
V erbinden Sie Ihre Teil-
nahme bei der  OeAV-

Tagung mit dem Angenehmen 
und gönnen Sie Ihrem Körper 
und Geist eine Auszeit vom 
Alltag bei wohltuender Ent-
spannung und Ruhe inmit-
ten der herrlichen Gasteiner 
Berge.

Ski, Berge und Thermen erge-
ben ein einzigartiges Ambiente: 
Die Alpen Therme Gastein – ei-
ne Therme von Welt – ist eine 
Oase der Erholung, ein Refugi-
um für das Wohlbefinden und 
die Gesundheit.  

Gasteiner Thermalwasser: 
Wirksamster Bestandteil des 

Thermalwassers ist das Edelgas 
Radon mit seiner seit Jahrhun-
derten bekannten Heilkraft. Die 
Gasteiner Quellen liefern täglich 
rund fünf Millionen Liter 44 bis 
47 Grad heißes Wasser. Aus 17 
Quellen tritt es auf 1000 Me-
ter Seehöhe am Badberg in Bad 
Gastein aus. Kurhäuser, Hotels 
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Bad Hofgastein
Wandern, Naturgenuss und Wellness  
im Tal des Wassers
Die Marktgemeinde Bad Hofgastein ist historischer Mittelpunkt des Gasteinertales, an der 
sonnigsten und breitesten stelle des tales gelegen. Bekannt ist das tal nicht nur für seine 
naturschönheiten, sondern auch wegen der thermen.
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und Thermalbadeanstalten ha-
ben Direktanschlüsse und wer-
den so mit dem heilenden Was-
ser versorgt. Die Kur wirkt vor 
allem bei Erkrankungen des Be-
wegungsapparates, der Atem-
wege (chronische Bronchitis) 
oder bei Neurodermitis.

Gasteiner Heilstollen: Das 
perfekte Zusammenspiel von 
Radon, Wärme und Luftfeuch-
tigkeit macht den Heilstollen 
zum intensivsten Kurmittel 
in Gastein. Lang anhaltende 

Schmerzlinderung und die da-
mit verbundene Reduktion von 
Medikamenten ist seine heraus-
ragende Wirkung. Erfolgsquote: 
annähernd 90 %!

Wandern und  
naturgenuss in Gastein 

Entdecken Sie Ihr individu-
elles Bergerlebnis inmitten einer 
einzigartigen Naturlandschaft. 
Ob bei einer genussvollen Alm-
wanderung, einer anspruchs-
vollen Bergtour oder bei einem 
entspannten Bergspaziergang – 
für jeden Anspruch gibt‘s die 
passende Route und den ge-
eigneten Weg. Die Bergstatio-
nen der Seilbahnen Schlossalm, 
Stubnerkogel und Graukogel 
sind ideale Ausgangspunkte 
für Wander- und Bergtouren 
und eröffnen atemberaubende 
Ausblicke auf die gletscherbe-
deckte Bergkulisse der Hohen 
Tauern mit ihren zahlreichen 
Dreitausendern. 350 Kilometer 
Wanderwege bieten eine brei-
te Auswahl.  Vergessen Sie das 
Fernglas nicht! Steinbock und 
Murmeltier, Geier und Adler 
bekommen Sie häufig vor die 
Linse! Der Nationalpark Hohe 
Tauern bietet einer Vielzahl 
von Tierarten eine geschützte 
Heimat. 

Familien mit Kindern werden 
bei der großen Auswahl von be-
wirtschafteten Almen ganz ge-
wiss ihre Lieblingshütte finden. 
Auf der Alm werden viele köst-
liche Lebensmittel selbst herge-

stellt. Verbringen Sie vielleicht 
auch einmal eine Nacht auf einer 
Alm! Erleben Sie das langsame 
Sinken der Sonne, das Abend-
rot, die heraufziehende Nacht, 
die Stille, die Sie umfängt. Su-
chen Sie mit Ihren Freunden 
Sternbilder und hören Sie Käuz-
chen und Uhu aus dem Wald 
leise rufen. 

Auf alten Goldgräberwegen 
erkunden Sie das Hochland oder 
auf dem Rücken der Pferde alte 
Säumerpfade in dem Gebiet der 
Goldberggruppe.

