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INTERESSENVERBAND TAUERNHÖHENWEG E.V. 
Verbandsinfo 4-2022 (August 2022) 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Tauernhöhenwegs, 
 

die Mitgliederversammlung im Juni liegt hinter uns. Und der BERGSOMMER läuft etwas erfreulicher als die letz-
ten beiden. Zwar hat die Corona-Pandemie nach wie vor Einfluss auf unser Leben. Jedoch bestimmen die Maß-
nahmen zu ihrer Eindämmung nicht mehr so unseren Alltag, wie das noch 2020 und 2021 der Fall war. So können 
sich auch die Hütten wieder über mehr Gäste und Nächtigungen freuen, die zudem auch noch einfacher hand-
habbar sind. Hoffen wir, dass dieser positive Trend weiter anhält. 
Die aktuellen Verwerfungen im Energiesektor, die nicht zuletzt durch den russischen Angriff auf die Ukraine initi-
iert wurden, haben sicher auch Einfluss auf den Hüttenbetrieb. Vor allem betreffen sie aber die Talbetriebe und 
treiben deren Betriebskosten in die Höhe. Diese Situation dürfte sich mit der kommenden Wintersaison noch 
einmal verstärken. Letztlich trifft es Gastronomie und Tourismus sogar doppelt. Denn es erfordert viel Fingerspit-
zengefühl, wie die Kostensteigerungen über die Preise an die Gäste zumindest teilweise weitergegeben werden 
können. Zum anderen werden viele ihre Urlaubspläne sehr genau abwägen müssen, um die steigenden Energie-
kosten abfedern zu können. 
So bleibt die Lage weiter angespannt, und sichere Entwicklungsprognosen sind nahezu unmöglich. 
 

Doch birgt all das auch CHANCEN, sich als Bergregion, die 
bewusst und konsequent auf Nachhaltigkeit und 
Naturverträglichkeit im Bergsport setzt, im Wettbewerb 
hervorzuheben – von der klimafreundlichen An- und Abreise 
über den Fokus auf lokale Angebote bis hin zur naturnahen 
und –schonenden Freizeitgestaltung. Denn wer auf dem 
Tauernhöhenweg und seinen Hütten unterwegs ist, ist Gast in 
der Natur einer der eindrucksvollsten 
Hochgebirgslandschaften im Alpenbogen. 
Auf der Mitgliederversammlung Ende Juni war das zu spüren, 
zu erleben und zu sehen, zeigte sich hier doch das 
unermüdliche Engagement für diese herausragende 
Infrastruktur im Herz des Nationalparks Hohe Tauern. 
 

Und mittlerweile konnten schon einige Impulse der MIT-
GLIEDERVERSAMMLUNG aufgenommen und angegangen 
werden. So hat die Ankogelbahn inzwischen zugesagt, die 
Alpenvereinssektionen bei ihren Arbeitseinsätzen am Tau-
ernhöhenweg zu unterstützen. Arbeitsteams können die 
Bahn kostenfrei nutzen, um Arbeitskräfte und Material zu 
befördern. Lediglich die Abstimmung im Vorfeld ist erforder-
lich, damit die Betriebsleitung entsprechend planen kann. 
 

Auch die WERBEKAMPAGNE für den Weg und seine Hütten 
hat inzwischen Fahrt aufnehmen können. So veröffentlichte 
der Deutsche Alpenverein (DAV) über seine Website zwei 
Artikel zum Tauernhöhenweg. Bereits Ende Juni widmete sich 
der Artikel „Wandern über den Tauernhauptkamm“ den 
einzigartigen Möglichkeiten, die sich Hochtourengeher*innen 
zwischen Hochalmspitze und Großglockner bieten. Anfang Ju- 
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-li beleuchtete der Artikel „Auf dem Tauernhöhenweg: Klimawandel sehen und verstehen“ die Konsequenzen 
der rasanten Klimaveränderungen, die auch gerade in diesem Sommer vielerorts schon zu massiven Folgen ge-
führt haben, Gletscherabbrüche etwa oder auch die eingeschränkte Frischwasserversorgung auf so mancher Hüt-
te. 
Hier die Links zu den beiden Artikeln: 
https://www.alpenverein.de/huetten-wege-touren/wandern-ueber-den-tauernhauptkamm_aid_38503.html 
https://www.alpenverein.de/huetten-wege-touren/auf-dem-tauernhoehenweg-klimawandel-sehen-und-
verstehen_aid_38526.html 
 

Auch auf den Portalen „bergzeit“ und „bergwelten“ finden 
sich umfangreichere Veröffentlichungen zum Tauernhöhen-
weg. „kaernten.at“, das offizielle Tourismusportal des Lan-
des, schenkt dem Tauernhöhenweg als Weitwanderweg mit 
einer eigenen Darstellung ebenfalls besondere Aufmerksam-
keit. 
Die entsprechenden Veröffentlichungen sind unter folgenden 
Links zu finden: 
https://www.bergzeit.de/magazin/tauernhoehenweg/ 
https://www.bergwelten.com/lp/der-tauernhoehenweg 
https://www.kaernten.at/berglust/weitwanderwege/tauer
nhoehenweg/ 
 

Kurz: Wer sich ein wenig im Netz tummelt, findet mittlerwei-
le umfangreiche Informationen und Inspirationen, den Weg 
und seine Hütten zu besuchen. 

