
ern eine Kamera gefunden. Infos 
unter stoff.siedler@drei.at 

Verloren

Kletterausrüstung
Am 27.10.2013 wurde im Klet-
tergarten Oberried/Längenfeld 
ein schwarzer Netzbeutel mit Ex-
pressschlingen, Sicherungsgerät 
ATC u. Schraubkarabinern liegen 
gelassen. Infos bitte an post.fn@
gmx.net bzw. +43 681 20497769.

Steigeisen
Am 27.10. wurde beim Abstieg 
vom Großglockner – kurz vor der 
Stüdlhütte – ein Salewa-Steig-
eisen verloren. Infos per Mail an 
michael.gitschel@gmx.de od. Tel. 
+49/170/7370175.

Kamera
Am 26.10. habe ich auf der Ter-
rasse der Erfurter Hütte mei-
ne CANON IXUS 100 IS liegen-
gelassen. Mitteilungen bitte an:  
wirku26@aon.at.

Eine lilafarbene Nikon-Kamera 
wurde am 8.11. beim Abstieg 
vom Stanser Joch oder zwischen 
Stans und Jenbach verloren. Infos 
an maria.obojes@gmx.at od. Tel.: 
0676/9776889.

Teleobjektiv
Am 24.10.2013 habe ich im Be-

reich des Pleschberges bei Hall 
(Admont) zwischen Ardning – Gip-
fel – Rohrauerhaus – Hof almhütte 
– Spital am Pyhrn ein NIKON-Te-
leobjektiv, Brennweite 70–300 
mm, verloren. Info erbeten an: 
kaglanz@aon.at oder 0664/932 
93 93.

Sonnenbrille
Habe am 19. Oktober 2013 beim 
Abstieg vom Traunstein über die 
Mairalm bei einer kleinen Wasser-
quelle meine schwarze, optische 
Sonnenbrille vergessen. Infos er-
beten an: brendtner@hot mail.
com oder 0664/6418598.

Verkauf

Haus
Verkaufe Haus (Waldviertel-Süd/
Wachau) in Niederösterreich in der 
Wanderregion Krems-Jauerling-
Kamptal. VB EUR 55.000,–. An-
fragen tel. unter 0676/6735058 ab 
20:00 Uhr.

Jahrbücher
Alpenvereinsjahrbücher der 
Jahre 1884–1990 günstig ab-
zugeben. Interessenten kon-
taktieren Gerlinde Schwarz,  
Tel.: 0664/2034140.

Gesucht

Bergpartner
NÖin, 60+, sucht netten Beglei-
ter für sportliche Aktivitäten (z. B. 
für Wandern, Langlaufen, Skifah-
ren, Radfahren). Kontakt unter:  
wandern2013@gmx.at.

In Wien lebende Steirerin, 59, 
sucht lieben Partner für gemütli-
che Berg- und Schneeschuhwan-
derungen in der Nähe von Wien 
(Hohe Wand, Rax, Schneeberg 
…) und zum Skifahren (nur Pis-
te). Kontakt unter:  mia.k@a1.net

Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!

 

Unsere Vorteilspartner 

Rabatte für Mitglieder
Alpenvereinsmitglieder profitieren von zahlreichen Angeboten, unter an-
derem bei folgenden Vorteilspartnern: Partnerbetriebe der OeAV-Berg-
steigerdörfer, Sport 2000, climbingshop.at, Conrad, Mercedes-Benz, 
Bioking, Alpentherme Gastein, Hypoxia Medical Center und Ompura. 

n Partnerbetriebe der Bergsteigerdörfer: 10 % Ermäßigung auf 
Übernachtung mit Frühstück

n Sport 2000: Rabattgutscheine von 15 % in jeder Bergauf-Ausgabe 
und 10 % Dauerrabatt

n Climbingshop.at: Sie sparen 11 % bei jedem Einkauf

n Conrad: Versandkostenfrei bestellen und pro Einkauf EUR 5,95 sparen

n Mercedes-Benz: Citan mit exklusivem Ausstattungsbonus im Wert 
von EUR 1.000 für Alpenvereinsmitglieder.

