
  

Österreichische Post AG – Info-Mail Entgelt bezahlt 



 

2 

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe 
Vereinsmitglieder der ÖAV-Sektion 
Liesing-Perchtoldsdorf! 

Vor euch liegen die aktuellen Sektions-
Nachrichten für das Jahr 2022.  

Auf vielfachen Wunsch der Vereinsmitglieder 
haben wir uns dazu entschlossen heuer wieder 
Informationen in gedruckter Form an euch zu 
versenden. 

Ihr findet in diesem kurzen Druckwerk Berichte 
aus dem Vorjahr sowie eine kleine Vorschau 
auf das kommende Jahr. 

Nach wie vor findet ihr alle Informationen zu 
unseren Veranstaltungen tagesaktuell im 
Internet unter https://avlp.at/ .

Falls ihr noch nicht zu unserem Newsletter 
angemeldet seid sendet uns bitte eure E-Mail-
Adresse an info@avlp.at und wir fügen euch 
unserem Mailverteiler hinzu. So erhaltet ihr 
immer aktuelle Neuigkeiten in regelmäßigen 
Abständen. 

In der aktuellen Zeit ändern sich Termine 
häufig, Veranstaltungen müssen abgesagt oder 
verschoben werden oder werden erst 
kurzfristig ausgeschrieben. Seid auch ihr mit 
dem Newsletter immer auf dem aktuellen 
Stand! 

Mit herzlichen Grüßen,  

Euer Team der ÖAV-Sektion 
Liesing-Perchtoldsdorf
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Natur- und Umweltschutz sind uns sehr 
wichtig, deshalb haben wir uns im März 2021 
auf der Kammersteiner Hütte eine große PV 
Anlage, die dem Klimaschutz dient, installieren 
lassen. 

Auf dem Dach sind 48 Module, die die Hütte 
mit Strom versorgen, und ihn auch ins Netz 
einspeisen können. Dadurch wird u.a. viel CO2-
Produktion erspart, der Strom ist nachhaltig, 
und es gab dazu schon einen lobenden Bericht 

über unsere Sektion in der Perchtoldsdorfer 
Rundschau. 

Wir haben einiges von unserem Finanzbudget 
investiert, doch wir bekamen auch 
Förderungen vom Staat und von der 
Niederösterreichischen 
Alpenvereinsgemeinschaft. 

Freuen wir uns über dieses erfolgreiche 
Projekt!!! 

 

 

 

Wir wohnten auf einem schönen 
Campingplatz mit guter Aussicht zu den 
Bergen. Diesmal waren nur drei Familien, 
Straka, Peer und Matausch, dabei, da leider 
mehrere absagen mussten. Wir konnten trotz 
der häufigen Gewitterneigung gut passende 
Wanderungen für uns alle planen, wo auch 
Johanna mit ihrem 4 Monate alten Sohn öfter 
mitgehen konnte. 

Gemeinsam wanderten wir zur Rocherhöhe 
und auf den Taborberg, wobei Familie Peer 
beim Tragen des Babys sehr hilfreich war. 

Gruppen von uns wanderten auch auf den 
Labenberg und machten an einem Tag mit 
besserem Wetter eine Überschreitung über 
den Hohen First, Dürlstein, Gruberhorn und 
Regenspitz. 

Und wer gerne auch auf höhere und 
anspruchsvollere Gipfel wollte, bestieg den  

Photovoltaik auf der Kammersteiner Hütte 

Berichte aus dem Jahr 2021 

Familienzeltlager 2021 im Tennengebirge 
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Schwarzen Berg, den kleinen Traunstein und 
den Schober. 

Von den meisten Gipfeln hatten wir eine sehr 
gute Aussicht zu den anderen Bergen. 

Den Abend konnten wir mehrmals gemeinsam 
am Campingplatz verbringen und uns vielfältig 
unterhalten, und bei schlechtem Wetter waren 
wir in guten Gasthäusern in Abtenau. 

