
Tourentipps
Watzmann, Madonna di Campiglio, 
Mallnitz, Wandern in Nepal

Sicherungsgeräte
Autotubes

Im Schaukasten
Selten Gezeigtes wird zum Leben erweckt

Fotowettbewerb
Alpenvereinskalender 2017

Tourenplanung 
alpenvereinaktiv.com
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Ingredient partner Winner of 

SESVENNA
TRADITION, NEU INTERPRETIERT

Style gesellt sich zu Funktion. Wetterabweisendes Schoeller®  

Hightech-Material kombiniert mit cleverem Body Mapping – die  

ideale Kombination, um in den Bergen reibungslos voran zu kommen.

salewa.com

Moderner Look und ein Gefühl von Tradition auf der 
Haut durch die Verwendung von Wolle zur Isolation.

Überragende Klimaregulierung  dank Wolle - 
geruchsneutral, wärmt auch wenn sie feucht ist, 
trocknet schnell.

Hohe Flexibilität aufgrund der innovativen 
Kombination von schoeller® 3XDRY® auf 
der Außen- und Wolle auf der Innenseite.



alpenverein 

aktiv.com
Eine App für alle Fälle

Ich möchte raus, rauf auf den Berg, einkehren in der 
Hütte ... Aber woher bekomme ich rasch und unkom-
pliziert Anreiseempfehlungen, einen Tourenplan und die 
entsprechenden Informationen? Eine Informationsplatt-
form der Alpenvereine schafft Abhilfe, die App dazu er-
möglicht die Datenabfrage auch auf mobilen Geräten.
 Erich Wetzer
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Bergauf | Editorial

Goldene Herbsttage im Ok-
tober, traumhafte Fern-
sicht auf den Bergen, 

leuchtende Mischwälder von 
Rotbraun über Orange bis hin 
zu Goldgelb, im grünen Nadel-
wald Lärchen im strahlend gel-
ben  Kleid! Diese Tage durfte ich 
heuer im Land Salzburg mit Ab-
stechern ins Berchtesgadener 
Land mit dem jüngsten Berg-
steigerdorf Ramsau am Fuße des 
Watzmanns und des Hochkalters 
verbringen.
Die Dauer der einmaligen Schön-
wetterperiode ließ der eigenen 
Erfahrung an Wander- und Berg- 
touren bald Grenzen setzen. Mit 
dem Internet-Tourenportal al-
penvereinaktiv.com war schnell 
Abhilfe geschaffen. Eine Fülle 
von Touren mit Plänen, Fotos 
und aktuellen Berichten bot sich 
an. Was ist und was kann diese 
Internetadresse?
Zwar nicht die ganze Welt, aber 
zumindest den Bereich der Ostal-
pen will der Alpenverein mit dem 
Tourenportal alpenvereinaktiv.
com erfassen. Richtiger gesagt: 
die Alpenvereine. Denn im Jah-

re 2011 schlossen sich der DAV, 
der AVS und der ÖAV als Partner 
zum größten Gemeinschaftspro-
jekt der letzten Jahre zusammen: 
zur Entwicklung des Touren-
portals alpenvereinaktiv.com.  
Gemeinsam finanzieren und be-
treiben sie das Portal, das ein 
völlig neues Angebot im Portfo-
lio der Alpenvereinservices dar-
stellt.
Was zunächst als bloßes Touren-
portal angedacht war und im Juni 
2013 online ging, war ein Inter-
netportal, in dem man möglichst 
hochwertige Tourenbeschrei-
bungen in „AV-Qualität“ (er-
kennbar an dem Edelweiß-Logo) 
findet und zu neuen Unterneh-
mungen inspiriert wird. Dieses 
Ziel verfolgen die Alpenvereine 
noch heute. Verändert hat sich 
allerdings der Horizont. Inzwi-
schen wurde die Chance erkannt, 
diese Internetadresse zur zent-
ralen Informationsplattform für 
bergsportrelevante Inhalte zu 
entwickeln.
So bietet alpenvereinaktiv.com 
neben der Beschreibung von 
Touren wertvolle Zusatzinfor-

mationen zum Bergwetter und 
zur aktuellen Lawinensituation. 
Schnittstellen zu allen Lawinen-
warndiensten ermöglichen die 
Einbindung der Originalberich-
te und die unmittelbare Zuord-
nung zu einer geplanten Skitour. 
Man bekommt alle Informatio-
nen zu Alpenvereinshütten, zur 
Anreise mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, zur die jeweilige 
Region betreffenden Führerlite-
ratur und Alpenvereinskarte. al-
penvereinaktiv.com macht aber 
auch Schutzgebiete sichtbar 
und liefert eine Vielzahl digi-
taler Karten und Satellitenbild- 
Ansichten sowie die visuelle  
Anzeige von Hangneigungen 
(30, 35, 40 Grad) – die Liste lie-
ße sich noch fortsetzen. 
Diese Informationen auch mobil 
anzubieten, ist heute ein Muss.  
Tablets und mit Apps bestückte 
Smartphones haben den Heim-
computer als zentrale Informa-
tionsdrehscheibe bereits über-
holt.
Sichtbar wird dieser Trend auch 
für den Alpenverein. So wurde 
die alpenvereinaktiv.com-App 

in zweieinhalb Jahren insgesamt 
281.334 Mal installiert. Auf die-
se Zahl bin auch ich stolz, der ich 
einer Generation angehöre, die 
trotz dieser Errungenschaften 
eine gute Alpenvereinskarte zu-
sätzlich in den Rucksack packt. 
Apropos Zahlen: Zurzeit (Stand 
31.10.2015) sind 3.812 Tou-
ren in AV-Qualität eingetragen, 
ein Ziel mit 10.000 Eintragun-
gen bis Ende des Jahres 2020 
wurde als Herausforderung 
abgesteckt. Ich bin sehr opti-
mistisch, dass wir dieses Ziel 
auch schaffen, hatte ich doch 
im Vorjahr Gelegenheit, bei ei-
nem Treffen besonders enga-
gierter Funktionärinnen und 
Funktionäre aus Deutschland, 
Südtirol und Österreich auf der 
Franz-Senn-Hütte deren Begeis-
terung für alpenvereinaktiv.com  
zu erleben. Möge ein solches 
Engagement auch bei recht vie-
len anderen Nutzern  des Tou-
renportals dazu beitragen, die 
Hemmschwelle zur Eintragung 
neuer Touren zu überwinden, 
damit das gesteckte Ziel erreicht 
wird.  n
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Digitale  

Tourenplanung
Was kann sie, was nicht  
und warum macht sie dich glücklicher?

Im Winter – noch mehr als im Sommer – ist eine gute Tourenplanung essentiell für spannende Erlebnisse 
in der Natur, staubende Pulverschneeabfahrten und Sicherheitsgewinn. Digitale Tourenplanung kann 
hier rasch und einfach unterstützen und das persönliche Tourenerlebnis intensivieren. Wir helfen euch, 
in sieben Tagen „Einheimische“ auf alpenvereinaktiv.com zu werden. Georg Rothwangl

Bergauf | Thema

Digitale Tourenplanung 
geht mit vielen Werk-
zeugen. Sei es die digitale 

AV-Karte am Computer, ein funk-
tionierendes Tourenportal, das 
Softwareprogramm basecamp 
für Garmin-GPS-Anwender oder 
die Webseiten der Lawinen-
warndienste. Anhand des Tou-
ren-Informationssystems des 
Alpenvereins zeigen wir in einer 
Schritt-für-Schritt Anleitung, wie 
es geht. Zum Abschluss befassen 

wir uns noch mit den Nachteilen 
und Chancen. 

Tag 1

Am Arbeitsweg, in der Mittags-
pause oder am Abend über das 
Smartphone die alpenvereinak-
tiv.com-App herunterladen und 
installieren. Fünf Minuten ein-
fach mal durch die App stöbern. 
Wer kein Smartphone hat: Gra-
tulation, an diesem Tag Pause 

machen und morgen wieder da-
bei sein. 

Tag 2 

Zu einem passenden Zeitpunkt 
(z. B. am Abend mit einer Tasse 
Tee) vor den Laptop/PC setzen 
und auf www.alpenvereinaktiv.
com gehen. Die Menüpunkte ein-
mal durchklicken – Touren/Ak-
tuelle Bedingungen/Tourenpla-
ner/Bergwetter etc. – und einen 

Infos
zum Autor

Georg Rothwangl arbeitet im 
Team von alpenvereinaktiv.com; 
er ist Instruktor³ und Übungsleiter.
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Überblick bekommen. Danach 
ganz gezielt nach einer Tour su-
chen und dabei die Unterstüt-
zungsmöglichkeiten nutzen. Al-
so eine Bergsportart auswählen, 
eine Gebirgs- oder Landesregi-
on bei „Wo“ eingeben und unter 
„Suche verfeinern“ zusätzlich 
Parameter wie Dauer, Schwie-
rigkeit oder Höhenmeter ein-
stellen. Wer möchte, kann sich 

über die weltweite Auswahl an 
Touren freuen. 

Tag 3
 
Diesmal rasch und gezielt nach 
einer Tour suchen. Nachdem sie 
gefunden wurde, die Tourende-
tailseite näher begutachten. Hier 
finden sich viele digitale Unter-
stützungsmöglichkeiten für die 

Tourenplanung: Eine Bilder-
galerie, die den Tourenverlauf 
erkenntlich macht, ein Karten-
ausschnitt inklusive GPX-Track, 
wobei die Kartenhintergründe 
gewechselt werden können – 
Sommer/Winter, ÖK-BEV-Karte, 
Satellitenbild. Zusätzlich können 
Informationen wie Hangsteilhei-
ten graphisch eingeblendet wer-
den. Direkt bei der Tour findet 
sich am rechten Bildschirmrand 
der aktuelle Wetterbericht und 
bei Wintertouren auch der Lawi-
nenlagebericht. Wir haben also 
die beiden wichtigsten Informa-
tionen für die winterliche Tou-
renplanung automatisch direkt 
bei der Tour! Wer möchte, kann 
den GPX-Track auf ein GPS-Gerät 
transferieren oder die Tour aus-
drucken. Jetzt wissen wir also, 

 wie fertige Tourenbeschreibun-
gen gefunden werden und was 
damit gemacht werden kann. An 
dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön an die vielen ehrenamt-
lichen Alpenvereinsautoren und 
-autorinnen, die bisher mehr als 
3.800 Touren veröffentlicht ha-
ben. 

Tag 4

Heute kommt die Königsklasse 
an die Reihe: Eine eigenständige 
Tour wird geplant. Dazu auf „Tou-
renplaner“ gehen und den Aus-
gangspunkt der Tour mit Klick 
in die Karte oder durch Eingabe 
im orangen Feld neben „Punkt A“ 
eingeben. Von dort können wir 
am Wegenetz oder frei unseren 
Tourenverlauf planen. Dazu nüt-

Skitourentag in den Kalkkögeln bei optimalen Bedingungen. 
| Foto: M. Zott

Bergauf | Thema

Der Tourenplaner erlaubt 
eine interaktive Planung 
der zukünftigen Tour. 
Wichtige Zusatzinforma-
tionen wie Hangsteilhei-
ten, Hüttenstandorte und 
-öffnungszeiten, aktuelle 
Bedingungen und unter-
schiedliche Kartengrundla-
gen können per Mausklick 
eingeblendet werden.

01-2016 Bergauf | 7 



zen wir intensiv die Karte. Unter 
„Inhalte“ (schwarzes Feld in der 
rechten oberen Ecke der Tou-
renplanerkarte) können Hütten 
und aktuelle Bedingungen ein-
geblendet werden. Unter „Karte“ 
können die Hangsteilheiten farb-
lich eingeblendet werden, um so 
die optimale Spuranlage zu pla-
nen und kritische Geländestellen 
auf einen Blick wahrzunehmen. 
Wenn die geplante Tour fertig 
ist, bitte einmal speichern. Wer 
noch nicht registriert ist, kann 
dies nun machen, damit das Sys-
tem weiß, zu welchem User die 
Tour gespeichert wird. Sobald 
man im System angemeldet ist, 
erscheint auch ganz oben rechts 
„Meine Seite“. Unter diesem Link 
ist der eigene Bereich im System 
zu finden und genau dort liegt 
unter „Meine Inhalte“ auch die 
gerade gespeicherte Tour. Diese 
kann beliebig angepasst werden 
und auch hier werden Wetterbe-

richt und Lawinenlagebericht 
angezeigt. Auch auf meiner in-
dividuell geplanten Tour habe 
ich die relevanten Informationen 
inklusive Anreiseplan hinterlegt. 
Das ist praktisch und spart Zeit 
bei der Planung, die wir lieber 
für Touren im Freien verwenden.

Tag 5

Heute ist wieder das Smartphone  
dran (für alle ohne: ein wohl-
verdienter Pausentag). Auf der 
App findet sich der Punkt „Favo-
riten“ und dahinter liegen wie-
der meine eigenen Inhalte. Die-
se wurden bereits automatisch 
mit dem Portal synchronisiert. 
Die am Laptop/PC bequem ge-
plante Tour findet sich also au-
tomatisch auf dem Smartphone 
wieder. Nun die Tour noch offline 
speichern, damit im Gelände ei-
ne langsame Internetverbindung 
oder Roamingkosten nicht Ner-

ven kosten. Nun ist der Kar-
tenausschnitt inkl. GPS-Track 
auf dem Smartphone. Noch ei-
nen Blick auf die aktuellen Be-
dingungen werfen, denn viel-
leicht ist gerade heute jemand 
„meine“ Tour gegangen und es 
gibt aktuelle Bilder davon. Auf-
geregt warten wir auf die mor-
gige Feuerprobe im Gelände.

Tag 6

Mit dem Smartphone (die oh-
ne drucken die selbst geplante 
Tour einfach aus) reisen wir ins 
Gelände. Bei der Anfahrt kann 
ich auf der App bei der eige-
nen Tour den aktuellen Lawi-
nenlagebericht lesen und noch 
einmal überprüfen, ob die Tour 
für die heutigen Verhältnisse 
passt. Die Navigationsfunkti-
on des Smartphones führt zum 
Ausgangspunkt der Tour. Der ei-
gene Standort wird angezeigt 
und es ist sofort ersichtlich, ob 
der gewählte Weg stimmt. Soll-
te es unterwegs eine spontane 
Planänderung geben, ist die 
Karte inkl. Hangsteilheiten mit 
dabei und weist den Weg. Tat-
sächlich wird es während der 
Tour nur selten nützlich sein, 
einen Blick auf die App zu wer-
fen, aber es ist fein zu wissen, 
dass die Tourenplanung mit al-
len Inhalten dabei ist.

Tag 7

Ein Tag im Freien, ein Ruhetag 
gemütlich zu Hause, irgendwas 
Feines, nur keinen Computer. 
Kurz noch ein Wort zu den 
Nachteilen: Ich brauche Strom, 
egal ob aus der Steckdose für 
die Planung zu Hause oder im 
Akku für unterwegs. Wenn 
mein Smartphone keinen Saft 
hat, kann ich auch keinen Not-
ruf absetzen. Aber zum Glück 

gibt es günstige Akku-Packs, 
mit denen auch unterwegs ein 
Smartphone (oder Digitalka-
mera oder Stirnlampe) geladen 
werden kann. Und eine gute al-
te Papierkarte sollte sowieso im-
mer mit dabei sein. 
Eine gute Tourenplanung erhöht 
sowohl den Genuss (wo ist wann 
der beste Schnee?) als auch die 
Sicherheit (Wetterprognose, 
Lawinenlagebericht). Wenn die 
Planung über eine Plattform 
abläuft, auf der allen relevanten 
Informationen verknüpft sind, 
dann spart dies Zeit. Die Zeit 
kann für das ursprüngliche Ziel 
– die Tour – verwendet werden. 
Mehr Zeit im Freien bei genialen 
Touren mit einer qualitativ hoch-
wertigen Tourenplanung als Ba-
sis macht mich – und hoffentlich 
auch euch – glücklich. n

Bergauf | Thema
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Der passende Lawinenlage-
bericht zur geplanten Tour wird 
automatisch angezeigt. Die 
Toureninformationen können am 
Smartphone offline gespeichert 
werden und sind so immer mit 
dabei – unabhängig von der 
Netzabdeckung.

Im Gelände ist die App mit dabei. So kann rasch der eigene Stand-
ort oder Abfahrtsvarianten auf ihre Steilheit überprüft werden. 
| Foto: norbert-freudenthaler.com
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Es geht um den Informa-
tionsaustausch darüber, 
wie es in den Bergen gera-

de aussieht. Das Wissen um aktu-
elle Zustände im Gelände hilft bei 
der Tourenplanung und kann da-
mit die Sicherheit, aber auch den 
Genuss einer Tour erhöhen. Be-
reits jetzt gibt es viele unter uns, 
die regelmäßig Berichte über 
ihre alltäglichen, eindrucksvol-

len oder abenteuerlichen Berg-
erlebnisse auf Facebook veröf-
fentlichen. Das ist schon ein guter 
Schritt, um befreundeten Perso-
nen mitzuteilen, wie es draußen 
gerade aussieht. Aber eben lei-
der nur den eigenen Freunden. 
Unser Ziel ist es, diese Informati-
onen möglichst der gesamten Al-
penvereinsgemeinschaft – und 
darüber hinaus – zugänglich zu 

machen. Foren wie gipfeltreffen.
at oder die Blogs von einigen La-
winenlageberichten gehen schon 
in diese Richtung. Der Informati-
onsschatz, den ihr am Wochen-
ende bei einer Tour sammelt, ist 
wertvoll für viele andere Berg-
sportbegeisterte. Deshalb unser 
Appell: Teilt eure Tourenberichte 
auf der Alpenvereinsplattform al-
penvereinaktiv.com. Dort gibt es 

Mach mit!
Alpenverein-Tourenplanung braucht deine Unterstützung

Im Alpenverein sind wir gewohnt, dass die wichtigen Strukturen schon fertig sind: Alle notwendigen 
Hütten sind errichtet, das Wegenetz besteht schon lange. Ein neues Netzwerk ist aber gerade erst im 
Entstehen und dazu braucht es eure Unterstützung. Georg Rothwangl

Bergauf | Thema

Infos
zum Autor

Georg Rothwangl arbeitet im 
Team von alpenvereinaktiv.com; 
er ist Instruktor³ und Übungsleiter.
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einen eigens dafür eingerichteten 
Menüpunkt „Aktuelle Bedingun-
gen“. Technisch sind wir schon 
ganz vorne dabei: Jeder Eintrag 
wird auf der Karte verortet und 
damit automatisch bei allen Tou-
renbeschreibungen in der Um-
gebung angezeigt. Auch bei der 
eigenständigen Tourenplanung 
können die Beiträge eingeblendet 
werden. Was wir nun noch brau-
chen, sind mehr Inhalte. 

Was teilen?

Dazu reicht ein kurzer Eintrag 
von euch, drei bis vier Sätze 
über die Tour, die ihr unter-
nommen habt, und wie die Ver-
hältnisse waren. Noch ein paar 
Bilder hochladen und fertig ist 
der Eintrag. Die Einträge sind 
gleichzeitig eine Chance auf ei-
ne kurze Rückbesinnung auf die 
Tour: Verlief sie wie geplant? 
War etwas Überraschendes da-
bei? Welche Verhältnisse habe 
ich vorgefunden? Aus einem 
guten Eintrag kann man auch 
über die eigene Tourenplanung 
etwas lernen. Auch hier gilt der 
bekannte Spruch „Ein Bild sagt 
mehr als tausend Worte“. Des-
halb vielleicht bereits auf der 
Tour kurz überlegen, welche 

Bilder für einen Eintrag passen 
könnten, und wichtige Informati-
onen übermitteln. Dabei geht es 
verständlicherweise weniger um 
das Selfie beim Gipfelkreuz, son-
dern um Landschafts- oder De-
tailaufnahmen, die zeigen, wie es 
im Gelände aussieht. Wichtig so-
wohl beim Text als auch bei den 
Bildern ist die ehrliche Aussage: 
Weder schönmalen noch künst-
liche Dramatik, sondern österrei-
chisch-ungewohnt offen sagen, 
wie es war. 

Warum teilen?

Schöne Erlebnisse erfreuen und 
geben uns Kraft für neue Aufga-
ben. Diese zu teilen inspiriert an-
dere dazu, ebenfalls in den Ber-
gen unterwegs zu sein. Aktuelle 
Informationen haben eine be-
sondere Relevanz, vor allem im 
Winter, wenn sich Verhältnisse 
schnell ändern. Liegt zu wenig, 
genug, zu viel Schnee sind drei 
wichtige Fragen und eine Beant-
wortung hilft. Das Wort „Gemein-
schaft“ wird gerade am Berg häu-
fig verwendet und selten gelebt. 
Wir müssen ja nicht alle beste 
Freunde sein, aber eine helfen-
de Hand bei der Tourenplanung 
auszustrecken, ist mehr als eine 

nette Geste – sie hat konkreten 
Nutzen. „Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es“ wäre hier ein 
passender Leitspruch. Wenn wir 
uns das nächste Mal ärgern, weil 
keine oder nur alte Informatio-
nen zu einer Tour vorhanden wa-
ren, dann nicht ärgern, sondern 
sich und anderen etwas Gutes 
tun. Die Einträge sind auch nicht 
nur für das Privatvergnügen. Be-
obachtungen sind für geführte 
Touren (von alpinen Vereinen 
oder Bergführern), für Lawinen- 
und Wetterwarndienste und für 
wissenschaftliche Untersuchun-
gen relevant.

Wie jetzt konkret?

Im Internet auf www.alpenverein  
aktiv.com/de/bedingungen/ ge-
hen. Um einen eigenen Eintrag 
veröffentlichen zu können, ist 
eine einmalige Registrierung im 
System notwendig. Dazu genü-
gen Vor- und Nachname sowie 
E-Mail-Adresse. Danach auf der 
Karte dort hinzoomen, wo der 
Eintrag verortet werden soll. 
Das kann der Ausgangspunkt der 
Tour, der Gipfel, eine bestimmte 
Stelle entlang der Tour sein. Auf 
den Button „+ Neue Aktuelle Be-
dingung anlegen“ klicken und 

dann in die Karte klicken und 
damit den Verortungspunkt set-
zen. Dieser kann im Nachhinein 
jederzeit verändert werden.  Nun 
noch das Formular links der Kar-
te ausfüllen. Wenn es für ein Feld 
keine Informationen gibt, dann 
einfach leer lassen. Ganz unten 
im Formular können noch Bil-
der hochgeladen werden. Da-
nach noch auf „Veröffentlichen“ 
klicken und schon ist der Ein-
trag für alle sichtbar. Wenn im 
Nachhinein noch etwas geändert 
werden soll, dann ist der Eintrag 
auf eurer Profilseite (rechts ganz 
oben auf der Seite) unter „Meine 
Inhalte“ zu finden und kann je-
derzeit bearbeitet werden. 

Noch ein Tipp
zu den sozialen Medien

Wer den Eintrag auch gleich 
mit Freunden auf Facebook tei-
len möchte, kann direkt beim 
Eintrag auf das kleine Face-
book-Symbol klicken und schon 
findet sich die „aktuelle Bedin-
gung“ auch auf der eigenen Face-
book-Seite wieder. 
Alternativ kann die „aktuelle Be-
dingung“ auch direkt über die al-
penvereinaktiv.com-App veröf-
fentlicht werden.  n
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Die Kartenansicht gibt einen 
raschen Überblick, wo gerade 
aktuelle Bedingungen veröf-
fentlicht wurden. In der Liste 
links vom Kartenausschnitt wird 
der neueste Eintrag ganz oben 
angezeigt.



Amt & Ehre
Vom alpenvereinaktiv-Projektleiter zum  
ehrenamtlichen Tourenautor

2012 ging alpenvereinaktiv.com, die internationale Internetplattform für Tourenplanung, online. Die Vor-
bereitungen begannen bereits Jahre zuvor.  Michael Larcher, Leiter der Bergsportabteilung im ÖAV, war 
von Beginn an dabei und verantwortlich für das Projekt, das heute – mit Standorten in München und Bo-
zen – in der Bergsportabteilung in Innsbruck angesiedelt ist. Aus dem Projektleiter ist inzwischen auch 
ein begeisterter Tourenautor geworden, der als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Alpenverein Hall in Tirol 
tätig ist. Bergauf im Interview mit Michael Larcher
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62 Touren hast du als Autor 
von alpenvereinaktiv.com bis 
heute veröffentlicht. Hast du 
das so geplant?
Nein, aber das meiste im Leben, 
das von Bedeutung war, hatte 
ich nicht geplant. Für die ersten 
zwei, drei Touren, die ich erstellt 
habe, war natürlich meine Rolle 
in diesem Projekt der Antrieb. 
Ich wollte die Technik beherr-
schen, sehen, wie leicht oder 
schwer es ist, eine Tour in hoher 
Qualität einzugeben. Ich wollte ja 
auch daran mitarbeiten, das Sys-
tem möglichst benutzerfreund-
lich zu machen. Und es erschien 
mir als unglaubwürdig, andere 
– insbesondere unsere Touren-
führer, Hüttenwirtsleute, Jugend-
leiter und Bergführer – zur Mit-
arbeit zu motivieren und selbst 
keine einzige Tour eingegeben 
zu haben. Aber aus der Pflicht 
ist sehr schnell ein Hobby ge-
worden und ich entdeckte die 
Freude und Befriedigung, eine 
Tour so zu beschreiben und zu 
bebildern, wie ich es mir selbst 
wünschen würde, wenn ich eine 
Tour plane – egal ob als Bergfüh-
rer oder privat. 

Freude und Befriedigung – 
worin liegen die?
Wanderer, Bergsteiger, Kletterer 
– egal ob extrem oder Norma-
lo – fühlten sich schon immer 
als Teil einer Gemeinschaft, ei-
ner Community. Das Bedürfnis, 
sich auszutauschen, zu erzäh-
len, wie es war, das Bedürfnis 
zu teilen – „to share“ sagt man 
heute – war im Alpinismus von 
Beginn an da. Aus diesem so-
zialen Bedürfnis entstanden ja 
letztlich auch die Alpenvereine, 
wenngleich im 19. Jahrhundert 
die Wissenschaft noch mit ein 

Motiv war. Und dass „to share“ 
ein ganz grundlegendes Bedürf-
nis von Menschen ist, beweisen 
ja auch sehr eindrucksvoll sozi-
ale Medien wie Facebook, Twit-
ter und Co. Mich führte dieses 
tiefe Bedürfnis zu meiner Rolle 
als Ausbilder und Experte für 
Sicherheitsfragen im Bergsport. 
Dank alpenvereinaktiv konnte 
ich nun eine ganz neue Aus-
drucksmöglichkeit entdecken. 
Es macht mich auch ein wenig 
stolz, eine Tourenbeschreibung 
zu lesen, die einfach geschrie-
ben, gut verständlich, möglichst 
kurz ist und doch das Wesent-
liche enthält. Es macht Freude, 
wenn die Bilder vermitteln, mit 
welchem Gelände, mit welchen 
Schwierigkeiten man zu rech-
nen hat, und der Routenverlauf, 
der „Track“,  möglichst genau 
passt. Und es macht natürlich 
stolz, wenn dann ein Anwender 
5 Sterne vergibt oder einen  po-
sitiven Kommentar verfasst. Ich 
bin aber auch überzeugt, dass 
eine Tourenbeschreibung in gu-
ter Qualität einen Beitrag zur Si-
cherheit leistet. Denn wir wis-
sen, dass eine seriöse Planung 

ein wesentlicher Faktor für ein 
Mehr an Sicherheit am Berg ist. 

Stichwort Qualität: Was 
wünschst du dir von einer mit 
dem Edelweiß auf orangem 
Grund gebrandeten Tour, von 
einer AV-Tour in alpenverein 
aktiv.com?
Die Daten zur Tour – Zeit, Hö-
henunterschied etc. – müssen 
stimmen und auf einen durch-
schnittlichen Wanderer oder 
Bergsteiger abgestimmt sein, 
die Beschreibung soll kurz und 
bündig sein, die Bilder über den 
Tourencharakter, über Schlüs-
selstellen informieren – klassi-
sche Gipfelfotos mit Strahlege-
sichtern in Nahaufnahme sind 
weniger geeignet. Überhaupt 
kommt den Bildern – neben dem 
Track und der digitalen Karte – 
eine Schlüsselrolle zu. Man muss 
kein begnadeter Fotograf sein, 
es kommt auf das „alpine Auge“, 
den alpinen Blick an, zu erken-
nen, was für jemanden, der die-
se Tour wiederholen will, wich-
tig ist. Ich selbst verwende eine 
handflächengroße Canon S120, 
die ich immer in Reichweite, 
sprich in der Hosentasche, in 
der Jacke oder am Klettergür-
tel habe. Ich mache viele Fotos, 

denn dann sind immer auch gu-
te dabei. Auch die Beschriftung 
der Bilder halte ich für wichtig. 
Für ein Alpenvereinsportal ist es 
natürlich zwingend, dass nur le-
gale und naturverträgliche  Rou-
ten eingegeben werden. Das gilt 
für vor allem für Mountainbike-
routen, wo die gesetzliche Lage 
in Österreich an feudale, längst 
vergangene Tage erinnert. Aber 
es gilt auch für Skitouren! Hier 
kann alpenvereinaktiv sehr viel 
leisten und verhindern, dass 
man z. B. im Jungwald oder in 
freiwillig vereinbarten Ruhege-
bieten landet.

62 Touren, das klingt nach 
viel Zeit, die du da investierst. 
Wie lange brauchst du für ei-
ne Tour, die deine Erwartun-
gen erfüllt?
Wie das so ist mit einem Hobby 
– die Zeit ist mir wurscht, da ich 
das ja gerne mache. Und es gibt 
natürlich einen großen Lernfort-
schritt. In die ersten fünf Tou-
ren investierte ich sicherlich 
bis zu vier Stunden, heute gebe 
ich nach einer Stunde die Tour 
frei. Wobei ich dann häufig noch 
nachträglich „optimiere“ und 
das Perfektionieren genieße. 
Aber das wäre nicht notwendig. 
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Skihochtour Innere Sommerwand, Stubaier Alpen, Tourengebiet Franz-Senn-Hütte. 

Sulzkogel, Stubaier Alpen. | Fotos: M. Larcher



Man muss auch wis-
sen, dass uns durch 
unsere Kooperation 
mit der Firma Alp-
stein, dem europa-
weit führenden Anbie-
ter von touristischen 
Geoinformationen, ei-
ne sensationelle Tech-
nik zur Verfügung steht, 
die vieles automatisch 
macht: Wetterbericht, 
Lawinenlagebericht , 
Vorschläge für Gehzei-
ten, Höhenunterschiede, 
Höhe des Ausgangs- und 
Endpunktes, Höhenprofil, 
die in dem Gebiet relevan-
te Alpenvereinskarte in-
klusive Bestellmöglichkeit 
– all das wird zu meiner 
Tour automatisch erstellt! Und 
die Eingabe ist so einfach, dass 
jemand, der eine E-Mail versen-
den kann und einen Webbrow-
ser bedienen, auch eine Tour 
eingeben kann. Darüber hinaus 
bieten die Alpenvereine zahlrei-
che Schulungen für Tourenauto-
ren an. Meine Experten im Team 
– Georg Rothwangl und Mario 
Zott – kommen auf Zuruf, wenn 
sich eine Gruppe von mindes-
tens acht Interessierten meldet. 
Was ich noch vergessen ha-
be: Ich habe bisher nur Touren 

veröffentlicht, die ich selbst ge-
macht habe – das ist eh klar –, 
aber auch nur Touren, wo ich 
schon vorher wusste, dass ich 
sie anschließend eingeben will.

Bei deinen Touren fällt die gro-
ße Bandbreite auf – einfache 
Wanderungen, anspruchsvol-
le Hochtouren, Klettersteige. 
Ist das bewusst? 
Ja und nein. Meine Tourenziele 
wähle ich unabhängig von mei-
ner Autorenaktivität für alpen-
vereinaktiv. Abhängig von Wet-

ter, Freizeit, Jahreszeit, Partner 
und Lust ergibt sich ein rela-
tiv breites Spektrum – von der 
einfachen Wanderung nach St. 
Magdalena im Halltal, über den 
Dalfazer-Wasserfall-Klettersteig 
bis hin zu Petersenspitze-Nord-
flanke und Großvenediger-West-
grat. „Extremtouren“ sind ja in 
alpenvereinaktiv von unterge-
ordneter Bedeutung. Die mit 
Abstand wichtigste Bergsport-
disziplin für die Alpenvereine 
ist das Bergwandern, gefolgt 
von Skitouren, Bergtouren und 
Klettersteigen.