n Bioking: 10 % bei jedem Einkauf sparen

n Alpentherme Gastein: 11 % Rabatt auf Einzeleintritte Therme & Sau-
na, 11% Rabatt auf Leistungen im Zentrum für Gesundheit & Sport

n Hypoxia Medical Center: Für Mitglieder gibt’s 15 % Rabatt auf alle 
Leistungen

n Ompura: minus 10 % bei jedem Einkauf, keine Versandkosten

Ausführliche Infos zu unseren Vorteilspartnern finden Sie auf   
www.alpenverein.at
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Kurt Pokos/Franz Hüttl 

Tiroler Skitouren  
Handbuch 

Über 160 Berge  
für Einsteiger und Profis

432 Seiten, mit zahlreichen Farb-

fotos und Kartenausschnitten, For-

mat 13 x 21 cm, Klappenbroschur, 

ISBN 978-3-7066-2539-5, Löwen-

zahn, aktualisierte Neuausgabe 

2013, EUR 19,90

Über 120 herrliche Skitouren 
auf über 160 Tiroler Bergen, mit 
zahlreichen neuen Touren, für 
Einsteiger ebenso geeignet wie 
für Profis, mit stimmungsvollen 
Fotos, exakten Routenbeschrei-
bungen sowie Kartenausschnit-
ten zu jeder Tour. Wertvolle 
Sicherheitstipps geben die Al-
pinexperten Harald Riedl und 
Walter Würtl.
Die überarbeitete und aktuali-
sierte Neuauflage des Tiroler 

Skitouren Handbuchs: Vom ein-
fachen Skiberg für die ganze Fa-
milie bis zur anspruchsvollen 
Tour in hochalpinen Lagen, vom 
bekannten Klassiker bis zum 
überraschenden Geheimtipp – 
dieses Buch hat alles zu bieten, 
was das Tourengeher-Herz be-
gehrt. Zu jeder der Touren gibt 
es Kartenausschnitte und exak-
te Routenbeschreibungen. Ab-
gerundet wird das Ganze durch 
stimmungsvolle Fotos, die da-
zu einladen, mit dem Skitouren 
Handbuch wunderbare Winter-
abenteuer auf den Gipfeln Tirols 
zu erleben.

Herwig Gräbner 

1000 Jahre  
Bergbauern in Gall

Ein Fallbeispiel für die Berg-
landwirtschaft in Kärnten

285 Seiten, 345 großteils farb. 

Abb., 60 Tabellen, 16 Diagramme 

und 9 Landkarten, Format 21 x 

27,9 cm, broschiert, ISBN 978-3-

900531-91-1, Verlag des Kärntner 

Landesarchivs, 2013, EUR 24,00

Herwig Gräbner, langjähriger 
Vorsitzender des Alpenvereins  
Spittal/Drau und danach des 
Landesverbandes Kärnten, hat 
anhand der Daten einer Berg-
bauern-Ortschaft an der Hö-
hengrenze des Wirtschaftens in 
den Gurk taler Alpen die tausend-
jährige Geschichte des Kärntner 
Bergbauerntums untersucht. Mit 
umfangreichem Quellenmateri-
al und vielen Querverbindungen 
in alle Landesteile hat der Autor 
das sorgfältig recherchierte, viel-
schichtige Bild der stets in ihrer 
Existenz bedrohten Bergland-
wirtschaft detailreich nachge-
zeichnet. 
Aus dem Inhalt: Ernteerträge 
und Ertragsabnahme mit der 
Seehöhe, bäuerliches Gerät, Ar-
beitsaufwand, Produktivität, 
Grundherrschaft: Höhe der Ab-
gaben im Verhältnis zur Ern-
te, das Rauchstubenhaus, von 
Flachs und Leinen, Mohn und 
Erdäpfeln, bäuerlichen Jahres-
essensplänen, Arbeitszeiten 
und Feiertagen, als das Neuge-
borene nur 22 Jahre Lebenser-
wartung hatte, das Heiratsverbot 
für Dienstboten, die „verschwun-
denen“ Kinder, die Volksschule 
zwischen Sommerbefreiung, 
fehlenden Winterschuhen und 
Schulgeld, der große Wandel im 
20. Jh. Und viele weitere Themen.
Dr. Wilhelm Wadl, Direktor des 
Landesarchivs: „… einige The-
menkomplexe wurden nie zu-
vor in einer solchen Detail-

