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Sanierung von Kletterrouten

Aufgrund der kontroversiellen Diskussion
über die Sanierung von Kletterrouten im
Großraum Wien – ausgelöst durch die Ver-
änderungen in den Routen „Blechmauernver-
schneidung“ und „Gaisbauer-Jug“ – hat Alfred
Riedl im Namen des Wiener und Nieder-
österr. Bergführerverbandes zu einem Ge-
spräch eingeladen. Dieser Einladung haben so-
wohl Neuerschließer und Sanierer von Klet-
terrouten als auch alpine Vereine (OeAV, ÖTK
und TVN) Folge geleistet. Im Rahmen der
Diskussion wurde ein 6-Punkte Katalog zum
Thema „Routensanierung“ erstellt:

1. Vor einer geplanten Sanierung sollte mit
Erstbegehern bzw. lokalen aktiven Gebiets-
kennern Kontakt aufgenommen werden.

2. Der Charakter einer Kletterroute soll
erhalten bleiben, der Austausch von
Material (Haken, usw.) durch qualitativ
besseres Material an gleicher Stelle ist
erwünscht. Altes, verrottetes Material
soll entfernt werden.

3. Bei den Routen mit alpinem Charakter (te-
chnische Kletterei, vermehrt objektive Ge-
fahren) soll die Sanierung so erfolgen, dass
der ursprüngliche Charakter und die ur-
sprüngliche Begehungsart erhalten bleiben.

4. Die Rechte der Grundstückseigentümer
sind zu beachten. Die Sanierung soll so
schonend wie möglich erfolgen.

5. Die speziellen Eigenheiten unterschiedli-
cher Klettergebiete und die Vielfalt der
bestehenden Kletterrouten sollen erhal-
ten bleiben.

6. Bei Neutourenerschließungen ist der
Charakter und der Platzbedarf von beste-
henden Routen zu berücksichtigen.

Diese sechs Punkte wurden übereinstimmend
mit allen anwesenden alpinen Vereinen als
Grundlage zur Sanierung bestehender Kletter-
routen angenommen und sollen bei Vergabe
von Sanierungsmaterial an die Erschließer/
Sanierer weitergegeben werden. Es wurde
weiters festgehalten, dass vor allem der
Zuwachs an begeisterten Kletterern derartige
Regeln notwendig machen, um einer Über-
erschließung oder schnellen Änderung be-
stehender Klettergebiete entgegen zu wirken.

Wichtig für alle Kletterer:
Übereinstimmend wurde festgehalten, dass
die Routen „Blechmauernverschneidung“
und „Gaisbauer-Jug“ in Kooperation mit
Gebietskennern in den nächsten Wochen auf
den Urzustand (= vor „Sanierung“ im
Frühjahr 2007) zurückgebaut werden. An
Stelle der alten Haken werden die neuen
Klebehaken belassen und sowohl der
Schrott als auch überzählige Klebehaken
entfernt. Zusätzlich wird in der Blech-
mauernverschneidung die Abseilpiste
(Ketten) entfernt. Unschöne Schneidestellen
werden mit Tubenzement ausgebessert.

Wien, am 26. April 2007
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Robert Vondracek - Österr. Gebirgsverein

Pächterwechsel auf der
Oberwalder-Hütte
Wolfgang und Patrice Hackel haben im Mai
2007 die Führung der Oberwalder-Hütte in
der Glocknergruppe übernommen. Somit
wird nach 10-jähriger Unterbrechung wie-
der ein Bergführer mit der Leitung dieses
hochalpinen Stützpunktes betraut.
Wolfgang führt schon 12 Jahre sehr erfolg-
reich das Bergführerbüro in Zell am See. Als
Kenner des Gebiets wird er allen Berg-
steigern bei der Auswahl der Touren mit Rat
zur Seite stehen.
Patrice hat ihre touristische Marketing-
ausbildung in Holland absolviert und wohnt
seit 1997 in Österreich. Neben der Büro-
tätigkeit für das Bergführerbüro arbeitet sie
als Geschäftsführerin in einem Tourismus-
verband. Patrice wird das gesamte
Marketing übernehmen, wobei die
Hauptaufgaben im Bereich Homepage,
Newsletter und Presse liegen.
Ein neues Konzept für die Hütte, welches
wir in Absprache mit der hüttenbesitzenden
Sektion Austria in den nächsten 3 Jahren
umsetzen wollen, wird zu einer Attraktivi-
tätssteigerung dieses hochalpinen Stütz-
punktes führen. Unter anderem ist beab-
sichtigt ein großes Frühstücksbuffet einzu-
richten. Außerdem werden die Gäste der
Oberwalder-Hütte die Möglichkeit bekom-
men, Vollpension zu buchen, womit neben
einem Lunchpaket auch Tee für die Tour
bereitsteht. Bereits 2007 wird mit den
Planungen für einen Boulder- und Fitness-
raum begonnen.
Testcenter: INTERSPORT wird schon im
Sommer 2007 die Hütte als Testcenter nüt-
zen. Die Gäste bekommen so die Möglich-
keit das neueste Material für hochalpine
Touren und das Eisklettern im Eisbruch zu
probieren. Weiters wird Intersport Bründl
aus Kaprun einen kleinen Sportshop in der
Hütte einrichten. Damit können die Gäste
verlorene oder vergessene Ausrüstungs-
gegenstände einfach und bequem ergänzen.

Im Außenbereich wird der Übungsfelsen
revitalisiert. Die interessantesten und schön-
sten Touren an der Nordseite des

Großglockners werden neu markiert und
bei Notwendigkeit mit Sicherungspunkten
versehen. Besonders am Herzen liegen uns
in Vergessenheit geratene Tourenmöglich-
keiten, wie zum Beispiel der Übergang über
den Romariswandkopf zur Stüdlhütte oder
der Kurzaufstieg von der Oberwalder-Hütte
zum Hohen Dock und die daraus resultie-
renden neuen Tourenmöglichkeiten. Diese
werden ebenfalls neu markiert und gegebe-
nenfalls mit Sicherungspunkten versehen.

Info-Point: Im Eingangsbereich wird ein
großer Info-Point eingerichtet, wo unseren
Gästen alle wichtigen Informationen über
Wetter, Lawinen und Tourenmöglichkeiten
zur Verfügung stehen. Außerdem werden
unsere wichtigsten Partner (wie z.B. ÖAV,
DAV-Summit Club, VW-Audi Zankl, Inter-
sport, Adventure Train) an Tafeln ihre aktu-
ellen Neuigkeiten präsentieren. Alle Kurs-
leiter erhalten von uns beim Eintreffen auf
der Oberwalder-Hütte ein „Guide-book“
mit ausführlichen Tourenbeschreibungen
sowie Infos zu den diversen Übungsplätzen
für Eisklettertraining, Spaltenbergung oder
Training im Fels gratis.

Die Oberwalder-Hütte ist bis 30.
September durchgehend voll bewirtschaftet!

Mehr Informationen werden im Internet auf
www.oberwalderhuette.at veröffentlicht.
Reservierungen bitte per E-Mail an
info@alpinsport.at schicken.

Wolfgang und Patrice Hackel
Seeuferstraße 6b, 5700 Zell am See

Tel. 06542 47000, Tel. Hütte: 04824 2546
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