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Das war das Wetter im Jahr 2013: 
Heißester Ort war Bozen mit 37,7° 
am 6. August, nirgends kälter als in 
Welsberg mit -20,7° am 10. Februar. 
Nassester Ort Pfelders 1321 mm, am 
trockensten in Taufers i.M. 602 mm. 
Blitzreichste Gemeinde Wolkenstein 
mit 9,1 Blitzeinschlägen pro km² 
und am längsten schien die Sonne 
in Deutschnofen mit 2390 Stunden.

So klang lapidar der Jahresrückblick 
2013 des Südtiroler Wetterdienstes. 
Ganz so einfach ist es mit unserer 
Rückschau aber doch nicht. Zwar 
können auch wir mit Zahlen und 
Statistiken aufwarten, aber die 
Präsentation der Zahlen unserer 
Vereinstouren betreffend, überlasse 
ich unserem Tourenwart Peter, der, 
wieder wie gewohnt, genaue Stati-
stik darüber geführt hat. Dazu ver-
weise ich auf den eigenen Bericht 
weiter hinten in dieser Broschüre. 
Die Tourentätigkeit ist traditionsge-
mäß das Standbein unseres Vereins 
und dementsprechend wird dieser 
Tätigkeit auch sehr viel Bedeutung 
und Wichtigkeit zugemessen. Ich 

bin überzeugt, dass das Tourenpro-
gramm der Sektion Bozen zu den 
umfangreichsten und ansprechends-
ten des gesamten AVS gehört und 
entsprechend erfüllt mich dieser 
Umstand auch mit etwas Stolz. 
Den größten Verdienst darüber, 
dass diese unsere Haupttätigkeit so 
vielfältig und abwechslungsreich 
unseren Mitgliedern angeboten 
werden kann, liegt ohne Zweifel 
bei unseren Tourenleitern - Touren-
leiterinnen und Tourenbegleitern 
- Tourenbegleiterinnen, welche mit 
viel Freude und Einsatz ihre Freizeit 
und ihr Können unentgeltlich der 
Gemeinschaft der Bergbegeisterten 
zur Verfügung stellen. Ohne ihre 
Bereitschaft und Engagement wäre 
es nicht möglich den Verein weiter-
zuführen. Daher bedanke ich mich 
an dieser Stelle recht herzlich und 
aufrichtig bei allen Ehrenamtlichen 
der Sektion Bozen, welche Woche 
für Woche, jahraus jahrein unsere 
Mitglieder in die Berge führen, um 
ihnen die Schönheiten und Klein-
ode unserer Natur versuchen nahe 
zu bringen. Oft und gar zu leicht 
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werden bei diesen Ausflügen und 
Touren in die Bergwelt aber die 
damit verbundenen Gefahren und 
Risiken übersehen. Mit Freude und 
Dankbarkeit kann ich auch heuer 
berichten, dass alle Teilnehmer-
Teilnehmerinnen an unseren Touren 
wieder gesund und wohlbehalten 
nach Hause zurückgekehrt sind. 
Das ist angesichts der vielen durch-
geführten Touren und der vielen 
Teilnehmer-Teilnehmerinnen gar 
nicht so selbstverständlich. Umso 
mehr danke ich unseren Tourenlei-
tern-Tourenleiterinnen und dem 
Himmel, dass wir unsere Vereinstä-
tigkeit wieder unfallfrei abschließen 
konnten. 
Über den Seelen- und Gemütszu-
stand der Teilnehmer-Teilnehmerin-
nen an unseren Vereinstouren gibt 
es keine Erhebungen oder Umfra-
gen, aber ich bin überzeugt, dass 
ein jeder am Abend zufrieden und 
glücklich über das Erlebte und mit 
dem Vorsatz, bald wieder bei einer 
Tour dabei zu sein, heimgekehrt ist.
Neben der Tourentätigkeit hat sich 
der AVS auch die Pflege und War-
tung der Wanderwege auf seine 
Fahnen geschrieben. Das von uns 
vor zwei Jahren gestartete Wegepa-
tenprojekt wurde auch heuer wie-
der erfolgreich weitergeführt. Mehr 
als 20 Ehrenamtliche haben die 
Patenschaft über das 122 kilometer-
lange, von uns betreute Wegenetz 
übernommen. Mit mehr oder weni-
ger Fleiß wurden die Wege von den 
Paten-Patinnen im Laufe des Jahres 
gepflegt und gewartet. Einige 
Wege sind aber noch verwaist und 

würden sich über eine Patin/einen 
Paten sehr freuen. Vielleicht finden 
sich noch Freiwillige? In diesem 
Bereich wird es Jahr für Jahr schwie-
riger, Ehrenamtliche und Freiwillige 
zu finden, die sich bereit erklären, 
diese Tätigkeit auszuführen. Bei 
den eigens dafür angebotenen 
Wegerichttagen lassen sich mehr 
oder weniger immer nur dieselben 
Gesichter ausmachen, welche mit 
unserem Wegewart Hand anlegen, 
um unsere Wege von Gestrüpp und 
überwucherndem Gras oder umge-
fallenen Bäumen und die Wasser-
auskehren vom Schwemmmaterial 
zu befreien, damit das Wasser bei 
Regengüssen ungehindert abge-
leitet werden kann und nicht die 
Wege auswäscht. 
Zu den außerordentlichen Tätig-
keiten gehörte letztes Jahr die 
Beschilderung der Wege. Nachdem 
der Kompromissvorschlag, Ort- und 
Fraktionsnamen bei Anbringung 
von neuen Schildern zweisprachig 
anzubringen, bei der ordentlichen 
Hauptversammlung des Südtiro-
ler Alpenvereins im Oktober 2012 
angenommen worden war und 
damit der Schilderstreit ein Ende 
gefunden hatte, haben wir im 
vergangenen Jahr die Wege am 
Kohlerer Berg beschildert. Peter hat 
mit seinen Helfern in 392 Arbeits-
stunden 139 Pfosten mit 365 Schil-
dern aufgestellt. Leider fehlte uns 
dabei völlig die Unterstützung der 
Gemeinde und der Tourismustrei-
benden von Kohlern. Das verblei-
bende Wegenetz auf der Jenesiener  
und Rittner Seite des Talkessels von 
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Bozen harrt derweilen noch auf die 
Beschilderung. Wie diese in Zukunft 
durchgeführt werden kann, steht 
noch nicht fest und wird in Zukunft 
wohl noch öfter ein Thema bei 
unseren Ausschusssitzungen sein. 
Ohne Unterstützung seitens der 
Gemeinde oder und des Tourismus-
vereins wird sich dieses Projekt wohl 
sehr schwer zu Ende bringen lassen.

Großes Thema war im vergange-
nen Jahr auch das Sportklettern in 
der Sektion Bozen. Nachdem der 
langjährige Leiter des Referates, 
Karlheinz Messner, im Mai des ver-
gangenen Jahres nach Abschluss des 
Arbeitsjahres zurückgetreten war, 
galt es einen Nachfolger zu finden. 
Die zwei Trainer, welche mit  
Karlheinz das Sportkletterteam 
geleitet hatten, standen ebenfalls 
nicht mehr zur Verfügung. Lange 
Zeit schaute es danach aus, als ob 
wir keinen Trainer mehr finden 
würden und daher kein eigenes 
Kletterteam die Sektion Bozen bei 
den regionalen und nationalen 
Wettkämpfen mehr hätte vertre-
ten können. Aus den Reihen der 
Elternschaft kam dann aber der ent-
scheidende Tipp und nach entspre-
chenden Gesprächen konnte Benno 
Neumair für diese Tätigkeit gewon-
nen werden. Keine leichte Aufgabe 
erwartete ihn, war das Team doch 
auf wenige Athleten zusammenge-
schrumpft. Mit viel Elan und Opti-
mismus ging es im Herbst ins neue 
Arbeitsjahr und der entsprechende 
Erfolg wird sich sicher bald zeigen. 
Weniger Schwierigkeiten gab es bei 

den von Esther geleiteten Sportklet-
terkursen. Diese waren durchwegs 
gut besucht und viele Kinder und 
Erwachsene konnten hier erste 
Erfahrungen im Sportklettern sam-
meln oder eine Erweiterung ihres 
Könnens erfahren. Mehr Details 
dazu im eigenen Bericht weiter 
hinten in dieser Broschüre. 

Einzig bei den schon vor Jahren auf-
gezeigten Problemen der sanitären 
Einrichtungen bei der Kletterhalle 
in der Triesterstraße gibt es nichts 
Neues zu berichten. Unsere dies-
bezüglichen Anstrengungen, diese 
Missstände zu beheben, haben auch 
im abgelaufenen Jahr keine Früchte 
getragen. Nach wie vor steht diese 
für uns so wichtige Einrichtung 
ohne Umkleidemöglichkeiten, und 
was noch schlimmer ist, ohne freien 
Zugang zu den an die angebaute 
Sporthalle gehörenden WC‘s da. 
An und für sich ein Armutszeugnis, 
welches mit der zur Verfügung-
stellung eines Schlüssels behoben 
werden könnte. Leider lassen sich 
die dazu zuständigen Gemeindebe-
amten nicht bewegen. Schilda lässt 
grüßen.

Die übrigen Referate der Sektion 
Bozen, wie Jugend, Familiengruppe, 
Senioren und Hochtourengruppe 
sowie die sieben Ortsstellen Barbi-
an, Jenesien, Leifers, Ritten, Sarntal, 
Steinegg und Tiers haben ein mehr 
oder weniger erfolgreiches Jahr 
hinter sich. Ich möchte mich an 
dieser Stelle bei allen Verantwort-
lichen und ehrenamtlichen Helfern-
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Helferinnen ganz herzlich für ihren 
unermüdlichen Einsatz und aufop-
fernde Arbeit bedanken. Sie alle 
sind das Rückgrat des Vereins und 
ich bin mir sehr wohl bewusst, dass 
ohne ihre Mitarbeit kein Vereinsle-
ben möglich wäre. 
Von einem besonderen Ereignis im 
abgelaufenen Vereinsjahr 2013 gilt 
es noch im Besonderen zu berichten. 

Heuer feierten wir das 60-Jahr-
Jubiläum unserer sogenannten 
Schlernfeier. Das Treffen am zwei-
ten Sonntag im November am 
Mahlknechtstein hinterm Petz von 
vielen als lieber Brauch besucht, von 
vielen anderen aber nicht einmal 
wahrgenommen. Es ist daher gut, 
diese Tradition und wie es dazu 
gekommen ist, einmal besonders 
hervorzuheben, damit die Erinne-
rung daran nicht verloren geht. 
Gott-sei-Dank standen uns bei der 
Recherche die Touren- und Tage-
buchaufzeichnungen von Luis Ober-
rauch zur Verfügung, welcher die 
Geschehnisse und Vorkommnisse in 
seiner Zeit mit penibler Genauigkeit 
festgehalten hat. Die Einzelheiten 
dazu finden Sie im entsprechenden 
Bericht in dieser Broschüre. 

Mit dem vergangenen Jahr endet 
auch die Legislatur des im Jahr 2011 
gewählten Ausschusses der Sektion 
Bozen. Bei der Mitgliedsversamm-
lung am 28. März 2014 werden 
Neuwahlen stattfinden. Einige 
Ausschussmitglieder werden sich 
nicht mehr zur Wahl stellen. Ohne 

jetzt Namen zu nennen (vielleicht 
überlegen sie es sich ja trotzdem 
noch einmal ☺), möchte ich mich 
an dieser Stelle recht herzlich für 
ihre jahrelang geleistete Vereinsar-
beit und die gute Zusammenarbeit 
bedanken. Als „Quereinsteiger“ 
in die Funktion des Vorsitzenden 
konnte ich in den vergangenen 
zwei Jahren auf ihre geschätzte und 
wertvolle Mithilfe zählen und bau-
en. Viele Themen, Anregungen und 
Probleme haben wir in unzähligen 
Sitzungen oft bis spät in die Nacht 
hinein besprochen und behandelt. 
Gar einiges haben wir bewirkt und 
umgesetzt aber auch vertagen 
müssen und noch keiner Lösung 
zuführen können. Allen Mitgliedern 
der Sektionsleitung ein aufrichtiges 
Dankeschön für ihren unermüd-
lichen Einsatz und die geleistete 
Arbeit. 

Nach diesen einleitenden Worten 
wünsche ich Ihnen, geschätzte Leser 
dieses Jahresberichts, eine gute 
Lektüre. Meine Mitarbeiter und ich, 
bei denen ich mich für ihre auf-
gebrachten Mühen zur Erstellung 
dieses Berichtes herzlich bedanke, 
haben versucht, ein wundervolles 
Bergsteigerjahr in Worte und Bilder 
zu fassen und hoffen, dass uns dies 
auch gelungen ist.

Mit herzlichen Grüßen und einem 
kräftigen Berg Heil

Eduard Gruber
Erster Vorsitzender
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Erster Vorsitzender Eduard Gruber
Zweite Vorsitzende, Marlene Vorhauser
Schriftführer  Stephan Vale
Schatzmeister, Controlling Birgit Bragagna
Tourenwart, Markierungswart Peter Mitterdorfer
Hüttenwartin Rieserfernerhütte Zenzi Martin
Kommunikation Büro, Expeditionen Walter Rass
Beirat, Bergbauernfond, Natur und Umwelt Irene Kerer Untersulzner
Beirat, Senioren Norbert Frenes

Referate:
 
Bergrettungsdienst Siegfried Salzburger
Familienwandern Michael Vonmetz
Hochtourengruppe Michael Plattner
Jugend Rudolf Kleinschek
Sportklettern Benno Neumair
Kletterkurse Esther Kuhn

Ortsstellen:
 
Barbian Leonhard Mair
Jenesien Klaus Schwarz
Leifers Ilse Frasnelli
Ritten Markus Chiusole
Sarntal Hans Oberkalmsteiner
Steinegg Bernhard Vieider
Tiers Reinhard Geiger

Rechnungsprüfer:
 
Peter Winkler 
Hugo Bracchetti
Hubert Andres
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Büro: 
 
39100 Bozen, Grieser Platz 18 Karin Wenter Donati
Tel. 0471 283 391
Fax 0471 406 126
e-Mail: bozen@alpenverein.it
Homepage: http://bozen.alpenverein.it

Öffnungszeiten: 
Dienstag – Donnerstag: 9.00 – 12.00 Uhr
Freitag: 9.00 – 14.00 Uhr 

Gesamt: 8151
 

 Sektion Bozen: 4960
  Ortsstelle Barbian 221
  Ortsstelle Jenesien 304
  Ortsstelle Leifers 357
  Ortsstelle Ritten 961
  Ortsstelle Sarntal 634
  Ortsstelle Steinegg 228
  Ortsstelle Tiers 486

Mitgliederstand 
zum 31.12.2013
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Eccel Wilhelm

80 Jahre

70 Jahre

60 Jahre

Resnyak Kurt

Amor Kurt
Andres Herta
Demetz Christian
Desaler Heinz
Frick Helene
Gilli Herbert
Gilli Traudl
Gregori Walter
Heufler Max
Kerschbaumer Veronika
Kirchmaier Klaus
Köllensperger Peter

Leiss Ulfried
Mamming Georg
Mayer Heinz
Mayrgündter Elisabeth
Pichler Brigitte
Riegler Gretl
Schmid Ander
Seyr Hugo
Stadler Christine
Villgrattner Agnes
Von Aufschnaiter Otto
Zischg Leni

10

50 Jahre
Erckert Waltraud
Ghirardini Werner
Hofer Willi
Höller Herbert
Hübler Hansjörg
Innerkofler Cäcilia
Kohl Erwin
Larcher Othmar
Mahlknecht Hans

Ostadal Eduard
Schmid Johanna 
verh. Egger

Senoner Christoph
Sparber Elisabeth
Untermarzoner Paul
Veit Reinhard
Viehweider Raimund
Widmann Reinhard
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Ahlborn Dieter
Amor Anni
Amor Verena
Andres Helga
Baumgartner Ivo
Bracchetti Monika
Degle Karin
Dellantonio Elisabeth
Demattio Anna
Desaler Stefan
Duregger Evi
Federspiel Franz
Florian Hansjörg
Gasser Hildegard
Gürster Klaus
Hoffmann Walter
Kaspareth Christian
Knapp Barbara
Knapp Martin
Kofler Veronika

Langebner Brigitte
Lantschner Gudrun
Lanziner Elisabeth  
verh. Laimer

Mair Johann
March Maria
Marchetti Hannes
Marchetti Haymo
Mayer Markus
Mayr Verena
Michelon Birgit
Michelon Rilke
Noisternigg Hans
Pichler Armin
Pichler Martin
Piock Hansjörg
Piock Ulrike
Piock-Ellena Martin
Ploner Andreas
Ploner Hanspeter

Puff Petra
Rainer Thomas
Resnyak Stefan
Riegler Ingrid
Righi Peter Friedr.
Rosanelli Dietmar
Senoner Michael
Springer Jutta
Staffler Adriana
Staffler Fritz
Strasser Egon
Strasser Manfred
Streiter Edeltraud
Unterhofer Brigitte
Untersulzner Alexa
Waldboth Erika
Weyers Christl
Weyers Petra
Zelger Martin

40 Jahre
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Achmüller Johanna
Angelo Claudio
Callegari Verena
Dado‘ Silvia
Delazer Heidrun  
verh. Mauroner

Dellantonio Michael
Desaler Karl
Dollinger Margit
Egger Klaus
Feichter Hannes
Kahler Rosa
Kamaun Hanno
Kaserer Georg
Kaserer Gertrud
Kleewein Brigitte
Kleinrubatscher Karl
Kubicek Heinz-Maria

Lechner Josef
Linter Franz Oswald
Mairösl Wilfried
Malfertheiner Barbara
Malfertheiner Peter
Messner Martin
Mock Erna
Mock Georg
Mock Silke
Moser Georg
Moser Helene
Moser Katharina
Mumelter Michael
Mur Hermine
Niederlechner Georg
Nössing Ludwig
Novak Helmut
Oberhöller Doris

Oberkofler Alois
Plattner-Vieider Maria
Prast Bernhard
Regele Lorenz
Reggiani Paul
Rieder Armin
Riedmann Bärbel
Ritter Markus
Roilo Claudia
Sotriffer Christoph
Tolpeit Marlies
Tschager Christine
Unterkofler Klaus
Verant Sabine
Vikoler Waltraud
Von Ach Christoph
Widmann Arnold

25 Jahre
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ORTSSTELLE RITTEN

Vigl Marianne verh. Ramoser Wieland Arnold

Gasser Reinhard
Kröss Luis
Oberrauch Heinrich
Pöhl Marianne
Ramoser Luise

Ramoser Nikolaus
Schweigkofler Günther
Schweigkofler Karin
Treibenreif Irmgard
Treibenreif Thomas
Untermarzoner Christine

50 Jahre

25 Jahre

ORTSSTELLE LEIFERS

Frasnelli Michael
Pircher Karla

Unterlechner Bernhard
Bortolameotti Emmi

Simeoni Rita
Rottensteiner Rita

Comperini Ezio

40 Jahre

25 Jahre

Gruber Josef
Straudi Kornelia

Straudi Sabine

ORTSSTELLE JENESIEN

Stimpfl Alfred

60 Jahre

40 Jahre

Egger Barbara
Höller Walter

Larcher Karin
Larcher Erwin

25 Jahre

Lamprecht Marialuise

40 Jahre

ORTSSTELLE BARBIAN

Kerschbaumer Philipp        
Gostner Bernadette   

Rabanser Moser Margareth

25 Jahre
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ORTSSTELLE SARNTAL

ORTSSTELLE STEINEGG

ORTSSTELLE TIERS

Oberkalmsteiner Richard

Costantino Toni
Hofer Anton
Mair Patrizia
March Evi
Messner Toni
Nussbaumer Alois

Regensberger Isolde
Reiterer Frieda
Reiterer Walter
Stuefer Johann
Trojer Martha
Unterkalmsteiner Herbert

Lantschner Anton

Obkircher Franz
Pattis Thaddäus

Resch Hans

Lantschner Paul Unterkofler Rudi

Buehner Eugen
Hilzensauer Theo

Pleitner Heide
Resch Edith verh. Höller

Aichner Reinhard
Näckler Günther

Vanzo-Pattis Maria verh. Resch

40 Jahre

25 Jahre

40 Jahre

60 Jahre

25 Jahre

40 Jahre

25 Jahre

Aichner Frieda
Antholzer Franz

Kritzinger Agatha verh. Ladstätter

Robatscher Karl

50 Jahre



14

Wer hätte gedacht, dass nach einem so verregneten Samstagvormittag 
ein schöner sonniger Nachmittag aufwartet, den die Ehrenzeichenträ-
ger (60- und über 60jährige Mitgliedschaft) des AVS Bozen zu einem 
Besuch im Weinmuseum in Kaltern nutzten.
Die Anfahrt erfolgte mit einem öffentlichen Verkehrsmittel vom Au-
tobahnhof Bozen nach Kaltern. Die Führung im Weinmuseum war für 
den 11. Mai 2013 um 15.00 Uhr vereinbart.
Das Museum ist derzeit in der ex-Kellerei Brigl in Kaltern unterge-
bracht, soll aber wegen Platzmangel in absehbarer Zeit verlegt wer-
den, trotzdem ist alles sehr übersichtlich, geordnet, und vor allem sehr 
sauber.
Mit großem Interesse wurde die lehrreiche, kompetente und außeror-
dentlich freundliche Führung verfolgt. Eine Reihe von antiken Gerät-
schaften führten vor Augen, wie schwer und zeitaufwändig die Arbeit 
damals im Weinberg war. Viele Details müssten erwähnt werden, die 
die Arbeit im Weinberg, die Weinlese und anschließend die Arbeit im 
Keller dokumentieren.
Besonderes Augenmerk wurde auch den Künstlern Delago, Atzwanger 
und Kastowski zuteil.
Den Abschluss bildete nach dieser interessanten Führung eine Wein-
verkostung: ein Weißwein und zwei Rotweine wurden zur Verkostung 
gereicht, dazu gab es ein paar Häppchen. Auch die Verkostung war 
- fachlich gesehen - sehr interessant. Alle Teilnehmer haben das Wein-
museum begeistert und bereichert verlassen, um sich auf den Nach-
hauseweg zu begeben. Es war ein wunderschöner, interessanter und 
fröhlicher Nachmittag.

Eine Teilnehmerin
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Besichtigung im Weinmuseum 

in Kaltern
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Es war Mitte Oktober im vergan-
genen goldenen Herbst. Da saßen 
mehrere betagte Herren, einige 
derer Frauen und die AVS-Vereins-
spitze mit dem 1. Vorsitzenden 
und Gislar, dem Geschäftsführer, 
am Mittagstisch beim Grafhof in 
Kampenn. Die Ehrenmitglieder 
des Alpenvereins, acht an der Zahl, 
feierten verschiedene Geburtstage, 
darunter als Wichtigsten den 90er 
von Paul Andres.

Der neue Wein war noch jung, das 
Kraut und die Würste ausgezeich-
net und Krapfen gab´s dann auch 
noch. Alte Zeiten wurden wach, es 
wurde geplaudert, gelacht, gesun-
gen und so schlug es bereits sieben 
Uhr abends, als die letzten ziemlich 
fröhlich die Stube verließen. Ganz 

besonders bewundert habe ich 
da unseren Ältesten, den unver-
wüstlichen Paul, der mit seinen 90 
Jahren alle Lieder noch auswen-
dig kannte und dessen kräftige 
Stimme das alte Gemäuer füllte. 
Schließlich war er ja im großen 
Krieg Gesangmeister seiner Kom-
panie und hat bis heute gar nichts 
verlernt.

Es freut mich, dass ich heute einige 
Seiten aus dem Leben dieses Ur-
gesteins aufschlagen und vorwie-
gend mit der Alpenvereinsbrille 
betrachten darf. Pauls Wiege stand 
in Laas, wo er am 26. August 1923 
das Licht der Welt erblickte. Er 
hatte eine schwere Kindheit. Seine 
Mutter starb bei der Geburt seiner 
Schwester, als Paul 3 Jahre alt war. 
Der Vater ging nochmals den Bund 
der Ehe ein, starb aber 8 Jahre 
später. Paul war also mit 11 Jah-
ren Vollwaise und kam zu einem 
Bauern zum Hüten.  Es war wohl 
ein gütiges Geschick, dass Paul 
dann 1938, er war jetzt 15 Jahre 
alt, durch Zufall eine Lehrstelle 
beim Handelsbetrieb Webhofer in 
Bruneck antreten dufte. Bei seinem 
Lehrherrn fand er Familienan-
schluss, man schätzte den tüch-
tigen Jungen, Paul fühlte sich im 
Pustertal wohl und angenommen. 

Paul Andres - ein Neunziger
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Die kärgliche Freizeit nützte er 
zum Wandern und Bergsteigen mit 
gleich gesinnten Freunden.

Der Krieg hatte längst begonnen. 
Paul wurde 1943 mit 20 Jahren 
eingezogen. Er kam zur 6. Ge-
birgsdivision ins Sudetenland 
und später zur 9. Panzerdivision. 
Kriegseinsätze sahen ihn an vielen 
Fronten: Nord- und Südfrankreich, 
1944 Russland und später noch bei 
der Landung der Alliierten in der 
Normandie.
Das Kriegsende erlebte er in 
Ungarn. Mit einem gestohlenen 
Fahrrad gelangte er nach Sillian 
und erreichte zu Fuß über die 
Berge Bruneck. Eine kurze Gefan-
genschaft in Italien beschreibt Paul 
als äußerst schlimm, es gab kaum 
zu essen und einziges Ziel war zu 
überleben.

Als alles vorbei war, begann Paul 
wieder dort, wo er aufgehört 
hatte, beim Webhofer in Brun-
eck. 1947 trat er dem AVS bei und 
wurde Mitglied N. 86. In Bruneck 
mischte er bei der AVS-Sing- und 
auch bei der Volkstanzgruppe 
mit, führte viele Vereinstouren, 
er war dem BRD beigetreten und 
unternahm zünftige Klettereien 
mit seinen Freunden der HG. 1953 
wurde Paul zum Sektionsvorstand 
gewählt, setzte dort seine Mark-
steine und erfüllte dieses Amt 
sieben Jahre lang bis 1961 mit 
Begeisterung und Leben. Spuren 
dieser Zeit findet man in Bruneck 
heute noch.          

