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INTERESSENVERBAND TAUERNHÖHENWEG E.V. 
Verbandsinfo 2-2022 (April 2022) 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Tauernhöhenwegs, 
 

die Ostertage haben nun endgültig den Frühling Einzug halten lassen. Alle blicken nun erwartungsvoll auf den 
BEVORSTEHENDEN BERGSOMMER. Gleichwohl wird auch dieser von der Corona-Pandemie beeinflusst bleiben, 
auch wenn das Virus und wir uns mittlerweile aneinander gewöhnt haben. Das darf aber nicht darüber hinweg 
täuschen, dass wir auch in diesem Jahr geeignete Konzepte brauchen, um nicht Gefahr zu laufen, in die bekann-
ten Fallen zu tappen. Mit dem Krieg in der Ukraine haben wir seit Februar eine weitere Krise, die auf nahezu alle 
Lebensbereiche durchschlägt, mit denen wir uns im Gegensatz mit den Ukrainer*innen aber irgendwie arrangie-
ren können. Ihnen gilt unsere Solidarität in ihrem unsäglichen Leid, für das der russische Präsidenten Putin und 
sein Regime die Verantwortung tragen. 
 

Der Interessenverband Tauernhöhenweg übernimmt seit 
nunmehr fast drei Jahren Verantwortung für den nachhaltigen 
und naturverträglichen Bergsport am Alpenhauptkamm zwi-
schen Hochalmspitze und Großglockner. Auf der MITGLIEDER-
VERSAMMLUNG am 25. Juni 2022 in Malta werden wichtige 
Weichen für sein weiteres Engagement für die Bergsportregion 
in der gesamten Region gestellt, die die Arbeit des neu zu wäh-
lenden Verbandsvorstands bis 2025 prägen werden. Insofern 
sind alle Mitglieder aufgerufen und herzlich eingeladen, sich 
hier einzubringen und dem Verband Richtung zu geben. 

Die offizielle Einladung wird im Mai erfolgen. Der Vorstandsbericht für das Jahr 2021 kann bereits jetzt eingese-
hen werden, ebenso der Finanzbericht für das vergangene Jahr und der Vorschlag zum Finanzplan 2022, und zwar 
unter dem folgenden Link: 
https://my.hidrive.com/lnk/gPnIAW6l 
Auch die Rechnungsprüfung ist abgeschlossen. Hier gilt der herzliche Dank unseren gewählten Rechnungsprüfern, 
Karl-Heinz Hesse und Ernst Riegel. 
Bereits im Januar hatte der VERBANDSVORSTAND den Finanzplan für das laufende Jahr verabschiedet, den er 
der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorlegen will. Er sieht Ausgaben in Höhe von ca. 10.000 Euro 
vor, die vornehmlich im Kommunikations- und Marketingbereich erfolgen sollen. Mit einem Vereinsvermögen in 
gleicher Höhe am Jahresbeginn ist der Verband finanziell solide aufgestellt, zumal ihm jedes Jahr mittlerweile 
4.700 Euro an Mitgliedsbeiträgen zufließen. Doch bleibt auch weiterhin die Gewinnung neuer Mitglieder ein 
zentrales Anliegen, auch um das Gewicht des Verbands für die lokale Tourismusentwicklung zu stärken. 
Seit dem 09. März 2022 nimmt Patrik Husár als Vertreter der 
Hüttenwirtsleute an den Sitzungen teil. Eingeladen war hier 
das Startup-Unternehmen kollektivZUKUNFT, das innovative 
Kommunikationslösungen mittels 360-Grad-Animationen 
anbietet, die der Verband zukünftig für seine Informations-
vermittlung nutzen könnte, um etwa anschaulich den alpinen 
Anspruch des Tauernhöhenwegs, Angebote der Hütten am 
Weg oder auch Naturthemen zur Flora und Fauna darzustel-
len.  
Umfangreiche Informationen zu kollektivZUKUNFT gibt es auf Unternehmenswebsite: 
https://kollektiv-zukunft.de/ 
 

