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Geschätzte Mitglieder!
Liebe Berkameraden/innen!

Einen so prachtvollen Winter wie im heuri-
gen Jahr gab es für bergbegeisterte wohl
schon lange nicht mehr. Die Gemein-
schaftsfahrten und Ausbildungslehrgänge
beim Skibergsteigen bei uns in der Austria
fanden herrliche Verhältnisse vor und sind
erfreulicherweise gut verlaufen.

Ein Ereignis von herausragender Bedeutung
für die alpinen Verbände und Vereine stellte
die Übernahme des Ehrenschutzes über den
Verband alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ)
durch Herrn Bundespräsidenten Dr. Heinz
Fischer dar. Auf unserem Bild sehen Sie 
Dr. Heinz Fischer beim äußerst freundlichen
und wohlwollenden Empfang in seinen Amts-
räumen. Während seiner jahrzehntelangen, all-
seits höchstgeschätzten Tätigkeit als Präsident
der Naturfreunde Österreichs war er immer
ein Vertreter und Förderer einer engen
Koorperation der alpinen Vereine in wichtigen
gemeinsamen Anliegen. 

Derzeit beschäftigen wir uns im VAVÖ mit
einer Reihe einschlägiger wichtiger Vorhaben:

- Die Plattform - sanfter Bergtourismus - in
der Österreichwerbung, Bundesforste,
Tourismusabteilung des BMWA und VAVÖ
verbunden sind, arbeitet an einer Weiter-
entwicklung der Angebote in diesem
Rahmen und einer Bekanntmachung der
Leistungen, die hier insbesondere von den
alpinen Vereinen weitestgehend ehrenamt-
lich erbracht werden.

- Als Mitglied der Bundessportorganisation
(BSO) trachten wir gerade, das sportliche
Wettkampfklettern in dieser Organisation
zu verankern und gleichzeitig den Grund-
konsens mit den anderen großen Sportver-
bänden, der unseren Anteil an den Lotto-
/Totomitteln sichert, nicht zu gefährden.

- In einem nun schon über drei Jahre laufen-
den Vorhaben kommunizieren wir die An-
liegen der alpinen Vereine an die Länder,
wobei die Landeshauptleutekonferenz
unser vorrangiger Adressat ist. Vor kurzem
wurde eine Grundsatzentschließung dieser

Landeshauptleutekonferenz unter dem da-
maligen Präsidenten Herrn Bürgermeister
Dr. Häupl in Wien gefasst. Herr Dr. Häupl
war auch gemeinsam mit Landeshauptmann
Dr. Erwin Pröll in der Startphase ein 
wesentlicher Partner und Freund unserer
Anliegen.

- So wie in den letzten Jahrzehnten ist zur
Zeit unverändert und auch wichtigster
Partner die Tourismussektion des Wirt-
schaftsministeriums in ausgezeichneter Zu-
sammenarbeit mit den leitenden Beamten
/-innen. Mit voller Unterstützung durch
Minister Dr. Martin Bartenstein gilt es, die
den alpinen Vereinen zur Verfügung gestell-
ten Mitteln, sparsam und nach Stand der
Technik sowohl im ökologischen als auch im
wirtschaftlichen Sinne einzusetzen.

Über den VAVÖ fließt den alpinen Vereinen
jährlich ein Betrag von fast 3 Millionen Euro
zu. Dieses stellt bei weitem den Löwenanteil
jener Mittel dar, die über den Dachverband
in Innsbruck den Sektionen zur Verfügung
gestellt werden. Es gilt, die erreichten
Erfolge abzusichern, neue Konzepte umzu-
setzen und vor allem sicherzustellen, dass
der Schulterschluss zwischen den alpinen
Vereinen nicht durch Partikularinteressen
gefährdet wird. Die große Bedeutung der
Hütten und Wege war auch ein Kernthema
unserer Jahreshauptversammlung am 
3. März. Unser unermüdlicher Hüttenwart,
DI Herbert Mader, konnte über schöne
Erfolge im Vorjahr, wobei insbesondere die
Inbetriebnahme der Obstanserseehütte her-
vorzuheben ist, und große Vorhaben für die
Zukunft berichten. Unser Schriftführer 
Dr. Robien und der zweite Vorsitzende
Heinz Gmeiner konnten über vielfältige
Aktivitäten berichten und auch das laufende
Aktivprogramm unserer Austria kann sich
mehr als sehen lassen. In den erprobten und

bewährten Händen unserer beiden Schatz-
meister MR i.R. Hans Frank und Dr. Nekvasil
konnten wir einen Jahresabschluss für 2004
und eine Planung 2005 erhalten, die allen
Anforderungen eines modernen Finanz- und
Rechnungswesens entsprechen. Einerseits
wird die Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
der Gebarung durch eine angemessene
Überwachung und Steuerung sichergestellt,
und andererseits durch eine präzise
Finanzgebarung die Finanzierungsfähigkeit
der Austria auf dem notwendigen Niveau
gehalten. Selbstverständlich stehen die ge-
nannten Funktionäre, die die Hauptakteure
der Hauptversammlung waren, nur beispiel-
haft neben den vielen anderen haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeitern, die die Erfolge
der Austria für unsere über 21.000 Mit-
glieder sicherstellen.

Wie schon in den letzten Jahren, in denen ich
als Programmverantwortlicher bei dem
Projekt "Quo Vadis Alpenverein" mitwirken
konnte, gelang es die Zukunftsfähigkeit
unseres Österreichischen Alpenvereins wei-
ter auszubauen. In diesem Zusammenhang
wendete ich unverändert viel Zeit und Enga-
gement für die Mitgestaltung der Geschicke
unserer großen schönen Organisation auf.
Sicher wird es gemeinsam mit allen Voraus-
schauenden, aber auch unter Nutzung der
Erfahrungen der großen urbanen Sektionen
mit denen wir in der "ARGE Alpenverein
Urban" verbunden sind, auch in Zukunft
einen Erfolgsweg zu beschreiten. Denn Sie
alle, liebe MitgliederInnen, können zurecht
von den Funktionären und Lenkungsgremien
erwarten, dass in gutem Geist so viel im
Alpenverein verändert und erneuert wird,
dass bei den traditionellen Werten alles beim
Alten bleiben kann.
Mit freundlichen Bergsteigergrüßen, Ihr 

Fritz Macher
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