1954 erhielt Paul das Angebot 
seines Lebens. Die Firma Meindl 
wollte ihn als Filialleiter ihres 
Lebensmittelgeschäftes in Brun-
eck. Paul  brachte den Betrieb zum 
Blühen und führte sieben Jahre 
lang die Geschäfte, bis er zu Hö-
herem berufen wurde.
In der Zwischenzeit hatte Paul ge-
heiratet, seine Herta schenkte ihm 
4 Kinder, Brigitte, Gerda, Hubert 
und Michl, der später Bergführer 
wurde. 

1961 wurde Paul zum Geschäfts-
führer aller Meindl-Betriebe in 
Italien mit Sitz in Bozen bestimmt. 
Er genoss das Vertrauen der Fir-
menchefs in Wien und leitete bis 
zu seiner Pensionierung im Jahre 
1996 die Geschicke des Unterneh-
mens in Italien. Diese berufliche 
Karriere bedingte den Abschied 
von Bruneck und Paul schlug mit 
seiner Familie seine Zelte in Bozen 
auf. In Bozen war man längst auf 
den tüchtigen Brunecker Alpenver-
einler aufmerksam geworden. Der 
legendäre Gründer des AVS nach 
dem Kriege, Hanns Forcher-Mayr, 
holte ihn in die AVS-Hauptleitung. 
Dort wurde Paul 1963 zum 2. 
Vorsitzenden gewählt und blieb 
es bis 1971. In diese Zeit fielen die 
Verhandlungen mit der Regierung 
in Rom betreffend die Anerken-
nung des AVS als juridische Person, 
die Rückgabe der enteigneten 
Schutzhütten oder, falls dies nicht 
erreichbar war, die Zahlung einer 
entsprechenden Vergütung. Die 
Landesregierung unter LH Magna-
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go ließ dem AVS freie Hand. Paul 
gehörte zur Verhandlungsdelega-
tion und war bei allen Romreisen 
dabei. Diese Bemühungen waren 
von Erfolg gekrönt. Am 27. No-
vember 1969 wurde dem AVS die 
Rechtspersönlichkeit zuerkannt, 
die ihm 17 Jahre lang vorenthalten 
worden war. Der AVS konnte nun 
erstmals Hüttenbesitz haben und 
Rechtsgeschäfte abschließen. Als 
Wiedergutmachung für den verlo-
renen Hüttenbesitz nimmt die AVS-
Hauptversammlung ein Jahr später, 
am 21. November 1970 das ultima-
tive Angebot aus Rom an, wonach 
dem AVS 650 Mio. Lire angeboten 
wurden. Bei der Aufteilung dieser 
Gelder kam es zu Rivalitäten im 
Alpenverein. Auch jene Sektionen, 
die vor dem 1. Weltkrieg keine 
Hütten besaßen, wollten einen Teil 
des Geldes, was ihnen später auch 
zugesprochen wurde.
Am 21. März 1971 fand die 26. Or-
dentliche Hauptversammlung des 
AVS statt. Hanns Forcher–Mayr, die 
treibende Kraft bei der Gründung 
des Vereines 1946, gab unmissver-
ständlich nach 24 Jahren seinen 
Rücktritt bekannt. Als sein Nachfol-
ger war Paul Andres vorgesehen, 
2. Vorsitzender sollte BRD-Referent 
Gert Mayer werden. Bei der Wahl 
kam es dann genau umgekehrt. 
Mit großer Stimmenmehrheit 
wurde Gert Mayer 1. Vorsitzen-
der und Paul Andres zu seinem 
Stellvertreter gewählt. Gert Mayer 
hatte dieses Amt eigentlich nie 
angestrebt, nahm es jedoch an und 
führte den AVS 21 Jahre lang. Paul 

hatte sich vor seiner Nominierung 
des Einverständnisses der Sekti-
onen mit großem Stimmenanteil 
versichert, die Rechnung ist jedoch 
nicht aufgegangen, weil einzelne 
Abstimmende sich dem allgemei-
nen Trend angeschlossen hatten. 
Undank ist der Welten Lohn. Paul 
war  zu Recht gekränkt, erfüllte  je-
doch trotzdem weitere zwei Jahre 
dieses zweithöchste Amt im Verein 
mit dem ihm eigenen Engagement, 
bis er 1972 zurücktrat.
Auf Ersuchen der Sektion Bozen 
stellte er sich sieben Jahre später 
dem Sektionsausschuss zur Ver-
fügung und übernahm von 1979 
bis 1980 die Öffentlichkeitsarbeit. 
1981 wurde er dann zum 2. Vorsit-
zenden gewählt und blieb es bis 
1988. In diese Zeit fiel der Wieder-
aufbau der Schlernbödelehütte, 
welche von einer Lawine zerstört 
worden war. Zu diesem Zweck hat-
te sich die Sektion Bozen mit der 
Sektion Schlern verbündet. Paul 
leitete mit Einsatz und Umsicht die 
Planung und die Bauarbeiten, die 
neue Hütte wurde dann 1987 zum 
zweiten Mal eingeweiht und vom 
guten Gelingen kann sich heute 
noch jeder überzeugen.
Ab 1989 machte Paul als Sek-
tions–Vize einem Jüngeren Platz. 
Er übernahm die Aufgabe eines 
Hüttenwartes für die Rieserferner-
hütte, führte für die Sektion Wo-
chenfahrten nach Umbrien, in die 
Abruzzen und nach Elba, an die 
sich die Beteiligten heute noch ger-
ne erinnern. Auch die Betreuung 
der Seniorengruppe der Sektion 
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wurde von Paul aufrecht erhalten 
und gefördert und dieser Einsatz 
ist bis heute nicht erloschen.
Bei der Hauptversammlung des 
AVS 1994 wurde Paul Andres in 
Anerkennung seiner großen Ver-
dienste für den Verein die seltene 
Ehrenmitgliedschaft verliehen. Wie 
aus der Urkunde hervorgeht, hatte 
Paul bis dahin dem Verein 34 Jahre 
lang in verschiedenen leitenden 
Stellungen als Funktionär  gedient. 
In all diesen Jahren setzte sich 
Paul Andres „mit Begeisterung, 
Geschick und beispielgebendem 
Idealismus für die Ziele des Alpen-
vereins und für ein heimatverbun-
denes Bekenntnis zu Tirol ein.“
So kann unser Paul nach seinem 
90sten Geburtstag als Familienva-
ter, als erfolgreicher Unternehmer, 
als begeisterter Funktionär im 
Alpenverein und als Bergsteiger 

mit großer Genugtuung auf ein 
Leben zurückblicken, das in dieser 
Intensität nur wenigen beschieden 
ist. Wahrscheinlich hat Paul  in 
seiner Bescheidenheit noch gar 
nicht erkannt, wie viele Spuren er 
in unserem Verein hinterlassen und 
diesen geprägt hat. Diesen Spuren 
zu folgen, aber auch neue Wege 
zu suchen bleibt die Aufgabe einer 
jüngeren Generation.
Heute wünschen wir unserem 
unverwüstlichen Altmeister, dass 
ihm sein Humor und seine Gesund-
heit noch lange Jahre erhalten 
bleiben. Mögen ihm und seiner 
Herta weiterhin viele vertraute 
Wanderungen beschieden sein.  
Die Wunder der Natur, unsere 
Bergwelt, Gesang und ein Glasl in 
froher Gemeinschaft,  lieber Paul, 
das wünschen wir Dir mit kamerad-
schaftlichem Händedruck.

Luis Vonmetz
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Ehrenmitglieder 

Karl Biendl †
Hermann Delago †
Jax Dellantonio †

Karl Felderer †
Hanns Forcher-Mayr †

Hans Forcher-Mayr sen. †
Hans Kiene †

Raimund von Klebelsberg †
Josef (Jörgl) Mahlknecht †

Wastl Mariner †
Paul Mayr †

Hermann Mumelter †
Josef Rampold †

Kandidus Ronchetti †
Karl Ronchetti †

Albert Wachtler †
Karl Felix Wolff †

Josef Gamper (Ortsstelle Jenesien)
Alfred Bortolameotti (Ortsstelle Leifers)

Engelbert Ritsch (Ortsstelle Leifers)
Alfred De Paoli (Ortsstelle Steinegg)
Toni Trompedeller (Ortsstelle Tiers)



In ehrendem Gedenken 
an unsere  

verstorbenen Mitglieder
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Schlernfeier

Donnerstag: Die ersten Wettervor-
hersagen sagen Regen für Sams-
tag und wechselnd bewölktes 
Wetter für Sonntag voraus. Mir 
fällt ein kleiner Stein vom Herzen. 
Am Sonntag 10. November, den 
zweiten Sonntag im November, ist 
traditionsgemäß die Schlernfeier 
der AVS-Sektion Bozen ange-
sagt. Noch sehr lebendig sind die 
Erinnerungen an dieses Treffen 
am Mahlknechtstein hinterm Petz 
im Jahr vorher. Wegen des strö-
menden Dauerregens bis hinauf 
auf den Gipfel des 2583 m hohen 
Schlerns haben nur sehr wenige 
Bergsteiger dem Treffen beige-
wohnt. Heuer sollten also weniger 
harte Bedingungen herrschen. 
Tourenleiter Peter hat den etwas 
weniger bekannten Zustieg über 

den sogenannten Kitzersteig 
gewählt. Dafür braucht es einen 
kompetenten Führer, denn dieser 
Weg ist nicht leicht zu finden, und 
der in der letzten Nacht gefalle-
ne Neuschnee macht die Sache 
auch nicht unbedingt leichter. Die 
Bedingungen am Hochplateau 
sind der Jahreszeit entsprechend 
nicht gerade gemütlich. Gott-
sei-Dank ist vom Hüttenwart der 
Lettenhütte im letzten Moment 
die Zusage zur Öffnung der Hütte 
gekommen, wo sich die Teilneh-
mer des Gedenktreffens nach der 
kurzen Ansprache am Mahlknecht-
stein treffen und wo eine köst-
liche Gerstsuppe, zubereitet vom 
Hüttenwart Richard Parschalk mit 
Gehilfen, auf sie wartet. 

Gedenkstunde 1954 mit Luis Oberrauch (links) und Ing. Egon Mumelter (Mitte mit Hut)
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Heuer findet dieses Bergsteiger-
gedenken zum 60. Male statt. 
Ein stilles Jubiläum, ohne viel 
Aufwand und ohne Trara, ganz 
dem Geist dieses Treffens entspre-
chend. Auf Bestreben von Luis 
Oberrauch und Karl Ronchetti, 
Mitgliedern des Sektionsausschus-
ses der Sektion Bozen, fand am 8. 
November 1953 das erste Berg-
steigergedenken am sogenannten 
Mahlknechtstein statt. An diesem 
Felsbrocken hinter dem Gipfel des 
Schlerns war zwei Jahre vorher, 
am 30.9.1951, auf Betreiben von 
Luis Oberrauch eine Gedenkin-
schrift für den „Schlernvater“  
Jörgl Mahlknecht, welcher von 
1903 bis 1923 Hüttenwart der Sch-
lernhäuser war, angebracht wor-
den. Am 8. November 1953 trafen 
sich zum ersten Mal 8 Männer und 
eine Frau beim Ehrenmal am Petz, 
um der toten Bergkameraden zu 
gedenken. Darunter war auch der 
damalige Erste Vorsitzende der 
Sektion Bozen, Viktor Perathoner, 
der einen Auftrag an die Jugend 
aussprach, dieses Mal in Ehren zu 
halten, auch wenn „wir“ einmal 
nicht mehr sind. 

Dem Ruf der Tradition folgend, 
steigen seitdem Jahr für Jahr bei 
jedem Wetter die Vertreter der 
Sektion Bozen mit vielen Gleichge-
sinnten auf den verschiedensten 
Anstiegswegen hinauf zum Gipfel 
des Symbolbergs der Südtiroler. 
Vordergründig wird bei der kurzen 
Feier am Mahlknechtstein der 
toten Bergsteiger gedacht, doch 
steht daneben für viele auch der 
gesellige Aspekt im Vordergrund. 
Ein Treffen mit alten Freunden 
und Bekannten, ein Ratscherle bei 
einem Glasl Wein in der Letten-
hütte, eine Begegnung mit alten 
Bergfreunden, welche man schon 
lange nicht mehr gesehen hat. 
Jeder findet die Begründung 
für das Mitmachen, und ich bin 
überzeugt, jeder Teilnehmer kehrt 
am Abend mit Dankbarkeit und 
zufriedenem Herzen nach Haus 
zurück.

Eduard Gruber

Inschrift am „Mahlknechtstein“

Aufzeichnungen von Luis Oberrauch
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Glücklicherweise ist wieder ein 
unfallfreies Vereinstourenjahr an 
uns vorüber gegangen, bei dem 
wir mit vielen tollen Eindrücken, 
Erlebnissen und Wahrnehmungen 
haben punkten können, die 
keiner von uns missen möchte. 
Dabei bereisten wir kreuz und 
quer das ganze Südtirolerland 
und die angrenzenden Provinzen 
im Inland, doch auch im Ausland 

legten wir Fuß an, sprich Insel 
Korfu (Griechenland), Teilstücke 
der „Via Alpina“ in den franzö-
sischen Seealpen (Frankreich), 
sowie eine Gletscher- und eine 
Hochtour in der Schweiz, weiters 
eine extrem lange Klettertour 
durch die Watzmann-Ostwand im 
Berchtesgadnerland (Deutschland) 
und nicht zu vergessen ein Som-
merlager unserer „Kleinsten“, die 

Bericht des Tourenwartes

Schlernfeier Osservatorio 
(Bondone- Trient) 

Kohlern - Deutschnofen

Riemerberglalm (Ulten) Udaital (Fassatal)
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mit ihren Eltern in Innervillgraten 
(Osttirol) ganze 9 Tage lang im 
Rahmen der Familienwanderung 
dort herumtollen durften. 

Im abgelaufenen Jahr haben wir 
unser Tourenprogramm bis zu 
90% durchgeführt. Von den 88 
vorgesehenen Touren konnten 
immerhin 79 Veranstaltungen 
wahrgenommen werden und nur 
9 sind ausgefallen. Von diesen 
können wir sechs dem Wettergott 
zuschreiben und drei wurden aus 
mangelndem Interesse abgesagt. 

Beleuchtet man dieses Ausflugs-
jahr genauer, so gehört dieses zu 

unseren Spitzenjahren. So wurden 
heuer 1.172 AVS-Mitglieder in 
unseren Bergen herumgeführt. 
Durch die Mehrtagestouren, 
sprich 7 Wochenendtouren und 
4 Wochentouren, kommen noch 
43 Ausflugstage dazu. An diesen 
43 Tagen wurden 728 Bergsteiger 
betreut. 
Summa summarum waren unsere 
19 ehrenamtlichen Begleitper-
sonen 122 Tage unterwegs (79 + 
43) und begleiteten dabei insge-
samt 1.900 Leute (1.172 + 728). 

Diese enorme Aufgabe gelingt 
uns nur durch den ehrenamtlichen 
Einsatz unserer Tourenbegleiter, 
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Zum Kaserbacher Hörndl 
(Schalders)

Via San Vili (Sarcatal)

Törggelen in Zans 
(Villnöß)

Monte Brugnol (Stenico-Sarcatal) Latschanderwaalweg
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die voller Energie und mit uner-
müdlichem Ehrgeiz darauf achten, 
dass unser Programm, wenn auch 
mal das Wetter nicht so mitspielt, 
wie es sein sollte, durch eine 
Alternative doch noch zustande 
kommen kann. Denn nichts wäre 
leichter als einfach nur „abzusa-
gen“. 

So bleibt mir nichts anderes übrig, 
als meinen Mitstreitern für ihre 
aufopfernde Mithilfe zu dan-
ken und ihnen alles Gute für die 
zukünftigen Jahre zu wünschen, 
denn heuer war mein letztes Jahr, 

an dem ich mit meiner Handschrift 
als Tourenwart das alljährliche 
Tourenprogramm habe mitge-
stalten dürfen. Nun werden die 
Jüngeren gefragt sein, und das 
geht nur, wenn die Alten kürzer 
treten. 

Doch keine Angst, meine lieben 
BergsteigerInnen, solange ich 
noch Lust verspüre und mich mei-
ne Füße noch gut tragen können, 
werde ich als Tourenbegleiter im 
AVS Bozen meine paar Wande-
rungen doch noch durchführen! 
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Nun zur Statistik der einzelnen Touren:

WINTERWANDERUNGEN 130 Teilnehmer

06.01. Nemesalpe (Sexten)  19
20.01. Allrißalm (Pflersch)  10
03.02.  Kastelbell bis Schlanders (Vinschgau)  21
17.02. Weizgruberalm (Mühlwaldertal)  23
03.03. Sennesalm (Gadertal)  27
01.12. Eyrs – Tanas – Kortsch (Vinschgau)  12
15.12. Knottnkino (Tschögglberg)  18

SCHNEESCHUHWANDERUNG  36 Teilnehmer

12.01. Platter Berg (Ulfas/Passeiertal)  12
17.01. Gr. Pyramide (Dürrenstein/Plätzwiese)  9
10.02. Kaserbacher Hörndl (Schalders/Vahrn)  10
23. – 24.02. Rifugio Laresei (Palagruppe)  5

SKITOUR  140 Teilnehmer

13.01. Pfattenspitze (Durnholz)  10
26.01. Kleiner Colbricon (Rollepass/Lagorai)  18
02.02. Zendleser Kofel (Alpinskirennen/Zanseralm)  32
09.02.  Rötenspitze (Pfelders/Passeiertal)   12
23.02. Ellesspitze (Pflerschertal)  14
10.03. Tuferspitze (Flatschberg/Ultental)  9
23.03. Fenner Eck (Rein/Ursprungtal)  20
07.04. Äußerer Bärenbartkogel (Melag/Langtauferertal)  10
26.12. Planken (Reinswald/Getrumalm)  15

WANDERUNG  228 Teilnehmer

17.03. Naturwanderung “Le Buse” (Gardaseeberge)  20
01.04. Lago di Lagolo (Sarcatal)  22
28.04. Dosso Piemp (Gardaseeberge)  16
12.05. fast Marschnellalm (St. Walburg/Ulten)  16
26.05. Via San Vili (Vezzano/Sarcatal)  14
23.06.  Peitlerkofel-Umrundung (Würzjoch)  27
21.07.  Dolomieu-Weg (Roßkopf/Sterzing)  22
18.08.  Lavand (Taser/Ifinger)  12
15.09. Kreuzspitze (Wengen/Gadertal)  15
25.09.  Zur Hirschbrunft ins Engadin (CH)  5
13.10. Törggelen – Kaserill (Zanseralm)  24
20.10.  Überm Tschaufenhaus (Tschögglberg/Mölten)   16
17.11. Titschenwarte (Kohlern/Deutschnofen)  19
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FAMILIENWANDERUNG  227 Teilnehmer

03.02.  Leuchtenburg – Roßzähne (Kaltern)  14
03.03. Monte Colt (Gardaseeberge)  22
14.04. Passo Cimirlo (Marzola/Trient)  32
05.05. Sternfahrt nach Obergummer – Sternwarte  31
02.06.  Radlsee (Latzfons)  16
08.09.  Langsee (Weißbrunnsee/Ultental)  27
22.09.  Tretsee (Nonstaler Berge)  22
06.10.  Windspitze (Mittager/Meran2000/Öttenbach/Sarntal)  12
20.10.  Ruine Stein (Siffian/Klobenstein/Ritten)  19
17.11.  Törggelen zum Schluntner (Haselburg/Seit)   32

BERGWANDERUNG  84 Teilnehmer

14.04. Über den Nara-Kamm (Gardaseeberge)  41
09.06. Camerloi (Udaital/Fassatal)  11
07.07.  Progno di Fumane (Valpolicella)  5
04.08.  Breitbühel (St. Gertraud/Ulten)  6
01.09. Hochalpensee (Grünwaldtal/Pragser Wildsee)  9
29.09.  Faglsalm (Magdfeld/Passeiertal)  9
27.10.  Croda Negra (Andraz/Falzaregopass)  3 

BERGTOUR  118 Teilnehmer

20.05. Göllersee (Branzoll/Aldein)  9
02.06.  Monte Brugnol (Stenico/Sarcatal/Südl. Brentagr.)  16
16.06.  Vermoispitze (St. Martin am Kofel/Vinschgau)  13
30.06.  Puezkofel (Langental/Gröden)  18
07.07. Seespitze (Defreggertal/Venedigergruppe)  9
10. - 11.08. Rundtour Sesvennagruppe (Schlinig/Vinschgau)  9
22.09. Nuvolau und Averau (Falzeregopass/Dolomiten)  14
19.10.  Blauspitze (Ahrntal)  13
10.11.  Schlernfeier (bei Schlechtwetter)  12
23.11.  Osservatorio (Bondone/Ravina/Trient)  5

KLETTERSTEIG  28 Teilnehmer

05.05.  Che Guevara (Monte Casale/Sarcatal)  10
13. - 14.07.  Monte Cristallo Mittelgipfel (Dolomiten)  5 
24.08.  Tofana di Rozes (Dolomiten)  9
07.09.  Punta Fiames (Cortineser Dolomiten)  4

HOCHTOUR  18 Teilnehmer

27. – 28.07.  Watzmann-Ostwand (Königssee/Berchtesgaden)  9
01.09.  Piz Languard (Engadin/CH)   9
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KLETTERTOUR  21 Teilnehmer

11. – 12.05. Kletterwochenende in Arco   7
16.06.  Klettertouren am Schlern   7
18.08. Klettertouren in den Geislern  7

GLETSCHERTOUR  27 Teilnehmer

23.06.  Ersatztour wegen Schnee und Schlechtwetter:
 Weißenbach/Sarntal–Alpenspitze–Hochwart-St.Leonhard/Passeier 8
19. – 21.07. Weißmies und Lagginhorn (Wallis - CH)  11
04.08.  Marmolada-Westgrat (Fedajapass/Dolomiten)  8

WEGRICHTEN 40 Teilnehmer

16.02. Wege im Bozner Talkessel in Schuss halten 18
01.06. Allgemeiner, südtirolweiter Wegetag 14
28.09.  Wege im Bozner Talkessel in Schuss halten  8

 WOCHENTOUREN  75 Teilnehmer

08. – 17.02.  Skitourenwoche in Marokko 14
30.04. – 11.05. Wanderwoche auf Insel Korfu (Griechenland) 22
30.06. – 09.07. Wanderwoche „Via Alpina“ (Französische Seealpen) 15
10. – 17.08.  Familienwoche in Innervillgraten (Osttirol)  24

Der Tourenwart
Peter Mitterdorfer
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Per SMS Kontostand abfragen und Handy aufladen:  

Geht einfach und fix!

Infos bei Ihrer Filiale oder unter www.smsbanking.it         
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Vom 30.April bis zum 11. Mai 
veranstaltete der AVS Bozen eine 
Wanderreise auf der griechischen 
Insel Korfu. Mit dem Bus fuhren 
wir 22 Teilnehmer zum Flughafen 
von Bergamo, von wo aus wir mit 
Ryanair zur Insel Korfu (griechisch 
Kérkyra) flogen. Am letzten Teil 
des Fluges konnten wir schon 
einen Teil der Insel von oben aus 
inspizieren. Auf dem Flughafen 
wartete schon Anna auf uns, 
die in Korfu eine Reiseagentur 
führt und besonders auf den 
Corfu-Trail spezialisiert ist (sie hat 
Hotelbuchungen, Bustransfers, 
Gepäcktransport, Schifffahrt nach 
Paxos vorbildlich organisiert). Am 
Nachmittag spazierten wir den 
Kai entlang zur alten Festung von 
Korfu, schlenderten ein wenig 
durch die Altstadt von Kérky-
ra (sie ist seit ein paar Jahren 
UNESCO-Weltkulturerbe). Ein 
gemeinsames Abendessen in der 
Taverna Dimitrios beendete den 
ersten Tag. 
Am nächsten Morgen fuhren 
wir mit dem Bus die Ostküste 
hinunter in das kleine Bergdorf 
Spartera, dem Startpunkt unserer 
Wanderwoche. Über Lefkim-
mi gelangten wir bei für diese 
Jahreszeit ungewöhnlicher Hitze 
durch endlose Olivenwälder (am 

Wanderreise KorfuTrail
(30.4.-11.5 2013)
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frühen Nachmittag herrschten 
Temperaturen bis 37°C) an den 
kleinen Badeort Santa Barbara an 
der Westküste. 
Beim ausgezeichneten Abend-
essen in der Taverna des Hotels 
konnten wir den Sonnenunter-
gang bewundern. Tags darauf 
ging es zuerst den Strand entlang 
nach Norden und dann wieder 
durch schattige Olivenwälder in 
die Bucht von Paramonas. Am 
nächsten Tag durchquerten wir 
die Insel von West nach Ost und 
kamen an urigen Dörfern vor-
bei, wo man sich mindestens 80 
Jahre zurückversetzt vorkommt. 
Am Abend in Benitses erlebten 
wir eine Karfreitagsprozession 
(in Griechenland war erst zu 
dieser Zeit das orthodoxe Oster-
fest). Nach der Besichtigung des 
Achilleion (die von der Kaiserin 
Elisabeth erbaute Residenz) wan-
derten wir wieder an die West-
küste nach Pelekas, hoch über 
dem Meer gelegen. Am nächsten 
Tag war das orthodoxe Oster-
fest; überall sah man Lämmer 
am Spieß, die vor den Häusern 
gebraten wurden; über die Bucht 
von Mirtiotissa ging es zuerst steil 
den Hang hinauf und dann in 
die weite Ropa-Ebene hinunter 
(wahrscheinlich der mühsamste 
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Abschnitt); wegen des Osterfestes 
waren alle Tavernen geschlossen 
und so kamen wir ziemlich hung-
rig in Liapades an, wo wir einen 
Ruhetag hielten. Der Weiterweg 
führte uns hoch oberhalb der 
großen Bucht von Paleokastritsa 
sehr abwechslungsreich nach 
Agios Georgios und am nächsten 
Tag weiter nach Spartylas. Der 
letzte Wandertag brachte uns 
auf einem alten Pilgerweg auf 
den höchsten Berg der Insel, dem 
Pantokrator. Der lange Abstieg 
führte durch teilweise verfallene 
Dörfer zum nördlichsten Punkt 
der Insel Korfu, dem Kap Agios 
Ekaterini. Eine Schifffahrt rund 
um die Insel Paxos beendete 

unsere Reise. Eine kleine An-
merkung: Die Markierung des 
Corfu Trails besteht meistens aus 
kleinen gelben Strichen oder 
Punkten, die an verschiedensten 
Stellen wie Mauern, Masten, 
Bäumen, Steinen usw. angebracht 
sind; an besonders wichtigen 
Stellen befinden sich rhombische 
gelbe Metallschilder mit der 
Aufschrift „C.T., N   S“. Leider 
sind viele Markierungen stark 
verblasst, von der Vegetation 
überdeckt oder verschwunden 
und gerade an kritischen Stellen 
strategisch falsch platziert, so 
dass Umwege fast unvermeidlich 
sind. 