Mitgliederversammlung 2020 in Malta 
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kollektivZUKUNFT: 360-Grad-Animationen 
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Ein wichtiges Kommunikationsmittel hierfür wir die NEUE WEBSITE des Interessenverbands werden. Er selbst 
wird hier nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern der Tauernhöhenweg und seine Hütten. Das Projektteam 
ist gerade am Werk, das Gerüst für die neue Website-Struktur zu schaffen. Wer interessiert ist, kann diese Ent-
wicklung auf der Internetseite https://tauernhöhenweg.com verfolgen. Um die Struktur dann nach Abschluss 
der Vorbereitungen mit Leben zu füllen, werden alle mitwirken müssen – Hüttenwirtsleute, Alpenvereinssektio-
nen, lokale Kooperationspartner*innen wie Nationalparkverwaltung und Tourismusverbände. Aber das Projekt-
team ist bemüht, den Aufwand für alle Beteiligten kleinzuhalten. 

Auch die Tourengeher*innen sollen übrigens eingeladen wer-
den, bei der Aktualität des Webangebots mitzuwirken. Im Res-
sort Hütten + Wege des Verbands konkretisiert sich aktuell ein 
Meldepunktkonzept entlang der Wegführung, von denen aus 
mittels eines QR-Code-Systems einfach Mitteilungen zum 
Wegzustand übermittelt werden können. Der Aufwand für eine 
entsprechende Beschilderung wir der Verband nach derzeiti-
gem Kenntnisstand aus Eigenmitteln tragen können. 

 

Um die Wahrnehmung des Wegs und seiner Hütten in der Bergsportgemeinde zu verbessern, beginnt der Vor-
stand aktuell, Kontakte zu den entsprechenden FACHMEDIEN aufzubauen und zu entwickeln. Denn auch sie stel-
len eine wichtige Säule der Verbandskommunikation dar. Mit ihren Angeboten im Web, auf Social Media Platt-
formen, in gedruckter Form oder aber im TV und Hörfunk haben sie eine enorme Reichweite, die sich der Verband 
erschließen will, um den Tauernhöhenweg und seine Hütten einem größeren Publikum zuzuführen. Unterstützt 
wird er dabei von Georg Oberlohr, der hier seine Expertise in der Alpintourismusentwicklung einbringt, die der 
Verband schon bei der Einbindung der Hüttenwirtsleute in die Verbandskommunikation erfolgversprechend nut-
zen konnte. Erste Gespräche mit verschiedenen Fachmedien wurden bereits aufgenommen, so z.B. mit der Kärn-
ten Werbung in Bezug auf Weitwander-Angebote wie auch mit dem DAV-Bundesverband und seinen Verbands-
medien wie dem DAV Panorama. 
Weniger erfolgreich verliefen bisher die Versuche, Kooperationsbereiche mit TATRY MOUNTAIN RESORTS, der 
Betreiberin der Bergbahnen am Mölltalgletscher und am Ankogel zu erschließen. Zwar erhielt der Verband posi-
tive Signale seitens des Unternehmens, dass auch dort Interesse besteht, gemeinsam Ideen für die Zusammenar-
beit zu entwickeln. Jedoch verhinderten bisher tagesaktuelle Erfordernisse wie auch personelle Veränderungen 
es, den diesbezüglichen inhaltlichen Austausch zu beginnen. Es lohnt sich in jedem Fall, hier am Ball zu bleiben. 
 

Eine ebenso recht neue Kommunikationsbaustelle ist die Über-
arbeitung der TAUERNHÖHENWEG-BROSCHÜRE. Die letzte er-
folgte 2013. Seitdem wurde sie von so mancher Aktualität 
überholt, und ihr Inhalt entspricht an einigen Stellen nicht 
mehr den realen Gegebenheiten des Wegs und seiner Hütten. 
Der Vorstand hat sich auf seiner letzten Sitzung bereits mit ei-
nem ersten Konzeptentwurf beschäftigen können. Der sieht 
zum einen vor, die Marke „Tauernhöhenweg“ erkennbar her-
vorzuheben und den Inhalt der Broschüre auf die wenig verän-
derungsanfälligen Informationen zu konzentrieren und ihn mit 
der neuen Website zu synchronisieren, sodass Doppelarbeiten 
weitgehend vermieden werden. 

