
	  
	  

Aufs	  unersteigliche	  Horn	  

	  

Eine	  Hochtour	  samt	  spannender	  Kletterpartie	  in	  spektakulärer	  Kulisse:	  

Sechs	  Bergsteiger	  der	  Sektion	  verbrachten	  ein	  Wochenende	  im	  Zillertal	  

am	  Fuß	  der	  Zsigmondy-‐Spitze	  (3089),	  einem	  der	  wichtigsten	  Kletterberge	  

der	  Zillertaler.	  Organisiert	  von	  Eberhard	  Hartmetz	  und	  Markus	  Honervogt	  

war	  das	  bis	  zu	  seiner	  Erstbesteigung	  1879	  als	  "unersteigliches	  Horn"	  

bezeichnete	  Feldhorn	  das	  Ziel.	  Erst	  später	  erhielt	  es	  zu	  Ehren	  des	  an	  der	  

Meije	  im	  Dauphine	  abgestürzten	  Erstbesteigers	  den	  Namen	  Zsigmondy-‐

Spitze.	  

	  	  

Nach	  dem	  sehr	  langen	  Zustieg	  zur	  Alpenrose	  stellte	  sich	  das	  Bergasthaus	  

sehr	  bald	  als	  Glücksfall	  heraus.	  Zwar	  verlängerte	  sich	  der	  Zustieg	  zur	  

Zsigmondy-‐Spitze	  am	  nächsten	  Tag	  gegenüber	  einer	  Übernachtung	  auf	  

der	  überfüllten	  Berliner	  Hütte	  um	  knapp	  200	  Höhenmeter;	  das	  leckere	  

Essen	  und	  die	  sehr	  freundlichen	  Wirtsleute	  entschädigten	  für	  die	  



Verlängerung	  des	  Weges.	  

	  	  

Gut	  drei	  Stunden	  dauerte	  der	  Anstieg	  am	  Samstagmorgen,	  vorbei	  am	  

eisigen	  Schwarzsee	  und	  dem	  türkis	  schimmernden	  Eis-‐See,	  über	  Firnfelder	  

und	  Schrofen	  zum	  Einstieg	  an	  der	  Feldscharte.	  Überflüssiges	  Gepäck	  blieb	  

am	  Fuß	  des	  Grates	  zurück,	  bevor	  die	  Gruppe	  den	  ersten	  Steilaufschwung	  

noch	  ohne	  Seil	  nahm.	  

	  

Nach	  knapp	  60	  Höhenmetern	  trennten	  sich	  die	  Wege.	  Judit	  und	  Theresa	  

wählten	  den	  direkten	  Südgrat,	  eine	  60	  Meter	  lange	  Kletterei	  im	  fünften	  

Schwierigkeitsgrat	  ohne	  Absicherung	  durch	  Bohrhaken.	  Die	  vier	  anderen	  

querten	  in	  die	  Südwand,	  wo	  sie	  nach	  wenigen	  Metern	  in	  einer	  schwach	  

ausgeprägten	  Rinne	  40	  Meter	  zurück	  zum	  Grat	  aufstiegen	  (IV);	  auch	  hier	  

waren	  Sicherungen	  bis	  auf	  einen	  eingebohrten	  Stand	  am	  Ende	  der	  Route	  

Mangelware.	  



	  

In	  angenehmer,	  

leichterer	  

Kletterei	  an	  

festem	  Fels	  

folgten	  die	  

letzten	  Meter	  

bis	  zum	  kleinen	  

Gipfel.	  In	  

völliger	  

Einsamkeit	  

genoss	  die	  

Gruppe	  das	  

grandiose	  

Panorama,	  den	  

Blick	  über	  

Großen	  Löffler,	  

Schwarzenstein,	  

Großen	  Möseler	  

und	  Hochfeiler	  

bis	  zum	  Olperer.	  

Abkletternd	  und	  

abseilend	  führte	  der	  Weg	  schließlich	  zurück	  in	  die	  Feldscharte,	  wo	  die	  

letzten	  Getränke	  gerecht	  geteilt	  wurden.	  



	  

Um	  ihr	  Mütchen	  nach	  der	  

heißen	  Gratkletterei	  

sprangen	  die	  Jüngeren	  in	  

den	  Schwarzsee,	  wobei	  

sie	  mit	  kleinen	  Eisplatten	  

um	  die	  Wette	  schwimmen	  

mussten.	  	  

