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INTERESSENVERBAND TAUERNHÖHENWEG E.V. 

Verbandsinfo 4-2020 (Juli 2020) 
 

Liebe Verbandsmitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Tauernhöhenwegs, 
 

die MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020 liegt hinter uns. Knapp 20 Delegierte kamen am 27.06.2020 im Festsaal 

der Gemeinde Malta zusammen, um über die Verbandsanliegen zu diskutieren und zu befinden. 

Der Vorstand erhielt die Entlastung für seine 

Arbeit in 2019. Gleichzeitig erhielt er von der 

Versammlung den Auftrag, eine Arbeitsgruppe 

einzurichten, die bis zur nächsten 

Mitgliederversammlung ein Marketing-
Konzept zu erarbeiten und dort vorzustellen. 

Dieses soll konkrete Maßnahmen benennen, 

um den Tauernhöhenweg und seine Hütten in 

der Berg- und Alpinsportwelt bekannter zu 

machen. Der Vorstand wird sich in seiner 

Sitzung am 28.08.2020 mit der Einrichtung 

dieser Arbeitsgruppe beschäftigen. Die 

Dachverbände DAV und ÖAV haben jedenfalls 

schon ihre Unterstützung zugesagt. 

Der Arbeitsgruppe sollen auch externe Expert/innen angehören. Schließlich verabschiedeten die Delegierten noch 

den Finanzplan für das laufende Jahr, der Einnahmen in Höhe von gut 24.800 und Ausgaben von knapp 20.600 

Euro vorsieht. Auch in diesem Jahr wird die Verbandsarbeit wieder vom ÖAV-Nationalparkfonds finanziell 

unterstützt werden. 

Die Mitgliederversammlung im kommenden Jahr wird am 26.06.2021 in Mallnitz stattfinden. 
 

Der BETRIEB DER HÜTTEN ist mittlerweile wieder angelaufen. Noch am 

Tag vor der Mitgliederversammlung des Interessenverbands hatte der 

DAV einen ersten, digitalen Erfahrungsaustausch für Hüttenwirtsleute 

und hüttenbesitzende Sektionen organisiert. Klar wurde hier, dass der 

Hüttenbetrieb unter Corona-Bedingungen viel Neuland bedeutet und 
Mehraufwand mit sich bringt. So bot die virtuelle Konferenz viel Raum 

für Ideen und Austausch, um Konzepte zu entwickeln und zu 

übernehmen. 

Für die österreichischen Hütten findet der nächste, digitale 

Erfahrungsaustausch übrigens am 30. Juli 2020, um 9 Uhr, statt. Bei 

Interesse an einer Teilnahme bitte ans Ressort Hütten und Wege der 

DAV-Bundesgeschäftsstelle wenden 

(huettenmarketing@alpenverein.de), das auch gerne spezifische 

Fragen bereits im Vorfeld aufnimmt. Die Zugangsdaten zur Konferenz 

sind auch im DAVintern zu finden. 

Zur Meldung von Infektionsfällen auf Hütten hat der DAV übrigens eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet: 

corona@alpenverein.de. An Wochenenden steht zusätzlich eine mobile Rufnummer zur Verfügung: +49 173 

5843771. 

Ansonsten bieten die Dachverbände auch entsprechende Informationen und Tipps über ihre Websites: 

ÖAV http://www.alpenverein.at/portal/news/aktuelle_news/2020/2020_05_01_huetten-und-bergsport-in-coronazeiten.php 

DAV https://www.alpenverein.de/Bergsport/aktiv-sein/Bergsport-in-Coronazeiten/ 
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Seit Anfang Juli 2020 hat das HANNOVERHAUS (2.565m) am Ankogel neue Hüttenwirtsleute. 

Liebe Veronika, lieber Patrik, herzlich willkommen! Nicht 

zuletzt der Interessenverband Tauernhöhenweg freut sich 

riesig, dass Ihr das Hannoverhaus als Eure neue 

Wirkungsstätte auserkoren habt. Wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit. 

Beide bringen viel Kompetenz und Erfahrung im Tourismus 
und aus der Gastronomie mit – und das sowohl praktisch als 

auch theoretisch durch ihr Studium, gerade in Bezug auf die 

ländliche Tourismusentwicklung. Zu erreichen sind sie per E-

Mail: hannoverhaus@outlook.com. Eine ausführliche 
Vorstellung der beiden findet sich auf der DAV-Website: 

https://www.alpenverein.de/huetten-wege-touren/neues-huettenwirtspaar-auf-dem-hannoverhaus_aid_35212.html 

Mit Beschluss des DAV-Verbandsrats Anfang Juli wird der DAV-Bundesverband Eigentümer des Hannoverhauses 

und damit auch operativer Partner des Interessenverbands werden. Denn dies wird auch die umliegenden 
Arbeitsgebiete am Tauernhöhenweg betreffen, in denen mehrere Sektionen seit langer Zeit die Sektion 

Hannover als bisherigen Eigentümer des Hannoverhauses unterstützt haben. Und auf die Fortsetzung ihres 

Engagements werden nun der Bundes- und der Interessenverband weiterhin angewiesen sein, wenn der 

Tauernhöhenweg als eine der spannendsten Ost-West-Routen am Alpenhauptkamm eine Zukunft haben soll. 

Es gibt übrigens auch eine neue Website fürs Hannoverhaus: 
https://www.alpenverein.de/Huetten-Wege-Touren/Huetten-des-Bundesverbands/Hannoverhaus/ 
 

Mit der Schneeschmelze wurde mehr und mehr offenbar, welche Verwüstungen der NASSSCHNEEEINBRUCH IM 
VERGANGENEN NOVEMBER angerichtet hat. Gerade der Bergwald wurde massiv in Mitleidenschaft gezogen. 

