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JUNGMANNSCHAFT Hannes
16 - 26 Jahre Gottschlich

Tel. 0650/8150711
01/7150711

Zusammenkunft jeden
Do. ab 18 Uhr im
Kletterzentrum

Schitourenwoche Liezenerhütte
26. bis 31. Dezember 2005

26. Dezember, 12.30 Uhr Treffpunkt am
Wörschachberg beim Gasthof Panora-

BERGMÄUSE Heidi Kaschik
bergmaeuse
@kaschik.at

Kleinkinder-
Wandergruppe

Kindergerechte Wande-
rungen mit Kinderwa-
gen befahrbar, Pausen
auf Spielpätzen.

Und weiter geht’s 
mit den Bergmäusen....

29. 4. - 1. 5. Familienlager
13.5. Familien-Wanderung ent-

lang des Kamps
23. 6. Großes Abschlussfest
Freitagsausflüge - auf Anfrage

Neugierig geworden, dann ruft doch gleich
an. Heidi Kaschik, Tel.  0699/10318583

oder E-Mail: bergmaeuse@kaschik.at

Wir freuen uns schon auf euch!
Die Bergmäuse

Programm bitte bei Gruppenleitung erfragen.

Workshop
„Familie - sicher am Berg“
Mödling, Goldene Stiege

Sonntag, 21. Mai von 9 bis 17 Uhr

Alpenvereinsjugend Wien in Zusam-
menarbeit mit der Sektion Edelweiß.

Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche sowie
Erwachsene, die gemeinsam in die Berge
gehen und dabei ein Gelände betreten, wel-
ches ein erhöhtes Unfallrisiko aufweist (Ab-
sturz- und Verletzungsgefahr). Wie man in sol-
chem Gelände (Klettersteige, wegloses Ge-
lände, etc. ) trotzdem sicher unterwegs sein
kann und welche Ausrüstung dazu praktisch
ist, erfährt man an diesem Tag und kann es mit
den Kindern spielerisch üben. Die Kids erwar-
tet außerdem eine Flying Fox Station und eine
„Schnitzeljagd alpin“. „Familie sicher am Berg“
steht unter der Leitung eines staatl. geprüften
Bergführers.

Leistungen: Fachliche Betreuung, Gratis-
Leihausrüstung, Skriptum mit den wesentli-
chen Inhalten und Aussagen.

Es warten verschiedene Stationen auf die
Teilnehmer. Nähere Informationen zu
Anreise, Anmeldung und Co finden sich auf
www.a lpenvereins jugend.at be im
Landesteam Wien.

Gäste willkommen!

BERGTROLLE Eric Pflanzer
13 - 17 Jahre Tel.: 01/ 720 50 14

Astrid Krünes
Dietrich Leihs
Tel.: 01/ 813 88 72

Liebe Freunde der Ybbstalerhütte,

das Jubiläum - 80 Jahre Ybbstalerhütte
wollen wir nicht vergessen und feiern am
Sonntag, dem 18. Juni.

Details über die Ortsgruppe Oberes
Ybbstal.

ORTSGRUPPE
OBERES YBBSTAL
Leitung:
Obmann Fritz Hayder

In the last issue, mention was made about
several changes. Nothing seems to stand still
and the changes continue. Our meetings will
change to a new date…the FIRST MON-
DAY of each month. Of course, if that falls
on a holiday, then we will change to the
second Monday. The place remains the same
–The Alpenvereinshaus in Saal 1.
Our website will undergo some changes to
provide more timely information.

There is an occasional theater program called
“English is a Funny Language”. In our group
you can hear many varieties of English. The
other day I looked at our email list and just
from those I knew, counted people from
27 different countries and all speaking English
when we get together. There are over 200 on
our list and I knew about only 90. Guess
what! Nearly ¼ are from Austria; local people
preventing their study of English from dimi-
nishing due to lack of use.

The end of January was quite cold but
brought very clear sky conditions. On the
moonless night of Saturday the 28th of
January, 15 from our group went for a night
hike. It wasn’t as cold as earlier in the week.
We walked on crunchy snow and gazed up
into the heavens sparkling with thousands of
twinkling stars. A slightly different but won-
derful way for us to enjoy nature!