Schnellabsteiger	  Eberhard	  

durfte	  auf	  der	  Berliner	  

Hütte	  allein	  sein	  Weißbier	  



trinken,	  bevor	  sich	  alle	  auf	  der	  Terrasse	  der	  Alpenrose	  zu	  Tiroler	  Gröstl	  

und	  ordentlich	  Bier	  trafen.	  

	  

Der	  Sonntag	  diente	  ob	  müder	  Muskeln	  und	  schlechter	  Wettervorhersage	  

zu	  einem	  lockeren	  Auslaufen	  in	  Richtung	  Schönbichler	  Horn.	  Die	  Tour	  

wurde	  allerdings	  nach	  nur	  700	  Höhenmetern	  vom	  unbändigen	  

Ruhebedürfnis	  und	  einladend	  weichen	  Grasmatte	  beendet.	  Nach	  einem	  

langen	  und	  gemächlichem	  Abstieg	  kam	  die	  Gruppe	  just	  in	  dem	  Moment	  

am	  Auto	  an,	  als	  der	  Regen	  kam.	  

	  
	  



„On the mountains high..“ 

 

Es ist dunkel, es ist kalt, wir stehen auf dem Parkplatz in Taufkirchen und laden Ski um und verstauen 

das Gepäck in den Autos. Wir, 11 Jugendliche und Skilehrer Martin Auer, sind auf dem Weg nach 

Lofer. Schnee liegt, hier zu mindestens, keiner, trotzdem wollen  wir Ski fahren. Im Auto hören wir 

Aprés-Ski-Musik um uns in die richtige Stimmung zu versetzten.  

Im Haus angekommen verteilen wir die Zimmer, essen unsere mitgebrachte Brotzeit (probieren 

Neues, in meinem Fall heißt das, ich esse das erste Mal eine Litschi) und erinnern uns an die 

vergangenen Skifreizeiten. Witz über Steißbeinbrüche kommen bei allen Teilnehmern immer noch 

sehr gut an ;-). Im Keller wachsen ein paar Teilnehmer ihre Skier. Schon dabei kann Martin uns gute 

Tipps geben. Mit so gut geschliffenen Kanten kann ja nichts schief gehen, denken wir uns und gehen 

ins Bett, dass wir am nächsten Morgen fit sind.  

Schon um viertel vor Sieben klingeln unsere Wecker. Tischdecken und Semmeln holen, stehen auf 

unserem Plan. Guter Plan, leider schlechte Bedingungen. Die Ausfahrt ist so zu gefroren, dass ein 

Auto nicht aus der Einfahrt kommt. Mit gemeinschaftlichem Schieben schaffen wir es aber und dem 

Frühstück steht nichts mehr im Weg.  

Um acht Uhr brechen wir Richtung Saalbach auf. Am 12er-Kogel starten wir unseren Skitag. In der 

Gondel freuen wir uns schon alle auf die ersten Schwünge, doch zuerst müssen wir uns aufwärmen. 

Wir hüpfen, laufen und dehnen uns und versuchen die letzte Müdigkeit loszuwerden und uns für den 

Skitag vorzubereiten. Zwar beäugen uns die anderen Skifahrer, aber Aufwärmen muss auch vor dem 

Skifahren sein. Dann geht es endlich los, die ersten Schwünge sitzen schon mal. Auch hier hat 

Skilehrer Martin einen Tipp für uns: Erst im flachen Gelände im Schlittschuhschritt fahren, dann auch 

im etwas steileren Gelände im Schlittschuhschritt die kurven fahren. Das hört sich am Anfang 

kompliziert an, in den Kurven erzielt die Übung aber sofort Erfolg: jeder bekommt viel Druck auf die 

(frisch geschliffenen) Kanten.  

Immer wieder gibt Martin uns Tipps oder wir machen Einzelkorrektur. Etwas tiefer in die Hocke, 

Hände nach vorne, für jeden hat er einen Tipp. Immer wieder fahren wir auch abseits der Piste. 

Obwohl es kein perfekter Puderschnee ist, macht es Spaß. Die teils schon gefroren Spuren sind zwar 

sau anstrengend zu fahren, aber man lernt dabei viel: „Abseits ist der beste Gehilfe von Skilehrern“, 
lacht Martin. Trotzdem gibt er uns auch abseits immer wieder Tipps, zum Beispiel sollen wir immer 

erst eine Kurve mit mittlerem Radius fahren, damit man sich an Schnee und Untergrund gewöhnt.  

