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Liebe BergkameradInnen !

Unsere Austria hat 2003 einen neuen Mitg-
liederstand von über 20.000 Mitgliedern,
genau gezählt 20.387, erreicht. Damit konnten
wir die schon ausgezeichnete Entwicklung der
letzten Jahre nicht nur halten, sondern verbes-
sern. In den letzten fünf Jahren sind wir um
fast 4.000 Mitglieder gewachsen. Viele "Hirne",
"Hände", vor allem aber "Herzen", haben dazu
beigetragen. Alleine auf den Hütten konnten
420 neue Mitglieder gewonnen werden. Ganz
an der Spitze steht die Heß-Hütte mit einem
bisher unerreichten Mitgliederzuwachs von
110 neuen VereinskameradInnen. Unser
Pächter Reinhard Reichenfelser und sein
Hüttenteam haben durch ihr Engagement die
Verbundenheit zum Alpenverein und zur
"Austria" hervorragend unterstrichen. Das
Hochweißsteinhaus, die Adamek-Hütte und
Ybbstalerhütte sowie das Guttenberghaus,
haben, wie auch alle anderen Hütten,  wesent-
lich zu diesem Erfolg beigetragen. 

Auch im Rahmen unserer Indoor-Kletter-
aktivitäten im Zentrum Rotenturmstraße und
der Kletteranlage Flakturm/Esterhazypark,
konnten viele neue Austria-Mitglieder ange-
sprochen und gewonnen werden. Für unseren
Internet-Auftritt spricht, dass ein wesentlicher
Teil der neu dazu Kommenden diesen moder-
nen Weg gewählt hat. Der einzige Wer-
mutstropfen ist, dass über unsere Gruppen,
die so erfolgreich mit der Betreuung viel-
schichtiger Interessen und Neigungen sind,
kein Zuwachs erzielt werden konnte. Natür-
lich ist auch das Halten von Mitgliedern ein
Erfolg, dem Anerkennung zu zollen ist.

Erfolge haben immer viele "Väter" (und natür-
lich auch "Mütter"). Trotzdem sollen hier ganz
besondere Voraussetzungen für diesen Erfolg
herausgestrichen werden:

- Zunächst einmal seid Ihr, jene weit über
19.000 Mitglieder, die schon länger bei
uns sind und auch dabei geblieben sind, über
die wir uns alle gemeinsam freuen. 

- Dies ist auch eine gute Möglichkeit, allen
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern
wieder einmal herzlich zu danken. Das
gesamte Team der Geschäftsstelle - mit
Elfriede Marko, Eva Pöschl, Peter Ponzauner,
unter der vorbildlichen Leitung von
Hans Wallner, der 2003 sein 25-jähriges
Dienstjubiläum verzeichnete, und Luzia
Tergowitsch - zu dem Mag. Uwe Grinzinger

als neuer Alpinreferent und unser Kollege
Peter Wohlschlager im vorigen Jahr dazuge-
stoßen sind, leistet nach unserer Meinung
Beispielhaftes, das weit über einen "bezahl-
ten Job" hinausgeht. 

- Zählt man die ehrenamtlich geleisteten
Stunden der vielen hundert Mitarbeiter und
Idealisten in der Austria zusammen, kommt
man, in "Marktpreisen" ausgedrückt, auf eine
gewaltige Summe, die diese Bergkameraden
und Bergfreunde für unsere gemeinsamen
Anliegen erbringen. Von der "Krise der
Institutionen" und einer "Krise des Ehren-
amts" merken wir zum Glück kaum etwas.
Trotzdem darf ich bei dieser Gelegenheit,
wie so oft - und ich hoffe, ich falle niemanden
damit allzu lästig - herzlich einladen, eine der
überschaubareren Aufgaben, die nicht mit
einer regelmäßigen Verpflichtung einher-
gehen,  zu übernehmen.

- Ein zentraler Bereich ist unser Aktiv-
Programm. Anfang November konnten wir
im bis auf den letzten Platz gefüllten großen
Saal im Alpenvereinshaus in der Rotenturm-
straße unser neues 2004er-Programm vor-
stellen. Viele bewährte, aber auch viele neue
Aktivitäten sind in einem noch schöneren,
noch flotteren, noch ansprechenderen Pro-
grammheft dargestellt. Mag. Uwe Grinzinger
hat, in Zusammenarbeit mit dem zu-
ständigen Funktionären, unserem 2. Vor-
sitzenden und Alpinwart Heinz Gmeiner, mit
dem unermüdlichen Referenten für Kultur
und Fernreisen, unserem Ehrenvorsitzenden
Hubert Sabelko (auf dessen "75er" wir bei
diesem Anlass anstoßen konnten) und vielen,
vielen anderen mehr, die ich dafür um
Verständnis bitte, dass ich nicht alle nennen
kann, hervorragende Arbeit geleistet. 