See you in the mountains!
Jack Curtin

Sa., 29. April Auf in den Frühling,
TP 9.30 Uhr
Sievering, Endstelle 39A, 4 Std.
Wanderführer und Anmeldung:
Alfred Hanna, 0676/978 29 37

Sa., 6. Mai Semmering, Hirschenkogel,
Sonnwendstein, Maria Schutz
Gehzeit ca. 5 – 6 Std.
Wanderführer und Anmeldung:
Paul Lhotka, 865 39 76 

Sa., 27. Mai Maiwanderung, TP 9.30 Uhr
Neuwaldegg, Endstelle 43, 4 Std.
Wanderführer und Anmeldung:
Alfred Hanna, 0676/978 29 37

Sa., 10. Juni Blühender Wienerwald,
TP 9.30 Uhr, Grinzing, Endstation 38,
4 Std. Wanderführer und Anmeldung:
Alfred Hanna, 0676/978 29 37

Do., 15. Juni Puchberg über Himberg
und Gutenmann

Gehzeit ca. 6 Std.
Wanderführer und Anmeldung:
Paul Lhotka, 865 39 76 

Radfahren
Wegen möglicher Programmänderungen
bitte immer anrufen. Nur für geübte
Radfahrer, alle Fahrten ca. 60 km

So., 30. April Kirschblütenweg
TP 9.00 Uhr Bahnhof Neusiedl/See
Leitung: Christine Bauer,
Tel. 313 42/1342, 06991/945 87 81

Sa., 6. Mai Marchfeld-Schlösser
Leitung: W. Brantl, Tel. 889 20 15

So., 17. Juni Triestingtal
Leitung: W. Brantl, Tel. 889 20 15
und Werner Ordo

30. Juni - 3. Juli
Güssing, Radtouren und Besuch

der Sommerspiele Burg Güssing
Leitung und Auskunft: Franz Sedlak,
Tel/Fax 603 08 59,  0664/160 60 45

Ihre Vorsitzende Friederike Zelenka
Tel/Fax 526 75 08

Group Leader:
Jack Curtin
info@alpineclubvienna.org

Alpine Club Web Page:
www.alpineclubvienna.org
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Dankbar blicken wir auf 25 Jahre mit der
Gruppe der Bergzwergerln zurück – nun ist
es an der Zeit die Gruppenführung in jünge-
re Hände zu legen und so freuen wir uns
sehr, dass unsere älteste Tochter Barbara
und ihr Mann Ingmar mit viel Begeisterung
und Engagement seit Herbst diese Aufgabe
übernommen haben.

Bei unserem traditionellen Februarlager in
der Wildschönau ist nun die offizielle Über-
gabe erfolgt und wir wünschen ihnen viel
Freude bei all ihren Aktivitäten. Sehr gerne
machen wir bei den zahlreichen Unter-
nehmungen als ganz normale Teilnehmer mit
und freuen uns über den frischen Wind und
die neuen Ideen der die Unternehmungen
durchweht.

In den nächsten Austria-Nachrichten gibt es
dann einen Rückblick auf die 25 Jahre
Bergzwergerln.

Susi & Fritz Marschoun

Wir, Barbara und Ingmar, haben nun offiziell
auf dem traditionellen Februarlager in der
Wildschönau die Bergzwergerln übernom-
men. Ein eigenartiges Gefühl für mich, da
mein Bruder Florian und ich ja zwei der
Hauptgründe für die Gründung der Gruppe
waren, und somit zu den ersten Mitgliedern
gehörten. Nun stehe ich auf der „Orga-

nisatorseite“. Ich möchte mich bei meinen
Eltern für die vielen Touren im Laufe der Jahre
bedanken, auch wenn vielleicht der
Mitwander-Wille während gewisser Lebens-
phasen eher beschränkt war, und wir öfters
alles daran gesetzt haben uns ein Alternativ-
programm zu organisieren. Im Herbst haben
wir bereits inoffiziell die Organisation des
Tourenprogramms übernommen, und „alte“
Bergzwergerln kennen uns schon, aber für
Interessierte und Neugierige möchten wir
uns nun kurz vorstellen.

Wir, Barbara und Ingmar, sind beide wie
gesagt mit dem Alpenverein groß geworden,
und haben durch unsere Eltern die „Liebe“
zu den Bergen entdeckt. Wir waren viel-
leicht nicht immer hundertprozentig treu, da
wir beide auch gerne bei den Pfadfindern
waren, aber die Freude mit anderen in der
Natur und den Bergen etwas zu unterneh-
men ist geblieben. Deshalb war dann der
Weg nicht mehr weit, als es um das Wie
oder Wann in Bezug auf den Fortbestand
der Bergzwergerln ging. Uns geht es vor
allem um das Miteinander und nicht um das
Erzielen von neuen Rekorden. Unsere
Interessen sind sehr vielseitig und deshalb
beschränkt sich unser Programm auch nicht
nur auf Wandertouren, sondern wir besu-
chen auch ab und zu Museen und
Ausstellungen oder gehen gemeinsam Rad
fahren oder Eislaufen. Öfters kommt auch
noch der eine oder andere Heurigenbesuch
dazu.