Norbert Frenes
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Vom 30. Juni bis zum 9. Juli 2013 
veranstaltete der AVS Bozen eine 
Wanderwoche vom Hinterland 
von Nizza in das Kerngebiet der 
Seealpen, dem Parc National de 
Mercantour. Mit dem Bus fuhren 
13 der 15 Teilnehmer bis Cuneo, 
während Klemens und Norbert aus 
dem Pustertal mit dem Begleitauto 
hinterherfuhren. In Cuneo wur-
den die Gepäcksstücke vom Bus 
ins Auto umgeladen, denn für die 
anderen Teilnehmer ging es nun 
mit der Tendabahn weiter bis zur 
Haltestelle Peillon-Ste. Thécle nach 
einem kurzen, aber steilen Anstieg 
gelangten wir hinauf in das Berg-
dorf Peillon, wo wir im einzigen 
Hotel des Dorfes übernachteten. 
Peillon ist ein typisches „villages 
perché“ (in etwa „verlorenes 
Dorf“), das nach jahrzehntelanger 
Entvölkerung wieder zum Teil rück-
besiedelt wird. Am nächsten Tag 
ging es längs der Via Alpina durch 
mediterrane Landschaft über Peille 
und den Col du Farguet, den wir 
in sengender Mittagshitze hinauf-
stiegen, weiter nach dem Städt-
chen Sospel im Val de Bévera. Am 
nächsten Morgen fuhren wir zuerst 
mit dem Bus bis zum kleinen Ort 
Moulinet am Fuß des Col du Turini, 
von wo es zuerst durch aufgelas-

Wanderwoche Seealpen –  
Parc National de Mercantour

sene Felder und dann durch einen 
Hochwald hinauf auf eine Kuppe 
oberhalb des Col de Turini und 
dann auf einer Skipiste hinunter 
zum Pass ging; dort erwartete uns 
schon Klemens mit dem Wirt, den 
wir schon im vorigen Jahr kennen 
gelernt hatten. Nachmittags ging 
es hinauf zum Point de Trois Com-
munes, einem Bunker der franzö-
sischen Verteidigungslinie im zwei-
ten Weltkrieg. Die Blumenfreunde 
unter uns kamen wegen der vielen 
Orchideen kaum mehr weiter. Der 
nächste Tag führte nach einem lan-
gen Abstieg über die Bergdörfer La 
Bolléne und Belvédére hinunter ins 
Val du Vesubie und mit dem Lini-
enbus weiter bis zum Fremdenver-
kehrsort St. Martin. Bei herrlichem 
Wetter stiegen wir am nächsten 
Vormittag hinauf zur Cime de La 
Palu und marschierten längs eines 
Höhenweges den Kamm entlang 
bis zur Baisse de Ferisson; leider 
kam vom Mittelmeer her dichter 
Nebel auf, aber meistens war der 
Blick auf den Alpenhauptkamm mit 
dem Mont Gelas frei. Ein gemüt-
licher Abstieg brachte uns zum 
Refuge de la Madone, wo wir die 
nächsten drei Nächte verbrachten. 
Die erste Rundwanderung führte 
den Großteil der Gruppe zu den 
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Lac de Prals und über die Cime 
de la Valette wieder zur Hütte 
zurück, während Peter und Wally 
den Mont Gelas bestiegen, wegen 
des noch reichlich vorhandenen 
Schnees fast eine Gletschertour. 
Die zweite Wanderung führte uns 
hinauf zum Lac und zum Col Fene-
stre, wo wir ganze Rudel von Stein-
böcken bewundern konnten; über 
den Pas de Ladres und der Cime de 
l’Agnelliére ging es über Stock und 
Stein zur Hütte zurück: unterhalb 
der Cime de l’Agnelliére konnten 
wir den seltenen Himmelsherold 
bewundern. Am nächsten Tag stie-
gen wir hinauf zum Pas du Mont 
Colomb, wo im Gegensatz zum 
Jahr vorher noch sehr viel Schnee 
lag: aber der Schnee war griffig 

und so kamen wir ziemlich rasch 
hinauf. Nach einer kurzen Pause 
ging es zuerst steil, dann ange-
nehm über weite Schneefelder 
hinunter zum Weg, der hinauf zum 
Refuge de Nice führt, wo wir schon 
zu Mittag ankamen. Nachmittags 
stiegen wir zu verschiedenen Seen 
in der weiteren Umgebung der 
Hütte auf: wir waren überrascht, 
dass auch in den Seealpen noch 
sehr viel Schnee lag; in höheren 
Lagen war es noch richtig winter-
lich. Beim Aufbruch am nächsten 
Morgen goss es in Strömen. Bald 
schon verlangte ein Bach eine 
erste Mutprobe: wegen des vielen 
Schmelzwassers war der Steig völ-
lig überflutet: man konnte entwe-
der am Rand auf Steinen vorsichtig 
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entlang balancieren oder barfuß durch das eiskalte Wasser waten, was die 
meisten auch vorzogen. Vor einem Jahr war bis hinauf zum Pass (Baisse 
de Basto) kaum Schnee, während heuer schon die zahlreichen Seen vor 
dem Anstieg noch zugefroren und teilweise mit Schnee bedeckt waren. Es 
stellte sich jedoch heraus, dass der Anstieg über die Schneefelder viel an-
genehmer war als ein Jahr zuvor durch Blockwerk. Gegen Mittag besserte 
sich das Wetter sehr rasch und so konnten wir noch kurz am Lac de Basto 
entlang wandern, bevor es am Nachmittag hinauf zur Baisse de Valmas-
que und über das Val de Meiveilles mit seinen zahlreichen steinzeitlichen 
Felszeichnungen zur gleichnamigen Hütte ging. Am letzten Tag machten 
wir noch einen kurzen Abstecher hinauf zu den Lacs de Diable, bevor es 
durch das Val d’Envers hinaus zum Lac de Mesches ging, wo uns der Bus 
abholte.               Norbert Frenes
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Südtiroler Buchhandlung

Goethe-Straße 34 Via Goethe · Postfach - C.P. 328
Tel. 0471 975 720 · Fax 0471 303 736 · info@suedbuch.it

In der Südtiroler Buchhandlung, Goethe-Straße 34, erwarten wir Sie mit einem 

großen Angebot von Bergbüchern, Führerliteratur, Wanderkarten sowie  

Reiseführer und Tirolensien. Nicht lagernde Bücher besorgen wir Ihnen innerhalb 

von 20 Stunden. Bergfreunde setzen auf Beratungskompetenz der

Besuchen Sie unseren Online-Shop: www.suedbuch.it
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Die Wegepaten, die sich bereits 
seit dem vergangenen Jahr für 
diese Arbeiten gefunden haben, 
leisten hervorragende Arbeit! 
Nachdem ich sie in mehreren 
Tagen unter meine „Fittiche“ 
genommen habe, ihnen die 
Problemstellungen und deren 
Lösungen zeigte (Markierungen 
setzen, Bäume, Sträucher und 
Geäst zurückschneiden, Auskeh-
ren säubern oder neu errichten, 
dürres Geäst und Steine aus dem 
Weg schaffen usw.), geht nun fast 
alles seinen eigenen Lauf. Einige 
Wegepaten sind zurück getreten, 
dafür sind andere eingesprungen 
und versorgen deren Wege, das 
Ganze läuft wunderbar. 

Im heurigen Sommer standen 
große Arbeiten an. Einerseits 
wurden viele Wege nachmarkiert 
und andererseits konnte nun 
endlich mit der Beschilderung des 
gesamten Kohlererberges, deren 
Schilder wir seit Herbst 2009 
bereits lagernd hatten, begonnen 
werden. Damals, in jenem Som-
mer, kam der Toponomastik-Streit 
auf und setzte den AVS in ein 
schiefes Licht. Um die Gemüter 
nicht noch mehr zu erhitzen, wur-
de die Beschilderung auf unbe-

stimmte Zeit zurückgesetzt. Heuer 
bekamen wir grünes Licht von 
der AVS-Landesleitung und nach 
kurzer Vorbereitungszeit wurde 
am 15.07. mit dem Pfostensetzen 
begonnen. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten, wir bekamen 
einen so genannten „Verdränger“ 
zu leihen, ein mit Benzinmotor 
angetriebenes Schlag-Gerät, 
welches ein vierkantiges Loch in 
den Boden bis zu einem halben 
Meter Tiefe schlagen soll. Doch 
bei den trockenen Böden, die wir 
im Sommer vorfanden, funktio-
nierte dieses Gerät nicht. Also war 
„Handarbeit“ gefragt. Alle 130 
Wegweiserpfosten wurden von 
Hand gesetzt, das heißt, mit einer 
spitzen Eisenstange wurde ein ca. 
50 cm tiefes Loch in den Boden 
gerammt, dann mit einem dicken 
Pfosten-Rammeisen dasselbe Loch 
ausgeweitet, bis auch dieses un-
gefähr 40 bis 50 cm tief war. Nun 
kommt der Holzpfosten hinein, 
der zudem mit einer eigenen 
Schlag-Schablone in den Boden 
eingetrieben wurde, bis der 
Pfosten fix war. Dann erst müssen 
Löcher durch das zähe, 8 cm dicke 
Lärchenholz gebohrt werden, da-
mit man die Wegweiser anschrau-
ben kann. Alles in Allem eine sehr 

M
ar

ki
er

un
gs

w
ar

t

Bericht des Wege-  
und Markierungswartes
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wurden auf 139 verschiedenen 
Pfosten 365 Wegweiser befestigt, 
die nun die Wanderer in die 
richtige Richtung leiten sollen, 
was zumindest den Kohlererberg 
betrifft.       

kraftraubende und schweißtrei-
bende Arbeit. Harte Knochenar-
beit war auch der Transport des 
gesamten Werkzeuges, (60 bis 
65 Kg, zwischen verschiedenem 
Werkzeug, Holzpfosten und 
Wegweiser) von einem Standort 
zum anderen, wobei der weiteste 
Weg vom BRD-Fahrzeug bis zum 
Beschilderungsstandort ganze 
26 Minuten dauerte. Das ist die 
steile Waldzone zwischen Tit-
schenwarte, Schneiderwiese und 
Pirchermoos. In der Regel waren 
wir zu dritt, manchmal auch zu 
viert. Das hat sich als sehr gut 
herausgestellt, besonders dort, 
wo weit zu tragen war, jeder 
wusste die einzelnen Arbeitsab-
läufe und was er zu tun hatte. 
So arbeiteten wir uns vom Toten 
Moos über Stadlegg, Titschenwar-
te, Schneiderwiese, Herren- und 
Bauernkohlern, Seit, Haselburg, 
Bad Isidor, Kampenn, Virgl nach 
Haslach und Bozen herunter, wo 
der letzte Wegweiser am 17.09. 
um 12:04 Uhr fertig angeschraubt 
wurde. Dazu noch einige Daten: 
5 Leute: Kubicek Heinz, Scartezzi-
ni Helmuth, Rass Jonas, Steineg-
ger Sebald mit meiner Wenigkeit 
arbeiteten für die gesamte Be-
schilderung des Kohlererberges 
392 Stunden. Die Zufahrt, um 
zu den verschiedenen Arbeits-
plätzen zu gelangen, wurden 
mit einem BRD-Auto gemacht, 
wobei mit diesem ganze 898 Km 
zurückgelegt wurden. Insgesamt 
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Für den Jenesiener und Rittner 
Berg werden die notwendigen 
Arbeiten 2014 bis 2015 in Angriff 
genommen werden müssen. 

Außerordentlich zufrieden bin 
ich mit Helmuth Scartezzini, der 
in Zukunft mein Amt als „Wege- 
und Markierungswart“ mit 
neuem Elan und Ideen überneh-
men wird. Er hat bereits heuer 
schon seine Hände voll ins Spiel 
gebracht und wird seine Wege-
paten mit viel Geschick durch die 
kommenden Jahre führen. 

So bleibt mir zum Schluss meines 
letzten Wegeberichtes nichts 
anderes übrig, als meinem künfti-
gen Nachfolger und den Wegepa-
tInnen bei der Pflege und War-
tung der 122,49 km des von der 
Sektion Bozen zu betreuenden 
Wegenetzes aufzutragen, den 
gesunden Hausverstand und die 
nötige Vorsicht walten zu lassen, 
denn die eigene Gesundheit steht 
an erster Stelle, und ihnen alles 
Gute zu wünschen.

Der Wege- und  
Markierungswart 

Peter Mitterdorfer
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Kletterkurse 2013

Das Kletterjahr 2013 war in der 
Sektion Bozen von vielen Verän-
derungen, vor allem im perso-
nellen Bereich gekennzeichnet. 
Es war ein großer Wechsel von 
Kletterlehrern zu verzeichnen. 
Einige schon länger praktizieren-
de Lehrer gaben ihre Tätigkeit aus 
unterschiedlichen Gründen auf, 
hingegen ließen sich drei junge 
Erwachsene im Frühling als Klet-
terlehrer ausbilden. Verena Mayer, 
Irene Melai und Jörg Niedermayer 
stiegen dann auch sofort ins Klet-
tergeschehen ein und übernah-
men ab Herbst Kletterkurse. 
 
Die Kurse waren im Jahr 2013 gut 
belegt, wobei im Frühling immer 
ein leichter Rückgang zu verzeich-
nen ist. Mit Beginn des Schuljahres 
beginnt auch die Kurssaison und 
viele Kinder und Erwachsene 
schreiben sich in einen Kletterkurs 
ein. Es besuchen dann nicht alle 
die weiterführenden Angebote, 
so dass auch der eine oder andere 
Kurs im Frühjahr ausfällt. 
Insgesamt kann die Sektion Bozen 
jedoch auf eine rege Kurstätigkeit 
zurückblicken. Im vergangen Jahr 
wurden zwölf Kurse für Kinder 
und Jugendliche und zwei Kurse 
für Erwachsene angeboten. Im 
ganzen hatten wir 110 Kursteil-
nehmerInnen.             
Auch Schulen zeigen häufig 

Interesse am Klettern und fragen 
immer wieder an, um im Rahmen 
des Sportunterrichtes die Klet-
terhalle zu besuchen und unter 
Anleitung eines Kletterlehrers ins 
Sportklettern reinzuschnuppern. 
Die Kletterkurse wurden wie in 
den vergangenen Jahren in zwei 
verschiedenen Kletterhallen an-
geboten. Die Kinderkletterkurse 
finden vorwiegend in der „alten 
Halle“ in der Triesterstrasse statt. 
Diese liegt zentral und ist gerade 
für Kinder sehr gut zu Fuß oder 
mit dem Rad erreichbar. Zudem 
stört man keine anderen Klette-
rer, wenn man Spiele anbietet 
und die leichten Routen besetzt. 
Für Fortgeschrittenen-  oder 
Erwachsenenkurse, sowie für 
die Trainings ist die Salewa Cube 
Halle jedoch sehr attraktiv, da es 
einen eigenen Boulderraum gibt 
und die Qualität der Routen hö-
her und die Vielfallt größer ist. 

Leider gibt es auch Negatives zu 
berichten. Wir hatten im Kurs-
jahr 2013 immer wieder damit 
zu kämpfen, dass Kletterkurs-
material gestohlen wurde. Dies 
geschah sowohl in der Salewa 
Cube Halle als auch in der Klet-
terhalle in der Triesterstrasse. In 
der Salewa Cube Halle haben wir 
darauf reagiert, indem wir eine 
verschließbare Kiste angeschafft 
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haben, um unser Material so auf-
zubewahren. In der Kletterhalle 
in der Triesterstrasse hatten wir 
schon eine abschließbare Kiste, 
diese wurde aber nicht immer 
ordnungsgemäß abgeschlossen, 
so dass auch dort Material abhan-
den gekommen ist. 

Ein anderer ungelöster Punkt ist 
der, dass es keinen Zuständigen 
für die Kletterhalle gibt.  
Karlheinz Messner und später 
Martin Scomparin haben die-
se Tätigkeit in Vergangenheit 
durchgeführt. Martin Scomparin 
hat diese Tätigkeit im Herbst auf-
gegeben und seitdem fehlt eine 
zuständige Person. Mit dieser 
Funktion sind folgende Aufgaben 
verbunden: Putzen und Aufbe-

wahren der Klettergriffe, Pla-
nung, Organisation und Schrau-
ben der Kletterrouten, Überblick 
über die Auslastung der Kletter-
halle durch Schulen und Kurse, 
Organisation der Zertifizierung 
der Halle, Einsatz für die Belange 
der Kletterhalle bei der Gemein-
de. Es wäre sehr wünschenswert, 
wenn dafür eine geeignete Per-
son im nächsten Jahr gefunden 
werden würde.

Trotz der einen oder anderen 
Schwierigkeit können wir jedoch 
dankbar auf das vergangene Jahr 
zurückblicken und uns auf ein 
neues Kletterjahr freuen.

Esther Kuhn
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Schon wieder gilt es Rückschau zu halten und einen Bericht zu schrei-
ben.
Berichte, die sich eigentlich Jahr für Jahr wiederholen und trotzdem 
sollte der Einsatz und das Engagement der Mannschaft, welche sich 
uneigennützig über das ganzen Jahres hindurch für den Bergrettungs-
dienst eingesetzt hat, hervorgehoben werden.
Einsätze, welche sich nicht nur auf das Wesentliche, die Rettungen, 
sondern auch auf viele andere Nebentätigkeiten wie Prävention, Vor-
bereitung, Übungen und Kurse aufteilen.
So wurden nicht weniger als 19 Übungen abgehalten, an denen sich 
auch unsere Hundeführer mit ihren Vierbeinern beteiligt haben. Die 
Bergrettungsleute besuchten insgesamt 43 Kurse, welche vom Landes-
verband abgehalten wurden, und drückten dabei weit über tausend 
Stunden die Schulbank. Auch organisierten die Rettungsstellen Bozen 
und Sarntal für die Schitourengeher einen Vortragsabend für das Win-
terbergsteigen. 
Der Bereitschaftsdienst über die Sommermonate und der Pistendienst 
in Reinswald sowie in Obereggen im Winter verlangten viele Stunden 
der Freizeit eines jeden Einzelnen. Dies nur einige Tätigkeiten unseres 
Vereins.
Insgesamt wurden wir zu 69 Einsätzen gerufen, welche einen Zeitauf-
wand von 979 Stunden Einsatz beanspruchten.
Ein großartiges Ereignis war für die Bergrettung, dass wir ein neues 
Einsatzfahrzeug dank finanzieller Unterstützung der Gemeinden un-
seres Einsatzgebietes und weiteren Gönnern ankaufen konnten. 
Neu ist, dass die Gründung der Bergrettungsstelle Sarntal 2013 er-
folgte. Die Gruppe Sarntal wurde 23 Jahre lang von Bozen aus verwal-
tet und wurde als Bergrettungsdienst Bozen – Sarntal geführt. Nun 
übernimmt die Gruppe Sarntal die Verantwortung selbst und wird 
somit zur eigenen unabhängigen Rettungsstelle - Bergrettung Sarntal. 
Den Kollegen der Bergrettung Sarntal wünschen die Bozner auf die-
sem Wege alles Gute mit der Überzeugung, dass sie, wie in der Ver-
gangenheit, ihre Aufgaben meistern werden und die Zusammenarbeit 
weiterhin aufrecht bleibt.

Bergrettungsdienst
Bozen-Sarntal 2013
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Gekürzter Auszug aus den Tätigkeiten des BRD  
Bozen - Sarntal

15.01.2013 Vom Gemeinderat und dem Bürgermeister der Gemeinde Terlan 
zwei Funkgeräte überreicht bekommen.

18.01.2013 Hauptversammlung der FF Terlan.

25.01.2013 Einsatz: Bozen
Mann ist seit 24.01.2013 abends abgängig. Die Alarmierung er-
folgte über die Quästur und der Berufsfeuerwehr. 

26.01.2013 Einsatz: Pfattenspitze
Zwei BRD-Männer wurde am Sattele von P1 abgeholt und flogen 
dann Richtung Unfallstelle wo der Verletzte versorgt und mit 
dem Heli abtransportiert wurde. Anschließend wurde die restliche 
Gruppe zu Tal begleitet.

01.02.2013 Einsatz Petersberg
Waldarbeiter verletzte sich beim Baumfällen.

07.02.2013 Tödlicher Unfall in Obereggen Pistendienst.

09.02.2013 Suchaktion Meran 2000
Wurden von der Rettungsstelle Meran zur Unterstützung der 
Suchaktion auf Meran 2000 angefordert.

27.02.2013 Einsatz: Tramintal Pens
Beinverletzung; ein BRD Mann wurde von Pelikan 2 mitgenom-
men und half der Besatzung bei der Versorgung der Patientin.

01.03.2013 Hauptversammlung.

Übung mit FF Verschneid und FF Mölten.

31.03.2013 Einsatz: Flaggerhütte
Eine Gruppe Schneeschuhwanderer konnte nicht mehr  
von der Marburgerhütte absteigen, da die Schneever- 
hältnisse sich über Nacht verschlechterten und  
Lawinengefahr bestand. Die 6 Personen wurden  
vom Pelikan 1 nach Durnholz geflogen.

15.04.2013 Einsatz: Haselburg.
Ein Bürger rief bei der Landesnotrufzentrale an  
und meldete einen Gegenstand, welchen er noch  
nie gesehen hatte, in der Gegend um den Bildstock  
auf dem Weg nach Seit oberhalb der Haselburg.  
Er glaubte an einen Absturz eines Paragleiters.

11.05.2013 Einsatz: Terlan.
Während der Anfangsphase einer Übung wurde von der 118  
der Endscheidungsträger alarmiert, eine Person sei abgängig.
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st 11.05.2013 Einsatzübung Mölten – Auener Joch.
Die Übung organisierte die Gruppe Sarntal und wurde als Einsatz-
übung ausgelegt.
Gegen 17h wurde von der Landesnotrufzentrale die Gruppe 
Sarntal alarmiert. Eine Person sei von der Auener Alm Richtung 
Möltner Kaser gegangen und dort nie angekommen. Gruppe 
Sarntal startet.

26.05.2013 Einsatz: Oswald Promenade
Eine Person wurde von einer vorbeikommenden Ärztin auf der Os-
waldpromenade mit Atem problemen vorgefunden und verstän-
digte die Landesnotrufzentrale.

28.05.2013 Einsatz: Jenesien
Jugendlicher fuhr mit seinem Mountainbike den Wanderweg Nr. 
30 vom Thomanegger Richtung Jenesien und verfehlte bei einer 
Kreuzung den Weg. Nach einigem Umherirren verständigte er die 
Landesnotrufzentrale, welche den Endscheidungsträger alarmierte.

16.06.2013 Einsatz: Reinswald
Fataler Sturz einer Frau auf dem Urlesteig.

18.06.2013 Neues Einsatzfahrzeug abgeholt.

05.07.2013 Einsatz: Suchaktion Bozen
Person hat das Fahrzeug der Angehörigen in der Nähe der Mera-
ner Kreuzung verlassen.
Da die Frau nicht mehr auftauchte, wurde die Polizei verständigt.

14.07.2013 Einsatz: Auer Schwarzenbach
Zwei junge Traminer stiegen von Montan aus den Schwarzenbach 
entlang Richtung Auer. Ein Jugendlicher verunfallte tödlich.

14.07.2013 Einsatz: Karneid
Verständigt durch den Landesnotruf: Ein Jäger ist vom Hochstand 
zu bergen. 

14.07.2013 Einsatz: Getrumalm
Frau nach einer Wanderung bei der Getrumalm Schwäche- bzw. 
Kreislauf-Probleme. 
Die BRD-Mannschaft fuhr mit dem Einsatzfahrzeug bis zur Hütte 
und versorgte die Patientin. Nach Überprüfung der Vitalparameter 
entschied man die Patientin nach Hause zu begleiten.

21.07.2013 Einsatz: Leifers
79jährige Frau verließ das Langzeitkrankenhaus in Leifers gegen 
10:00 Uhr und nach längerem vergeblichen Suchen der Angehö-
rigen wurde gegen 14:00Uhr der Alarm ausgelöst. Frau wurde im 
Brantental gefunden.

25.07.2013 Einsatz: Sattlerhütte.
Von der Landesnotrufzentrale verständigt worden, dass ein me-
dizinischer Notfall auf der Sattlerhütte sei und Pelikan 1 bereits 
gestartet ist.
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28.07.2013

Ultrarace Hufeisentour Sarntal.
Bereitschaftsdienst und Einsatz. – Evakuierung von 47 Personen 
von der Hirzer Hütte. Gruppe Sarntal sucht und birgt eine Teilneh-
merin um 3 Uhr morgens.

16.08.2013 Einsatz: Nesselbrunnersteig
Wandererin sah am Rande eines Abhanges ein Mountainbike 
liegen und glaubte an einen Unfall. Sie verständigte die Landes-
notrufzentrale, welche Alarm auslöste.

18.08.2013 Tatschspitze: Tierbergung

20.08.2013 Einsatz: Suchaktion Jenesien
Mann (80 Jahre mit Parkinson) entfernte sich von zu Haus, um in 
den Wald zu gehen (er war früher passionierter Jäger). Dabei kam 
er zu Sturz und blieb leicht verletzt in einer Mulde beim Wirtssta-
dele liegen. Er konnte sich nicht mehr von alleine erheben.

28.08.2013 Einsatz: Riedelsberg
Frau beim Himbeerenklauben gestürzt und sich dabei am rechten 
Knie verletzt. Die Patientin konnte selbst nicht mehr weiter gehen.