genauigkeit untersucht – eine 
wahre Fundgrube an Daten und 
Problemanalysen und spannen-
de Geschichten aus dem Alltag 
früherer Zeiten. Auch für jeden 
historisch interessierten Laien 
spannend und lesbar.“

Horst Ender/Gudrun Steger

Zillertal 

152 Seiten, 179 farb. Abb., 1 Über-

sichtskarte, Format 21 x 27 cm, ge-

bunden mit Schutzumschlag, ISBN 

978-3-7022-3259-7, Tyrolia, 2013, 

EUR 24,95 

Das Zillertal präsentiert sich 
heute seinen Besuchern als ein 
faszinierender Ort der Gegensät-
ze. Tourismus, Energiewirtschaft 
und moderne Industriebetrie-
be haben den Menschen im Tal 
Wohlstand und eine verbesserte 
Infrastruktur, aber auch massi-
ve Eingriffe in ihre Lebensräume 
gebracht. Gleichzeitig existieren 
im Zillertal nach wie vor jahr-
hundertealte Kulturlandschaf-
ten sowie unberührte, traumhaft 

Bücher/Medien
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schöne Naturräume mit einer 
einzigartigen Pflanzen- und Tier-
welt. In der Höhe locken außer-
dem das ewige Eis der Gletscher 
und berühmte Gipfel, auf denen 
Alpinismusgeschichte geschrie-
ben wurde.
Der Fotograf Horst Ender por-
trätiert in diesem prachtvollen 
Bildband in emotionalen Bildern 
seine Heimat. Er gibt Einblick in 
Kultur und Brauchtum des Ziller-
tals, zeigt in außergewöhnlichen 
Blickwinkeln die Schönheit und 
Wildheit seiner Bergwelt. Text-
lich begleitet wird er dabei von 
Gudrun Steger, die sich seit vie-
len Jahren mit dem Zillertal und 
seiner Geschichte, seiner Kultur 
und Natur beschäftigt. Mit einem 
Vorwort von Bergsteigerlegende 
Peter Habeler.

Winfried Schatz 
Hermann Sonntag

Erlebnis Pfeishütte
Ein Lesebuch  

aus dem Karwendel

224 Seiten, gebunden, Format 16 x 

 23 cm, ISBN: 978-3-200-03278-1,  

Eigenverlag, 2013, EUR 23,00, 

Bestellung: wf.schatz@tsn.at, frei 

Haus, Ausland EUR 3,00 Zuschlag

Die dem Alpenverein Innsbruck 
gehörende Schutzhütte befindet 
sich gleich „hinter“ der weltbe-
rühmten Nordkette und wurde 
1927 eröffnet.
Es ist einleuchtend, dass die Hüt-
tengeister während dieser vielen 

Jahrzehnte des Bestehens vieles 
in Erfahrung gebracht haben, was 
sich in und um die Pfeishütte so 
alles zugetragen hat. Traurige 
und lustige Geschichten für den 
Berglerstammtisch, Alpinhisto-
risches und naturkundliche Be-
sonderheiten sowie Heimatkun-
de wurden in kurze Geschichten 
verpackt und sollen neugierig 
machen auf eine recht einsame 
Gegend im Alpenpark Karwendel.
Alle genannten Wege und Steige 
wurden innerhalb von drei Jah-
ren teils mehrfach begangen und 
kontrolliert. Ein Hüttenbuch der 
besonderen Art!

