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Geschätzte Mitglieder,

Während Schibegeisterte die Hoffnung noch
immer nicht aufgeben für die fehlenden
Schneemengen in den ersten Wintermonaten
noch entschädigt zu werden, sind viele
bereits wieder im Fels unterwegs, um für die
großen Touren im Sommer vorbereitet zu
sein. Auch die neuen Schneeschuhe, die wir
auf Grund des Erfolgs dieser ständig beliebter
werdenden Spielart angeschafft haben, blie-
ben heuer meist unbenutzt. „Des einen Leid
des anderen Freud“, so mancher hat die
Wanderschuhe in diesem Winter überhaupt
nicht weggeräumt. Umso überraschender ist
es, dass von prachtvollen Schitouren bei
besten Verhältnissen berichtet wird. Unsere
Freunde in den Karnischen haben die heurige
Saison sogar als eine der besten seit langem
bezeichnet.

Ein wesentliches und gewichtiges Ereignis im
Vereinsgeschehen war, wie jedes Jahr, die
Hauptversammlung, in deren Rahmen die
Jubilare (25 Jahre beim Alpenverein) geehrt
wurden. Es gab ein Wiedersehen mit lang-
jährigen Bergkameraden. Heuer hat uns auch
Univ. Prof. van der Bellen die Ehre gegeben
teilzunehmen (er soll tatsächlich während der
gesamten Hauptversammlung darauf verzich-
tet haben, auf eine Zigarettenlänge den Fest-
saal zu verlassen). Wie es sich bei uns im
Alpenverein als nicht parteipolitischer, aber
sehr wohl gesellschafts-, familien- und um-
weltpolitischer Organisation geziemt, hat er
gerade auf diese übergeordneten Aufgaben
und Verantwortungen hingewiesen. Uns im
Ausbildungsteam (mich als einem seiner
damaligen Seilschaftsführer) hat besonders
gefreut, dass er sich noch gerne an den
Hochalpinkurs auf der Simonyhütte am
Dachstein erinnerte. Sein Aufruf, in den wich-
tigen Naturschutz- und Umweltschutz-
anliegen „nicht locker zu lassen“, hat ihm un-
eingeschränkte Zustimmung eingetragen.

Für die gute Vorbereitung und - bei aller
geforderten Seriosität – dennoch launigen
und mit viel Bildmaterial untermauerten
Ausführungen, sprachen die einhelligen positi-
ven Reaktionen der Teilnehmer der Jahres-

hauptversammlung und der Jubilare. Viele
erklärten, noch nie eine derartige unterhalt-
same, interessante und trotzdem fundierte
Jahreshauptversammlung eines Vereines
erlebt zu haben. Das beruhigte die Funk-
tionäre, die gemeinsam immer darauf achten,
die Jahreshauptversammlung gleichermaßen
inhaltsstark wie spannend zu gestalten.

Aber nicht nur für die Form sondern auch für
den Inhalt und dessen professionelle Prä-
sentation ist den Hauptakteuren zu danken.
Den Finanzreferenten Hans Frank und
Helmut Nekvasil, dem scheidenden
Alpinwart (und bleibenden 2. Vorsitzenden)
Heinz Gmeiner, sowie dem Technischen
Hüttenreferenten Herbert Mader.

Sowohl was Bilanz als auch Gebarung und
Erfolgsrechnung 2006 betrifft, sowie
Finanzplanung und Budgetierung für 2007
(samt Vorschau auf die fünf folgenden
Jahre) brauchen wir uns keine Sorgen um
die Absicherung unserer Aufgaben zu
machen. Unser Grundprinzip, dass die not-
wendige Erhaltung der Hütten und Wege
sicherzustellen ist, wurde uns als Ver-
pflichtung von den „Altvorderen“ mitgege-
ben. Trotzdem ist das gesamte Vereins-
geschehen, wie Aktivprogramm, Ziel-
gruppenarbeit insbesondere für Jugend,
Familie und Senioren im Vorjahr nicht zu
kurz gekommen und scheint auch für die
absehbare Zukunft gesichert.

Dazu ist unabdingbare Voraussetzung neue
Mitglieder zu gewinnen und möglichst lange
im Verein zu halten. So konnten wir in einer
seit Jahren ungebrochenen Reihe auch 2006
wieder um fast 700 Mitglieder wachsen. Was
bei dieser Jubelmeldung allerdings zu denken
gibt ist, dass an die 3000 Mitglieder gewon-
nen werden mussten, um den Abgang von
über 2000 Mitgliedern aufzufangen. Dabei
nehmen wir jeden einzelnen Austritt ernst,
suchen Kontakt mit diesen Mitgliedern,
suchen nach fairen Wegen, um allenfalls
Änderungen der Lebensumstände, die zu
finanziellen Engpässen führen, lösen zu kön-
nen. Natürlich gibt es auch unabwendbare
Gegebenheiten, die anzunehmen sind.

