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Bald feiert die vereinsinterne 
Fusion ihr erstes Jahr. Lange-
weile ist in diesen letzten Mo-
naten wohl keine aufgekom-
men – was war los?

Nein, gewiss nicht! Das letzte 
Jahr war für das neue Team der 
Alpenverein-Bergsteigerschule 
von viel Begeisterung und Auf-
bruchstimmung geprägt, sodass 
es sehr viel zu berichten gibt. Die 
strategische Entscheidung, un-
ser Programm wieder auf den 
Alpenraum bzw. auf Europa zu 
beschränken, war aber sicherlich 
die wichtigste  Entscheidung.

„Zurück zu den Wurzeln also 
– warum diese Entscheidung?“

Weil wir ein kleines Team 
sind! Zu klein, um ein umfas-
sendes Alpenprogramm und ein 
attraktives weltweites Trekking- 
und Expeditionsprogramm an-
bieten zu können. Genau gesagt, 
könnten wir das – aber – und das 
ist entscheidend – nicht in der 
Qualität, die wir uns als Ziel ge-
setzt haben. Wir wollen in Zu-
kunft das machen, was wir am 
besten können: exzellent ausbil-
den und souverän führen. Dafür 
sind uns die Alpen groß genug 
und spannend genug!

Das Naturschutzengage-
ment des Alpenvereins – Stich-
wort: Anwalt der Alpen – spielte  
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Wege ins Freie 
Alpenverein-Bergsteigerschule mit 
neuem Team und neuer Strategie
Mit Beginn des Jahres wurde Österreichs traditionsreichste Alpinschule mit der oeAV-Berg-
sport-Abteilung zu einem „Superreferat“ zusammengelegt. Mit dem neuen leiter Michael 
larcher führten wir das folgende Gespräch:

Gerold Benedikter im Gespräch mit Mag. Michael Larcher
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bei dieser Entscheidung keine 
Rolle?

Naturschutzargumente – bzw. 
ökologische Grundsätze waren 
bei dieser Entscheidung nicht 
vorrangig. Aber natürlich ist 
es in Zeiten des Klimawandels 
wichtig und notwendig, sein 
persönliches Freizeit- und sein 
Reiseverhalten zu überdenken. 
Insofern passt unser Strategie-
wechsel durchaus zum Um-
weltengagement des Alpenver-
eins. Aber wie gesagt: Entschei-
dend für uns war, dass wir dort 
noch besser werden wollen, wo 
wir bereits Marktführer sind: In 
der Ausbildung, wenn es darum 
geht, das Handwerk Bergstei-
gen zu vermitteln, und beim 
klassischen Führen, in dem wir 
unsere Gäste sicher und einfühl-
sam betreuen, damit der Bergur-
laub möglichst perfekt wird.

„Qualität“ ist ein recht stra-
pazierter Begriff. Was bedeu-
tet Qualität bei der Alpenver-
ein-Bergsteigerschule?

Zum Beispiel, dass unse-
re Gäste ausschließlich durch 
staatlich geprüfte Berg- und 

Schiführer oder durch autori-
sierte Bergwanderführer ge-
führt werden. Und wir achten 
mit großem Ehrgeiz auf klei-
ne Gruppengrößen, was beim 
Bergsteigen und Bergführen von 
enormer Bedeutung ist – auch 
wenn dadurch der Kostendruck, 
dem natürlich auch die Alpen-
verein-Bergsteigerschule unter-
liegt, steigt.

Aber Qualität ist heute noch 
wesentlich mehr. Profibergfüh-
rer, moderne Leihausrüstung 
und kleine Gruppen sind eine 
Grundlage. Entscheidend aber 
ist die innere Haltung unserer 
Bergführer und die Beziehungs-
qualität zwischen Gast und Füh-
rer. Was wir von unseren Mit-
arbeitern, hier einfordern, ist 
nicht verhandelbar: eine sehr 
hohe soziale Kompetenz, die 
auf der Überzeugung gründet, 
dass unsere Gäste in der wert-
vollsten Zeit des Jahres – ihrer 
Urlaubszeit – ihre Ziele mit uns 
erreichen wollen. Erst aus die-
sem Bewusstsein entsteht eine 
Dienstleistungsqualität, die die-
sen Namen verdient.

Es geht also weniger um 
neue Attraktionen im Pro-

wege ins

Ausbildung und Führung in Top-Qualität
Anmeldung, Infos und Katalog
Telefon +43 (0)512 59547 34
www.alpenverein-bergsteigerschule.at
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„Ausbildung und Führung in Topqualität für alle Alpenvereinsmitglieder“ 

– unter dieses Motto stellt die Alpenverein-Bergsteigerschule ihr Pro-

gramm „Winter 2008“: www.alpenverein-bergsteigerschule.at



gramm als vielmehr um inne-
re Qualität?

