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INTERESSENVERBAND TAUERNHÖHENWEG E.V. 
Verbandsinfo 1-2020 (Februar 2020) 
 

Liebe Mitglieder, liebe Förderinnen und Förderer des Interessenverbands Tauernhöhenweg, 
 

wir hoffen, das Ihr das Jahr 2020 alle gesund und gut beginnen konntet. „Herzlich willkommen“ sagen 

wir nochmal der ÖAV-Sektion Klagenfurt als NEUES VERBANDSMITGLIED. 

Seitens des Vorstands haben wir am 17. Januar 2020 mit der ersten Sitzung wieder aufgenommen. 
 

Äußerst bedauerlich: MIKE LERCHER hat sein Vorstandsamt als 
Hütten- und Wegereferent des Verbands niederlegen müssen, 

weil er anderweitig so eingebunden ist, dass er es aus seiner 

Sicht nicht mit der gebotenen Intensität ausfüllen kann. Das 

trifft uns sehr, weil Mike als Persönlichkeit wie auch mit seiner 

Kompetenz eine wichtige Rolle im Vorstand hatte. Lieber Mike, 

Danke hierfür! Und wir freuen uns, dass Du uns als Wegewart 

der Sektion Duisburg auch zukünftig unterstützen wirst. 

Für uns bedeutet das, uns erneut innerhalb unseres Verbands 

auf die Suche nach einer interessierten Person für diese 

zentrale Vorstandsposition zu machen. 

Alle Mitglieder sind hier aufgefordert, uns dabei zu 

unterstützen und zu helfen. Danke also vorab für Eure Ideen 

und Vorschläge. 
 

Mit dem Jahreswechsel hat das neue Vereinsjahr begonnen. Da der Verband keine gesonderte 

Aufforderung hierfür versenden will, hier die freundlichen Bitte an alle Mitglieder, ihren 

JAHRESBEITRAG an den Verband zu leisten (100 Euro für natürliche Personen und 200 Euro bei einer 

Organmitgliedschaft). Die Bankverbindung des Verbands lautet: IBAN - AT83 3941 2000 0211 1631, BIC 
/ SWIFT - RZKTAT2K412, Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen (A). Herzlichen Dank an Euch bereits 

hier. Und natürlich steht dieses Konto auch für Spenden an den Verband zur Verfügung, über die wir 

uns genauso freuen. 
 

Neben den finanziellen Mitteln sind für den Verband aber auch die Informationen der Sektionen über 

ihre Arbeitsgebiete und Hütten Grundlage seiner Arbeit – gerade jetzt, wo das Hütten- und Wegereferat 

im Vorstand zunächst unbesetzt ist. Somit die Bitte an alle Sektionen, uns Kopien ihrer HÜTTEN- UND 
WEGEBERICHTE zukommen zu lassen. Es reichen hier völlig die betreffenden Berichte, die auch an die 

jeweiligen Dachverbände übermittelt wurden bzw. werden. Es soll also keine zusätzliche Belastung 

entstehen. 

Also gerne auch einfach per E-Mail an die Verbandsadresse 

(iv.tauernhoehenweg@alpenverein-muelheim.de) senden. Vielen 

Dank. 
 

Um eine erste wesentliche Erkenntnis der letztjährigen Hüttentagung 

umzusetzen – die Buchbarkeit der bewirtschafteten Hütten am 
Tauernhöhenweg, ist es unser Ansinnen, dies mit Hilfe des DAV-

Bundesverbands in das ONLINE-RESERVIERUNGSSYSTEM zu integrieren. 
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Hier sind die Hüttenwirt/innen und die hüttenbesitzenden Sektionen gebeten, uns hierbei zu 

unterstützen. Denn sie treffen hier letztlich die Entscheidung. Bitte gebt uns also Rückmeldung bzw. 
nehmt mit uns Kontakt auf über unsere Verbands-E-Mail-Adresse, damit wir hier ans Werk gehen 

können. Denn ohne dieses Instrument dürfte es schwierig sein, die Frequentierung des 

Tauernhöhenwegs und seiner Hütten zu beleben. 
 

Ein weiterer Baustein für die Wahrnehmung des 

Tauernhöhenwegs und seiner Hütten als attraktives 

Tourengebiet ist das KLAPPKARTEN-ANGEBOT des 
DAV-Hüttenmarketings. Die Klappkarten lassen sich 

für jede Hütte individuell mit Fotos und Inhalt 

gestalten. Neben Informationen zum Gebiet und 

natürlich zur Hütte und ihren Wirtsleuten enthält die 

Klappkarte auch Kurzbeschreibungen von Zustiegen, 

Übergängen und Gipfeltouren in Hüttennähe. Der 

Tauernhöhenweg könnte hier gemeinsam beworben 

– als Einheit. Hiervon würden alle Hütten am Weg 

profitieren. 

Die Onlineplattform zur Layout-Gestaltung ist sehr einfach gehalten. Lediglich die Druckkosten müssten 

getragen werden. Der finanzielle Aufwand wird somit überschaubar und beherrschbar. Auch 

diesbezüglich freuen wir uns über Euer Interesse. Also meldet Euch bitte bei uns über unsere Verbands-

E-Mail-Adresse, damit wir das weitere Vorgehen dann mit dem Hüttenmarketing des DAV besprechen 

können. 
 