So verbrachten wir gemeinsam eine schöne 
Woche!   Heide Matausch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Mittwoch wurde gegessen und dann 
bauten wir die Zelte auf und richteten alles ein. 
Nach einem schönen Erkundigungsspaziergang 
kochten wir Abendessen und ließen den Abend 
mit Spielen ausklingen. Lina 

Am Donnerstag war der erste Klettertag an 
dem wir zum Sauzahn gegangen sind. Damit 

wir nur ein Auto verwenden mussten ist der 
Klemens mit dem Rad gefahren. Der Weg zum 
Felsen ging über eine große nasse Wiese 
wodurch unsere Schuhe nass wurden. Da es 
der erste Tag war sind wir viele leichte Routen 
geklettert. Bei der Heimreise sind Lukas Emil 
und Klemens die ca 11 km zu Fuß gegange. Als 
Abendessen haben wir gemeinsam eine 

Jugendkletterlager in Großraming im Ennstal 
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Reispfanne gekocht und wie jeden Tag einige 
Spiele gespielt. Lukas 

Am Freitag fuhren wir nochmal zum Sauzahn, 
da es uns dort so gefallen hat. Das Klettergebiet 
ist so groß das wir viele neue Routen 
entdeckten und diese gleich ausprobierten. 
Wir beschlossen am nächsten Tag Pause zu 
machen und in den Hochseilklettergarten zu 
gehen. Maxi 

Den Samstag suchten wir für unseren 
Pausentag aus und beschlossen in den 
Hochseilgarten in Großraming zu gehen. Von 
unserem Campingplatz aus gingen wir zu Fuß 
zum Hochseilgarten hinüber. Der 
Hochseilgarten war groß und hatte einige 
herausfordernde und lustige Elemente, sowie 
einige längere Flying Fox. Allen hat der 
Hochseilgarten wirklich sehr gut gefallen und 
fanden ihn sehr lustig. Nach unserem Ausflug 
gingen wir zurück zum Campingplatz und 
setzten uns den Schatten und spielten 
Gesellschaftsspiele denn während unserem 
Besuch im Hochseilgarten war es sehr heiß 
geworden. Am Abend grillten wir schließlich 
noch bei dem Feuerplatz auf unserem 
Campingplatz und beendeten den Tag wieder 
mit Spielen. Soso 

Erholt vom Pausentag suchten wir uns für 
heute die Sonnleitnerwand direkt in Laussa 
aus. Die 0,5min Zustieg waren sehr lang und 
anstrengend :-) Der Felsen hatte eindrucksvolle 
Überhänge und irrsinnig vielfältige Strukturen. 
Die Routen waren zwar schon etwas 
abgeklettert es hat uns trotzdem gut gefallen. 

Am Abend wurde wieder eifrig ein Luxusmenü 
gekocht. (Die Beschreibung "Kletterlager" ist 
nämlich nur ein Deckmantel, in Wirklichkeit ist 
es ein "Gourmetlager" ;-)) Klemens 

Am Montag waren wir beim Klettergarten 
Pfennigstein. Nach einem kurzen Anstieg von 
etwa 15 Minuten hatten wir die Wand erreicht. 
Doch da das Wetter es mit uns nicht gut 
meinte, haben wir zuerst mal etwas gegessen, 
um den Regen abzuwarten. Danach ging es 
aber auch schon mit dem Klettern los. Der 
Zustieg zu den Routen war sehr ausgesetzt, 
doch es waren Seile zu Hilfe angebracht. Zu 
unserer Überraschung ist der Fels sogar 
trocken geblieben. Die Routen waren sehr lang 
und mit plattigen Schlüsselstellen versehen. 
Leider hat es dann aber wieder stärker zu 
regnen begonnen und wir mussten abbauen 
und umkehren. Alex 

Aufgrund des schlechten Wetters am Dienstag 
verweilten, wir traurigen Würmer, in der 
überdachten Kletterwand. Für meinen Teil war 
es ein Stück weit deprimierend in solch einem 
Kletterparadies, wie dem Ennstal, auf 
Plastikgriffen herumhampeln zu müssen. Doch 
alles in allem war das Lager recht lustig. Jakob 

In der Früh konnten wir kaum glauben, dass es 
nicht regnete. Wir packten alles zusammen und 
bauten die Zelte ab, sobald sie trocken waren. 
Um das schöne Wetter auszunutzen 
entschieden wir uns, noch ein letztes Mal zum 
Sauzahn zu fahren. Wie es sich für richtige 
Kletterer gehört, starteten wir dort mit einer 
Jause. Gut gestärkt suchten wir uns die 
trockensten Wände zum Klettern aus. Obwohl 
wir schon zweimal hier waren, fanden wir 
wieder neue spannende Routen. Am späten 
Nachmittag machten wir uns auf den Weg 
zurück zu den Autos. Dort aßen wir in der 
Abendsonne Chili. Dann ging es zurück nach 
Perchtoldsdorf. Schön war’s! Theresa 

Betreuer: Elisa, Ninon & Klemens 
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Teilnehmer: 2x Barbara, 2x Eva, 2x Karin, Ulli, 
Doris, Marion, Waltraud, Inge, Christian, 
Werner, Andreas, Martin, Hartmut, Hans und 
Alex. 