Noch eine Frage zu deiner 
Rolle als alpenvereinak-
tiv-Chef: Wie geht’s mit dem 
Projekt weiter?
Eigentlich ist alpenvereinaktiv 
kein Projekt mehr, sondern fi-
xer Teil des großen Angebots an 
Services und Dienstleistungen 
des Alpenvereins für Bergsport-
ler. Gleichzeitig passt aber auch 

die Bezeichnung „Projekt“ noch 
immer, da Internet immer Bau-
stelle bedeutet und die perma-
nente Weiterentwicklung eine 
Forderung dieses Mediums ist. 
Die Integration der Lawinen-
warndienste sehe ich als bedeu-
tenden nächsten Schritt, den wir 
bereits für diesen Winter reali-
sieren. Dann wird die Integrati-
on der AV-Karten kommen, die 
Hütten im gesamten Alpenbo-
gen stehen in der Pipeline und, 
und, und. Zentral ist aber auch 
die Motivation von ehrenamtli-
chen Tourenautoren, damit un-
ser AV-Qualitätscontent – derzeit 
3.780 Touren – stetig wächst. 
Und es muss uns gelingen, für 
das Modul „aktuelle Bedingun-
gen“ eine Community aufzubau-
en. Eine „aktuelle Bedingung“ zu 
posten benötigt ja nur 10 bis 15 
Minuten und wir könnten damit 
eine gewaltigen Nutzen und ei-
nen großen Beitrag zur Sicher-
heit leisten. n

Infos
Einladung zur Mitarbeit
Allen bergbegeisterten Lesern, die bei alpenvereinaktiv 
mitarbeiten möchten, biete ich gerne meinen Kontakt an: 
michael.larcher@alpenvererein.at

Infos zum Autor
Michael Larcher ist Leiter der Bergsportabteilung im Alpenver-
ein, Bergführer und Gerichtssachverständiger für Alpinunfälle.
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Dalfazer Klettersteig, Achensee-Region.
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Infos
zum Sichern 

n Ausführlich über Halbautomaten 
informiert der kürzlich in bergund-
steigen erschienene Beitrag: Halb-
automaten. Stärken, Schwächen, 
Unterschiede. In: bergundsteigen, 
Herbst 2015, S. 54 ff. (Online- 
Archiv: www. bergundsteigen.at) 

n Videos: Videothek Sicherungs-
geräte, www.alpenverein.at  
(Berg Aktiv -> Sportklettern ->  
Sicher klettern) 
oder www.alpenverein.de  
(-> Bergsport -> Sicherheit)

Das ist beim Sichern mit allen Geräten  
unerlässlich: 
n Konsequente Einhaltung des 

„Bremshandprinzips“ (die 
Bremshand umschließt im-
mer das Bremsseil) 

n Bewegungsroutine beim Seil-
ausgeben, -einholen, -blo-
ckieren und -ablassen 

n Erfahrung im Halten von Stürzen 
n Beachtung des Gewichtsun-

terschieds in der Seilschaft 

n Berücksichtigung der Hand-
kraft (und entsprechende 
Wahl des Gerätes) 

n Richtige Positionierung vor 
der Wand, insbesondere bei 
Kletternden in Bodennähe 

n Reduzierung der Schlapp-
seilmenge auf das Nötigste, 
insbesondere beim „boden-
nahen Sichern“ 

n Ständige Aufmerksamkeit 



Bis vor kurzem kannten wir 
die Differenzierung inner-
halb der Halbautomaten 

in „echte“ Halbautomaten und 
sogenannte „Autotubes“ nicht. 
Erst der intensive Diskurs in  
„bergundsteigen“, dem Sicher-
heitsmagazin der Alpenvereine, 
führte zur Erkenntnis, dass es 
innerhalb der Familie der Halb-
automaten zwei Gruppen von 
Gerätetypen gibt und eine Diffe-
renzierung sinnvoll ist. Während 
bei den „echten“ Halbautomaten 
(siehe letzte Ausgabe) die Posi-
tion der Bremshand keinen Ein-
fluss auf die selbstblockierende 
Wirkungsweise hat, ist dies bei 
den Autotubes anders: Zum einen 
ist die Handhabung dieser Siche-
rungsgeräte jener der dynami-
schen Sicherungsgeräte vom Typ 
„Tuber“ sehr ähnlich (daher auch 
der Name „Auto-Tubes“), zum 
anderen spielt die Position der 
Bremshand im Falle eines Sturzes 
bei diesen Geräten eine Rolle. Im 
Klartext: Die falsche Bremshand-
position kann dazu führen, dass 
die Blockierwirkung verhindert 
wird – mit der Folge eines Bo-
densturzes. Autotubes bieten  

also sehr wohl eine Bremskraft-
unterstützung bzw. eine au-
tomatische Blockierfunktion 
(im Gegensatz zu den dynami-
schen Sicherungsgeräten), aller-
dings nur unter der Vorausset-
zung, dass der Sichernde a) das 
Bremshandprinzip befolgt und b) 
die Bremshand in die richtige Po-
sition führt. Mit „richtig“ ist eine 
Position gemeint, in der sich die 
Bremshand unterhalb des Siche-
rungsgerätes befindet.
Trotz der angeführten Fehler-
quellen und der unabdingbaren 
Voraussetzung, die Handhabung 
der Autotube-Halbautomaten 
unter qualifizierter Anleitung 
zu erlernen und zu üben, bie-
ten Autotubes einen deutlichen  
Sicherheitsgewinn gegenüber  
dynamischen Sicherungsgeräten. 

Smart

Das Smart von Mammut ist ei-
ner der beliebtesten Autotubes 
und weit verbreitet. Als Kara-
biner zur Verbindung zwischen 
dem Anseilring des Klettergur-
tes und dem Smart dürfen nur 
HMS- oder Oval-Karabiner mit 

Verschlusssicherung verwen-
det werden – keine Karabiner 
in D-Form. Auffallend am Smart 
ist der „Rüssel“. Über ihn – und 
über den Karabinerschenkel – 
muss das Bremsseil auslaufen. 
Im Rahmen des Partnerchecks 
wird durch einen Zugtest die 
Blockierfunktion überprüft und 
gleichzeitig sichergestellt, dass 
das Seil richtig eingelegt wurde.
Entscheidend bei der Hand-
habung des Smart ist, dass die 
Bremshand, die beim Seilein-
holen das Seil nach oben zieht, 
anschließend sofort wieder 
nach unten in die Grundpositi-
on zurückkehrt. Auch wird das 
Bremsseil nie losgelassen, son-
dern rutscht im Tunnelgriff (Zei-
gefinger und Daumen bilden 
einen Ring) wieder nach oben 
knapp unterhalb des Smarts. 
Beim Ablassen hebt der Daumen 
der Führungshand den Rüssel do-
siert an und das Bremsseil läuft 
langsam und kontrolliert durch 
beide Hände. Auch beim Sichern 
im Vorstieg, also dann, wenn Seil 
ausgegeben werden muss, bleibt 
die Bremshand im Tunnelgriff 
und der Daumen der Bremshand 

drückt den Rüssel leicht nach 
oben. Die Führungshand zieht 
das Seil nach oben heraus. Da-
nach lässt der Daumen den Rüssel 
sofort wieder nach unten kippen, 
die Bremshand geht zurück in die 
Grundposition.
Fehlerquellen: Bei falscher 
Bremshandposition blockiert 
das Smart nicht. Falsch ist die 
Bremshandposition dann, wenn 
beide Hände oben und eng ge-
schlossen sind – oder wenn mit 
der ganzen Bremshand unter den 
Rüssel gegriffen wird. Die Brems-
kraft ist in diesen Fällen nahezu 
null und ein Sturz kann unmög-
lich gehalten werden. Unfälle auf-
grund dieses Anwendungsfehlers 
sind dokumentiert. Dabei ließen 
die Sichernden aufgrund der Rei-
bungshitze das Seil zuletzt kom-
plett los. Die Bremshand muss 
also beim Halten eines Sturzes 
unten sein. Wer um diese Fehler-
möglichkeit weiß und die korrek-
te Handhabung gelernt und geübt 
hat, kann diese Fehlerquelle ver-
lässlich ausschließen.
Seiltyp: Einfachseil/Seil-
durchmesser: 8,7–10,5 mm/ 
Gewicht: 82 g/Preis: ca. € 30,–

„Mein Leben 
in deinen Händen …“

Sicherungsgeräte im Klettersport. Teil 2, Autotubes

„Der Alpenverein empfiehlt ,Halbautomaten‘ zum Sichern beim Sportklettern in Kletterhallen und Klet-
tergärten.“ Befürchtungen, mit dieser progressiven Empfehlung auf Widerspruch von Seiten alpiner 
Verbände, Experten und Kletterhallen-Betreiber zu stoßen, haben sich als unbegründet erwiesen. Im 
Gegenteil, der Zuspruch in Österreich – aber auch international – ist groß, ein Zeichen, dass die Zeit reif 
war. Was sind Autotubes? Michael Larcher und Markus Schwaiger
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Click Up

Das Click Up (Hersteller: Clim-
bing Technology) gehört mit dem 
Smart zu den beliebtesten Halb-
automaten. Wie beim Smart ist 
auch beim Click Up der Seilverlauf 
entscheidend für die Bremswir-
kung. Daher ist ein Blockiertest 
im Rahmen des Partnerchecks 
unerlässlich. Und auch das Click 
Up muss mit einem HMS-Kara-
biner mit rundem Querschnitt 
verwendet werden. Charakte-
ristisch am Click Up ist die Nase 
in der Ausnehmung des Gerätes. 
Sie trennt zwischen „Bedienungs-
modus“ und „Blockiermodus“. Be-
findet sich der HMS-Karabiner im 
unteren Teil (= Bedienmodus), 
lässt sich Seil ausgeben und ein-
holen. Bei starkem, ruckartigem 
Zug – z. B. infolge eines Sturzes 
– springt der Karabinerschenkel 
über diese Nase nach vorne in den 
Blockiermodus. Zur Lösung der 
Blockierung muss das Gerät mit 
der Führungshand kräftig nach 
vorne geschoben werden.
Fehlerquellen: Auch beim Click 
Up hat die falsche Bremshand-
position fatale Auswirkungen! 
Nur wenn sich die Bremshand 

unter dem Gerät befindet, kann 
das Click Up blockieren. Auch bei 
Verwendung eines Karabiners 
mit D-Form würde das Click Up 
nicht blockieren – aus diesem 
Grund ist das Click Up heute 
nur gemeinsam mit dem vom 
Hersteller empfohlenen Verbin-
dungskarabiner erhältlich. Beim 
schnellen Seilausgeben kann das 
Gerät (besonders bei stark ge-
brauchten oder dicken Seilen) 
in den Blockiermodus sprin-
gen, was den Sichernden – um 
die unerwünschte Blockierung 
schnell zu lösen – zur Verletzung 
des Bremshandprinzips verlei-
ten kann.
Seiltyp: Einfachseil/Seildurch-
messer: 8,6–10,5 mm/Ge-
wicht: 115 g/Preis: ca. € 65,– 
(inkl. Karabiner)

Mega Jul
Micro Jul
Jul2

Es ist die minimalistische Form-
gebung, die beim ersten Anblick 
dieser Sicherungsgeräte  (Her-
steller: Edelrid) besonders auf-
fällt. Das Ergebnis ist ein Siche-
rungsgerät mit 65 Gramm (Mega 

Jul)! Der elegant geschwungene 
Drahtbügel dient dazu, die Blo-
ckierwirkung zu verhindern 
(beim schnellen Seilausgeben) 
oder aufzuheben (zum Ablassen 
nach einem Sturz). Von Smart 
und Click Up unterscheidet sich 
das Mega Jul prinzipiell dadurch, 
dass es auch für das Sichern mit 
Doppelseil und für Anforderun-
gen in Mehrseillängenrouten 
konzipiert ist: Abseilen, Nach-
sichern von zwei Kletterern am 
Fixpunkt etc. – das Mega Jul ist 
ein Alleskönner. Mega und Micro 
Jul unterscheiden sich geringfü-
gig in der Größe – das etwas klei-
nere Micro Jul ist nur für Halb- 
und Zwillingsseile geeignet, das 
Mega Jul auch für Einfachsei-
le – und damit eine Option für 
die Kletterhalle. Ganz neu in der 
Jul-Familie ist das Jul2, das aus-
schließlich für die Verwendung 
mit Einfachseil bzw. für die Ver-
wendung zum Sportklettern in 
Kletterhallen und Klettergärten 
konstruiert ist.
Fehlerquellen: Wieder sind die 
Verletzung des Bremshandprin-
zips und die Bremshand-oben-Po-
sition die gefährlichsten Anwen-
dungsfehler.

Mega Jul: Seiltyp: Einfach-, Halb-, 
Zwillingsseile/Seildurchmes-
ser: 7,8–10,5 mm/Gewicht: 65 
g, Preis: ca. € 34,–
Micro Jul: Seiltyp: Halb-, Zwil-
lingsseile/Seildurchmesser: 
6,9–8,9 mm/Gewicht: 60 g, 
Preis: ca. € 30,–
Jul2: Seiltyp: Halb-, Zwil-
lingsseile/Seildurchmesser: 
8,9–11 mm/Gewicht: 100 g, 
Preis: ca. €  30,–

Ergo

Gerade mal ein Jahr alt ist das Er-
go von Salewa, das – auf den ers-
ten Anblick – ein Kind von Smart 
und Click Up  sein könnte. Der 
rüsselartige Fortsatz des Smart 
wurde beim Ergo stark verkürzt, 
auf den charakteristischen Hö-
cker in der Ausnehmung des 
Click Up wurde verzichtet. Letz-
teres macht das Ergo gegenüber 
dem Click Up weniger stark von 
der Bremshandposition abhän-
gig, der kürzere Rüssel wieder-
um verleitet weniger leicht dazu, 
diesen unnötig lange nach oben 
zu halten und somit die Brems-
wirkung aufzuheben. Bei Ver-
letzung des Bremshandprinzips 
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Click Up: Gefährlich ist die Bremshand-oben-Position
(roter Bereich). 

Ergo: Die Bremshand-unten-Position ist auch beim Ergo wichtig, 
der kritische Bereich ist allerdings relativ schmal (roter Bereich). 
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ist der Sicherheitspuffer des Er-
go größer als beim Click Up und 
deutlich größer als beim Smart.  
Fehlerquellen: Da das Ergo noch 

wenig verbreitet ist, ist über Un-
fallursachen und typische Fehl-
bedienungen noch nichts be-
kannt. Aber auch beim Ergo ist 

die Bremshand-oben-Position 
gefährlich, allerdings nur, wenn 
ein- und auslaufendes Seil fast 
parallel sind.

Ergo: Seiltyp: Einfachseil/Seil-
durchmesser: 8,6–11 mm/Ge-
wicht: 70 g, Preis: ca. € 65,- (in-
kl. Karabiner) n

Mega Jul: Die Blockierunterstützung geht beim Mega Jul dann 
verloren, wenn zwischen ein- und auslaufendem Seil ein kleiner 
Winkel besteht.

Smart: Beim Seileinholen muss die Bremshand kurz nach oben 
und anschließend sofort wieder nach unten. Der kritische Bereich 
ist relativ schmal (roter Bereich).

HerzhaftER GENUSS
BESTE QUALITAT IN DER PRAKTISCHEN " TO GO “ -PackuNG
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Treffpunkt
der Bergsport-Szene

Die größte Bergsportmesse Österreichs feierte  
ihr 10-jähriges Jubiläum

Sie ist ein Pflichttermin für jeden Bergsportler im Raum Innsbruck: Die Alpinmesse als Drehscheibe der 
alpinen Szene ging am 7./8.11.2015 zum zehnten Mal über die Bühne. Der Alpenverein war erneut mit 
einem vielfältigen Programm vertreten und organisierte neben seinem Boulder-Event „BlocAlpin“, Work-
shops und Vorträgen eine außergewöhnliche Jahrbuchpräsentation mit Kletterikone Heinz Zak. 
Monika Melcher
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Präsentation

Alpenvereinsjahrbuch 
2016 
Das Alpenvereinsjahrbuch 
„BERG“ bietet alljährlich einen 
Einblick in die Neuigkeiten und 
Trends aus der Welt der Berge. 
Auf der Alpinmesse wurde das 
Jahrbuch 2016 erstmals öffent-
lich präsentiert – diesmal mit 
Fokus auf das Karwendelgebiet 

in den Nördlichen Kalkalpen. 
Mit einem bildgewaltigen Vor-
trag („Highlights im Karwendel“) 
nahm Extremkletterer und Berg-
steiger Heinz Zak das Publikum 
mit in die Region und machte 
Lust darauf, das Bergparadies 
vor den Toren Innsbrucks neu 
zu entdecken. Extrembergstei-
ger Rudi Mayr las aus dem Jahr-
buch und berichtete mit einem 
Augenzwinkern von den ersten 
waghalsigen Rettungsaktionen 
in der Laliderer Nordwand und 
einem – nicht ganz so erfolgrei-
chen – Brieftauben-Notrufsys-
tem anno dazumal auf der Fal-
kenhütte.
n Das Jahrbuch „BERG 2016“ ist 
bei Ihrer Alpenvereinssektion er-
hältlich. 

BlocAlpin

Boulderevent 
der Spitzenklasse

Heiß her ging es auch beim 
„BlocAlpin“ in der Messehal-
le: Der Boulder-Wettkampf 
des Alpenvereins war das gan-
ze Wochenende über ein Besu-
chermagnet und nicht wenige 
Messegäste blieben beim Ver-
such, sich an den Zusehermas-
sen vorbeizuschlängeln, selbst 
gebannt vor der Boulderwand 
hängen. Rund 240 Kletterer al-
ler Altersgruppen boten auf der 
weltcuperprobten Bühne eine 
spektakuläre Show. 
Am Samstag traten die besten 
Boulderer Österreichs (Jugend 
A, B und Erwachsene) beim Aus-

tria-Cup gegeneinander an. Die 
ersten Plätze in der Erwachse-
nenklasse holten sich Elias Wei-
ler (ÖAV Innsbruck) und Jessica 
Pilz (ÖAV Haag). Anna Stöhr vom 
ÖAV Innsbruck gelang nach ih-
rer Verletzungspause ein beein-
druckendes Comeback: Platz 2 
für die Boulderqueen! Am zwei-
ten Messetag konnte sich der 
Kletternachwuchs an derselben 
Wand messen und im Rahmen 
der Tiroler Meisterschaft zeigen, 
auf welch hohem Niveau er sich 
in der Vertikalen bewegt.
n Fotos und Ergebnisse: 
www.facebook.com/blocalpin 

Kostenlose Workshops

Fortbildung 
für Bergfreunde

60 kostenlose Alpinworkshops 
ermöglichten den Besuchern ei-
ne Auffrischung in Sachen Erste 
Hilfe, LVS-Suche, Seil- und Ret-
tungstechnik oder Tourenpla-
nung. Darüber hinaus präsen-
tierten 180 Aussteller auf der 
Bergsportmesse ihre aktuellen 
Produkte, Programme und Rei-
seangebote zu den entlegensten 
Winkeln der Welt. Weitere Hö-
hepunkte waren eine Highline-
Show hoch über dem Messege-
schehen, Slacklineworkshops 

sowie das Freeride Village mit 
risk’n’fun und allem, was das 
Freeriderherz begehrt.
 
Vorträge

Wüstenreisen & vertikale 
Herausforderungen

Einen Einblick in ihre Welt gaben 
im Abendprogramm der Alpin-
messe der Abenteurer und Fo-
tograf Michael Martin und der 
Extremalpinist Alexander Hu-
ber. In „Planet Wüste“ erzählte 
Michael Martin von seiner Reise, 
die ihn vom Nordpol mehrfach 
um den Globus bis zum Südpol 
führte. Alexander Huber sprach 
über seine Grenzgänge in der 
Welt des elften Grades, extremes 
Freiklettern in der Kälte der Ark-
tis oder die Herausforderungen 
Patagoniens im schönsten „Licht 
der Berge“. 
n Die nächste Alpinmesse findet am 
29./30. Oktober 2016 statt.  n
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rechts: 
Hochkonzentriert: Lukas Ennemoser im BlocAlpin-Finale. 
| Foto: M. Melcher

unten: 
Fachsimpeln vor dem Dachstein-Panorama: Der Alpenvereinsstand 
auf der Alpinmesse. | Foto: G. Benedikter 

Infos
zur Autorin

Monika Melcher ist Mitarbeiterin 
in der Abteilung Öffentlichkeitsar-
beit, Archiv und Museum.



Kletterasse 
auf Erfolgswelle

Eine Bilanz des Wettkletterns

Auf eine lange, aber schlussendlich erneut erfolgreiche Klettersaison auf internationaler Ebene dürfen 
einmal mehr der Österreichische Wettkletterverband und der Österreichische Alpenverein gemeinsam 
zurückblicken.  Michael Schöpf
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Mit 7 Medaillen bei Großereignissen und Platz 3 im Gesamt-
weltcup ist Jessica Pilz zweifellos der Shootingstar der Saison 
2015. | Foto: H. Wilhelm



Infos
zum Autor
Mag. Michael Schöpf ist 
Sportmanager im Österrei-
chischen Wettkletterverband.

Fünf Medaillen bei Euro-
pameisterschaften, zwei 
dritte Plätze im Vor-

stieg-Gesamtweltcup sowie im 
Nachwuchs neun Medaillen bei 
Jugend- und Juniorenwelt- und 
-europameisterschaften und 
nicht zuletzt vier Europacup-Ge-
samtsiege lautet die beachtliche 
Bilanz der österreichischen Klet-
terasse. 

Neue Infrastrukturen 
werden geschaffen

Neben den sportlichen rücken 
aktuell auch organisatorische 
und infrastrukturelle Heraus-
forderungen in den Vordergrund. 
Mit dem Bau des neuen Kletter-
zentrums in Innsbruck erhält 
der ÖWK das lang ersehnte und 
dringend notwendig geworde-
ne Bundesleistungszentrum, 
das auch für den Breitensport 
einen infrastrukturellen Quan-
tensprung in der Hauptstadt 
der Alpen mit sich bringt und 
weltweit zu einem Vorzeigepro-
jekt werden wird, wie sich Brei-
ten-, Leistungs- und Spitzensport 
nicht nur ergänzen, sondern ge-
genseitig positiv verzahnen.

Klettergroßereignisse 
stehen ins Haus

Mit der Umsetzung dieses in-
frastrukturellen Großprojektes 
einhergehend ist die gemein-
schaftliche Organisation der 
zwei größten internationalen 

Kletterwettkämpfe durch den 
Österreichischen Wettkletter-
verband und den Organisations-
partner Österreichischer Alpen-
verein. Im Jahr 2017 werden die 
Jugend- und Juniorenweltmeis-
terschaft veranstaltet, zu der 
mehr als 1.200 Athleten aus rund 
60 Nationen erwartet werden. 
Im Jahr 2018 – 25 Jahre nach 
der letzten Weltmeisterschaft in  
Österreich – wird Innsbruck 
dann erneut Welthauptstadt des 
Klettersports, wenn im Rahmen 
der Kletter-WM die Medaillen-
entscheidungen in den Diszipli-
nen Lead, Boulder, Speed und Pa-
raclimbing fallen. Dann vielleicht 
auch schon als olympische Sport-
art. Das Organisationskomitee 
der Olympischen Spiele Tokyo 
2020 hat Klettern als eine von 
fünf neuen olympischen Sportar-
ten dem IOC vorgeschlagen. Die 
endgültige Entscheidung darü-
ber fällt im Rahmen der IOC-Ge-
neralversammlung im Sommer 
2016 in Rio. 

Saisonrückblick –  
Nationalteam 2015

Noch bevor im Dezember des 
letzten Jahres wieder das Trai-
ning auf die heurige Saison be-
gann, gab es nach den Rück-
tritten von Angela Eiter und 
Johanna Ernst in den Vorjah-
ren einen weiteren prominen-
ten Aderlass im Nationalteam. 
Kilian Fischhuber, der erfolg-
reichste Wettkampfboulderer 
bisher, beendete seine einzig-
artige Wettkampfkarriere. Nach 
einer mehrmonatigen Vorberei-
tungsphase mit Trainingslagern 
in Fontainebleau, Köln und An-
dalusien startete Mitte Mai die 
internationale Wettkampfsaison 

für das Nationalteam gleich mit 
einem absoluten Highlight, der 
Boulder Heimeuropameister-
schaft in Innsbruck.

Das Highlight –  
Boulder-EM 2015

Nur wenige Meter vom Goldenen 
Dachl entfernt stieg am Innsbru-
cker Marktplatz die zweifellos 
größte Boulderparty des Jahres: 
Insgesamt mehr als 12.000 Klet-
terfans strömten an allen vier Ta-
gen in die EM-Arena und sorgten 
einmal mehr für die bereits be-
rüchtigte „Hexenkesselstimmung“ 
im Herzen von Innsbruck! Nicht 
nur in Sachen Kulisse und At-
mosphäre präsentierte sich das 
Eventgelände größer und spekta-
kulärer denn je:  Rund 100 Tonnen 
Material und mehr als 30.000 Ein-
zelteile wurden innerhalb von fünf 
Aufbautagen mit Hilfe zahlreicher 
freiwilliger Helfer des ÖAV Inns-
bruck antransportiert und zusam-
mengeführt. Eine 47 Meter lange 
und sieben Meter tiefe Kletter-
bühne mit rund 300 Quadratme-
tern Kletterfläche sowie weitere 
500 Quadratmeter Tribünenfläche  
mit 800 überdachten Sitzplätzen 
sorgten für Großveranstaltungs-
flair am Marktplatz. Sportlich war 
Hochspannung und Gänsehaut-
feeling sowohl bei den Damen als 
auch bei den Herren bis zum letz-

ten Boulder angesagt. Vor einem 
frenetischen Publikum erweiter-
te  Anna Stöhr ihre EM-Medaillen-
sammlung um Silber und Katha-
rina Saurwein feierte mit Bronze 
ihre erste Medaille bei einem Groß- 
ereignis! Knapp an EM-Edelmetall 
vorbei boulderte bei den Herren 
Jakob Schubert mit Platz vier. 

Verletzungspech  
und Neuausrichtung

Bereits zwei Wochen später fei-
erte Anna Stöhr beim Weltcup-
auftakt in Toronto ihren 22. 
Weltcupsieg. Doch die Freude da-
rüber währte nur kurz. Im Finale 
des Boulderweltcups in Vail, nur 
eine Woche nach ihrem Triumph 
in Toronto, riss das Ringband 
(A4) im rechten Ringfinger und 
eine mehrmonatige Verletzungs-
pause war die Folge. Katharina 
Saurwein, Berit Schwaiger und 
Co. zeigten in Abwesenheit von 
Boulderqueen Anna Stöhr, dass 
mit den Österreicherinnen den-
noch zu rechnen ist. Deutlicher 
zu spüren war im Herrenteam 
der Rücktritt von Kilian Fisch-
huber. Nach dem Rücktritt der 
langjährigen Leitfigur und der 
Fokussierung von Jakob Schu-
bert auf die Vorstiegsaison ver-
mochte das junge Team um Al-
fons Dornauer, Lukas Ennemoser 
und Elias Weiler die Trainings-
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Bernhard Röck verteidigte bei der Junioren-WM in Arco seinen 
Weltmeistertitel aus dem Vorjahr und hält nun bei drei Nach-

wuchs-Weltmeistertiteln. | Foto: M. Liebhaber-WYCH



leistungen noch nicht in der ge-
wünschten Form im Wettkampf 
umzusetzen. 

EM 2015 am Fuße  
des Mont Blanc

Bereits traditionell wird im Juli 
die Weltcupsaison im Vorstieg 
im französischen Chamonix er-
öffnet. Mangels Veranstalter war 
der europäische Verband ge-
zwungen, die Medaillenentschei-
dungen im Vorstieg, Speed und 
in der Kombination im Zuge des 
Weltcups in Chamonix zu verge-
ben. Das rot-weiß-rote Team ließ 
sich davon jedoch nicht sonder-
lich beeindrucken und so durf-
ten sich Jakob Schubert und Jes-
sica Pilz jeweils über EM-Gold 
in der Kombination freuen und 
die 18-jährige Niederösterrei-
cherin Pilz darüber hinaus über 
EM-Bronze im Vorstieg.
Der dritte Platz von Jessica Pilz 
sollte in weiterer Folge der Auf-
takt zu einer imposanten Serie 
im Vorstieg-Weltcup 2015 wer-
den. In sieben Weltcups kletterte 
die junge Haagerin sechsmal aufs 
Podest (3x Platz zwei, 3x Platz 
drei) und verfehlte nur einmal 
mit Platz vier das Podium. Diese 
unglaubliche Konstanz brachte 
ihr in ihrer ersten vollen Welt-
cupsaison auch gleich den drit-
ten Platz im Gesamtweltcup ein.
Beinahe ebenso konstant war Ja-
kob Schubert. Der Weltmeister 
von 2012 kletterte so wie Pilz in 
jedem Weltcup in das Finale und 
war nie schlechter platziert als 
Platz sechs, was auch ihm in der 
Endabrechnung Platz drei im Ge-
samtweltcup bescherte.
Mit Christine Schranz, Magda-
lena Röck, Katharina Posch und 
Max Rudigier schafften neben 

Infos
Die wichtigsten Saisonresultate

Leistungsübersicht 2015
EM Bouldern Damen  Rang 2, Anna Stöhr (Alpenverein Innsbruck)
  Rang 3, Katharina Saurwein (Alpenverein Innsbruck)

EM Vorstieg Damen Rang 3, Jessica Pilz (Alpenverein Haag)

EM Kombination Damen Rang 1, Jessica Pilz (Alpenverein Haag)

EM Kombination Herren Rang 1, Jakob Schubert (Alpenverein Innsbruck)

Weltcup Gesamtwertung 
 Vorstieg Damen Rang 3, Jessica Pilz (Alpenverein Haag)
 Vorstieg Herren Rang 3, Jakob Schubert (Alpenverein Innsbruck)

Jugend-WM Vorstieg 
 U20 weiblich  Rang 2, Jessica Pilz (Alpenverein Haag)
 U20 männlich Rang 1, Bernhard Röck (Alpenverein Innsbruck)

Jugend-WM Bouldern 
 U20 weiblich Rang 3, Jessica Pilz (Alpenverein Haag)
 Overall U20 weiblich Rang 2, Jessica Pilz (Alpenverein Haag)
 Overall U20 männlich Rang 1, Matthias Erber (Alpenverein Wilder Kaiser)

Jugend-EM Vorstieg  
 U20 weiblich Rang 1, Jessica Pilz (Alpenverein Haag)
 U20 weiblich Rang 3, Julia Fiser (Alpenverein Innsbruck)

Jugend-EM Bouldern  
 U18 weiblich  Rang 2, Franziska Sterrer (NFÖ Vöcklabruck)
 U20 weiblich Rang 2, Jessica Pilz (Alpenverein Haag)

Europacup Vorstieg 
 U16 weiblich Rang 1, Eva Maria Hammermüller (Alpenverein Haag)

Europacup Bouldern 
 U18 weiblich Rang 1, Franziska Sterrer (NFÖ Vöcklabruck)

Europacup Vorstieg 
 U20 weiblich Rang 1, Julia Fiser (Alpenverein Innsbruck)
 U20 männlich Rang 1, Georg Parma (NFÖ Eichgraben)

Jakob Schubert darf auf seine bisher kons-
tanteste Saison im Vorstieg-Weltcup zurück-
blicken und sorgte auch am Fels wieder für 
sportliche Höchstleistungen. | Foto: H. Wilhelm



Pilz und Schubert noch vier wei-
tere Österreicher Finaleinzüge 
im Vorstiegs-Weltcup.

Jugend- und  
Junioren-EM Vorstieg

Wie im Vorjahr war auch heu-
er das schottische Edinburgh 
Austragungsort der Jugend- 
und Junioren-EM im Vorstieg 
und Speed. Dabei war Jessi-
ca Pilz bei den Juniorinnen 
im Vorstieg einmal mehr eine 
„Bank“, was die Medaillenaus-
beute angeht. Als einzige Athle-
tin stieg die 18-Jährige sowohl 
die beiden Qualifikationsrou-
ten als auch die Halbfinal- und 
die Finalroute Top und sicherte 
sich dadurch den EM-Titel vor 
der Belgierin Anak Verhoven. 
EM-Bronze ging ebenfalls an 

Österreich. Nur zwei Wochen 
nach ihrem ersten Europacup-
sieg im Vorstieg feierte Julia Fi-
ser ihren bisher größten Erfolg 
auf internationaler Ebene und 
holte in einem spannenden Fi-
nale Platz drei und damit die 
Bronzemedaille hinter den 
beiden Topfavoritinnen Jessi-
ca Pilz und Anak Verhoven. 

Jugend- und  
Junioren-EM Bouldern 

Mitte Juli war der kleine Ort 
L‘Argentière-la-Bessée unweit 
von Briançon Schauplatz der 
diesjährigen Nachwuchs-EM im 
Bouldern. Mit der enormen Hitze 
von bis zu 40 °C kamen aus öster-
reichischer Sicht Franziska Ster-
rer (U18) und Jessica Pilz (U20) 
am besten zurecht. Beide sicher-

ten sich in ihren Kategorien je-
weils EM-Silber.

Highlights – Jugend- 
und Junioren-WM

Erstmals in der 23-jährigen Ge-
schichte von Jugend- und Ju-
niorenweltmeisterschaften im 
Sportklettern fielen vom 28. 
August bis 5. September in der 
malerischen Kleinstadt Arco  
(Provinz Trient) Medaillenent-
scheidungen in allen Diszipli-
nen (Lead, Speed, Boulder, Com-
bined) in den Kategorien U16, 
U18 und U20. Der Österreichi-
sche Wettkletterverband nomi-
nierte für die Titelkämpfe ins-
gesamt 25 Nachwuchsathleten  
(14 Mädchen, 11 Burschen).
Mit zwei Gold-, zwei Silber- und 
einer Bronzemedaille für das 

ÖWK-Nachwuchsteam gingen 
die 23. IFSC Jugend- und Junio-
renweltmeisterschaften im Sport-
klettern im italienischen Kletter-
mekka aus österreichischer Sicht 
zu Ende. Der Landecker Bernhard 
Röck verteidigte erfolgreich sei-
nen Juniorenweltmeistertitel 
im Vorstieg und hält nunmehr 
bei drei Nachwuchs-WM-Titeln. 
Matthias Erber aus St. Johann 
in Tirol sorgte in der Kombina-
tion für eine faustdicke Überra-
schung und sicherte sich Kom-
binationsgold bei den Junioren. 
Über gleich drei Medaillen durfte 
sich Shootingstar Jessica Pilz bei 
ihrer letzten Junioren-WM freuen. 
Nach WM-Bronze zum Auftakt im 
Bouldern kletterte Pilz am letzten 
Tag der Junioren-WM zu WM-Sil-
ber im Vorstieg und in der Kom-
bination. n
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Leidenschaft Fels
Beim Felsklettern geht es um mehr

Mit elf Jahren fing Angy (Angela) Eiter (29) an zu klettern. Ihr Vater, ein Bergsteiger, und die Klet-
terhauptschule Imst gaben ihr den Anstoß dazu. Mit 16 stieg sie in den Kletterweltcup ein. Im 
Bergauf-Interview erzählte Angy über die Verantwortung, die sie als Vorbild hat, ihre Emotionen, 
Zukunftspläne und was für sie der schönste Moment war. Erwin Hofbauer
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Du bist unter anderem vierfa-
che Kletterweltmeisterin und 
dreifache Weltcupgesamt-
siegerin. Warum hast du mit 
dem Wettkampfklettern auf-
gehört?
Der Auslöser war die Leiden-
schaft zum Fels und zur Natur. Für 
Wettkämpfe musste ich immer 
in der Halle trainieren. Für einen 
Kletterer ist das Erlebnis im Fels 
und in der Natur total wichtig.
Ich habe damals schon einen  
Alexander Huber oder einen 
Stefan Glowacz bewundert und 
wollte auch meine persönlichen 
Ziele am Felsen angehen. Ich ha-
be im Wettkampf alles erreicht 
und dann spürte ich, jetzt ist es 
so weit, jetzt kann ich damit an-
fangen, meine Felsprojekte zu 
verwirklichen.

Was hat sich seither bei dir 
geändert?
Jetzt bin ich viel offener zu an-
deren Interessen und verbringe 
viel mehr Zeit mit meinen engs-
ten Freunden und mit meiner Fa-
milie. Dies macht mich glücklich 
und ausgeglichener.

Welche Schwierigkeitsgrade 
kletterst du und welche Fels-
projekte waren oder sind für 
dich besonders schwer?
Ich verbuche mittlerweile Rou-
ten bis und im 11. Schwierig-
keitsgrad. Routen mit besonders 
weiten Zügen, die ich mit meiner 
geringen Körpergröße nicht er-
reichen kann, fallen mir immer 
sehr schwer. Hier gilt es, meine 
Stärken einzusetzen und gedul-
dig nach anderen Lösungen zu 
suchen. Meist sind winzige Griffe 
und Tritte dazwischen der letzte 
Ausweg.