Besonders wichtig sind also Neuaufnahmen.
So gelingt uns dies in weit über 1000 Fällen
über das Internet. Auch unsere Hüttenwirte
halfen wieder wesentlich mit, daher an dieser
Stelle ein besonderes Dankeschön. Einen
Schwerpunkt wollen wir in den Gruppen
machen, wo es doch möglich sein sollte,
durch Einbindung und offene Gruppenarbeit
neue Mitglieder für die Austria und den
Alpenverein zu begeistern.

Ein zentrales Element stellt für viele hunderte
begeisterte Teilnehmer unser Ausbildungs-
und Tourenbereich dar, der einfach „Spitzen-
klasse“ ist. Das langjährige und engagierte
Wirken des 2.Vorsitzenden Heinz Gmeiner
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Wir sind für Sie da!
Besuchen Sie uns in unserer Geschäftsstelle
im Innenhof des Alpenvereinshauses.Wir
informieren Sie gerne über die laufenden
Aktivitäten, helfen Ihnen bei der Tourenzu-
sammenstellung, bei Quartierreservierungen
auf unseren Hütten und Ähnlichem. Preis-
günstige Landkarten, Führerwerke und ande-
re Vereinsartikel gibt es ebenso wie laufend
Ausrüstungsangebote für Sektionsmitglieder.
Zeitgemäße Ausrüstungsgegenstände können
gegen geringe Gebühr entlehnt werden.

ALPENVEREINSHAUS
A -1010 Wien,
Rotenturmstraße 14
Telefon: 01/5131003
Telefax: 01/5131003/17
E-Mail: austria@sektion.alpenverein.at
www.alpenverein.at/austria
www.oeav-events.at/austria

Unsere Öffnungszeiten
Mo., 9.00 – 18.00 Uhr durchgehend
Di., 9.00 – 18.00 Uhr durchgehend
Mi., 9.00 – 18.00 Uhr durchgehend
Do., 9.00 – 19.00 Uhr durchgehend
Fr., 9.00 – 18.00 Uhr durchgehend

Bücherei: Jeden Donnerstag, 16.00 –
19.00 Uhr (rechts durch den Innenhof und
über die Stiege 3 in den 1. Stock).

Kletterzentrum: Öffnungszeiten wie
die Geschäftsstelle, am Abend bis 21.00
Uhr. Sonderregelung für Wochenende und
Schulferien bitte nachfragen.
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hat eine Bergsteigerschule und einen
Organisationsrahmen für gemeinsame
Bergfahrten geschaffen, die ihresgleichen
suchen. Unterstützt von unserem 1. Schrift-
führer Wolfgang Robien, dem neugewählten
3. Vorsitzenden und Alpin- sowie Berg-
rettungsreferenten Paul Schmidleitner konn-
ten neue Wege in der teilnehmerorientierten
Verbesserung der Prozesse, in der Aus- und
Weiterbildung der Mitglieder des Aus-
bildungsteams, aber auch im zur Verfügung
gestellten Material, wo unser Zeugwart,
Günter Höbert eine meist unbemerkte, aber
sehr wichtige und wertvolle Aufgabe inne hat,
eingeschlagen werden.
Im Hüttenbereich konnte unser Hüttenre-
ferent Herbert Mader wieder über eine Fülle
von realisierten Hüttenprojekten berichten.
Wenn wir uns die Schwierigkeit des Bauens in
dieser Höhe vorstellen, ist es eine großartige
Leistung, dass es weder von der Zeit noch
von Qualität oder Budgeteinhaltung zu
Problemen oder wesentlichen Abweichungen
gekommen ist. Mit dieser Zuversicht gehen
wir auch an die großen Projekte des heurigen
Jahres wie z.B. die Errichtung eines
Bettenzubaues und einer Kläranlage bei der
Filmoor-Standschützenhütte heran.
Eine besondere Freude bei Jahreshauptver-
sammlungen stellen für mich immer „Avan-
cements“ von Funktionären und insbesonde-
re auch das Gewinnen neuer Mitarbeiter dar.
Als neuer 3. Vorsitzender wurde der bisheri-
ge 2. Schriftführer Paul Schmidleitner, vielen
als Aktivist im Ausbildungsteam, beim
Bergrettungsdienst und bei der Verbesserung
unseres Ausbildungswesens bekannt. Er
übernahm von Heinz Gmeiner die Verant-
wortung des Alpinreferenten und verbleibt –
wie schon bisher – auch Bergrettungreferent.
Wir alle wissen die neue Aufgabe in guten
Händen, auch wenn die Maßstäbe, die sein
Vorgänger gesetzt hat, doch einige
Anstrengungen und Anforderungen bedeuten

wird. Das Haus „Austria Bergsteigerschule“
wurde von Heinz Gmeiner in seiner
Aufbauarbeit so gut bestellt, dass die Überga-
be problemfrei gelungen ist. Zwei ganz neue
Gesichter im Mitarbeiterteam sind DI
Thomas Leitner (als neuer 2. Schriftführer)
und Dkfm. Werner Lang (als neuer Beirat mit
einem besonderen Schwerpunkt auf finanziel-
le und organisatorische Aufgaben). Beide
bringen hohe Qualifikationen und Er-
fahrungen aus der Mitarbeit im Ausbildungs-
team oder berufliche Erfahrungen im Finanz-
und Rechnungswesen, wie es bei Dkfm. Lang
der Fall ist, mit. Ich bin zuversichtlich, dass
eines der Elemente unseres Traums 2010
„Mitarbeit in der Austria soll Spaß machen“
neben den Herausforderungen einer Funk-
tionärsaufgabe in unserem Hochleistungs-
team zutreffen wird.

