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Liebe  edeLweiss-MitgLieder, Liebe bergfreundinnen!

Der Sommer ist vorbei. Und es 
war ein schöner und auch heißer 
Sommer. Viele Menschen waren 
in den Bergen und konnten dort 
Ihre aktive Freizeit genießen! 
– Leider gab es auch, aus den 
verschiedensten Gründen, viele 
Unfälle – nicht zuletzt aus Mangel 
an situativ richtiger Einschätzung 
und wegen persönlicher Fehler, 
aber auch aus einer gewissen 
Selbstüberschätzung! 
Solche Situationen gab es schon 
immer, aber nicht in diesem Aus-
maß! Daher hat der Alpenverein 
Edelweiss schon über viele Jahr-
zehnte seine sicherheitsbetonte 
und dennoch erlebnisorientierte 
Ausbildung umgesetzt und immer 
weiter verfeinert! 
Ein solches Angebot finden Sie 
wieder in unserem neuen Pro-
grammheft 2014! Aus- und 
Weiterbildung gehört wirklich 
für jede/n Einzelne/n zu einem 
unumgänglichen Standard, wenn 
man verantwortungsvoll in die 
Berge gehen möchte! So können 
Sie dann mit gutem „Wissen und 
Können“ selbständig, in Gruppen 
oder auch bei geführten Ver-
anstaltungen unterwegs sein! 
Wir wollen Sie hinführen zur 
Selbständigkeit und Eigenver-
antwortung, damit Sie die Berge 
genießen können! Und unser 
Slogan spricht das ja an: „aktiv – 
sicher – mehr erleben“!
Wir haben heuer ein gemeinsa-
mes Programmheft gewählt: Al-
pin-Kurse&Touren, Sportklettern 
indoor&outdoor, sowie weltweit 
erleben mit unserem Reisebüro 
– WELTBEWEGEND! Hier finden 
Sie (fast) alles, was Sie „hinaus“ 
und sicher auch „weiter“ bringt! 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie 
hier mitmachen!
Die OeAV- Hauptversammlung, 
das oberste Gremium im Oester-

reichischen Alpenverein, findet 
am 19.10.2013 in Dornbirn statt. 
In der nächsten Ausgabe werde 
ich Ihnen davon berichten!
Am 15.10. findet im Oberstufen-
Gymnasium in Wien1, Hegelgas-
se 12, unweit vom Edelweiss-
Center in der Walfischgasse, die 
offizielle Eröffnung der neuen 
Sporthalle statt. Wir konnten 
dort, in bester Zusammenarbeit 
mit der Schulleitung (Dr. Michael 
Jahn – auch EW-Guide), dem 
Projektleiter (Dr. Roland Maruna 
– Alpinreferat und Alpinschule) 

und dem Stadtschulrat (Hofrat Dr. 
Karbon) eine tolle Kletterwand – 
unser Vienna City Rock (VCR),  
neu errichten. Damit ist es uns 
möglich, neben den bewährten 
Boulderkursen nun auch Seilklet-
terkurse anzubieten! Früher gab 
es eine kleinere Kletterwand im 
Schulhof und damit jahreszeitlich 
und wetterabhängig nur einge-
schränkte Klettermöglichkeiten! 
Jetzt können wir die Halle in den 
späteren Nachmittagsstunden 
und am Abend für unsere Kurse 
nützen. Wir wollen den VCR 
auch für Gruppen zu Verfügung 
stellen. Hier haben wir wieder 
für viele Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene eine interessante 
Möglichkeit geschaffen, mitten in 
der Stadt zu klettern!
Am Alois-Günther-Haus (AGH) 
hat sich unser „neuer“ Hütten-
pächter Roland Hummer schon 
sehr gut eingearbeitet. Er ver-
sucht auch einen „neuen Wind“ in 
das AGH zu bringen – mit vielen 
guten Ideen, kreativen Gestaltun-
gen und viel Elan! Besuchen Sie 
doch einmal dieses Haus – Sie 
werden mit qualitativ tollen Spei-
sen und Getränken bewirtet. Die 
Hütte ist, abhängig von der Wet-
ter- und möglicher Schneelage, 
bis ca. Ende Oktober bewirtschaf-
tet und sperrt dann rechtzeitig 
zur Skitouren- und Skisaison im 
Dezember wieder auf. Näheres 
auf www.aloisguentherhaus.at.
Die Singrunde unter der Leitung 
von Monika Schüller und Herbert 
Neumann wird nach jahrzehnte-
langer Tätigkeit ihre Chorproben 
und ihre Gruppentätigkeit einstel-
len. Ich möchte mich an dieser 
Stelle bei ALLEN Chormitgliedern 
und den beiden Verantwortlichen 
ganz herzlich bedanken für ihre 
gemeinsame Arbeit! Sie haben 
viele unserer Veranstaltungen 
gestaltet und bereichert! Ich 

wünsche allen alles Gute und 
vielleicht gibt es aktive Mitglieder, 
die diese Richtung, nach ihren 
Vorstellungen, weiterführen wol-
len?! Es wäre schön, wenn sich 
hier jemand findet! Melden Sie 
sich doch bei uns!
Die Kletterei, die Kletterhalle in 
Klosterneuburg, unser gemeinsa-
mes Projekt mit der Partnersek-
tion Austria – beginnt sich immer 
besser zu etablieren. Schauen 
Sie doch einmal vorbei, wenn Sie 
diese ausgesprochen gute und 
attraktive Kletterhalle kennenler-
nen wollen!
Im Oktober wird unsere über-
arbeitete und teilweise neu ge-
staltete Homepage online gehen! 
Wir hoffen, dass Sie diese dann 
noch leichter und besser nutzen 
können und dass Sie Ihnen 
gefällt!
Im Herbst werden wir verschie-
denen Vorträge und kulturelle 
Veranstaltungen bei uns im 
Alpenverein Edelweiss durch-
führen. Unser Programm umfasst 
einen Wachau-Abend mit „Litera-
tur und Wein“; Vorträge von Sepp 
Puchinger – Cuba und Costa Rica 
sowie Oman-Dubai-Abu Dhabi; 
von Andreas Künk zwei Abende 
über Vorarlberg – Silvretta-Räti-
kon-Verwall und wie 2012 einen 
Wienerliederabend mit dem Duo 
„De Zwa“! Diese Veranstaltungen 
sind Genüsse für Aug&Ohr! Dazu 
wollen wir mit kleinen Happen & 
Getränk das „sinnliche Erleben“ 
erweitern! Kommen Sie doch 
vorbei! Näheres im Blattinneren.
Ich wünsche Ihnen einen aktiven 
Herbst mit seinen wunderbaren 
Farben und Gerüchen… Alles 
Gute in den nächsten Monaten!
Liebe Grüße!

Ihr Bernhard Stummer

            Lust auf  Korsika?
Sie wollen als eigenverantwort-
liche MitarbeiterIn unsere 
Gäste begeistern? 

Unser aktuelles Stellenangebot 
für  die Saison 2014: 
TourenbegleiterIn 
Wandern & Bergsteigen
Mountainbike InstruktorIn 

Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bitte an  
jobs@stoerrischeresel.com  

Mehr Informationen auf 
www.stoerrischeresel.com
Der gesetzliche Mindestlohn in Frankreich 
beträgt derzeit pro Stunde € 9,22.
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