Gibt es etwas, das dich in der 
Entwicklung des Felsklet-
terns in den letzten Jahren 
stört?
Die neue Generation betreibt 
einen Kampf um die Schwierig-
keitsgrade. Je schwerer die Rou-

te, desto prestigewürdiger. Je-
doch geht es beim Felsklettern 
um mehr, um die Leidenschaft 
und um das Erlebnis, das man 
mit seinen Gleichgesinnten teilt.

Was ist das Faszinierende für 
dich, am Felsen zu klettern?
Mich beeindrucken die Viel-
falt der Routen und die unter-
schiedlichen Felsformationen. 
Eine Wand gibt Wege nach oben 
vor, die es herauszulesen und zu 
bezwingen gilt. Mentale und kör-
perliche Stärken werden beim 
Klettern stets abverlangt.

Was bedeutet Klettern oder 
Leistungssport für dich emo-
tional?
Das ist zweiteilig, positiv und ne-
gativ. Der Sport kann dir so eine 
„Watschen“ geben, dass du rich-
tig auf den Boden fällst. Wenn 

du etwas schaffen willst und es 
klappt aus irgendwelchen Grün-
den nicht, ist das wie ein Sturz 
in ein tiefes Loch. Das erschüt-
tert dich total und ist Verzweif-
lung pur.
Das absolute Gegenteil passiert 
dann, wenn du aus eigener Kraft 
etwas schaffst. Wenn du lange an 
einem Ziel gearbeitet hast und 
es dann wirklich bewältigst, das 
sind unbeschreibliche Gefühle. 
Diese Momente kann man fast 
gar nicht in Worte fassen.
Je länger der Prozess dauert, das 
gesetzte Ziel zu erreichen, desto 
mehr Erinnerungen an die Erleb-
nisse bleiben dir. Das ist für mich 
entscheidend.

Wie hat sich das Klettern auf 
dein Privatleben ausgewirkt?
Das ganze Leben dreht sich um 
das Klettern. Ich habe dadurch so 
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links: 
In Griechenland, in Kyparissi, 
dauerte es Tage, bis Angy Eiter 
die neue Route durchsteigen 
konnte. Nach erfolgreichem 
Durchstieg nannte sie die Route 
„Gloom of Triumph 8c+“, als 
Erinnerung an ihre großen Mo-
mente in ihrer Kletterkarriere.  
| Foto: Red Bull Contentpool / Luka Fonda

rechts:
Angy Eiter im Versuch der Rou-
te Fonax (8c+). Ein lohnendes 
Ziel für ambitionierte Kletterer, 
zumal die Wand immer im 
Schatten liegt und vor allem an 
heißen Tagen zu empfehlen ist.  
| Foto: Bernie Ruech 
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viel gelernt und mitgenommen, 
selbst jetzt noch. Wie die Diszip-
lin, das konsequente Arbeiten so-
wie der Umgang mit Druck und 
mit Höhen und Tiefen.
Durch das Reisen lernte ich 
enorm viele Sichtweisen ken-
nen. Was passiert in anderen 
Ländern? Kämpfen die auch so 
wie wir?

Wir kämpfen darum, dass es uns 
nicht gut geht, aber vielen Be-
wohnern anderer Länder geht 
es wirklich nicht gut!

Was für einschneidende Erleb-
nisse hast du mitbekommen?
Einer der erschütterndsten Mo-
mente, die ich auf meinen Reisen 
erlebt habe, war in einem asiati-

schen Land. Da fragte ich mich 
wirklich: In was für einer Welt 
lebe ich?
Dort habe ich die Armut direkt 
vor meiner Nase gesehen. Es 
lagen Menschen ohne Gliedma-
ßen am Boden, auf der Straße, 
und keiner kümmerte sich um 
sie. Sondern sie stiegen einfach 
darüber hinweg.
So etwas gibt es in Österreich 
und in einer zivilisierten Welt 
nicht, das darf es nicht geben.

Gibt es für dich ein Lieblings-
klettergebiet?
Ich bin ein heimatverbundener 
Mensch. Ich bin am liebsten zu 
Hause. Daher sind Tirol und der 
Bezirk Imst mein liebstes Klet-
tergebiet.
In anderen Ländern will ich das 
Gebiet immer nur ausprobieren. 
Spätestens nach drei Wochen 
zieht es mich wieder nach Hau-
se. Hier habe ich alles. Mir geht 
es hier einfach besser.

Wie gehst du mit deiner Be-
kanntheit um?
Davon merke ich heute noch 
nichts. Es ist total schwierig zu 
realisieren. Ich bin nicht der Typ, 
der das verkörpert. Weil ich mit 
den Menschen normal rede und 
umgehe.
Erst wenn die Kinder wegen ei-
nes Autogramms kommen oder 
Anfragen einlangen, merke ich, 
dass es eine wichtige Rolle ist, 
die ich vertrete.
Ich möchte ein gutes Vorbild 
sein. Vor allem für die jungen 
Menschen. Ich will, dass sie gut 
aufwachsen, denn man hört lei-
der so viel Schlechtes.
 
Wie macht sich deine Vorbild-
wirkung bemerkbar?
Bei den Kindern sehe ich total, 
dass es einen großen Einfluss 

hat, was ich tue und was ich sa-
ge. Ich muss als Trainerin gut 
aufpassen, was ich sage oder 
tue, und kann mir nicht alles er-
lauben. Ich trage schließlich die 
Verantwortung.

Wie soll deine Zukunft 
aussehen?
Hoffentlich irgendwann eine Fa-
milie mit Kindern. In nächster 
Zeit möchte ich mich im Felsklet-
tern verwirklichen und die Pro-
jekte angehen, die mir wichtig 
sind.
2016 liegt mein Fokus auf ei-
ner weiteren schweren Route 
im Sportklettern. Hier möchte 
ich mein Level vom derzeit 11. 
Schwierigkeitsgrad nochmals 
um eine Stufe auf 11+ pushen. 
Die Herausforderung liegt dar-
in, eine Route zu finden, die mich 
motiviert und meinen Stärken 
entspricht. Ich werde mein Glück 
in Spanien versuchen.

Was war dein schönstes Er-
lebnis, abgesehen von deinen 
sportlichen Leistungen?
Vielleicht, als ich „Godi“ (Paten-
tante) geworden bin (strahlt). 
Für mich sind Momente, die ich 
mit meiner Familie und mit mei-
nem Freund zusammen verbrin-
gen kann, sehr wertvoll.
Der allerschönste Moment für 
mich war, als ich mit dem Klet-
tern als Wettkampfsport aufge-
hört habe. Der Stress, nie Zeit 
für die Familie zu haben, vorbei 
war. Das erste Mal Weihnachten 
zu Hause mit meiner Familie und 
mit meinem Freund gefeiert ha-
be. Zusammen mit ihnen den Tag 
richtig besinnlich erleben durfte, 
mit allem, was dazugehört. Nur 
auf die Geschenke verzichteten 
wir. Denn ich finde, das Schönste 
ist, sich die Liebe gegenseitig zu 
schenken.   n

Infos
Empfohlene Kletterspots von Angy
Gebiete wie Leonidio und Kyparissi an der griechischen Peloponnes, 
wo auch ich mit meinem Freund Bernie Ruech neue Kletterrouten er-
richtet habe. Als Ausflugsziel mit dem Auto eignen sich Gebiete rund 
um Arco. In beiden Ländern gibt es Routen in allen Schwierigkeits-
bereichen, die auch zum Großteil der Sicherheitsnorm entsprechen.

Ratschläge für Auslandsklettertouren
Abgesehen von den üblichen allgemeinen Vorkehrungen, die man bei 
Auslandsreisen tätigt, empfehle ich Bekleidung für alle Fälle einzupa-
cken. Auch im sonnigen Süden haben mich schon unangenehm kalte 
Wetterperioden am Felsen überrascht. Daher kommt bei mir immer 
wetterfestes Zeug ins Gepäck.

Empfohlene Internetseiten für Kletterer
www.klettern.de, www.8a.nu und www.planetmountain.com

Infos zum Autor
Erwin Hofbauer arbeitet als freier Sportredakteur, ist leidenschaftli-
cher Bergsteiger, ständig interessiert an Neuem, emotionalen Bildern 
und an Sportpersönlichkeiten, die eine Geschichte zu erzählen haben.
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Bordcomputer mit REACTIVE LIGHTING.
Sie können sich auf den Weg konzentrieren.

Die neue NAO-Stirnlampe mit REACTIVE LIGHTING passt die Leuchtkraft 
unverzüglich und automatisch der Umgebung an. Sie ist heller (bis zu 575 
Lumen) und hat eine längere Leuchtdauer für technische und dynamische 
Aktivitäten.
www.petzl.com
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Im Fokus 
Wie gesund sind unsere Kinder und Jugendlichen?

Laut aktuellen Studien steht es nicht gut um die Gesundheit der jungen Menschen in Österreich. War-
um das so ist und welche Faktoren die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen positiv beeinflussen,  
beantwortet Klaus Vavrik im Bergauf-Gespräch mit Thimo Fiesel. 
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Vielen Dank für dieses Inter-
view. Was genau macht die 
Liga für Kindergesundheit 
und welche Rolle spielst du 
als Präsident?
Die Liga gibt Kindern und Ju-
gendlichen überall dort eine 
starke Stimme und tritt für sie 
ein, wo die Gesellschaft zu we-
nig auf ihre gesunde Entwick-
lung schaut. Als Präsident bin ich 
einerseits die Repräsentationsfi-
gur nach außen und gemeinsam 
mit dem Vorstand für die strate-
gische Ausrichtung der Liga ver-
antwortlich, im Laufe der Zeit 
sind jedoch immer mehr opera-

tive Aufgaben hinzugekommen, 
die die ehrenamtliche Tätigkeit 
zunehmend übersteigen. Das 
sind einerseits externe Fachgre-
mien, bei denen ich/wir unter-
tags anwesend sind, sowie Tätig-
keiten für Produkte und Projekte 
der Liga. Wir befinden uns aber 
derzeit gerade in einem Organi-
sationsentwicklungsprozess, bei 
welchem die genauen Tätigkeits-
felder neu definiert werden. 

Was sind die Aufgabengebie-
te, denen sich die Österrei-
chische Liga für Kinderge-
sundheit annimmt?
Zum einen sehen wir uns als eine 
interdisziplinäre Vernetzungs- 
und Kooperationsplattform mit 
dem Fokus auf Gesundheitsver-
sorgung ebenso wie Gesund-
heitsförderung und Präventi-
on. Wir gehen davon aus, dass 
„Gesundheit“ das Wissen und 
die Zusammenarbeit verschie-
denster Berufsgruppen benö-
tigt und berufsübergreifendes 
Denken und Handeln im System 
verlangt. Weiters wollen wir das 
Bewusstsein über den Wert der 
Kinder- und Jugendgesundheit 
in der österreichischen Bevöl-
kerung und Politik stärken und 
auch die entsprechende Verant-
wortung einfordern. Und zu-
letzt soll dadurch bestmögliche 
Gesundheit und Versorgung für 
alle Kinder und Jugendlichen in 
Österreich erreicht werden. 

Titel eines StandardOnline- 
Artikels vom Juni: Öster-
reichs Teenager: Weniger 
Nikotin, dafür dicker und ge-
stresster. Was ist dran am 
proklamierten schlechten 
Gesundheitszustand unse-
rer Jugendlichen?
Nachdem Österreich im OECD- 
Bericht 2010, was die Kinder und 
Jugendgesundheit betrifft, zu den 

Schlusslichtern gehört hat, gibt 
es 2015 in einzelnen Bereichen 
etwas bessere Daten. Diese lie-
gen aber noch nicht im interna-
tionalen Vergleich vor und sind 
deshalb noch nicht ausreichend 
interpretierbar. Beunruhigend 
ist aber jedenfalls die Zunahme  
der Armutssituation. 124.000 
Kinder und Jugendliche in Öster-
reich leben in Armut, 300.000 in 
Armutsgefährdung, was bedeu-
tet, dass für die notwendigsten 
Dinge oft kein Geld zur Verfü-
gung steht. Das wiederum hat 
direkten Einfluss auf die Morbi-
dität (Häufigkeit von Krankhei-
ten in einer Bevölkerung) von 
jungen Menschen. Wenn Kinder 
beispielsweise im Laufe ihrer 
Entwicklung qualitativ schlech-
tes Essen zu sich nehmen, in der 
Nähe von Verkehrsadern woh-
nen oder wenig Chancen auf ein 
aktives Freizeitverhalten haben, 
dann hat das direkte Einwirkun-
gen auf die zukünftige Gesund-
heit dieser Kinder. Existenzangst 
und alltägliche Not erhöhen den 
Stresspegel der Familien, was auf 
vielen Ebenen belastend für die 
psychische Gesundheit aller ist. 

Aber auch unabhängig von Ar-
mut gibt es ungünstige ge-
sellschaftliche Bedingungen. 
Nehmen wir zum Beispiel die 
frühkindliche Betreuung. Ein- 
bis dreijährige Kinder werden 
zum Teil in Betreuung gegeben, 
wo der Betreuungsschlüssel 1:8 
ist. Wissenschaftlich ist jedoch 
erwiesen, dass Kinder in die-
sem Alter für den Aufbau von 
hilfreichen Beziehungen für ihre 
Stressregulation deutlich mehr 
Verfügbarkeit an Pädagogin-
nen benötigen. Später wundern 
wir uns dann, wenn Diagnosen 
wie ADHS in der Schulzeit oder 
Burn out im Beruf das Leben al-
ler Beteiligten schwer machen. 
Der Fehler ist hier nicht bloß bei 
den Eltern zu suchen, sondern 
vielmehr bei einer gesellschaft-
lichen Struktur, die die letzten 20 
Jahre die Kinder- und Jugendge-
sundheit gegenüber z. B. ökono-
mischen Aspekten hintangestellt 
hat, obwohl das Kindeswohl laut 
Verfassung eigentlich vorange-
stellt werden müsste. Es werden 
die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen in der Realpolitik 
zu selten wirklich ernsthaft und 
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Infos
zu Klaus Vavrik
Klaus Vavrik ist Präsident der Österreichischen Liga für 
Kinder- und Jugendgesundheit, Facharzt für Kinder- und 
Jugendheilkunde wie für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychotherapeut und Leiter des Ambulatoriums für Sozial-
pädiatrie und Entwicklungsneurologie. 
Die Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit 
ist ein gesundheits- und gesellschaftspolitisch orientierter 
Dachverband, der 2007 gegründet wurde, um die Entwick-
lungschancen und Gesundheit von Kindern und Jugendli-
chen in Österreich zu verbessern.
www.kinderjugendgesundheit.at
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entscheidungsrelevant vertre-
ten. Die Liga zeigt dies auf.

Was hat sich in den letzten 8 
Jahren bewegt?
Es hat sich doch auch einiges in 
die richtige Richtung bewegt. 
Es gibt Strategiepapiere von 
BMG, SV und GÖG zur Kinder- 
und Jugendgesundheit, die ei-
ne durchaus gute Grundlage für 
zeitgemäße Veränderungen im 
Gesundheitswesen sind; es wur-

den zusätzliche kassenfinanzier-
te Kindertherapieplätze im Be-
reich Ergotherapie, Logopädie 
und Kinder- und Jugendpsychi-
atrie sowie zusätzliche Ambula-
torien für Kinder mit Entwick-
lungsstörungen geschaffen; 
Kinderrehabilitation steht hof-
fentlich kurz vor der Umsetzung 
und das uns sehr wichtige und 
von uns etablierte Projekt der 
„Frühen Hilfen“ wird ab 2016 
österreichweit über die Vorsor-

gemittel finanziert.  Der Abstand 
zwischen dem Status Quo und 
dem Soll-Zustand nimmt zwar 
ab, aber es ist noch viel zu tun.

Wenn wir in körperliche und 
seelische Gesundheit unter-
scheiden – was sind die wich-
tigsten Störfaktoren für Kin-
der und Jugendliche? 
Im Bereich der körperlichen Ge-
sundheit sind es die so genann-
ten „modernen Morbiditäten“, 
die deutlich zunehmen, welche 
etwa mit Ernährung, Bewegung, 
Suchtverhalten etc. zu tun haben. 
Das ist sowohl mit dem eigenen 
Lebensstil, aber stark auch mit 
den Verhältnissen verbunden, 
in denen Menschen aufwachsen 
und leben. Das Krankheitsspek-
trum ändert sich so von den frü-
her stärker bedrohlichen akuten 
Erkrankungen hin zu heute mehr 
chronischen Störungen von Ge-
sundheit und Entwicklung. Und 
wir sehen eine deutliche Zunah-
me von psychosozialen Störun-
gen, welche auch ein Spiegel der 
Gesellschaft – etwa Vereinzelung, 
Überforderung, Stressbelastung 
etc. – sind.
Diese beiden Bereiche über-
schneiden sich auch oft. Bei-
spielsweise ist erwiesen, dass 
etwa ein tägliches „Geschichten-
vorlesen“ am Abend die sprach-

liche Entwicklung von Kindern 
deutlich positiv beeinflusst, wäh-
rend die gleiche Zeit bloß eine CD 
abspielen hingegen sogar nega-
tiv auf die Sprachentwicklung 
von Kindern wirkt.

Wenn wir vom Salutogenese-
begriff ausgehen – was sind 
die wichtigsten Faktoren für 
Gesundheit von jungen Men-
schen? 
In der frühen Kindheit brauchen 
Kinder vor allem Sicherheit und 
Stabilität und jemanden, der sie 
in ihrer Neugierde und in ihrer 
Entwicklung unterstützt. Wenn 
sie größer und zu Jugendlichen 
werden, brauchen sie für ihr Le-
ben Perspektive und Zuversicht; 
so können sie ihre Potentiale ent-
falten, was wiederum die Grund-
lage für Gesundheit und sozialen 
Zusammenhalt schafft. Was dar-
über hinaus auch immer wieder 
betont werden muss, das ist der 
Zusammenhang zwischen Bil-
dung und daraus folgend Einkom-
men und Gesundheit. Es ist eine 
grundlegende Verantwortung der 
Gesellschaft, diese Unterschiede 
klein zu halten. Es ist für alle kont-
raproduktiv, wenn die eine Hälfte 
der Gesellschaft immer gesünder 
wird und die andere immer krän-
ker. Wir sind ja doch eine gemein-
same Sozietät. n
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rechts: 
Ein soziales Netz ist einer der 
wichtigsten Faktoren für unsere 
soziale Gesundheit. 
| Foto: Helmut Düringer

unten: 
Freiraum Natur. | Foto: Ingo Stefan
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Fischer Sports
Führend in Innovation und Technologie
Unser oberstes Ziel ist es, unseren Kunden und Athleten das bestmögli-
che Material für ihre schönsten und höchsten sportlichen Erlebnisse zur 
Verfügung zu stellen! 

Transalp 80

Der Ski ist für alle, denen ein Berg nicht genug ist! Wer die Alpen über-
queren will, braucht zuverlässige Ausrüstung, die auch beim zweiten 
und dritten Aufstieg hält, was sie verspricht. Der Fischer Transalp 80, mit 
einem Gewicht von nur 950 g/163 cm, erzielt durch die neue Aeroshape- 
Konstruktion und Air Tec Ti, ist genau für solche Mehrtagestouren und 

große Distanzen ausgelegt. Die zentrierte 
Masse führt zu optimaler Torsionskont-
rolle, jedoch nicht auf Kosten der Perfor-
mance. Ein Ski, der für effiziente Aufstiege 
und agile Abfahrten steht.

UVP: € 699,95 
(ohne Bindung)

Transalp Vacuum TS lite

Der Tourenskischuh mit der einzigartigen 
Anpassbarkeit! In Zusammenarbeit mit 
Fischer-Schuhtechnikern, Orthopäden 
und Biomechanikern wurde der Transalp-
Schuh speziell auf die Anforderungen von 
Tourengehern getrimmt. Dieser Schuh ist 
der ideale Begleiter für jede noch so lan-
ge Tour! Dank der VACUUM-FULL-FIT- 
Technologie wird die Schale perfekt und 
individuell an den Fuß angepasst, und 
kann nicht nur erweitert, sondern wo 
notwendig auch verschmälert werden! 
Er ist damit der einzige vollanpassbare 
Tourenskischuh am Markt! Ein extrem 
leichter und thermoverformbarer Innen-

schuh macht das Modell mit seiner Spezial-Tourenschnalle X-light und 
den original Dynafit-Inserts zu einem Universalgerät. 

UVP: € 599,95

Profoil

Unsre revolutionäre, selbstklebende Aufstiegshilfe mit Fischer Crown 
Technology ermöglicht längere Aufstiege und garantiert permanenten 
Grip bei allen Bedingungen. PROFOIL nimmt kein Wasser auf und es 
gibt damit auch keine Ge-
wichtszunahme beim Auf-
stieg. Mit dem neuen PRO-
FOIL erreicht man den Gip-
fel  schneller und erfährt 
zugleich eine völlig neue 
Art des Komforts und der 
Performance. Mit PROFO-
IL gleiten Sie dem Gipfel 
entgegen! Exklusiv für Fi-
scher-Tourenskimodelle er-
hältlich.

UVP: € 179,95

www.fischersports.com



„Unser Ziel 

ist der Weg“
Monika Leitner  

über das wohl beliebteste Ehrenamt im Alpenverein

Begonnen hat alles mit einer Klettertour auf die Große Zinne. Gemeinsam mit ihrem 
Mann schnupperte Monika Leitner dort das erste Mal Höhenluft. Ein spannender Ein-
stieg für einen Neuling, aber für die Innsbruckerin war es der erste Schritt in eine berg-
steigerische Bilderbuchlaufbahn.  Monika Melcher

Das möcht‘ ich öfter ma-
chen“, beschloss sie, ver-
ordnete sich ein Training 

und setzte alle Hebel in Bewe-
gung, um zur Bergsteigerin zu 
werden – auch mit dem Ziel, die-
se Freude mit anderen zu teilen. 
Nach den ersten Übungseinhei-
ten im Klettergarten und immer 

abenteuerlicheren Bergtouren 
begann sie, mit ihrem Mann Al-
penvereinsgruppen zu begleiten. 
„Ich übernahm klassisch die Auf-
gabe als Schlusslicht, während er 
– inzwischen Bergführer – der 
Gruppe voranging. Irgendwann 
habe ich aber gesehen, dass ich 
das selbst auch ganz gut kann“, 

schmunzelt Monika Leitner. Ein 
Grund, warum sie sich zum Lehr-
wart Hochalpin ausbilden ließ 
und als ehrenamtliche Touren-
führerin beim Innsbrucker Al-
penverein einstieg.
Ihre erste selbstständig geführte 
Skitour „war eine ziemliche Her-
ausforderung, mit Nebel im Glet-

scherbereich. Aber der Tag ist 
mir in guter Erinnerung geblie-
ben.“ Inzwischen sind es mehre-
re Hundert, die darauf folgten.

Du bist seit über 20 Jahren 
als ehrenamtliche Touren-
führerin beim Innsbrucker 
Alpenverein aktiv. Wie kann 
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man sich deine Tätigkeit vor-
stellen und wo führst du am 
liebsten? 
Derzeit führe ich ehrenamtlich 
drei Touren im Jahr und orga-
nisiere gemeinsam mit meinem 
Mann mehrere Touren zu Os-
tern sowie den Grundkurs Berg-
steigen. Und bei der einen oder 
anderen Tour springe ich spon-
tan ein, wenn Unterstützung ge-
braucht wird. Meine persönliche 
Vorliebe sind die Skitouren. Aber 
ich bin auch gern auf Kletterstei-
gen unterwegs. Die bieten tolle 
Erlebnisse im senkrechten Be-
reich und die Führungstechnik 
ist vergleichsweise einfach. Bei 
Wanderungen wiederum hat man 
das dankbarste Publikum. Gene-
rell gibt es bei uns in der Sektion 
einen hohen Bedarf an Kursen 
und Führungstouren – wenn wir 
dreimal so viel anbieten würden, 
wären wir wahrscheinlich immer 
noch ausgebucht. 

Du hast einmal erwähnt, du 
hättest „einen normalen Job 
auch“.

Ja, ich bin 40 Wochenstunden 
im Büro, deshalb ist mein Zeit-
management relativ streng. Das 
Wochenende ist für die Berge 
reserviert, da bin ich immer un-
terwegs. Früher war das fast zu 
viel – bevor unsere Enkelkinder 
auf der Welt waren, habe ich eine 
Menge Zeit investiert. Das waren 
sehr intensive Jahre. Es fiel mir 
schwer, nein zu sagen, und so ha-
be ich mich irgendwann gefühlt 
wie in einem Hamsterrad. Dar-
um habe ich vor ein paar Jahren 
beschlossen, etwas zurückzu-
schrauben und lieber mit Herz 
und Engagement zu führen, als 
den „Job“ irgendwie abzuspulen.

Wie bereitest du dich auf dei-
ne Touren vor?
Ich führe keine Tour, die ich noch 
nicht selbst gegangen bin. Das 
Erkunden ist ein Vergnügen für 
sich, schließlich muss ich auf nie-
manden aufpassen. Unterwegs 
schaue ich aber gezielt darauf, ob 
es Stellen gibt, die abzusichern 
sind, ob es Einkehrmöglichkei-
ten gibt, ob Parkplätze vorhan-
den sind, wann die letzte Bahn 
fährt oder wie die Tour mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln er-
reichbar ist. 

Möchte man die Zeit, die man 
ehrenamtlich investiert, nicht 
lieber für eigene Touren nüt-
zen?
Die Zeit ist es mir schon wert. 
Zum einen will ich bergsteige-
risch up to date bleiben, des-
halb freue ich mich, als Touren-
führerin eine unheimlich lässige 
Ausbildung beim Alpenverein in 
Anspruch nehmen zu dürfen. Die 
größte Motivation sind aber die 
Freude und die Erlebnisse, an 
denen ich teilhaben darf. Es ist 
schon etwas Besonderes, ge-
meinsam tolle Ziele zu verwirk-
lichen. Wenn ich meinen Gästen 

dabei helfen kann, ihre persön-
lichen Grenzen zu verschieben, 
oder sehe, wie sie sich zu selbst-
ständigen Bergsteigern entwi-
ckeln, dann bestätigt mich das in 
meinem Tun. Die Freude wiegt 
die hineingesteckte Zeit sicher 
doppelt auf. 

Die Berge fordern uns oft 
auch emotional. Wie gehst 
du mit den Sorgen deiner Teil-
nehmer um? 
In den Bergen sind die Emoti-
onen tatsächlich intensiver. So-
wohl was die Freude angeht als 
auch die Ängste und den Stress. 
Wenn sich jemand überfordert 
fühlt, ist es umso wichtiger, 
selbst Ruhe auszustrahlen und 
sachlich zu vermitteln, warum er 
keine Angst zu haben braucht. Es 
gibt auch ein paar Hilfsmittel, um 
jemandem aus seiner Blockade 
herauszuhelfen. Die Stelle am 
Abgrund gedanklich in eine 

ebene Wiese hineinzuprojizie-
ren. Oder sich nur den nächs-
ten Schritt vorzustellen, nicht 
den Weg bis zum unerreichbar 
scheinenden Punkt in der Fer-
ne. Berührungen wirken auch 
oft Wunder. Jeder Führer hat 
seine ganz persönliche Art, mit 
seinen Gästen umzugehen. Die 
positiven Emotionen überwie-
gen jedenfalls bei weitem. 

Wie wichtig ist es dir, mit ei-
ner geführten Gruppe das an-
gegebene Ziel zu erreichen?
Taktgeber in der Gruppe ist im-
mer der Schwächste oder der mit 
der wenigsten Erfahrung. Dessen 
muss ich mir als Teilnehmer an 
einer Alpenvereinstour auch be-
wusst sein. Ob der Gipfel erreicht 
wird oder nicht, ist am Ende ne-
bensächlich. Mir als Tourenfüh-
rerin geht es darum, meinen Teil-
nehmern zu ihrem Erlebnis und 
persönlichen Erfolg zu verhelfen, 
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Infos
zu Monika Leitner

n geboren 1960 in Innsbruck
n Angestellte bei Telekom Austria AG
n ehrenamtliche Tourenführerin beim 
 Alpenverein Innsbruck seit über 
 20 Jahren
n verheiratet mit Gerhard Leitner, 
 Alpinreferent und Ausbildungsleiter 
 beim Alpenverein Innsbruck
n eine Tochter, zwei Enkelkinder

Ehrenamtliche gesucht!
Sie kennen eine interessante Persönlichkeit, die ein Ehrenamt 
im Alpenverein ausübt und auch einmal zu Wort kommen 
sollte? Wir freuen uns über Ihren Tipp: 
monika.melcher@alpenverein.at 

Infos zur Autorin
Monika Melcher ist Mitarbeiterin in der Abteilung Öffent-
lichkeitsarbeit, Archiv und Museum.
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Gemeinsam die Berge erleben: Knapp 4.000 Tourenführer sind ehrenamtlich 
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wobei Sicherheit immer im Vor-
dergrund steht. Wer auf Biegen 
und Brechen auf den Gipfel will 
oder einen Geschwindigkeitsre-
kord aufstellen möchte, sollte in-
dividuell oder mit Bergführer in 
die Berge gehen. Da muss er nur 
auf seine eigenen Fähigkeiten 
Rücksicht nehmen. 

Das Führen am Berg war lan-
ge Zeit eine Männerdomäne. 
Wie geht es dir als Frau an 
der Spitze?
Wenn man vermitteln kann, dass 
man kompetent ist, hat man über-
haupt kein Problem. Wer sich 
nicht durchsetzen kann, ist ein 
schlechter Führer, ganz egal, ob 
Mann oder Frau. Ich werde zum 
Glück genauso ernst genommen 
wie meine männlichen Kollegen. 
In meiner Sektion waren Ge-
schlechterrollen nie ein Thema – 
wohl ein Zeichen dafür, dass das 
Problem nicht mehr existiert.   

Hat sich das Publikum im Lauf 
deiner Tätigkeit verändert?

In den Anfangsjahren war es 
nicht immer einfach. So man-
cher Teilnehmer vermittelte 
den Eindruck, er kann eigentlich 
eh schon alles. Ratschläge vom 
Tourenführer waren da nicht 
sehr willkommen. Im Gegensatz 
dazu sind die Teilnehmer heute 
um einiges wissbegieriger. Und 
viele geben die Verantwortung 
auch bewusst an ihre Führer ab. 
Dieser Zugang hat sich schon 
verändert, die geführten Touren 
werden heute mehr als Service-
leistung gesehen. Als sicherer 
Rahmen, in dem die Teilnehmer 
ein Stück weit über das hinaus-
gehen können, was sie sich allei-
ne zutrauen würden. 

Auf den Schultern eines Tou-
renführers lastet eine große 
Verantwortung. Wie gehst du 
damit um?
Unsere Verantwortung für die 
Teilnehmer ist allgegenwärtig 
und kann natürlich eine Belas-
tung sein. Aber positiv gesagt: 
Sie ist auch eine Herausforde-

rung. Ich mache nur mehr Tou-
ren, die ich mir zutraue und von 
denen ich weiß, dass ich sie mit 
einer Gruppe bewältigen kann. 
Die Teilnehmer ein wenig zu for-
dern ist gut, aber wer nicht auf-
passt, geht schnell einen Schritt 
zu weit. 

Wo liegt für dich die Grenze?
Klettertouren wie die Badile- 
Kante sind meiner Meinung nach 
Bergführertouren und keine Sek-
tionstouren. Wenn sich ein Gast 
falsch einschätzt oder etwas Un-
vorhergesehenes passiert, hat 
man bei Touren in diesem Aus-
maß keine Zeitreserven mehr. 
Das ist für uns als Ehrenamtli-
che einfach zu riskant. 
Am wichtigsten ist es, die Fähig-
keiten der Teilnehmer richtig 
einzuordnen, denn eine Fehl-
einschätzung kann die Situation 
sehr schnell kippen lassen. Auch 
schwierige Charaktere, die die 
notwendige Teamfähigkeit nicht 
haben, gefährden das Erlebnis 
und den Erfolg einer Tour. Da ist 

man als Tourenführer ordentlich 
gefordert, um den Überblick zu 
bewahren und ruhig zu bleiben.
 
Fällt es dir inzwischen leich-
ter, deine Teilnehmer einzu-
schätzen?
Der Vorbesprechungstermin ist 
sehr hilfreich. Mit gezielten Fra-
gen zu bereits durchgeführten 
Touren lässt sich das Können 
eines Teilnehmers gut einschät-
zen. Und über die Jahre bekommt 
man einen Blick dafür, wie sicher 
sich die Teilnehmer im Gelän-
de bewegen. Und so manches 
Greenhorn gibt sich durch sein 
nagelneues Ausrüstungssorti-
ment zu erkennen. Was völlig in 
Ordnung ist, solange niemand 
versucht, etwas anderes vorzu-
täuschen. Wir sind ja dazu da, die 
Neulinge mit ins Boot zu holen 
und ihnen die Welt der Berge zu 
zeigen.

Was sollten sie dort oben un-
bedingt einmal erleben?
Orte, Geschwindigkeit und 
Schwierigkeiten sind nebensäch-
lich. Aber jeder sollte zumindest 
einmal das Gefühl erfahren dür-
fen, mit sich selbst und mit dem 
Ort, an dem er sich befindet, im 
Einklang zu sein und es dort ein-
fach nur wunderschön zu finden. 

Kannst du aus all deinen 
Touren eine Lieblingstour 
heraus picken?
Es gibt so viele „schönste Tou-
ren“ … eine Lieblingstour habe 
ich einfach nicht. Persönliches 
Highlight sind für mich all die 
Skitouren, bei denen die Verhält-
nisse passen und wir in traum-
haftem Pulverschnee abfahren 
dürfen. Ich freue mich, wenn sich 
auch heuer wieder ein paar da-
von ergeben.  n
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EKSTREM TURGLEDE

HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

SKITOUR & BERGSPORT

Slingsby, unsere Produktreihe für Skitourengeher und Alpinisten, wurde 
in enger Zusammenarbeit mit professionellen Bergführern entwickelt. 
Sie zeichnet sich durch geringes Gewicht und den Verzicht auf jegliche 
unnötige oder gar störende Aussta� ungsdetails bei gleichzeitiger 
Wahrung der Funktionalität aus.