Zuhause sind wir im Süden von Wien, und
unser Anliegen ist es, ein Programm zusam-
men zu stellen, das die verschiedensten
Altersgruppen anspricht. Unsere Touren
führen uns meist in die weitere Umgebung
von Wien und sprechen die verschiedensten
Interessen an. Derzeit besteht unsere „mar-
schierende“ Wandergruppen aus etwa 20

Neues Leben oder frisches 

Blut bei den Bergzwergerln

BERGZWERGERLN
Jugendliche, Kinder,
Eltern u. Großeltern

Ingmar und Barbara
Greil
Tel.: 0676/7024902
E-Mail:
bergzwergerln@ingmar.at 
Gruppenhomepage:
www.ingmar.at

mablick. Die meisten haben die Bergstraße
bereits überwunden, teilweise mit Schnee-
ketten. Schon hier: Schnee soweit das Auge
reicht! Pünktlich um 12 Uhr gehen wir los.
Forststraße, Waldweg, Steilhang, Hoch-
plateau. Knapp drei Stunden später nach
einigen kurzen Pausen und über eine ziem-
lich „steirische“ Spur erreiche ich mit dem
Vorauskommando die Hütte. Endlich runter
mit dem Rucksack, einheizen, auspacken
und Platz für den Rest der Gruppe machen.

Der erste Eindruck: Eine wirklich ge-
mütliche Hütte.

Die nächsten vier Tage bieten immer
schwieriger werdende Schitouren bei
immer besserem Wetter. Zum „Eingehen“
bei Schneetreiben eignet sich der Reidling
(Hausberg) bestens. Höher hinaus ist der
Mölbing die nächste Wahl, je nach Laune bis
zum Klein-, Mittel- oder Hochmölbing.
Weiter ist’s bis auf das Hirzeck, vor allem
weil dazwischen ein tiefes Tal liegt - der
„Grimmingboden“. Richtig abenteuerlich ist
aber erst der Grat vom Kreuzspitz zum
Hochmölbing.

Genug nun der Heldentaten, es gibt auch
Unterhaltsameres auf einer Hütte zu tun: In
Hüttenschuhen Wasser vom Brunnen im
Freien holen, „ordentlich einheizen“ ( ©
Hannes, der es in der Stube auf 36°C
geschafft hat), Schisocken über’m Ofen
trocknen, Kichererbseneintopf á la Thomas
kochen, neben dem Ofen abwaschen (fast
wie in der Sauna), Kartenspielen, verträumt
in die Feuerzangenbowle schauen (Danke
Andrea!), den „Tag der Spitzkehre“ ausrufen
(29. Dezember), bei –20°C im Freien
duschen, etc...

Frei nach dem Motto „wenn alle gehen geh’
ich auch“ sind Kathi, Jakob, Jürgen, Thomas
und ich um 10 Uhr abends zu einer
Blitzaktion aufgebrochen: Abschlusstour bei
klirrender Kälte und sternenklarem Himmel
auf den Reidling – einfach traumhaft!

Der Tag der Heimfahrt stellte dann die größ-
te Hürde dar: Die Abfahrt ins Tal bei
Schneetreiben mit schwerem Rucksack ist
gar nicht so einfach! Trotzdem sind alle gut
unten angekommen.

Alles in allem tolle Tage, nächstes Jahr
sicherlich wieder!
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BergzwergerlnBergzwergerln

Personen, aber wir freuen uns immer über
neue Gesichter. Unsere Altersstruktur
umfasst alles zwischen 5 und 70 Jahren,
wobei die Kleineren unter uns schon fleißige
Wanderer sind.

Wir organisieren monatlich meist eine
Aktivität und in den Semesterferien geht es
immer gemeinsam auf Februarlager. Die
Fotos vom letzten Lager gibt es auch schon
topaktuell auf unserer Homepage.