Jürg Alean und  
Michael Hambrey 

Gletscher der Welt 

296 Seiten, ca. 350 Farbfotos, For-

mat 26 x 30,5 cm gebunden, ISBN 

978-3-258-07803-8, Haupt Verlag, 

2013, EUR 51,30

Gletscher – imponierende, aber 
auch fragile Schönheiten, gerade 
in  Zeiten der Klimaerwärmung. 
Jürg Alean und Michael Hamb-
rey setzen dem beeindrucken-
den Naturphänomen mit „Glet-
scher der  Welt“ ein Denkmal 
und  nehmen den Leser mit auf 
eine eindrucksvolle Reise um 
den Globus.
Fantastische Luftaufnahmen der 
Gletscher und ihrer Landschaften 
faszinieren und lassen staunen ob 
der Schönheit des Eises. Die Au-

toren präsentieren fundierte In-
formationen zu den Prozessen bei 
der Bildung von Gletschern, ihrer 
formenden Wirkung auf die Land-
schaft und der Bedrohung durch 
klimatische Veränderungen. In 
den nachfolgenden Kapiteln füh-
ren sie den Leser zu den großen 
Gletschergebieten der Welt – 
nach Island, Grönland, Nordame-
rika, Neuseeland, zu den Anden, 
in die Antarktis und den Himala-
ya. Die glaziologische Weltreise 
endet in den Alpen, wo der von 
den Menschen verursachte Kli-
mawandel bereits einen drama-
tischen Gletscherschwund aus-
gelöst hat. Neben elementaren 
Sachinformationen bieten die 
beiden Fachautoren mit kurzen 
Berichten über persönliche Er-
lebnisse einen abwechslungsrei-
chen Einblick in das Leben und 
Arbeiten von Glaziologen im Feld.

Sabine Becht/Sven Talaron

Kärnten

432 Seiten, farbig, Format 12 x 19 

cm, ISBN 978-3-89953-736-9, M. 

Müller Verlag, 2013, EUR 19,90 

Kindheitserinnerungen für die 
einen, Genussregion für die an-
deren: Kärnten begeistert als 
schier unerschöpfliches Revier 
für Berg- und Wassersportler 
und ist gleichzeitig ein ideales 
Ziel für den entspannten Famili-
enurlaub geblieben. In imposan-
ter Naturkulisse zwischen Groß-

glockner und Karawanken bietet 
Österreichs sonniger Süden Dut-
zende von Seen mit versteckten 
Badespots oder Strandbädern 
mit ausgebauter Infrastruktur. 
Wer Alternativen sucht, macht 
sich auf zur alpinen Wandertour 
inklusive zünftiger Brettljause 
oder lädt seinen kulturellen Ak-
ku in der Landeshauptstadt Kla-
genfurt mit ihrem Dom, ihren 
Schlössern und Museen. Und 
wer im Winter anreist, lässt es 
sich auf Natureisbahnen vor ver-
schneiter Bergkulisse gut gehen.