Von der Geschichte inspiriert – für moderne Bergsportler entwickelt

Unsere gesamte Kollektion � nden Sie unter bergans.de

HIGH QUALITY OUTDOOR EQUIPMENT SINCE 1908

bergans.de



Infos zum Autor
Josef Pichler arbeitet hauptamtlich in der Abteilung Raumplanung 
und Naturschutz und betreut u. a. Mobilitätsprojekte im Alpenverein.
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Wanderbusse ergänzen das öffentliche Verkehrsnetz wie 
hier am Hochkönig. | Foto: norbert-freudenthaler.com
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Mobilitätskonzepte  
für Bergtouren 

Die Klimabilanz von Bergsport-
aktivitäten und Alpintourismus 
wird maßgeblich von der Wahl 
der Verkehrsmittel für die An- 
und Abreise beeinflusst.
Fest steht, dass im Freizeitbereich 
und Tourismus der Anteil der 
Fahrten mit dem privaten Auto un-
angefochten an der Spitze der Ver-
kehrsmittelwahl liegt. Obwohl seit 
langem bekannt ist, dass die Ver-
brennung fossiler Treibstoffe und 
der damit verbundene Anstieg 
der Treibhausgas- und CO2-Emis-
sionen in der Erdatmosphäre ei-
ne entscheidende Ursache für die 
fortwährende Zuspitzung der Kli-
mawandelauswirkungen ist, wird 
in der Praxis meist wenig am Ver-
halten geändert – weder im priva-
ten Bereich noch auf regionaltou-
ristischer Ebene. 
Der individuelle Wunsch nach Ak-
tivität in der Natur ist meist mit ei-
nem Verständnis der mobilen Frei-
heit gekoppelt. Gleichzeitig sind 

gerade im Bergsport und Alpin-
tourismus positive Erlebnisse eng 
mit einer intakten Naturlandschaft 
verknüpft. Diesen Widerspruch 
zwischen Naturerlebnis und Res-
sourcenverbrauch gilt es aufzuzei-
gen und in ein umweltfreundliches 
Mobilitätsverhalten umzulenken. 

Klimafreundliche  
Tourenplanung 

Sich bewusst für den Verzicht 
auf das eigene Auto zu entschei-
den und dafür etwas länger mit 

der Planung sowie der An- und 
Abreise zu beschäftigen, ist ein 
wichtiger Schritt für ein ganz-
heitliches Naturverständnis im 
Bergsport und Alpintourismus. 
Beide Bereiche sind direkt von 
den Auswirkungen des Klima-
wandels betroffen, weshalb alle 
Bergliebhaber angehalten sind, 
das Einsparungspotential an 
fossilen Treibstoffen bei der An- 
und Rückreise so weit wie mög-
lich auszuschöpfen.
Die Auswirkungen des Klima-
wandels im Alpenraum sind 

vielfältig. Geänderte Umweltbe-
dingungen bringen das ökologi-
sche Gleichgewicht ins Wanken: 
Ökosysteme mit langer Entwick-
lungsdauer und alpine Lebens-
räume oberhalb der Waldgrenze 
können sich nur langsam an den 
Klimawandel anpassen und sind 
daher besonders gefährdet. Auf-
grund des Temperaturanstieges 
wandern Pflanzengesellschaften 
entlang der Höhenstufen weiter 
hinauf und es kommt zu einer 
vermehrten Verdrängung ange-
passter Arten. 
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Klimafreundlich 
unterwegs

  Mobilitäts(FAIR)halten im Alpintourismus

Der Pariser Klimagipfel 2015 war die Verhandlungsbühne für globale Reduktionsmaßnahmen der Treibhaus-
gas- und CO2-Emissionen auf Regierungsebene. Dennoch sollte man unabhängig von politischen Debat-
ten und verordneten Maßnahmen nicht vergessen, dass persönliches Verhalten durch die Größe unseres 
ökologischen Fußabdruckes einen Einfluss auf die Auswirkungen des Klimawandels hat. In diesem Beitrag 
werden Möglichkeiten für eine klimafreundliche Mobilität in Freizeit und Tourismus vorgestellt. Josef Pichler

Klimafreundliche Mobilität –  
wie die Anreise mit dem Rad – 

schont die Umwelt. | Foto: J. Pichler



Infos
zum Klimagipfel 2015 

Schauplatz der diesjährigen Vertragsstaatenkonferenz (engl. Conference of Parties, kurz 
COP) der UN-Klimarahmenkonvention war Paris. Vom 30. November bis 11. Dezember 
2015 fanden sich die Delegierten der Vereinten Nationen in der französischen Hauptstadt 
ein, um Maßnahmen zur CO2-Reduktion auszuhandeln.

Worum geht es?
Weltweit vernetzte Forschungseinrichtungen 
messen kontinuierlich die Treibhausgas- und 
Kohlendioxidkonzentration (CO2-Konzentra-
tion) in der Erdatmosphäre. Seit Beginn der 
industriellen Revolution ist eine vermehrte 
Zunahme der CO2-Konzentration festzu-
stellen. Gleichzeitig ist die globale Durch-
schnittstemperatur um etwas mehr als 1 °C 
gestiegen. Seit 1980 stieg die Temperatur 
besonders rasch: In Österreich hat sich die 
Durchschnittstemperatur in diesem Zeitraum 
um 1 °C (0,5 °C global) erhöht.
Weltklimakonferenzen (COP) sind jährliche 
Treffen unterschiedlicher Akteure – von Re-
gierungschefs, staatlichen Umweltvertre-
tern, Gesandten aus Technik und Wirtschaft 
bis hin zu Beobachtern von Nicht-Regie-
rungs-Organisationen (NGOs) aller Art 
sowie Journalisten. Aufbauend auf den 
Sachstandsberichten des Weltklimarates 
(engl. Intergovernmental Panel on Climate 
Change, kurz IPCC) werden Maßnahmen 
verhandelt, um gemeinsam Lösungen zur 

Verminderung des anthropogenen Anteils 
der Treibhausgas- und CO2-Emissionen zu 
entwickeln und die Auswirkungen des Kli-
mawandels auf ein Minimum zu reduzieren. 

Road to Paris 2015
Die Erwartung an die diesjährige 21. Klima-
konferenz war die Etablierung eines recht-
lich bindenden (Welt-)Klimavertrags mit 
dem klaren Bekenntnis zur Einhaltung des 
„Zwei-Grad-Ziels“ – sprich die Erhöhung der 
globalen Durchschnittstemperatur um nicht 
mehr als 2 °C gegenüber dem Niveau vor 
der industriellen Revolution. Im Vorfeld der 
Konferenz fanden zahlreiche Vorverhand-
lungen statt, im Rahmen derer auf nationa-
ler Ebene Maßnahmenpläne (engl. Intended 
Nationally Determined Contributions, kurz 
INCD) erstellt wurden, um erfolgreiche Ver-
handlungen führen zu können.

Die Klimakonferenz war zum Drucktermin 
noch im Gang, deshalb liegen noch keine 
Ergebnisse vor. 

Weiterführende Links
Klimagipfel 2015  www.cop21paris.org
UN-Klimarahmenkonvention  newsroom.unfccc.int 
Weltklimarat  www.ipcc.ch
Österreichischer Klimarat www.ccca.ac.at/de/apcc
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Klimafreundlich unterwegs zu 
sein bedeutet, einen aktiven 
Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten. Das Argument der ein-
gesparten  Zeit durch die kürze-
re Anreisedauer mit dem Auto 
ist leicht zu entkräften: Mit der 
gewonnenen Zeit als Passagier 
eines bis zu 8.000 PS starken 
Zuges lässt sich die Reise durch 
schöne Landschaften genießen, 
es findet sich Zeit für Gesprä-
che mit Familie und Freunden 
und man erreicht entspannt 
sein Ziel, fernab der Hektik des 
Straßenverkehrs. Natürlich sind 
nicht alle Ausgangs- und Zielor-
te von (Tages)touren unkompli-
ziert mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu erreichen. Besonders 
gut hingegen eignen sich Wan-
derungen mit unterschiedlichen 
Ein- und Ausstiegspunkten, Ge-
birgsdurchquerungen und Hüt-
tenwanderungen, um dem Auto 
Urlaub zu gönnen. Ergänzungen 
zum öffentlichen Verkehrsnetz 
bieten regionale Wanderbusse, 
Radtransportmöglichkeiten und 
Leihradsysteme sowie die Bil-
dung von Fahrgemeinschaften. 

Noch ein  
Wunschdenken

Treffpunkte für Gruppenwande-
rungen können auf Verkehrskno-
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tenpunkte gelegt werden und 
erleichtern so die umweltfreund-
liche Weiterreise. Tourenziele in-
nerhalb Europas lassen sich oft 
bequem mit Nachtzügen und 
Fernbusanbietern erreichen.  
Tourenziele allein daran aus-
zumachen, diese mit möglichst 
geringem Einsatz fossiler Treib-
stoffe zu erreichen, ist noch 
Wunschdenken. Dennoch beste-
hen einfache Strategien, die Tou-
renplanung klimafreundlicher zu 
gestalten. Das Konzept der mul-
timodalen Mobilität beschreibt 

die optimale Nutzung und Kom-
bination unterschiedlicher Ver-
kehrsmittel und -konzepte (Ge-
hen, Radfahren, Car-Sharing …) 
mit dem öffentlichen Verkehrs-
netz als Rückgrat. Studien des 
Verkehrsclub Österreich (VCÖ) 
ergaben, dass der Umstieg von 
monomodaler (hauptsächlich 
PKW) auf multimodale Mobilität 
nicht nur die Hälfte der CO2-Emis-
sionen einspart, sondern auch ei-
nen enormen finanziellen Vorteil 
mit sich bringt.
Multimodal mobil zu sein bedeu-
tet nicht nur umweltfreundlicher 
unterwegs zu sein, sondern auch 
ein Plus für die Gesundheit durch 
vermehrt zurückgelegte Fuß- 
und Radstrecken, Ressourcen zu 
schonen und zugleich das eige-
ne Haushaltsbudget zu entlasten. 
Insgesamt also eine win-win-Si-
tuation!

Klimaschutzbeitrag  
im Alpenverein

Im Alpenverein werden mehre-
re Projekte umgesetzt, die einen 

Wechsel auf klimafreundliche 
Mobilitätsmodelle erleichtern 
sollen. 
Eine erfolgreiche und weit be-
kannte Initiative ist die „Sanfte 
Mobilität für Freizeit und Tou-
rismus“. Seit 2009 erarbeiten 
Sektionen eigenständig Touren-
angebote und verknüpfen diese 
mit den Informationen zur öf-
fentlichen An- und Abreise. Das 
Ergebnis sind kostenfrei erhält-
liche Publikationen, die bereits 
mit mehreren Umweltpreisen 
ausgezeichnet wurden. Die ak-
tuellen Ausgaben liegen an Bahn-
höfen und Tourismusinformati-
onen auf oder können über die 
Alpenvereinshomepage herun-
tergeladen werden: http://bit.ly/
alpintourismus-mobilitaet
Die Bergsteigerdörfer des Al-
penvereins sind einladende Zie-
le zum Genießen und Verweilen. 
Hektischen Straßenverkehr und 
staugeplagte Gäste findet man 
eher selten. Dafür sorgen u. a. 
lokale Mobilitätskonzepte (z. B. 
Wanderbusse), die an die jewei-
ligen Verhältnisse der bestehen-

den Verkehrsinfrastruktur ange-
passt sind.
Ein Projekt der Alpenvereinsju-
gend beschäftigte sich mit der 
klimaneutralen Reise von Inns-
bruck zur Weltausstellung nach 
Mailand. Mit der Projektumset-
zung im Sommer 2015 wurde die 
multimodale Mobilität praktisch 
gelebt (nachzulesen im Bergauf 
2-2015, „EXPO – die Mission“). 
Das Tourenportal alpenverein-
aktiv.com bietet die Möglichkeit, 
die Anreise zur Wunschtour im 
Bereich des öffentlichen Ver-
kehrsnetzes berechnen zu las-
sen. Unter der Rubrik „Klima-
freundlich in die Berge“ kann 
man sich über Tourenangebo-
te mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln informieren. Auch im 
„Bergauf“ verweisen vermehrt 
Reise- und Tourenberichte auf 
eine umweltfreundliche Reise 
in die Berge. n

AV-Visitenkarten
Ein ideales Geschenk für Mitglieder
Drei verschiedene Ausführungen. | Bestellmenge 100 oder 300 Stück | EUR 39,90 / 52,90; inkl. Versand |  
Wählen Sie aus nebenstehenden Mustern und ordern Sie Ihre persönliche Visitenkarte mittels Bestellschein oder via Internet.

Ich bestelle   Stück Alpenvereins-Visitenkarten
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Titel:   Vorname:  

Name:   
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Mitgliedsnummer:  

&

€ 39,90 / 52,90
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Der Klimawandel lässt die Gletscher schmelzen, wie hier die Pasterze 
im Nationalpark Hohe Tauern. | Foto: norbert-freudenthaler.com
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Leidenschaft 
im Schnee

Erinnerungen an das Rodeln

Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, Teil 14 Anton Holzer

Bergauf | Bericht

Wer im Winter zu Fuß 
auf die Berge geht, 
kann sich mühsame 

Abstiege oft ersparen. Viele Alpi-
nisten legen den Weg ins Tal auf 
Tourenskiern zurück, andere sau-
sen auf der Rodel ins Tal hinunter. 
Unsere Aufnahme, die zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts südlich von 
Innsbruck entstanden ist, zeigt, 

dass das Rodeln, das in den letz-
ten Jahren mancherorts geradezu 
zu einem Breitensport geworden 
ist, eine lange Tradition hat. „Jun-
ge Rodler an der Sill“, so ist das 
Foto im Bildarchiv des Alpenver-
ein-Museums betitelt. Wir wissen 
nur, dass es vor 1927 aufgenom-
men wurde, sonst nichts. Der Bild-
hintergrund ist recht verschwom-

men. Ist hier ein Teil der Nordkette 
zu erkennen? Um welche Rodel-
strecke an der Sill, die es bereits zu 
Beginn des letzten Jahrhunderts 
gab, könnte es sich wohl handeln?

Der Anstieg

Ich will mich nicht lange mit his-
torischen Recherchen zu diesem 

Foto aufhalten, denn die Szene 
der jungen Rodler in der Nähe 
von Innsbruck brachte bei mir 
eigene Erinnerungen zum Klin-
gen. Ich selbst bin nämlich ein 
begeisterter Freizeitrodler. Die 
langen gemächlichen Aufstiege 
durchs winterliche Gebirge liebe 
ich. Man zieht die Rodel hinter 
sich her und lässt die Gedanken 

Junge Rodler an der Sill, aufgenommen 
vor 1927. | Unbekannter Fotograf: Alpenverein- 

Museum Innsbruck, ÖAV-Laternbild.
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schweifen. Oder man vertieft sich 
in ein Gespräch mit Freunden. 
Wenn kleinere Kinder mit dabei 
sind, beginne ich irgendwann 
Geschichten zu erzählen, endlos 
lange, meist erfundene Kinder-
geschichten, die den Nachwuchs 
gut bei Laune halten. Wenn die 
Widerstände der Kleinen gegen 
den Aufstieg wieder einmal grö-
ßer werden, heißt es, die Drama-
turgie der Erzählung zuzuspit-
zen. Sätze wie „Ich bin müde“, 
„Kannst du mich ziehen?“, „Ist 
es noch weit?“, die unweigerlich 
bei jedem Rodelausflug mit Kin-
dern auftauchen, lassen sich mit 
spannenden Wendungen und ge-
steigertem Tempo in der jewei-
ligen Geschichte meist eine Zeit-
lang auffangen. Irgendwann, so 
meine Erfahrung, lässt aber die 
motivierende Wirkung auch der 
flottesten Geschichte nach. Dann 
hilft nur mehr eins: Die Kleinen 
dürfen auf der Rodel Platz neh-
men. Auf diese Weise haben wir 
auch längere Rodelaufstiege mit 
Kindern problemlos gemeistert.
Schließlich liegt das Ziel, eine Hüt-
te weit oben im Gebirge, vor Au-
gen. Ich liebe den Augenblick, in 
dem die Rodel am Eingang der 
Hütte abgestellt wird, der Schnee 
von den Schuhen geklopft wird 
und man in die warme Gaststube 
eintritt. Zu diesem Zeitpunkt ist 
nicht nur der lange Aufstieg ge-
schafft, es ist mehr als Halbzeit, 
denn die Abfahrt, die noch vor uns 
liegt, ist das reinste Vergnügen. 
Und: In der Hütte wartet in der 
Regel ein köstliches Mittagessen.

Mein Vater, der Rodler

Rodeln, dachte ich früher, ist leicht, 
das kann jeder. Aber das stimmt 
nicht. Wer mit den Techniken des 
Lenkens, der Gewichtsverlage-
rung und des dosierten Bremsens 
nicht vertraut ist, landet bald im 

Schnee. Ich selbst habe das Rodeln 
von meinem Vater gelernt, der ein 
begeisterter Rodler war. Fast jeden 
Tag im Winter war ich als Kind auf 
der Rodel unterwegs, stets umge-
ben von einem Rudel rodelnder 
Nachbarkinder. Mein Vater ist 
auf einem kleinen Bauernhof im 
Südtiroler Pustertal aufgewach-
sen. Er ist Zimmermann gewor-
den. Bereits als Jugendlicher hat 
er mit dem Rodeln begonnen. Fast 
jedes Winterwochenende war er 
mit seiner Rodel auf den Bergwe-
gen der näheren Umgebung un-
terwegs. Oft, so erzählte er, sei er 
sogar abends nach der Arbeit, als 
es schon dunkel war, zum Rodeln 
aufgebrochen. Die Strecken kann-
te er inzwischen in- und auswen-
dig. Es muss Ende der 1940er, An-
fang der 50er Jahre gewesen sein, 
als er anfing, an Rodelrennen 
teilzunehmen. Wie er von diesen 
Bewerben erfahren hat, weiß ich 
nicht. Aber er fand Gefallen an den 
Veranstaltungen und fuhr bald zu 
allen Rennen der näheren und fer-
neren Umgebung. Mein Vater war 
ein furchtloser Rodler, Vorsicht 
und Zurückhaltung waren seine 
Sache nicht. Saß er erst einmal 
auf seiner Rodel, stürzte er sich 
draufgängerisch und doch meist 
sicher in die Tiefe. Bald gewann 
er die ersten Wettbewerbe. Die 
Anerkennung, die damit verbun-
den war, liebte er. Das Rodeln, die 
Rennen, die Spannung, das wa-
ren wichtige Auszeiten in seinem 
schweren Arbeitsleben.

Neue Rodeln

1952 wurde im Dorf meiner Her-
kunft ein Sportclub gegründet. 
Mein Vater trat ihm bei. Nun trat 
er nicht mehr als Einzelkämpfer 
auf, sondern als Vertreter eines 
Vereins, der die Rennanmeldun-
gen und die Entrichtung der Teil-
nehmergebühr übernahm. Bald 

wurde der geografische Radi-
us seiner Wettkämpfe größer. 
Nicht nur im Pustertal nahm er 
an Rodelrennen teil, sondern in 
ganz Südtirol und schließlich 
auch im Ausland, vor allem in 
Österreich und der Schweiz. Je 
größer die internationale Kon-
kurrenz, je schneller die Ren-
nen, desto wichtiger wurde das 
Sportgerät, die Rodel. Als mein 
Vater mit dem Rodeln begann, 
hatte er noch eine klobige, we-
nig bewegliche, hohe Freizeitro-
del verwendet. Er erkannte bald, 
dass die schnellsten Konkurren-
ten mit ganz anderen Sportge-
räten fuhren, mit sogenannten 
Tietze-Rodeln. Es handelte sich 
dabei um neuartige niedrig ge-
baute, bewegliche Holzschlit-
ten, die schräg aufliegende Ku-
fen besaßen und dadurch weit 
besser lenkbar waren. Diese 
Rennrodeln, die den Rodelsport 
revolutionieren sollten, waren 
Anfang der 1940er Jahre von 
Martin Tietze entwickelt wor-
den, einem aus dem Erzgebirge 
stammenden Pionier des Rodel-
rennsports. Die neuartigen Ro-
deln verdrängten bald die alten 
starren Holz- und Stahlrodeln 
norwegischer, Schweizer oder 
alpiner Herkunft, die bis dahin 
verwendet wurden. 

Der Sturz

Im Winter 1957 reiste mein Va-
ter nach Davos in die Schweiz. 
Hier fand die Rodel-Weltmeis-
terschaft statt, zum zweiten Mal 
in der Geschichte überhaupt. 
Es war für ihn eine ehrenvolle 
Aufgabe, als Mitglied der itali-
enischen Rodel-Nationalmann-
schaft (der vor allem Südtiroler 
Sportler angehörten) bei einem 
internationalen Spitzenwettbe-
werb mit dabei zu sein. Anders 
als bei den lokalen und regio-

nalen Rennen war in Davos die 
Strecke künstlich vereist und die 
Kurven überhöht gebaut wor-
den. Das war ein Handicap für 
meinen Vater, der fast nur auf 
Naturbahnen gefahren war und 
mit Strecken wie diesen nicht 
sehr vertraut war. Er stürzte im 
Training schwer. Mitsamt der 
Rodel raste er in hohem Tempo 
über den Kurvenrand hinaus und 
zog sich gröbere Verletzungen 
zu. Damit war die Weltmeister-
schaft für ihn vorbei. Er bestritt 
noch einige Jahre lang regio-
nale Rennen und hörte in den 
1960er Jahren mit dem Rennro-
deln auf. Eines aber haben wir 
noch jahrzehntelang beibehal-
ten: Immer wenn wir gemein-
same Rodelausflüge machten, 
veranstalteten wir beide klei-
ne innerfamiliäre Wettrennen. 
Anfangs gewann fast immer er, 
später, als er älter wurde, hat-
te ich meist die Nase vorne. Vor 
knapp zwei Jahren ist mein Va-
ter gestorben. Das Rodeln ist in 
meiner Erinnerung stark mit 
ihm verbunden, auch wenn ich 
inzwischen schon längst meine 
Kinder in diese winterliche Lei-
denschaft eingeführt habe. n

Bergauf | Bericht

Infos
zum Autor

Dr. Anton Holzer ist Fotohisto-
riker, Publizist und Herausgeber 
der Zeitschrift „Fotogeschichte“, 
er lebt in Wien. Zuletzt erschie-
nen seine Bücher: „Rasende Re-
porter. Eine Kulturgeschichte des 
Fotojournalismus“ (Darmstadt 
2014, Primus Verlag) und „Foto-
grafie in Österreich. Geschichte, 
Entwicklungen, Protagonisten 
1895–1955“ (Wien 2013, Metro 
Verlag); www.anton-holzer.at
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Schatz-
                 kiste
Bergsteigerausrüstung von Leopold Vietoris

Die neue Serie „Im Schaukasten“ präsentiert selten gezeigte Gegenstände, Manuskripte und Darstellun-
gen aus den Sammlungen des Alpenverein-Museums und Archivs – Alltägliches wie Seltenes, Rätselhaf-
tes wie Banales ist hier zu sehen und wird mit einem bündigen Kommentar zu neuem Leben erweckt.   
Michael Guggenberger, Mitarbeiter im Alpenverein-Museum

Wenn Leopold Vieto-
ris, renommierter 
Professor für Ma-

thematik an der Universität 
Innsbruck, eine Bergtour vor-
bereitete, füllte er den Ruck-
sack mit Gegenständen, die 
er in seiner Offizierskiste aus 

dem Ersten Weltkrieg verwahr-
te: Proviantdosen, Steigeisen, 
Reepschnüre, Sonnenbrille, 
Ersatz-Skispitzen, Nähzeug, 
eine faltbare Laterne und an-
deres mehr. Einiges war in un-
serer Ausstellung „Berge, eine 
unverständliche Leidenschaft“ 

zu sehen. Viele dieser wohl er-
haltenen Geräte benützte Vie-
toris jahrzehntelang. Funktio-
nalität und Haltbarkeit waren 
für ihn offensichtlich entschei-
dend. Erst im biblischen Alter 
von 100 Jahren ließ er das Berg-
steigen. Nachdem Leopold Vie-

toris 2002 im 111. Lebensjahr 
verstorben war, übergab seine 
Tochter Magdalena dem Alpen-
verein-Museum den alpinen 
Nachlass: Bergschuhe, Pickel, 
nach eigenem Entwurf ange-
fertigte Skier, Druckwerke und 
eben diese „Schatzkiste“.   n
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Die Alpen wurden er-
schlossen und gestürmt 
und bald in einem sol-

chen Ausmaß, dass Stimmen 
im Verein laut wurden, die die 
Kehrseite dieser Erschließung 
aufzeigten. Und somit dauerte 
es nicht lange, bis ein Umdenken 
stattfand und schließlich Natur-
schutzziele in die Satzung auf-
genommen wurden. Seither be-
wegen sich der Alpenverein und 
seine Funktionäre ständig auf ei-
nem Grat zwischen diesen bei-
den Interessenlagen. Einerseits 
soll er das Bergsteigen fördern, 
also dafür sorgen, dass die Men-
schen in die Berge gehen – si-
cher, gut ausgerüstet, möglichst 
ausgebildet –, und andererseits 
hat er sich für die Erhaltung der 
Ursprünglichkeit und Schönheit 
der Berge einzusetzen. Diesen 
Spagat gilt es zu meistern.
„Nutzungskonflikte sind vor-
programmiert.“ Hier ist also der  
Österreichische Alpenverein auf-
gerufen, sich in diese Konflikte 
einzubringen und tatkräftig dazu 
beizutragen, dass ein Nebenein-
ander möglich ist. Ob im Winter 
oder im Sommer – verschiedens-
te Interessen prallen aufeinan-
der. Im Sommer sind dies die 
Mountainbiker und die Wande-

rer, die Waldeigentümer, die Jä-
ger, die Vertreter der Fauna und 
Flora. Der Ruf nach Öffnung der 
Forststraßen für Mountainbiken 
hat zum Teil tiefe Gräben gezo-
gen. Wir erhielten zahlreiche Zu-
schriften pro und contra.
Und auch im Winter ist genügend 
Konfliktpotential gegeben. Die 
Zahlen der Tourengeher steigen 
ständig an. Rund 700.000 sind in 
unseren Bergen im Winter unter-
wegs. Darunter leiden natürlich 

örtlich die Tiere, die im Winter 
die Ruhe zum Überleben benö-
tigen und möglichst ungestört 
bleiben müssen. Der Waldver-
jüngung schadet vor allem der 
Verbiss infolge des zu hohen 
Rotwildbestandes, aber auch die 
Kanten der Skifahrer. Deshalb ist 
es auch hier wichtig, dass der Ös-
terreichische Alpenverein – zu-
meist lokal in seinen Sektionen 
– bei der Lösung solcher Nut-
zungskonflikte mitarbeitet, auf-

klärt und informiert und seine 
Mitglieder ersucht, Grenzen zu 
respektieren und zu akzeptie-
ren, damit bei der Ausübung des 
Sports in der Natur ein friedvol-
les Miteinander möglich ist. Auch 
das ist eine Aufgabe des Öster-
reichischen Alpenvereins, der er 
sich zukünftig vermehrt stellen 
muss. Damit beweist er aber, dass 
er ein verlässlicher Partner der 
Gesellschaft und der Natur ist 
und ernst genommen wird. n

„Berg-Spitzen“
Nutzungskonflikte müssen gelöst werden 

Ende des 19. Jahrhunderts waren es die Alpenvereine (DAV und ÖAV), die mit der Erschließung der Alpen be-
gannen. Hunderte hochalpine Hütten wurden gebaut, Bergwege errichtet. Die Einteilung des alpinen Raums 
in Arbeitsgebiete, die sich die hüttenbetreibenden Sektionen teilen und in denen unsere Vorgänger – na-
türlich ehrenamtlich – die Wege rund um die jeweilige Alpenvereinshütte erhielten, kann als erstes alpines 
Raumordnungsprogramm bezeichnet werden.  Andreas Ermacora, Alpenvereinspräsident

Bergauf | Kommentar

Foto: norbert-freudenthaler.com

01-2016 Bergauf | 45 



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 Sportler.
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)
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Ja, ich habe neue M
itglieder für die Idee  

 
des Ö

sterreichischen 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: 

40% RABATT
AUF DIE X-WARM HERREN- UND 
DAMENLINIE VON ODLO.

www.sportler.com

Hochfunktionelle Bekleidung für sehr kalte Temperaturen.

Innsbruck Maria Theresien Straße 39 | Bludenz Sägeweg 1 | Kufstein Kaiserbergstraße 25

Dieses Angebot gilt exklusiv für ÖAV-Mitglieder mit entsprechendem Gutscheincode bis 31.01.2016 in den genannten 
Filialen und im Onlineshop. Die Aktion ist nicht mit anderen Gutscheinen und Rabatten kombinierbar.

15ODLOAV

X-Warm Long Pants 

€ 44,97
€ 74,95

X-Warm Crew 
Neck L/S Shirt

€ 44,97
€ 74,95

X-Warm Shirt L/S 
Turtleneck ½ Zip

€ 53,97
€ 89,95

Überzeugen Sie 1 Ihrer Freunde 
von den Vorteilen des Österreichi-
schen Alpenvereins, schon befin-
den Sie sich mit der Gratis-Alpen-
vereinskarte (keine Expeditions-
karten) auf dem besten Weg ins 
Freizeitvergnügen.

+ EUR 15,– 
Conrad-Einkaufsgutschein

Für 5 neue Mitglieder, 
die die vielen Vorteile des Österreichi-
schen Alpenvereins nutzen möchten, gibt 
es einen Sportler-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 Sportler-Gutschein im Wert von 
EUR 140,–.

+ EUR 25,– 
Conrad-Einkaufsgutschein

www.sportler.com

in Zusammenarbeit mit:

Gutschein Nr.:

Wert

Dieser Gutschein kann auf www.sportler.com oder in allen Filialen von Sportler gemäß unseren
geltenden Geschäft sbedingungen eingelöst werden. Gülti gkeit: 365 Tage ab Kaufdatum.

Dein SPORTLER 

60 €
GUTSCHEIN.

Best in the Alps!

www.sportler.com

in Zusammenarbeit mit:

Gutschein Nr.:

Wert

Dieser Gutschein kann auf www.sportler.com oder in allen Filialen von Sportler gemäß unseren
geltenden Geschäft sbedingungen eingelöst werden. Gülti gkeit: 365 Tage ab Kaufdatum.

Dein SPORTLER 

140 €
GUTSCHEIN.

Best in the Alps!



Österreichischer
Alpenverein
Olym

piastraße 37
6020 Innsbruck

Ja, ich habe neue M
itglieder für die Idee  

 
des Ö

sterreichischen Alpenvereins  
 

gew
onnen.

M
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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: 

Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene 26 – 60 Jahre €  57,00
Kind  bis 6 Jahre €  21,00
Jugend 7– 18 Jahre €  24,00
Junioren/Studenten 19 – 25 Jahre €  44,00
Senioren ab 61 Jahre €  44,00
Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitgliedern  €  44,00

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 .2015 bis  31.8 .2016. 
Einsendeschluss 1. 12. 2016. 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,–  Sportler-Gutschein

 EUR 140,–  Sportler-Gutschein



Schulprogramme
Naturerfahrung, Spaß, Teamgeist 
und gemeinsames Wachstum  
in der Klasse

Alpenverein und Schule – wie passt das zusammen. Verena und 
Ingo, zwei erfahrene Outdoortrainer, stellen sich den Fragen der 
Bergauf-Redaktion. Natascha Peters-Wendt 

 

Infos
zur Autorin

Dr. Natascha Peters-Wendt ist Jugendleiterin, 
Trainerin für die ÖAV-Schulprogramme Wandern 
und Yoga.
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Natascha: Was macht die 
Schulprogramme aus Deiner 
Sicht besonders?
Verena: Auf der einen Seite der 
Spirit, den der Alpenverein ver-
mittelt. Damit meine ich die 
Kombination, in der Natur un-
terwegs zu sein und gleichzeitig 
auch soziale Kompetenzen an die 
Schüler zu vermitteln. Was uns 
besonders wichtig ist, dass die 
Schüler auch an ihre Grenzen ge-
hen können, aber trotzdem die 
Sicherheit von uns immer ge-
währleistet wird.

Natascha: Also keine „Käse-
sturzmentalität“ ist gefragt, 
sondern ausprobieren lassen 
und selber erfahren?
Verena: Ja, den Schülern wird 
mehr zugetraut und das ist ein-
fach ein wichtiger Entwicklungs-
faktor. Dazu kommt, dass ganz 
viele Spiele/Übungen im Rah-

men der Programme als Team 
gelöst werden sollen, was einen 
sehr positiven Effekt auf die Klas-
sengemeinschaft hat, aber auch 
für die Lehrer oft neue Erkennt-
nisse für die Arbeit im Schulall-
tag mit sich bringt. 

Natascha: Ingo, wann läuft 
für Dich ein Schulprogramm 
erfolgreich?
Ingo: Für mich ist ein Schulpro-
gramm dann erfolgreich, wenn 
sowohl die Gruppe als auch die 
Einzelnen etwas Wertvolles für 
sich mitnehmen können und 
auch langfristig davon profitie-
ren oder etwas ganz neu sehen 
können, z. B. wenn ich mit einer 
Klasse an einer Wiese vorbei-
gehe und ihnen einige Pflanzen 
erkläre und sie sich danach drei 
davon gemerkt haben oder wenn 
nach den drei bis fünf Tagespro-
grammen die Klassengemein-

schaft sich nachhaltig verbessert 
und Konflikte angesprochen bzw. 
aufgelöst werden.

Natascha: Verena, was 
bringst Du Besonderes an 
Wissen in Deine Arbeit mit 
Schülern ein?
Verena: Vorweg möchte ich sa-
gen, dass bei der Auswahl der 
Trainer auf die Vorerfahrungen, 
die gemachten Ausbildungen so-
wie auf Teamfähigkeit und  Refle-
xionsfähigkeit geachtet wurde. 
Dadurch habe ich den Eindruck, 
dass alle Trainer hohe Kompe-
tenzen einbringen, und zugleich 
tragen wir alle auch die Alpen-
vereinswerte mit, wie z. B. Risi-
kobewusstsein oder achtsamer 
Umgang  mit Fauna und Flora.
Ich selber bin viel in der Natur 
unterwegs – so wie die meisten 
meiner Kollegen – und arbei-
te auch ehrenamtlich für den 

Bergauf | Akademie
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Verein. Persönlich kann ich auf 
rund zehn Jahre Jugendarbeit 
zurückschauen sowie auf mein 
Biologiestudium mit Lehramt 
und eine erlebnispädagogische 
Ausbildung, die mir einen guten 
fachlichen Hintergrund geben.

Natascha: Und Du Ingo, was 
bringst Du ein?
Ingo: Auf der einen Seite meine 
Ausbildungen zum Outdoortrai-
ner, Coach und Organisations-
entwickler und auf der anderen 
Seite meine Tätigkeiten für den 
Alpenverein seit 2006 als Ju-

gendleiter in der Grazer Akade-
mischen Sektion.

Natascha: Wie profitieren aus 
deiner Erfahrung in der Arbeit 
mit Schülern die Schulen am 
meisten von den Programmen?
Verena: Die Schüler und Lehrer 
kommen für einige Tage aus dem 
Schulalltag heraus. Das ermög-
licht den Lehrern, ihre Klassen 
aus einer neuen Perspektive zu 
sehen und zu erleben. Wir bieten 
immer vor dem Start eines Schul-
programms persönliche Gesprä-
che mit den Lehrern an, um die 

Ziele, Erwartungen und Hinter-
gründe abzuklären bzw. um dann 
auch das jeweilige Programm da-
rauf abzustimmen. Das macht so-
mit jedes Programm – ob drei oder 
fünf Tage – individuell! Während 
der gemeinsamen Tage in der Na-
tur halten wir immer regelmäßig 
Kontakt mit den begleitenden Leh-
rern, um – je nach Wunsch von ih-
nen – auch sie einzubeziehen oder 
deren Beobachtungen zu hören.