 

Wir trafen uns pünktlich um 15:00 Uhr am 
Parkplatz Karerpass zum Abmarsch Richtung 
Kölnerhütte. Zu Beginn begrüßte uns das 
Wetter mit ein paar Regentropfen, die jedoch 
rasch abzogen und uns dadurch einen 
trockenen 2 ½ h Aufstieg zu unserer ersten 
Hütte ermöglichten. Dort wurde Alex bereits 
das erste Mal gefordert, denn der Hüttenwirt 
bot neben der gebuchten Halbpension auch die 
Möglichkeit a la carte zu bestellen; dies führte 
zu interessanten Abrechnungsverwirrungen, 
die jedoch bis zur Bettruhe gelöst werden 
konnten. 

Am nächsten Tag war Abmarsch um 8:30h 
angesagt. 16 Teilnehmer machten sich in voller 
Klettersteigausrüstung auf, um über den 
Santnerpass-Klettersteig und der Gartlhütte 
zur Grasleitenpasshütte zu gelangen. Da 
Werner den Rat seiner Physiotherapeuten 
befolgte, ließ er den Klettersteig aus und ging 
stattdessen mit seiner Frau Barbara über das 
Tschagerjoch und der Vajolethütte zur 
Grasleitenpasshütte. Bei herrlichen 
Wanderwetter konnten wir die Besteigung der 
Dolomitenpässe in vollen Zügen genießen, 
auch wenn der schwere Rucksack zu spüren 
war. Bei der Mittagsrast auf der Gartlhütte 
konnten wir den Kletterern entspannt zusehen, 
wie sie die Vajolettürme eroberten. Am 
Nachmittag bezogen wir unsere zwei 
Lagerräume in 2600m Seehöhe und genossen 
das gute Essen und die freundliche Betreuung 
auf der Grasleitenpasshütte. 

Am Dienstag war ein Genussruhetag angesagt 
und jeder konnte nach Lust und Laune den Tag 
verbringen. Ein Teil der Gruppe ging zum 
Aussichtsberg Scalieret und dann zur 
Antermioahütte (manche mit Variante über 

den Col de Laussa) um dort den Apfelstrudel zu 
verkosten und den Blick über den See zu 
genießen. Marion, Andi, Hans und Alex hatten 
sich zum Ziel gesetzt den Laurenzi-Klettersteig 
(D, II) zu bezwingen und nahmen am Zustieg 
Barbara mit, die dann weiter über das Tierser 
Alpl eine große Runde zur Antermioahütte 
machte. Der Klettersteig führt luftig über den 
Grat des Molignon und endet mit einer gut 
versicherten D-Stelle im Abstieg. Da sich ab 
Mittag einige Wolken über dem Rosengarten 
versammelten, beeilte sich die 
Klettersteiggruppe und war um halb zwei 
wieder trocken bei der Grasleitenpasshütte. 
Die anderen kamen etwas später vom 
Apfelstrudel und konnten dadurch ihre 
Regenausrüstung auf Tauglichkeit prüfen. Da 
der Münzautomat der Dusche nur ca. 40sec 
lang Wasser freigab, gab es lebhafte 
Diskussionen über die beste Duschstrategie 
beim Abendessen. 

Nach einer zweiten – weniger windigen – Nacht 
wurde am Mittwoch der Kesselkogel 
überschritten. Der Berg steht als einziger 
3000er wuchtig und abweisend direkt vor der 
Hütte, lässt sich auf dem A- Klettersteig aber 
ziemlich einfach bezwingen. Nur der 
ungesicherte und ausgesetzte Gipfelgrat 
fordert volle Konzentration und bei dem einen 
oder anderen auch ein paar Nerven. Zurück bei 
der Hütte nahmen wir das restliche Gepäck 
wieder auf und gingen zur Vajolethütte. 

