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INTERESSENVERBAND TAUERNHÖHENWEG E.V. 
Verbandsinfo 1-2023 (Februar 2023) 
 

Liebe Mitglieder des Interessenverbands, liebe Freund*innen des Tauernhöhenwegs, 
 

DAS NEUE JAHR ist schon einige Wochen alt. Die Corona-Pan-
demie scheint Geschichte. Zumindest haben wir uns aneinan-
der gewöhnt. Seit nunmehr fast einem Jahr tobt nun der Krieg 
in der Ukraine. Werden wir uns auch daran gewöhnen …? Ge-
wöhnen wir uns auch an den Klimawandel und machen ein-
fach so weiter wie bisher? Nun, das würde wohl eine Spirale in 
Gang setzen, an deren Ende die Evolution ohne den Menschen 
weitergeht. Und das kann nicht unser Ziel sein, wenn wir im 
Sinne zukünftiger Generationen handeln wollen. 
Machen wir uns also daran, mit dem Interessenverband Tau- 

ernhöhenweg Zukunft zu gestalten – mit nachhaltigen und naturverträglichen Bergsportangeboten, die Menschen 
Erlebnisse in der einmaligen Umgebung des Nationalparks Hohe Tauern ermöglichen. 
 

Mit dieser Motivation hat auch der VERBANDSVORSTAND Anfang Februar seine Arbeit wieder aufgenommen. Er 
verabschiedete nicht nur den Vorstandsbericht für das letzte Jahr, sondern auch den Jahresabschluss 2022, der 
nun den Rechnungsprüfern und im Anschluss dann der Mitgliederversammlung in diesem Jahr vorgelegt werden 
wird. Bereits veröffentlicht ist der Vorstandsbericht 2022 mit Finanzbericht bereits auf den Verbandswebsites. 
Auch hat sich der Vorstand auf seiner Sitzung Gedanken gemacht, wie die weitere Entwicklung in diesem Jahr mit 
entsprechenden Kampagnen unterstützt werden kann. Die Voraussetzungen hierfür sind gut, weil ein entsprechen-
des Medieninteresse vorhanden ist. Der Vorstand wird das aber kaum alles ehrenamtlich stemmen können. Vor 
allem ist aber eines in diesem Zusammenhang unerlässlich: die Zusammenarbeit mit den Hüttenwirtsleuten, die 
bei Weitem noch nicht das Niveau erreicht hat, das wir bräuchten, um wirklich erfolgreich zu sein. 
LINK zum Vorstandsbericht 2022 mit Finanzbericht 2022 und Finanzplan 2023: https://my.hidrive.com/lnk/L2HoAFfr 
 

So dürfte für die Entwicklung dieser Zusammenarbeit die HÜTTEN-
TAGUNG 2023 des Verbands ein wichtiges Datum sein, zu der wir 
Hüttenwirtsleute und auch die Hüttenwart*innen der Alpenver-
einssektionen am 20. Mai 2023 herzlich nach Mallnitz einladen. 
Hier werden neben den Optionen für gemeinsame Kampagnen vor 
allem auch das Netzwerk der Wirt*innen im Mittelpunkt der Bera-
tungen stehen. Der Fokus liegt also ganz klar auf Fragen zur Gestal-
tung und Ausrichtung der Kommunikation – nach innen wie nach 
außen. 
Ohne die Wirtsleute wird eine solche Tagung kaum Substanz ha-
ben. Deswegen hier schon einmal die Bitte an sie, sich den Termin 
nicht nur zu merken, sondern die Teilnahme auch wirklich einzu-
planen. Wir werden versuchen, alle noch einmal persönlich anzu-
sprechen. Es besteht aber jetzt schon die Möglichkeit, sich über die 
Verbandswebsites zur Tagung anzumelden. 
LINK zur Einladung und Anmeldung zur Hüttentagung 2023: https://xn--tauernhhenweg-omb.com/?p=511 
 

Die BEWERBUNG DES TAUERNHÖHENWEGS und seiner Hütten in den Medien stellt einen maßgeblichen Baustein, 
eine zentrale Aufgabe der Verbandsarbeit dar. Doch sind auch hier die Mitarbeit und Unterstützung der Mitglieder 
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und Partner*innen vonnöten, wollen wir hier erfolgreich sein. Der Interessenverband stellt mittlerweile ein um-
fangreiches Portfolio an Imageclips, Fotos und seit jüngstem auch die Klappkarte bereit, um für einen Besuch des 
Tauernhöhewegs und seiner Hütten zu werben. Und den Aufruf, diese Medien auch zu nutzen, wiederholen wir an 
dieser Stelle gern. 

Während Clips und Fotos hervorragend in die eigenen Plattfor-
men und Medien der Mitglieder und Partner*innen eingebaut 
werden können, stellt die Klappkarte ein einfaches wie an-
sprechendes Werbe- und Informationsmittel zur Auslage und 
Versandbeilage, beispielsweise für Sektionsmagazine, für Gäs-
teinformationen oder auch auf den Hütten, dar. Eine entspre-
chende Bestellung nimmt der Verband also gerne entgegen 
und freut sich darüber. 
KONTAKT: interessenverband@tauernhoehenweg.at oder .de 

 