30.08.2013 Einsatz: Durnholz
Die Frau des Gesuchten schlug Alarm, da sich ihr Mann beim 
Handy nicht meldete und er mehrere Stunden in Verspätung war. 
Als wir beim “Fischerwirt” in Durnholz ankamen um alles genau 
abzuklären, meldete er sich zurück. Wir warteten vor Ort auf die 
Rückkehr und brachen den Einsatz ab.

15.09.2013 Bereitschaftsdienst beim Schupfenfest auf dem Salten.

22.09.2013 Bereitschaftsdienst beim Halbmarathon in Jenesien
Einsatz: Bereitschaftsdienst wurde zu einem Unfall beim Halbma-
rathon Jenesien gerufen. Ein Teilnehmer stürzte und blutete stark 
von der Nase. Erstversorgung und Transport zum Fußballplatz. 
Übergabe an das Weiße Kreuz.

28.09.2013 Im Rahmen des 24-Stunden-Dienstes des WK und der  
FF Jugend wurde in Terlan eine Übung mit beiden  
Gruppen durchgeführt.
Nachher stellten wir noch den Bergrettungsdienst  
mit einer Power Point vor.

28.09.2013 Einsatz: Sill
Der Plattner Bauer sah einen älteren Mann in  
gebückter und erschöpfter Haltung die Straße  
bergwärts gehen undmachte sich Sorgen über  
dessen Heimkehr und alarmierte die  
Landesnotrufzentrale.

29.09.2013 Einsatzübung mit der WK Jugend Bozen.
Dazu bauten wir eine Seilbahn über die Talfer und lagerten  
einen Verletzten in das Bachbett. Aufgabe der Jugendlichen  
war es den Simulant zu bergen.
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Eine 6-köpfige MTB-Gruppe aus der Schweiz war am Diensta-
gnachmittag von Welschnofen kommend auf der Downhillstrecke 
Richtung Bozen unterwegs. Auf einem steilen Wegstück oberhalb 
des Virgl kam der 35-jährige M.K. mit seinem Rad zu Sturz und 
musste mit dem Hubschrauber geborgen werden.

02.10.2013 Einsatz: Rittnerstraße St. Justina
Am späten Mittwochnachmittag stieg nach einer Wanderung nach 
Signat ein deutsches Touristenehepaar vom Patscheider kommend 
über die Weinberge von St. Justina nach Rentsch ab. Kurz ober-
halb der 6. Kehre der Rittner Landesstraße rutschte die 66-jährige 
Frau I.K. aus. Ihr Mann schlug sofort bei der Notrufzentrale 118 
Alarm, die den Bergrettungsdienst Bozen und das WK Bozen zum 
Unglücksort schickte. Die Bergretter versorgten die Verletzte und 
stabilisierten das Bein.

12.10.2013 Übung mit Wasserrettung
Die Wasserrettung Bozen organisierte auf Landesebene eine 
Übung in der Etsch bei der Vilpianer Brücke. 

13.10.2013 Einsatz: Afing Oberkoflerhof.
Wanderer rutschte aus und verletzte sich am linken Knie. Der 
Bauer brachte ihn mit dem Traktor zum Hof. Dort wurde er in die 
Vakuummatratze gelegt und zum Gasthof Unterweg gebracht, wo 
ihn das WK übernahm.

19.10.2013 Übung Eggental FF Kardaun
Bergung von Verletzten aus dem Eggentaler Bach.

22.10.2013 Übung: FF Jenesien
Gemeinschaftsübung mit WK und FF.
Die Feuerwehr Jenesien bereitete einen Verkehrsunfall mit zwei 
beteiligten Fahrzeugen vor. Ein Auto lag in einem Graben unter-
halb der Straße und ein Insasse wurde aus dem Auto geschleu-
dert und lag ca. 20 m unterhalb der Straße neben dem Auto im 
Graben.
Es lag an uns diese Person zu bergen

25.10,2013 Fahrsicherheitstraining für unwegsames Gelände im Fahrsicher-
heitszentrum Fritziau 

25.11.2013 Einsatz: Afing Gämse
Jäger verständigten uns, dass nach einem Abschuss eine Gämse 
abstürzte und auf einem Felsband zu liegen kam. Sie sähen sich 
außerstande das Tier zu bergen und baten uns um unsere Hilfe.

26.10.2013 Mann stürzt vom Baum und erleidet Kopfverletzungen. Patient 
wurde von BRD- sowie WK- Helfern versorgt und anschließend 
dem Pelikan 1 übergeben.
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st22.11.2013 Einsatz: Prackfiederjöchl
Ein Schneeschuhwanderer meldet nach Eintreten der Dunkelheit, 
dass er auf der Villanderer Alm sei. Vermutlich befindet er sich am 
Prackfiederjöchl und findet den Weg nach Reinswald nicht mehr. 
Der BRD konnte den Mann aufgrund der Angaben lokalisieren 
und brachte ihn zu Tal.

28.11.2013 Salewa:
Vortrag zum Schitourengehen von Michi und Erwin, beide Berg-
führer; sie referierten über die allgemeinen Gefahren beim 
Schibergsteigen. Es waren ungefähr 220 Leute und der Abend kam 
gut an.

11.12.2013 Einsatz: Glaning
Arbeiter verletzte sich mit Motorsäge unterhalb des Schmolzer 
Hofes am Unterschenkel und blutete stark. Hubschrauber wurde 
direkt zum Unfallort beordert.

11.12.2013 Einsatz: Guntschnapromenade
Eine Frau 68 stieg von der Jenesienerstraße über die Guntschna-
promende ab und kam ca. 400m nach der Straße zu Sturz. Sie 
verletzte sich dabei an der Hüfte und am Unterarm.
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Da im Frühjahr Neuwahlen in der Rettungsstelle anstehen und ich mich 
nicht mehr zur Wahl stelle, möchte ich die Gelegenheit nutzen um 
allen jenen zu danken, mit denen ich in den letzten 28 Jahren zusam-
menarbeiten durfte und die mich tatkräftig unterstützten.

Möge die Kameradschaft und die Verbundenheit zum Alpenverein 
weiterhin so gut funktionieren.
Der Rettungsstellenleiter des Bergrettungsdienstes Bozen – Sarntal

Siegfried Salzburger
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Der blaue Osttiroler Himmel wölbt 
sich über unseren Köpfen, der 
Blick ist frei und schweift über die 
fernen Lienzer Dolomiten, über 
den Karnischen Kamm, die Sext-
ner Sonnenuhr und weiter bis zu 
den Gletschern des Antholzertales 
und der Hohen Tauern. Schön 
ist sie, die Aussicht vom 2.700 m 
hohen Roten Kinkele. Die Tour 
von der Kamelisenalm bis zum 
Gipfel mit fast 800 Höhenmetern 
bildet den Abschluss einer ereig-
nisreichen Familienwanderwoche 
im Villgratental. 

11 Erwachsene und 12 Kinder, 7 
Familien, die sich auch durch das 
sonntägliche Familienwandern 
recht gut kennen und aufeinander 
eingespielt sind, haben heuer die 
dritte Augustwoche im Friedl-
Mutschlechner-Haus in Innervill-

graten verbracht. Alle genießen 
das komfortable und große Selbst-
versorgerhaus im Dorf, die Kinder 
schließen schnell Freundschaft mit 
den Einheimischen, welche abends 
gern zum Ballspielen und auf ei-
nen Nachtisch zu Besuch kommen. 

Die täglichen Ausflüge stehen 
heuer unter dem Motto Berg-
seen. Ob es nun die Gewässer des 
unteren Stuckensees unterhalb 
der Standschützenhütte am Kar-
nischen Kamm, der Tessenberger 
Seen auf der gleichnamigen Alm 
oder eines der schönen kleinen 
Seen im Bereich des Schigebietes 
Thurntaler sind, ist den kleinen 
Bergsteigern egal. Sie stürmen 
gemeinsam bergwärts und freuen 
sich auf das Ziel. Angekommen 
bauen sie mit großem Eifer - und 
mit Hilfe einiger nicht minder be-
geisterter Erwachsener – aus den 
vorhandenen Materialien Schiffe, 
welche mit Picknicksackerln als 
Segel anmutig über das Wasser 
kreuzen, sie durchwaten bis zum 
Bauch den Uferbereich, überque-
ren mit Hilfe von Seilen und Flo-
ßen flachere Stellen. Es gibt dabei 
natürlich so manchen „Reinfall“ 
und die Wechselwäsche bleibt ein 
wichtiger Bestandteil beim Ruck-
sackpacken.

Sommerlager der Familien-
gruppe 2013 in Innervillgraten
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Auch die Erwachsenen kommen 
nicht zu kurz. Das Villgratental 
bietet als Kulturlandschaft viel 
Interessantes. Die Almdörfer 
Oberstalleralm und Kamelisenalm 
wurden von den Villgratern früher 
als Sommerquartier bei der Heu-
mahd genutzt. Weitere Zeugnisse 
der bäuerlichen Arbeit sind auch 
die Herpfen, welche vor Jahr-
zehnten zum Trocknen des Ge-
treides verwendet wurden. Auch 
die religiösen Zeugnisse aus dieser 
Zeit sind zahlreich: Die Wallfahrts-
kirche Maria Schnee in Kalkstein, 
auf deren Friedhof sich das Grab 
des Wilderers Pius Walder befin-
det, ist nur eine der drei Kirchen 
und 14 Kapellen im Villgratental. 
Der Tourismus hat recht sanft ins 
Tal Einzug gehalten und so treffen 
wir auch auf unseren Wande-
rungen nur auf wenige Bergstei-

ger, finden im Wald Pfifferlinge in 
rauen Mengen und kommen mit 
den Einheimischen ins Gespräch. 

Auch die heutige Wirtschaftsweise 
der Menschen im Tal interessiert 
uns: Wir besichtigen „Villgrater 
Natur“, ein vom Chef des Touris-
musverbandes Osttirol und Schaf-
bauern, Josef Schett, gegründetes 
Unternehmen, welches Produkte 
aus Schafwolle – von der Matratze 
bis zur Designermode- herstellt 
und vertreibt. In Heinfels bei 
Sillian besuchen wir die „Genuss-
welt Loacker“, welche mit ihrem 
Ausstellungs- und Verkaufsbereich 
Unmengen von Besuchern an-
lockt.

Doch dann kehren wir gern 
wieder in das ruhige Innervillgra-
ten zurück, mit seinen schönen, 
teilweise vollständig aus Holz 
erbauten und sehr steil gelegenen 
Bergbauernhöfen und seiner 
großteils noch unberührten Kul-
turlandschaft. Eine ereignisreiche 
Woche in geselliger Runde ist zu 
Ende. Wir freuen uns alle schon 
auf den kommenden Bergsommer 
im Hüttenlager.
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AVS-Jugend Bozen

Tätigkeitsbericht 2013

Skifahren
Am 4. Jänner gingen wir (2 Ju-
gendführer und 12 Jugendliche) 
zum Skifahren. Mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln fuhren wir in der 
Früh nach Obereggen. Wir hatten 
schönes Wetter und genossen 
den Tag in der Sonne beim Ski-
fahren bzw. Snowboarden. Ge-
gen 16.00 Uhr fuhr unser Bus. Der 
Ansturm der Leute war groß, so 
mussten wir schauen, einen Platz 
im Bus zu bekommen. Eine 
Stunde später kamen wir (fast) 
alle heil in Bozen an.

Hüttenlager Pfelders
01.03-03.03.2013
Unser Hüttenlager dauerte heuer 
erstmals zwei volle Tage, sehr zur 
Freude der Kinder. Nachdem wir 
heuer einen schwachen Winter 
hatten, verzogen wir uns ins käl-
teste Loch, das wir finden konn-
ten und trafen auf meterweise 
Schnee und haufenweise Sonnen-
schein. Auf Pfelders ist eben Ver-
lass. Nach enigen kurzen Kenn-
nenlernspielen gingen wir auch 
gleich in den Schnee hinaus und 
spielten dort bis sehr spät in die 
Nacht. Bis das letzte Kind schlief, 

wurde es noch ein klein bisschen 
später. Am nächsten Tag bauten 
wir eine tolle Schneerutsche, die 
wir mit einem alten Traktorreifen 
hinunterfuhren. Am Abend ging 
es noch zum Nachtböckeln. Am 
nächsten Tag wartete ein beson-
derer Höhepunkt auf uns: der 
Böcklweitsprung stand an! Mit 
viel Übung und starken Nerven 
sprangen wir über den Hupfer, 
um uns danach aus dem Tief-
schnee auszubuddeln. Einige Kin-
der bewiesen ihr Können und 
sprangen sogar einige Meter 
weit. Jedes Abenteuer hat ein 
Ende und so mussten wir nur 
allzu früh wieder die Hütte ver-
lassen und Pfelders ade sagen. 
Aber wir freuen uns bereits auf 
nächstes Jahr wieder.

Klettern
Am 14. April hätten wir eigentlich 
einen Klettersteig geplant ge-
habt, aber wie schon so oft 
machte uns das Wetter einen 
Strich durch die Rechnung. Unser 
Ersatzprogramm hieß Sportklet-
tern in der Halle von St. Leon-
hard. Mit dem Bus fuhren wir (12 
Jugendliche) nach St. Leonhard 
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im Passeiertal. Zuerst hielten wir 
uns im Boulderbereich auf, wo 
wir uns aufwärmten und einige 
Boulder durchstiegen. Um die 
Kinder aufs Toprope-Klettern vor-
zubereiten, erklärten die Jugend-
führer ihnen, wie man richtig si-
chert und standen ihnen mit 
Tipps und Tricks zur Seite. Nach 
einigen Stunden und unzählig 
gekletterten Routen fuhren wir 
wieder nach Hause.

Alpinklettern am Fensterleturm
Am 28. August ging es für die an-
gehenden Jugendführer einen 
Tag lang auf den Rosengarten. 
Jeweils mit einem Jugendführer 
in der Seilschaft, fasste man den 
Fensterleturm als Ziel ins Auge. 
Da es die erste Alpintour von Ma-
nuel, Timea und Mariachiara war, 
gab es erst einmal etwas Trocken-
übung. An einem großen Felsbro-
cken wurde das Legen von Zwi-
schensicherungen wie Friends 
und Keilen geübt. Nachdem das 
ganz gut funktionierte, machten 
wir uns auf den Weg zum mar-
kanten Turm. Es war die erste 
Klettertour fernab von Spits und 
Plastikgriffen, deswegen gingen 
die Anwärter als Nachsteiger in 
der Seilschaft und konnten so das 
Klettern in der Natur geniesen, 
ohne sich Sorgen um die Siche-
rung zu machen. Am Gipfel ange-
kommen bot sich uns ein schönes 
Panorama, und nach einigem Rät-
seln erkannte schlussendlich auch 
jeder die Felsformationen von 
Langkofel, Sella und Marmolada. 

Der absolute Höhepunkt war de-
finitiv das Abseilen vom Turm, bei 
dem man kurz durch das Fenster 
einen traumhaften Blick auf die 
Dolomiten werfen konnte. Zurück 
beim Bus war allen klar, dass das 
sicherlich nicht die letzte Alpin-
tour gewesen sein wird.

Ötzi Rope Park
Am 29. September fuhren wir mit 
den Öffis ins Schnalstal. Das Wet-
ter war wie gewohnt schön, das 
heißt in unserem Fall: die Sonne 
schien auf die Wolken, die das 
ganze Land bedeckten. Doch von 
dem Wetter ließen wir uns die 
Laune nicht verderben, wartete 
doch der grösste Hochseilgarten 
des Landes auf uns. Als wir vom 
Bus ausstiegen, erahnten wir 
noch nicht, was uns hinter der 
Straßenkurve erwarten würde. 
Hoch über dem Boden zogen sich 
Seile und Kabel durch die Lüfte, 
akrobatisch anmutende Geräte 
baumelten zwischen den Bäumen 
und über eine tiefe Schlucht 
spannte sich ein Draht. Es ging 
kaum schnell genug, die Kletter-
gurte anzuziehen und den Ein-
schulungskurs abzuschließen. Und 
nachdem wir den ersten Parcour 
hinter uns hatten, zog es alle zum 
super schwarzen Parcour. Die grö-
ßeren Kinder gingen alleine, 
während die kleineren von den 
Jugendführern begleitet wurden. 
Und so kam jeder zum Genuss, 
mindestens einmal über die 50 
Meter tiefe Schlucht gefahren zu 
sein. Doch jeder Tag hat ein Ende, 
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und als es zu regnen begann, 
packten auch wir unsere Sachen, 
wild entschlossen, diesem Park 
auch nächstes Jahr wieder einen 
Besuch abzustatten. 

Geocaching
Am 18. Oktober hatten wir eine 
besondere Aktion auf unserem 
Programm „Geocaching“. Kurz 
erklärt: eine elektronische Schatz-
suche bzw. GPS-Schnitzeljagd mit 
GPS-Geräten. Man bekommt die 
erste geographische Koordinate, 
welche man mittels GPS-Gerät 
sucht, dort findet man die näch-
sten Koordinaten und so weiter 
(bis zum Ziel). 20 Kinder trafen 

wir am Rathausplatz in Bozen, 
von dort gingen wir zum Start-
punkt am Waltherplatz. Es wur-
den 2 Gruppen gebildet, die in 
gegengesetzter Richtung ihr Ziel 
(den Schatz) verfolgten. Nach 2 
Stunden vergeblichen Suchens 
gab es die Schokolade, welche 
wir die ganze Zeit mit herumge-
schleppt hatten.

Rudolf Kleinschek
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Wiederum können wir von einem 
guten Jahr berichten. Die Zahl 13, 
welche als Glückszahl, aber auch 
als Unglückszahl gilt, hat uns 
Glück gebracht, denn alle Mitglie-
der der Gruppe sind von gröberen 
Unfällen verschont geblieben. 
Und ich wiederhole heuer wieder, 
dass eine wohlbehaltene Rückkehr 
von den Touren das Wichtigste ist, 
wichtiger als Schwierigkeitsgrade, 
Höhenmeter und berühmte Gip-
fel. Die Risiken beim Bergsteigen 
sind unbestreitbar höher als beim 
Wandern oder Fußballspielen, das 
merken wir spätestens beim Ab-
schluss einer Unfallpolizze! Aber 
die Faszination lässt uns mit 
Freude und Begeisterung in die 
Berge gehen, schließlich haben 
wir es gelernt uns in den Bergen 
zu bewegen und können die Ri-
siken auf ein vernünftiges Maß re-
duzieren.

Viele der durchgeführten Berg-
fahrten tragen wiederum be-
kannte Namen, und es sind einige 
Erstbegehungen darunter, welche 
sich möglicherweise bald zu be-
liebten Anstiegen und bekannten 

Routen entwickeln. Auszugsweise 
möchte ich hier einige erwähnen:

•  Monte Casale 2. Pfeiler - Via 
Alba Chiara 
Eine wahre Abenteuerroute im 
Sarchetal. 1981 von Marco Fur-
lani & Gef. erstbegangen.

•  Brenta Alta – Elixir die Giovi-
nezza 
Eine gefürchtete und sehr selten 
wiederholte, aber wunder-
schöne Route. 1988 von D. Seba-
stiani und V.Chini erstbegangen.

•  NO-Wand des Inneren Moli-
gnons im Rosengartengebiet – 
L´onda di Hokusai 
Eine wunderschöne Eiskletter-
route, welche je nach Verhältnis-
sen auch Mixedkletterei erfor-
dert. Bei der ersten Begehung 
bzw. ersten Wiederholung im 
März 2013 war unser HG Mit-
glied Klaus Baumgartner mit von 
der Partie.

•  Kletterreise nach Chamonix 
Im Gebiet um die Envers des Ai-
guilleshütte haben sich 13 HGler 

Hochtourengruppe Bozen
Das Bergsteigerjahr 2013

H
o

ch
to

ur
en

gr
up

p
e



55

H
o

ch
to

ur
en

gr
up

p
eim August die Finger lang ge-

klettert. Es war eine sehr schöne 
Erfahrung, wo der Umgang mit 
mobilen Sicherungsgeräten ge-
festigt wurde!

•  Kletterreise nach Marokko in 
den Hohen Atlas - Taghia-
schlucht 
Unter anderem Wiederholung 
bekannter Routen wie „Canyon 
Apache“ von Arnaud Petit und 
Michel Piola, sowie „Haben oder 
Sein“ der Südtiroler Michi An-
dres und Erwin Steiner

•  Torre Sprit – Via dei Vallarseri 
Eine kaum wiederholte und sehr 
alpine und schwierige Abenteu-
erroute. Erstbegangen von L.
Campagna-D.Lorenzi-D.Centi im 
Jahr 1992

•  Johanneskofl (Sarntaler 
Schlucht) – „Softpress“ 
Eine sehr schwierige neue Route, 
erstbegangen von unseren bei-
den Mitgliedern Thomas und 
Raimund. Eine tolle Leistung, für 
welche den beiden Respekt ge-
bührt, den Wiederholern 
wünscht man eine ordentliche 
Portion Mut und Können!

•  Eine weitere Erstbegehung ge-
lang unseren beiden HG´lern 
Klaus und Moritz bei der Bestei-
gung eines Eisfalles in der Blet-
terbachschlucht.

Dass das alpine Klettern auch in 
der jungen Generation einen 

großen Zuspruch erfährt, wurde 
bei den Führungstouren erneut 
klar, denn die meisten der Teilneh-
mer/innen waren um die 20 Jahre 
jung! Bei traumhaftem Wetter 
waren wir abseits von Touristen-
strömen in der Geislergruppe un-
terwegs und konnten tolle Routen 
klettern, zum Beispiel die Süd-
westkante des Sas de Mesdì, die 
Südostkante der Odla de Cisles 
und den Dülferriss in der Südwand 
der Odla de Cisles. Nicht nur die 
abenteuerlich angehauchte Klet-
terei, sondern bereits der Zustieg 
zu den Einstiegen durch die wun-
derschöne Almenlandschaft, stets 
mit den Geislerspitzen im Blick-
feld, verlieh diesem Tag eine be-
sondere Note und hinterließ nicht 
nur bei den Teilnehmern, sondern 
auch bei den HG´lern prägende 
und unvergessliche Momente.

Eine zweite Führungstour fand in 
der Sellagruppe statt und auch 
hier waren einige Alpinkletter-
neulinge mit uns am Seil unter-
wegs und konnten somit ihre 
Chance nutzen um einen ersten 
Schritt von der Kletterhalle ins Ge-
birge zu wagen.

„Wir jungen Wilden – Bergaben-
teuer gestern & heute“ war das 
Thema des Generationentreffens, 
zu welchem die Hochtourengrup-
pen im Alpenverein einlud. Diese 
tolle Veranstaltung wurde im Juli 
auf Schloss Sigmundskron abge-
halten. Der Abend begann mit 
einführenden Worten des Schloss-
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schluss moderierte Luis Vonmetz 
gemeinsam mit Thomas Hainz und 
es wurde anregend über erlebte 
und unvergessene Abenteuer in 
den Bergen diskutiert. Als Gegen-
pol berichteten junge Alpinisten 
von ihren Unternehmungen, die 
sie in der heutigen Zeit als die 
„Jungen Wilden“ meistern.

Ein letztes wichtiges Ereignis darf 
hier nicht unerwähnt bleiben: 
Beim bereits traditionellen Berg-
steigertreffen in Arco zeigte un-
sere Gruppe einen sehr schönen, 
amüsanten und gut präsentierten 
Impulsvortrag über die alpine 
Felskletterei an den Granitnadeln 
rund um Chamonix.

2013 war also wiederum ein sehr 
ereignisreiches und vielfältiges 
Jahr. Bei unseren regelmäßigen 
Treffen hatten wir viel Spaß, es 
gab immer ausreichend Diskussi-
onsstoff, nicht nur über Erlebtes 
sondern auch über Kritisches und 
sogar Politisches. 

Ich bin überzeugt, dass uns die 
Freude am Bergsteigen und die 
Harmonie in der Gruppe auch in 
Zukunft viele schöne Momente 
bereiten wird, und ich hoffe, dass 
uns auch die „14“ Glück bringen 
mag.

Für die Hochtourengruppe Bozen
Michl Platter

Rauschertorgasse 30, 39100 Bozen; Tel. 0471 978 498
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A – „Eigenartig war es schon, und 
der Sauleger wollte auch nicht so 
recht sagen, was passieren würde. 
Er hat nur gesagt, dass sie kurz vor 
Weihnachten kommen würden.“

B – „Ja, aber hat Euch Irene nicht 
vorher angerufen?“

A – „Doch, doch, aber ein bisschen 
eigenartig war es doch: Da sagen 
sie dir, dass sie gerne kommen, 
und sich mit dir zusammensetzen 
und dir helfen möchten, als stell-
vertretende Anerkennung, oder so 
irgendwie.“

B – „Das stimmt, so haben sie mir 
das beim ersten Mal auch erklärt: 
Der Alpenverein sei das ganze Jahr 
über in den Bergen unterwegs 
und freue sich über arbeitsame 
Bauern am Wegesrand, über statt-
liches Vieh, Wiesen, Felder und 
saubere Höfe, und da wollen sie 
sich zwischendurch auch einmal 
bedanken, indem sie den Bergbau-
ern, bei denen Not herrscht, unter 
die Arme greifen. Bei mir waren 
sie heuer – ausnahmsweise hat es 
geheißen – schon zum dritten Mal, 
aber, ganz ehrlich gesagt, ich weiß 
auch wirklich manchmal nicht aus 
und ein: Mein Mann ist gestorben, 
und die sechs Kinder…“

A – „Bei uns sind’s fünf, und zwei 
bei meinem Bruder, der auch bei 
uns wohnt. Die Kleinen haben sich 
die Nasen an der Scheibe plattge-
drückt, um den Geländewagen 
vom Bergrettungsdienst auf kei-
nen Fall zu verpassen.“

B – „Siegfried ist noch jedes Jahr 
mitgefahren.“

A – „Aber dann war’s ein feiner 
Nachmittag, so zusammensitzen in 
der Stube und über Gott und die 
Welt sprechen.“

B – „Die Kinder freuen sich so, und 
Irene hat noch jedes Mal ganz ge-
nau danach gefragt, wer was am 
dringendsten braucht.“

A – „Bei uns auch, ja, und dann 
sind viel mehr Sachen gekommen 
als wir gedacht hatten, und sogar 
ein Blumenstrauß. Weißt Du, wie 
lange ich keinen mehr bekommen 
habe?“

B – „Ja, ich weiß, an so etwas erin-
nert man sich noch lange, aber das 
Wichtigste ist für mich doch, dass 
sie dir zeigen, dass sie an dich den-
ken, auch wenn du selbst weit 
weg lebst von dem, was ihre Welt 
ist, und sie sonst vielleicht nur zwi-
schendurch am Sonntag herauf-

Eine unmögliche  
Weihnachtsunterhaltung
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kommen, und da ist es bei uns 
dann sowieso nicht wie unter der 
Woche.“

A – „Wir werden ihnen schreiben 
und uns bedanken.“

B – „Ja, tut das!“

Liebe Mitglieder,

natürlich hat es dieses Gespräch 
nie gegeben, und wird es dieses 
Gespräch auch nie geben: Keiner 
der Bescherten weiß vom anderen, 
und auch Sie werden von Irene, 
Siegfried oder deren „Einflü-
sterer“, dem Sauleger-Bauern, 

nicht erfragen, wohin die Fahrt 
von Mal zu Mal ging. Gerne aber 
können Sie Irene und Siegfried 
nach der Freude über Kleidung, 
Bücher, Schulmittel, manchmal 
auch beim Dorfladen als Depot für 
künftige Einkäufe hinterlegte Bar-
mittel usw. fragen, und sich auf 
diese Weise davon überzeugen, 
dass Ihre Spende in gute Hände 
gelegt und die Betroffenen ohne 
Umwege erreicht.

