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Dank von Hans WallnerDank von Hans Wallner

1978 - Danke - Austria! - 2008
Dreißig Jahre hauptberufliche Mitarbeit
in der Sektion Austria sind mit Sicherheit ein
Grund innezuhalten, Rückschau zu halten
und zu danken. Danken für dreißig Jahre
und das ist die Hälfte meines bisherigen
Lebens, in der ich an der unbestrittenen Er -
folgs  geschichte unserer Sektion mitwirken
konnte. Ich denke nochmals zurück an meine
Aufnahme durch einen „honorigen Kreis“ von
ver dienstvollen Funktionären um Univ.-Prof.
Dr. Walter Medwenitsch und den sicher
heute noch vielen in Erinnerung befindlichen,
da maligen „Boss“ der BK’s, Walter Mein -
harter. Bei diesem Vorstellungs gespräch war
für mich Hubert Sabelko (damals noch 3. Vor -
sitzender), heute Ehren vorsitzender der Sek -
tion, maßgeblich prägend. Seine gezielten
Fragen, seine spürbare Begeisterung für die
Sache und seine erkennbare Zielstrebigkeit
waren ausschlaggebend, dass ich mich damals
für die Sektion entschied. 
Wenn ich vorrangig Hubert Sabelko erwähnt
habe, dem ich an dieser Stelle sehr herzlich
für die langjährige, gute Zusammenarbeit
danken möchte, gilt mein weiterer Dank
ebenso herzlich Fritz Macher, mit dem ich
ebenfalls seit über zwei Jahrzehnten für die
Sektion gerne zusammen arbeite. Mit Fritz,
auf der „Funktionärsleiter“ längst zum 1. Vor -
sitzenden aufgestiegen, verbindet mich eine
un geschriebene Vereinbarung, die uns
erlaubt, im Gleichklang zu agieren, ohne dass
dabei die Grenzen zwischen Funktion und
Position verschwimmen. 
In meiner dreißigjährigen, hauptberuflichen
Tä tigkeit war es mir vergönnt, mit vielen
Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbei-
ten. Mit vielen davon ist dies bereits seit
Jahren der Fall, was die Kontinuität und das
gute Betriebsklima unterstreicht und Vor -
aussetzung für eine effiziente Teamarbeit ist.
Stellvertretend für alle möchte ich mich bei
unserer ehemaligen Kanzlei leiterin, Frau Hilde
Weber, die mir speziell am Anfang geholfen
hat in meine Sektions tätig keit hineinzuwach-
sen, sowie bei unserer derzeitigen Kanz -
leileiterin, Frau Luzia Tergo witsch, die mir in
der täglichen Ver einsarbeit immer den Rücken
freigehalten hat und eine umsichtige Kollegin
war, bedanken. Ebenso herzlich gilt mein

Dank Frau Eva Pöschl, unserer gewissenhaf-
ten, verantwortungsvollen Buch  halterin.
Weiters meinen herzlichen Dank für all die
Jahre der guten Zusam men arbeit an Else
Schneeweiss und Elfriede Marko, sowie natür-
lich an alle meine männlichen Kollegen, wie
Peter Ponzauner, Thomas Baumgartner,
Christoph Jung, Michael Kögler und alle, die
ich nicht namentlich nennen kann, um nicht
den Rahmen dieses Artikels zu sprengen.
Das Wichtigste für jeden Verein, daher auch
für die Sektion Austria und den gesamten
Alpenverein sind engagierte, idealistisch den-
kende Funktionäre. Zum Schluss, aber nicht
zuletzt, möchte ich mich daher sehr herzlich
bei allen Entscheidungsträgern, Funktionären,
Gruppenleitern, Führern und ehrenamtlichen
Mitarbeitern aus allen Be reichen für die
gemeinsame Zeit und das gemeinsam
Erreichte bedanken. Mein Dank gilt selbstver-
ständlich auch im gleichen Maße allen unseren
Hüttenbewirtschaftern der letzten Jahr -
zehnte und den engagierten Hütten- und
Wegewarten, mit denen mich immer eine
partnerschaftliche Freundschaft verbunden
hat und es fast immer gelungen ist, einen

Ausgleich zwischen Gewünschtem und
Machbarem zu finden. Die zufriedenstellen-
den Besucherzahlen auf unseren Hütten und
die damit verbundenen Umsätze bestätigen
die Richtigkeit. 
Abschließend möchte ich selbstverständlich
nicht vergessen, mich bei allen die außerhalb
der Sektion stehen, mit denen ich in den letz-
ten dreißig Jahren zusammenarbeiten durfte,
wobei ich vor allem an Funktionäre anderer
Sektionen, an den Dachverband, an die
Funktionäre des Ortler kreises und an die
zahlreichen bis zahllosen Beamten in den ver-
schiedensten Körperschaften, aber auch an
verständnisvolle Bürgermeister und Re -
präsentanten in unseren Partner ge meinden
denke, herzlich bedanken.
Mein Dank gilt auch allen Autoren und
Mitgestaltern der Austria-Nachrichten und
den interessierten, treuen Lesern unserer
Vereinszeitung. Unsere Zeitung habe ich
immer als Nachrichtenmedium und Binde -
glied zwischen Sektion und Mitglieder gese-
hen, ohne aus einem Mitteilungsblatt ein
„Alpinmagazin“ machen zu wollen.

Wenn ich mit Jahresende 2008 in Pension
(nicht in den Ruhestand) gehe, tue ich
dies mit großer Dankbarkeit, aber auch
mit einer tiefen Zu friedenheit und der
Überzeugung, Teil der jüngsten Er folgs -
geschichte der Sektion Austria zu sein.

Meinem designierten Nachfolger, Herrn
Wolfgang Auer wünsche ich in seiner neuen
Funktion als Vereinsmanager der Gründer sek -
tion des Alpenvereins alles erdenklich Gute,
den gewünschten Erfolg und eine ebenso
schöne Zeit, wie ich sie in der Sektion verle-
ben durfte. Ich übergebe Herrn Auer ein ge -
ordnetes „Haus“ mit einem hochmotivierten
Team. Für ihn heißt es nun von einem „gesi-
cherten Standplatz aus“ neue Gipfel anzustre-
ben! 

Mit einem herzlichen Bergheil, 

Hans Wallner

Vorschau Aktiv 2009 - Hans Wallner
Da Pension für mich nicht Ruhestand
heißt, werde ich auch zukünftig neben
meinen weiteren Führungstätigkeiten im
Rahmen des Aktivprogramms, der Sektion
in der einen oder anderen Funktion erhal-
ten bleiben. Ich freue mich darauf! 

2009 plane ich folgende Touren:

Jänner: Skiwoche in den Sextener Do lo -
miten/Italien.

Feb.: Nordische Freiheit, Ski lang laufen u.
Schnee schuh wandern in Lap p land.

April: Auf dem Weg zum Nordpol –
Hunde schlitten tour/Spitz bergen.

Sept.: Bergwanderwoche in Ober til li -
ach/Osttirol.

Nov.: Wandern und Kultur in Nepal;
Dsch un geltour an Indiens Grenze.

Ich hoffe auf Ihre/Deine Teilnahme, 

Hans Wallner