Danke an alle Alpenvereinssektionen, die dem Verband be-
reits die Informationen für die HÜTTEN- UND WEGE-DATEN-
BANK übermittelt haben. Das beschert erst einmal genug Ar- 

beit, um nun auch nach und nach die neu entstehende Website zum Weg und seinen Hütten mit Inhalten zu füttern 
und auch die ins Auge gefasste Neuauflage der Broschüre entsprechend weiterzuentwickeln. Es stehen aber ande-
rerseits auch noch einige Rückmeldungen aus, obwohl der Verband diesbezüglich zwei Aufrufe versendet hat. 
Einen dritten wird es erst einmal nicht geben. Hier werden wir noch einmal nachfassen, wenn die Testseite zum 
Weg und den Hütten offiziell die alte Verbandswebsite ablösen wird, was im April passieren soll. Auch die Bro-
schüre soll mit den vorhandenen Informationen nunmehr zunächst befüllt und der entsprechende Entwurf dann in 
Verbindung mit einem weiteren Aufruf an die Alpenvereinssektionen vorgestellt werden, was aber definitiv erst 
in der zweiten Jahreshälfte, wahrscheinlich sogar erst gegen Ende des Jahres passieren wird. 
Die Sektionen, die ihre Datenblätter noch einreichen wollen, können das natürlich jederzeit tun. 
KONTAKT: interessenverband@tauernhoehenweg.at oder .de 
 

Mit Blick auf die HINDENBURGHÖHE und die Planungen, hier neue Infor-
mationstafeln anzubringen, hat sich der Verbandsvorstand aus diesem 
Projekt zunächst zurückgezogen, weil noch kein Konsens bzgl. des Um-
fangs und Inhalts dieser Tafeln unter den anderen Projektpartner*innen 
besteht. Der Verband hatte von Vornherein geäußert, sich an dieser Dis-
kussion nicht beteiligen zu wollen, wohl aber die Realisierung zu unter-
stützen. Das scheint nun zunächst einmal verschoben. 
Ob das Projekt gar gänzlich verworfen wird, ist offen. Der Verbandsvor-
stand hatte hier bisher eine Gelegenheit gesehen, auch die historischen 
Zusammenhänge des Engagements der Alpenvereinssektionen in der Re-
gion neu auszuleuchten. Letztlich ist er hier aber auch aufgrund seiner 
satzungsmäßigen Ausrichtung und seiner noch jungen Geschichte allen-
falls Juniorpartner. 
 

Mit Blick auf das laufende Jahr hat der Verbandvorstand auf seiner Sitzung Anfang Februar auch über den FINANZ-
PLAN beraten, damit er der Mitgliederversammlung in diesem Jahr zur Genehmigung vorgelegt werden kann. Er 
sieht Einnahmen in Höhe von etwa 4.300 Euro und Ausgaben in Höhe von ca. 5.250 Euro vor. Die Planungen sind 
so gestaltet, dass dem Verband ein Vermögen in Höhe der jährlichen Beitragseinnahmen bleibt. Auch der Finanz-
plan 2023 ist Bestandteil des Vorstandsberichts für das vergangene Jahr und kann im Detail dort eingesehen wer-
den. 
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Die MITGLIEDERVERSAMMLUNG wir im Übrigen in diesem 
Jahr am 24. Juni 2023 in Mallnitz stattfinden. Diesen Termin 
also bitte schon einmal vormerken. Hier wollen wir nicht nur 
Rückschau halten, sondern vor allem auch nach vorne bli-
cken, um die Verbandsarbeit weiterzuentwickeln. 
LINK zum Vorstandsbericht 2022 mit Finanzbericht 2022 und 

Finanzplan 2023: https://my.hidrive.com/lnk/L2HoAFfr 
 

Natürlich ist diese Weiterentwicklung nicht zuletzt auch von 
den finanziellen Möglichkeiten des Interessenverbands ab-
hängig. Und die sind im Wesentlichen durch die MITGLIEDS- 

BEITRÄGE geprägt. Deswegen zunächst DANKE an alle Mitglieder, die ihren Verbandsbeitrag für dieses Jahr schon 
geleistet haben. Gleichzeitig aber auch die Bitte an alle anderen, den Mitgliedsbeitrag auf das Verbandskonto 
(IBAN AT83 3941 2000 0211 1631) zu überweisen. Wir werden nach dem 31. März 2023 dann Eingangsbestätigun-
gen an diejenigen versenden, die den Beitrag geleistet haben, aber auch Zahlungsaufforderungen an alle, bei denen 
der Beitrag noch aussteht. 
BANKVERBINDUNG: IBAN AT83 3941 2000 0211 1631, Raiffeisenbank Lurnfeld-Mölltal 
 

Der VORSTAND tritt am 19. April 2023 zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Im Fokus wird hier die Vorbereitung 
der Hüttentagung am 18.05.2023 in Mallnitz sein, aber auch die Konkretisierung der diesjährigen Medienkampag-
nen sowie der Blick auf die Mitgliederversammlung am 24.06.2023. Gerne nehmen wir aber auch Themen auf, die 
unsere Mitglieder und Partner*innen in Bezug auf den Tauernhöhenweg und seine Hütten oder die Verbandsarbeit 
bewegen. Eine einfache Nachricht an den Interessenverband reicht. Wir freuen uns über entsprechenden Input. 
Das nächste VERBANDSINFO wird im Mai 2023 erscheinen. Auch hier nehmen wir gerne Themen und Informatio-
nen unserer Mitglieder und Partner*innen auf. 
KONTAKT: interessenverband@tauernhöehenweg.at oder .de 

 

In diesem Sinne herzliche Grüße im Namen des Vorstands. 
 

16. Februar 2023 
 
 
 
Michael Cremer, Erster Vorsitzender 
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BITTE VORMERKEN! 
 

Hüttentagung 2023 am Samstag, 20. Mai 2023, in Mallnitz 
 

Mitgliederversammlung 2023 am Samstag, 24. Juni 2023, in Mallnitz 