Auch über ausdrücklichen 
Wunsche der Begünstigten sei den 
Spendern auf diesem Wege ein 
herzliches Vergelt’s Gott!

Stephan Vale
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Klaus Schwarz
+39 335 58 44 20 0

ESP-Elektroanlagen OHG d. Schwarz Klaus & Co.

Botengasse 1/C – 39050 Jenesien
Tel. +39 0471 35 45 33
Fax. +39 0471 36 38 15

MwSt. Nr. 00 74 04 90 21 4

info@esp-elektroanlagen.com
www.esp-elektroanlagen.com

Klaus Schwarz
+39 335 58 44 20 0

ESP-Elektroanlagen OHG d. Schwarz Klaus & Co.

Botengasse 1/C – 39050 Jenesien
Tel. +39 0471 35 45 33
Fax. +39 0471 36 38 15

MwSt. Nr. 00 74 04 90 21 4

info@esp-elektroanlagen.com
www.esp-elektroanlagen.com
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SENIORENWANDERN
Nach dem etwas überraschenden 
Tod von Johanna Aufderklamm, 
die für die Seniorengruppe fast 
zwei Jahrzehnte lang die Wande-
rungen vorbereitete und leitete, 
war der AVS Bozen gezwungen, 
nach einer neuen Leitung zu su-
chen. Ein erstes Gespräch mit Al-
bert brachte aber nicht das ge-
wünschte Ergebnis, ebenso mel-
deten sich kaum ernsthafte Inte-
ressenten. Nach einer kurzen 
Überlegung erklärte ich mich be-
reit, einmal probeweise alle zwei 
Wochen eine Wanderung zu orga-
nisieren, während Albert sich be-
reit erklärte, an den restlichen 
Wochen eher privat eine Wande-
rung durchführen. Ich fand sehr 
bald Gefallen an diesen Wande-
rungen, wenn auch gelegentlich 
die Zeit zum Organisieren eher 
knapp war, da es mich auch 
manchmal zwei, drei Wochen hin-
tereinander traf. Bis auf wenige, 
durch schlechtes Wetter bedingte 
Ausfälle, wurde ab Anfang Fe-
bruar jeden Mittwoch eine Wan-
derung durchgeführt: bis in den 
März hinein Schneewanderungen 

(z.B. auf der Villanderer Alm, am 
Rosskopf), dann mit dem begin-
nenden Frühling im Etsch- und 
Eisacktal (Gaid - Prissian, Graun bei 
Kurtatsch, Albeins – Mellaun, Gufi-
daun – St. Peter,…). Im Sommer 
ging es dann hinauf in die Almen-
region, wo die Gruppe einige sehr 
schöne Wanderungen durchfüh-
ren konnte: Hirzer Alm, Gsieser Al-
menweg, Erensee in Passeier, Upia-
see, Durrecker Höhenweg, Stru-
delköpfe, …). Im Herbst schließlich 
erwanderten wir bei herrlichem 
Wetter den Bindelweg, um an-
schließend bedingt durch einen 
überraschend starken Schneefall 
Mitte Oktober wieder in tiefere 
Lagen überzuwechseln: nun stan-
den eine Törggelewanderung am 
Ritten, eine Wanderung Atzwang-
Antlas-Lengstein, ein Abschnitt 
des Köstenweges von Bozen aus, 
und einiges mehr auf dem Pro-
gramm. Das Wanderjahr wurde 
durch eine kurze Wanderung von 
Oberbozen nach Klobenstein ab-
geschlossen, wo wir die traditio-
nelle Weihnachtsfeier hielten.

Norbert Frenes
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Ortsstelle Barbian

Datum Aktion Tourenbegleiter Teilnehmer
Sa, 11.01.13 Jahreshauptversammlung Ortsstelle Barbian ca. 40

Jänner Eisklettern Rein in Taufers
Erwin, Andreas mit BRD 
Barbian/Ritten

5

Februar
Skitour am Rittner Horn für 
Anfänger

Erwin, Andreas, Leonhard 13

Februar Rodelausflug Reschenalm
Rosmarie & Oswald, Mar-
gareth

18

Februar Gaudiböckl-Rennen Rittner Horn Heidi, German, Othmar 17
Februar Faschings-Skitour Erwin 7

April Wanderung Gardasee
Rosmarie & Oswald, Mar-
gareth

20

Mai Kinder - Kletterkurs Heidi, German, Othmar 15
Mai Sernfahrt Gummer Othmar 5

Juni
Klettersteig für Familie u. Jugend 
Burrone

Heidi, German, Othmar 18

Juni Hochtour Tschigat Leonhard 7

Juni
Wanderung Schönleitensteig 
Graun

Rosmarie & Oswald, Mar-
gareth

18

Juli Familienoutdoortag Heidi, German, Othmar 17
Juli Klettersteigtag für Kinder Stevia Othmar 11

So, 14.07.13 Bergmesse „Stoanerner Herrgott“
Ortsstelle gemeinsam mit 
Gemeinde Barbian

140

Juli Klettersteig Paternkofl Sexten Andreas und Erwin 9
August Gletschertour Dom Schweiz Andreas und Erwin 14

August
Wanderung Maria Waldrast 
-Kalbenjoch

Rosmarie & Oswald, Mar-
gareth

19

August Gletschertour Großglockner Andreas und Erwin 7
September Hochtour Wollbachspitze Leonhard 12

September 
Wanderung Gaisl-Höhenweg in 
Prags

Rosmarie & Oswald, Mar-
gareth

9

September Radtour mit Sepp Seiseralm Andreas 7

Oktober
Herbstwanderung Jugend Hexen-
bänke Kastelruth

German 3

Oktober Bergsteigertreff Laghel Andreas & Erwin, Othmar 7

Samstag, 
28.12.13

Weihnachtswanderung Bad Siess Ortsstelle
Ausschuss und 
Tourenbe-
gleiter 10

Durchgeführte Tätigkeiten / Touren 2013:
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kurse 2013:

Gesamt: 13 Kurse wurden be-
sucht, dabei verstärkt auf die Aus-
bildung im Bereich Jugend und 
Familie geschaut.

Rückblick 2013:

Die Ortsgruppe hat im Jahr 2013 
viele Tätigkeiten durchgeführt. 
Das Programm konnte erweitert 
werden, nicht nur Anzahl, son-
dern auch Vielfalt der Tätigkeiten 
wurde ausgebaut. Von den 30 ge-
planten Tätigkeiten und Touren 
konnten 25 durchgeführt werden. 
Die Tourenleiter Andreas und Er-
win waren für die anspruchsvollen 
Touren zuständig: fürs Klettern, 
längere Klettersteige und Skitou-
ren sowie Eisklettern und Glet-
schertouren, wobei die Gletscher-
tour auf den 4500 m hohen Dom 
in der Schweiz sicher ein Highlight 
war. Leonhard führte mehrere 
Touren im hochalpinen Bereich für 
Trittsichere und Gehgewohnte 
und Rosmarie und ihr Team hat-
ten interessante Wanderziele zu 
bieten, welche die vielen Genießer 
und Wanderer gerne nutzten. 

Im Bereich Jugend & Familie hat 
sich mittlerweile ein tolles Team 
um Othmar Mayrl gebildet, das 
mit interessanten Aktivitäten für 
Abwechslung im Verein sorgt. Mit 
German Plunger hat der Verein 
nicht nur einen rührigen Jugend-
führer (in Ausbildung) gefunden, 
sondern einen, der mit viel Ehr-
geiz und Geduld unserer Home-
page Leben eingehaucht hat, jede 
Aktivität ankündigt, beschreibt 
und mit Fotos bestückt. Danke 
German. 

Im abgelaufenen Jahr haben uns 
ca. 440 Personen begleitet

•  Mitgliederstand zum 31.12.2013: 
221 davon 42 unter 18 Jahre

•  Kontostand zum 31.12.2013: 
1.745,92 €

Leonhard Mair
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Ortsstelle Jenesien

O
rt

ss
te

lle
 J

en
es

ie
n

TÄTIGKEITSBERICHT 2013 

JÄNNER
29.12.2012 – 02.01.2013 Familienlager in Pfelders (Leo und Bärbl)  
 21 Teilnehmer.

12.01.2013   Skitour (Leo) 
Für die erste Schitour des AVS fuhren wir Anfang Jän-
ner ins Passeiertal. Zu zehnt starteten wir beim Gast-
haus Saltnuss an der Timmelsjochstraße und stiegen 
anfangs über einen Forstweg zur Unteren Gostalm. 
Von dort ging es über eine sehr harte Steilstufe in ein 
schönes Hochtal, durch das wir zu unserem Ziel aufstei-
gen, dem Zermaidjoch. Nach einer ergiebigen Gipfel-
rast fuhren wir bei herrlichem Pulver wieder zum Aus-
gangspunkt zurück.

13.01.2013   Jahreshauptversammlung und anschließend Diavor-
trag von Paul Tschigg über CHILE. 

FEBRUAR
03.02.2013   Skitour (Leo) 

Mitte Februar ging’s dann ins Sarntal, besser gesagt 
nach Durnholz. Dort starteten wir von der Hauptstraße 
aus und stiegen über Wiesen zum Krösshof. Weiter 
ging es zur Pfattneralm und von dort über Latschen-
hänge zum Gipfel der Pfattnerspitze. In den letzten 
Metern des Anstieges hatten wir dabei mit sehr 
starkem Wind zu kämpfen. Der Aufenthalt war sehr 
kurz. Nach der Abfahrt bei mäßigen Schneeverhältnis-
sen waren wir zwölf Schitourengeher zu Mittag wieder 
bei unseren Fahrzeugen.

06.02.2013   maskiert Kinderklettern in der Kletterhalle (Egon).
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07.02.2013   maskiert Klettern in der Kletterhalle (Egon). 

MÄRZ
09.03.2013   Skitour (Leo) in Pfelders. Scaliaretspitze.

10.03.2013   Wanderung mit Sepp, 13 Teilnehmer, Tappeinerweg, 
zwischen Meran und Dorf Tirol. 

APRIL
01.04.2013   Wanderung mit Sepp, von Laag nach Neumarkt/Alb-

recht Dürer Weg Nord, 2 ½ Stunden Gehzeit, 200 m 
Höhenunterschied.

13.-14.04.2013   Skihochtour (Leo) 
im Hinterpasseiertal mit 9 Teilnehmern 
am ersten Tag machten wir den Kitzkogel und am 
zweiten Tag den Hinteren Seelenkogel. 

MAI
01.05.2013   Wanderung mit Sepp von Oberlana nach Unterlana 

(Brandis Weg).

20.05.2013   Wanderung mit Sepp nach Maria Weissenstein von 
Deutschnofen ausgehend.

26.05.2013   Kulturhistorische Wanderung mit Vigl Reinhard,  
10 Teilnehmer 
Start war um 9 Uhr. Die Route führte vom Lanzoner 
(Afing/Schwarzegg) Richtung Perkmann, von dort zu 
den Mantzlöchern (Sage), weiter bis zum Duregger Hof 
und von dort zum Pockschien.Es war ein relativ kühler 
Tag, aber zum Glück regnete es nicht. Gehzeit 5 ½ 
Stunden. 

JUNI
08.06.2013   Wanderung für Familien mit Kleinkindern Eichhhörn-

chenweg in Marling bei traumhaftem, warmem, sonni-
gen Wetter, 30 Teilnehmer (10 Erwachsene und 20 
Kinder).
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16.06.2013   Tageswanderung in Ulten Köflrastsee, 8 Teilnehmer 
Start um 8 Uhr, das Wetter war stabil. Larchberg-Sir-
mian-Marschnellalm (herrliche Blumenwiese)- See,dort 
Mittagspause-teilweise Schneefelder und der See war 
noch fast zugefroren. Rückweg erfolgte über die Rie-
merberglalm. Gehzeit ca. 7 Stunden.

16.06.2013   Wanderung mit Sepp von Naturns – Unterstell nach 
Gigglberg-Partschins.

23.06.2013   Wanderung für Familien mit Kleinkindern zum Knot-
tenkino bei Vöran 16 Erwachsene und 15 Kinder ver-
brachten einen schönen erlebnisvollen Tag zusammen! 
(31 Teilnehmer). 

JULI
06.-10.07.2013   Hüttenlager mit Kleinkindern 

Vom 06-10 Juli verbrachten vier Mamis mit insgesamt 
10 Kindern, im Alter von 1-7 Jahren, 4 Tage im Berg-
heim Pfelders. Es wurde ausgiebig gewandert (Falt-
schnalalm 1.871 m, Faltmaralm 1.620 m, Panorama-
weg) gespielt und viel, viel gelacht. Auch kulinarisch 
ließen wir es uns gut gehen, so wurde gegrillt, es gab 
Muffins und Nussstrudel, Eis, Popcorn und für die Ma-
mis am Abend immer ein Fläschchen guten Wein. Wie 
im Flug vergingen die Tage und so kehrten wir am 
Mittwoch mit Sack und Pack wieder nach Jenesien 
heim. Alle waren begeistert und wir hoffen auf eine 
Wiederholung im nächsten Jahr.

13.07.2013   Klettertour Rosengartengruppe (Klaus) 
14 Teilnehmer, Ausgangspunkt war die Gardecciahütte 
und dort haben wir uns in kleinere Gruppen aufgeteilt: 
beco dell aquila, die Soligaführe, campanile gardeccia, 
die Hendriaführe, Delagoturm, die Piazkante und 
guglia, rifugio die Südkante. 

27.-28. 07.2013   Hochtour (Leo) 
14 Bergsteieger fuhren am Samstag in das Matscher-
tal und stiegen von dort zu Oberetteshütte (2670 m) 
auf. Am Abend wurden wir dort bestens bewirtet, so 
dass wir am Sonntag in aller Früh den Gipfelmarsch 
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Wir starteten kur vor 5 Uhr und stiegen auf die 
Scharte, die uns zum Gletscher führte.Wir stiegen über 
das Hintereisjoch bis zum Gipfelgrat der Weißkugel 
auf. Bei herrlichem Wetter meisterten wir den felsigen 
Gipfelgrat unsd standen auf dem 3739 m hohen Gipfel 
der Weißkugel.Nach einer kleinen Stärkung  (Lukas 
hatte sogar eine Dose Weißbier dabei) stiegen wir wie-
der ab. Für den Rückweg wählten wir diesmal den 
Steig über die Höllerscharte. Kurz nach Mittag waren 
wir wieder bei der Oberetteshütte.

28.07.2013   Wanderung mit Sepp 3 Zinnen 
mit dem Bus zur Auronzahütte und von dort weiter zur 
Dreizinnenhütte, anschliessend Abstieg ins Fischleintal, 
Sexten.

AUGUST
14.-18. 08. 2013   Kinderhüttenlager in Zans (Lukas)  

15 Kinder, 4 Betreuer und 2 Köchinnen starteten mit 
den Autos nach „Zans“ zur Selbstversorgerhütte des 
AVS. Am ersten Tag war Sportklettern angesagt und 
auf dem Nachhauseweg Staudamm bauen. Am zwei-
ten Tag machten wir eine Wanderung. Das erste Ziel 
war der Zendleser Kofel und das zweite Ziel der 
Peitler Kofel mit einem kurzen Klettersteig. Am drit-
ten Tag bekamen wir einen Brief vom Bürgermeister. 
Darin stand, dass wir das Villnösser Ur-Viech vertrei-
ben sollten, indem wir verschiedene Aufgaben lösen 
mussten und den Schatz des Villnösser Ur-Viechs fin-
den sollten. Judith und Kathrin halfen uns dabei. Um 
den Schatz zu finden, mussten wir aber den tollen 
und schwierigen Hochseilgarten, den Leo, Lukas und 
Egon für uns aufgebaut hatten, überwinden. Sogar 
eine 20 m hohe Highline mussten wir überqueren; 
dies meisterten ALLE mit Bravour!! Ein eingebautes 
Rätsel ergab am Ende das Lösungswort, welches uns 
zum Schatz führte und somit das Villnösser Urviech 
vertrieb. Nach diesen tollen Tagen waren wir alle er-
schöpft, aber auch froh, dass wir so viele tolle Erleb-
nisse hatten und wieder gesund nach Hause kamen.
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15.08.2013   Wanderung mit Sepp von Kurzras im Schnalstal zur 
Berglalm (3 ½ St. Gehzeit).

24.-25. 08. 2013   Zweitageswanderung (Paul) 
Tiefrastenhütte-Pfunderer Höhenweg, 3 Teilnehmer 
Samstag: Auto nach Pfunders gestellt, von dort mit 
dem Taxi nach Terenten und Aufstieg zur Hütte, ca. 2 
h, trotz Schlecht-Wetter-Prognose hatten wir keinen 
Regen.  
Sonntag: morgens Regen! Haben abgewartet, bis es 
aufhört zu regnen und sind übers Joch (2700 m / teil-
weise Neuschnee), dann auf den Höhenweg (sehr 
schön) und dann in ca. 5 h nach Pfunders gewandert. 

OKTOBER
12.10.2013   Törggelen im Altersheim Wie jedes Jahr verbrachten 

wir auch heuer wieder ein paar unterhaltsame Stunden 
im Altenwohnheim in Jenesien. Es gab eine gute Me-
rende, Krapfen und musikalische Unterhaltung mit der 
Tanzlmusig!

13.10.2013   Wanderung mit Sepp von Barbian nach Dreikirchen  
(2h Gehzeit). 

KLETTERHALLENBETRIEB von Oktober bis Mai
 
- 26 mal Kinderklettern für Kinder aus der Gemeinde Jenesien von 5-14 
Jahren durchschnittlich 30 Teilnehmer

-103 Öffnungstage (davon 12 Sonntage) 
-Faschingsklettern für Erwachsene und Kinder 
-2 Anfängerkletterkurse (20 Teilnehmer) 
-2 Kinderkletterkurse (22 Teilnehmer)

 
Für die Ortsgruppe Jenesien  
Klaus Schwarz
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Ortsstelle Leifers

TÄTIGKEITSBERICHT 2013 

 13. Jänner  Schneeschuhwanderung Moar in Plun – 24 Teilnehmer 

 13. Jänner  4 AVS-Mitglieder beim traditionellen Patroziniumswatten 

 19. Jänner  Bouldern in Salurn – 14 Teilnehmer

 27. Jänner  Schneeschuhwanderung Würzjoch – 23 Teilnehmer

 2. Februar Jahreshauptversammlung – 44 Teilnehmer

 3. Februar Skitour für Anfänger Zendleser Kofl – 7 Teilnehmer

 17. Februar Schneeschuhwanderung Val Venegia – 20 Teilnehmer

 10. März Skitour - Reinswald – 13 Teilnehmer 

 16. März  Nachtwanderung Schloss Runkelstein – 15 Teilnehmer 

 1. April Wanderung Fai della Paganella – 16 Teilnehmer

 13. April  Wanderung Vogelkunde u. Vogelstimmen erkennen –  
  15 Teilnehmer

 14. April Klettergarten Gardasee mit Kindern – 15 Teilnehmer

 21. April Wanderung Monte Biaena (Garda) – 11 Teilnehmer

 28. April Klettersteig Rino Pisetta (Sarcatal) – abgesagt

 5. Mai Sternfahrt Gummer – 14 Teilnehmer

 20. Mai Wanderung St. Lorenzen – 15 Teilnehmer

 26. Mai Wanderung Vinschger Sonnenberg – 18 Teilnehmer

 2. Juni Rundwanderung Fersental – 13 Teilnehmer

 16. Juni Wanderung Brixen, Großer Gabler – 11 Teilnehmer

 30. Juni Wanderung Ifinger Scharte – 16 Teilnehmer

 14. Juli Wanderung Göflan – 14 Teilnehmer

 20. Juli Felixer Weiher Gampenpass – abgesagt 

 21. Juli Klettersteig Campanili del Latemar – 8 Teilnehmer

 25. - 28. Juli Familienwochenende in Zans – 20 Teilnehmer

 28. Juli Wanderung Passeiertal – 18 Teilnehmer
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 10. August Klettersteig Sass Rigais – 5 Teilnehmer

 11. August Wanderung Tiefrastensee – 9 Teilnehmer

 17. + 18. Aug. Survival-Camp in Altrei mit AVS Grillen – 7 Teilnehmer

 18. August Grillfest in Altrei – 45 Teilnehmer

 7. Sept. Klettersteig für Jugend und Familien in Dro – abgesagt

 8. Sept. Wanderung Bindelweg Canazei – 7 Teilnehmer

 22. Sept. Wanderung Gossensaß, Ziroger Höhenweg –  
  13 Teilnehmer

 6. Oktober Almrundwanderung Saltaus – 4 Teilnehmer

 19. Oktober Klettern im Cube Salewa mit Radtour – 17 Teilnehmer

 20. Oktober Törggelen – 42 Teilnehmer

 26. Oktober  Klettersteig Rino Pisetta  

AVS-Jugend 2013

Die Leiferer AVS-Jugend war heuer viel unterwegs!

Für Kinder und Jugendliche war in diesem Jahr das Klettern der Renner: 

1.  Für die Kleineren gab es heuer wieder die Möglichkeit, das Bouldern 
in Salurn mit Begeisterung auszuprobieren.

2.  Die zum dritten Mal organisierte Nachtwanderung hat heuer zum 
Schloss Runkelstein geführt. 12 Kinder mit ihren Betreuern durften die-
ses Schloss mit einer Führung besichtigen; dabei wurden Geschichten 
über tapfere Ritter, Beschreibungen von vorhandenen Fresken und das 
Alltagsleben auf einer Burg im Mittelalter den Kindern nahe gelegt.

3.  Im April durften 12 Kids die eigenen Kletterkünste in einem Kletter-
garten am Gardasee mit dem Bergführer Bernhard Mock perfektionie-
ren. Dabei machten die Kinder Bekanntschaft mit der berühmt be-
rüchtigten Prozessionsraupe!! Eine Erfahrung der besonderen Art,….

4.  Die heurige Sternfahrt führte 14 Leiferer Kids ins Sternendorf Gummer, 
wo sich die einzige Sternwarte Südtirols befindet. Hier begann die 
Wanderung der Kids, welche über verschiedene sternförmig angelegte 
Ausgangspunkte die Kinder zum Spielen und Spaßhaben anregte.

5.  Vom 25. bis 28. Juli 2013 fand heuer zum ersten Mal das Familien-Hüt-
tenlager des AVS-Leifers in Zans statt. 10 Erwachsene und 10 Kinder 
und Jugendliche genossen 4 Tage und drei Nächte lang in Villnöß die 
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Natur, die Landschaft und das gesellige Beisammensein. Die familien-
freundliche Hütte Zans bietet für Familien mit ihren Kindern einen 
Abenteuerurlaub; hier kann man ganz einfach mal abschalten, trat-
schen und entspannen ...  
 
Ein angenehmes Programm wurde von den Familien selbst gemeinsam 
geplant: 

•   am Freitag ging es über den Adolf-Munkel-Weg Richtung Geisler-
hütte. Spaß, Spiele und angenehme Gesellschaft sorgten für einen un-
vergesslichen Bergtag. 

•   am Samstag brachen die unternehmungslustigen Leiferer zum Sport-
klettern im Klettergarten Zans auf. 

•   am Sonntag wurden die luftigen Höhen des Hochseilgartens Villnöß in 
Angriff genommen. Das einzigartige Panorama unter den Geislerspit-
zen garantierte Jung und Alt bei der Bewältigung der fünf Parcours in 
verschiedenen Höhen, auf Hängebrücken, Schwebebalken, Seilbahnen 
und anderen Herausforderungen allen wirklichen Riesenspaß. 
Am Nachmittag fuhr die Gruppe schweren Herzens wieder nach Leifers 
zurück, wo sage und schreibe 37 Grad Temperatur auf sie warteten.

6.  Das zum ersten Mal angebotene Survival Camp hat für 5 abenteuerlus-
tige Kids das eingehalten, was die Veranstalter versprochen hatten! In 
Altrei wurde ein passender Platz zum Biwakieren und „Überleben“ in 
der Nähe des Altreier Festplatzes ausfindig gemacht. Die Unterkunft 
wurde natürlich von den Kids selber unter der fachkundigen Anlei-
tung der zwei Betreuer gebaut. Gekocht und gegessen wurde auch im 
Freien. Das Schlafen unter dem Himmelszelt war eine einmalige Erfah-
rung für die Kinder. Am darauf folgenden Tag trafen dann Angehö-
rige der Kids sowie zahlreiche AVS-Mitglieder für das alle zwei Jahre 
geplante Grillen in Altrei ein. 