Natascha: Was können die 
Schüler Besonderes von den 
Schulprogrammen mitneh-
men?
Ingo: Sie erleben das Lernen neu 
und können durch das Selbster-
fahren und Ausprobieren viel 
mehr profitieren als im norma-
len Schulalltag. Gerade durch 
den Aufenthalt in der Natur pas-
siert Lernen durch das Tun und 
durch das In-der-Natur-Sein. 

Natascha: Was ist Dir beson-
ders wichtig in der Arbeit mit 
Schulklassen?
Ingo: Dass ich rasch eine gute Be-
ziehung sowohl zur Gruppe als 

auch zu den Einzelnen aufbauen 
kann – sowohl Schüler als auch 
Lehrer. Optimal sind jene Schul-
programme, die fünf Tage dau-
ern – da geht viel weiter und die 
Schulklassen nehmen am meis-
ten mit. Oft wäre es gut, wenn 
die Klassen zwecks Nachbearbei-
tung oder Auffrischung von The-
men und Inhalten ein Jahr später 
nochmals ein Programm buchen, 
um das Erlebte zu stabilisieren.

Natascha: Was können die 
begleitenden Lehrer für den 
Schulalltag mitnehmen?
Ingo: Wie lustig und locker Un-
terricht sein kann und dass es 
sich in der Natur oft viel leich-
ter lernen lässt ohne gravieren-
de Disziplinierungsmaßnahmen. 
Dadurch nehmen die Schüler 
einfach mehr mit als im her-
kömmlichen Schulalltag.

Natascha: Was kannst Du für 
Dich persönlich aus den je-
weiligen Schulprogrammen 
mitnehmen?
Verena: Ich nehme ganz viele 
schöne Begegnungen mit Schü-

 

Infos
zum Programm

Detailinformationen  
zu den Schulprogrammen 
unter www.alpenvereinsjugend.at/schulprogramme 
schulprogramme@alpenverein.at 
oder telefonisch: +43/512/59547-73 

Gewinnspiel für Schulen auf Seite 84
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lern und Lehrern mit, z. B. eine 
Wiener Schule, die über unsere 
Flexibilität innerhalb des Pro-
gramms begeistert war. Wir ha-
ben den Schülern immer wieder 
Freiräume eingeräumt, um das 
Erlebte zu verarbeiten.

Natascha: Ingo, was emp-
fiehlst Du einer Schulklas-
se am Ende eines Schulpro-
gramms nach 3 oder 5 Tagen?
Ingo: Ganz wichtig ist der Trans-
fer des Erlebten in den normalen 
Schulalltag. Das heißt, wir setzen 
bereits im Programm einen An-
ker, wie z. B. ein Plakat gemein-
sam gestalten, ein Symbol finden 
etc., um das Erlebte und das Er-
gebnis der gemeinsamen Tage 
immer wieder in den Unterricht 
integrieren zu können. 

Natascha: Danke für die Be-
antwortung der Fragen und 
Eure Zeit.
Was ich persönlich ganz beson-
ders bei den ÖAV-Schulprogram-
men schätze, ist das Vier-Au-
gen-Prinzip unter uns Trainern 
sowie der Austausch über In-

halte und Erlebtes, was oft auch 
einer Supervision gleichkommt 
– und es macht viel mehr Spaß, 
im Team zu arbeiten und vonei-
nander zu lernen. 
Schön wäre es auch, wenn mehr 
Winterprogramme z. B. anstel-
le einer Skiwoche durchgeführt 
würden. Dazu haben wir auch 
spezielle Programme für Integ-
rationsklassen. Ich wünsche mir 
viel mehr Mut von den Klassen-
lehrern zu neuen Abenteuern in 
der Natur. Vor allem bietet der 
Alpenverein dazu auch sehr gu-
tes Material wie z. B. Schlafsäcke, 
Rucksäcke etc. für Outdoorüber-
nachtungen an.
Aus meiner Erfahrung in der 
Arbeit mit Schulen wäre es oft 
sogar sinnvoll im Rahmen von 
herkömmlichem Schulunter-
richt, auch unter dem Jahr ein 
Schulprogramm zu buchen, wie 
z. B. English in Action oder als 
Klassenabschluss vor der Ma-
tura „Leben im Griff“. Ich freue 
mich, Sie bei einem der nächs-
ten Schulprogramme des Alpen-
vereins persönlich begrüßen zu 
können. n

Designs, Muster & Modelle 
kombinieren! Beim Sport das 
passende BUFF® Produkt, 
abgestimmt auf das Outfit und die 
Anforderung, für Kopf und Hals 
auswählen.

www.buff.eu

www.epmsports.at
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Wir entwickeln uns – 

gemeinsam! 
Weiterbildung für ehrenamtliche Führungskräfte

Was hat Mitarbeiterführung mit der Arbeit in den Sektionen zu tun? Was brauchen und erwarten unsere 
Ehrenamtlichen von ihren „führenden Funktionären“?  Reinhard Mammerler und Elisabeth Polanyi

Will man sich auf dem 
Gebiet der Führung 
orientieren, so trifft 

man auf unübersichtliches Ge-
lände: Es gibt beeindruckende 
Prachtstraßen, die aber ins Nichts 
führen, kleine Schleichwege zu 
faszinierenden Aussichtspunk-
ten, Nebellöcher und sumpfige 
Stellen. Auf der Landkarte der 
Führung finden sich auch eine 
ganze Reihe Potemkinscher Dör-
fer, uneinnehmbarer Festungen 
oder wild wuchernder Slums. 
(Neuberger 1995, S. 2)

Etwas bewegen

Selten ist ein Thema von derartig 
vielen Mythen umrankt wie Füh-
rung. Was muss Führung leisten? 
Was ist ihre Funktion für meine 
Organisation? Der Begriff „füh-
ren“ hat denselben Ursprung 
wie „fahren“ und wird etymo-
logisch vom germanischen Verb 
„faran“ abgeleitet. Dieses heißt 
von der Grundbedeutung her 
„veranlassen, dass sich etwas 
bewegt“. Viele Wissenschafter 
haben sich mit dem Thema Füh-

rung beschäftigt und auch die 
verschiedensten Theorien über 
Führung entwickelt. Als Beispie-
le seien hier nur einige Stile oder 
Modelle wie autoritär, demokra-
tisch, situativ oder transforma-
tional erwähnt. Letzteres – als 
zeitgenössisches Modell zitiert 
– bedeutet, dass der Führende 
und der Geführte eine gemein-
same Entwicklungsbeziehung 
eingehen. Auch prominent ver-
treten war in den letzten Jah-
ren der Weg zum post-narziss-
tischen Führenden. Verglichen 

mit militärischer Führung zeigt 
sich klar die Bandbreite, aus der 
Bilder zum Thema Führung ent-
springen. Mit gesellschaftlichen 
Veränderungen entwickeln sich 
auch Erwartungen an Führung.  

Potentiale nutzen

So ändern sich die Herausforde-
rungen im Bereich Führung auch 
im Leben jedes noch so erfahrenen 
Vorsitzenden. Die handelnden Per-
sonen in einem Sektionsteam sind 
dabei bunt zusammengewürfelt. 
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Unterschiedlichste Erfahrungs-
hintergründe kommen da zusam-
men und damit unterschiedlichste 
Prägungen, was Teamarbeit und 
Führung angeht. Bunt aber auch 
in Hinsicht von Alter, Interessen, 
Motivation und Fähigkeiten. Un-
terschiedlichkeiten sind also an 
der Tagesordnung und erfordern 
auf den ersten Blick eine gute Por-
tion Toleranz und des Aufeinan-
der-Zugehens. Genauer betrachtet 
liegt genau in den Unterschieden 
und daher auch in den verschie-
densten Talenten der Schatz, den 
es in der Führung jedes Teams zu 
heben gilt. 
Im Laufe der letzten Jahrzehn-
te gab es viele Definitionen von 
Mitarbeiterführung. Eine davon 
ist „Mitarbeiterführung bedeutet 
die Ziele der Organisation und 
die individuellen Ziele der Mit-
arbeiter in Einklang zu bringen“. 
Eine praktische Definition, wie 
wir finden – mit wenigen Wor-
ten ein breites Wirkungsfeld be-
schreibend.

Ehrenamtlich führen

Die neue Führungskräfteaus-
bildung der AV-Akademie baut 
auf dem  Erleben der Kern-
prinzipien erfolgreicher Zu-
sammenarbeit in einem Team 
auf. Führungsarbeit ist Bezie-
hungsarbeit mit Menschen mit 
unterschiedlichen Bedürfnis-
sen und individuellen Zielen. 
Die Führung von Ehrenamtli-
chen hat ihre eigenen Gesetze. 
Führung ohne hierarchische 
Macht benötigt spezielle Fä-
higkeiten. Hierarchische Ord-
nung und Verortung muss 
durch ein anders aufgebautes 
Gefüge ersetzt werden. 
Deshalb sind Erfahrungen 
im Bereich der Führung von 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern  aus dem beruflichen 

Umfeld nicht direkt auf die Füh-
rung von Ehrenamtlichen über-
tragbar. Untersuchungen zeigen, 
dass im wirtschaftlichen Berufs-
umfeld der Sinn der individuellen 
Tätigkeiten immer stärker in den 
Hintergrund tritt und die Men-
schen ihrer Berufstätigkeit vor 
allem zur Deckung ihrer physio-
logischen und Sicherheitsbedürf-
nisse nachgehen. Die Motivation 
wird hier zu einem guten Teil 
durch materielle Belohnungen 
(Incentives,  Gehaltserhöhungen 
etc.) gesteuert. Die Deckung die-
ser sogenannten Grundbedürf-
nisse nach Maslow ist die Trieb-
feder für diese Beschäftigung. 
Ehrenamtliche hingegen arbei-
ten vor allem, um ihre sozialen 
Bedürfnisse, Zugehörigkeitsge-
fühl (Freundschaft, Kamerad-
schaft), ihre Bedürfnisse nach 
Wertschätzung (Anerkennung, 
Status) sowie ihre Bedürfnisse 
nach Selbstverwirklichung (Ent-
wicklung und Entfaltung der Per-
sönlichkeit, Sinn) zu erfüllen.

Ehrenamtliche sind daher an-
ders zu führen als hauptamtliche 
Mitarbeiter. Authentisches und 
wertschätzendes Führungsver-
halten ist von zentraler Bedeu-
tung. Auf individuelle Bedürf-
nisse sowie die Sinnfrage muss 
stärker Rücksicht genommen 
werden. Ebenso müssen bei 
Ehrenamtlichen die gestellten 
Aufgaben möglichst gut auf die 
individuellen Fähigkeiten abge-
stimmt werden. Über- als auch 
Unterforderung sind zu ver-
meiden. Wer einen 6er klettern 
kann, wird sich langweilen, wenn 
er immer nur einen 3er klettern 
darf, und wer dauernd einen 6er 
klettern soll, wird sich überfor-
dert fühlen, wenn er nur einen 
3er klettern kann. In beiden Fäl-
len besteht die Gefahr, dass der 
Ehrenamtliche abwandert. 

Neue Angebote

Speziell darauf zugeschnitten 
bietet die Alpenverein-Akade-

mie ab 2016 zwei Module für 
die Mitarbeiterführung  an. Die 
beiden Module können unabhän-
gig voneinander besucht wer-
den. Geprägt von Gruppen- und 
Einzelarbeiten, praktischen Bei-
spielen und Übungen wird der 
Themenbereich erlebbar. Direkt 
anwendbare Werkzeuge werden 
erlernt.
Der Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Teilnehmern ist zent-
raler Bestandteil unserer beiden 
Workshops, denn nichts kann die 
aktuellen Herausforderungen 
für die Sektionsarbeit besser 
widerspiegeln. Am Ende jedes 
Workshops ist der Werkzeugkof-
fer für Mitarbeiterführung frisch 
gefüllt. Die beiden Module kön-
nen unabhängig voneinander be-
sucht werden.
Dass der Alpenverein auch hier 
auf hochwertige Fortbildung 
setzt, unterstreicht nochmal, 
dass im Vereinsleben gilt: Men-
schen sind der wertvollste Teil 
der Organisation! n
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Konzentrierte und intensive gemeinsame Arbeit beim Seminar für Vorsitzende. | J. Einwanger

 

Infos zu Seminarangeboten

Infos zu den Autoren
Reinhard Mammerler und Elisabeth Polanyi ken-
nen durch ihre langjährige Führungs- und Trainings-
praxis in nationalen und internationalen Unternehmen 
unterschiedliche Formen des Arbeits- und Führungs-
lebens. Sie haben erlebt, welch unterschiedliche Füh-
rungssituationen uns die Praxis täglich „liefert“.

Theorie und Praxis  
der Mitarbeiterführung
Grundlagen zur Leitung von Mitarbeiterteams
Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. In diesem 
Seminar konzentrieren wir uns auf die wesentlichen Ele-
mente der Führungstheorie. Welche Funktion hat Füh-
rung und wie lassen sich ausgewählte Theorien auf die 
tägliche Arbeit in den Sektionen übertragen?
Erfahrungsaustausch über schwierige Führungssituati-
onen und Erfolgsfaktoren sowie persönliche Führungs-
erfahrungen ermöglichen Standortbestimmung und Re-
flexion des eigenen Führungsverhaltens.

Fr. 15. – So. 17.04.2016
Windischgarsten (OÖ)/Villa Sonnwend 
Webcode 16-0027-01
Leitung: Elisa Polanyi, Reinhard Mammerler

Von der Führungsperson  
zur Führungspersönlichkeit
Führungswerkzeuge zur individuellen  
Verwendung
Gute Führung zeichnet sich durch Authentizität, Vermitteln 
von Sinn sowie individuelles Zugehen auf die Menschen 
aus. Dieses Seminar vermittelt das Handwerkszeug für 
gelingende Beziehungen und gemeinsame Zielerreichung. 
Gesprächsführung und Rückmeldungen, Delegieren, Mo-
deration und das Sprechen vor Gruppen werden an die-
sen Tagen begreifbar und für die eigene Praxis umsetzbar. 
Fr. 18. – So. 20.11.2016
Windischgarsten (OÖ)/Villa Sonnwend
Webcode 16-0290-01
Leitung: Elisa Polanyi, Reinhard Mammerler



Bei Fragen stehen wir auch  
gerne telefonisch zur Verfügung:  
Montag bis Donnerstag  
9:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:30 Uhr 
Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr 
Telefon +43 / 512 / 59 547-45

Lehrgang  
Erlebnispädagogik

Qualifikation für  
Projekt- und Fachbereichsleitung

Der Lehrgang qualifiziert für Erlebnispädagogik  
im Handlungsfeld Sozialer Arbeit. Im Zentrum der  
Ausbildung stehen Selbstreflexion, Projektmanagement 
sowie prozess- und lösungsorientierte Methoden  
in der Natur, mit denen psychische, soziale und gruppen-
systemische Entwicklungen veranschaulicht werden. 

Die Säulen des Alpenvereins sind seine  
Sektionen! Diese zu leiten ist damit eine der  
zentralen und wichtigsten Aufgaben. Vorstands- 
mitglieder übernehmen Verantwortung, sind  
kreative Gestalter, investieren Zeit und bringen  
vielfältige Kompetenzen ein.

Vereinsleitung – 
Führungskräfte
Fortbildung für Sektionsvorstände  
und deren Mitarbeiterinnen

Damit lernen die TeilnehmerInnen,  
sich an Ressourcen und Bedürfnissen 
von KlientInnen zu orientieren. Die 
Ausbildung in einer Outdoor-Sportart 
ermöglicht es, Naturräume als Lernorte 
zu nutzen. Die AbsolventInnen entwickeln 
ebenso Kompetenzen für die Durch-
führung als auch für die Gesamtleitung 
von erlebnispädagogischen Maßnahmen.

Die Erlebnispädagogik nutzt den  
Lebensraum „Gruppe – Natur – Ich“, 
um Verhaltensdefizite auszugleichen 
und wichtige Persönlichkeitsmerkmale 
wie den Umgang mit Risiken oder die 
Einschätzung der eigenen Fähigkeiten 
zu fördern. Gerade in der Jugendarbeit 
erreicht man durch Erlebnis und Reflexion 

mehr als durch Sanktionen und Regeln. 
Erlebnispädagogik eignet sich ebenso  
für verhaltensauffällige, zu resozialisie-
rende Jugendliche wie zur beruflichen 
Orientierung.

Zielgruppe
SozialpädagogInnen, SozialarbeiterIn-
nen, PädagogInnen, die selbständig 
anspruchsvolle erlebnispädagogische 
Maßnahmen im Handlungsfeld  
„Soziale Arbeit“ begleiten, konzipieren 
und fachlich leiten wollen.

Zur Information
Der Zertifikatslehrgang 2016/2017 startet 
im Mai 2016. Infos und Downloads finden 
Sie unter www.erlebnispaedagogik.at

Im Rahmen des Schwerpunkts „Ehren-
amt“ ist es nun gelungen, als zusätzliche 
Unterstützung, das Bildungsangebot  
der Akademie für Vorstandsmitglieder 
und deren MitarbeiterInnen deutlich  
zu erweitern.

Die Angebote haben wir in  
vier Gruppen unterteilt:
• Führung und Kommunikation
• Vereinsführung
• Öffentlichkeitsarbeit
• Kultur

Zu jeder Gruppe gibt es bereits 2016  
mehrere Veranstaltungen („Kultur“ erst  
wieder 2017). In den nächsten Jahren  
sollen diese, je nach Rückmeldungen  
und Bedarf, erweitert werden.

Termine und Informationen zu  
den einzelnen Veranstaltungen finden  
Sie unter www.alpenverein-akademie.at/
verein_funktion  Vereinsleitung/ 
Führungskräfte

Alpenverein Akademie aktuell
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Österreichischer Alpenverein
Alpenverein Akademie

Olympiastraße 37
6020 Innsbruck 

T +43 / 512 / 59 547-45

akademie@alpenverein.at
www.alpenverein-akademie.at

Finanzen – Budget – Controlling (Seminar Vereinsführung)
Budgetierung, Soll-Ist-Vergleich, Investitions-, Liquiditätsplanung – in einfacher oder komplexer  
Ausführung – sind das Handwerkszeug für verantwortungsvolle Entscheidungen

Fr 05.02. – Sa 06.02.16 / Linz (OÖ) / Hotel Ibis Linz Webcode 16-0172-01

Rechtsfragen im Natur- und Umweltschutz
Grundkenntnisse über die Anwendung von Rechtsinstrumenten, rechtliche Kompetenzen, mögliche  
Parteistellungen und Informationsquellen sind notwendiges Rüstzeug für alle NaturschutzreferentInnen

Fr 04.03. – So 06.03.16 / Bergsteigerdorf Grünau im Almtal (OÖ) / JUFA Almtalhotel Webcode 16-0123-01

Update Stop or Go
Ein durchdachtes Risikomanagement bietet die Möglichkeit, mit dem komplexen Beziehungsgefüge 
Schneedecke-Gelände-Mensch umzugehen

Fr 15.01. – So 17.01.16 / Weerberg (T) / Weidener Hütte Webcode 16-0035-01

Fr 22.01. – So 24.01.16 / Kötschach-Mauten (K) / ÖAV Ausbildungszentrum Süd Webcode 16-0182-01

Fr 29.01. – So 31.01.16 / Grünau im Almtal (OÖ) / JUFA Almtalhotel Webcode 16-0083-01

Update Schneeschuh
Die trendige Sportart entwickelt sich zum Bestseller. Behandelt werden Themen wie Beurteilung  
der Lawinengefahr, zweckmäßige Ausrüstung, ökonomische Gehtechniken, Orientierung und  
umwelt gerechtes Verhalten

Fr 15.01. – So 17.01.16 / Obsteig (T) / Gasthof Panorama Webcode 16-0085-01

Update Schneedeckenuntersuchung
Das Update richtet sich an Entscheidungsträger, die tiefer in die Materie Schnee eintauchen  
möchten

Fr 22.01. – So 24.01.16 / Bad Aussee (Stmk) / JUFA Bad Aussee Webcode 16-0072-01

Verein &  
Funktion
Aus- und Weiterbildung  
exklusiv für  
Alpenvereinsfunktionäre

SAB-TrainerIn Skitouren
Sie erlernen den methodisch-didaktischen Umgang mit den Lehrmaterialien zu Stop or Go und  
Notfall Lawine

Fr 15.01. – So 17.01.16 / Zederhaus (S) / Kirchenwirt Webcode 16-0237-01

Übungsleiter Skitouren
Das Hauptaugenmerk unserer Ausbildung liegt auf der Risikominimierung beim Führen von  
Skitouren-Gruppen

Mi 03.02. – So 07.02.16 / Rottenmann (Stmk) / Alpengasthof Grobbauer Webcode 16-0079-01

Mi 10.02. – So 14.02.16 / Flattach (K) / Fraganter Schutzhaus Webcode 16-0078-01

Mi 17.02. – So 21.02.16 / Eisenerz (Stmk) / JUFA Eisenerzer Ramsau Webcode 16-0080-01

Übungsleiter Freeride
Drehfreudige Tiefschneelatten mit Rockerdesigns haben den Variantenbereich grundlegend  
revolutioniert. Höchste Zeit, um in der Ausbildung darauf zu reagieren

Mi 24.02. – So 28.02.16 / Dachstein (OÖ / S / Stmk) / Dachstein Lodge Webcode 16-0005-01

Intuitives Skifahren mit Qigong
Achtsame Facetten des Skilaufs erleben bedeutet zentriert und geerdet die eigene Mitte spüren,  
gezielt Kraft einsetzen, die Verbindung zum Sportgerät vertiefen

Fr 05.02. – So 07.02.16 / Windischgarsten (OÖ) / Villa Sonnwend Webcode 16-0280-01

Tao des Tiefschneefahrens
Im Seminar erforschen Sie die Qualitäten des Skitourengehen in Trainingseinheiten zur ökonomischen 
Bewegung am Ski, auf Mondscheintour sowie durch verschiedene Qi Gong-, Meditations- und  
Tai Chi-Übungen

Do 25.02. – So 28.02.16 / St. Michael (S) / JUFA Lungau Webcode 16-0268-01

Führen &  
Leiten
Alpine und pädagogische  
Qualifikation für das Führen  
und Leiten von Gruppen

Alpenverein Akademie aktuell
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Produktneuheiten

Tikka XP | Petzl
Diese kompakte LED-Stirnlampe wird mit lediglich 3 AAA- 
Batterien versorgt und ist dadurch entsprechend leicht (85 g).  
Trotzdem leuchtet sie mit satten 180 Lumen und das bis 
zum letzten Tropfen Saft – dank der Constant-Lighting- 
Technologie. 3 verschiedene Lichtkegel und eine rote LED 
bieten ein breites Einsatzspektrum.
www.petzl.com € 50,–

Refugitive Jacket | Patagonia
Nach Active-Shell heißt der nächste gro-
ße Wurf von Gore C-Knit®. Das 3-Lagen- 
Material ist dabei deutlich weicher, leiser, 
robuster und sogar elastisch. Das Haupt-
augenmerk liegt weiterhin auf besonders 
hoher Atmungsaktivität. Patagonia macht 
aus dem neuen Material eine sehr perfek-
te Jacke, die in vielen Details glänzt und 
sich hervorragend auch zum Skitouren-
gehen eignet.
www.patagonia.com € 450,–

Express & Racing  
Express Rub-On | Toko
Das universelle Aufreibwachs ist 
auch für die Skitour sehr gut ge-
eignet. Nicht nur dass man damit 
unterwegs seine Ski schnell nach-
wachsen kann, auch das Fell lässt 
sich damit sehr gut behandeln, um 
Stollenbildung zu verhindern! Dank 
des kleinen Formates ideal für un-
terwegs.
www.toko.ch € 10,– / 15,–

Tourenhose WS Softshell  
| Löffler

Winddicht, wasserabweisend und 
besonders atmungsaktiv ist diese 
Skitourenhose und in den erhältli-
chen Farben auch ein echter Blick-
fang. Die Hose wird aus Original 
Windstopper®-Softshell-Light und, 
wie alles von Löffler, in Europa her-
gestellt. Erhältlich für Damen und 
Herren mit entsprechenden gut 
passenden Schnitten.
www.loeffler.at  € 239,99

BlockerLiteTM Dry Sacks  
 | SealLine
Diese Packsäcke schaffen nicht nur Ordnung 
und Platz im Rucksack, sondern halten auch 
Feuchtigkeit verlässlich vom Inhalt fern. Das 
Material ist ultraleicht und äußerst reißfest. Zu-
dem sind alle Nähte geschweißt, um Schwach-
stellen zu vermeiden. Zu beziehen über den 
Sportfachhandel.
www.sealinegear.com ab € 12,95
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Keb Eco-Shell Jacket | Fjällräven 
Bei der Keb Eco-Shell Linie setzt Fjällräven auf ein 
sehr geschmeidiges und voll recyclingfähiges Laminat, 
mit 100 % fluorcarbonfreier Imprägnierung. Mit einer 
Wassersäule von 30.000 mm und 26.000 g/m²/24h 
Atmungsaktivität beweisen die Schweden, dass sich 
Nachhaltigkeit mit maximaler Funktion vereinbaren 
lässt.
www.fjallraven.de € 469,95

Tour Pants M | Schöffel
Die atmungsaktive Tourenhose be-
steht aus angenehm elastischem 
Venturi-Soft-Shell und sitzt dank 
hochgezogenem Bund und stufen-
los verstellbarem Ripsbandgürtel per-
fekt. Belüftungsreißverschlüsse sor-
gen für einen breiten Einsatzbereich 
bis in den Frühling. Schneefang und 
Kantenschutz machen sie uneinge-
schränkt skitourentauglich.
www.schoeffel.com    € 199,95

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

Vipec 12 black | Fritschi
Fritschi hat die Vipec 12 für die Saison 2015/16 nochmals kräf-
tig überarbeitet und dafür auch ein TÜV-Zertifikat erhalten. Die 
auffälligste Neuerung betrifft den Auslösemechanismus im Auf-
stiegsmodus. Um eine ungewollte seitliche Auslösung zu vermei-
den, wird der Schlitten mit dem Umstellen in die Aufstiegsposition 
durch starke Reibung stabil in der Mitte gehalten, jedoch nicht 
blockiert. Im Notfall löst das System aus. Am hinteren Teil der 
Pin-Bindung wurden außerdem Optimierungen zur Vermeidung 
von Vereisungen vorgenommen. Zu guter Letzt hat Fritschi auch 
noch eine Führungshilfe zum leichten Einstieg eingebaut. Trotz 
der vielen Änderungen hat die neue Vipec 12 black ein gerin-
ges Gewicht von nur 490 g. Damit ist sie besonders interessant 
für alle, die eine Tourenbindung mit definierter Auslösung, und 
guter Kraftübertragung bei möglichst wenig Gewicht, suchen.
www.diamir.com € 479,99

Aktiv Gel | Perskindol 
Damit man beim Wintersport 
optimal in Schwung kommt 
und auch bleibt, kann man 
seine Muskeln und Gelen-
ke zusätzlich unterstützen! 
PERSKINDOL AKTIV sorgt mit 
seinen pflanzlichen Wirkstof-
fen für ein perfektes Warm-up 
des Bewegungsapparats vor 
dem eigentlichen Aufwärmen 
und nach dem Sport für die 
optimale Regeneration sowie 
für sanfte Linderung bei Mus-
kelkater, Verspannungen und 
Verkrampfungen. Erhältlich als 
Fluid, Gel, praktischer Spray 
oder entspannendes Aktivbad 
in der Apotheke.
www.perskindol.at € 10,90 01-2016 Bergauf | 59 



Deinem Foto 

einen Rahmen 
Im Frühjahr 2015 wurde die Aktion „Deinem Foto  
einen Rahmen“ gestartet. 

Ziel war es, die schönsten Fotos – Schnappschüsse, Zufallstreffer – aus Bergsteigerdörfern zu erhalten. 
Bekommen haben wir alles andere als zufällig gute Fotos! Da waren Bilder dabei – ehrlich – zum Nieder-
legen!  Christina Schwann
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Morgenröte über dem Almsee. | Foto: H. Ender



Fotografieren hat viele Fa-
cetten: Manchmal muss 
man schnell sein, manch-

mal braucht man sehr viel Ge-
duld, manchmal braucht es 
ein gutes Auge für die Details, 
manchmal den Blick für das 
große Ganze. Immer jedoch 
muss man sehr genau hinse-
hen, sich auf seine Umgebung 
einlassen – sie wahrnehmen. 
Ein gutes Bild muss den Be-
trachter auf den ersten Blick 
ansprechen, es muss das ge-
wisse Etwas haben. 
Was mit einem einfachen Auf-
ruf an die Sektionen des Ös-
terreichischen Alpenvereins 
– insbesondere an die Na-
turschutzreferenten und Na-

Bergauf | Touren

Infos 
zu den Fotografen  

Die drei besten Fotografen 
Horst Ender 
lebt im hinteren Zillertal, wo er auch seinem 
Brotberuf als technischer Angestellter in einem 
modernen Industriebetrieb nachgeht. Zum Fo-
tografieren kam er schon in früher Jugend über 
das Bergsteigen. Als Lehrwart Hochalpin in der 
Alpenvereinssektion Zillertal gab es auf Hoch-
touren Motive ohne Ende.  
Die meisten Motive sucht er in der Natur und 
dort wiederum im alpinen Landschaftsbereich. 
Neben zahlreichen Bildvorträgen erschien auch 
der Bildband Zillertal im Tyrolia Verlag von Horst 
Ender. Seit einigen Jahren ist er ordentliches 
Mitglied des VTNÖ (Verein für Tier- und Natur-
fotografie Österreich) und war daraufhin auch 
weltweit unterwegs, wie z. B. im Südwesten 
der USA, Island im Winter und Sommer, Kor-
sika oder die Äolischen Inseln. 
Im November 2014 erhielt Horst Ender im Rah-
men eines Fotowettbewerbes durch den VTNÖ 
den 1. Platz (österr. Naturfotograf des Jahres 
2014).
www.zillertalfoto.lima-city.de

Andreas Hollinger, 
Jahrgang 1973, arbeitet seit 2003 beim Na-
tionalpark Gesäuse als Fachbereichsleiter für 
Kommunikation.
Seine Bilder entstehen vor allem im heimischen 
Gesäuse, das er nicht nur als Fotograf, son-
dern auch sehr oft als Kletterer besucht. Die 
Naturbelassenheit und Wildheit dieser Gegend 
faszinieren ihn schon seit seiner Kindheit.
www.andreas-hollinger.at

Max Becke
ist freiberuflicher Geologe und Mediator,  
1. Vorsitzender der Sektion Leoben, Natur und 
Umweltschutzreferent und seit über 30 Jahren 
Tourenführer.
„Fotografieren ist nicht einfach hochtechnisiert 
knipsen, sondern bewusster die Umwelt beob-
achten und der Versuch, sie dem Betrachter 
näherzubringen.“
beckemax@gmx.at
www.bergsteigerdoerfer.at 
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Kartitsch nach dem Gewitter. | Foto: M. Becke

Abendstimmung auf der  
Hesshütte. | Foto: A. Hollinger



turschutzreferentinnen – be-
gonnen hat, hat sich offenbar 
rasch herumgesprochen, denn 
es wurden uns auch zahlreiche 
Bilder von Hobbyfotografen 
und sogar Profis geschickt, die 
auch andere Funktionen in den 
Sektionen ausüben. 
Da uns die Auswahl der besten 
Bilder sehr schwer fiel, haben 
wir kurzerhand 18 Bilder im 
Rahmen der letzten Hauptver-
sammlung des Österreichischen 
Alpenvereins in Zell am See prä-
sentiert und die Gäste gebeten, 

diese mit Punkten für das ih-
rer Ansicht nach beste Bild zu 
versehen. Daraus hat sich ein 
kleines Ranking ergeben. Die 
schönsten Bilder kommen aus 
Grünau im Almtal, aus Ginzling 
im Zillertal und aus dem Tiroler 
Gailtal sowie aus Johnsbach im 
Gesäuse. Genießen Sie die Bil-
der. Sie vermitteln die Schönheit 
der Natur- und Kulturlandschaft 
in den Bergsteigerdörfern und 
deren Umgebung und sollen ei-
ne Einladung sein, diese zu be-
suchen.  n

 

Infos 
zu Publikationen

Gesamtbroschüre Bergsteigerdörfer
Gerne können Sie jederzeit auch den 
kostenlosen Gesamtkatalog der Berg-
steigerdörfer (7. Auflage, 2015) bestel-
len: Österreichischer Alpenverein, Chris-
tina Schwann, Olympiastr. 37, 6020 
Innsbruck, Tel.: +43/512/59547-31. 
christina.schwann@alpenverein.at

Faszinierende Felsformationen/
Gesäuse. | Foto: A. Hollinger

Friesenbergsee/Zillertaler Alpen. 
| Foto: H. Ender
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Der Österreichische Alpenverein wird im Jahr 2016 die beein-
druckende Zahl von 500.000 Mitgliedern knacken. Im Lau-
fe der 150-jährigen Geschichte hat sich der Alpenverein zu 

einem modernen und vielseitigen alpinen Verein entwickelt, ohne 
dabei auf seine reiche Tradition zu vergessen. Ein Verein ist aber nur 
so stark, wie ihn seine Mitglieder werden lassen. Daher bedankt sich 
der Alpenverein mit einer besonderen Aktion bei seinen Mitgliedern: 
Mach mit und gestalte den Alpenvereinskalender 2017 – von Mit-
gliedern für Mitglieder!

Und so funktioniert’s
Auf der Homepage www.alpenverein.at/500000 können Mitglieder 
ab 11. Jänner 2016 ihr Lieblingsfoto zum Thema „Mein Alpenverein, 
mein Bergerlebnis“ hochladen. 
Über alle Bilder kann zwei Monate online abgestimmt werden. Die 
12 Gewinnerfotos bilden den Alpenvereinskalender 2017, der an 
über 200.000 Haushalte verschickt wird. Unter allen abstimmen-
den Personen werden 500 extra angefertigte 500er-Buffs und 12 
Hauptpreise verlost.

