
VereinsgeschehenVereinsgeschehen

Austria Nachrichten 4/06 3

Geschätzte Mitglieder,

der heurige Bergsommer war von teilweise
günstigem, aber auch widrigem Wetter
geprägt. Die Rückmeldungen von vielen
Gemeinschaftsbergfahrten unseres Austria-
Aktiv-Programmes zeigen, dass die
Möglichkeiten auch für vielfältige Touren
genutzt wurden.

Wie jeden Sommer der letzten Jahrzehnte
fand Ende Juli unser Sektions-Eiskurs auf der
Oberwalderhütte statt, welcher ein voller
Erfolg für alle Beteiligten war. Dies zeigt, dass
auch bei den durch die Klimaveränderung
schwieriger gewordenen Rahmenbe-
dingungen im Hochgebirge noch viele
Möglichkeiten gegeben sind. Klassische
Eiswände, wie Fuscherkarkopf-Nordwand,
Großer Bärenkopf-Nordwand, Riffl-Nord-
wand, um nur einige zu nennen, sind nur
mehr im Frühjahr oder bei winterlichen
Bedingungen zu begehen. Prachtvolle Über-
gänge, wie von der Oberwalderhütte zur
Rudolfshütte, Stüdlhütte oder zum Schwai-
gerhaus, sind auf Grund der Gletscher- und
Eisverhältnisse zu herausfordernden alpinen
Unternehmungen geworden. Trotzdem kann
ein erfahrenes und kreatives Ausbildungs-
team, das auf dem letzten Stand der alpinen
Technik ist, gemeinsam mit engagierten
Teilnehmern einen hohen Ausbildungs- und
Erfahrungswert erzielen.

Der Mannschaft der Eiskurse der Austria
gehören auch Wolfgang Robien und Paul

Schmidleitner (1. und 2. Schriftführer) sowie
der Unterfertigte an. Zählt man den
2. Vorsitzenden, der als Alpinreferent die Ge-
samtverantwortung für unser Aktivpro-
gramm trägt, dazu, sind 4 Mitglieder des ver-
einsrechtlichen Vorstandes der Austria in
Schlüsselfunktionen für unser alpines Aktiv-
programm engagiert. Wie die meisten Mit-
glieder des Teams sind wir auch aktive
Mitglieder des Bergrettungsdienstes. (So
führen wir noch immer die Tradition der
Austria-Jungmannschaft der Zwischenkriegs-
zeit fort, nach deren Muster alle HG’s =
Hochgebirgsgruppen im Alpenverein gestal-
tet sind.) Als Vorsitzender kommt man da
schon in die Versuchung, ins Schwärmen zu
geraten. Wenn man diesen Gedankengang
weiterspinnt, fragt man sich, wie wohl die
Politik des Gesamtvereines aussähe, wenn
auch dort das bergsteigerische Element eine
so wesentliche Rolle in den Gremien spielen
würde.

In unserem „Traum von der Austria 2010“
haben wir mit der Vision „führende
Alpenvereinssektion zu sein und bleiben zu
wollen“ auch das Ziel formuliert, das Beste
Ausbildungsprogramm im ÖAV anbieten zu
wollen. Dazu gehören dokumentierte
Standardabläufe für Vorbereitung und
Abwicklung von Lehrgängen, deren Ein-
haltung und Verbesserung ständig weiter
entwickelt wird. Auch Teilnehmerbe-
fragungen stellen ein wesentliches Element
der Ausbildungsrichtlinien dar. Diese sind
unter Federführung unseres Alpinreferent
Heinz Gmeiner in enger Zusammenarbeit
mit seinem designierten Nachfolger Paul
Schmidleitner und unserem 1. Schriftführer
Dr. Wolfgang Robien erstellt worden. Ein
weiteres wesentliches Element stellt die
Auswahl, sowie die Aus- und Weiterbildung
des Ausbildungsteams dar. Neben der
Grundausbildung bzw. den mitgebrachten
Erfahrungen stellt eine regelmäßige
Teilnahme an der zumindest eintägigen
Sommer- bzw. Winterkoordination die
Voraussetzung für die Übertragung von

Verantwortung bei Ausbildungslehrgängen
und Bergfahrten dar. Weitere gute Ideen für
Verbesserungen und Ausrichtungen der
Wünsche der Mitglieder sind uns noch lange
nicht ausgegangen.

