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INTERESSENVERBAND TAUERNHÖHENWEG E.V. 

Verbandsinfo 1-2021 (Februar 2021) 

 

Liebe Verbandsmitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Tauernhöhenwegs, 
 

bereits am 15. Januar 2021 nahm der Vorstand seine Arbeit 

wieder auf und tagte das erste Mal im laufenden Jahr. Und 

die Sitzung war ein „Wechselbad der Gefühle“. Denn groß 

war sicherlich die Freude, nunmehr auch die SEKTION 
GROSSKIRCHHEIM-HEILIGENBLUT zum Kreis der Mitglieder 
des Interessenverbands Tauernhöhenweg zählen zu kön-

nen. Und wir heißen ihre Mitglieder und Aktive an dieser 

Stelle noch einmal herzlich willkommen und freuen uns auf 

die gemeinsame Arbeit. 

Auf dieser Sitzung verabschiedeten die Vorstandsmitglieder 

aber auch GERD SCHMIDT, der zum letzten Mal als Schatz-
meister einer Sitzung beiwohnte. Er hinterlässt eine Lücke, 

die möglichst schnell wieder geschlossen werden sollte. 
 

Die kommende Mitgliederversammlung am 26.06.2021 könnte dieses bereits tun. 

Und so sind alle Mitglieder natürlich aufgerufen, an der Nachbesetzung dieses 

Amts aktiv mitzuwirken. Ein besondere Dank gilt nochmals Gerd Schmidt, der auf 

der Sitzung auch den Jahresabschluss 2020 vorstellte, den der Vorstand einstimmig 

verabschiedete, um ihn der kommenden Mitgliederversammlung zur Genehmigung 

vorzulegen. 
 

Ein alljährlich wiederkehrendes Thema ist die Erinnerung an die MITGLIEDSBEI-
TRÄGE, die zum Jahresbeginn fällig werden. Somit sei auch an dieser Stelle wieder 

der Hinweis gestattet, die Mitgliedsbeiträge (100 Euro für Einzelpersonen, 200 Euro 

für Vereine und Organisationen) zeitnah zu leisten, falls dieses noch nicht gesche-

hen ist. 

Das Verbandskonto wird bei der Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal geführt (IBAN AT83 3941 2000 0211 1631 | BIC 

RZKTAT2K412). VIELEN DANK schon an dieser Stelle! 
 

Mit etwas Skepsis blickt der Vorstand in Richtung MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2021, die am 26. Juni stattfinden 

soll. Zurzeit ist es aufgrund der Pandemielage noch schwer vorstellbar, dass sie so ohne weiteres als Präsenzver-

anstaltung stattfinden kann. So plant der Vorstand aktuell an einer digitalen Variante als alternative Durchfüh-
rungsform. Ob diese Karte gespielt werden muss, bleibt abzuwarten. Der Vorstand wird Mitglieder und Öffent-

lichkeit diesbezüglich auf dem Laufenden halten. 
 

Kern- und Herzstück des Verbands ist die Infrastruktur am Tauernhöhenweg mit seinen Zustiegen. Für einen 

Überblick hat hier in den vergangenen Jahren Gerd Schmidt gesorgt. So werden wir ihn auch hier vermissen. Um-

so wichtiger, die Alpenvereinssektionen noch einmal zu ersuchen, dem Verband ihre HÜTTEN- UND WEGEBE-
RICHTE zur Verfügung zu stellen, wenn sie diese für ihre Dachverbände verfasst haben. Sie bedürfen keiner eige-

nen Form. Der Interessenverband braucht lediglich in Kopie genommen zu werden 

(interessenverband@tauernhoehenweg.at oder .de). Gerade in den Zeiten, in der das Hütten- und Wegereferat 

im Vorstand nicht besetzt ist, kommt diesen Berichten und ihre Verfügbarkeit für den Vorstand eine besondere 

Bedeutung zu. Auch hierfür also VIELEN DANK schon an dieser Stelle! 
 

Neu im Verband: Team der Sektion Großkirchheim-Heiligenblut 

Danke an Gerd Schmidt! 
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Die ARBEITSGRUPPE ZUR ENTWICKLUNG EI-
NES MARKETINGKONZEPTS für den Verband, 

deren Einrichtung von der letzten Mitglieder-

versammlung beschlossen wurde, soll ihre Ar-

beit aufnehmen. Hierfür benötigt sie Mitglie-

der. Der Vorstand hat hierfür eine Reglung für 

ihre Struktur und Zusammensetzung getroffen. 

Und so wird Euch in Kürze die Bitte erreichen, 

geeignete wie interessierte Personen zu be-
nennen, die in dieser AG mitarbeiten. Ange-

dacht sind etwa drei bis vier digital durchge-
führte Sitzungen bis zur Mitgliederversamm-
lung Ende Juni, um dort zumindest erste Er-

gebnisse vorstellen zu können, nachdem dieses 

Projekt durch die Pandemieentwicklung zu-

nächst ins Stocken geraten war. Insofern ist es 
aktuell noch offen, ob zur Mitgliederversamm-

lung schon ein beschlussfähiges Konzept vor-

liegen wird. 
 