Um auch die Zusammenarbeit mit örtlichen Talbetrieben zu beleben, gehen in der Frühsaison zwei 

WANDERWOCHEN in Kooperation mit der Villa Talheim in Mallnitz – Woche A vom 20.-27.06. und 

Woche B vom 27.06.-04.07.2020. 

Mit einem bunten Tourenprogramm mit 

Halbtages- und Tagestouren geht es raus in die 

Täler und auf die Höhen rund um Mallnitz. Auch 

ein Nationalparktag mit einer Führung durchs 

Besucher/innenzentrum soll Bestandteil sein. Die 

Unterbringung erfolgt in Doppel- bzw. Zweibett- 

und Dreibettzimmern – bei max. acht 
Teilnehmer/innen pro Woche. Der 

Teilnahmebeitrag pro Person wird 550 Euro 

betragen und schließt An- und Abreise mit der 
Bahn, Unterbringung, Mobilität, Teilverpflegung 
sowie Kosten fürs Programm vor Ort mit ein. 

Das Angebot richtet sich an Mitglieder aller Sektionen des Verbands, um für die Region ihrer 

Arbeitsgebiete zu werben. Bitte gebt diese Angebote also in Eure Verteiler und Sektionsmedien bzw. 

an Eure Mitglieder – und uns kurz eine Rückmeldung. Informationen erhaltet Ihr unter folgendem Links: 

Woche A https://www.alpenverein-muelheim.de/event/wanderwoche-in-den-hohen-tauern 

Woche B https://www.alpenverein-muelheim.de/event/wanderwoche-in-den-hohen-tauern-2 

Artikel  https://www.alpenverein-muelheim.de/article/wanderwoche-zum-saisonstart 
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Im kommenden Jahr soll das Programm um ein- bis zweiwöchige Sommerangebote ergänzt werden, die 

den Tauernhöhenweg und seine bewirtschaftetet Hütten mit Mehrtagestouren einschließen werden. 

Ziel ist es, solche Angebote regelmäßig ins Tourenprogramm aller Mitgliedssektionen, insbesondere 

der deutschen zu bringen, um eine höhere Identifikation der Mitglieder mit ihren 

Sektionsarbeitsgebieten und –hütten zu erreichen. 
 

Auch 2020 möchten wir wieder eine 

HÜTTENTAGUNG in Mallnitz ausrichten, um die 

im letzten Jahr begonnene Arbeit fortzusetzen. 

Nachdem im letzten Herbst Arbeitsfelder 

eingegrenzt werden konnten, soll es dieses Jahr 

um die Entwicklung praktikabler 

Handlungsoptionen und Maßnahmen gehen. In 

Bezug auf die Terminfindung möchten wir uns 

vornehmlich nach den Hüttenwirtsleuten 
richten. Angepeilt ist wiederum das Ende der 

Sommersaison, also im letzten Jahresdrittel bzw. 

–viertel. 

Der Verbandsvorstand freut sich daher über die Rückmeldung der hüttenbesitzenden Sektionen und 
ihrer Hüttenwirt/innen. Wir sind dankbar für und freuen und über ihre Terminvorschläge bis Ende Mai 
2020, damit wir eine geeignete Wahl hierfür treffen können. Bitte nutzt hierfür unsere Verbands-E-Mail-

Adresse „iv.tauernhoehenweg@alpenverein-muelheim.de“. 
 

Mittlerweile liegt unserem Verband, wie Ihr wisst, dank der 

Arbeit von Franz Gerdl schon hervorragendes 

BILDMATERIAL VOM TAUERNHÖHENWEG vor, das für die 

Öffentlichkeits- und Medienarbeit eingesetzt werden soll. 

Und das nicht nur vom Verband selbst, sondern es steht 
auch den Mitgliedern hierfür zur Verfügung. Beispiele seht 

Ihr bereits auf der provisorischen Verbandswebsite 

www.interessenverband-tauernhoehenweg.jimdosite.com 

und u.a. auch auf der Website des Mülheimer 

Alpenvereins, z.B. unter den folgenden Links: 

https://www.alpenverein-muelheim.de/article/tauernhoehenweg-als-podcast 

https://www.alpenverein-muelheim.de/article/np-hohe-tauern-neuer-trailer 

Sie lassen sich also vielfach in der PR-Arbeit nutzen – und sie kosten Euch nichts. Sprecht uns also an! 
Wir stellen Euch Übersichten zur Verfügung, nach denen Ihr Euch individuell die passenden Aufnahmen 

aussuchen könnt, die mittlerweile den gesamten Abschnitt von der Osnabrücker bis zur Hagener Hütte 

erfassen und auch den Ankogel als markanten Gipfel einschließen. Die Dokumentation wird in diesem 
Jahr fortgesetzt und so erweitert werden. 
 

Der Vorstand trifft sich dann am 06. März 2020 wieder zur NÄCHSTEN SITZUNG. Falls Ihr also Punkte 

habt, die dort besprochen werden sollen, gebt sie uns bitte auf. Vielen Dank! 
 

Mülheim an der Ruhr, 10. Februar 2020 

Für den Vorstand:         Michael Cremer, Erster Vorsitzender 