Dann dürfen wir endlich Pause machen. Mit Schnitzeln, Burgern, Suppen und Kuchen stärken wir uns, 

denn auch nachmittags wird es mindestens genauso anstrengend. Wir sind alle froh, als wir endlich 

im kühlen Auto sitzen (ja, kühl!! Es war unglaublich warm und jeder hat am 2ten Tag mindestens 2 

Kleidungsschichten weggelassen!!).  

Abends duschen wir alle und kochen dann gemeinsam. Der Topf ist zwar fast zu klein für 2 Kilo 

Nudeln, doch letztendlich bleibt nur noch eine Handvoll übrig. Auch die Tomatensoße (Danke Ann-

Kathrin fürs Kochen!!!) schmeckt hervorragend. Gesättigt spielen wir lange Tabu, reden und haben 

einfach Spaß.  

Auch der nächste Morgen beginnt früh. Wir wollen heute nach Saalbach-Leogang. Nach dem 

Frühstück brechen wir sofort auf Richtung Piste (natürlich wieder mit Aprés-Ski Musik :-D). In 



Leogang kaufen wir unsere Tickets und fahren sofort mit der Gondel ins Skigebiet. Die ersten Pisten 

fahren wir zum warm werden etwas langsamer, doch dann entdecken wir eine „Erlebnispiste-

Wellenbahn“. Zuerst sehr ängstlich versuchen wir die Piste zu fahren. Die ersten Male erlaubt Martin 
uns noch Kurzschwünge zwischen den Sprüngen zu fahren und die Sprünge zu schlucken, beim 

dritten Versuch müssen wir aber springen. Und es lohnt sich. Unten angekommen ist man zwar 

ziemlich aus der Puste und das Herz schlägt bis zum Hals, aber man fühlt sich großartig!  

Nach diesem Abenteuer wollen wir nach Saalbach queren. Dort sind uns die Pisten aber viel zu eisig 

und wir kommen bald nach Leogang zurück. Dort sind die Pisten einfach besser. Und auch das 

Mittagsessen auf der Hütte ist dort sehr lecker. Mit Gröstl, Pommes und Kaiserschmarn stärken wir 

uns für den Nachmittag.  

Immer wieder findet man uns abseits der Piste, wir machen „Mutproben“, wie einfach grade durch 
einen verspurten Hang zu fahren. Ganz zum Schluss wagen wir uns sogar in den Fun-Park. Mit dem 

Ergebnis, dass fast alle von uns mindestens einen Ski verlieren und zu Hause ein paar blaue Flecken 

auf Beinen und Hüfte entdecken.  

Abends, als Franzi uns aus Leogang abholen will, passiert die (wie soll man es auch an einem JDAV-

Ski-Wochenende anders erwarten) Katastrophe: Franzis linker Vorderreifen ist platt. Während sie in 

Lofer den Abschleppservice ruft, fahren wir zu rück nach Lofer. Juliane und Lea müssen allerdings in 

Leogang bleiben und sich die Füße abfrieren (natürlich haben wir sie auch wieder von dort geholt).  

Auf der Heimfahrt bemerkt Franzi O.: „Ohne so ein Abenteuer wäre eine Skifreizeit ja auch 

langweilig!“ :D So sehe ich das zwar nicht, aber es war eine wirklich ausgesprochen schöne Zeit mit 
allen und ich freue mich schon auf die nächste Skifreizeit mit euch!!  

Judit Honervogt  











 



Familienwanderung Kranzhorn

6 Familien (21 Pers.), auch Oma + Opa machten sich vom Wanderparkplatz Erl 860m auf Richtung Kranzhorn.

  

           

   Zwischendurch musste natürlich ein wenig geklettert  werden

Bei der Kranzhornalm machten wir eine kurze 

„Toilettenpause“ um anschließend den letzten Anstieg 

zum Kranzhorn (1367m) zu meistern. 

Eine kleine Brotzeit bei den zwei Gipfelkreuzen wurde verzehrt. Wenn man so in die Runde hörte, ist natürlich 

das bayrische Kreuz schöner.



   Bevor wir die große Pause

       an der Alm machten, 

          zweigten wir noch 

                zur Kapelle ab. 



Auf der Kranzhornalm wärmte uns eine warme Suppe auf, da die Wolken dominierten. 

Die Kinder erkundeten ausgiebig die Umgebung der Alm. 

     Der Abstieg führte uns wieder am „Klettersteinmonster“

                                  vorbei!    „hurra“

  