Am Donnerstag machten sich Barbara und 
Werner auf zur Gartlhütte und 
Sandnerpasshütte, die sie am Montag 
ausließen. Der Rest ging talauswärts zum Rif. 
Gardeccia, wo uns Martin Richtung Heimat 
verließ. Weiter ging es zum Passo delle Scalette 
– zwei kurze versicherte A-Klettersteigstellen 
und viel anspruchsvolles Gelände mit Geröll, 
Steigen und I-er Stellen führten uns zu Mittag 
zum Pass. Dort machte sich ein Teil auf, um im 
Antermoiasee zu baden, andere wollten sich 
den Abstieg vom Pass sparen und gingen über 

Klettersteige im Rosengarten 22. - 29.8.2021 
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den Pas de Laussa die große Runde zurück. Der 
Rest erkundete die Umgebung mit dem 
wunderschönen Karboden und machte sich 
nach einer ausgedehnten Mittagsrast auf dem 
Weg runter zum Rif. Gardeccia, welches nach 
gut 2h erreicht wurde. Dort wurde nochmal 
gerastet, Alex bestellte sich als einziger einen 
Kaiserschmarrn – und bekam gleich acht 
Gabeln dazu! Um halb sechs waren alle wieder 
bei der Vajolethütte angekommen und freuten 
sich auf das Salatbüffet und das gute 
Abendessen. 

Der nächste Tag führte – im Vergleich zum 
Vortag – gemütlich über den Pas da le Zigolade 
in 3h zur Rotwandhütte, unsere letzte 
Unterkunft für diese Woche. Dort bezogen wir 
unterm Dach im Lager 18 der 20 Betten und 
genossen das herrliche Wetter am Nachmittag 
mit schauen, reden und Kalorienzufuhr. 
Nachdem wir die Küche der Rotwandhütte 
ausgiebig gewürdigt hatten, gingen wir 20m 
weiter zur Baita Pederiva und testeten auch 
hier das Angebot. Dies wurde uns vom Wirt mit 
Enzianschnaps und Heidelbeerlikör gedankt. 

Am Samstag war die Wetterprognose nicht so 
gut wie an den vorhergegangenen Tagen, 

daher starteten wir bereits um 8h. Eine Gruppe 
unter der Führung von Marion nahm den 
Rotwandklettersteig (A) in Angriff, die andere 
Gruppe wurde von Alex durch den Masare-KS 
(C) gelotst. Der Versuch von Karin, Waltraud 
und Hans, die erste Gruppe am Gipfel der 
Rotwand zu erwischen, scheiterte trotz 
erhöhter Trittfrequenz der drei. Auch Alex 
wurde von Ulli und Barbara motiviert, den 
Übergang zur Rotwand dranzuhängen. Sie 
sahen drei französische Basejumper in 
Wingsuits, die sich am Gipfel der Rotwand in 
die Tiefe Richtung Karerpass stürzten. 
Nachdem sich alle wieder bei der 
Rotwandhütte eingefunden hatten, wurde die 
Rosengartenwoche ausgiebig in der Baita 
Pederiva mit Prosecco gefeiert. Dabei störte es 
auch nicht, dass zeitweise leichte 
Graupelschauer drüberzogen. Alle waren 
bester Laune, nur Alex war sehr gefordert, die 
Stricherlliste für das Abendessen zu erstellen. 
Er musste schlussendlich dreimal neu beginnen 
bis die Liste passte. 

Mit dem Abstieg am Sonntag früh hatte jeder 
mehr als 50km und 5200hm Aufstieg in den 
Beinen. 
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Bei prachtvollem Laufwetter 30 
Teilnehmer_innen im Ziel - Sieger Gerald 
Thomas in 19:25 - Siegerin Irene Reichl in 22:24 
- Sonderpreis für die wertvollste Leistung an 
Callum Nussbaumer (Jg. 2008) als Sieger in 
seiner Altersklasse und insgesamt auf Rang 7 
mit einer Zeit von 23:26. Das Startgeld wird zur 
Gänze verwendet um an den Verein "Licht für 
Kinder" € 500,-- zum Ankauf eines 
SpeechTablet für den 14-jährigen Lukas im 

Perchtoldsdorfer Pflege- und Förderzentrum zu 
spenden. Danke an alle Teilnehmer_innen! 

Anlässlich des Berglaufs war auch das jährliche 
Hüttenfest bei herrlichem Spätsommerwetter 
ein voller Erfolg. Die Jugend erfreute sich auf 
der Seilbrücke und der Slackline. 

Danke an die Familienmusik Peer, die alle mit 
ihrem Spiel begeisterte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18. Kammersteiner-Berglauf und Hüttenfest 2021 
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Ab Mai war es wieder erlaubt, gemeinsame 
Wanderungen zu machen, und im Herbst war 
es möglich, weil die meisten Leute geimpft 
sind. 

Im Mai wanderten wir von Pfaffstätten nach 
Baden, wir besichtigten dabei 
Naturinformationsplätze und konnten auf 
mehrere Aussichtswarten aufsteigen. 

