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Viel Neues auf der 
Ober walderhütte/Glocknergruppe

Skitourensaison:

Nachdem Wolfgang Hackel aus Zell am See
letztes Jahr schon die Führung der
Oberwalderhütte in der Glocknergruppe
übernommen hat, und somit nach ca. 10
Jahren wieder ein Bergführer mit der
Leitung dieses hochalpinen Stützpunktes
betraut wurde, sind die ersten Änderungen
schon am Anfang der neuen Saison merkbar.
Speziell für die Skitourengeher öffnet die
Oberwalderhütte dieses Jahr erstmals früher
als gewöhnlich und steht bereits ab
Mittwoch, den 30. April für Gäste im
Vollbetrieb zur Verfügung. 

Auch im Außenbereich ist viel passiert. So
hat Wolfgang die in Vergessenheit geratenen
aber besonders interessanten Touren -
möglichkeiten wie die Glocknerumrundung
von der Schneewinkelscharte zum Romaris -
wandkopf neu saniert. Dieser Übergang
wird kletternd im 2. Grad in ca. 2 Stunden
überwunden. An einer Stelle wurde ein
Fixseil (40m) gespannt. Bei hoher Lawinen -
gefahr ist dieser Übergang eine wesentliche,
sicherere Alternative zur Standardroute
über das Glocknerkampkees.

Zu einem wahren Skitouren-Erlebnis zählt
der Johannisberg, welcher als Hausberg
mit 3463 m Höhe über teilweise  spaltenrei-
che  Gletscher gut erreichbar ist. Von der

Oberwalderhütte lassen sich verschiedene
andere Skitouren, wie Schneewinkelscharte
– Eiskögele mit anschließender Steilabfahrt
von 40 – 45 Grad, oder für die Touren -
einsteiger die Route zur Hohen Riffl in weni-
gen Stunden hervorragend bewältigen.

Sommersaison:

Auch für die Sommersaison erwartet die
Gäste eine Vielzahl an Highlights. Unzählige
Routen laden ein, die Bergwelt im Glockner -
gebiet zu entdecken. Egal ob als Gipfel -
stürmer oder als gemütlicher Wanderer.
Wer sich nicht selbst seine Routen zusam-
menstellen möchte, kann ein umfangreiches
Angebot von einem Berg führer kostenlos
anfordern. Schwindel freiheit und Tritt -
sicherheit sind aber in dem alpinen Gelände
erforderlich.

Wir haben bereits im September 2007 am
Eiswandbichl Sicherungen im Eis angebracht,
die es vor allem Ausbildungskursen ermögli-
chen diese sowohl als Standplätze als auch
als Abseilstände zu nützen. Langwierige
Zustiege zum Wandfuß gehören ab sofort
der Vergangenheit an. Weiters wird im
Frühling eine Abseilpiste über die Riffl
Nordwand eingerichtet. 

Die sanierte Route von der Schnee -
winkelscharte zum Romariswandkopf und
weiter zur Stüdlhütte steht bereits seit 2007
als Alternative zu dem langwierigen Abstieg
zum Stausee und dem anschließenden

Aufstieg zur Adlersruhe zur Verfügung.
Letzte Verbesserungen am Sicherungs -
material werden im Mai durchgeführt.

Eine zu unrecht in Vergessenheit geratene
kombinierte Tour ist die so genannte Glock -
ner wandüberschreitung, welche von der
Oberwalderhütte zur Schnee winkel scharte
und über den Romaris wand kopf und die
Teufelshörner zum Großglockner läuft. Die
Route ist meist im Grad III (Stellen IV-) und
wurde bereits vor einigen Jahren von den ört-
lichen Bergführern mit Bohrhaken vor allem
an den Stand- und Abseilplätzen versehen.

NEU: Zustieg zur Hütte jetzt markiert!

Die Oberwalderhütte beeindruckt durch die
majestätische Lage oben auf der Felskuppe
„Großen Burgstall“,  wo fast jedes Zimmer
Aussicht auf den Großglockner hat. Mit der
Funktion als Schutzhütte bietet die
Oberwalderhütte nicht nur den Berg -
steigern eine sichere Unterkunft, sondern
jedermann mit etwas alpiner Erfahrung und
Trittsicherheit  kann das Hüttenleben auf
knapp 3000 m Höhe problemlos erleben. 

Besonders stolz ist die Hüttenmannschaft
auf den von der Sektion Austria in Zu sam -
men arbeit mit der National parkkommission
und den Bergkameraden der Sektion Groß -
krichheim neu errichteten Anstieg zur
Hütte. Der neue Sommerweg ist bestens
markiert, und mit etwas alpiner Erfahrung
und Trittsicherheit ist die hervorragend
bewirtschaftete Bergsteigerhütte in ca. 2,5
Stunden problemlos und fast ohne
Gletscherzustieg leicht erreichbar.

INTERSPORT Bründl Kaprun – 
Shop und Testcenter

Der INTERSPORT-Shop in der Hütte wurde
sehr positiv aufgenommen und auch für die
kommende Skitourensaison richtet  Inter -
sport Bründl aus Kaprun wieder einen gratis
Skiverleih ein!  Im PETZL Testcenter hast Du
die Möglichkeit, das neueste Material für
hochalpine Touren und für`s  Eisklettern im
Eisbruch zu probieren. Weiteres wird den
kleinen Sportshop in der Hütte noch reichhal-
tiger werden lassen und Ihr könnt verlorene
oder vergessene Ausrüstungs gegen stände
einfach und bequem ergänzen.

Auf Ihr Kommen freut sich 
Wolfgang Hackel und sein Team!
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