Mitarbeiterausbildung

Weiterbildung Alpin-Klettern    1 Mitglied 
Alpinisten 2010 – 13 (alpines Klettern)    1 Mitglied
Alpinisten 2010 – 13 Eis- und Hochtour   1 Mitglied 
Kurs „Sicherheit am Berg“    1 Mitglied
Verwaltung Mitglieder AVS Leifers (AVS-Office)  1 Mitglied

Ewald Guarda - Abschluss Jugendführer Ausbildung 
Franziska Vigl – neue Jugendführerin ab Oktober 2013
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Wanderungen für Junggebliebene
(von Martha Pichler)

Auch heuer machten sich unsere Junggebliebenen,  Sommer wie Win-
ter, zu angenehmen und lohnenden Wanderungen auf. Das  Projekt 
„Wandern ohne Auto“ wurde weiterhin aktiv unterstützt und auch im 
Jahr 2013 wurde so manche Wanderung mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln bewältigt.  Verschiedene Ziele in Südtirol wurden erreicht, so 
z.B. Ritten, Aldein, Villanders, Seis und  viele andere Ortschaften. Im 
Winter wurden die Ziele wetterbedingt  auf Abruf vereinbart. 
Unsere Wanderungen für Junggebliebene gehen schon ins dreizehnte  
Jahr, auch wenn in verringertem Ausmaß im Bergjahr 2013.    

Wanderung Schwarzsee 

Am 28. Juli hatten wir uns für eine Bergtour in den Pfunderer Bergen 
entschieden und dafür fuhren wir früh morgens über Vintl nach Ter-
enten. Wir reisten durch das Sonnendorf Terenten, wo bereits kurz da-
rauf die Tiefrastenhütte (2312 m) schon angeschrieben ist. Rucksack 
schultern und gut gelaunt ging’s los Richtung Tiefrastenseehütte, vom 
Parkplatz mit ca. 2,5 Stunden angeschrieben. Die Tiefrastenhütte liegt 
am Tiefrastensee in den Pfunderer Bergen in einem wunderschönen Tal-
kessel südöstlich der Hochgrubbachspitze. Die Hütte selbst ist einmal im 
Jahr das Ziel von hartgesottenen Bergläufern, die beim Tiefrastenlauf die 
Strecke von Terenten zum Tiefrastensee zurücklegen. Der Hütten-Zustieg 
in schöner Umgebung ist leicht und sehr abwechslungsreich. Bereits von 
Beginn an hat man den Reißnock und die Kempspitze immer vor Augen. 
Bei dem kleinen Wasserfall oberhalb des Winnebachtales öffnet sich ein 
prächtiger Talkessel unter der Tiefrastenhütte. Diese Wanderung gestal-
tet sich gerade wegen der vielen landschaftlichen Höhepunkte als äu-
ßerst kurzweilig und ist ein sehr beliebtes Wanderziel. Eine wunder-
schöne Tour, bei stetig besser werdenden Wetterverhältnissen. 

Vogelstimmen erkennen – Wanderung mit Erich Gasser

Ausgangspunkt unserer „Vogelwanderung“ am 13. April war der Kalte-
rer See. Durch den Tag begleitete uns Erich Gasser (Arbeitsgemeinschaft 
für Vogelkunde und Vogelschutz in Südtirol). Der Kalterer See eignet sich 
für die Vogelkunde deswegen besonders gut, da alle Lebensräume auf-
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findbar sind: Wasser, Wiese, Biotop, Wald! Schwerpunkt dieses Tages wa-
ren die Vogelstimmen und deren Erkennen. Ausgerüstet mit Fernglas 
ging’s dann rund um den See. Als Laie konnte man erkennen, wie viele 
verschiedene und bunte Arten eigentlich vor der „Haustür“ herumflie-
gen, zwitschern und leben. Ein besonderes Highlight war das Beringen 
der kleinen Tiere. Die Vogelberingung erfolgt weitgehend durch ehren-
amtliche Tätigkeit. Dank der Beringung können vogelkundliche Lang-
zeit-Untersuchungen, Forschungsprojekte und Eingriffe im Naturschutz 
durchgeführt werden. Die Unversehrtheit und der Schutz eines jeden 
kleinen Gefieder-Individuums stehen dabei stets im Vordergrund. Und je-
der gemeldete Wiederfund eines beringten Vogels trägt dazu bei, die 
Ursachen der Zu- und Abnahme von Vogelarten zu verstehen. Durch 
Wiederfunde können wichtige Rastplätze und Winterquartiere identifi-
ziert und somit Grundlage für ein integriertes System von Schutzgebie-
ten für unsere Zugvögel geschaffen werden. Es war ein sehr interes-
santer und lehrreicher Tag! 

Ab in den Süden – gemütliches Klettern am Gardasee

Am Samstag, 13. April fuhren wir gemeinsam mit unseren jungen AVS-
Freunden in den Süden, Richtung Garda. Ziel war ein Klettergarten bei 
Pietramurata. Begleitet und unterstützt wurden wir vom Bergführer 
Berni Mock. Am Felsen und an den Wänden ging’s dann zur Sache, denn 
unsere jungen Kletterer konnten ihr Klettertalent unter Beweis stellen. 
Da die Kletterrouten in verschiedene Schwierigkeitsgrade eingestuft wer-
den, war für jeden etwas dabei. Im Klettergarten war auch genügend 
Platz für Spiel und Spaß, sowie auch für ein gemütliches lustiges Picknick! 
Für ein abwechslungsreiches Programm sorgte die selbstgebaute Natur-
kegelbahn, denn die Fantasie unserer Kids wurde beim Gestalten, Bauen 
und Spielen dieser Bahn lebendig angeregt. Geschicklichkeit mit dem ei-
genen Gleichgewicht wurde auf unseren slacklines auf die Probe gestellt. 
Es war ein „hetziger“ und herrlicher Tag, der gemeinsam in der Natur 
verbracht wurde. Wer sich in der Natur des Öfteren aufhält, kann so 
manche „interessante“ Bekanntschaft erleben. So auch an diesem Tag! 
Zum Glück ging es am Ende noch glimpflich aus, jedoch wurden einige 
Teilnehmer von Prozessionsspinnern „begrüßt“. Die sehr feinen Brenn-
haare dieser Raupe hatten bei einigen Teilnehmern eine kleinere Derma-
titis ausgelöst, jedoch ohne weitere ernstere Nachwehen. Den Tag mit 
einem leckeren Eis ausklingen zu lassen, wurde mit Freude von allen be-
grüßt. Für den großen Einsatz ein Danke an Berni, Elke und Ewald! 
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Nachtwanderung auf Schloss Runkelstein 

Am Samstag, den 16.03.2013, kamen viele abenteuerlustige junge AVS-
Freunde für die Nachtwanderung auf Schloss Runkelstein zusammen. Um 
17 Uhr begann unsere „Reise“ am Zug-Bahnhof in Leifers. Das Aben-
teuer brachte die lustige Gruppe nach Bozen, wo sie die Stadt in Rich-
tung Oswald-Promenade durchquerte. Dort ging es dann steil aufwärts 
über Treppen und dann weiter über den Keschtnweg zum Schloss Runkel-
stein. Das Schloss wurde gegen 19 Uhr mit einer Führung besichtigt. Nach 
einer Stärkung im Schlosshof ging es dann über die Talfer-Promenade zu-
rück in die Stadt. Auf den Talferwiesen tobten sich die jungen Nachtlieb-
haber bei Spiel und Spaß aus. Die Rückkehr erfolgte mittels Stadtbus und 
gegen 22 Uhr war vor der Kirche Leifers das Abenteuer zu Ende, ein span-
nendes und gelungenes Unternehmen für unsere AVS-Kinder.

Rundgang zwischen Sellastock und Marmolata 

Am 8. September 2013 hatten wir uns für einen Rundgang zwischen Sel-
lastock und Marmolada entschieden. Hierfür fuhren wir durch das Grö-
dental über den Sellapass zum Pordoijoch (2.239 m). Der Beschilderung 
„Bindelweg – Viel dal Pan“ folgend wanderten wir auf mäßig anstei-
gendem Weg zur Fredarola-Hütte und links weiter, teils über Schrofen 
auf den „Col del Cuc“ (2.563 m). Das ist die „Alta via delle Creste“. Auf 
dem problemlosen Höhensteig wanderten wir über Kammscharten hi-
nauf zu den Felsen des „Sass Ciapel“ (2.557 m). Der Rückweg vom Gipfel 
führte nun auf dem Bindelweg zur „Viel dal Pan–Hütte“ und weiter in 
ebener Querung zurück zum Pordoijoch. Die Aussicht ist wahrlich gran-
dios: Marmolada mit Gletscher, Sella-Massiv mit der Hütte Piz Boe, Lang-
kofel und Plattkofel, Rosengarten und Latemar! Fast das gesamte Reich 
der Dolomiten ist auf diesem Höhenweg zu bewundern.

Klettersteig auf den Latemar 

Am Sonntag, 21. Juli 2013 brachte uns die Klettersteig-Tour in den Natur-
park des Rosengartens auf die „Campanili del Latemar“. Zuerst fuhren 
wir mit dem Auto nach Obereggen. Nach einer Kaffee-Stärkung schau-
kelten 8 begeisterte Bergsteiger mit dem Sessellift hinauf bis Oberholz, 
wo wir den Wanderweg zur Gamsstallscharte antraten. Der Weg führt 
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steil über die schrofigen Westhänge des Latemars hinauf; weiter oben 
geht es durch sehr romantische Felskulissen, und man erreicht in gut 1,5 
Std. an der Gamsstallscharte (2560 m) das Hochplateau des Latemars. Auf 
dem Weiterweg querten wir, immer gut bezeichnet und ohne jegliche 
Schwierigkeiten, die Osthänge des Eggentaler Horns. Dann erklommen 
wir von der Erzlahnscharte (2582 m) aus die Erzlahnspitze (2749 m), über 
deren Südrücken wir einen recht guten Überblick auf das trümmerreiche, 
wegen der vielen Scharten und Türme teilweise unübersichtliche Gebiet 
des Latemars bekamen. Weiter ging’s dann, zwischen auf und ab, bis hin 
zum Bivacco Rigatti. 
Wir mussten etwas auf das Wetter achten, da immer wieder dunkle Wol-
ken unheilvoll umherzogen und der Rückweg nach Obereggen noch sehr 
lang war! Leider holte uns das schlechte Wetter auch bald ein und der 
Regen blieb uns nicht erspart! Etwa 30 Minuten ging’s unterm Regen 
Richtung Sessellift flott weiter. Wir wollten schließlich und endlich ins 
Trockene zu unserem wohlverdienten Kuchen. Und so war’s auch, wir lie-
ßen den Tag bei wärmendem Sonnenschein ausklingen. Erst jetzt, als wir 
im Liegestuhl auf der Terrasse lagen, konnte sich die „zufriedene An-
spannung“ der langen, aber lohnenden Kletterei lösen! 

Neue AVS-Hinweisschilder für die Ortsstelle Leifers

Im Monat September wurden für unser 38-km-Wanderweg-Netz die 
neuen Hinweisschilder bestellt. Die neuen Wegweiser sind aus Vollmas-
sivholz (Lärche) zugeschnitten. Insgesamt werden bei der Tischlerei Neu-
lichedl in Welschnofen 150 Wegweisschilder und 50 Pfosten für unsere 
Ortsstelle angefertigt. Diese neuen Schilder, welche die alten bestehen-
den ersetzen, werden somit auf den Wanderwegen 1, 5, 5a, 10, 10a, 11, 
12, 12a und 12b ab 2014 aufgestellt. Interessierte und motivierte ehren-
amtliche Helfer für diese neuen Aufgaben können sich gerne bei uns 
melden: 329 00 45 434. Zusammen mit uns besteht die Möglichkeit, sich 
der Aufgabe der gelegentlichen Wegewartung anzunehmen. 

Wege-Räumungsarbeiten 

Verschiedene, größere und aufwändigere Instandhaltungen auf unserem 
Leiferer Wegenetz wurden bereits im Jahr 2012 durchgeführt.
Somit waren im heurigen Bergjahr allfällige Arbeiten wie Säuberung von 
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Wanderwegen, Lokalaugenscheine, Abschneiden von Gehölzen bzw. Be-
seitigung von Ästen auf dem Programm und dies an verschiedenen Ta-
gen und auf verschiedenen Wegen, wetterbedingt und nach Möglichkeit 
in Zusammenhang mit einer AVS-Tour. 

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle fleißigen, freiwilligen 
Helfer. 

DANKE

Auch das heurige Aktionsjahr ist nun abgelaufen. Wir können immer 
wieder feststellen, dass auch in unserer Ortsstelle immer mehr Leute er-
kennen, dass das Wandern, Bergsteigen und Klettern wahre Quellen des 
Lebens sind. Dies bestätigt uns die rege Teilnahme der Leiferer am Ver-
einsleben.
Wir vom Ausschuss möchten uns bei allen Freunden, Mitgliedern und 
Helfern bedanken, die durch ihren Einsatz zum Gelingen unserer Veran-
staltungen wesentlich beigetragen haben. Keine Veranstaltung kann ge-
lingen ohne Bereitschaft daran teilzunehmen. Es freut uns ganz beson-
ders, dass unser Programm 2013 so gut angenommen wurde. So konnten 
wir auch in dieser abgelaufenen Tourensaison dem Ziel und Zweck des 
AVS gerecht werden, indem wir die alpinen Sportarten, Wandern und 
Bergsteigen gefördert haben, auf die Schönheit und Ursprünglichkeit 
der Berglandschaft aufmerksam gemacht und den Blick dafür sensibili-
siert haben. 

Berg Heil und Dankeschön!

Die Ortsstellenleiterin
Ilse Frasnelli
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Ortsstelle Ritten

Das alles beherrschende Thema 
des vergangenen Jahres war das 
„Projekt BOULDERRAUM“.
Von der Idee über die Finanzie-
rung bis hin zur Fertigstellung zu 
Jahresende arbeiteten alle fleißig 
an der Verwirklichung dieses seit 
langem gehegten Wunsches un-
serer Ortsstelle. Allen voran Ro-
bert Ploner, der die Kletterszene 
am Ritten vor allem durch zahl-
reiche Kurse für Kinder und Er-
wachsene in den letzten Jahren 
massiv vorantrieb. Durch seine Ini-
tiative und treibende Kraft haben 
wir jetzt einen kleinen feinen Trai-
ningsraum für alle Kletterer. 

Nicht weniger intensiv verfolgten 
wir unsere „Outdoor“-Aktivitäten 
durch das ganze Jahr und diese 
begannen gleich mit mehreren 
Schitouren und einer Überschrei-
tung des tief verschneiten Villan-
derer Berges bei patagonischen 
Verhältnissen. Die Krönung der 
Wintersaison bildeten traditionell 
die Schitourentage mit Franz 
Müller in einer abgeschiedenen 
Gegend - diesmal im Piemont mit 
alpinen und kulinarischen Lecker-
bissen.
Das Frühjahr, die klassische Wan-
dersaison, ließen wir mit einer 
Waalweg-Wanderung gemütlich 
angehen. Die Märchenwanderung 
am Ritten war bereits aufregender 

und bis zum Schluss ein Erlebnis 
für alle Sinne. 
Den Abschluss der Frühjahrswan-
derungen bildete eine Überschrei-
tung des 2.339 m hohen Croz 
dell´Altissimo über dem Molveno-
see in der Brenta.
Obwohl wir bereits ein dicht ge-
drängtes Programm hatten, ver-
säumten wir es nicht, den Wegin-
standhaltungstag unter der Lei-
tung von Sepp Lamprecht abzu-
halten. 15 Leute arbeiteten den 
ganzen Tag an verschiedenen 
Wanderwegen: räumten Steine 
weg, schnitten Bäume und Sträu-
cher zurecht, hackten, markierten, 
putzten und schwitzten – alles 
zum Wohle der Wanderer.
Am Herz-Jesu-Sonntag schüttete 
es den ganzen Tag. Erst mit der 
Dämmerung hörte es auf zu reg-
nen und der am Vortag mühsam 
errichtete Holzhaufen bei der Salt-
ner Hütte triefte vor Nässe.
Nur Paul Frötscher und seiner Löt-
flamme ist es zu verdanken, dass 
das Feuer doch noch lodernd gen 
Himmel brannte und sicher weitum 
sichtbar war. Den Kühen auf der 
Alm hat´s jedenfalls gefallen.
Nach Organisation des notwendi-
gen Priesters für die alljährliche 
Bergmesse kam auch prompt das 
schöne Wetter und die Messe un-
ter freiem Himmel mit der Panora-
maaussicht am Rittner Horn 
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konnte wie gewohnt feierlich und 
gut besucht abgehalten werden.
Ein Höhepunkt im Jahrespro-
gramm war sicherlich die Glet-
schertour in die südliche Ortler-
gruppe mit Besteigung der Punta 
San Matteo und des Palon de la 
Mare unter der Leitung des Orts-
stellenleiters Markus Chiusole. 
Gute Planung, gutes Wetter, 
gutes Essen und vor allem gute 
Kondition machten aus diesem 
Wochenende ein besonderes Er-
lebnis.
Die zwei Wochen später von Sepp 
Lamprecht endlich! (nach wetter-
bedingten Absagen 2011 und 
2012) durchgeführte Bechertour 
mit Aufstieg vom Passeiertal, Be-
steigung von Sonklar, Wilder Frei-
ger, Wilder Pfaff und Zuckerhütl, 
sowie Abstieg nach Ridnaun war 
ein Bergwochenende der Extra-
klasse für nicht weniger als 27 
Teilnehmer. 
Das von Barbara Widmann be-
treute Hüttenlager in Pfelders 
war mit 25 Kindern auch ausge-
bucht und wurde für alle zu einer 
spannenden, lehrreichen und 
doch erholsamen Woche mit 
Wandern, Klettern und Spielen in 
den herrlichen Passeirer Bergen. 
Mit den kürzer werdenden Tagen 
im Herbst wurden auch die Tou-
ren etwas kürzer und so schlossen 
wir die Bergsaison mit einer letz-
ten Klettertour auf die Rosengar-
tenspitze über den Südgrat und 
dem Klettersteig Paternkofel in 
den Sextner Dolomiten ab. Die 
herbstliche Familienwanderung 

für kleinste, kleine und größere 
Bergsteiger darf auch nicht uner-
wähnt bleiben.
Bereits im Oktober schickte uns 
der Winter einen weißen Gruß 
vom Himmel und das allseits be-
liebte Törggelefest konnte leider 
nicht stattfinden.
Für die Vorbereitung auf den Schi-
winter fand dann noch, wie jedes 
Jahr im Dezember die „Pieps-
übung“ statt, diesmal jedoch ohne 
den notwendigen Schnee.

Rückblickend auf unser Jahres-
programm sieht man, wie weit 
gefächert die Bandbreite des 
Bergsteigens ist und wie viele 
schöne bleibende Eindrücke 
durch die verschiedensten Spiel-
arten des Bergsteigens gewonnen 
und vermittelt werden können – 
beginnend von den Bergabenteu-
ern in weiter Ferne, über Hoch-
touren und Wanderungen bis hin 
zum Klettern und nicht zuletzt … 
Bouldern. 
Durch das stark gestiegene Inte-
resse der Jugend am Bouldern 
und darauf aufbauendem Klet-
tern stieg auch stetig die Anzahl 
der Mitglieder und die Teilneh-
merzahl an den Führungstouren. 
Somit schließt sich der Kreis des 
Bergjahres und wir sind über-
zeugt, durch verstärkte Einbin-
dung und Motivation der Jugend 
eine gute Basis für die zukünftige  
Bergbegeisterung und Vereinsar-
beit unserer Ortsstelle zu bilden.

(Heini Oberrauch)
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Auf das abgelaufene Wanderjahr 
2013 können wir Wanderbegleiter 
Flor, Sepp, Franz und Christl zufrie-
den zurückblicken. Dankbar sind 
wir dafür, dass alle Teilnehmer von 
jeder Wanderung wieder gesund 
nach Hause zurückkehren konnten. 
Das ist nicht selbstverständlich, 
denn der Durchschnitt pro Wande-
rung lag heuer bei knapp 35 Per-
sonen. Das zeigt uns wie beliebt 
diese monatlichen „Mittigwande-
rungen“ sind. Die durchgeführten 
Wanderungen erstreckten sich 
über ganz Südtirol, darüber hinaus 
bis zum Gardasee: sie waren leicht 
bis mittelschwer, mit einer durch-
schnittlichen Gehzeit von gut 4 
Stunden und einem Höhenunter-
schied bis zu 750 Hm im Aufstieg 
und 1000 Hm im Abstieg.

Im Jänner führte unsere erste Wan-
derung traditionell auf das Rittner 
Horn. Für Flor war es dieses Jahr 
nicht ganz leicht für die 21 Teilneh-
mer einen Weg zu finden, der 
nicht zu eisig und daher nicht zu 
gefährlich war. Doch Flor kennt 
sich zum Glück gut aus und erkun-
dete noch am Tag vorher einen 
passenden Weg. So erreichten wir 
alle wohl behalten das Unterhorn-
haus. Wir ließen uns das gute Essen 
schmecken und mit vollem Bauch 
wanderte der Großteil der Gruppe 
auf dem neu eröffneten „Premi-
umweg“ über das obere Horn zum 
Schafstall. Dort trafen wir auf den 

Rest der Gruppe und gemeinsam 
ging es dann abwärts bis nach 
Pemmern.

Unsere Winterwanderung führte 
uns im Februar nach Ratschings. 
Vom Dorf Pichl aus wanderten wir 
auf der Sonnenseite des Tales bis 
zum Weiler Flading, dabei folgten 
wir den Spuren vom „Pfeifer Hu-
isele.“ Die Wanderung wurde we-
gen des Aschermittwochs um einen 
Tag verschoben, also auf Donners-
tag, 14. Februar. Vom Wetter her 
hatte sich das auf alle Fälle ge-
lohnt: strahlender Sonnenschein 
und angenehme Temperaturen, so-
wie eine wunderschöne Winter-
landschaft mit einer Schnee be-
deckten Bergkulisse. 
Da unsere Wanderung auf den Va-
lentinstag fiel, gab es im Bus für 
alle 36 Teilnehmer eine kleine süße 
Überraschung.

Für die Frühlingswanderung im 
März wollte das Wetter nicht mit-
spielen: sie wurde daher um eine 
Woche verschoben, aber dann 
schneite es bis ins Tal und die Wan-
derung musste endgültig abgesagt 
werden.

Dafür war im April der schönste 
Tag der Woche den 23 „ Mittig-
wonderern“ vorbehalten. Franz 
führte uns auf den Monte Comer 
am Gardasee. Auf dem Weg zum 
Gipfel entdeckten wir immer wie-

Jahresbericht der „Mittigwonderer“ 2013
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der Frühlingsboten wie die Hunds-
zahnlilien, Leberblümchen, Veil-
chen, Schneeglöckchen und vieles 
mehr. Am Gipfel stärkte sich jeder 
mit „Spezialitäten“ aus dem eige-
nen Rucksack, genoss die warme 
Sonne und vor allem den wunder-
baren Blick zum Gardasee. Der Ab-
stieg führte uns steil hinunter zum 
Dörfchen Muslone. Dort ließen wir 
uns vom Bus abholen. 

Im Mai stand eine Wanderung im 
Nonstal auf dem Programm: San 
Zeno-St. Romedius-Laghi di Cor-
redo. Auch dafür war der schönste 
Tag der Woche den 49 „Mittigwon-
derern“ gegönnt. Über dem gut 
abgesicherten Felsenweg hoch 
über der Schlucht wanderten wir 
zur Wallfahrtskirche St. Romedius 
und nach der Besichtigung der Kir-
chen und dem Besuch beim Bär 
ging es durch einen Laubwald auf-
wärts bis zur Anhöhe der beiden 
Stauseen von Corredo. Nach der 
Mittagsrast wanderten wir auf 
dem Weg „Viale dei Sogni“ nach 
Corredo und schließlich zurück 
Richtung San Zeno. 

Der viele Schnee des vergangenen 
Frühjahrs zwang uns im Juni die 
Tour zum Zendleser Kofl etwas ab 
zu ändern. Von der Zanser Alm 
wanderten wir Richtung Tschant-
schenon und weiter zur Gampen-
alm. Dort sahen wir noch Reste von 
einer riesigen Lawine, die im Früh-
jahr den Stadel zerstört hatte. Wei-
ter ging es über die Serpentinen hi-
nauf zur Schlüterhütte und schließ-

lich erreichten alle 29 Teilnehmer 
den Gipfel des Zendleser Kofls. 
Überwältigt waren wir von den 
vielen Pelzanemonen im Gipfelbe-
reich. Nach einer ausgiebigen Rast 
stiegen wir ab zur Kasserillalm. Die 
Almwiesen, die wir auf diesem 
Weg durchwanderten, zeigten sich 
in ihrem schönsten Blumenkleid: es 
war blau und gelb von Enzianen, 
Primeln und Schwefelanemonen. 
Nachdem wir bei der Almhütte un-
seren Durst gelöscht hatten, 
kehrten wir zurück zu unserem 
Ausgangspunkt, der Zanser Alm.

Die Wanderung im Juli vom Kreuz-
bergpass zu den Rotwandwiesen 
wurde kurzfristig wegen der 
schlechten Wetterprognosen für 
Mittwoch auf Freitag verschoben. 
Das hatte sich gelohnt, denn an 
diesem Tag gab es strahlenden 
Sonnenschein und wolkenlosen 
Himmel, dazu angenehme Tempe-
raturen. Vom Kreuzbergpass wan-
derten wir zunächst durch einen 
lichten Wald aufwärts und dann 
einem Höhenweg entlang, am 
Fuße der Neuner- und der Rot-
wandspitze, zu den Rotwandwie-
sen. Es gab viel zu schauen und zu 
staunen für die 45 Teilnehmer: 
Schützengräben entlang des 
Weges, sowie Punker und Fe-
stungen hoch oben in den Fels-
wänden. Die Blumenfreunde ka-
men ebenso auf ihre Rechnung: es 
zeigte sich uns eine vielfältige Do-
lomitenflora und besonders be-
wundert wurden die Zwergalpen-
rosen. Nach einer Rast bei den Rot-
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wandwiesen stiegen wir ab zum 
Fischleinboden und über den 
Waldsteig wanderten wir bis nach 
Sexten.

