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INTERESSENVERBAND TAUERNHÖHENWEG E.V. 
Verbandsinfo 3-2022 (Juni 2022) 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Tauernhöhenwegs, 
 

der Frühling fängt langsam an, dem Sommer Platz zu machen. Einige Regionen haben bereits ihre ersten Hitzewel-
len oder Trockenperioden hinter sich. In der jüngsten Vergangenheit werden solche Ereignisse auch in der ersten 
Jahreshälfte immer mehr zur Regel, und wir müssen lernen, mit solchen Situationen zurechtzukommen und uns 
darauf einstellen. Auch der anstehende Bergsommer wird sicher Überraschendes zu bieten haben. Zum einen 
wird nach zwei Corona-Sommern wieder ein wenig Normalität zu spüren sein. Andererseits wird das Hochgebirge 
weiter eine Art Geigerzähler für den KLIMAWANDEL sein. Seine Anziehungskraft wird es deswegen nicht verlie-
ren. Im Gegenteil: Immer mehr Menschen sehnen sich nach dieser Ursprünglichkeit und wollen die Faszination 
der Berge erleben und spüren. All das stellt den Tourismus, die Mobilität, die Sicherheit, aber auch besonders die 
Infrastruktur im Gebirge vor besondere Herausforderungen, insbesondere auch dann, wenn es nachhaltig und 
naturverträglich sein soll. Viel Gesprächsstoff also auch für die anstehende Mitgliederversammlung des Interes-
senverbands Tauernhöhenweg. 
 

Bis zur MITGLIEDERVERSAMMLUNG ist es nun nicht mehr lan-
ge. Sie findet am Samstag, 25.06.2022, um 10 Uhr, im Festsaal 
der Gemeinde Malta statt. Herzlichen Dank schon einmal für 
die Ausrichtung der diesjährigen Versammlung. 
Die Einladung mit dem Vorschlag des Vorstands zur Tagesord-
nung wurde bereits Mitte Mai versandt. Sie kann aber auch 
über den folgenden Link jederzeit abgerufen und eingesehen 
werden: 
https://my.hidrive.com/lnk/oPnog8dg 
Ebenso steht der ebenfalls versandte Vorstandsbericht für das 
Jahr 2021 mit dem Finanzbericht sowie dem Finanzplanvor-
schlag für 2022 digital unter dem folgendem Link zur Verfü-
gung: 
https://my.hidrive.com/lnk/gPnIAW6l 
Wer sich noch nicht angemeldet hat und das noch tun möch-
te, kann das auch ganz einfach per E-Mail beim Interessenver-
band tun: interessenverband@tauernhoehenweg.at / .de 
Von der diesjährigen Versammlung werden wichtige Weichen 
für den Verband und die Zukunft des Tauernhöhenwegs mit 
seinen Hütten gestellt. So werden die Delegierten und Gäste 
nicht nur das Marketingpaket des Verbands erörtern. Auch 
sich bereits konkretisierende Projekte, wie eine neue Klapp-
karte als Werbemittel  und  für  die  Auslage  an  einschlägigen 

Stellen wie Hütten oder Gästeinformationen, die angedachten Wegepunkte, von denen aus Tourengeher*innen 
per QR-Code Schäden oder Ereignisse an den Verband melden oder auch Informationen zum Standort abrufen 
können, oder die Neugestaltung von Website und Broschüre, die aufeinander abgestimmt eine neue Identität für 
Weg und Hütten schaffen sollen: „Berge auf höchstem Niveau. Der TAUERNHÖHENWEG.“ Einen wichtigen Bei-
trag zur Entwicklung und Stärkung dieser neuen Identität könnten auch innovative Instrumente in der digitalen 
Darstellung leisten, etwa 360-Grad-Animationen, die einerseits Werbewirkung entfalten, sich andererseits aber 
auch hervorragend zur Informationsvermittlung und serviceverbessernd nutzen lassen. 

Mitgliederversammlung 2018 in Malta 
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Auch die Kommunikation und Zusammenarbeit mit externen Partner*innen, seien es etwa die Betreiber*innen 
der Bergbahnen oder auch die Bergsportmedien, stehen im Fokus des Vorstands und seiner Arbeit, der von der 
Mitgliederversammlung für die kommenden drei Jahre neu zu wählen ist. Und dieser wird seine Arbeitskraft nur 
entfalten können, wenn dies Hand in Hand mit den Mitgliedern und den Hüttenwirtsleuten geschieht, sei es bei 
der inhaltlichen Ausgestaltung von Website und Broschüre oder auch beim Instandhaltungs- und Wartungsma-
nagement für den Weg. Hier sind vorrangig die Alpenvereinssektionen gefragt, genauso aber die Talgemeinden 
mit ihren Gästeinformationen und Tourismusverbänden. Denn in der Regel beginnt und endet hier eine Tour auf 
dem Tauernhöhenweg. So bietet die Mitgliederversammlung also wieder Einiges an interessanten Themen und 
viele Gründe, sie nicht zu verpassen. 
 