Entdecken Sie das „Tal des 
Wassers“, wie das Gasteinertal 
auch genannt wird, mit seinen 
klaren Bächen und Flüssen, den 
geheimnisvollen dunklen Seen 
und vielen rauschenden Was-
serfällen. Ein eigens gestalteter 
Weg „Wasser und Fels“, der Sie 
zu Kraftplätzen führt, bringt Er-
holung für Leib und Seele. 

Wenn die Strahlen der Sonne 
schon milder werden und schräg 
durch sich verfärbende Wälder 
dringen, dann ist die Zeit ge-
kommen, den Herbst zu begrü-
ßen! Erleben Sie den Herbst ge-
meinsam mit den Menschen, die 
in Gastein arbeiten und leben! 
Echtes, unverfälschtes Brauch-
tum und über die Jahrhunderte 
gepflegte Traditionen vermit-
teln Ihnen ein farbenfrohes Bild 
vom Leben in Gastein. Ende Au-
gust beginnen die Bauernherbst-
Festwochen, die bis in den Ok-
tober hinein reichen. Eine bunte 
Vielfalt von originellen Veran-
staltungen erwartet Sie!

infos

Kur- und Tourismusverband
Tauernplatz 1 
5630 Bad Hofgastein
Tel.: +�3/6�32/33�3-260 
Fax: +�3/6�32/33�3-232 
info@badhofgastein.com 
www.badhofgastein.com

Fotos: Kur- und Tourismusverband
Bad Hofgastein

www.virgentaler-huetten.at
Fon 0043 4877 5100

23 Almen und Schutzhütten
laden zum Wandern ein.

WANDERKOMFORT
auf höchster Ebene

Hol dir dein

Gratis-Virgentaler-

Hüttenbuch!

LAGERABVERKAUF

OUTDOOR & Bergsportbekleidung
Muster- und Einzelgrößen erhältlich

jeden Freitag von 08:00-12:00

LES SPORTS TextilhandelsgmbH
Kärntner Straße 28

6020 Innsbruck
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Mag. Gabi Burgstaller,
Landeshauptfrau von Salzburg

Meine herzlichste Gratula-
tion der Alpenvereinssektion 
Bad Hofgastein des Oesterrei-
chischen Alpenvereines zum 
100-jährigen und der Ortsgrup-
pe Dorfgastein zum 20-jährigen  
Bestandsjubiläum!

Als begeisterte Bergwanderin 
und Naturliebhaberin ist mir die 
besondere Bedeutung des Oester-
reichischen Alpenvereins voll be-
wusst. Die vielen ehrenamtlichen 
und unterstützenden Mitglieder 
leisten einen wertvollen Beitrag 
für uns SalzburgerInnen sowie 
für die Gäste in unserem Land. 
Dafür sei an dieser Stelle beson-
ders gedankt. Die Mitglieder der 
verschiedenen Sektionen des 
Alpenvereines betreuen in vor-
bildlicher Weise unsere Schutz-
hütten, errichten Wege und Ste-
ge und setzten diese auch unter 
großem persönlichen Aufwand 
und Einsatz instand. Dies ist ein 
wichtiger Beitrag zur Infrastruk-
tur unseres Fremdenverkehrs-
landes Salzburg. Als Beispiel sei 
erwähnt, dass jährlich mehr als 
100.000 Gäste Salzburgs Schutz-
hütten besuchen.

Ich möchte an dieser Stel-
le heute auch den Mitgliedern 
der Sektion Bad Hofgastein des 
Oesterreichischen Alpenvereins 
für die Organisation der Jahres-
hauptversammlung 2007 dan-
ken. Weiterhin alles Gute, viel 
Erfolg und Freude mit und in 
unseren Bergen!

Benedikt Lang, Bürgermeister 
von Bad Hofgastein     

100 Jahre Alpenverein Sekti-
on Bad Hofgastein!

Ein Grund zum Feiern und das 
mit Recht. Ist es gerade der Al-
penverein,  der zu den mitglie-
derstärksten Vereinen von Bad 
Hofgastein zählt und durch seine 
vielen Aktivitäten für Jung und 
Alt ganzjährig sehr viel zum Erle-
ben in unserem Ort beiträgt.

 Der jedoch wichtigste Teil der 
Arbeit der Mitglieder ist die Erhal-
tung, Pflege und Markierung un-
serer Berg- und Wanderwege. Da-
durch können das  Bergerlebnis im 
Gasteinertal und die Schönheiten 
unserer  Berge vielen Menschen 
näher gebracht werden. Gerade wo 
der Trend den Menschen wieder 
in Richtung Ruhe und Entspan-
nung bringt, ist es wichtig, dass es 
dieses Angebot im Gasteinertal in 
so hervorragender  Weise gibt.