Im August stand die Wanderung 
von Armentarola über Großfanes 
nach Pederü am Programm. In der 
Nacht hatte es starke Gewitter ge-
geben und auch in den Morgen-
stunden regnete noch. Daher klin-
gelte bei Flor bereits um 5.30 Uhr 
das Telefon und wie oft kann man 
sich bei 49 angemeldeten Teilneh-
mern vorstellen, denn jeder wollte 
die gleiche Auskunft haben. Für 
Flor war ganz klar, dass gefahren 
wird, denn der Wetterbericht ver-
sprach nur gutes Wetter. So war es 
dann auch: beim Start war es noch 
nebelverhangen, doch von Stunde 
zu Stunde besserte sich das Wetter. 
Nach einem steileren Anstieg ging 
es dann bequemer weiter: über 
Großfanes zum Limosee und zur 
Lavarella-Schutzhütte. Gut gestärkt 
ging es dann abwärts bis zum Park-
platz in Pederü.
Das Besondere an dieser Wande-
rung waren die Schopfigen Teufels-
krallen in den Felswänden entlang 
des Weges zur Großfanes.

Bei der Wanderung im September 
Raschötz- Lajen spürten wir schon 
deutlich, dass der Winter nicht 
mehr weit ist, denn über Nacht 
hatte es bis unter die Waldgrenze 
geschneit. Mit der Standseilbahn 
fuhren wir von St. Ulrich bis zur 
Raschötz und wanderten dann 
durch Schnee bis zur neuen 

Raschötzer Hütte und dann weiter 
bis zum Gipfel. Wir genossen die 
wunderbare Aussicht und dann 
ging es abwärts: dabei war größte 
Vorsicht geboten, denn der steile 
Pflasterweg war schneebedeckt 
und daher sehr rutschig. Alle 32 
Teilnehmer haben diese Wegstre-
cke mit Bravour gemeistert und bei 
der Ramitzler Schwaige legten wir 
unsere Rastpause ein, bevor wir 
den Weg bis nach Lajen, dem End-
punkt unserer Wanderung fort-
setzten.

Großes Glück mit dem Wetter hat-
ten wir im Oktober bei der Wande-
rung von Teis nach St. Magdalena 
im Villnössertal. Am Morgen reg-
nete es noch, aber niemand von 
den 33 angemeldeten Teilnehmern 
ließ sich davon abschrecken. In Teis 
angekommen regnete es noch 
leicht, nachdem wir aber unseren 
Kaffee genossen hatten, lichtete 
sich der Himmel und es wurde zu-
sehends freundlicher. Die Wande-
rung führte uns zunächst zum 
Kirchlein von St. Valentin und wei-
ter über den „Sunnseitnweg“ nach 
St. Jakob. An diesem schönen Platz 
legten wir eine Rastpause ein und 
genossen die Sonne. Weiter ging es 
dann bis zum „Gsoihof“ und wäh-
rend wir dort von einer gebürtigen 
Rittnerin gut bewirtet wurden, 
ging draußen ein anständiger 
Platzregen nieder. Wir konnten un-
sere Wanderung über den Sunn-
seitnweg bis nach St. Magdalena 
fortsetzen, ohne jemals den Re-
genschirm auf zu spannen. Dort 
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besichtigten wir das Naturpark-
haus und als wir dann in den Bus 
eingestiegen waren, begann es 
wieder zu regnen.

Die Törggelewanderung im No-
vember war die letzte Wanderung 
im Jahr 2013. Sepp führte die 29 
Teilnehmer von Klobenstein über 
Wolfsgruben und Partschuner zum 
Neuhauserhof in Oberplatten. Es 
war ein wunderschöner sonniger 
Herbsttag, nicht selbstverständlich 
für den heurigen verregneten 
Herbst. Beim Neuhauser ließen wir 

uns das gute Törggeleessen und 
den Wein schmecken. Zurück nach 
Hause ging es dann mit dem Lini-
enbus.

Im Wanderprogramm für 2014 
hoffen wir, dass für jeden etwas 
Neues und Interessantes dabei ist 
und wir Begleiter, Flor, Sepp, Franz 
und Christl freuen uns, wieder mit 
vielen Wanderfreudigen gemein-
sam unterwegs sein zu dürfen.
 

(Christine Vigl) 
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Bericht des Wegereferats im AVS Ritten

Mit Pinsel, Schaufel und viel 
Einsatz unterwegs

Der AVS Ritten betreut 130 km Wanderwege, welche mindestens einmal 
im Jahr abgegangen werden, um festzustellen, ob Arbeiten zu erfolgen 
haben. Bei jedem Weg müssen kleinere und größere Arbeiten erledigt 
werden: Bäume und Sträucher wegschneiden, Markierungen anbringen, 
beschädigte Pfosten und Hinweisschilder austauschen, Steine müssen 
entfernt und Auskehren errichtet werden. Zudem müssen wir immer 
wieder feststellen, dass mit Motorrädern und Mountainbikes die ge-
sperrten Wege und Steige ohne Rücksicht befahren und teilweise stark 
beschädigt werden.

Auch im Jahr 2013 wurde wieder fleißig am Wegenetz am Ritten gear-
beitet, damit die vielen Wanderer am Ritten gute Wege vorfinden. Ins-
gesamt wurden 400 Stunden für die Wegeinstandhaltung aufgewendet.
Über zwei Wochen haben zwei Forstarbeiter der Forststation Ritten mit 
einem Bagger und einem Traktor beim Weg Nr. 2A, auch bekannt als 
Heusteig, im Bereich Feltuner Hütte – Profunser Alm gearbeitet und den 
Weg mit Material aufgefüllt. Wie uns zugesagt wurde, werden die Ar-
beiten im Jahr 2014 fortgesetzt und der Heusteig wird nach Ende der Ar-
beiten wieder zu einem der schönsten Bergwege auf dem Ritten zählen. 
Auch bei der Instandhaltung am Weg Nr. 6 (Oberbozen – Spornberger) 
wurden wir von den Forstarbeitern unterstützt. 

In Zukunft wird es uns aus finanziellen Gründen, aber auch im Rahmen 
der Arbeitssicherheit nicht mehr möglich sein, größere Instandhal-
tungen, z.B. die Erneuerung von Brücken, Geländern, Zäunen und Stütz-
mauern, das Entfernen von umgestürzten Bäumen bei Windwurf oder 
Schneedruck, sowie das Ausmähen von Steigen selbst durchzuführen. 
Gemeinsam mit der Gemeinde Ritten müssen wir eine Lösung finden, da-
mit diese Arbeiten auch in Zukunft durchgeführt werden können.

Um die wichtige Arbeit der oft als selbstverständlich betrachteten 
Weginstandhaltung aufzuzeigen, hat der Alpenverein Südtirol den jähr-
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glieder die Möglichkeit, einmal selbst Hand anzulegen und damit einen 
kleinen Beitrag zur Erhaltung des von uns allen auf vielfältige Weise ge-
nutzten Wanderwegenetzes zu leisten!
Der landesweite AVS-Wegetag fand heuer am 1. Juni statt und auch die 
Ortsstelle Ritten hat daran teilgenommen und im Vorfeld alle Mitglieder 
zur Mithilfe aufgerufen. Jede helfende Hand ist wertvoll, denn die finan-
zielle Unterstützung der ordentlichen Weginstandhaltung von öffent-
licher Seite ist sehr gering und diese ist somit nur mit großem ehrenamt-
lichem Einsatz möglich.
So haben sich am 1. Juni 15 Helfer in Lengmoos getroffen. Es wurden 
fünf Gruppen eingeteilt, welche anschließend ausschwärmten und auf 
den Wegen Nr. 9 (Lengstein-Panoramaweg), 9a (Loden), 12 (Unterinn-
Blumau) und 1a (Tann-Saltnerhütte) die Steige ausräumten, Auskehren 
öffneten und Markierungen nachbesserten. Das Wetter hat es gut ge-
meint und der ständige Regen der vorhergehenden Tage blieb bis in den 
Nachmittag hinein aus. Nach getaner Arbeit haben sich am Abend alle 
zu einem wohlverdienten Pizzaessen getroffen.

Wie es bereits andere Sektionen und Ortsstellen im AVS praktizieren, hat 
auch der AVS Ritten das Projekt „Wegepatenschaft“ ins Leben gerufen. 
Es wurden motivierte Helfer gesucht, welche bereit sind, die Instandhal-
tung und Markierung eines Weges am Ritten zu übernehmen. So kann 
der AVS Ritten inzwischen auf fünf Wegepaten zählen, welchen wir viel 
Freude mit ihrer neuen Aufgabe wünschen. Im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung wurde den Wegepaten ein Markierungskistl mit allen 
wichtigen Utensilien überreicht.

Wir bedanken uns bei allen Helfern für ihren Einsatz und hoffen, im 
nächsten Jahr das eine oder andere neue Gesicht begrüßen zu können. 
Zudem bedanken wir uns bei der Forststation Ritten, welche uns bei der 
Wegeinstandhaltung immer wieder unterstützt.

   Josef Lamprecht
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AVS-SARNTAL Programm 2013, Rückschau

Datum Kommentar/
Wochentag

Verein Titel der Veranstaltug Ort der Ver-
anstaltung

Teil- 
nehmer

Bemerkungen Veran-
wortlicher 
Tourenbe-
gleiter

Nr. Dezember 
JÄNNER

1 13/ Jan/ 13 Samstag AVS Familienrodeln auf Auen (Sarner Schihütte) SARNTAL 25 Zum Beginn des Jahres ging es zum Rodeln nach Auen oberhalb Sarnthein, der Start in das neue Jahr 
war gut gelungen. 

Andi U.  
+Gab S.i

2 20/ Jan/ 13 Sonntag AVS Schneeschuhwanderung im Sarntal, Von 
Reinswald zum Totenkirchl

SARNTAL 5 Trotz starkem Schneefall konnte die Schneeschuhwanderung auf den Toten unternommen werden. Hermann I.

3 26/ Jan/ 13 Samstag AVS AVS-Hauptversammlung im Vereinshaus in 
Durnholz

SARNTAL 110 Auch wenn der Anfahrtsweg nach Durnholz etwas länger war, waren wieder sehr viele Personen 
bei der Jahreshauptversammlung anwesend und erlebten eine kurzweilige Hauptversammlung. Die 
Neuwahl des Arbeitsausschusses der AVS-OS-SARNTAL war einer der wichtigen Tagesordungspunkte. 
Dabei wurde der alte Ausschuss wieder bestätigt und auch auf zehn Mitglieder erweitert.

hanso

4 13/ Jan/ 13 Samstag AVS Familienrodeln auf den Putzerwiesen SARNTAL 21 Die Teilnehmer (großteils Familien) erfreuten sich erneut eines schönen Rodeltages auf den idyllischen 
Putzerwiesen. 

Andi+Gabi

FEBRUAR

5 2/ Feb/ 13 Samstag AVS Eisklettertag in Rabenstein, Passeier Passeier 0 Wegen schlechter Witterung ausgefallen. Thomas 
+Andi

6 16/ Feb/ 13 Samstag AVS Skitour mit der DAV Sektion Wasserburg in 
den Dolomiten

Tiers (Dolo-
miten)

13 Trotz der geringen Teilnehmerzahl erlebten wir mit elf Freunden der DAV-Wasserburg einen tollen 
Skitourentag in der Rosengartengruppe.

hanso

7 24/ Feb/ 13 Sonntag AVS Winterausflug für Schneeschuhwanderer 
und Rodler im Villnösstal 

Villnösstal 11 Die schlechten Wetterverhältnisse machten eine Fahrt in das Villnösstal nicht sinnvoll, daher bot sich 
eine Rodelwanderung auf die Getrumalm als Alternative an.

Hermann I.

MÄRZ

8 23/ Mrz/ 13 Samstag AVS Skitour Cima Cadine TN 0 Wegen schlechten Bedingungen nicht durchgeführt. Hermann I.

April

9 20/ Apr/ 13 Samstag AVS Skitourhochtour, Seelenkogel Pfelders 0 Da zu grosse Lawinengefahr für diese Skitour herrschte, konnte auch diese Skitour nicht durchgeführt 
werden.

hanso

MAI

10 5/ Mai/ 13 Sonntag AVS Erlebniswanderung von Malcesine, Torbole, 
Passo San Giovani (für Familien geeignet)

Gardasee 25 Eine Gruppe bunt gemixt von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern erlebten eine eindrucksvolle 
Wanderung von Malcesine nach Torbole über den Panoramaweg „Busatte“ mit bestem Seeblick. Am 
Ende der Wanderung hatten die Jugendlichen und Kinder die Möglichkeit im Hochseilgarten Einkehr zu 
halten. Der Abschluss erfolgte beim obligatorischen Eis in Torbole, wenn es auch inzwischen ziemlich 
stürmisch geworden war.

hanso

11 18/ Mai/ 13 Samstag-Nach-
mittag

AVS Marlingerwaalweg (für Familien geeignet) Meran-
Marling

15 Die Wanderer erlebten einen schönen Frühlingstag, bei dieser netten und interessanten Waalwande-
rung im Meranerraum.

Gabi

JUNI

12 9/ Jun/ 13 Sonntag AVS Herz-Jesu-Feuer mit dem AVS-Sarntal SARNTAL 3 Einige Wenige ließen sich vom schlechten Wetter nicht beeindrucken. Hans I.

13 6/ Dez/ 13 Kletterkurs in der Kletterhalle von Jenesien Jenesien 19 Der sehr gut besuchte Kletterkurs spiegelt wohl auch die Begeisterung für das Klettern im Sarntal 
wieder.

Dieter 
Kofler

Ortsstelle Sarntal
O

rt
ss

te
lle

 S
ar

n
ta

l

O
rt

ss
te

lle
 S

ar
n

ta
l



88 89

O
rt

ss
te

lle
 S

ar
n

ta
l

O
rt

ss
te

lle
 S

ar
n

ta
lAVS-SARNTAL Programm 2013, Rückschau

Datum Kommentar/ 
Wochentag

Verein Titel der Veranstaltug Ort der Ver-
anstaltung

Teil- 
nehmer

Bemerkungen Veranwort-
licher Tou-
renbegleiter

JULI

14 7/ Jul/ 13 Sonntag AVS Dolomitenwanderung in der Puezgruppe Gröden, 
Dolomiten

5 Schöne Wanderung in den Grödner Dolomiten. Gabi

15 27/ Jul/ 13 Sonntag AVS Klettertour Furchetta (Geisler Gruppe) Gröden, 
Dolomiten

0 Wegen zu geringer Teilnehmerzahl an aktiven Kletterern nicht durchgeführt. Hermann I.

AUGUST  

16 4/ Aug/ 13 Sonntag AVS Familienerlebniswanderung auf die Trami-
nalm (Asten)

SARNTAL 15 Die Traminalm war das ideale Ziel für diese nette Familienwanderung im Sommer. Andi+Fabian 
+Martin

17 23.-
24.08.2013

Freitag- Samstag AVS Berghochtour in der südlichen Ortlergruppe 
Punta San Matteo

Passo Gabia 13 Abwechlungsreiche Hochtour in der südlichen Ortlergruppe. Sicher ein Höhepunkt in diesem Bergsommer. Hermann I.

SEPTEMBER

18 7/ Sep/ 13 Samstag AVS Klettertag auf der Sarner Scharte SARNTAL 10 Von den Kletterern wurden verschiedene Routen an den Porphyrwänden der Sarnerscharte geklettert, 
anschließend war „Sarnerkirchte“ angesagt.

Thomas 
+Andi+Iris

19 22/ Sep/ 13 Sonntag AVS Bergtour auf den großen Solstein (Karwen-
del, Nordtirol)

Nordtirol 9 Diese etwas lange und anspruchsvolle Bergwanderung führte uns von Hochzirl über das Solsteinhaus 
auf den großen Solstein. Am Gipfel angelangt, belohnte uns eine grandiose Aussicht für die Mühen des 
Aufstiegs. Eine uns etwas unbekannte Bergwelt des Karwendelgebirge musste erst bestimmt werden. 
Der Abstieg übers Wörgltal zur Magdeburger Hütte und zurück nach Hochzirl war vor allem im oberen 
Teil recht beschwerlich. Trotzdem ging ein erlebisreicher Bergtag auf der Nordkette zu Ende, und wir 
hatten wieder viele, schöne Eindrücke mit genommen.

hanso 
+Hermann 
I.

OKTOBER

20 6/ Okt/ 13 Sonntag AVS Puntleidersee von Grassstein im Eisacktal Brixen 3 Trotz Regenwetter und Nebel ließen sich einige beherzte Wanderer nicht abbringen von Grassstein zum 
Puntleidersee zu wandern. Leider präsentierte sich die Umgebung vom Puntleidersee eher grau in grau, 
als in seiner um diese Zeit üblichen herbstlichen Farbenpracht.

hanso

21 20/ Okt/ 13 Sonntag AVS Törggelewanderung im Eisacktal, Kollman-
Verenakirchl-Antlas-Atzwang

Eisacktal 25 Die diesjährige Törggelewanderung führte uns heuer von Atzwang zum Kirchlein St. Andreas hinauf, wo 
wir unsere Törggelefeier hatten und uns ausgebig bei einem traditionellen Törggeleessen stärkten. Von 
dort ging es weiter bis Siffian auf dem Ritten. Der Bus brachte uns wieder zurück nach Sarnthein. Mit 
dieser Törggelewanderung wurde das aktive Tourenprogramm der AVS-OS-SARNTAL abgeschlossen.

Martin T.

Dezember

22 6/ Dez/ 13 Freitag Vortrag über die Wetterkunde SARNTAL 40 Der Vortragende Dieter Perterlin vermochte die Anwesenden mit dem Thema Wetter in seinen Bann zu 
ziehen. Er zeigte auf, wie stark das Wetter das Bergsteigen beinflusst und von wie vielen Faktoren dieses ab-
hängig ist. Aber auch die heutigen Möglichkeiten, dieses präzise vorher zu sagen, faszinierte die Teilnehmer.

hanso

Summe 367

AVS-OS-SARNTAL, Jugend

23 14/ Apr/ 13 Samstag-
Sonntag

AVS-
Jugend

Schnupperklettern in der Sarnerschlucht SARNTAL 20 In Begleitung von unseren Jugendführern und gemeinsam mit den Eltern sollte dieses Schnupperklet-
tern in der Sarner-Schlucht in den Jugendlichen die Begeisterung am Klettern wecken. 

Dieter K. 
Thomas H.

24 Mai Samstag-
Sonntag

AVS-
Jugend

Klettersteig Collodri Arco 6 Thomas H.

25 7/ Jul/ 13 Sonntag AVS-
Jugend

Bergwanderung auf die Sarner Scharte SARNTAL 3 Marion M.

26 November Sonntag AVS-
Jugend

Filmvorführung im AVS-Jugendheim Sarnthein 60 Eine wirklich gelungene Premiere, der Raum des Rohrerhauses war gearammelt voll, und es hätte nicht 
eine Person mehr Platz gefunden. Der Film „Ein Leben am Limit“ hat alle in seinen Bann gezogen.

Jugend

Summe 
Jugend

89

Summe insgesamt 456
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Ortsstelle Steinegg

13. Jan  Jahreshauptversammlung mit 3 Ehrengästen, Ausschuss und 
12 AVS-Mitgliedern. 

26. Jan  Großes Interesse galt dieses Jahr unserem Lawinenkurs mit 
10 Teilnehmern. 

  Im Monzonital stiegen wir auf die Monzonihütte, einige be-
zwangen noch die Cima Vallaccia und die Cima Undici. Am 
Nachmittag wurde mit dem LVS-Gerät geübt. 

19. Jan  Skitour auf die Hochspitze in Ridnaun mit 7 Personen. 
21. Feb  Nachtskitour mit 4 Mitgliedern vom Gasthaus Hoanz in 

Welschnofen zur Kölnerhütte. 
02. Feb  Skitour ausgefallen wegen Schlechtwetter. 
09. Feb  Schneeschuhwanderung am Nigerpass zur Berglerhütte mit 

17 Schneeschuhwanderern. 
  Viel Spaß brachte für Jung und Alt das Abwärtsgehen im tie-

fen Neuschnee. 
23. Feb  Skitour Kleiner Rosskopf im Pragsertal mit 8 Begeisterten. 



92

O
rt

ss
te

lle
 S

te
in

eg
g 09. März  Skitour ausgefallen wegen Schlechtwetter. 

17. März  Frühlingswanderung mit 4 AVSlern. Rundwanderung von 
Calvola-San Pietro-Monte Calino-Calvola 

23. März  Skitour Lagaunscharte in Schnals mit 2 Personen, wo Horst 
noch einem Schneebrett entwischen konnte. 

06. Apr  Klettersteig Cima Capi am Gardasee mit 10 Teilnehmern. 
Alle waren von diesem Ausflug begeistert. 

25/26.Apr  Skitourenwochenende in der Schweiz. Mit 9 Personen fuh-
ren wir zum Berninapass. 

  Die Diavolezzabahn brachte uns hoch zur Bergstation. 
  Mit den Skiern hinab auf den großen Gletscher und hinauf 

zum Skidepot bei wolkenlosem Himmel. 7 der Teilnehmer 
stiegen noch über den steilen Gipfelgrat hoch zum 1. und 2. 
Gipfel des Palüs. Wir übernachteten auf der Bovalhütte. Am 
nächsten Tag vertrieb uns das Wetter. Wir stiegen hoch zur 
Bergstation Diavolezza und fuhren über die schönen Skipis-
ten ab. Der Piz Zupo und der Piz Bernina müssen noch auf 
uns warten. 

11. Mai  Familienwanderung ausgefallen wegen Schlechtwetter. 
20. Mai  Maria Weißenstein - Keine Teilnehmer 
09. Jun  Herz Jesu Feuer ausgefallen wegen Regen. 
16. Jun  Auf die Kirchbachspitze führte Bernhard 6 AVS-Mitglieder. 
07. Jul  MarmoladaWestgrat wegen Schnee ausgefallen. 
20/21.Jul  Zweitagestour Dreiherrenspitze: Am Samstag stiegen 8 Teil-

nehmer auf die Birnlückenhütte. Am Sonntag bei schönstem 
Wetter hoch über den Gletscher auf den Gipfel. 

  Zurück über das Umbaldtörl durch das Windtal zum Aus-
gangspunkt. 

03. Aug  Kesselkogel mit 9 Begeisterten über den Klettersteig zum 
Gipfel und den Normalweg zurück. 

24/25.Aug  Zweitagestour Hinterer Seelenkogel und Hohe Wilde, we-
gen Schlechtwetter abgesagt. 

  Dennoch führte Bernhard 3 Damen auf die Hohe Weiße. 
15. Sep  Laaser Orgelspitze wegen Schlechtwetter ausgefallen. Statt-

dessen machte Bernhard mit 3 Personen eine Rundwande-
rung in Villnöß zum Zendleser Kofel. 

28. Sep  Seenwanderung Ochsenfeldseen: Mit 9 Mitgliedern ging es 
hoch zu den Seen, dann zum Höllenstein und noch auf die 
Rotwandspitze. 
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g13. Okt  Törggelewanderung: Dieses Jahr machten wir eine Rund-

wanderung in Völser Aicha, den Oachner Höfeweg.  
Beim Fronthof kehrten 11 Teilnehmer zum Törggelen ein. 

   

Tätigkeitsprogramm Jugend 

09. Feb  Schneeschuhwanderung mit 17 Personen. 
05. Mai  Sternfahrt in Gummer mit 13 Beteiligten. 
Mai  Klettergarten ausgefallen. 
10/17.Aug  Das Hüttenlager im Landrotal war mit 24 Beteiligten ein 

großer Erfolg. 
  Das Programm war sehr vielseitig, es wurde geklettert, ge-

spielt, gewandert, Floß gebaut, Klettersteige. Der Höhe-
punkt der Woche war für alle das Grillen und die Besteigung 
der beiden Tofanagipfel. 

  Eine Dankeschön geht an die gute Köchin Edith und die Hel-
fer, aber besonders an Alex, der alles so gut organisierte. 

   
  Die Kletterhalle war dieses Jahr auch mit 20 Einheiten gut 

ausgelastet,  meistens waren 15 Personen da. 
  Danke an das freiwillige Betreuungsteam. 