Ein erstes touristisches Pilotprojekt, das die 

Ausrichtung des Verbands auf eine nachhaltige 

und naturverträgliche Bergsportausübung wie- 

dergeben soll, geht im Spätsommer an den Start. Die „MALLNITZER WANDERWOCHEN“ werden dabei das Thema 
Mobilität (Anreise, vor Ort und Abreise) genauso aufgreifen wie die Zusammenarbeit mit lokalen Betrieben und 

die Verbindung von Berg- und Taltourismus. Zwar bleibt auch hier ein gewisses Risiko, ob und wie die dann herr-

schende  Pandemielage  ein  solches  Angebot  zulassen  wird.  Nichtsdestotrotz bitten wir aber insbesondere die 

deutschen Alpenvereinssektionen, bei ihren Mitgliedern 

Werbung für dieses Angebot zu machen und so bei die-

sem Pilotprojekt mitzuwirken. Denn ein Anliegen ist 

auch, eine höhere Bindung und Identifikation mit der 

Alpenregion zu schaffen, in der unsere Sektionen ihre 

Arbeitsgebiete haben, um so auch mehr Potenzial und 

Interesse an ehrenamtlicher Arbeit zu wecken.Die Wo-

che A ist vom 28.08.-04.09., die Woche B vom 04.-

11.09.2021 geplant. Das Programm wird aus (Halb-) Ta-

gestouren sowie einer Hochgebirgstour am Tauernhö-

henweg mit Hüttenübernachtung bestehen. Weniger 
der alpine Anspruch, sondern mehr der Genuss des 
Wanderns werden im Vordergrund stehen. 

Organisiert werden die beiden Wochen über die Sektion Mülheim an der Ruhr. Weitere Informationen und Kon-
takt:  https://www.alpenverein-muelheim.de/article/mallnitzer-wanderwochen-2021 
 

Mittlerweile verfügt der Interessenverband über ein umfangreiches BILDARCHIV VOM TAUERNHÖHENWEG mit 

professionell erstelltem Material von Franz Gerdl und Martin Glantschnig, Berg im Bild. Neben vielen Fotos zu 

unterschiedlichen Wegabschnitten beinhaltet dies auch Videoclips, die den Verbandsmitgliedern für ihre PR- und 
Öffentlichkeitsarbeit kostenlos zur Verfügung stehen – alles „aus einem Guss“. Um eine Auswahl treffen zu kön-

Winter 2020/2021: traumhafte Verhältnisse, wenn die Pandemie nicht wäre ... 

Sommer 2021: Wieder Normalität für die Alpenvereinshütten? 
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nen, stehen Übersichten bereit. Die Medien selbst können dann über den Verband bezogen werden. Alle sind 

herzlich eingeladen, dieses Material zu nutzen. 

2018 war die Crew zwischen Hannoverhaus und Hagener 

Hütte unterwegs. 2019 wurde der Abschnitt zwischen der 

Osnabrücker Hütte und dem Hannoverhaus dokumentiert, 

inklusive einer Tour zum Ankogel. Im letzten Jahr kamen 

die Gebiete zwischen Niedersachsen-, Zittelhaus und Duis-

burger Hütte hinzu. 

Einfach eine Nachricht an interessenver-
band@tauernhoehenweg.at oder .de, und die Links zu den 

Übersichten sind schon unterwegs! 
 

Das Medienmaterial ist sicher ein guter Grund für eine 

MITGLIEDSCHAFT IM INTERESSENVERBAND, sicher aber 

nicht der einzige. Denn er bietet eine einzigartige und inter- 

disziplinäre Plattform für Tourismusverbände und Talgemeinden der Region, Alpenvereinssektionen, die ihre 
Arbeitsgebiete im Gebiet haben, und der Kärntner Nationalparkverwaltung. Denn er bietet eine einzigartige und 

interdisziplinäre Plattform für Tourismusverbände und Talgemeinden der Region, Alpenvereinssektionen, die 
ihre Arbeitsgebiete im Gebiet haben, und der Kärntner Nationalparkverwaltung. Sie alle bilden mit ihren Kom-

petenzen das Fundament für innovative Ideen und Projekte, die die Nachhaltigkeit im Bergsport fördern sollen – 

ganz im Sinne des größten Schutzgebiets der Alpen, dem Nationalpark Hohe Tauern. Mitgliedwerden und mitar-
beiten lohnt sich also! 

Verbandssatzung und Aufnahmeantrag sind auf der Website des Interessenverbands hinterlegt. Auch Spenden 

sind natürlich herzlich willkommen. Unser Verbandskonto bei der Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal: IBAN AT83 

3941 2000 0211 1631 | BIC RZKTAT2K412. VIELEN DANK! 
 

    
 

Der VORSTAND wird sich am 05.03.2021 zu seiner nächsten Sitzung zusammenfinden. Hoffen wir, dass sich bis 

dahin schon eine Entspannung der Corona-Situation abzeichnen wird, um einen positiven Ausblick auf den Berg-

sommer vornehmen zu können. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Themen für die kommende Sit-

zung. Kontakt: interessenverband@tauernhoehenweg.at oder .de 
 

Im Namen des Vorstands herzliche Grüße, und bleibt alle gesund! 
 

Mülheim an der Ruhr, 04. Februar 2021 
                                                                                                                                                        Michael Cremer, Erster Vorsitzender 

 

Das Medienarchiv des Verbands hat viel zu bieten ... 

... und steht den Verbandsmitgliedern kostenfrei zur Verfügung! 

Fotos: Sektion Großkirchheim-Heiligenblut, 

Peter Angermann, Franz Gerdl 