Die Vorbereitungen zur NEUEN WEBSITE sind übrigens großenteils abgeschlossen. Mit einem zentralen Bereich 
zum Tauernhöhenweg werden Besucher*innen umfassende Informationen zu den einzelnen Passagen, den Hüt-
ten und den Talorten abfragen können. Auch die Wegepunkte mit den QR-Codes sollen hier verankert werden. In 
einem weiteren Bereich stehen die Vorbereitung und Organisation einer Tour im Zentrum. Ausgerichtet auch auf 
Tourengeher*innen, die auf dem Weg unterwegs sind, soll die Oberfläche möglichst bedienungsfreundlich sein. 
Große Buttons werden direkt mit den abgefragten Informationen verlinkt. Das soll auch der Beherrschbarkeit 
des Pflegeaufwands dienen. Der aktuelle Entwicklungsstand ist über die Webadresse 
https://tauernhöhenweg.com einsehbar. Und auch wenn die Seite noch nicht vollumfänglich eingerichtet und 
funktionsfähig ist, vermittelt sie einen guten Eindruck vom Ziel. 
 

 
 

Für die inhaltliche Ausgestaltung wird der Verband die aktive Unterstützung und Mitarbeit seiner Mitglieder, der 
Hüttenwirtsleute und Kooperationspartner*innen benötigen. Sobald dann auch der Content vollständig ist, die 
Inhalte der Seite also umfänglich zur Verfügung stehen und angelegt sind, wird „die Neue“ die bisherige Ver-
bandswebsite ablösen und ist dann auch über die bekannten Domains erreichbar und aufrufbar. 
Das Interesse an der neuen Website scheint übrigens recht groß zu sein, was die Aufrufe wie auch die Suchma-
schinen-Ergebnisse dokumentieren. Teils rangiert sie dort unmittelbar nach oder gar schon vor der offiziellen 
Website. 
 

Ein weiteres besonderes Datum ist der 30. Juli 2022. Denn an diesem Samstag wird in Mallnitz das 17. NATIO-
NALPARKFEST gefeiert. Wie immer hat diese Traditionsveranstaltung wieder viel zu bieten – und das vor der 
traumhaften Kulisse der Gipfelkette des Alpenhauptkamms. Diesmal im besonderen Fokus: die Partnerschaft mit 
der Stadt Witten und ihrer Alpenvereinssektion. Darüber hinaus erfreut ein buntes Rahmenprogramm die Besu-
cher*innen.  
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Kinder und Jugendliche sind aufgerufen, sich an der Lindwurm-
schnitzeljagd zu beteiligen. Und der „Kampf der Traditionska-
pazunder“ verspricht beste Unterhaltung. Wer also die „Alpine 
Perle des Nationalparks“ und das offiziell anerkannte ÖAV-
Bergsteigerdorf Mallnitz mit seinen Menschen erleben will, be-
kommt auf dem Nationalparkfest also die ganze Vielfalt als „volle 
Breitseite“. Mehr Infos unter folgendem Link: 
https://www.mallnitz.at/veranstaltungen#/veranstaltungen/KTN/
eaa7cbe0-8dfb-4e8a-adcd-ed37d514ace0/17--mallnitzer-
nationalparkfest 
 

Aktuell arbeitet der Interessenverband zusammen mit dem DAV-
Bundesverband am Layout einer KLAPPKARTE als Werbe- und In-
formationsinstrument für den Tauernhöhenweg. Auf vier Seiten 
im Postkartenformat wird der Weg mit seinen Hütten vorgestellt, 
um Appetit auf Touren und auf seine Besonderheiten aufmerksam 
zu machen. Das handliche Format eignet sich somit nicht nur zur 
Auslage in den Gästeinformationen im Tal, sondern auch in den 
Gastbetrieben und Hütten. Übrigens ist das vielleicht auch für die 
eine oder andere Hütte selbst ein Medium von Interesse, das sich 
recht einfach erstellen und verwenden lässt, sowohl digital als 
auch in gedruckter Version. 

Weitere Informationen hierzu sind bei Miriam Roth (miriam.roth@alpenverein.de) und Kathrin Gangkofer 
(kathrin.gangkofer@alpenverein.de) in der Bundesgeschäftsstelle des DAV erhältlich. 
 

Im nächsten Verbandsinfo, das im August erscheinen wird, steht sicherlich der Rückblick auf die Ergebnisse der 
Mitgliederversammlung im Zentrum. Gerne nehmen wir auch Eure Themen auf, wenn Ihr sie uns zukommen lasst. 
Auch der dann neugewählte Vorstand wird bis dahin seine Arbeit aufgenommen haben. Der aktuelle wird am 
24.06.2022 im Vorfeld der Mitgliederversammlung noch einmal in Mallnitz zusammentreten. 
 

Freuen wir uns auf ein baldiges Wiedersehen – hoffentlich schon im Rahmen der Mitgliederversammlung am 
25.06.2022, ansonsten irgendwann und irgendwo auf dem Tauernhöhenweg und seinen Hütten. 
 

Mülheim an der Ruhr, 15. Juni 2022 
 
 
 
Michael Cremer, Erster Vorsitzender 
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