Bernhard Vieider
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Ortsstelle Tiers

Wieder ist ein Jahr vorbei, und 
wieder darf ich aus unserem Ver-
einsleben berichten. Gar Einiges 
haben wir uns vorgenommen zu 
Beginn des Arbeitsjahres 2013, 
und mit Genugtuung blicken wir 
heute zurück auf das Erreichte. So 
konnten nahezu alle geplanten 
Touren und Veranstaltungen 
durchgeführt werden, obwohl das 
Wetter nicht immer zum Bergstei-
gen eingeladen hat.
Auch auf unserer Vereinshütte im 
Tschamintal wurden heuer sehr 
viele freiwillige und unentgelt-
liche Arbeitsstunden geleistet, wie 
schon lange nicht mehr. Da die 
Hütte schon ein wenig in die Jahre 
gekommen ist, gibt es immer wie-
der einiges zu erneuern und zu re-
parieren, auch muss für genügend 
Brennholz gesorgt werden. Dank 
unseres rührigen Hüttenwarts be-
findet sich die Vereinshütte in 
gutem Zustand, sei es innen wie 
auch außen. So kann sich jeder 
Hüttenbesucher darin wohl füh-
len, und sicherlich angenehme 
und erholsame Urlaubstage im 
schönen Tschamintal verbringen. 
Jedem Vereinsmitglied ist ein Auf-
enthalt in unserer Hütte nur zu 
empfehlen.
Die Planung, Organisation und 
Durchführung der Vereinstouren 

nimmt immer einen erheblichen 
Zeitaufwand in Anspruch. Bereits 
im Januar haben wir mit einem 
Rodelausflug in frischverschneiter 
Winterlandschaft begonnen.
Darauf folgte eine Winterwande-
rung zur Fanesalm im Naturpark 
Fanes-Sennes. Bei eisiger Kälte 
und starkem Wind, der uns fast 
zur Umkehr zwang, da auch der 
Weg teilweise stark schneever-
weht war, erreichten alle die 
Faneshütte, wo wir uns dann bei 
Speis und Trank wieder ordentlich 
aufwärmen konnten.
Etwas angenehmer war es dann 
im Mai beim Gardasee-Ausflug. 
Sowohl die Wanderung wie auch 
die Klettersteigbegehung konnten 
erfolgreich durchgeführt werden.
Der Marlinger Höhenweg wurde 
Ende Mai begangen, wieder bei 
wechselhaften Wetter mit kühlen 
Temperaturen.
Noch schlimmer erwischt hat es 
Anfang Juni unsere Radgruppe, 
welche eine sechstägige Tour von 
Krimml in Pinzgau über Salzburg 
bis nach Passau an der Donau ge-
plant hatte. Unter widrigsten Be-
dingungen nach tagelangem Re-
gen mit Überschwemmungen und 
Straßensperren wurde auch diese 
Radtour erfolgreich durchgeführt.
Eine Familienwanderung wurde 
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am Monte Pic oberhalb von St. 
Christina im Grödental unternom-
men.
Herrliches Bergwetter gab es dann 
bei der Besteigung der Gleckspitze 
im hintersten Ultental, allen Betei-
ligten bot sich von dort eine herr-
liche Rundumsicht auf die nahen 
Dreitausender der Ortlergruppe.
Vierzehn Tage später, Ende Juli 
war es dann schon wieder vorbei 
mit dem guten Bergwetter. Trotz-
dem bestiegen zwei hartgesot-
tene Vereinsmitglieder den Hin-
teren Seelenkogel im Pfelderertal.
Die Begehung des Falcipieri-Klet-
tersteigs am Monte Pasubio stand 
im August auf dem Programm. 
Der Abstieg erfolgte über den 
Weg der zweiundfünfzig Galerien; 
diese wurden von Soldaten im er-
sten Weltkrieg in den Fels ge-
sprengt.
Bei einer Zweitagestour in Nordti-
rol wurde das Rofangebirge von 
Ost nach West durchquert. Unter-
schiedlichste Bergformen und 
schöne Almwiesen erlebte man 
beim Klettersteig über fünf Gipfel 
in dieser einmaligen Gegend, wo 
man mit herrlichem Ausblick be-
lohnt wird. Auch abends auf der 
Erfurter Hütte erlebten wir eine 
ausgelassene familiäre Atmo-
sphäre, die nicht zuletzt dazu bei-
trug, den Ausflug als gelungene 
Vereinsfahrt in Erinnerung zu be-
halten.
Ziel der alljährlichen Kletterfüh-
rung der „Tschamintaler“ war 
diesmal der Croda da Lago-Kamm 
in der Nähe des Passo Giau, ge-

klettert wurde unter anderem die 
Re Artù-Route, an der vor allem 
unsere jungen Kletterer ihr Kön-
nen unter Beweis stellten. Ein 
herrlicher Klettertag bei besten 
Wetterbedingungen!
Aufs Toblacher Pfannhorn führte 
eine Bergwanderung im Früh-
herbst.
Unsere Senioren im Verein wur-
den auch heuer wieder zum Grill-
fest nach St. Zyprian eingeladen, 
wie immer folgten sie der Einla-
dung gerne, was die Teilnehmer-
zahl bestätigt. Bei schmackhaften 
Grillspezialitäten und hausge-
machten Mehlspeisen wurden so 
manche erlebte Berggeschichten 
wieder neu erzählt, worüber ge-
staunt, aber auch viel gelacht 
werden konnte, so dass die Zeit 
an diesem Tag wie im Flug 
verging.
Im Oktober stand die Reinigungs-
aktion auf dem Programm. Leider 
machte uns der frühe Schneefall 
einen Strich durch die Rechnung, 
wir mussten diese Aktion um eine 
Woche verschieben. Trotzdem 
konnten fast alle Wege und 
Steige auch in den höher gele-
genen Regionen wieder gesäu-
bert werden.Unser letzter ge-
meinsamer Ausflug war eine 
Törggelewanderung von Feld-
thurns über den Kastanienweg bis 
nach Klausen. Natürlich wurde 
vorher in Feldthurns ordentlich 
geschmaust.
Zum Abschluss bedanke ich mich 
bei allen Beteiligten, welche zum 
Gelingen des abgelaufenen Ver-
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einsjahres beigetragen haben. 
Eine stetig steigende Mitglieder-
zahl beweist, dass wir den rich-
tigen Weg gehen, was nicht zu-

letzt der hervorragenden Arbeit 
unserer Jugendführer zu verdan-
ken ist.

Der Ortsstellenleiter
Reinhard Geiger
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reiches Vereinsjahr hinter uns und 
wieder gilt es Rückschau zu halten 
und Berichte zu schreiben. Be-
richte, die sich eigentlich von Jahr 
zu Jahr wiederholen. Trotzdem 
müssen die Leistungen unserer 
Rettungsstelle immer wieder er-
wähnt werden. Sie zeigen, in wel-
che Gefahren wir uns begeben, 
wenn wir uns unvorbereitet oder 
in Überschätzung des eigenen 
Könnens in unseren Bergen bewe-
gen. Richtiges Verhalten in den 
Bergen muss eben gelernt sein 
und eingeübt werden.
Um die Qualität und die eigene Si-
cherheit bei Einsätzen zu gewähr-
leisten, sind eine gute Aus- und 
Fortbildung, sowie regelmäßige 
Übung erforderlich. Aber trotz 
hervorragender Ausbildung und 
Ausrüstung stellt jede Rettungsak-
tion ein nicht unerhebliches Risiko 
für unsere Gruppe dar.
Im abgelaufenen Jahr waren wir 
wieder rund um die Uhr einsatz-
bereit und leisteten 92 Patienten 
in 84 Fällen Hilfe, in einem Notfall 
konnten wir leider nicht mehr hel-
fen. Insgesamt leistete unsere Ein-
satztruppe 5.868 freiwillige Ar-
beitsstunden.

Bereitschaftsdienste rund um die 
Uhr, Pistendienst am Karerpass, 
Kurse und Übungen: um diese He-
rausforderungen bewältigen zu 
können, opfert jeder von uns viele 
Stunden seiner Freizeit.

Im abgelaufenen Jahr wurde ein 
neues Einsatzfahrzeug angekauft. 
Wir haben uns für ein Fahrzeug 
vom Typ Toyota Hiace entschie-
den, da dieses unseren Erforder-
nissen am besten gerecht wird. Ei-
nige Anpassungen waren notwen-
dig, diese wurden zum Großteil 
von unseren Mitarbeitern ausge-
führt.
Die im Jahr 2003 gegründete 
Gruppe „Helfer vor Ort“ besteht 
jetzt seit 10 Jahren. In all den Jah-
ren leistete die Gruppe wertvolle 
Hilfe für Gäste und Einheimische 
und ich glaube behaupten zu kön-
nen, dass die Gruppe ein großer 
Garant für unser Dorf ist.

Der Bau des neuen Zivilschutzzen-
trums wurde vom Amt für Zivil-
schutz bewilligt, es liegt jetzt an 
der Gemeindeverwaltung, die 
weiteren Schritte zu unterneh-
men. 

Unsere Rettungsstelle hat auch 
viele Tätigkeiten zu verzeichnen, 

Bergrettung Tiers
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die zwar nicht in direktem Zusam-
menhang mit Rettung am Berg 
stehen, die für die Dorfgemein-
schaft aber dennoch von großer 
Bedeutung sind. Ich denke da an 
die Mitgestaltung beim Musikfest 
und bei der „Bergler Tafel“, die 
Mithilfe bei Prozessionen, bei un-
serem BRD-Fest, bei der Auf-
nahme eines Werbefilmes usw. 
Eine gute Gemeinschaft ist das 
Fundament der Ehrenamtlichkeit. 
„In Südtirol können wir auf ein 
dichtes Netz an Zivilschutz- und 
Rettungsorganisationen zählen, 
auf zahllose Haupt- und Ehren-
amtliche, die sich unserer Sicher-
heit verschrieben haben. Sie sind 
einer der großen Reichtümer un-
seres Landes.“ (Zitat des Landes-
hauptmann Luis Durnwalder)

Auch in diesem Jahr möchte ich 
die Gelegenheit nutzen um allen 
unseren Mitgliedern zu danken, 
die mit großem Einsatz Rettungs- 
oder Vereinsarbeit leisten und be-
reit sind, dafür ihre Freizeit einzu-
setzen. Ich bedanke mich aber 
auch bei deren Familien, die viel 
Verständnis aufbringen und oft 
auf gemeinsame Stunden verzich-
ten müssen.
Die Wertschätzung und Anerken-
nung seitens der Bevölkerung 
zeigt sich auch in der stets vorhan-
denen Bereitschaft, die Bergret-
tung Tiers durch Geld- und Sach-
spenden zu unterstützen. Danke!

Der Rettungsstellenleiter
Artur Obkircher
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Im vergangenen Jahr haben wir 
wieder viele schöne Ausflüge in 
die verschiedensten Gegenden un-
seres Landes unternommen:

Unsere erste Tour im Jänner, gep-
lant war eine Wanderung zur Vil-
landerer Alm, fiel beinahe dem 
großen Neuschnee zum Opfer: mit 
dem Auto wegfahren war aus-
sichtslos, aber einige -noch 7 Mit-
glieder -wollten trotzdem im 
Schnee wandern. So blieben wir in 
unserem Gebiet und wanderten 
zum Mesner Joch, weiter zu den 
Spiss- Wiesen und über den alten 
Nigerweg zurück.

Ziele unserer weiteren Ausfüge 
waren dann die Villanderer Alm, 
der „Sentiero del Sole“ bei Li-
mone am Gardasee, der Kalterer 
Höhenweg, eine Wanderung von 
Lüsen nach Schabs, von Alm zu 

Alm in Rein in Taufers, von Matsch 
über die Spitzige Lun nach Planeil, 
über den Bindelweg zum Fedaia-
see, vom Valparolapass über die 
Settsass-Gruppe nach Corvara, von 
Raschötz zur Brogles -Alm, zum 
Tschögglberg, und unsere Ab-
schlusswanderung führte uns auf 
die Rittner Sonnenseite.

Bei den Ausflügen mit Wander-
zeiten von ca. 3 Stunden im Früh-
jahr und Herbst und ca. 5 Stunden 
im Sommer hatten wir eine Teil-
nehmerzahl von durchschnittlich 
10 Personen.

Hervorzuheben ist die gute Stim-
mung sowie die Harmonie bei den 
Mittwochwanderern. Erfreulich 
ist, dass sich immer wieder weitere 
Mitglieder der Gruppe anschlie-
ßen. So würde ich mir wünschen, 
dass dieser Zuspruch auch im Jahr 
2014 anhält.
 Toni Trompedeller

Senioren- bzw. Mittwochwanderer
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Olle Johr organisiert die AVS-Ju-
gend Tiers Aktionen ollr Ort,
a 2013 hobmr a Haufn gemocht.
Gschtartet sein mir in Jänner mitn 
Böckl aui af di Dosswiesn,
durch‘n Schnea mit Schritt wia di 
Riesen.
In Februar ba dr Hauptversomm-
lung van AVS-Tiers sein mr ge-
wedn vertretn,
bis iatz ollm ohne ins za verspetn.
Mit di Schneaschuah isch`s gongen 
af Plafetsch wia olle Johr,
mit dr Kroft wor long no net gor.
In April hobmr nor probiert eppes 
nuis mit viel Adrenalin,
a ban Tarzaning kriagn mir mit 
viel Mut olls hin.
21 Tierscher AVS-Kinder sein ge-
wedn in Gummer,
sem isch die Sternfohrt gongen 
schnell ummr.
Klettern tian mir mit viel Motiva-
tion und Luscht,
gschtartet in 26. Mai noch Trudn 
in Klettergortn, wos tasch a 
schuscht.
Mit di Schwimmfliegl und Flossn 
in Juli noch Telfn,
ban Schwimmen tian mir ins gegn-
seitig helfn.
Fünf Tog in August hobm mir insr 
Hittnloger,
di beste Köchin nemmr mit, dass 
mr net werdn gor za moger.
Af dr Zonser Olm sein mr des Johr 
gwedn,
va den hearsch ins ollaweil wiedr 
redn.
Di Pseirer lodn in September ollm 

in zan Spieletog,
mir sein logisch drbei, sell frog.
In November sein mr za 10t oi in 
dr Turnhalle,
Soalhupfn, Boll spieln und glocht 
hobm olle.
Za lescht hobmr nor nou Foto un-
gschaug van gonzn Johr,
es Johr 2013 isch iats gor.

Des olls isch obr no net genua,
es kimp nou Äktschn drzua.
Äktschn isch des, wo di groaßn 
sein drbei,
ba dr Sicher auf Tour-LVS Übung 
unfong Jänner sein gewedn net 
lei drei.
In Reinswold innen isch`s nor Ende 
Jänner gongen,
za 9t in Freerideday mit Ski und 
Snowboard unzafongen.
Nochtskifohrn und Rodln konnsch 
du ollm gian,
ibrhaup in 19. Februar, weil semm 
ischs gewedn gor awia schian.
In Mai sein mr gfohrn in Gadrtol 
drinn Zipline,
des hot ins gedichn wolten fein.
Mit di Tschamintoler isch`s in Sep-
tember Alpinklettern gongen,
ba super Sunnenschein in dr 
Wond drin kongen.

21 mol isch 2013 fir di AVS-Kinder 
offn gwedn dr Boulderraum,
sem isch a Undrong, man glab des 
kaum.
Inser Boulderteam ba di Wettbe-
werbe ollm vorn drun,
Atletn und Trainer sein za friedn, 

AVS-Jugend Tiersch - Johr 2013
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sell sig man ihmene un.
Ban Stuan obrn Weißlahnbod sein mr geklettert 6 mol,
des tiamr a es kemmete Johr af jedn Foll.
Es isch gewedn a toll`s Johr,
a in Nägschtn hobmr wiedr ollerhond vor.
Danke in olle dei ins unterstützn,
vor ollm in die Kinder, ohne dei wuret olle Müh nicht nutzn.
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Auf einem Gipfel über eine viel-
leicht lang ersehnte Route anzu-
kommen ist ein Traum, den sich 
ein Alpinist erfüllen kann. Auf die-
sem Weg wird er manchmal inne 
halten und den vor ihm liegenden 
Weg studieren, aber auch nach 
unten schauen auf den bereits zu-
rückgelegten Weg. Ein Jahresrück-
blick ist so ein Moment, wo wir 
uns gerne umblicken und das Ge-
leistete Revue passieren lassen.
Wir, das sind die derzeit ca. ein 
Dutzend Aktiven der Klettergilde 
Tschamintaler, die vor allem die al-
pinen Herausforderungen in den 
Bergen suchen.
Dabei geht es weniger um abso-
lute sportliche Spitzenleistungen, 
als vielmehr um die Auseinander-
setzung unseres Könnens und 
Denkens mit der ursprünglichen 
Bergwelt.
Die Winterbegehung der Rosen-
gartenspitze bei großer Kälte und 
ordentlicher Schneeauflage ist da-
für ein gutes Beispiel. Der im Som-
mer unproblematische Normal-
weg wurde zur ordentlichen Tour, 

Tourenbericht der Tschamintaler 2013

die den ganzen Alpinisten for-
derte.
Auch die Erstbegehungen „Berg-
geist“ 8+ in der Ostwand des Fen-
sterleturmes ohne Bohrhaken 
oder die sauschwere Neutour 
„Tunnelblick“ 7b+ am östlichen 
Valbonturm zeugen von alpinem 
Tatendrang unserer Mitglieder. 
Mit „Trockenstress“ kam auch eine 
moderatere Erstbegehung im un-
teren sechsten Grad an der west-
lichen Grasleitenspitze dazu. Der 
Name der Route war dabei schnell 
gefunden, da etwas Trinkbares im 
Gepäck der Erstbegeher fehlte.
Gemütlicher ging es auf unserer 
4-tägigen Skitourenreise in der Val 
Maira zu, wo das abendliche Fei-
ern der Gipfelerfolge auch eine 
gewisse Standfestigkeit am Budel 
voraussetzte. „Ende nie“ hieß 
dann ein Tschamintalerausflug in 
die Loferer Steinberge. Damit wir 
uns richtig verstehen: Gemeint ist 
dabei eine Klettertour auf das 
Breithorn mit 38 Seillängen im 
oberen 6ten Schwierigkeitsgrad 
und keiner Wasserstelle. Die Hüt-
tenwirtin der Schmidt-Zabie-
rowhütte konnte unseren Durst 
auch am nächsten Tag noch nicht 
ganz stillen. Besser erging es uns 
bei der Familienwanderung am 
Sonnenberg, die uns von Giggl-
berg oberhalb Partschins nach Un-
terstell führte. Beim Pirchhof 
wurde ordentlich getörggelet und 
keiner der 20 Teilnehmer musste 
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mit Hunger oder Durst von der Ta-
fel aufstehen. Gerne denken wir 
auch auf das heurige Tschamin-
taler-Skitourenrennen zurück, das 
traditionsgemäß von der Bergler-
hütte bis nach St. Zyprian führt. 
Die Filmaufnahmen des Rennens 
sorgten allseits für strapazierte 
Lachmuskeln.
Weitere Höhepunkte waren Was-
serfälle wie die „Zauberflöte“ im 
Langental mit M5/A0 WI6, oder 
Klettertouren im Heimgebiet am 
Berglerturm mit „Partschotten-
bock“ VIII-, „Johann Kotzii“ VIII, 

„Schnopsnosenjodler“ VIII- und 
die „Panorama“ IX+ an der Ham-
merwand und viele weitere sehr 
schöne und teils sehr schwierige 
Begehungen in den Dolomiten.

Da kommt dann mitunter schon 
Stolz über gut gelungene Touren-
tage und gemeinsam verbrachte 
Stunden am Berg auf, aber auch 
der Dank, dass sich Können und 
Glück die Waage gehalten haben 
und das Jahr unfallfrei verlaufen 
ist.

Berg Heil

Von den 36 Km Wanderwegen im 
Tierser A V S - Markierungsbereich 
wurden im Jahr 2013 ca.20 Km 
nachgezeichnet. Unsere Wander-
wege werden alle drei bis vier 
Jahre nachgebessert und ergänzt. 
Da dies auch viel Arbeit mit sich 
bringt, hat sich die Ortsstelle ein 
neues Arbeitssystem angeeignet. 
Wir haben nun für jeden Steig 
bzw. jede Wegnummer eine(n) 
Paten(in) gefunden, welche sich 
für saubere und ordentliche Weg-
zeichnung einsetzen.
So wurde heuer beispielsweise der 
Weg Nr.6 von Weißlahnbad nach 
Schönblick von Helga Mahlknecht 
nachmarkiert. Nachmarkiert wur-
den auch die Wege Nr. 13 Rungun 
– Furchtbild und Nr. 13B Dosswie-
sen – Tschaminschwaige von 
Sandra Lunger und Verena Ant-

holzer. Weg Nr. 3 von der Tscha-
minschwaige durchs Tschamintal 
zum Tierser Alpl hat Georg Aich-
ner übernommen. Die Steige Nr. 1 
vom Niger zur Kölner Hütte und 
Nr. 15 vom Weg zur Kölner Hütte 
und zum Baumanntumml werden 
von Meinhard Pattis betreut. 
Nachmarkiert wurde auch der 
Weg Nr.15.
Weitere Paten: die Wanderwege 
mit Nr.2 durch die Bärenfalle zum 
Schlern und Nr. 9 über die Ham-
merwand markiert Norbert Pattis, 
alle Wege mit Nr. 7, 7A, 10, 10A 
zur Haniger Schwaige Herbert 
Resch. Die Wege mit der Nr. 4, 4A, 
4B in Richtung Tschafon markiert 
Toni Trompedeller, die Wege Nr. 
3A vom Bärenloch über Grasleiten 
zum Tierser Alpl sowie die Num-
mern 11 und 11A zum Grasleiten 

Markierungsbericht 2013
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Konsumieren, wegwerfen: diese 
Unsitte macht sich auch auf den 
alpinen Wegen und Steigen be-
merkbar, obwohl es eigentlich 
selbstverständlich sein sollte, dass 
jeder seinen Abfall selbst ins Tal 
zurückbringt. Vor Allem auf viel 
begangenen Steigen sammelt sich 
übers Jahr eine nicht unerhebliche 
Menge an Abfall an.
Unsere Ortsstelle bemüht sich in 
Zusammenarbeit mit den Betreu-
ern des Naturparks Schlern-Rosen-
garten seit Jahren, das Problem so 
gut wie möglich unter Kontrolle 

zu halten. Auch im heurigen Berg-
jahr waren wieder freiwillige Mit-
helfer unserer Ortsstelle regelmä-
ßig unterwegs, um weggewor-
fenen Unrat einzusammeln. Säcke 
voller Müll, zum Großteil handelt 
es sich dabei um Papiertaschentü-
cher, wurden eingesammelt und 
ordnungsgerecht entsorgt.
Jedem Berggeher sollte eine sau-
bere Berglandschaft am Herzen 
liegen, daher ist es schwer ver-
ständlich, dass es immer noch 
Leute gibt, die ihren Müll gedan-
kenlos liegen lassen. Ernsthafte 
Abhilfe kann wohl nur durch wie-
derholten Aufruf der Wanderer zu 
einem umweltbewussten und 
sorgsamen Verhalten in der Natur 
erzielt werden. In diesem Sinne 
hofft unsere AVS-Ortsstelle auf 
Verständnis und Rücksichtnahme 
Aller, die Entspannung und Erho-
lung in unserer wunderschönen 
Bergwelt suchen!

Norbert Pattis

Müllsammelaktion im Naturpark Schlern-Rosengarten - 2013

- Pass betreut Reinhard Geiger. Die 
Wege mit Nr.12, 12A, 12B sowie 
die Nr. 13, 13A, 13B Rungun – 
Dosswiesen – Tschaminschwaige 
übernimmt die Jugendführung.
Mit diesem Markierungssystem 
sind die Arbeiten leichter zu be-
wältigen. Allen, welche sich zu 
dieser Arbeit bereit erklärt haben 
und denen, die heuer schon flei-
ßig daran gearbeitet haben, ein 

herzliches Dankeschön.
Ein herzlicher Dank ist an dieser 
Stelle auch den Naturparkarbei-
tern auszusprechen, welche un-
sere Steige immer korrekt instand-
halten und für genaue, gut leser-
liche Wegweiser sorgen.

Für die Ortsstelle Tiers
Toni Trompedeller



105

R
ie

se
rf

er
n

er
h

ü
tt

eJahresbericht Rieserfernerhütte

So schnell ist das Jahr 2013 verflo-
gen und noch schneller die 3mona-
tige Saison auf der 2800 m hohen 
Rieserfernerhütte. Der Auftakt mit 
dem Firngleiterrennen Ende Juni ist 
bei jedem Wetter ein Zugpferd, 
welches schon die ersten sport-
lichen Gäste in die Hütte lockt. Na-
türlich muss da schon eine gewisse 
Menge an Pressknödeln und ande-
ren Hüttenspezialitäten vorbereitet 
sein. Das Projekt „So schmecken die 
Berge“ mit vielen lokalen Pro-
dukten steht dann den ganzen 
Sommer über im Mittelpunkt der 
köstlichen Küche von Christine Leit-
geb. Nicht zuletzt deswegen verlief 
die Saison für die Hüttenpächter -  
trotz großer Restschneemengen 
am Anfang der Saison - relativ gut. 
Der Bekanntheitsgrad der Familie 
Leitgeb und die Werbeschaltungen 
in Medien und einschlägigen Zeit-
schriften tun sicher viel dazu, dass 
die Hütte bei schönem Wetter gut 
besucht wird. Auch die „Via Al-

pina“ bringt manchen Weitwande-
rer an diesem Stützpunkt vorbei. 
Davon abgesehen gibt es sehr 
schöne und lohnenswerte Hütten-
zustiege aus den Tälern, die von 
den Naturparkarbeitern hervorra-
gend in Stand gehalten werden. 
Der Weg Nr. 2 zum Mühlbacher-
jöchl wurde bis zum Geltalgletscher 
neu angelegt und markiert. 
Wie jedermann sehen kann, ist die 
Rieserfernerhütte von innen und 
außen in einem hervorragenden 
Zustand - dank der fachkundigen 
Wartung von Gottfried Leitgeb. Al-
lerdings mussten Mitte Juli schwer-
wiegende Blitzschäden, vor allem 
an der Talstation der Materialseil-
bahn, behoben werden. Auch die 
Photovoltaikanlage und die Wind-
kraftanlage sind zum Teil beschä-
digt und müssen nach und nach re-
pariert werden, sobald die Finan-
zierung über die Landesleitung ge-
sichert ist. Ansonsten sind kleinere 
Anpassungsarbeiten für die nächste 
Saison vorzunehmen, z. B. das Not-
licht in der Gaststube. Als gemein-
sames Erkennungsmerkmal aller Al-
penvereinshütten des AVS, DAV 
und ÖAV wird dann auch die neue 
Fahne ausgehängt. 

Die Hüttenwartin  Zenzi Martin
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Hüttentätigkeit bei  
der Schlernbödele-Hütte 2013

In den Wintermonaten bin ich 
mehrmals mit interessierten Hüt-
tenpächtern zur Hütte aufgestie-
gen, um ihnen die Hütte zu zei-
gen. Nach der Auswahl der neuen 
Pächter stiegen wir mit den Brü-
dern Michael & Benjamin Gostner 
erneut auf, um ihnen die Hütte zu 
übergeben. Sie haben mit großer 
Begeisterung die Hüttenschlüssel 
entgegen genommen. Am elften 
Mai wurde die Hütte schon eröff-
net und mit großem Einsatz, 
Freude und Zufriedenheit wurde 

die Hütte von den zwei jungen 
Burschen geführt. Im Herbst stie-
gen Dietmar Fulterer & ich mit 
dem Architekt Senoner Pauli zur 
Hütte auf, um die Feuchtigkeits-
schäden in der Küche und im Ma-
gazin zu begutachten. Die Isolie-
rungsarbeiten, die dafür notwen-
dig sind, werden wir im Frühjahr 
noch vor der Hütteneröffnung 
durchführen.

Hüttenwart
Richard Parschalk
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In der Spur sollte man auch mit neuen Schuhen bleiben. Dieses Credo haben wir  
von meinem Vater übernommen und bei aller Innovationswut, die manchmal 
herrscht, braucht es eine Linie, die alles in Balance hält. Tradition und Anpassung, 
Qualität und Geschwindigkeit, menschliche Beziehungen und Automatisierung. 
Das ist es, woran wir glauben. Sie sollten darauf vertrauen.
 
Solides Druckhandwerk, seit jeher auf höchstem Niveau.

                                                                                           Harald Longo
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Aufnahme: Ortler-Dreigestirn / Peter Mitterdorfer