Mach mit!
alpenverein.at/500000
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Kalender 2017
„Mein Alpenverein, mein Bergerlebnis“

Fotowettbewerb 
Wir sind 500.000
Zeig uns dein Bergerlebnis und sei Teil des Alpenvereinskalenders 2017
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Drittes  

Watzmannkind
Watzmannkar, 2.167 m

Skitour mittel, 3–4 Std., Aufstieg: 1.450 m, Abstieg: 1.450 m
Die wunderbare Skitour auf eines der Watzmannkinder beginnt mit einem langen Zustieg über eine Ro-
delbahn. Einen ersten Vorgeschmack auf das bevorstehende Schmankerl gibt es auf der anschließen-
den Forststraße, die bei guter Sicht erste Einblicke ins Watzmannkar gewährt. Durch lichten Wald und 
eine Steilstufe geht es aufwärts, bis sich das weite Kar öffnet. Durch mäßig steiles Gelände erreicht man 
schließlich über einen kurzen, aber etwas steileren Gipfelhang das dritte Watzmannkind. Christian Mansky

Vom Parkplatz Ham-
merstiel geht es in west-
licher Richtung auf einer 

Forststraße, die intensiv als Ro-
delbahn genutzt wird, zur Schap-
bach-Diensthütte. Hier mündet 
die Rodelbahn in die Forststra-
ße von der Wimbachbrücke 
ein. Weiter geht es in südlicher 
Richtung bis zur Benzinkurve 
(eine markante Linkskurve). 
Von der Benzinkurve geht es 

zunächst im Wald kurz gerade-
aus im Auftiegssinn weiter und 
dann gleich nach rechts einem 
Pfad folgend. Diesen Pfad ver-
lassen wir bei einem kleinen 
Holzwegweiser, der den Weg 
ins Watzmannkar weist. Durch 
eine steile Schneise, die ebenso 
mühsam zu ersteigen wie abzu-
fahren ist, klettern wir höher, bis 
sich das Gelände wieder zurück-
legt. Der Wald wird lichter und 

schließlich öffnet sich vor uns 
das Watzmannkar. Der weitere 
Weg ist linker Hand durch eine 
steile Felsflanke begrenzt, zu der 
wegen möglicher „Dachlawinen“ 
ein Sicherheitsabstand eingehal-
ten werden sollte. Rechter Hand 
befindet sich ein Längsrücken, 
der nicht überschritten werden 
sollte, weil es sich um Wald-/
Wildschongebiet handelt. Nach 
Süden hin wird das Kar durch 

das „leicht adipöse“ vierte Kind 
geteilt. Der meistbegangene Ski-
gipfel des Kars – das dritte Kind 
– befindet sich links davon. Auf 
den letzten 300 Höhenmetern 
steilt das Kar noch einmal deut-
lich auf. Belohnt wird man aber 
mit einem fantastischen Ausblick 
auf die Watzmann-Ostwand und 
den Königssee.
Die Abfahrt erfolgt entlang des 
Aufstieges.  n
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Blick in die berühmte und tief verschneite 
Watzmann-Ostwand. 
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Ri
de

r: 
Ili

r O
sm

an
i |

 P
ho

to
gr

ap
he

r: 
Yv

es
 G

ar
ne

au
 | 

Co
py

rig
ht

: M
ov

em
en

t

VERTEX X-SERIES

SI
ZE

: 1
77

 c
m

 · 
W

ID
TH

S:
 1

20
-8

4-
10

8 
m

m
 · 

RA
DI

US
: 1

9 
m

 · 
W

EI
GH

T:
 1

,1
2 

kg

ALP TRACKS

FREE TRACKSFREE TRACKS

ALP TRACKS
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Kontakt: MAMMUT SPORTS GROUP AUSTRIA GMBH · www.mammutsportsgroup.at

Toureninfos
Allgemeines
Anfahrt: Von Salzburg kommend 
auf die Tauernautobahn und dort die 
Abfahrt Anif/Grödig nehmen. Dem 
Wegweiser nach Berchtesgaden, 
Deutschland folgen. Nach der Gren-
ze weiter auf derselben Straße durch 
Marktschellenberg bis Berchtesga-
den Markt. Beim großen Kreisver-
kehr gleich die erste Ausfahrt nach 
Engedy/Schönau/Ramsau nehmen. 
In Engedy von der B 305 Richtung Schönau abbiegen und auf 
der Hammerstielstraße bis zum Parkplatz.
Von München kommend die Ausfahrt „Bad Reichenhall“ nehmen 
und Richtung Berchtesgaden fahren. Weiter bis nach Engedy 
und von dort wie beschrieben zum Parkplatz.
Parken: Beim Hammerstiel gibt es einen großen, kostenpflich-
tigen Wander- und Skitourengeher-Parkplatz, welcher der Be-
liebtheit der Tour Rechnung trägt.
Karten: Alpenvereinskarte Berchtesgaden, Untersberg
Info: Aktuelle Information zur Wetterlage von der ZAMG Inns-
bruck, +43/512/291600, Montag bis Freitag 13:00 bis 18:00 
Uhr. Es beraten Sie Meteorologen mit Bergerfahrung.
Ausrüstung: Standard-Skitourenausrüstung, Schaufel, Sonde, 
LVS-Gerät, eventuell Harscheisen.
Literatur: Bergverlag Rother, Münchner Skitourenberge und 60 
große Skitouren der Ostalpen. 
Talort/Ausgangspunkt: Hinterschönau, Engedey, Bayern
Hinweis: Nicht über den Längsrücken im Kar aufsteigen oder 
abfahren. Hierbei handelt es sich um Wild- und Waldschonge-
biete.
Autor: Christian Mansky, Alpenverein TK Linz
Bergauf Tipp: Im Frühjahr, wenn auf der Forststraße kein 
Schnee mehr liegt, lohnt sich ein Zustieg mit dem Fahrrad. Nach 
der Tour unbedingt ins Berchtesgadener Bräustüberl auf ein 
„Jubi“ und eine Stelze.
Karte: ALPSTEIN Tourismus GmbH & Co.KG, 
© 1996–2014 NAVTEQ 



Vom Restaurant Gianzella 
steigt man über den meist 
gewalzten Weg entlang 

der Strommasten zur Malga di 
Vigo (im Winter ein Restaurant 
für Skifahrer) auf. Hier nun ein 
kurzes Stück entlang der Skipiste 
Richtung Monte Vigo aufsteigen. 
Wir bleiben auf der linken Seite 
der Piste im Aufstiegssinne und 
erreichen bald ein Hinweisschild 

Malgetthe. Nun auf dem flachen 
Sommerweg zum Rifugio Lago 
Malghette. Am Südufer des Sees 
entlang bis zu seinem Ende. Hier 
durch lichten Wald und auf sanf-
ten Hängen bis zur Baito (auf der 
Kompasskarte Nr. 73 mit Bait be-
zeichnet) Serodol aufsteigen. Bei 
der kleinen Hütte rechts vorbei 
und etwas steiler aufwärts bis 
zum langen Ostrücken des Mon-

te Nambino. Über den Rücken in 
angenehmer Steilheit aufwärts. 
Die Tree Lagi lassen wir dabei 
rechts liegen. 
Am Ende des Plateaus wird es 
dann alpintechnisch schwieri-
ger. Zuerst über eine 38° steile 
Rampe aufwärts auf eine Schul-
ter, dann weiter bis zum Grat 
(Skidepot, das Depot kann je 
nach Schneelage auch weiter 

unten sein). Nun über den tech-
nisch leichten Südgrat auf den 
Gipfel des Cima Laste.
Der etwas leichter zu erreichen-
de Monte Nambino ist eine schö-
ne und lohnende Alternative zur 
Cima Laste. Wir erreichen ihn, 
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Cima Laste 

und Monte Nambino
 im Val Meledrio, 2.774 m

Skitour schwer, 5–6 Std., Aufstieg: 1.240 m, Abstieg: 1.240 m
Rund um die Skigebietserschließung von Madonna di Campiglio wurden auch 
einige Skitourenziele in ihrer Ursprünglichkeit belassen. Abseits vom Touris-
tenrummel bietet das große weite Kar nahe des Lago Malghette einige schöne 
Möglichkeiten. Wunderschön der Anblick der gesamten Brentagruppe sowie 
der steilen Kare und Gipfel der Presanellagruppe. Werner Flörl

Ausblick auf die Brenta. 



Toureninfos
Allgemeines
Anfahrt: Von der Autobahn A22 die 
Ausfahrt St. Michele all` Adige neh-
men. Nun weiter nach Mezzocorona 
und hier ins Val di Non bis nach Cles.  
8 km nach Cles, dann ins Val di Sole ab-
biegen und weiter zur Ortschaft Dima-
ro. Beim Kreisverkehr ins Val Meledrio 
(Madonna di Campiglio) abbiegen. Auf-
fahrt in einigen Kehren bis zum Passo 
di Campo Carlo Magno und in wenigen 
Minuten zum Restaurant Genzianella.
Parken: Großer gebührenfreier Parkplatz beim Restaurant Gen-
zianella.
Karten: Kompasskarte Nummer 73 Dolomiti di Brenta
Info: Aktuelle Information zur Wetterlage von der ZAMG Innsbruck, 
+43/512/291600, Montag bis Freitag 13:00 bis 18:00 Uhr. Es be-
raten Sie Meteorologen mit Bergerfahrung.
Ausrüstung: Komplette Skitourenausrüstung mit LVS-Gerät, 
Schaufel und Sonde (für den Gipfelbereich eventuell Steigeisen 
und Pickel, je nach Verhältnissen).
Literatur: Skitouren rund um Madonna di Campiglio vom Tap-
peiner Verlag.
Talort/Ausgangspunkt: Madonna di Campiglio
Sicherheitshinweis: Bis zum erwähnten Plateau ist die Tour re-
lativ lawinensicher (bei richtiger Spurwahl). Der Gipfelaufbau ist 
allerdings steil und nur für gute Alpinisten zu bewältigen.
Autor: Werner Flörl, Alpenverein Innsbruck
Bergauf-Tipp: Tolle Tourenziele in der Gegend um den weltbe-
rühmten Skiort Madonna di Campiglio. Das berühmte Zielstadi-
on der Weltcuppiste „Canaloni Miramonti“ ist einen Besuch wert.
Karte: ALPSTEIN Tourismus GmbH & Co.KG, 
© 1996–2014 NAVTEQ

indem wir beim kleinen Plateau 
direkt den kurzen, aber steilen 
Gipfelhang hinaufspuren.
Die Abfahrt erfolgt für beide Zie-
le entlang des Aufstiegsweges. 
Es gibt jedoch eine Variante bei 
der kleinen Hütte Baito Serodol. 

Hier kann man auch Richtung 
Osten zur Bergstation des Liftes 
aufsteigen (mit wenigen Spitz-
kehren und über eine Rampe 
erreichbar) und über die Piste 
zurück zum Ausgangspunkt ab-
fahren.  n

Reinigen und imprägnieren
Sie Ihre Daunenjacke oder 

Ihren Schlafsack mit 
Nikwax Down Wash Direct

Sämtliche Nikwax-Produkte sind 100% 
Wasser basierend, nicht entzündlich und 

ohne Lösungsmittel. Nikwax ist die einzige 
etablierte Pfl egemittelmarke, die seit jeher 

frei von Treibgasen und PFCs produziert.

www.nikwax.at

NEU!

Leistungsstarkes 
Waschmittel für 

hydrophobe und 
unbehandelte Daune, 

mit sicherer, einfacher 
Anwendung zuhause in 

der Waschmaschine

Reinigt und stellt 
gleichzeitig die 
Wasser abweisenden 
Eigenschaften von 
Daunenprodukten wieder 
her, damit Bauschkraft 
und Wärmeleistung 
intakt bleiben.

NEU!

Vorher
Schmutz und 

aufgenommene 
Feuchtigkeit ruinieren 

die wärmenden 
Eigenschaften von 
Daunenfüllungen.

Nachher
Reinigen und schützen Sie 
Ihre Daunenausrüstung, 
um Wasser abzuwehren 
und die Körpertemperatur 
angenehm warm zu 
halten!

NIKWAX GRATISPROBEN! 
Wenn Sie bei unserem WebQuiz mitspielen

www.nikwax.at/bergauf
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Genuss-Skitouren
in Mallnitz 

   Auf der Suche nach den Big Five der Alpen 

Wenn sich eine dicke Schneedecke über das Dach der Hohen Tauern gelegt hat und die Sonne die Eis-
kristalle zum Glitzern bringt, steht der Nationalpark-Winter vor seinem großen Auftritt: Beeindruckende 
Panoramablicke, schier endlose Pulverhänge und eine Vielzahl an Tourenmöglichkeiten lohnen den 
Ausflug. Alexandra Kimmer

68 | Bergauf 01-2016

Blau und wolkenlos spannt 
sich der Himmel über die 
weiße Pulverpracht des 

Nationalparks Hohe Tauern. Das 
neue Jahr hat begonnen und ich 
nutze die freien Tage, das Skitou-
renrevier rund um das Bergstei-
gerdorf Mallnitz zu erkunden. Dort 

reicht die Auswahl von „gemütli-
chen Einsteigertouren bis hin zur 
Skibesteigung der höchsten Berge 
Österreichs“, überzeugt mich der 
Nationalpark-Ranger Ron Kaptayn, 
der mich bei zwei Skitouren beglei-
ten wird. Eine Genusstour soll es 
werden, nicht so anstrengend und 

mit Pulverabfahrt, verspricht „Cap-
tain“ Ron. Der Ranger lebt seit 10 
Jahren in der Region, er ist gebürti-
ger Holländer, gelernter Botaniker 
und möchte mir, mit etwas Glück, 
die „Big Five“ des Nationalparks 
vorstellen: Steinbock, Steinadler, 
Bartgeier, Gams und Murmeltier, 

deren Lebensraum der National-
park Hohe Tauern ist. 

Frische Spuren im 
Schnee

Um 9 Uhr treffen wir uns am BIOS- 
Nationalparkzentrum am Orts-

Staubende Pulverabfahrt im Tauerntal bei Mallnitz. | Foto: P. Angermann



rand von Mallnitz, von wo uns das 
Tourentaxi zum Rodelparkplatz 
auf 1.670 Meter führt. Meine neu-
en Tourenski leuchten im Schnee 
und das Fernglas von Ron trage 
ich griffbereit. „Beim Tourenge-
hen“, so der Ranger, „kann man 
die Natur hautnah erleben.“ In ge-
mütlichen Kehren geht es auf dem 
Fahrweg durch einen dichten Lär-
chen- und Fichtenwald bergauf. 
Wir ziehen gleichmäßige Spuren 
in den frischen, weichen Schnee. 
Ron bleibt stehen und weist mit 
geübtem Kennerblick auf ein 
paar zarte Abdrücke im Schnee: 
Schneehühner waren hier schon 
unterwegs. „Im Winter“, erklärt 
Ron, „sind sie schneeweiß mit Fe-
dern an den Füßen, im Sommer 
dagegen braun gesprenkelt.“ Ich 
genieße den Ausblick auf Kärn-
tens unzählige Dreitausender und 

bald erreichen wir das freie Ge-
lände bei der Jamnighütte ober-
halb der Baumgrenze. Schnee-
schuhwanderer kommen uns 
entgegen, auch sie haben Fähr-
ten entdeckt: Eichhörnchen, Ha-
se, Hund und Fuchs haben ihnen 
im Schnee ihre Routen verraten. 

Gämse im Tauerntal

In weiter Ferne sehen wir den 
Talschluss mit unserem Tages-
ziel, dem Mallnitzer Tauern. Et-
wa 2,5 Stunden und 530 Höhen-
meter haben wir noch vor uns. 
Doch bevor ich überlegen kann, 
ob das für den Anfang viel ist 
oder wenig, deutet Ron auf den 
Vorderen Geißlkopf. „Da hinten, 
da könnten welche sein“, sagt 
er und zeigt ins Nichts. Mit blo-
ßem Auge erkenne ich nur eine 

weiße Fläche, mit etwas Wohl-
wollen sehe ich einige dunkle 
Punkte. Ron holt sein lichtstar-
kes Fernrohr aus dem Rucksack 
und schaut für wenige Sekunden 
durch den Sucher. Ein ganzes 
Rudel mit 13 oder 14 Gämsen 
steht an einem Hang unter dem 
Gipfel des Geißlkopfes, vielleicht 
zwei Kilometer von uns ent-
fernt. Ergriffen setzen wir un-
sere Tour taleinwärts durch die 
in weiße Watte gepackte Land-
schaft fort. Ein fast meditatives 
Gehen ist das, zu hören ist nur 
der knarzende Schnee unter den 
Füßen und der eigene Atem. Hin 
und wieder sehen wir weitere 
Gämsen oder ihre Spuren, den 
Steinbock aber bekommen wir 
nicht zu sehen. Ron ahnt, dass 
die Steinböcke im Winter ins 
Fleißtal bei Heiligenblut wan-
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Händlernachweis für Österreich: www.sailsurf.at



dern, „dorthin ziehen sie sich 
dann zur Brunft zurück“. 

Wärmendes Kleinod

Bald sehen wir die Hagener Hüt-
te, die in einer Mulde geschützt 
am Tauern-Hauptkamm liegt. 
Die Steigfelle gleiten zielstrebig. 
Wir passieren das Tauernkreuz 
sowie das Alte Tauernhaus und 
kämpfen uns tapfer die letz-
ten Höhenmeter hinauf. End-
lich: Wir erreichen den höchs-
ten Punkt unserer Tour mit der 
2.448 Meter hohen sturmfest 
verankerten Hagener Hütte. Ei-
ne Schaufel hängt draußen ne-

ben der Tür zum Winterraum – 
dahinter liegt Geborgenheit. Ein 
warmer und nach Holzofen duf-
tender Winterraum erwartet uns 
und wir verzehren unsere Jause 
mit Speck, Käse und Schokolade. 
Freudestrahlend reicht mir Ron 
einen selbstgemachten Zirben-
schnaps. Der tief rote und herr-
lich aromatische Schluck wärmt 
unsere Mägen. 

Endloser Pulverspaß

Für die Abfahrt gibt es verschie-
dene Möglichkeiten, erklärt 
Ron, der schon nach kurzer Zeit 
wieder fit ist für die nächste 

Bergtour: „Bei guten Wetterver-
hältnissen ist es für anspruchs-
volle Geher nordseitig Richtung 
Sportgastein lohnenswert.“ Von 
dort fährt der Zug nach Mallnitz 
zurück. „Für Anfänger ist der 
Aufstiegsweg retour am besten 
geeignet.“ Wir entscheiden uns 
für die Abfahrt durch den Gra-
ben des Tauernbaches, rechts 
neben unserer Aufstiegsroute. 
Jauchzend vor Freude schwin-
gen wir die pulvrige Abfahrt hi-
nab und erreichen nur 30 Minu-
ten später den Parkplatz. Hier 

treffen wir die 
Schneeschuhge-
her wieder, denen 
wir am Vormittag 
begegnet sind. Ih-
re Augen leuchten, 
denn auf sie war-
tet vom Parkplatz 
ein vier Kilometer 
langes Rodelvergnügen bis hin-
unter ins Tal. Glücklich von den 
vielen Eindrücken unserer Tour 
lasse ich mich auf der Rückbank 
des Tourentaxis nieder. Mit letz-
ter Kraft schickt die Sonne ihre 

Infos 
zu Skitouren in Mallnitz 
Häusleralm (1.868 m)
Perfekte Hochwinter- und Einstiegstour, die direkt vom Ortszentrum 
des Bergsteigerdorfs Mallnitz bzw. vom Bahnhof gestartet werden 
kann. Aufstieg und Abfahrt erfolgen entlang der Schneise der ehe-
maligen Skipiste und sind aufgrund der Lage im bewaldeten Gelände 
weitgehend lawinensicher. 
Dauer: 2 Std. 
Höhenmeter: 700 Höhenmeter im Aufstieg

Hagener Hütte (2.446 m)
Vom Parkplatz Jamnigalm (bis hierher Tourentaxi) führt die Skitour über 
den Güterweg, dann an der Laschgwand vorbei über meist mäßig 
steiles Gelände bis zum Tauernkreuz. Von dort nördlich bis zur Ha-
gener Hütte, die im Winter nur einen Winterraum für Gäste bereithält.
Dauer: ca. 5 Std. hin und retour 
Höhenmeter: ca. 800 Höhenmeter im Aufstieg

Gasthof Himmelbauer zum Lonzaköpfl (2.404 m)
Diese schöne und sonnseitige Skitour benötigt eine ausreichende 
Schneelage. Zunächst geht man durch Wald und über Forststraßen, 
dann über freies Almgelände. Oft ist der Schnee im Gelände vom 
Wind stark ab- und eingeblasen. Vom Gipfel hat man einen atembe-
raubenden Ausblick auf die Gipfelkette der Hohen Tauern in Kärnten.
Dauer: ca. 5 Std. hin und retour, 11 km
Höhenmeter: 1.150 Höhenmeter im Aufstieg

Wintervergnügen in Mallnitz
auf und abseits der Piste
n 19 Kilometer idyllische Wanderwege im Tauern- und Seebachtal
n 25 Kilometer gespurte Qualitätsloipen
n 29 Skirouten
n Mehr als 164 Kilometer Skivergnügen
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Häusleralm Hagener Hütte

Ausblick auf die Welt der Dreitausender im  
Nationalpark Hohe Tauern. | Foto: D. Zupanc
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warmen Strahlen Richtung An-
kogel. „Morgen“, verspricht Ron 
und zeigt auf den Gipfel, „morgen 
folgen wir den Spuren des Bau-
ern Paschg, der den Gipfel vor 

rund 250 Jahren erstbestiegen 
hat.“ Das klingt gut und ich freue 
mich auf einen weiteren Tag mit 
weißer Wonne im Reich der Big 
Five.  n

Infos unter: Tourismusbüro Mallnitz & Obervellach-Reiß-
eck, 9822 Mallnitz 11, Tel.: +43/4824/2700-30, www.ski. 
moelltal.at oder tourismus@nationalpark-hohetauern.at 

Infos zur Autorin
Dipl.-Medienwiss. Alexandra Kimmer lebt und arbeitet in 
Kärnten. Sie ist für die Pressearbeit in der Nationalpark-Re-
gion Hohe Tauern und Millstätter See verantwortlich. Be-
ruflich wie auch privat ist sie viel in den Bergen unterwegs. 

Lonzaköpfl
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Infos zu 
„Helfen und Wandern in Nepal“
Baruwa ist ein Bergbauerndorf, das von Sherpas besiedelt ist. Es liegt 88 km nordöstlich von 
Kathmandu im steilen Himalayavorland auf einer Seehöhe von knapp 2.000 m. Im Oktober 
geht das Wiederaufbauprojekt im Dorf Baruwa weiter. Es ist angedacht, ein erdbebensicheres 
Musterhaus zu planen und zu bauen. Die Reise nach Baruwa wird veranstaltet von Weltbe-
wegend GmbH, dem Reisebüro der Alpenvereinssektion Edelweiss. Karma Lama führt heuer 
für die Sektion Edelweiss auch weitere Reisen in Himalayagebiete, die nicht vom Erdbeben 
betroffen sind: urlaub@karmareisen.at

Reiseangebote  
im Himalaya 2016 
Ladakh für Himmelsstürmer
Trekking und ein Sechstausender in zwei 
Wochen
10. bis 23. Juli 2016
Kleingruppe: 4–8 Teilnehmer
€ 1.290,– pro Person

Von Ladakh nach Spiti
Trekking im Land der Nomaden. 
Für Geübte
31. Juli bis 20. August 2016
Kleingruppe: 4–8 Teilnehmer
€ 2.290,– pro Person

Das Königreich Mustang
Auf uralten Handelspfaden ins Tibet Nepals
20. August bis 10. September 2016

Kleingruppe: 4–8 Teilnehmer
€ 2.790,– pro Person

Helfen und Wandern in Nepal
Trekking und Wiederaufbau im Dorf Baruwa
13. Oktober bis 1. November 2016
Kleingruppe: 4–8 Teilnehmer
€ 1.500,– pro Person

Kerala – In Gottes eigenem Garten
Rundreise durch die ayurvedische Schatz-
kammer Südindiens
8. bis 21. November 2016
Kleingruppe: 4–8 Teilnehmer
€ 1.800,– pro Person

Infos,  
Detailprogramme und weitere Reisen
www.karmareisen.at

Spendenmöglichkeit
Die Dorfbewohner freuen sich auch über wei-
tere Spenden auf das Treuhandkonto „Helene 
Wolny für Nepal“ 
BIC (SWIFT): RZSTAT2G111
IBAN: AT82 3811 1000 0015 662072 | Bergauf 01-2016



Nepalhilfe
                                Urlaub für(s) Karma

Im Mai 2015 zerstörte ein Erdbeben weite Teile Nepals. Der Alpenverein Edelweiss startete einen Spen-
denaufruf für das Dorf ihres Tourenführers Karma Lama, der seit Jahren Trekkingreisen im Himalaya 
organisiert. Vergangenen Oktober reisten Freiwillige hin und halfen beim Wiederaufbau. Lene Wolny

Landung am Tribhuvan Air-
port von Kathmandu. Der 
ganz normale Wahnsinn. 

Peter, Ingrid und Theresia ma-
chen sich in den riesigen, unge-
ordneten Gepäckstapeln auf die 
Suche nach ihren Koffern. Nach 
zwei Stunden stellt sich heraus, 
dass diese noch in Delhi sind. 
Das Flugzeug hat stattdessen 
Benzin mitgenommen, das wegen 
des indischen Treibstoffboykotts 
derzeit in Nepal Mangelware ist. 

Über abenteuerliche 
Straßen

Ewald, Erik, Norbert und Sylvia 
kommen mit anderen Flugzeu-
gen, da klappt es besser. In den 
Koffern der sieben Freiwilligen, 
die verlorenen trudeln am nächs-
ten Tag ein, befinden sich Werk-
zeug, Kleider und Schuhe. Sie sind 
für das Dorf Baruwa im Bezirk 
Sindhupalchok bestimmt. Dieser 
zählt zu den am stärksten von den 

Erdbeben betroffenen Regionen.  
Die Straße nach Sindhupakchok 
ist von vielen Erdrutschen und 
Muren durchbrochen und nur be-
helfsmäßig repariert. Über aben-
teuerliche Nebenstraßen geht es 
oft am Rande des Abgrunds dahin. 
Nach stundenlanger Schaukel-
partie erreicht die Gruppe, beglei-
tet vom Sherpa und Bergführer 
Karma Lama, dessen Familie aus 
Baruwa stammt, endlich das En-
de der Straße im Indravati-Tal. Ei-
ne Hängebrücke führt über den 
Fluss, dann geht es 700 Höhen-
meter über steile Steintreppen 
hinauf ins Dorf. Mit dabei sind 
einige Dorfbewohner, die 300 
Meter lange PVC-Schlauchrollen 
für eine neue Wasserleitung tra-
gen. Immer abwechselnd, eine 
Viertelstunde lang schleppt ein 
Träger die schwere Rolle, dann 
übernimmt der andere. Andere 
tragen in Buckelkörben metal-
lene Verbindungsstücke, wieder 
andere das Gepäck der Freiwilli-
gen aus Österreich.

Buddha im Ersatztempel

Immer wieder passiert die Grup-
pe tiefer gelegene Dörfer. Der An-

blick ist trostlos, noch dazu regnet 
es in Strömen. Kaum ein Haus steht 
noch, stattdessen überall Trüm-
merhaufen, die durch den Mon-
sun bereits so von Unkraut über-
wuchert sind, dass es aussieht, 
als wäre das Erdbeben Jahre her. 
Im Dorf Baruwa steht ein halbes 
Haus zwischen 82 Schutthaufen.  
Auch der Tempel ist nur mehr ei-
ne Ge röllhalde. Daneben ein blau-
es Zelt, in dem eine ramponierte 
Buddha-Statue ein neues Zuhause 
gefunden hat: der Ersatztempel. 
Der Glauben an die Macht der Göt-
ter ist stark. Es ist das Einzige, was 
den Dorfbewohnern geblieben ist. 
Die meisten von ihnen leben jetzt 
in einem Flüchtlingscamp in Kath-
mandu. Nur etwa 20 Menschen hal-
ten in Metallbaracken die Stellung, 
die Karma bereits im Juni mit Spen-
dengeldern aus Österreich errich-
tet hat. Eilig stellen die Besucher in 
der hereinbrechenden Dunkelheit 
ihre Zelte auf, unsicher, was sie am 
nächsten Tag erwarten wird. 

Wasserleitung wird 
neu gebaut

„Wo soll man nur anfangen, 
wenn alles zerstört ist?“, schüt-
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linke Seite:
Zerstörte Wohnhäuser in Chisopani, der letzten Trekkingetappe vor 
Kathmandu. | Foto: P. Pundy

Buddhistischer Chörten am Wegesrand zwischen Baruwa und dem 
Nachbardorf Sermathang, sichtlich vom Erdbeben gezeichnet.  
| Foto: N. Steinhögl
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telt Ewald traurig den Kopf. Groß 
waren die Pläne gewesen am 
Heurigentisch in Wien. Weil die 
Spendengelder nicht reichten, 
um das Dorf wieder aufzubau-
en, hatte man sich schließlich 
auf den Bau einer Wasserleitung 
geeinigt. Doch der Lokalaugen-
schein am nächsten Tag ist er-
nüchternd. Drei verlegte Quellen 
im abschüssigen Urwald über 
dem Dorf warten darauf, neu 
gefasst zu werden. Von dort soll 
das Wasser mit Plastikrohren 
zu Sammeltanks im Dorf gelei-
tet werden und weiter zu den 
Wohnstätten. Einige Gräben für 

die Leitungen haben die Dorf-
bewohner schon vor Ankunft 
der Helfer angelegt. Jetzt geht’s 
ans Abwickeln der Rohre. Keine 
leichte Aufgabe im steilen Ge-
lände. Während die Männer mit 
nepalesischen Ackerhauen die 
Schläuche eingraben, holen die 
Damen die notwendigen Verbin-
dungsstücke und vergessenes 
Werkzeug aus dem 100 m tiefer 
gelegenen Dorf. Bald wird sehr 
genau überlegt, welches Materi-
al und Werkzeug oben gebraucht 
werden könnte – Höhenmeter-
training geht auch anders! Im-
mer wieder gibt es Hindernisse 

zu überwinden, zum Beispiel 
eine Schlucht, wo vorher ein-
mal eine Straße gewesen ist. Da 
diese von einer riesigen Mure 
weggerissen wurde, beschlie-
ßen die Nepalesen, die Leitung 
hoch über der Trasse auf Bäu-
men hängend zu verlegen, sehr 
zum Missfallen der ordentlichen 
Österreicher, die das Rohr lieber 
eingegraben hätten. Wenn aller-
dings irgendwann der Bagger 
kommt, um die Straße wieder-
herzustellen, würde er die einge-
grabene Leitung unwissentlich 
zerstören, erklären die Dorfbe-
wohner.

Es gibt ein großes Fest

Nach einer Woche „Buckeln“ bei 
30 Grad im Sonnenschein ist es 
vollbracht: Bei elf Baracken spru-
delt kristallklares Wasser aus 
den Hähnen. Alle freuen sich und 
es gibt ein großes Fest. Schon am 
Vormittag blubbern große Töpfe 
mit Reis und Linsen auf den offe-
nen Holzfeuern. Dazu gibt’s But-
tertee. Zu Mittag betreten zwei 
rotgekleidete buddhistische 
Mönche oder Lamas, wie sie hier 
genannt werden, würdevoll das 
blaue Tempelzelt. Sie rühren ei-
nen Teig aus Gerstenmehl an und 

Saul Ferguson bei den ersten 
Schwüngen des Tages hoch 

über Balea Lac.
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beginnen, daraus kleine Figu-
ren zu formen, während sie 
dazu buddhistische Mantras 
singen. „Wir gedenken heute 
noch einmal der beim Erdbe-
ben umgekommenen Ange-
hörigen“, erklärt Karma. Die 
Zeremonie dauert den ganzen 
Nachmittag. Begleitet werden 
die Lamas von einem Frau-
enchor, der „Om Mani Padme 
Hung“ singt, das Mantra von 
Avalokiteshvara, dem Buddha 
des Mitgefühls. Sie beten, dass 
die Geister der Verstorbenen 
den Weg ins Licht finden und 
ein gutes neues Leben haben. 
Doch auch für die Lebenden 
ist die Zeremonie gedacht: 
Die kleinen Teigfiguren sollen 
alle Hindernisse, alle Angst 
und allen Zweifel in sich auf-
nehmen. Anschließend wer-
den sie im Dschungel wegge-
worfen. 

Die Angst bleibt  
bestehen

Am Abend verteilt Karma mit 
Hilfe von Ewald, Norbert, In-
grid und Sylvia mitgebrachte 
Kleider und Schuhe. Diszipli-
niert stellen sich die Sherpas 

an: zuerst die Kinder, dann 
die Jugendlichen, dann die 
Erwachsenen. Jeder bekommt 
etwas und alle bedanken sich 
artig, sogar das vierzehnjäh-
rige Mädchen Pasang, das mit 
ihrer Hello-Kitty-Mütze gar 
nicht glücklich ist. Ihr hätte 
was Modischeres offensicht-
lich besser gefallen. Mit einem 
kleinen Hinweis der öster-
reichischen Frauen wird die 
Mütze getauscht und Pasang 
ist zufrieden. Die erwachse-
nen Nepalesinnen nehmen 
auch die großen Männerpul-
lis dankbar entgegen. Danach 
gibt’s Hirseschnaps. Beinahe 
jede Familie braut ihren Rak-
shi selbst. Der Alkohol lässt 
sie ihr Elend für kurze Zeit 
vergessen. Auch heute lo-
ckert er die Stimmung. Ein 
älterer Dorfbewohner na-
mens Karzan zeigt seinen am 
Handgelenk schief zusam-
mengewachsenen Arm. Nach 
dem Erdbeben war niemand 
gekommen, kein Hubschrau-
ber, kein Arzt. Nun lebt er mit 
dem unbehandelten Bruch 
weiter. Sogar beim Graben 
der Leitungen hatte er gehol-
fen. Leise erzählt er Sylvia von 

seiner Angst. Angst vor noch 
einem Erdbeben. Angst, dass 
es in der Nacht kommt, wenn 
seine Familie schläft. 