Unsere nächsten Termine sind:

So., 9. April:
Rund um Wilhelmsburg am Sagen-
Höhenweg

Sa., 6. Mai:
Unterwegs in den Tormäuern und Ötscher-
gräben in Kooperation mit der AV-Gruppe
Neugablonz-Enns

So., 18. Juni:
Entlang der Semmeringbahn

Zusätzlich für Kinder und Jugendliche wird es
eine Kinderführung im Haus der Musik,
sowie eine Entdeckungsreise im National-
park Donau-Auen am Aulehrpfad geben.

Die Informationen für die einzelnen Touren
werden per E-Mail verschickt und können
zusätzlich auf unserer Homepage -
www.ingmar.at/bergzwergerln nach-
gelesen werden.

Interessierte können sich in unsere
Mailingliste eintragen um rechtzeitig ver-
ständigt zu werden. Zusätzlich zu den
Ausschreibungen finden sich auf unserer
Homepage Tourenberichte und sehr viele
Fotos von vergangenen Aktivitäten.

Über zahlreiche neue Gesichter bei zukünf-
tigen Wanderungen freuen sich

Barbara & Ingmar Greil

Februarlager 2006 – Unterwegs in der
Wildschönau

Dieses Jahr waren wir bereits zum 15. Mal in
der Wildschönau beim Färberwirt, und wie
gewohnt kamen wir mit ein bisschen Speck
mehr auf den Rippen alle wieder heil zurück.
Mit dabei waren viele altbekannte Gesichter,
aber auch einige Neue durften wir unter uns
begrüßen – alles in allem 35 Leute an der
Zahl. Die Anreise erfolgte im am Samstag,
um am nächsten Tag eine tolle Skiwoche zu
starten.

Am Sonntag gab es für die meisten von uns
den ersten und einzigen Skitag mit ganz viel
Sonnenschein, wobei wir uns dann die rest-
liche Woche über sehr viel Neuschnee und
ausgezeichnet präparierte Pisten freuen
durften. Für die Kinder ging es gleich am
Vormittag mit Lisi und Wolfi, unseren beiden
Kinderskibetreuern, auf den Schatzberg, wo
auch sogleich der neue 6er Sessellift getestet
wurde. Die älteren Semester verteilten sich
ebenfalls auf der Piste oder vergnügten sich
beim Schneeschuhwandern und Rodeln.
Untertags waren wir fast alle immer unter-
wegs, nur kurz unterbrochen von einem
ausgezeichneten Mittagessen, und an den
Abenden wurde immer intensiv gespielt.
Das absolute Topspiel in diesem Jahr war
„Nobody is Perfect“. Rund um Gerry gab es
auch eine fleißige Sängertruppe.

Am Dienstag haben sich auf Initiative unse-
rer Skibetreuer (fast) alle auf der Piste zu
einem gut funktionierendem „Menschen-
slalom“ zusammengefunden. Am Nach-
mittag fuhren einige von uns die Swarovski-
Kristallwelten besuchen, nachdem sie sich
vorher mit leckeren Bauernkrapfen gestärkt
hatten. Nachdem wir am Mittwoch unseren
einzigen Krankheitsfall nach Hause geschickt
haben, und uns auch von Lisi verabschiedet
haben, waren am Donnerstag alle wieder

gemeinsam unterwegs, um möglichst viel
Hunger für das großartige kalte Buffet am
Abend zu bekommen. Es war auch der
Abschiedsabend für Christel, die am näch-
sten Tag wieder die Heimreise nach
Deutschland angetreten hat. Nicht zu ver-
gessen sind auch die 16 Uhr-Treffen bei der
Bergstation, wo es zur nötigen Stärkung mit
Kakao für die Talabfahrt kam.

Am Freitag hieß es dann traditionell
„Elternbetreuung durch die Kinder“ und wie
immer wurde dabei viel gelacht, bzw. wur-
den die Eltern schnell „verloren“, da es mit
den anderen immer viel lustiger ist. Am
Abend gab es noch ein paar abschließende
Programmpunkte, und die besten Fotos der
letzten Woche wurden begutachtet. Eine
Auswahl findet ihr unter:

www.ingmar.at/bergzwergerln

Am Samstag hieß es dann wieder wohl oder
übel Abschied nehmen und eine gute
Heimreise hinter sich zu bringen, da die
Wetterprognosen ziemlich unwirtlich
waren. Aber es haben alle gut geschafft, und
deshalb freuen wir uns schon darauf, näch-
stes Jahr wieder gemeinsam den Skiurlaub
zu verbringen.
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