Im Juni gingen wir von Wöllersdorf über die 
Fischauer Vorberge und den Größenberg bis 
Winzendorf, wo wir eine schöne Aussicht auf 
die Bergumgebung hatten. 

Im September war leider schlechtes Wetter, 
deshalb machten wir erst am Nachmittag eine 
kurze Runde in unserer Wienerwaldumgebung. 

Im Oktober wanderten wir durch den 
Herbstwald von Tullnerbach über den 
Troppberg und weiter nach Purkersdorf. 

Im November gingen wir wieder eine Runde zur 
Kammersteiner Hütte, teilweise durch felsiges 
Gelände, und für viele TeilnehmerInnen waren 
diese Wege neu. 

Hoffentlich sind gemeinsame Wanderungen 
auch im nächsten Jahr möglich! 

 

 

Mittwochswanderungen 2021 
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Hier eine kleine Übersicht über jene Termine, die aktuell veröffentlicht wurden. Auf unserer Homepage 
https://avlp.at/ werden laufend neue Termine veröffentlich. 

Außerdem findet ihr dort zusätzliche Informationen, Anmeldemodalitäten, Kosten oder auch 
Kontaktadressen der verantwortlichen TourenführerInnen oder JugendleiterInnen! 

Termin Veranstaltung Verantwortliche 
Person 

Ort 

23.04.2022 Familienwanderung Bergbau 
Knappenberg 

Peter Biermayr Bergbau Knappenberg / 
Rax 

30.04.2022 – 18:00 Hauptversammlung der 
Sektion Liesing 
Perchtoldsdorf 

Thomas Matausch Kammersteiner Hütte 

11.05.2022 Mittwochswanderung Heide Matausch Noch nicht festgelegt! 

14.05.2022 Familien-Paddeltour 
Donauauen 

Peter Biermayr Bad Deutschaltenburg 

26.05.-29.05.2022 Anpaddeln auf der Mur Peter Biermayr Tamsweg 

15. - 28.08.2022 Jugend: Sommerkletterlager Fam. Ullmann-Marx Fontainebleau 

28.08. -  
04.09.2022 

Klettersteige in den 
Ampezzaner Dolomiten 

Alexander Jaud Cortina d’Ampezzo 

16.09.-18.09.2022   Abpaddeln auf der Salza Peter Biermayr Wildalpen 

23.09.-25.09.2022    Abpaddeln auf der Salza Peter Biermayr Wildalpen 

10.09.2022 Familienwanderung mit 
Höhlen 

Peter Biermayr Adlitzgräben 

24.09.2022 Kammersteiner Hüttenfest & 
Hüttenlauf 

Fam. Trübswasser & 
Michael Kniha 

Kammersteiner Hütte 

02.11. - 12.11.2022 Vertikalhöhlenwoche in 
Slowenien 

Peter Biermayr Triestiner Karst 

 
Regelmäßige Veranstaltungen: (ausgenommen Schulferien und Feiertag) 
 
Montag, 17:00 Turnen am Montag Barbara Fleck Sebastian-Kneippgasse, 

Volksschulturnsaal 

Mittwoch, 16:30 Kletterkurs für Kinder von 8-
12 Jahre 

Karin Trübswasser Sebastian-Kneippgasse, 
Volksschulturnsaal 

Mittwoch, 18:00 Kletterkurs für Kinder von 
10-14 Jahre 

Karin Trübswasser Sebastian-Kneippgasse, 
Volksschulturnsaal 

Vorschau auf das Jahr 2022 
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Wir freuen uns auf ein gemeinsames Jahr 2022, in welchem wir wieder 
gemeinsame Erinnerungen schaffen –  
 

am Berg, im Berg, am Wasser oder im Klettergarten! 
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Mittwoch, 17:00 Radausfahrt, Straße – mit 
sportlichem Charakter 

Jens Koche Treffpunkt Südwand 

Donnerstag, 15:00 
(alle 2 Wochen) 

Kletterkurs "Klettermaxen" 
von 6-10 Jahren 

Karin Trübswasser Sebastian-Kneippgasse, 
Volksschulturnsaal 

Donnerstag, 19:00 Jugend - Vorstiegskletterkurs Felix Luszczak & 
Florian Förster 

Südwand 

Freitag, 16:00 Jugendklettergruppe „Wege 
ins Freie 

Klemens Ullmann-
Marx 

Treffpunkt Südwand 