Auch bei den anderen Inhalten und Zielen
unseres „Traum von der Austria 2010“, wie
im Funktionärsbereich, bei den Hütten, aber
auch bei den Gruppen, arbeiten wir ständig
an neuen Wegen bzw. der Weiterentwicklung
des von unseren Altvorderen Geschaffenen.

Sind wir bei der Realisierung unserer
Zukunftsvorhaben auf einem guten Weg,
stellt sich die Zusammenarbeit mit so man-
chen Gremien des Gesamtvereins bei wei-
tem nicht so positiv dar. In den letzten
„Austria Nachrichten“ habe ich berichtet,
welche Überlegungen und Verbesserungs-
vorschläge im Interesse des gesamten
Österreichischen Alpenvereins uns dazu
bewogen haben, Anträge an die Jahres-
haupversammlung in Klagenfurt zu stellen.
Die zwischenzeitlich bekannt gewordenen
Zwischenergebnisse über die Behandlung
dieser Anträge zeigen, dass Präsidium und
Bundesausschuss, wie schon bei vielen ande-
ren Initiativen der letzten Jahre, unsere
Vorschläge nicht angemessen als Be-
mühungen um das gemeinsame Ganze
gewürdigt haben und man versucht, uns
„schnöde“ abzukanzeln. Dies sind keine
guten Vorzeichen für die Tagung in
Klagenfurt. Selbstverständlich werde ich
über die weitere Entwicklung berichten.

Wesentlich erfreulicher stellt sich hingegen
die Zusammenarbeit mit den befreundeten
Sektionen Oberland des DAV in München
und des CAI in Mailand, Italien dar. Bei der
nächsten Arbeitssitzung wollen wir über die
bisherige Entwicklung und die weitere
zukünftige Zusammenarbeit beraten.

Mit den besten Wünschen für einen „golde-
nen Bergherbst“ verbleibe ich,

Ihr Friedrich Macher

BERGFUCHS TRAUERT

Unser Gründungsmitglied und langjährige
Geschäftsführerin, Frau

ist im August d. J. einem Schlaganfall erle-
gen. Ein Leben ist erloschen, das von
Initiative und Tatendrang geprägt war.

Karin gelang es - so wie anno dazumal der
Bergsteigerin Mizzi Langer-Kauba - die
Liebe zu den Bergen beruflich umzusetzen
und mit Fachwissen, Arbeitsfleiß und Ziel-
strebigkeit ein grosses Lebenswerk zu
schaffen .

Karin hatte die Idee, eine Firma wie den
Bergfuchs zu gründen, und es war Karins
Berufsleistung, die den Grundstein zu die-
sem Unternehmen gelegt hat. In Ihrer zehn-
jährigen Geschäftsführung (1983 – 1993) hat
sie von allen Beteiligten den wesentlichsten
Beitrag zum erfolgreichen Aufbau der Firma
Bergfuchs geleistet. Inzwischen ist unser
Haus hervorragend am Markt positioniert

und – in Wien und Graz – Dienstgeber für
36 Mitarbeiter(innen). Ihre Unternehmens-
philosophie mit einem gutgeführten
Fachgeschäft erfolgreich gegen Kaufhäuser
und Ladenketten anzutreten, ist nach wie
vor unser Leitmotiv.

Karins Tod erfüllt uns mit tiefer Trauer.

Wie schön, dass Karin Fuchs in unserem
Firmennamen weiterlebt.

BERGFUCHS
Fam. Schwenk und Mitarbeiter(innen)

Wien, im August 2006

Karin Fuchs

4_06.qxp 20.09.2006 14:53 Seite 3