Unser Vereinshaus in der Rotenturmstrasse
ist ein Ort der Begegnung für Bergsteiger und
Gruppen, Auskunfts- und Orientierungsstelle
für unsere Mitglieder. Es ist für mich schön, zu
welcher Tageszeit ich auch komme, immer
wieder gut besuchte Räumlichkeiten und ein
lebendiges Geschehen vorzufinden. Unser
Haus hat aber auch eine zentrale Rolle als
„Familiensilber“ unserer Austria. Es stellt
einen hohen Verkehrswert dar, der uns
immer nützlich ist, wenn wir Hütten fremd
finanzieren, und hat einen Ertragswert, der
uns bei der Finanzierung vieler sonst nicht
realisierbarer Projekte hilft. Es ist daher
wesentliches Element einer umsichtigen
Vereinsführung, die Ertragskraft des Hauses,
gleichzeitig aber die Offenheit für das
Vereinsgeschehen und die angenehme
Nutzung für unsere Mieter weiter zu ent-
wickeln. Es freut uns, dass nunmehr die Ge-
nehmigung für den Ausbau des Dachbodens
vorliegt. Die zukünftige Vermietung von rd.
500 m2 sehr attraktiven Wohnflächen wird
mit Sicherheit dazu beitragen, den Haus-
ertrag weiterhin wirtschaftlich zu steigern.

Wie immer haben viele „Helfende Hände“
unserer Damen aus der Seniorengruppe - gut
eingeteilt von unserer Isolde Rapp - ein köst-
liches kaltes Buffet vorbereitet. Auch für edle
Getränke wurde gesorgt. All das hat diese
Jahreshauptversammlung zu einem schönen
Fest gemacht, das nicht nur den vereinsrecht-
lichen Teil sondern auch kameradschaftliche
und freundschaftliche Begegnungen ermög-
licht hat.
Zwischenzeitlich haben wir die Vorbereitung
für unsere Hüttenpächter-Tagung , die vom 1.
bis 3. 6. auf der Austria-Hütte stattfinden
wird, abgeschlossen. Gemeinsam mit unseren
Wirten, deren Familien und Mitarbeitern so-
wie den Hütten- und Wegewarten wollen wir
über die Zukunft und den Handlungsbedarf
auf unseren Hütten beraten. Wir wollen uns
auch mit neuen Marketingkonzepten, der
Zielvorstellung, dass möglichst viele Hütten
mit dem Umwelt-Gütesiegel ausgezeichnet
werden und mit der Frage, ob der Klima-
wandel für unsere Hütten neben Bedroh-
ungen auch Chancen (z.B. für erweiterten
Winterbetrieb) bieten könnte, beschäftigen.
Dankenswerterweise hat sich DI Peter
Kapelari von unserem Hüttenreferat in Inns-
bruck bereit erklärt teilzunehmen und wir
hoffen auch, dass möglichst viele Gebiets-
warte aus den Bundesländern, in denen unse-
re Hütten stehen, mitarbeiten und (am
Abend hoffentlich auch) mitfeiern werden.
Ein wesentliches Thema wird natürlich auch
die Entwicklung unserer hochalpinen Hütten
sein und wie durch die neue Hüttenordnung
die Mitgliedervorrechte abgesichert und
sogar verbessert werden können.
Bei anderen Objekten, die nicht mehr ganz
dem Hüttenbild und Hüttencharakter des
Alpenvereins entsprechen, wollen wir über
die wirtschaftliche Gestaltung der Zukunft
und die Erhaltung der Investitionsmöglichkeit
nachdenken. Ein prototypisches Beispiel ist
das Th.-K.-Hollhaus, wo auf der einen Seite
viele Investitionen anstehen, um mit dem
Niveau der Entwicklungen auf der Tauplitzalm
nachziehen zu können. Dabei ist allerdings
darauf Bedacht zu nehmen, dass es von
Seiten des Dachverbandes keine Unterstütz-
ung (Hüttenkat. II) geben kann bzw. wird.
Nicht zuletzt soll die Hüttentagung auch den
Erfahrungsaustausch unter den Pächtern die-
nen, insbesondere aufgrund der Tatsache,
dass wir auf vier Hütten neue, motivierte
Hüttenbewirtschafter ab dieser Saison
begrüßen dürfen. Mit Ihnen wollen wir auch
die Rolle des Hüttenpächters als „Aus-
hängeschild des Alpenvereins“ besprechen.
Abschließend wünsche ich Ihnen schöne
Erlebnisse bei der ein oder anderen Firntour
und vor allem Frühjahrswanderungen zum
Genießen sowie Freude beim Klettern.

Mit herzlichen Bergsteigergrüßen

Ihr Fritz Macher

2_07.qxp 21.03.2007 08:43 Seite 3