Tourismus  
belebt die Wirtschaft

Am nächsten Morgen werden 
die Freiwilligen das Dorf ver-
lassen und zu Fuß nach Ka-
thmandu zurückwandern. Es 
ist wichtig, den Trekkingtou-
rismus wieder anzukurbeln, 
erzählt Karma, denn es ist 
eine der wenigen Einkom-
mensquellen für die Landbe-
völkerung. Träger aus dem 
Dorf begleiten die Truppe, 
so können auch sie ein wenig 
Geld verdienen. Auf dem Weg 
über Thadepati nach Sunda-
rijal, der eine Woche dauert, 
werden sie nur einer Hand 
voll Touristen begegnen, in 
Lodges übernachten, die seit 
dem Erdbeben niemand be-
treten hat, und trotzdem der-
artig gastfreundlich empfan-
gen werden, dass man sich 
angesichts des eigenen Reich-
tums zu Hause eine Scheibe 
abschneiden könnte.  n

Nono und seine Frau Dolma mit ihrem einjährigen Sohn. Sie sind eine der wenigen im Dorf 
verbliebenen Familien. | Foto: N. Steinhögl

unten:
Groß ist die Freude, als das Wasser nach einer Woche Arbeit endlich aus der Leitung sprudelt.  
| Foto: S. Steinhögl

Peru/Bolivien
Vom Inka-Trail bis zum 

Salar de Uyuni

Infos, Buchungen und Kataloge:

Reisestudio IKARUS
Langwiesgasse 22 · 1140 Wien

Tel.: 01 4924095
www.ikarus-dodo.at

Gehen Sie mit Wikinger Reisen auf 
ein 22-tägiges geführtes Trekking:

• Highlights: Machu Picchu, Titicacasee 
& Salar de Uyuni

• Inka-Trail, Thunupa (5.300 m), Olla-
gue (5.865m) & Uturuncu (6.008 m)

• Besichtgung von Lima, Cusco, La Paz 
und der „weißen Stadt“ Sucre

• Inkl. Flug, Übernachtungen, Programm, 
Verpfl egung und deutschsprachiger 
Wikinger-Reiseleitung

ab 4.998 €



Mitglieder profitieren!
Was die Mitgliedschaft noch alles bietet

Wer der großen Alpenvereinsfamilie angehört, genießt zahlreiche 
Vorteile. So beinhaltet die Mitgliedschaft beim größten alpinen 
Verein Österreichs nicht nur eine weltweite Freizeit-Unfall-Versi-
cherung oder Ermäßigung bei Hüttennächtigungen. Mitglieder 
können im Onlineshop nach Herzenslust einkaufen und erhalten 
das hochwertige Mitgliedermagazin Bergauf. Für Kinder und Ju-
gendliche gibt es ein reichhaltiges Programmangebot. Was aber 
die wenigsten wissen, ist, dass der Alpenverein zahlreiche Vor-
teilspartner hat, bei denen Mitglieder Vergünstigungen erhalten.

Ihre Vorteilspartner finden Sie unter:

www.alpenverein.at/vorteilspartner

„ÖAV-Bergsteigerdörfer“ 
In den aktuell 20 ÖAV-Bergstei-
gerdörfern in Österreich finden 
Sie insgesamt über 100 Part-
nerbetriebe, die sich speziell auf 
die Bedürfnisse von Wanderern, 
Bergsteigern und Skitourenge-
hern eingestellt haben.
Ihr Vorteil: 10 % Ermäßigung auf 
Übernachtung und Frühstück.

Alpentherme Bad Hofgastein
Erholung und Entspannung, Kur 
und Massagen oder aber auch 
Sport und Fitness erwarten Sie 
in der Alpentherme. Ob Leis-
tungsdiagnostik und Trainings-
beratung oder Entspannung im 
Thermen- und Saunabereich, 
die Alpentherme bietet für je-
den Geschmack etwas.
Ihr Vorteil: 11 % Rabatt auf Ein-
zeleintritte Therme & Sauna, so-
wie auf Leistungen im Zentrum 
für Gesundheit & Sport. 

climbingshop.at
Der Climbingshop in Grein an 
der Donau bietet eine große Aus-
wahl an Bergsportartikeln, wie  
z. B. Outdoorbekleidung, Kletter-
steig- und Kletterausrüstung. 
Ihr Vorteil: 11 % sparen bei je-
dem Einkauf.

Conrad 
Die ganze Welt der Elektronik und 
Technik: auch mit passenden Pro-
dukten für Wandern, Bergsteigen, 
Radfahren, Geocaching, Freizeit-
spaß und Gesundheit. 
Ihr Vorteil: Sie melden sich zur 
ConradCard an und können ab 
dann generell versandkostenfrei 
bestellen und sparen so EUR 
5,95 pro Bestellung.
 

Foto.at 
ist ein moderner Onlineanbieter 
für Dienstleistungen und Pro-
dukte rund um das Thema Foto-
ausarbeitung. Das Marken-Pro-
dukt CEWE FOTOBUCH ist das 
meistverkaufte Fotobuch in Ös-
terreich.
Ihr Vorteil: EUR 5,– bzw.  
EUR 10,– Gutschein auf das 
CEWE-Fotobuch. 

Hypoxia Medical Center 
Das erste Zentrum für Hö-
henkuren, Höhentherapien 
und Höhentraining in Öster-
reich bietet Höhentherapi-
en für Menschen mit chro-
nischen Problemen der Atemwege an sowie auch für Sportler oder 
Expeditionsteilnehmer, die ihre Leistungsfähigkeit steigern wollen.
Ihr Vorteil: 15 % Rabatt auf alle Leistungen

Alpencenter Zederhaus – adeoalpin
Im Lungau entsteht gerade 
in Zusammenarbeit mit dem 
Naturpark, der Gemeinde 
Lungau und adeoalpin das 
Alpencenter Zederhaus. Ein 
idealer Ausgangspunkt für 
Skitouren. Zudem steht adeoalpin für leistbares Skifahren und bie-
tet Alpenvereinsmitgliedern einen exklusiven Rabatt von 12 % auf die 
Nächtigung, Verpflegung und das Seminarangebot. 
Durch die Eingabe der gültigen Mitgliedsnummer erhalten Sie den Mit-
gliedervorteil. Direkt buchen unter: www.adeo-alpin.com

JUFA Hotels
JUFA Hotels, Resorts & Gäste-
häuser bieten Ihnen qualitätsvolle 
Unterkünfte mit familienfreundli-
cher, sportlicher und kinderfreund-
licher Ausstattung. An über 50 JU-
FA-Unterkünften in den schönsten 
Regionen in Österreich, Deutsch-
land und Ungarn.  
Ihr Vorteil: 10 % Rabatt auf die 
tagesaktuellen Listenpreise aller JUFA Hotels, Resorts & Gästehäuser. 



4betterdays.com
Es ist entscheidend, was 
Sie einkaufen. Wir wollen 
mit hochwertigen Produk-
ten aus dem Alpenraum 
einen Beitrag für eine in-
takte Umwelt leisten. 
Ihr Vorteil: 10 % Rabatt 
plus ein Zirbenkissen 
„Pimpf“ (ausgenommen 
von dieser Aktion sind 
bereits reduzierte Produkte im Abverkauf).

alpensepp.com
Vorarlberger Alpenkäse 
auf Reisen! Nutzen Sie  
drei Vorteile:
n Bequeme Bestellmög-

lichkeit im deutsch-
sprachigen Raum.
n Direkt vom Erzeuger – 

feinster Alpenkäse der 
Sennerei alpenkäse 
Bregenzerwald.
n Frischegarantie – vom Reifekeller auf den Küchentisch.
Ihr Vorteil: 10 % Rabatt auf jeden Einkauf.

Physiotherm
Das Tiroler Unterneh-
men Physiotherm ist 
seit 1995 auf die Her-
stellung einer einzig-
artigen Niedertempe-
ratur-Infrarottechnik 
spezialisiert. Regel-
mäßige, kreislaufscho-
nende Anwendungen 
in der Physiotherm- 
Infrarotkabine bei 30 °C  
können Verspannungen lösen, Rückenschmerzen lindern und die 
Abwehrkräfte stärken.
Ihr Vorteil: 12 % Rabatt auf alle Physiotherm-Infrarotkabinen und  
Wärmeliegen.*
*Ausgenommen sind Kabinen der INTENSE-Linie und Ergo-Integra-Serie. Nicht mit anderen Akti-
onen kombinierbar. Gilt nicht für bereits bestellte oder reservierte Ware. Keine Barablöse.

Bioking.at
Bioking produziert 
und vertreibt biolo-
gische und vega-
ne Lebensmittel und 
Bio-Waschmittel. Mit 
langjähriger Erfahrung 
werden hier Biopro-
dukte schonend, werterhaltend und ökologisch nachhaltig hergestellt. 
Ihr Vorteil: 10 % bei jedem Einkauf sparen (inkl. Sonderaktionen).

Aqua Dome – Tirol Therme Längenfeld
Das 4-Sterne-Superior-Ther-
menresort inmitten des Tiroler 
Ötztals liegt auf fast 1.200 Hö-
henmetern. Die Therme bietet 
auf 20.000 m² im Innen- und 
Außenbereich 13 Becken, 10 
Saunen, Dampfbäder, Kneipp-
becken, Solebäder u. v. m. 
Ihr Vorteil:
n 15 % Rabatt auf den Eintritt in die Therme & Sauna
n 10 % Rabatt im Hotel auf tagesaktuelle Preise
www.aqua-dome.at

PREFA – das Dach, stark wie ein Stier! 
PREFA ist der europaweit führen-
de Anbieter von Dach- und Fas-
sadensystemen aus Aluminium.
Jetzt EUR 200,– Bergfexen- 
Gutschrift für Ihr PREFA-Dach 
sichern!
Und so geht’s: Gehen Sie zum 
Spengler/Dachprofi Ihrer Wahl 
und wählen Sie das PREFA-Dach 
aus. Senden Sie das Angebot an 
bergfex@prefa.com 
Lösen Sie Ihren Gutschein in 
Höhe von EUR 200,– bei Auf-
tragsvergabe bei Ihrem Spengler/Dachprofi ein. 
Ausführliche Informationen und die geltenden Gutschriftbedingungen 
erhalten Sie unter Tel. 02762/502 849.

SFA Sprachreisen
Eine Sprachreise bietet die Möglichkeit, die Sprache dort zu lernen, 
wo sie gesprochen wird, und sorgt gleichzeitig für viele unvergessliche 
Erfahrungen. Bereits ein kurzer Aufenthalt lässt viele alltägliche Situ-
ationen zur Selbstverständlichkeit wer-
den und schafft Sicherheit im Umgang 
mit der Sprache. 
Mitglieder des Alpenvereins erhalten ge-
gen Vorlage der gültigen Mitgliedskarte 
attraktive  Vergünstigungen.
Information und Beratung: 
www.sfa-sprachreisen.at

BERGWELTEN
Das Magazin für alpine Lebens-
freude mit Vorteilspreis für alle 
Alpenvereins-Mitglieder.
Entdecken Sie die Schönheit 
der Berge neu und sichern Sie 
sich das Abo (8 Ausgaben/Jahr) 
zum Vorteilspreis für Alpenver-
einsmitglieder für nur EUR 27,– 
statt EUR 36,–.
Ihr Mitgliedervorteil: Neun Euro Ersparnis beim Jahresabo.
Bestellen Sie einfach & bequem unter www.bergwelten.com/alpenverein 
oder unter abo@bergwelten.com unter Angabe Ihrer Mitgliedsnummer.
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AV-Karten | auf USB-Stick 

Nachfolgeprodukt der Karten-DVD, er-
scheint Ende November, verbesserte Dar-
stellung, 75 aktuelle Alpenvereinskarten 
inkl. der Karten Bayerische Alpen
(erhältlich ab Ende November)

99,00 €

Multisport- 
handschuh | Ziener 

Der IRO-WS-Handschuh ist Ideal 
zum Winterbiken, Wandern oder 
auf Skitour, absoluter Windschutz, 
atmungsaktiv, elastisches Softshell, 
100 % Polyester, Schwarz
Gr. S–XXL

29,90 €

Alpenvereins-Shop   Alpenvereins-Shop   Alpenvereins-Shop   Alpenvereins-Shop 

Mehr Artikel online: www.alpenverein.at/shop · Telefonbestellungen: 0512/59547-18
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G3- oder G10-Sonnenbrille | Gloryfy 

Topmodisches Design, für Freizeit und Sport, elastisch, unzer-
brechlich, Hartschalenetui.

Modell G3: unisex, Schwarz-Grün 
Modell G10: schmal geschnitten (für Damen/Jugendliche), Weiß

G3: 116,90 € G10: 125,90 €

Langarmshirt | „Alpen“

Damenmodell: 
sportlich tailliert, Aufdruck in Seiloptik vorne, Halsspie-
gel grün/weiß-kariert, Edelweiß auf der Schulter, 100 % 
Baumwolle (180 g), Anthrazit
Gr.: 34–44

39,90 €

Herrenmodell: 
Knopfleiste mit raffinierten Details, gesticktes Edelweiß 
auf der Brust, Halsspiegel grün/weiß-kariert, kleiner 
Seilknoten am Ärmel, 100 % Baumwolle, Schwarz
Gr.: XS–XXL

43,90 €

Strickmützen | Stöhr 

Flauschige Mützen für kalte Tage, 
mit Fleeceband, Wolle/Polyacryl.
Zwei Modelle: 
Aquamarin/Marine (langer Schnitt), 
Feuerrot mit Bommel

22,90 €

Kapuzenjacke | „Wege ins Freie“

Modisch sportiv, als Damen- und Herrenmodell er-
hältlich, mit Kapuze, Kängurutaschen, Reißverschluss 
mit Seilanhänger, Edelweißstick auf der Kapuze,  
80 % Baumwolle, 20 % Polyester, Grau mit grünen 
Kontrastnähten
Da.-Gr.: 34–44
He.-Gr.: XS–XXL 

69,90 €



Softshell-Weste   
| Ziener 

Winddichte Herrenweste aus 
elastischem Softshell-Material.  
Atmungsaktiv, optimaler Wind-
schutz und Klimakomfort. 
Frontzipper mit Kinnschutz, re-
flektierendes Tape an den Rü-
ckennähten. 100 % Polyester.
Da.-Gr.: 34–44 (Schwarz)
He.-Gr.: 46–56 (Schwarz)

54,50 €

Spikes | Snowline 

Die Chainson light sorgen für opti-
malen Grip in jedem Gelände, ide-
al zum Winterwandern, Rodeln, 
Trailrunning oder Nordic Walking 
auf Schnee sowie in der Stadt, 1 cm 
lange Spikes, nur 210 g/P, Edelstahl 
und Gummi, passt auf jeden Schuh.
Gr. M: 36–40
Gr. L: 40–44
(Ausgezeichnet mit  ISPO-Award 
2014)

42,90 €
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Merinostutzen    
| Wrightsock

Doppellagig mit Anti-Blasen-System, 
Mischgewebe (Merinowolle, Polyes-
ter, Nylon, Elasthan)
Gr.: S (34–37), M (37,5–41),  
L (41,5–45)

25,90 €

Sporthandtuch    
  | Bremel

Mikrofasertuch, 50 x 95 cm,  
inkl. Etui nur 119 g, extrem 
saugstark, schnell trocknend,  
fotorealistischer Druck

20,90 €

Einlegesohle      
 | Biontech®

Biomechanische Einlegesohle, 
durch Erwärmung immer wieder 
anpassbar, vermindert Vibratio-
nen, extrem saugstark, atmungs-
aktiv, antibakteriell, waschbar, 
Gr. 36–45

35,90 €

Edelweiß-
Anhänger | Crystalp

Edelweiß (Ø 22 mm) mit  
Swarovski-Steinen und Schlangen-
kette (Rhodium matt, 42 + 5 cm), 
Karabinerverschluss

35,90 €

Edelweiß-Ring   
| Crystalp

Edelweiß (Ø 17 mm), Ring mit 
Swarovski-Steinen, Einheitsgröße  
(passt sich dem Finger an),  
Rhodium

39,90 €

Edelweiß-
Ohrstecker | Crystalp

Edelweiß (Ø 15 mm) mit  
Swarovski-Steinen, nickelallergie-
frei, passend zum Edelweiß-An-
hänger mit Kette, Zinn-Rhodi-
um-Legierung

34,90 €



Biwaksack | Pieps

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

73,90 €

Stirnlampe | Petzl E-Lite

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

24,60 €

Alpenvereins-Shop   Alpenvereins-Shop 

Mehr Artikel online: www.alpenverein.at/shop · Telefonbestellungen: 0512/59547-18
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GPSmap 64s | Garmin

GPS-Gerät für den Alpinprofi, 
3-Achsen-Kompass, baromet-
rischer Höhenmesser, robust, 
wasserdicht, 6,6 cm großes Dis-
play, rasterkartenfähig, inkl. 70 
AV-Karten auf microSD-Karte

439,00 €

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 €

AV-Karten   
| für Garmin-Geräte

microSD-Karte, schematische 
Übersichtskarte, 75 AV-Karten-
blätter (inkl. Tennengebirge und 
Hochschwab), 49.000 suchbare 
POIs (Orte, Gipfel usw.), Hütten-
verzeichnis mit Infos, mehr als 
2.400 AV-Skitouren 

99,00 €

24-l-Rucksack    
 | Deuter

Aircomfort-Rückensystem (Netz) 
mit Entlastungsriemen, frontaler 
Reißverschluss-Zugang, gepols-
terte Hüftflossen, Netz-Außenta-
schen, abnehmbare Regenhülle, 
Trinksystem kompatibel, Kom-
pressionsriemen, 1.380 g

79,90 €

Eispickel   
           | AustriAlpin 

Modell Compact Light, Grün, 
Stahlhaue, Aluschaufel, 
60 cm, 470 g

59,90 €

Fleecedecke
aus leichtem, strapazierfähigem 
Polarfleece mit kurzem Flor und 
Anti-Pilling-Ausrüstung, 4-seitig 
gekettelter Zierstich, 100 % Po-
lyester, 130 x 170 cm, 320 g/m², 
waschbar bei 30°

16,90 €



Infos

Wir trauern um …

… Dr. Magdalena Hörmann, Son-
derbeauftragte für das Alpenver-
einsmuseum von 1990 bis 1994, 
verstorben im Oktober 2015 im 
80. Lebensjahr.

Personalia

Neu  
im Bundesausschuss
Ing. Markus Welzl
Als ich geboren wurde, bestieg 
man den Pumori in Nepal zum 
ersten Mal, die Begriffe „Sport-
klettern“ und „Mountainbiken“ 
kannte man noch nicht. Aufge-
wachsen in Imst in Tirol, öffnete 
mir mein Vater schon in früher 
Jugend die Augen für die Natur 
und das Bergsteigen. Wir waren 
fast jedes Wochenende in den 
Bergen unterwegs und so ist es 
bis heute geblieben. Jetzt teile 
ich meine Leidenschaft zum Ski-
tourengehen, Klettern, Bergstei-
gen, Mountainbiken und Reisen 
mit meiner Frau. Nachdem die 
drei erwachsenen Kinder ihre 
eigenen Wege gehen, bleibt uns 
noch mehr Zeit dafür.
Meine schulische Ausbildung ab-
solvierte ich in Innsbruck, wo ich 
die HTL besuchte und einige Zeit 
Architektur studierte. Seit fast 

drei Jahrzehnten bin ich beim 
Land Tirol beschäftigt.
Mit dem Alpenverein kam ich in 
der Jugend erstmals in Kontakt – 
zu Jungmannschaftszeiten unter-
nahmen wir tolle Touren. Nach 
kurzer Unterbrechung wurde 
die Verbindung durch meine ei-
genen Kinder wieder intensiver, 
sie erkundeten in den Jugend-
gruppen unserer Sektion die 
Natur und Berge. Seit 1998 ar-
beite ich im Ausschuss der Sekti-
on Imst-Oberland mit, drei Jahre 
später wurde ich zum Obmann 
gewählt. Neben meiner Ob-
manntätigkeit beteilige ich mich 
als Führer an unserem Touren-
programm und betreue gemein-
sam mit meiner Frau eine Klet-
tergruppe für Jugendliche.
Die Vielfalt der Aufgaben und Be-
tätigungsfelder im Alpenverein 
ist spannend, faszinierend und 
schwierig zugleich. Der Aus-
gleich zwischen den verschie-
denen Spannungsfeldern ist 
oftmals nicht einfach zu finden 
und wird auch nicht in allen Fäl-
len gelingen. Aber hier liegt auch 
der Reiz.
Die Mitgliedschaft im Bun-
desauschuss ist eine neue Her-
ausforderung. Als Obmann einer 
kleineren, hüttenbesitzenden 
Sektion liegen mir die Anliegen 
und Probleme dieser Sektionen 
besonders am Herzen. Aus mei-
ner Leidenschaft zum Bergstei-
gen resultierend, ist es mir auch 
sehr wichtig, dass das Bergstei-

gen im Alpenver-
ein, auch über den 
Ausbildungs- und 
Sicherheitsaspekt 
hinaus, nicht zu 
kurz kommt. So 
hoffe ich, ein we-
nig zur Weiter-
entwicklung des 
Alpenvereins bei-
tragen zu können.

Genussskitouren im Hohen Atlas
19.03. – 29.03.2016   |   ab € 1.250,- (exkl. Flug)

MAROKKO
SPORT & AKTIV

Experience Wilderness – die „Big 5“ hautnah
26.03. – 16.04.2016   |   ab € 3.295,- (exkl. Flug)

SÜDAFRIKA
BERG & TREKKING

GEORGIEN
Trekking von Tushetien nach Khevsuretien
10.07. – 23.07.2016   |   ab € 2.430,- (inkl. Flug)

BERG & TREKKING

Skitourenwoche - Dolomitendurchquerung
14.02. – 20.02.2016   |   ab € 910,- (Eigenanreise)

ITALIEN
BERGSTEIGERSCHULE

klassisch & spezialklassisch & spezial

für ALLE ÖAV-Mitglieder
©
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Mag. Dr. Nicole (Nici) Slupetzky 
Ich bin seit 29. März 1972 auf 
dieser Welt. Bereits mit drei 
Monaten nahmen mich meine 
Eltern Heinz und Brigitte Slu-

petzky mit ins Gebirge. Damals 
war es für mich deutlich leich-
ter, weil ich getragen wurde. Die 
Berge und die Natur wurden und 
blieben immer ein wichtiger Teil 

in meinem Leben; 
besonders das 
jährliche Glet-
schermessen im 
We i ß s e e g e b i e t 
war ein fixer Be-

standteil für mich 
und meine ältere Schwester Pa-
tricia. Die Freiheit in den Ber-
gen habe ich schon als Kind ge-
spürt. 1976 entschieden sich 
unsere Eltern, eine längere 
Zeit nach Amerika zu gehen. In 
Moscow, Idaho, ging ich in den 
Kindergarten und entwickelte 
mich zu einem kleinen Cow-
girl und sprach Englisch mit 
einem amerikanischen Slang. 
Besonders die „Abenteuerrei-
sen“ in die Wildnis Alaskas 
und Kanadas mit meinen El-
tern haben mein Verständ-
nis für die unberührte Natur 
stark beeinflusst. Dass es sich 
lohnt, dafür  zu kämpfen, habe 
ich das erste Mal mit acht Jah-
ren erfahren. Wieder zurück 
in Salzburg sollten meine ge-
liebten Froschtümpel einem 
Wohnbauprojekt zum Opfer 
fallen. Innerhalb kürzester 
Zeit sammelte ich mit anderen 
Kindern 1.500 Unterschriften, 
mobilisierte die Medien und 
ging bis zum Bürgermeister 
von Salzburg. Wir waren be-
reit, uns an die Bäume anzu-
ketten und gegen die Bagger 
zu stellen. Wir hatten Er-
folg! Die Weiher wurden er-
halten und existieren heute 
noch. Sie sind von der Stadt 
Salzburg unter besonderen 
Schutz gestellt worden. Die 
Erfahrung, dass es sich lohnt,  
sich für die Natur zu engagie-
ren, hat mich nachhaltig ge-
prägt. Während meiner ge-
samten Schulzeit engagierte 
ich mich für das eine oder 
andere Projekt. In meiner 
Freizeit war ich gerne drau-

ßen unterwegs, ob mit dem Rad, 
mit Ski oder zu Fuß, aber auch 
Reisen ins Ausland zählten dazu. 
Menschen anderer Kulturen und 
fremde Länder hatten schon früh 
mein  Interesse  geweckt und ich 
hatte zahlreiche Brieffreunde in 
aller Welt. Die Vorfreude auf den 
nächsten Brief kann man sich 
heute im digitalen Zeitalter nur 
mehr schwer vorstellen.
Nach der Matura entschied ich 
mich, Geschichte und Politikwis-
senschaften zu studieren. Die 
Diplomarbeit und die Disserta-
tion waren der Anlass,  dass ich 
für längere Zeit nach Spanien, 
England und erneut in die USA 
reiste Ich konnte mir zu die-
sem Zeitpunkt nicht vorstellen, 
für immer in Österreich zu le-
ben. Allerdings, je länger ich im 
Ausland lebte und nach meiner 
Promotion 1999 auch arbeite-
te, umso deutlicher wurde es, 
dass die Lebensqualität in Ös-
terreich, besonders in Salzburg, 
eine sehr hohe ist. Ich fühlte 
mich zusehends wie „die Heidi 
von der Alm, die nach Frankfurt 
geschickt worden war“. Mir wur-
de klar, ich wollte wieder zurück.
Und hier bin ich nun: Ich lebe in 
Salzburg, arbeite als pädagogi-
sche Leiterin an der Volkshoch-
schule Salzburg, ich bin gerne 
unter Menschen und seit rund 
fünf Jahren im Bundesteam der 
Jugend des Österreichischen Al-
penvereins tätig.  Ich habe das 
Alpenvereins-„Gen“ von meinen 
Eltern geerbt, die beide lange 
Jahre ehrenamtlich tätig waren 
bzw. noch sind. Ich liebe den 
Rhythmus  der Jahreszeiten, im 
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Berg 2016 
Alpenvereins jahrbuch

Das Jahrbuch BERG bietet 
mit erstklassigen Beiträgen 
namhafter Autoren und Fo-
tografen auf 264 Seiten einen 
unverzichtbaren Überblick 
über die wichtigsten The-
men aus der Welt der Berge 
und des Bergsports. Dies-
mal mit besonders attraktiven 
Schwerpunktthemen: Berg-
Welten Karwendel und Berg-
Fokus Hütten im Gebirge. Al-
penvereinsmitglieder erhalten 
mit diesem Band die AV-Karte 
5/2 Karwendelgebirge, Mittle-
res Blatt im Maßstab 1:25.000  
(9. Ausg. 2015). 

Berg 2016 
ist für EUR 18,90 bei Ihrer Sektion erhältlich. (ISBN 978-3-7022-3467-6)

Bestellschein Berg 2016
Ich bestelle zum Mitgliederpreis von EUR 18,90 zzgl. EUR 5,40 Versand
... Exemplar(e) des AV-Jahrbuchs BERG 2016

Name:  

Sektion:  

Straße:  

PLZ: Ort: 

Datum: Unterschrift: 

Bitte ausschneiden od. kopieren u. im Kuvert (bitte frankieren) senden an:
Österreichischer Alpenverein, Shop, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
Bei Auslandsbestellung werden EUR 9,00 Portospesen verrechnet.

BERG 2016
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Alpenvereinsjahrbuch BERG: weil uns alpine Themen wichtig sind

Aktuell und von bleibendem Wert: Holen Sie sich mit erstklassigen Beiträgen namhafter Autoren  

und Fotografen einen einzigartigen Überblick über die wichtigsten Themen und Trends aus der Welt  

der Berge und des Bergsports. 

Die großartige Bergwelt im Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen steht als Gebietsthema im 

Mittelpunkt.  Die Rubrik BergFokus widmet sich dem Themenfeld Auslandsbergfahrten – Expeditionen 

– Fernreisen: Von den ersten „Kundfahrten“ bis hin zu den Bergreisen unserer Tage führt Sie dieses 

aspektereiche Thema wie ein roter Faden durch weite Teile dieses Buches. Kommen Sie mit auf die Reise!

Wichtige Ereignisse. Große Momente. Spannende Entwicklungen.  

Menschen und Themen, die uns bewegen.

www . alpenverein . de | at | it

ISSN 0179-1419  |  ISBN 978-3-7022-3410-2

ISBN 978-3-7022-3410-2

BergWelten Karwendel

BergFokus Hütten im Gebirge

Bergauf | Rubrik



Gegensatz z. B. zum Klima in Ka-
lifornien.
Im Sommer findet man mich viel 
am See mit meinem SUP-Board 
oder mit dem Mountainbike 
unterwegs. Im Winter schnalle 
ich mir sowohl die Alpinski als 
auch die Tourenski an. Ich mache 
diese Aktivitäten gerne und zum 
Ausgleich – ohne Stress und mit 
viel Genuss. 
Ich freue mich auf meine neue 
Tätigkeit als Vizepräsidentin des 
Alpenvereins, die ich als beson-
dere Ehre empfinde. Mir ist be-
wusst, dass dies auch eine hohe 
Verantwortung mit sich bringt. 
Gerne stelle ich mich den neuen 
Aufgaben innerhalb der großen 
Alpenvereinsfamilie! 

Wien

Mit Bus und Bahn  
auf Skitour
Autofrei in die Wiener Hausber-
ge – Ausgabe Winter 2015/2016 
ist im Dezember 2015 in einer 
aktualisierten und stark erwei-
terten Auflage erschienen (Hg. 
Alpenverein Edelweiss, 64 Sei-
ten, 14,8 x 21,0 cm [A5], Farb-
fotos, Karten, Fahrplanauszüge. 
Gefördert vom Österreichischen 
Alpenverein und vom Lebensmi-
nisterium). Mit Skitouren und 
Schneeschuhwanderungen in 
den Gutensteiner Alpen, Tür-
nitzer Alpen, im Gebiet Schnee-

berg-Rax-Semmering und im 
Raum Mürzzuschlag.
Die Broschüre ist gratis er-
hältlich beim Österreichischen 
Alpenverein, in Wien bei Al-
penverein Edelweiss, Austria, 
Gebirgsverein, weiters beim ÖTK 
und den Naturfreunden sowie 
über lokale Tourismusverbände 
und in ausgewählten, im Winter 
bewirtschafteten Hütten.

125-Jahre- 
Festschrift ÖGV
Das Buch stellt die vielfältigen 
Aktivitäten der Vereinsmitglie-
der und das Vereinsleben um-
fassend dar und gibt Ihnen ei-
nen guten Überblick über die 
wechselvolle Geschichte der Al-
penvereinssektion Gebirgsver-
ein. Das besondere Buch für alle 
Mitglieder und Freunde des Ge-
birgsvereins!
Im Rahmen des Jubiläumsballes 
des Gebirgsvereins am 6. Novem-
ber 2015 in der Burg Perchtolds-
dorf wurde die Dokumentation 
„125 Jahre Österreichischer Ge-
birgsverein 1890–2015“ in An-
wesenheit von Vizepräsident Er-
ich Wetzer und Generalsekretär 
Robert Renzler und zahlreichen 
Ehrengästen vorgestellt. 
Die reich bebilderte Publikation 
zeigt im historischen Teil nicht 
nur die Entwicklung des Vereins 
durch 125 Jahre, sondern stellt 
im literarischen Teil besondere 
und beeindruckende Höhepunk-
te der Alpingeschichte vor. 
Die Darstellung der alpinen Leis-
tungen geht weit über die Tätig-
keit des Gebirgsvereins hinaus 
und zeigt die vielfache gemein-
same Alpin- und Expeditions-
tätigkeit mit anderen Vereinen.  
Ein Schwerpunkt ist daher auch 
die Kooperation mit anderen 
Vereinen bei Themen, die eine 
Sektion allein nicht bewältigen 
kann. Die Festschrift behandelt 
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Vulkane in Süditalien und Sizilien
Mit der Insel Capri und Bergwanderungen
auf dem Vesuv, auf den Liparischen Inseln
(Stromboli, Lipari, Vulcano) und auf dem Ätna
19. - 27.3., 30.4. - 8.5., 7. - 15.5.2016   Flug, Bus, Schiff, 
*** und ****Hotels/meist HP, Eintritte, RL: Dr. Hans Steyrer
(Geologe, 1. und 2. Termin) ab € 1.550,--

Höhepunkte Teneriffas
Inkl. täglicher Ausflüge in der Kleingruppe
mit leichten Wanderungen
30.1. - 6.2., 19. - 26.3.2016   Flug, Bus/Kleinbus, ****Hotel/HP,
Ausflüge und Wanderungen, Eintritt, RL: Sylvia Nockemann
 ab € 1.560,--

Azoren - die 4 schönsten Inseln
Sao Miguel - Sao Jorge - Pico - Faial
3. - 11.5., 10. - 18.5.2016   Flug, Bus/Kleinbus, meist ****Ho-
tels/meist HP, Eintritte, RL: Dr. Harald Wimmer (Geologe)
 € 1.690,--

Wandern in Island
Thórsmörk - Landmannalaugar - Myvatn -
Askja - Kverkfjöll/Vatnajökull - Jökulsárgljúfur NP -
Hveravellir - Kerlingarfjöll
12. - 27.7.2016   Flug, Geländebus, Schlafsackquartier/meist VP 
und 3 Nächte im Gästehaus/NF, Eintritt, RL: Dr. Robert Kraus 
(Biologe) € 2.990,--

Höhepunkte Südnorwegens
Inkl. Fahrt mit der Bergenbahn u. mit der Flåmbahn
Inkl. Schifffahrt am Nærøyfjord
Inkl. Bergen und dem Prekestolen in Stavanger
12. - 20.9.2016   Flug, Bus, Bahn, Fähren, *** und ****Hotels/
meist HP, RL: Johanna Heinrich € 1.790,--

Wandern in Montenegro
Die schönsten Nationalparks 
im Land der schwarzen Berge
15. - 24.9.2016   Flug, Bus/Kleinbus, ****Hotels/HP, Bootsfahrt, 
Eintritte, RL: Marcus Stöckl € 1.520,--

Russland: Kamtschatka
Bären, Vulkane und Gletscher
Inkl. Hubschrauber-Flug zu den Bären am Kurilensee 
Inkl. Bootsausflug zur Vogelinsel Starichkov
6. - 21.8.2016   Flug, Helikopter, Geländefahrzeug, 6 Nächte
in Hotels, sonst Hütten und Zelt/meist VP, Eintritte, 
RL: Dr. Hans Steyrer (Geologe) € 5.150,--

WanderReisen
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mehr als nur die Geschichte des 
Gebirgsvereins und kann als  
Dokument mit gesamtöster-
reichischem Bezug gesehen 
werden. Sichern Sie sich jetzt 
Ihr Exemplar der 125-Jahre- 
ÖGV-Festschrift! Bestellungen  
an 125jahre@gebirgsverein.at 
oder telefonisch in der ÖGV-Ge-
schäftsstelle (01/4052657).
364 Seiten, reichlich bebildert, 
24,0 x 18,5 cm, EUR 23,00.