Auch einige Alpenvereinssektionen werben über ihre Medien bereits konsequenter für den Tauernhöhenweg 
oder ihre Hütten am Weg. Jüngst hat zum Beispiel die Sektion Hagen einen neuen Trailer zur Hagener Hütte und 
Tourenimpressionen vom Weg veröffentlicht, der unter folgendem Link auf YouTube zu sehen ist: 
https://youtu.be/pConf2AonZA 
Bei solchen Projekten unterstützt der Interessenverband übrigens gern, z.B. mit entsprechendem Bild- und Vi-
deomaterial aus seinen umfangreichen Beständen. 
 

Unmittelbar vor der Finalisierung steht nun auch die AV-
KLAPPKARTE zum Tauernhöhenweg. Als informatives Wer-
bemittel wird sie noch in diesem Jahr umfangreich verteilt, 
um den Weg und die Hütten Bergbegeisterten und Touren-
geher*innen zu empfehlen. Auch hier wird der Interessen-
verband mit „bergzeit“ kooperieren, aber natürlich auch die 
eigenen Kanäle und Verbandspartner*innen nutzen. Auch 
den Mitgliedern wird die Klappkarte für ihre Kommunikation 
zur Verfügung stehen, etwa als Beilage für Magazine, Post-
sendungen oder auch zur Auslage in Geschäftsstellen und 
Gastbetrieben oder bei Veranstaltungen. 
 

Ein weiterer Baustein der Werbung, allerdings etwas umfangreicher in seiner Gestaltung, wird die neue TAUERN-
HÖHENWEG-BROSCHÜRE sein. Um sie vom Layout her abschließen zu können, wird der Verband in Kürze auf die 
Mitglieder, insbesondere die Alpenvereinssektionen zukommen, um die Daten zu den Wegabschnitten und den 
Hütten abzufragen bzw. zu verifizieren, wobei die Abfrage übersichtlich sein wird, da sich die Broschüre auf die 
wesentlichen Daten beschränken wird. 
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Im Übrigen sollen die abgefragten Daten auch gleichzeitig für den Content der neuen Website genutzt werden. 
Sie wird sich vornehmlich bereits vorhandener Inhalte und Informationen im Netz bedienen, um sowohl die Er-
stellung als auch die Pflege von Inhalten überschaubar zu halten. 
 

Ein weiteres, großes Projekt ist die Installation der Beschilderung 
der INFO-PUNKTE am Tauernhöhenweg. 20 solcher Info-Punkte 
sollen im ersten Schritt zwischen Kattowitzer Hütte und Glock-
nerhaus entstehen. Mit einem QR-Code ausgestattet, sollen 
Tourengeher*innen zum einen eine einfache Möglichkeit erhal-
ten, Informationen zum Wegezustand an den Verband weiter-
zugeben, damit dieser schnell auf festgestellte Schäden und Ver-
änderungen reagieren kann. Andererseits können aber auch 
entsprechende Informationen abgerufen werden, wenn etwa 
Wegabschnitte außergewöhnliche Risiken aufweisen oder gar 
aus aktuellem Anlass gesperrt sind. 
 

Auch dieses Projekt ist eng mit der neuen Website zum Weg 
und seinen Hüten verbunden, ähnlich wie die auf der Mitglie-
derversammlung vorgestellten Ideen zu digitalen 360-GRAD-
RUNDGÄNGE an zentralen Wegstellen bzw. Hüttenstandorten, 
die der Verband gemeinsam mit kollektivZUKUNFT entwickelt 
hat. Sie bieten sicher nicht nur neue, außergewöhnliche Mög-
lichkeiten für die Informationsvermittlung zum Tauernhöhen-
weg, sondern auch für die Wanderangebote und Tourenmög-
lichkeiten im Tal. So will der Verband diesbezüglich auch mit 
den Talgemeinden und den lokalen Tourismusverbänden ins Ge-
spräch kommen. Denn ähnlich der gemeinschaftlichen Organisa-
tion der Hüttenversorgung via Helikopter, ergeben sich auch hier 
Synergien durch entsprechende Kooperationen, die Kosten der 
Beteiligten verringern und vor allem Ressourcen schonen. 
Um einen entsprechenden Eindruck zu bekommen, hier der Link 
zur 360-Grad-Darstellung der Gamshütte in den Zillertaler Alpen 
(DAV-Sektion Otterfing): 

https://vr-easy.com/tour/innovationnatur/201124-gamshuette/#pano=11 
Weitere Informationen liefert auch die Präsentation von kollektivZUKUNFT für den Interessenverband: 
https://my.hidrive.com/lnk/odnogpyI 
 

Weitere Impulse kommen sicher auch von der  nächsten HÜTTENTAGUNG, die im Oktober 2022 stattfinden soll. 
Eine Terminabfrage bei den Wirtsleuten und Hüttenreferate erfolgte schon. Vorgeschlagen sind der 22. oder 29. 
Oktober 2022. Bitte also Rückmeldung geben, möglichst bis zum 11.09.2022. 
Der VERBANDSVORSTAND kommt übrigens am 18. Oktober 2022 wieder zu seiner nächsten Sitzung zusammen 
und nimmt natürlich gerne Eure Themen und Anregungen auf. 
Das nächste Verbandsinfo erscheint dann ebenfalls im Oktober 2022. 
 

An dieser Stelle herzliche Grüße in Namen des gesamten Vorstands 
 

Mülheim an der Ruhr, 17. August 2022 

 
 
Michael Cremer, Erster Vorsitzender 
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