Herrmann/Fischer

Höhlen im Hochtor

Großformat, 444 Seiten, durchge-

hend farbig, über 300 Höhlenplä-

ne, ca. 500 teils ganzseitige Fotos, 

zahlreiche Lagepläne, geologische 

und geomorphologische Karten, 

Beilagemappe mit 10 großformati-

gen Gebirgspanoramen und Höh-

lenplan-/Bilddokumenten, 2013, 

EUR 98,00 plus Versand, Bestellun-

gen an office@hoehle.org

Das Buch enthält größtenteils 
neu gewonnene, erstmals veröf-
fentlichte Daten und Erkenntnis-
se. Neben neuesten Forschungs-
ergebnissen werden auch 
Konzepte für die besondere Ge-
stalt der Gesäusehöhlen und den 
daraus abgeleiteten Werdegang 
der südlichen Gesäuseberge zur 
Diskussion gestellt. Die Faszina-
tion der morphologischen Ent-
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schlüsselung dieser einmaligen, 
als Nationalpark unter Schutz ge-
stellten Gebirgslandschaft steht 
dem Erleben der wilden Natur 
kaum nach. Die Dokumentation 
stellt die Ergebnisse von über 
10 Jahren Höhlenforschung in 
einem Hochgebirge mit bis über 
1500 m hohen Steilflanken vor: 
In einem Gelände, das schon 
an der Oberfläche für extreme 
Abenteuer bekannt ist, wur-
den in einer leidenschaftlichen 
Mischung aus Alpinismus und 
Speläologie mehrere hundert 
Höhlen erforscht – großteils 
wasserführende Canyonschäch-
te mit Tiefen bis über 600 m und 
Ganglängen bis über 2 km.
Oft am Seil kletternd wurden 
auch die fantastischen Oberflä-
chen-Karstformen des Gebietes 
kartiert. Die mehrjährige Bear-
beitung dieser Dokumentation 
führte an die Grenzen des für 
Amateure Leistbaren.

Uli Auffermann

Das große Eiger Lexikon
Die Eiger Nordwand von A-Z 

224 Seiten, 300 Farbfotos, For-

mat 16 x 24 cm, gebunden, ISBN 

978-3-900533-76-2, Schall Verlag, 

2013, EUR 32,00

Die Eiger-Nordwand – berühmt 
und berüchtigt, als „Mordwand“ 
geschmäht, abschreckend und 
faszinierend zugleich, immer 
noch von einem Mythos umge-

ben – eine Diva unter den Al-
penwänden. Alle Maßstäbe sind 
hier anders. Nirgendwo auf die-
ser Welt findet man eine derart 
beeindruckende alpinistische 
Dimension so nahe der Zivilisa-
tion und so unvermittelt aus ei-
ner lieblichen Umgebung in die 
Höhe ragen. Die Eiger-Nordwand 
erreicht die Menschen auf einer 
besonderen Ebene, zieht sie in 
ihren Bann, verwickelt sie und 
lässt sie dann nicht mehr los. 
Ohne Ausnahme alle, ja sogar je-
ne, die ihr mittlerweile aus berg-
steigerischer Sicht haushoch 
überlegen scheinen, bleiben de-
mütig. Ein absolutes Phänomen, 
dominant, widersprüchlich und 
schillernd. Sie ist stets präsent, 
scheint nicht zu altern oder aufs 
Abstellgleis zu geraten. 

Ferdinand Treml

Der Pilgerweg nach Rom

300 Seiten, ca. 200 farbige Abb., 

55 Etappen, ca. 60 farb. Karten, 

Format 21 x 15 cm, Klappenbro-

schur, ISBN 978-3-7022-3258-0, 

Tyrolia, 2013, EUR 27,95

„Der Pilgerweg nach Rom“ ist ein 
Pilgerführer, der Fußpilger über 
die alte Brennerroute bis zu den 
Gräbern der Apostelfürsten Pe-
trus und Paulus in die heilige 
Stadt begleitet. Die Strecken-
führung orientiert sich – etwa 
in Südtirol – an der historischen 
Kaiserstraße und führt über die 

beiden Pilgerzentren Padua und 
Assisi. Der Besuch der Gnaden-
stätten unterwegs entsprach 
schon immer der Pilgermenta-
lität, profitiert aber auch von 
der Initiative der Franziskaner 
von Padua, welche mit dem An-
toniusweg eine Lösung für die 
schwierige Durchquerung der 
Poebene geschaffen haben. In 
der Toskana, in Umbrien und 
Latium atmet der Pilgerweg die 
Spiritualität des Franz von Assi-
si – eine ideale Vorbereitung auf 
den Besuch der Apostelgräber in 
der heiligen Stadt. 
Der Autor beschreibt die Strecke 
(1.200 km) in vier Abschnitten.   
Entsprechende Karten, Hinweise 
auf Übernachtungsmöglichkei-
ten und Informationen über die 
Stätten entlang des Weges sind 
ebenfalls im Buch vorhanden.
Die GPS-Tracks aller Etappen 
sind über die Website zum Buch 
www.pilgerweg-nach-rom.at 
downloadbar.