Ja, das ist wesentlich. Natürlich 
braucht es auch neue Programm-
punkte und Abwechslung. Aber 
dem Innovationsdruck, der auch 
auf Alpinschulen lastet, ist heu-
te vor allem durch diese innere 
Qualitätssteigerung zu begeg-
nen. Eine Silvretta-Durchque-
rung ist heute genauso attraktiv 
wie vor 20 Jahren. Da brauchen 
wir keinen Action- oder Event-
schnickschnack drüberstülpen – 
das sind Dauerbrenner. Genauso 
eine Ausbildungswoche auf der 
Oberwalderhütte oder auf der 
Franz-Senn-Hütte. Oder die Be-
steigung des Gran Paradiso, eine 
Tourenwoche in der südlichen 
Ortlergruppe oder oder oder ... 
Sich in diesen großartigen – und 
noch (!) stillen – Landschaften mit 
Freunden zu bewegen oder die-
se Landschaften als „Schulungs- 
und Trainingsräume“ zu nutzen, 
ist grandios und nicht zu überbie-
ten. Das unterliegt keinem Ablauf-
datum. Sehr wohl verändert hat 

sich aber der Anspruch der Gäste 
an eine perfekte Organisation und 
an gewisse Komfortstandards, 
vor allem aber der Anspruch an 
das Einfühlungsvermögen und 
die Empathie der Führungskräfte. 
Ebenso der Anspruch an das me-
thodisch-didaktische Niveau per-
fekter Kursunterlagen bei Ausbil-
dungskursen.

Nun bieten auch die 197 Al-
penvereinssektionen attraktive 
Programme. Wie steht die Al-
penverein-Bergsteigerschule zu 
dieser internen Konkurrenz? 

Die Konkurrenz wäre dann 
erdrückend, wenn wir unser 
Programm analog zu den Sekti-
onsprogrammen gestalten wür-
den. Ideal ist das Nebeneinander 
aber dann, wenn wir unser An-
gebot – als Ergänzung sehen. So 
bieten Sektionen vorwiegend 
Wochenendprogramme, wäh-
rend der Schwerpunkt der Al-
penverein-Bergsteigerschule 
auf einwöchigen – Sonntag bis 
Samstag – Angeboten liegt: Eine 

Woche perfekten Bergurlaub – 
das ist unser zentrales Produkt.

Zudem kann die Alpenver-
ein-Bergsteigerschule, da wir 
unser Programm ausschließ-
lich mit Profi- bzw. Berufsfüh-
rern bestreiten, anspruchsvolle 
Ziele anbieten – zum Beispiel 
den Biancograt. Ziele, die nur 
mit der sehr großen Erfahrung 
eines Berufsbergführers zu reali-
sieren sind. Ergänzung also auch 
hier. Und noch was: Der Alpen-
verein hat heute 350.000 Mit-
glieder und wächst jährlich um 
ca. 10.000! Da sind mehrere An-
bieter höchst willkommen.

Was sind die Schmankerln 
im kommenden Winterpro-
gramm? Woran würdest du 
selbst gerne teilnehmen?

Die Tauerndurchquerung – 
von Heiligenblut ins Maltatal – 
ist sicher ein Highlight, aber auch 
in den Westalpen bieten wir ne-
ben den Klassikern Haute Route, 
Montblanc und Gran Paradiso 
eine Traumwoche im Wilds-

trubelgebiet zwischen Berner 
Oberland und Wallis. Als be-
kennender Silvrettafan muss ich 
auch unsere Top-Standorte dort 
erwähnen – Heidelberger Hütte 
und Jamtalhütte – oder gleich die 
Silvretta-Rundtour, für alle, die 
Durchquerungen lieben und be-
reit sind, einen etwas schwereren 
Rucksack zu tragen. 

Besonders reichhaltig ist in die-
sem Winter unser Ausbildungs-
angebot im Bereich Schitour und 
Eisklettern. Erstmals bieten wir 
hier ein dreistufiges Ausbildungs-
system: Basisaufbau- und Top-
kurse. Und noch einiges mehr 
wäre zu empfehlen – doch hier 
nur noch ein Letztes: Viele Mit-
glieder nehmen auch unser An-
gebot an, individuelle Ziele in die 
Tat umzusetzen. Da gibt es dann 
alles, vom Familien-Skitouren-
wochenende mit Kinderbetreu-
ung bis zur Eiger-Nordwand. 

 
Viel Erfolg und danke für das 

Gespräch!

www.alpenverein-bergsteigerschule.at 
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Zentrale Qualitätsmerkmale der Alpenverein-Bergsteigerschule: kleine Gruppen, perfekte organisation 

und Führung ausschließlich durch staatlich geprüfte Berg- und Schiführer:  

www.alpenverein-bergsteigerschule.at                      Foto: M. Larcher
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