- Gerade im Alpinbereich möchte ich zeigen,
dass wir nicht nur mit "rosaroter Brille" an die
Dinge herangehen können. Der richtige Um-
gang mit dem Risiko beim Bergsteigen und
alpinem Tun ist unserem gesamten Ausbild-
ungs- und Betreuerteam ein großes Anliegen.
Trotzdem können, auch wenn die  Verant-
wortung weder Institutionen noch Einzelper-
sonen zugeordnet werden kann, Verkettun-
gen mehrerer unglücklicher Umstände zu be-
dauerlichen Unfällen führen, wie die nahe
Vergangenheit zeigte. Zum Glück ist die junge
Kletterin zwischenzeitig wieder auf dem Weg
der Genesung und wir alle wünschen, dass ihr
keine Dauerschäden bleiben werden.

- Auch unser Alpenvereinshaus in der Roten-
turmstraße ist nach übereinstimmender
Meinung eine wichtige Erfolgsvoraussetzung.
Ich persönlich freue mich, wenn ich, zu wel-
chen Tageszeiten auch immer, in die Roten-
turmstraße komme und alle Säle und
Räumlichkeiten gut belegt sind. Dabei bitte
ich um Verständnis, wenn das eine oder
andere Mal eine Gruppe nicht zu ihrem
gewünschten Termin, in den von ihr am lieb-
sten benutzten Raum unterkommen kann. In
jedem Fall wollen wir die Linie beibehalten,
unser Alpenvereinshaus als offene und gast-
freundliche Einrichtung möglichst vielfältig
und umfassend zur Verfügung zu halten.

Vielen Vorstellungen, die wir in unserem
"Traum 2010" von der Austria haben, sind wir

wieder ein Stück näher gekommen. Unseren
Anspruch, als Gründungssektion zu den
führenden und innovativsten Sektionen des
Alpenvereins zu zählen, können wir aufrecht
halten, selbst wenn unser Engagement, unsere
Begeisterung sowie unsere Erfolge im
Dachverband bei manchen auf Ablehnung und
Skepsis stoßen. Vor kurzem habe ich in einer
der großen Festschriften des Österreichischen
Alpenvereins gelesen, dass die Austria der
"Traditionsträger" des Alpenvereins ist. Diesen
Anspruch wollen wir, neben unseren zu-
kunftsweisenden Aktivitäten, weiter halten
und ausbauen.

Ein Element aus unserem "Traum 2010" soll im
nächsten Jahr zu einem Arbeitsschwerpunkt
werden. Dieses "Anliegen" haben wir so for-
muliert: "Wir achten darauf, dass Mitarbeit in
der Austria Spaß macht". Dies gilt für alle unse-
re hauptberuflichen Mitarbeiter, die tagein,
tagaus Großartiges leisten und wo wir von den
Arbeitsbedingungen, von der Einbindung in
das Vereinsgeschehen und vom kooperativen
Führungsstil und Führungsverhalten her, daran
arbeiten, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.
Noch besser wollen wir im Bereich der
Funktionäre und ehrenamtlichen Mitarbeit-
erInnen werden. Einerseits um den unermüd-
lichen MitstreiterInnen auch die ihnen zuste-
hende "nicht materielle" Anerkennung zu ver-
deutlichen, und andererseits doch immer wie-
der Persönlichkeiten zu finden, die Aufgaben
übernehmen und so die gemeinsamen
Anliegen auf viele Menschen verteilen helfen.

Die schon im Vereinsjahr 2003 stark vorange-
triebene Verbesserung der Zusammenarbeit
mit den Hüttenpächtern und im Hüttenwesen,
die zu einer forcierten Marketingkampagne in
der "Plattform alpine Infrastruktur" führen soll,
wird konsequent fortgesetzt werden und
damit unverändert ein wesentlicher Schwer-
punkt der Vereinsarbeit bleiben.

Abschließend möchte ich liebe Bergkamerad-
Innen die Bitte äußern, dass Sie, wenn es Ihre
Zeit erlaubt, an unserer Jahreshauptver-
sammlung teilnehmen. Hans Wallner und sein
Team tun alles, um einen angenehmen Abend
daraus zu machen. Auch die Funktionäre, vor
allem in vorbildlicher Weise unser 1. Schatz-
meister Johann Frank, setzen alles daran, um
die "schwer verdaubare Kost" Finanzabschluss
und Budget lebendig und bildhaft darzubieten
und es gibt sicher für jeden das eine oder ande-
re interessante Thema, das eine Teilnahme zu
mehr als einem Formalakt macht. 

Über aller "Vereinsmeierei" sollten wir aber
nicht vergessen, dass wir alle naturbegeisterte
Bergsteiger sind und ich wünsche daher herr-
lichen Pulverschnee und Firnabfahrten mit
möglichst wenig Harsch. Den immer mehr
werdenden Schneeschuhgehern und Wasser-
fallkletterern wünsche ich ebenfalls viele schö-
ne Touren und tolle Berg- und Naturerlebnisse
im Alleingang oder mit ihren KameradInnen. 
Auf Wiedersehen - vielleicht bei der Jahres-
hauptversammlung oder im Alpenvereinshaus
oder noch lieber draußen auf einem Berg.

Ihr 
Fritz Macher
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