Booklet Skitouren

157 Seiten, Format 21 x 15 cm, 

broschiert, Oesterr. Alpenverein, 

2013, Bestellungen unter: www.al 

penverein.at/shop, EUR 12,90

Neu erscheint für den kommen-
den Winter unser Booklet „Ski-
touren – Risikomanagement 
Stop or Go und Notfall Lawine“. 
Es ist die Konsequenz aus der 
Zusammenlegung der auslau-
fenden Booklets „Stop or Go“ 
und „Notfall Lawine“. Diese bei-
den Hauptteile sind redaktionell 
ausführlich behandelt und ver-

ständlich mit neuem Bildmate-
rial illustriert. Das Booklet ver-
steht sich als Unterlage für den 
Skitoureneinsteiger und bildet 
zusammen mit dem dazuge-
hörigen SicherAmBerg-Ausbil-
dungskurs die Basis für eine 
unfallfreie Skitour im winter-
lichen Gelände. Aber nicht nur 
für den interessierten Anfänger, 
auch für Fortgeschrittene ist „Si-
cherAmBerg-Skitouren“ gut als 
Nachschlagewerk bzw. für Auf-
frischungszwecke geeignet. 
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Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit 
wird in Bergauf auf eine geschlechtsspe-
zifische sprachliche Differenzierung – wie 
zum Beispiel BergsteigerInnen – verzich-
tet. Entsprechende Begriffe gelten nach 
Auffassung der Redaktion und im Sinne 
der Gleichbehandlung grundsätzlich für 
beide Geschlechter.
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Aktuelle
BedingungenTouren Hütten Wetter

Android

Dieses Projekt wird durch den EFRE – Europäischer 
Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen von 
INTERREG Bayern – Österreich 2007–2013 gefördert.
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WWW.SKITRAB.COM

MIT
SICHERHEIT 

WISSEN 
WAS DRINNEN 

STECKT

RIPIDO |  WEIGHT: 171 CM, 1380 GR - SIZE: 123/121/88/109 - R: 19.9 - S: 1668 CM2 

Wenn man Ski in der Leichtbauweise herstellt ist es sehr wichtig eine entsprechend 

gute Konstruktion zu wählen, denn wenn aus Gewichtsgründen minimale 

Konstruktionen gewählt werden kann dies die Zuverlässigkeit und Sicherheit 

gefährden. SKI TRAB, führend und spezialisiert auf  Leichtbau-Ski hat eine 

Konstruktionstechnologie entwickelt wo LEICHITGKEIT kein Kompromiss ist.

Der Kern besteht aus verschiedenen Holztypen, in der Mitte wird ARAMID mit einer 

Honigwaben Struktur verarbeitet  - so bleibt der Kern dauerhaft stabil.

Eindrucksvolle 14 Schichten High Tech Materialen machen unsere Ski so 

ZUVERLÄSSIG und HALTBAR. Die PERFORMANCE  wird durch das innovative „hi-
box“ Karbongerüst in 3k Karbonfaser optimiert und erhöht die Torsionssteifigkeit um 

bis zu 46%.

Alle neue Modelle fahren Sie jetzt mit noch mehr SPASS und LEICHTIGKEIT, dank der 

bereits bekannten „duo tail“ Technologie und dem „soft contact flex“ Flex welcher 

die Schwungauslösung vereinfacht und im  Tiefschnee und auch bei schwierigen 

Schneebedingungen leicht kontrollierbar bleibt.

EVO RIPIDO
MIT SICHERHEIT WISSEN WAS EINEN LEICHTBAU-SKI AUSZEICHNET