Viele Bäume knickten unter der Schneelast schlichtweg zusammen, sodass viele Zustiegswege ins Hochgebirge 

mit viel Arbeit und Aufwand freigeräumt werden mussten. Sicher ist jetzt schon, dass nicht alles schon in diesem 
Jahr zu bewältigen sein wird. 

Auch die Hochgebirgswege wurden nicht verschont. 

Am Westerfrölkeweg (AV-Weg Nr. 143) etwa wurden 

zahlreiche seilversicherte Stellen beschädigt, 

Wegpassagen durch Abrutschungen, die teils ihren 

Weg bis in die Talsohlen fanden, äußerst schwer 

passierbar. Auch der Göttinger Weg (102/502) ist 

betroffen. Doch trotz der Corona-Einschränkungen 

wurden und werden die Wege im Verbandsgebiet 

instandgesetzt und gewartet. Danke an die Sektionen 

für ihren unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz auch 

in solchen Zeiten. Danke auch an die Gemeinden und 

die Nationalparkverwaltung für ihre professionelle wie 
operative Unterstützung. Denn ohne sie wäre dieses 

Jahr ein großer Teil des Wegenetzes wahrscheinlich 

ausgefallen, was neben der Corona-Pandemie eine 

zusätzliche, erhebliche Belastung für den Bergsport 

und den Tourismus bedeutet hätte. 
 

Um in die Attraktivität des Tauernhöhenwegs und seiner Hütten zu verbessern bedarf es sicher weder einer 

landschaftlichen Änderung noch einer Veränderung seines alpinen Anspruchs, wohl aber einer besseren 

Erreichbarkeit für die Tourenplanung. Hier bietet das AV-ONLINE-RESERVIERUNGSSYSTEM einen idealen Baustein 
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für den Hüttenbetrieb, sogar für den von Selbstversorgungshütten, wie auf der jüngsten Verbandsversammlung 

nochmals sehr deutlich wurde. Mit dieser Infrastruktur für die Hüttenbuchung könnte der Tauernhöhenweg eine 

der ersten Pilotregionen für Tourenbuchungen werden. Denn genau in diese Richtung soll das System erweitert 

werden. Die Dachverbände wie auch der Interessenverband können hier aber nur Unterstützung anbieten, da die 

hüttenbesitzenden Sektionen mit ihren Hüttenwirtsleuten entscheiden müssen, das System einzusetzen. Die 

Betriebskosten taugenbei den Vorteilen, die das System bietet, jedenfalls wenig, es nicht nutzen zu wollen. 

Technische Gründe mag es geben. Aber auch hier bieten die Dachverbände mit ihren Systempartnern kostenlose 
Hilfe, das zu überprüfen und individuelle Lösungen für jede Hütte zu entwickeln. Informationen gibt es hier: 
http://www.alpenverein.at/portal/news/aktuelle_news/2016/2016_09_01_reservierungsportal-huettenschlafplatz-online-reservieren.php 
https://www.alpenverein.de/huetten-wege-touren/huetteninfo/huetten-in-den-alpen/onlinereservierungssystem-der-alpenvereinshuetten_aid_28962.html 

Ohne den flächendeckenden Anschluss zumindest der 

bewirtschafteten Hütten an dieses Reservierungssystem 

dürfte es aus Sicht des Verbandsvorstands jedenfalls 

erheblich schwieriger werden, den Tauernhöhenweg als 
alpines Fernwander- und Mehrtagestourengebiet touristisch 

besser zu platzieren als aktuell, was nicht zuletzt auch den 

Interessenverband an sich in Frage stellen würde.  
 

Ein weiterer, wichtiger Baustein, um die Wahrnehmung des 

Tauernhöhenweg in der Alpinszene zu verbessern, ist das 

professionelle FOTO- UND VIDEO-MATERIAL von Franz Gerdl 
und Martin Glantschnig, Berg im Bild, das dieses Jahr um 

weitere Wegpassagen ergänzt werden wird, so es das Wetter 

am Alpenhauptkamm zulassen wird. 

Es steht allen Mitgliedern und Kooperationspartnern für die eigene Öffentlichkeitsarbeit und Werbung zur 

Verfügung. Übersichten können beim Verband angefordert werden, um sich Fotos auszusuchen, die wir dann 

gerne in unterschiedlichen Auflösungen (sowohl für den Druck als auch für die digitale Nutzung) zur Verfügung 

stellen. 
 

Übrigens ist unsere Verbandsregion um eine Attraktion reicher, nämlich um 

das HAUS DER STEINBÖCKE in Heiligenblut (www.hausdersteinboecke.at). 

Zwar war die eigentliche Eröffnung bereits für den 24.05.2020 geplant. 

Diese Feier fiel dann aber leider der Corona-Pandemie und den dadurch 
veranlassten Einschränkungen zum Opfer. Seit dem 04. Juli 2020 ist die 

Residenz des Alpenkönigs nun offiziell in Betrieb und zeigt seine einmalige 

Welt in einzigartiger Weise – beeindruckend und informativ. So ist das 

Haus der Steinböcke sicher mehr als nur einen Besuch wert. 
 

Der VORSTAND wird – wie zu Beginn schon erwähnt – am 28.08.2020 

wieder zusammentreten. Und wir freuen uns über Eure Fragen und 
Themen unter interessenverband@tauernhoehenweg.at oder 

interessenverband@tauernhoehenweg.de. 
 

Euch allen einen schönen Bergsommer, und bleibt gesund! 
 

Mülheim an der Ruhr, 25. Juli 2020 
 

Für den Vorstand: 

 
 

 
 

       Michael Cremer, Erster Vorsitzender 
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