Salzburg

Patentreffen 2016
Das 18. ÖAV-Nationalpark-Paten-
treffen wird vom 3. bis 10.9.2016 
in Neukirchen am Großvenediger 
stattfinden. Das ausführliche Pro-
gramm samt Anmeldung wird im 
Bergauf 2/2016 veröffentlicht. 
Anfragen/Informationen: Tel. 
0512/59547-27, josef.pichler@
alpenverein.at

Gewinnspiel für Schulen

Bergsport & Gesundheit
Der Alpenverein widmet sich seit 
zwei Jahren intensiviert dem Ar-
beitsschwerpunkt „Bergsport & 
Gesundheit“. Dabei wollen wir 
unter anderem darauf hinweisen, 
welches Gesundheitspotential 
die Hütten und Wege bereithal-
ten. Viele Kinder und Jugendliche 
leiden unter Bewegungsmangel, 
aber nur selten nutzen heimische 
Schulklassen die Möglichkeiten, 

die sich hier bieten. Wir wollen 
also Schüler und Lehrer auf die 
Idee bringen, gemeinsam als 
Gruppe  in der Natur unterwegs 
zu sein, sich und die Klassenkolle-
gen einmal etwas anders kennen-
zulernen und neben der körperli-
chen Gesundheit damit auch die 
Klassengemeinschaft zu fördern. 
Mit einem breit gestreuten Ge-
winnspiel wollen wir Schulen 
(Schüler, Lehrer, Eltern) motivie-
ren, sich mit dem Angebot des Al-
penvereins vertraut zu machen. 
Zehn Schulklassen (300 Schüler 
mit Begleitpersonen) können ei-
nen für sie kostenlosen Hütten-
aufenthalt als Preis gewinnen 
– wir wollen sie begleiten und da-
rüber berichten! Vielleicht kann 
der Alpenverein so einige Kids 
mehr vom Computer oder Fern-
seher weg in die Bergnatur und 
damit zu mehr Gesundheit und 
Lebensqualität bewegen!
Mitmachen unter www.alpenver 
einsjugend.at/schulprogramme

Steiermark 

Hüttenschließung
Die unterhalb der Fensteralm 
im Gleinalmgebiet befindliche 
Carl-Hermann-Notunterkunft ist 
ab sofort geschlossen und nicht 
mehr zugänglich. Davon betrof-
fen sind die Weitwanderwege 05 
(Nord-Süd-Weitwanderweg), 02 
(Zentralalpenweg) und Via Alpi-
na (violetter Weg).

Steiermark

Steter Tropfen  
höhlt den Dachstein
Vor 200 Millionen Jahren bil-
det sich der Dachsteinkalk aus 
den Ablagerungen eines tropi-
schen Meeresstrandes. Bei der 
Auffaltung der Alpen entstehen 
Risse, durch die seither Wasser 
eindringt und den Berg immer 
weiter aushöhlt. Was bedeutet 
das für uns? 
Zunächst gar nichts. Keine Höh-
lenmalereien, keine Anzeichen 
prähistorischer menschlicher 
Spuren. Die Bedingungen sind 
zu rau für unsere Ururahnen. 
Nur Fledermäuse und Mikrotie-
re fühlen sich in dieser dunklen, 
feuchten, kalten Welt wohl.
Erst Ende des 19. Jahrhunderts 
kommt Leben in  den Berg. Die 
Sektion Austria organisiert die 

erste höhlenkundliche Befah-
rung des „Dachsteinlochs“. Bau-
ern entdecken amorphen Kalk an 
den Höhlenwänden, den sie als 
Nahrungsergänzung für Kinder 
und Tiere „abernten“. Für den le-
gendären Erstdurchsteiger der 
Dachstein-Südwand, Frauen-
freund, Vater zahlreicher lediger 
Kinder, Wilderer und Deserteur 
Steiner Irg bietet das verzweig-
te Höhlensystem im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg immer wie-
der ein sicheres Versteck („Er 
schießt auf eine Gams, aber nicht 
auf einen Menschen“).
Die Höhlengruppe der Sektion 
Schladming ist seit fast 40 Jah-
ren aktiv an der Erforschung 
des Höhlensystems beteiligt und 
lässt die Verfasserin dieser Zei-
len durch enge Risse kriechen, 
damit sie die faszinierende Ar-
beit ein paar Stunden lang mit-
erleben kann. 
Danke und „Glück tief“! 

Ingrid Hayek, Vizepräsidentin

Chronik

Vizepräsidentin Ingrid Hayek (Mitte) mit dem Vorsitzenden des 
Alpenvereins Schladming, Anton Streicher, und dessen Frau auf 
Höhlenexkursion. | Foto: Alpenverein Schladming

Die neuen Hauser sind da:

Mehr als 
700 Routen 

in über 
90 Ländern

Bergsportprogrammwandern und trekkenwandern und erholen

Gratis Kataloge anfordern unter:  
wien@hauser-exkursionen.at oder Tel: (01) 505 03 46

Online buchen auf 
www.rhomberg-reisen.com

2016  Korsika
Mein Bergerlebnis

Wir beraten Sie gerne: Gratis T 0800 999 955
Rhomberg Reisen GmbH, Eisengasse 12, A-6850 Dornbirn

Flüge jeden SO von 
Mai bis Okt. 2016 
ab Wien, Salzburg 
und Memm ingen

&
Jetzt 

buchen
 

Vorfreude 
genießen!
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Ist Ihnen die private Sicherheit einmalige EUR 9,- bzw. für 
Ihre Familie EUR 33,- wert?
Dann sichern Sie sich die Generali Unfall-Lebensrente zusätzlich 
zu Ihrer - im Mitgliedsbeitrag inkludierten - Unfallversicherung. 
Unser Angebot ist wahlweise auch auf Ihre Familie (Ehepartner, 
Lebensgefährten sowie alle im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Kindern bis zum vollendeten 15. Lebensjahr) erweiterbar.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Versicherung mit dem 
beigelegten Zahlschein abzuschließen.

* Die Versicherung kann für jedes Mitglied des Österreichischen 
  Alpenvereins bis zum vollendeten 74. Lebensjahr (Jahrgang 
  1942) abgeschlossen werden.

EUR 9,- werden Ihr Leben nicht 
verändern, doch im „Falle des 
Falles“ einen wertvollen Beitrag 
zu Ihrem Lebensunterhalt leisten.

Exklusiv für Alpenvereins-Mitglieder*

Generali Unfall-Lebensrente

Online-Abschluss 
Schließen Sie Ihre Generali Unfall-Lebensrente einfach 
und bequem online unter 

www.alpenverein.at/versicherung 

ab und Sie erhalten Ihre persönliche, schriftliche 
Bestätigung über die abgeschlossene Versicherungsleistung 
per E-Mail zugesandt.

Sie können mit der Einzahlung einer höheren, einmaligen 
Prämie Ihre Versicherungsleistung verdoppeln oder ver-
dreifachen!

Einzelversicherung:
einmalige Prämie  Unfall-Lebensrente/montl.

EUR     9,00   EUR     450,00
EUR   18,00                     EUR     900,00
EUR   27,00    EUR  1.350,00

Familienversicherung:
einmalige Prämie  Unfall-Lebensrente/montl.

EUR        33,00  EUR            450,00
EUR        66,00  EUR            900,00
EUR        99,00  EUR         1.350,00

neu!
Online-Abschluss Generali Unfall-Lebensrente 

Generali Versicherung AG, Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien, Firmenbuch
HG Wien: FN 38641a, UID-Nr. ATU 36872407, DVR-Nr: 0603589, generali.at. 
Die Gesellschaft gehört zur Unternehmensgruppe der Assicurazioni Generali
S.p.A., Triest, eingetragen im Versicherungsgruppenregister der IVASS unter
der Nummer 026.

Versicherungsumfang für Sie als versicherte 
Person bei Freizeitunfällen:

l Monat für Monat EUR 450,–
 (ab einer Gesamtkörperinvalidität von 50 %),

l  solange die versicherte Person lebt.

l Bei Ableben der rentenbeziehenden
 Person wird die monatliche Rentenzahlung
 nicht eingestellt, sondern bis zu einer
 Gesamtlaufzeit von 20 Jahren an den/die
 Erben fortgesetzt.

l Wir bieten Ihnen weltweiten Versicherungs-   
 schutz beginnend am Tag nach der Ein-   
 zahlung, jedoch frühestens am 01.01.2016 bis 
 einschließlich 31.12.2016. 
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Leser für Leser

Verloren

Sonnenbrille
Am Sonntag, 8.11.15, wurde nach-
mittags beim Abstieg vom Halsl 
zum Parkplatz Axamer Lizum eine 
Ray-Ban-Sonnenbrille verloren. In-
fos tel. erbeten unter 0660/6310464.

Am 1.11. wurde am Weg zwischen 
Gasthof Spörr und Lichtsee in 
Obernberg, vermutlich oberhalb des 
Lärchenwiesenweges, eine weiße 
Gloryfy-Sonnenbrille mit hellblauer 
Grafik an den Bügeln verloren. In-
fos erbeten an Tel. 0664/2343424.

Kamera
Habe am Hacklberg-Höhenweg 
in St. Konrad/Gmunden eine So-
ny-Digitalkamera mit Fototasche 
verloren. Infos erbeten unter unter 
0688/8164159.

Baseballkappe
Am 30.10. wurde auf dem Weg auf 
den Wasserklotz eine violettfarbige 
Baseballkappe mit gesticktem „B“ 
verloren. Finder bitte melden unter 
0680/2018243.

Gefunden

Mütze
Eine dunkelblaue Damen- oder Kin-
dermütze (Fleece und gestrickt) wur-
de am 26.10.2015 am Schneeberg 
gefunden: nördl. Grafensteig, Ab-
zweigung unterer Herminensteig. In-
fos unter gabriele.schwarz@tele2.at

Fleeceweste
Eine weiße Damenfleeceweste der 
Marke Kilimanjaro (Gr. 34) wurde 
am 24.10.2015 in den Leoganger 
Steinbergen am Weg von der Grie-
ßener Schafalm in Richtung Grieße-
ner Hochbrett gefunden. Abzuho-

len in Hochfilzen. Kontaktaufnahme 
bitte unter +43/664/2826215 oder  
thomas.unterweissacher@gmail.com

Speicherkarte
Im August 2015 wurde am Weg 
von Vent zu den Rofenhöfen (nahe 
dem am Weg aufgestellten Kreuz 
der Wildspitze) die Speicherkarte 
einer Digitalkamera gefunden. Fo-
tos deuten darauf hin, dass eine 
Gruppe Alpinisten (aus dem Ruhr-
gebiet?) zuvor auf der Similaunhütte 
übernachtet hat. Infos bei: Reinhard 
Andrich, Tel. +43/512/203078 oder 
unter rein.andrich@tiroil.com

Schlüssel
Bei einer Radtour vom Kaiser-
haus in Brandenberg zur Buch-
ackeralm wurde am 4.11.2015 
ein Akku-Schlüssel eines Haibike  

(E-Bike) und ein Schlüssel für das 
Radschloss gefunden. 

Am Schlüsselanhänger steht der 
Name „Irma“. Anfragen an albert.
mayr@hotmail.com

Gesucht

Bergpartner
Wo ist die feminine, hochge-
birgstaugliche Bergpartnerin, 50 
bis 55, die mit mir, männl., 60/165, 
Nichtraucher, wohnhaft nahe Inns-
bruck, die Bergwelt im Großraum 
Tirol erleben möchte? Wenn wir 
gut zusammenpassen, bin ich auch 
für mehr zu haben und werde dich 
dann auch mit Reisen und Wellnes-
sen verwöhnen. Dabei liegt mein Fo-
kus auf den Vorlieben meiner Part-
nerin. Du bist eingeladen, dich unter:  
unsa.1@gmx.at zu melden.

Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!

Evamaria Wecker

Südtirol West
Vinschgau  – Ultental – 
Passeiertal  – Sarntal

Rother Schneeschuhführer, 168 

Seiten mit 118 Farbfotos, 58 Hö-

henprofilen, 58 Wanderkärtchen im 

Maßstab 1:50.000 und 1:75.000 

sowie zwei Übersichtskarten im 

Maßstab 1:450.000 und 1:800.000, 

11,5 x 16,5 cm, GPS-Daten zum 

Download, kartoniert mit Poly-

tex-Laminierung, ISBN 978-3-7633-

5809-0, Rother, 2016, EUR 15,40

Der Westen Südtirols ist ein ech-
ter Geheimtipp für Schneeschuh-
geher: Wer möchte nicht abseits 
des Pistenrummels durch einsa-
me Winterlandschaften stapfen 
und anschließend bei Spinat-
knödeln und einem Glas Rotwein 
auf der Hüttenterrasse Südtiro-
ler Gastfreundschaft genießen? 
Der Rother Schneeschuhführer 
„Südtirol West“ präsentiert die 
schönsten Touren im Vinschgau, 
Ultental, Passeiertal und Sarntal. 
Unter den 58 Touren finden sich 
leichte Wanderungen für Einstei-
ger und Genießer sowie auch 
schwierige und anspruchsvolle 
Routen für versierte Bergsteiger.
Jede Schneeschuhtour wird mit 
allen wichtigen Informationen 
zu Anforderungen, Höhenunter-
schieden, Gehzeiten, Lawinenge-
fährdung und Hangausrichtung 
vorgestellt. Eine genaue Wegbe-
schreibung, ein Kartenausschnitt 
mit eingezeichnetem Routenver-
lauf und ein aussagekräftiges 
Höhendiagramm machen die 
Orientierung einfach. Für alle 

Touren stehen zudem GPS-Da-
ten zum Download bereit. Viele 
Hütten sind auch im Winter be-
wirtschaftet; die Einkehrmög-
lichkeiten werden bei jeder Tour 
vorgestellt. Der Einführungsteil 
des Schneeschuhführers infor-
miert über Ausrüstung, Lawinen-
gefahr und beste Jahreszeit. Als 
Entscheidungshilfe liefert er au-
ßerdem eine Übersicht der Top-
touren. Schöne Naturaufnahmen 
machen Lust darauf, in die win-
terliche Bergwelt einzutauchen. 

Rudi Mair/Patrick Nairz

lawine. 
Das Praxishandbuch

216 Seiten, 137 farbige Abb. und 

40 farbige Grafiken, 17 x 24 cm,  

Klappenbroschur, ISBN 978-3-7022- 

3504-8, Tyrolia, 5. komplett überar-

beitete und aktualisierte Ausgabe, 

Tyrolia, 2016, EUR 27,95 

Mit dem großen Erfolg des inno-
vativen Handbuches „lawine.“ ge-
lang es den beiden international 
renommierten Tiroler Lawinen-
warnern Rudi Mair und Patrick 
Nairz vor mittlerweile fünf Jah-
ren, das von ihnen entwickelte 
Konzept der Gefahrenmuster in 
der Lawinenkunde einzuführen 
und europaweit zu etablieren. 
Die Erkenntnis, dass eigentlich 
zwei Handvoll immer wieder-
kehrende Gefahrenmuster für ei-
nen Großteil der Lawinenunfälle 
verantwortlich sind und dass bei 
entsprechender Kenntnis und 
angemessenem Verhalten Un-
fälle dieser Art vermeidbar wä-
ren, hat zu neuen Standards in 
der Lawinenkunde geführt.
Diese komplett überarbeitete und 
aktualisierte Neuauflage trägt der 
Entwicklung der letzten fünf Jah-

Bücher/Medien
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re Rechnung und dokumentiert 
den aktuellen Stand internatio-
nalen Lawinenwissens: Nicht zu-
letzt ausgelöst durch das Konzept 
der Gefahrenmuster haben sich 
die europäischen Lawinenwarn-
dienste 2014 auf die länderüber-
greifende Darstellung von fünf 
Lawinenproblemen geeinigt, die 
im Laufes eines Winters immer 
wieder auftreten: 1. Neuschnee, 
2. Triebschnee, 3. Altschnee, 4. 
Nassschnee und 5. Gleitschnee. 
Diese grundlegenden Probleme 
werden nun ebenfalls vorgestellt 
und in den 10 entscheidenden Ge-
fahrenmustern vertieft. Die Ana-
lyse aktueller Unfalldaten der 
letzten Jahre bereitet das Wissen 
in bewährter Form optimal auf.
Mit diesem innovativen Ansatz 
steht das Buch über den gängi-
gen Strategien des Risikoma-
nagements (z. B. „3x3“ oder „Stop 
or go“) und ergänzt sie optimal. 
Entstanden ist so ein Buch aus 
der Praxis für die Praxis, span-
nend und lehrreich zugleich, oh-
ne belehrend zu sein.

Christina Pichler-Korban/ 
Michael Jungmeier

Naturschutz, Werte, 
Wandel

Die Geschichte ausgewählter 
Schutzgebiete in D, A und CH

Bristol-Schriftenreihe 46, 297 Sei-

ten, 95 Abb., 10 Tab., kartoniert, 17 x  

24 cm, ISBN 978-3-258-07942-4, 

Haupt Verlag, 2015, EUR 37,10

Schutzgebiete, wie National-
parks, Biosphärenreservate und 
Naturparks, sind Flaggschiffe der 
Naturschutzbewegung. Die Auto-
ren zeichnen die Entstehungsge-
schichte folgender Schutzgebiete 
nach: 
Nationalpark Berchtesgaden 
(D), Biosphärenreservat Schorf-
heide-Chorin (D), Nationalpark 
Hohe Tauern (A), Nationalpark 
Donau-Auen (A), Naturpark Dob-
ratsch (A), Schweizerischer Nati-
onalpark (CH) und Nationalpark-
kandidat Parc Adula (CH). 
Die Darstellung reicht vom Auf-
keimen des Naturschutzgedan-
kens in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts bis zur Frage, welchen 
sozialen, politischen und öko-
nomischen Herausforderungen 
sich die Schutzgebiete des 21. 
Jahrhunderts stellen müssen.

Gerhard Schaar

Maltatal
Sportklettern – Alpinklettern – 

Bouldern

Kletter- und Boulderführer, Englisch/

Deutsch, 240 Seiten, 14,8 x 18,5 cm,  

Softcover,   ISBN   978-3-95611-035-1,  

Panico, 2015, EUR 29,80

Das Maltatal zählt bis dato noch 
zu den eher geheimen Empfeh-
lungen von Kletterern unterei-
nander. Und das, obwohl es un-
zählige qualitativ erstklassige 
Kletter- und Bouldermöglichkei-
ten bietet. Der Grund: Es fehlt ein 

Ob als Snack zur verdienten Pause nach dem Gipfelsieg, als 
Jause im Büro und in der Schule oder einfach so: Die neuen 

Tyrolini sind die ideale Stärkung für den kleinen Hunger 
zwischendurch – zum Teilen oder auch ganz für dich allein.

Dein HANDL TYROL Speckmeister

Offizieller Partner des Alpenvereins 
zur Erhaltung der Wege und Hütten

Wenn du 
dir deine Pause 
verdient hast: 

die neuen 
Tyrolini



Bergauf | Rubrik

88 | Bergauf 01-2016

umfassender und spezieller 
Kletterführer für dieses wun-
derbare Tal mit seinen fantas-
tischen Möglichkeiten.
Gerhard Schaar hat alle re-
levanten Informationen für 
vertikale Abenteuer im Tal 
der stürzenden Wasser in den 
Sparten Bouldern, Sportklet-
tern und Alpinklettern zusam-
mengetragen. Auf 240 Seiten 
stellt er gut 400 Sportkletter-
seillängen an 12 Massiven, 
etwa 300 Boulderprobleme 
sowie alle erwähnenswerten 
Techno- und Alpinrouten vor.

Richard Goedeke

Spagat
Ein Leben zwischen Berg 

und Engagement

240 Seiten mit zahlreichen Farb- 

und S/W-Fotos, 15 x 23 cm, 

gebunden, ISBN 978-3-7633-

7074-0, Rother, 2016, EUR 

25,60 

Mit Schwung und augen-
zwinkerndem Humor erzählt 
Richard Goedeke aus seinem 
Leben voller Engagement 
und Leidenschaft: Als Berg-
steiger und Kletterer, Lehrer, 
Grüner der ersten Stunde, Ak-
tivist beim Alpenverein und 
bei Mountain Wilderness, als 
Streiter für Umwelt und Na-
tur, aber auch für die Belan-
ge der Menschen. Er erzählt 
aus einem prallen Leben, im 

Spagat zwischen all diese Fel-
dern, der Familie und seinem 
alpenfernen Zuhause. Der Le-
ser erfährt dabei so manches 
aus über sechzig Jahren er-
lebter Alpingeschichte. Ein 
Bergbuch mit Blick über den 
Tellerrand!

Norbert Griebl

Alpenpflanzen
Die schönsten Bergtouren 

und Pflanzenporträts

536 Seiten, farbig, 17 x 24 cm, 

gebunden, Hardcover, ISBN 978- 

3-99025-185-0, Freya, 2015, 

EUR 49,90

Die ganze Faszination der Al-
penblumen zeigt dieses Werk 
in großartigen Bildern, dass 
man sofort Lust auf eine Wan-
derung bekommt. Und das ist 
der Sinn dieses Buches. Und 
damit man nicht zu lange su-
chen muss, erfährt man hier, 
auf welchem Berg was zu fin-
den ist.
91 Prachtblumen der Alpen, 
vom allseits bekannten Enzi-
an bis zur wenig bekannten 
Zwerg-Alpenscharte, werden 
in diesem Prachtband vor-
gestellt, weitere rund 1.100 
Pflanzenarten in Bild oder 
Text, abgerundet mit heiteren 
Texten und der einen oder an-
deren Anekdote, die der Autor 
bei der jeweiligen Wanderung 
erlebt hat.

Wer in die Höhen wandert, er-
lebt die Natur mit ihren Pflan-
zen, Tieren und Steinen mit 
allen Sinnen. In diesem Buch 
zeigen sich die Blüten der Al-
pen von ihrer eindrucksvollen 
Seite und sind in herrlichen 
Aufnahmen verewigt.

Thomas Grüner

Alpentiere

208 Seiten mit 365 Farbabbil-

dungen, 12,5 x 20 cm, karto-

niert, ISBN 978-3-7633-6100-7, 

Rother, 2016, EUR 15,40

Vom stolzen Rothirsch über 
das seltene Alpenschnee-
huhn bis zur schillernden 
Torf-Mosaikjungfer – wer mit 
offenen Augen in den Alpen 
unterwegs ist, begegnet einer 
faszinierenden Tierwelt. Der 
Rother Naturführer „Alpen-
tiere“ ist ein ideales Bestim-
mungsbuch für unterwegs. 
Über 240 bekannte und we-
niger bekannte Arten werden 
durch genaue Beschreibun-
gen und erstklassige Fotos 
mit markierten Merkmalen 
vorgestellt.
In den weitgehend unzugäng-
lichen Bergen mit ihrem rau-
en Klima finden viele Tiere ei-
nen ungestörten Lebensraum, 
wie er im zersiedelten Flach-
land so nicht mehr zur Verfü-
gung steht. So konnte sich im 
Alpenraum eine erstaunliche 

info@lizumerhuette.at • www.lizumerhuette.at

glungezerhuette@glungezer.at • www.glungezer.at

GLUNGEZER

Alpenverein Hall in Tirol

• LVS-Training auf 
eigenen Anlagen

• Lawinenkurse

• Tourenkurse

• Hüttentrekking

TuXer
- HÜTTEN -

L
IZ

UMERHUTTE

A
lpenverein Hall in

 T
ir

o
l2.019 m



impressum
 
 
Mitgliedermagazin des Österreichischen 
Alpenvereins; Nr. 1 l 16, Jg. 71 (141)
Herausgeber und Medieninhaber:
Österreichischer Alpenverein
www.alpenverein.at
ZVR-Zahl: 989190235
Redaktion: Gerold Benedikter
Redaktionsbeirat: 
Präsident Dr. Andreas Ermacora; 
Generalsekretär Robert Renzler, 
6020 Innsbruck, Olympiastraße 37 
Tel. +43/512/59547, Fax 59547-50
E-Mail: redaktion@alpenverein.at
Druck: Oberndorfer Druckerei
5110 Oberndorf
Alleinige Anzeigenannahme: 
Werbeagentur David Schäffler, Garnei 88, 
5431 Kuchl, office@agentur-ds.at 
Tarife: www.bergauf.biz
Design: Alexander Peer, Rainer Brandl, 
office@prodesign.cc, www.prodesign.cc
Gestaltung & DTP: Norbert Freudenthaler
Die grundlegende Richtung des ÖAV-Mit-
gliedermagazins wird durch die Satzungen 
des Österreichischen Alpenvereins 
bestimmt. Abgedruckte Beiträge geben 
die Meinung der Verfasser wieder. Für un-
verlangte Sendungen wird keine Haftung 
übernommen; Retournierung nur gegen 
beiliegendes Rückporto.
Adressänderungen bitte bei Ihrer Sektion 
bekannt geben.
Titelfoto: mia* Maria Knoll | Julian Probst 
beim Freeriden auf der Nordkette/Innsbruck. 

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.

Bergauf Nr. 2/16 erscheint am 8.4.2016 

Gefördert durch

PEFC zertifiziert. Dieses Papier 
stammt aus nachhaltig bewirt
schafteten Wäldern und kontrollier
ten Quellen. www.pefc.at

PEFC zertifiziert. 
Dieses Papier stammt 
aus nachhaltig bewirt
schafteten Wäldern 
und kontrollierten 
Quellen.
www.pefc.at

PEFC zertifiziert. 
Dieses Papier stammt 
aus nachhaltig bewirt
schafteten Wäldern 
und kontrollierten 
Quellen.
www.pefc.at

PEFC-LOGO_NEU.indd   1 16.07.13   13:34

01-2016 Bergauf | 89 

Bergauf | Rubrik

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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Biodiversität erhalten. Mit die-
sem Rother Naturführer lassen 
sich Säugetiere, Vögel, Reptilien, 
Amphibien, Fische und Insekten 
zuverlässig bestimmen: 
Jeweils drei Merkmale oder 
Verhaltensweisen, die für die 
jeweilige Tierart typisch sind, 
werden besonders hervorgeho-
ben. Sie sind, soweit sichtbar, in 
den Fotos markiert – eine her-
vorragende Hilfe bei der Identi-
fizierung. Die Beschreibung der 
äußeren Merkmale, von Lebens-
weise, Lebensraum und Verbrei-
tung liefert genauere Hinweise. 
Die Abgrenzung von ähnlichen 
Arten macht eine Verwechslung 
unmöglich. 

Gerald Koller

Mut zur Lücke

108 Seiten, brosch., Format o. A.,  

ISBN 978-3-902300-95-9, 2015, 

EUR 14,95

„Wir werden das Europa, das wir 
kennen, nicht vor Veränderung 
bewahren können. Wir können 
einander nur helfen, uns in der 
Veränderung zu bewähren. Denn 
wir sind bei der Geburt eines 
neuen Kontinents dabei – einer 
neuen Welt. Und wenn das keine 
Totgeburt werden soll, werden 
wir vor allem eines brauchen: 
Mut zur Lücke.“
Gerald Koller, der international 
anerkannte Risikoexperte und 
Gestalter von Präventionsmo-

dellen zur mentalen und sozia-
len Gesundheit, schlägt in die-
sem inspirierenden Buch Wege 
in eine lebenswerte Zukunft vor, 
die jeder und jede von uns gehen 
kann - und die umso bedeuten-
der sind, je mehr der Strom der 
Flüchtenden, der ökologische 
Handlungsbedarf oder die not-
wendige Trendwende zu einer 
zukunftsfähigen Bildungskultur 
Angst, Unwillen oder Aggressi-
on auslösen.
Gerade wenn die Wellen hoch-
schlagen, gilt es „nach einem 
Fahrtziel Ausschau zu halten, 
das jenseits des aktuellen Situa-
tionshorizonts liegt“: einem gu-
ten Leben für uns alle auf diesem 
Planeten, besonders aber für un-
sere Kinder und Kindeskinder.

Georg Halder

Toteis

Rother Bergkrimi, 264 Seiten, For-

mat 13,5 x 20,5 cm, kartoniert  

ISBN 978-3-7633-7076-4, Rother,  

2015, EUR 13,30, auch als E-Book 

erhältlich

Karl, Fotojournalist und begeis-
terter Bergsteiger, macht in den 
Berchtesgadener Alpen eine er-
staunliche Entdeckung. Von ei-
ner Felswand aus sieht er einen 
geheimnisvollen Schatten im 
Toteis des Watzmannkars: Liegt 
dort etwa ein Flugzeug? Bei ei-
nem riskanten Alleingang birgt 
er Artefakte aus dem Eis, die 

diese Theorie bestätigen. Karl 
beginnt nachzuforschen: In den 
letzten Tagen des Dritten Reichs 
ist ein Flugzeug des Typs Ju 52 
mit streng geheimer Fracht an 
Bord abgestürzt – aber was hat-
te sie geladen?
Bei seinen Recherchen wird 
Karl in einen brandgefährlichen 
Strudel gezogen. Getrieben von 
seiner Neugier verliert er jede 
kritische Distanz und lässt sich 
mit den falschen Leuten ein. Bei 
einer geheimen Grabung im Kar 
stößt er tatsächlich auf das ver-
schollene Wrack. Viel zu spät 
merkt er, dass etwas gnadenlos 
schiefläuft. Jetzt geht es um Kopf 
und Kragen – zwanzig Meter tief 
im Eis.
Die Geschichte beruht auf einer 
wahren Begebenheit: Im Watz-
mannkar finden sich tatsächlich 
Überreste einer abgestürzten Ju 
52. Sie dienten dem Autor zur 
Vorlage für seinen Roman um 
ein historisches Geheimnis – ex-
akt recherchiert und spannend 
erzählt.
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Markenartikel 
zu Bestpreisen

    Für Leserinnen und Leser 68% Preisvorteil!

✃

* Stattpreise beziehen sich auf Hersteller-Listenpreise oder unverbindliche Preisempfehlung des  Herstellers (UVP)
** Detailierte Angaben zum Rücktrittsrecht finden Sie auf: www.personalshop.com

5-Sterne-Personalshop-Garantie
H 2 Jahre Garantie ohne „wenn und aber“
H Schnelle Lieferung
H Höchster Qualitäts standard
H Bestpreis Garantie
H 30-tägiges Umtausch- und Rückgaberecht**

www.personalshop.com
Um sich im Shop anzumelden, verwenden Sie bitte diesen PIN-Code! 
(1 Monat gültig) Ihr PIN-Code ist gleichzeitig Ihr Gutscheincode. 
Beim Einlösen des Gutscheines im Warenkorb wird Ihr Rabatt abgezogen.

Gleich einsenden an:
Servus Handels- und  
Verlags GmbH 
Gärberbach 9, 6020 Innsbruck

3 1 2 4

Bestellen leicht gemacht!  0 512 / 34 33 44
FAX 0 512 / 34 33 44-400

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag gegenüber der  
Servus Handels- und Verlags-GmbH, schriftlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail an A-6020 Innsbruck, Gärberbach 9,  
Tel: 0 512 / 34 33 44, Fax: 0 512 / 34 33 44-400, office@personalshop.com, zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt ab 
dem Tag an dem Sie die Waren in Besitz genommen haben. Senden Sie uns die Ware spätestens 14 Tage nach Ihrem 
Widerruf zurück. Wir gewähren Ihnen neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht eine freiwillige Rückgabegarantie von 
insgesamt 30 Tagen ab Erhalt der Ware, sofern die Ware sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befindet.

TOP-PRODUKT-VORTEILE
✓ Vier aktuelle Trend- 

Farbkombinationen mit  
Kontrastfarbe im Innen- 
futter

✓ Sportlicher Schick durch 
Daunenoptik

✓ Ultraleicht, sehr bequem,  
bei kalten Temperaturen  
angenehm warm

✓ Kontrastfarbige Reißver-
schlüsse an der Front und 
den Taschen

✓ Mit praktischer Kapuze
✓ Stylisches Ärmel-Logo
✓ Unempfindlich durch Ober- 

material 100% Polyamid, 
Futter + Wattierung  
100% Polyester

Die neuen Winter-Stepp- 
jacken von Nordcap sind 
ein optischer Hingucker. 
Vier aktuelle Trend-Farb-
kombinationen mit Kon-
trastfarbe im Innenfutter 
stehen zur Wahl: blau/

grün, schwarz/pink, grün/
pink und rot/schwarz.  

Markenqualität  
mit : 89,–  
Ersparnisvorteil!
Durch ihre Daunenoptik  
erzielt die Jacke ihren sport- 
lichen Schick. Auch bei kalten 
Temperaturen hält sie ange-
nehm warm. Sie ist sehr leicht 
und besonders bequem.  
Ob beim Autofahren oder im 
Zug – sie sitzt bequem ohne  
unangenehm aufzutragen.

Gleich bestellen: Sie erhalten 
Ihre Jacke für 30 Tage mit  
Rückgaberecht!

rot

Tailliert 
für eine 
feminine 
Passform

blau

Größen
36 38 40 42 44 46

68%

39. 99
€

Sie sparen über : 89,-  
gegenüber dem UVP*

BESTPREIS
UVP*-Preis 129,-

Personalshop-Preis 49,99

grün

Sportliche Damen-Steppjacken
in leuchtenden Farben 

BESTELLSCHEIN mit 30 Tage Umtausch- und Rückgaberecht

Absender (Bitte deutlich ausfüllen):   Frau   Herr

Name, Vorname:

Straße / Nr.:

PLZ / Ort:

Geburtsdatum:

Lieferung erfolgt gegen Rechnung in Reihenfolge des Bestelleingangs.  
Bitte keine Zahlungsmittel beilegen. Angebote gelten nur in Österreich und solange der Vorrat reicht.

Angebot gültig für  
Leserinnen und -Leser

Bearbeitungs- und Versandkostenanteil : 5,90

✁

Menge Art.Nr. Größe Artikelbezeichnung UVP* Personalshop- 
Preis –68%

62.211.387 Nordcap-Damenjacke schwarz/pink : 129,– : 49,99 : 39,99

62.211.390 Nordcap-Damenjacke blau/grün : 129,– : 49,99 : 39,99

62.211.404 Nordcap-Damenjacke rot/schwarz : 129,– : 49,99 : 39,99

62.211.417 Nordcap-Damenjacke grün/pink : 129,– : 49,99 : 39,99

3124
Gutschein-Code

Zur Zeit leider nicht erhältlich:
schwarz in Gr. 46

schwarz

3124 210x280 Bergauf Alpenverein.indd   1 14.12.15   13:01



MAXIMO KONTROLLE

MAXIMO STABLILTÄT

MAXIMO TECHNOLOGIE

14-schichtige Te
chnologie 

Holzkern LIWOOD BOX CORE

Progressive Scha
ufel

Skiende DUO TECH

LOW OMEGA Profile

Die Struktur des MAXIMO besteht aus der neuen LIWOOD BOX CORE 
Technologie, die einen leichten Holzkern mit Seitenwangen aus 
widerstandsfähigerem Holz paart, und alles zusammen in einer Box 
aus Glas- und Carbonfasern verpackt! So entstehen besonders 
leichte Ski mit verbesserter Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit.

Eindrucksvolle 14 SCHICHTEN High Tech Materialen machen unsere 
Ski so zuverlässig und haltbar.  Dank des  innovativen ATTIVO 
PROGRESSIVE SHAPE und des neuen OMEGA PROFILE wird die 
Schwungauslösung im Tiefschnee vereinfacht, der Ski bleibt aber 
auch bei  harten Schnee leicht kontrollierbar  - perfekter Kantengriff 
und präzises Steuerverhalten in jeder Situation machen jede Abfahrt 
zum Vergnügen.

Länge  178 | Taillierung 121/90/110 | R=20,5 | Ober�äche =1756 
Cm2  Gewicht 1310 Gr