Dies erscheint dem Vorstand besonders wichtig, weil auch die neue Broschüre nicht ohne die Mitarbeit der Al-
penvereinssektionen und Hüttenwirtsleute gelingen wird. Ihnen soll es also auch hier möglichst einfach gemacht 
werden, sich zu beteiligen. 

Gut bestückt: das Foto-Archiv des Verbands 
4 



INTERESSENVERBAND TAUERNHÖHENWEG E.V. 
c/o DAV-Sektion Mülheim an der Ruhr e.V. 
 

Bruchstraße 72 | D 45468 Mülheim (Ruhr) 
T +49 (208) 69696-36 | F +49 (208) 69696-35 
interessenverband@tauernhoehenweg.de 
www.tauernhoehenweg.at 
www.tauernhoehenweg.de 
 

 
VR 5942, Amtsgericht Duisburg                                         3                             StNr. 120/5702/1674, Finanzamt Mülheim 

Aus ökologischer Abwägung und im Sinne des Klimaschutzes sollen Druckauflagen klein bzw. bedarfsgerecht 
gehalten werden, der Fokus also auf der digitalen Variante der neuen Broschüre liegen. Dies wirkt sich wahr-
scheinlich auch durchaus positiv auf die Höhe der Kosten aus, ebenso ein möglichst einfach gehaltenes Layout wie 
auch eine standardisierte Informationsabfrage und –eingabe, um die Aktualität gewährleisten zu können. 
 

Eine aktuell bereits bestehende Werbemöglichkeit für die Hütten am Tauernhöhenweg ist der regelmäßig er-
scheinende HÜTTENTIPP der Dachverbände ÖAV und DAV, die diese über ihre digitalen Kanäle veröffentlichen. 
Wirtsleute und Alpenvereinssektionen haben hier die Möglichkeit, ihre Hütte mit ihren Angeboten, Besonderhei-
ten und Tourenmöglichkeiten einem großen Publikum einfach und ohne viel Aufwand vorzustellen. Bei Interesse 
einfach Kontakt aufnehmen: huetten.wege@alpenverein.at (ÖAV) oder huetten.wege@alpenverein.de (DAV). 
Immer zuträglich für die öffentliche Wahrnehmung ist natürlich gutes Fotomaterial, mit dem wiederum der Inte-
ressenverband mit seinem umfangreichen Fotoarchiv mit Aufnahmen von Franz Gerdl dienen kann. Denn für die 
Verbandsmitglieder und die Bewerbung des Tauernhöhenwegs ist die Nutzung des Fotomaterials kostenfrei. 
Wer sichten will, kommt unter den folgenden Links zu den Übersichten: 

https://my.hidrive.com/lnk/hoAiLJYs 
https://my.hidrive.com/lnk/JWgCLknq 
https://my.hidrive.com/lnk/wqACrIFx 
https://my.hidrive.com/lnk/MrgiLTMk 
https://my.hidrive.com/lnk/pCgirzG2 
Und bei Interesse reicht eine E-Mail mit den Fotonummern an den In-
teressenverband: 
interessenverband@tauernhoehenweg.at oder auch 
interessenverband@tauernhoehenweg.de. 
Wir unterstützen auch gerne bei der Formulierung von Texten. 

 

Das nächste Verbandsinfo wird im Juni im Vorfeld der Mitgliederversammlung erscheinen. Gerne nehmen wir 
Eure Themen auf, wenn Ihr sie uns zukommen lasst. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Beratungen des Vor-
stands, der bereits am 27. April 2022 und dann noch einmal unmittelbar vor der Mitgliederversammlung am 25. 
Juni 2022 zusammenkommen wird. Nach der Mitgliederversammlung wird ein neugewählter Vorstand die Arbeit 
fortführen und neue Akzente setzen – mit Eurer Hilfe und aktiven Unterstützung. Vielen Dank! 
 

In diesem Sinne bis zur Mitgliederversammlung am 25.06.2022 in Malta herzliche Grüße im Namen des gesamten 
Vorstands  
 

Mülheim an der Ruhr, 24. April 2022 
 
 
 
Michael Cremer, Erster Vorsitzender 
 
 

Das Fotoarchiv macht Appetit! 
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