 Diese freiwilligen Leistungen, 
die in der Freizeit hier für un-
sere Gäste und Einheimischen 
erbracht werden, sind mit Geld 
nicht zu bezahlen und können 
nur als besonderer Verdienst an-
erkannt und bedankt werden. 

Deshalb ist es für unseren Ort 
eine besondere Ehre und Freu-
de, dass die diesjährige Haupt-
versammlung des Gesamtver-
eines bei uns stattfindet.

Namens der Marktgemeinde  
Bad Hofgastein wünsche ich allen 
Delegierten und Mitgliedern vom 

1. Vorsitzenden Rüdiger Jebinger 
angefangen  bis zum jüngsten Al-
penvereinler einen guten Verlauf 
der Jahreshauptversammlung, 
viel Sonne und gutes Wetter für 
alle Aktivitäten.

OSR Rüdiger Jebinger, 
1. Vorsitzender der Sektion 
Bad Hofgastein

Das 100-jährige Bestehen 
der Sektion Bad Hofgastein 
(gegründet 1907) war für die 
hiesige Sektion und die Orts-
gruppe Dorfgastein Anlass, 
dem Bundesausschuss des Ge-
samtvereines vorzuschlagen, 
die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung in Bad Hofgastein 
durchzuführen. Wir betrachten 
die Entscheidung, diese Haupt-
versammlung in der Zeit vom 
18. – 21. Oktober 2007 in Bad 
Hofgastein zu veranstalten, als 
große Auszeichnung und eh-
renden Auftrag, für den wir ganz 
besonders zu danken haben.

Aufrichtig freuen sich die 
Mitglieder unserer Sektion, dass 
dieser Auftrag erteilt und damit 
die Gelegenheit geboten wurde,  
diese bedeutsame Veranstaltung 
auszurichten und die Möglich-
keit gegeben ist, sie entsprechend 
vorzubereiten und mitzugestal-
ten.Mit uns freut sich unser weit-
um bekanntes und vielbesuchtes 
Heilbad und Wintersportzent-
rum, freut sich ganz Gastein und 
seine Bevölkerung, die Vertreter 

der größten alpinen Vereinigung 
Österreichs als Gäste aufnehmen 
und beherbergen zu können.

Selbstverständlich werden wir 
bestrebt sein, all unsere Kräfte 
dafür einzusetzen, auch die dies-
jährige Jahreshauptversammlung 
zur vollsten Zufriedenheit aller zu 
gestalten – wie dies schon in den 
Jahren 1952 und 1978 geschah –, 
um all den vielen Bergbegeister-
ten, Freunden und Delegierten 
der einzelnen Sektionen und den 
Vertretern des Bundesausschusses 
nicht nur einen angenehmen, son-
dern auch einen eindrucksvollen 
Aufenthalt zu bieten.

Bad Hofgastein – uraltes ge-
schichtsträchtiges Zentrum 
unseres von prächtigen Bergen 
umgebenen wunderschönen 
Gasteinertales – freut sich auf Ihr 
Kommen! Namens der Alpen-
vereinssektion Bad Hofgastein 
entbiete ich allen Teilnehmern 
einen herzlichen Gruß im Vor-
aus und ein aufrichtiges Will-
kommen in unserer Heimat!

Dr. Peter Grauss, 
Alpenvereinspräsident

Namens des Oesterreichischen 
Alpenvereins lade ich die Dele-
gierten der Sektionen, Angehöri-
ge und Gäste zur Hauptversamm-
lung 2007 in Bad Hofgastein herz-
lichst ein. Bereits zweimal – 1951 
und 1978 – durften wir in der jün-
geren Geschichte des Alpenver-
eins zu Gast im wunderschönen 
Gasteinertal sein. Diese vortreff-
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lich, ganz im Sinne der Alpenver-
einsgemeinschaft ausgerichteten 
Versammlungen sind nicht weni-
gen noch in bester Erinnerung. Der 
Vorsitzende von 1978, Rüdiger 
Jebinger, führt seit über 30 Jah-
ren die Geschicke der Sektion in 
mustergültiger Weise und hat mit 
seinem engagierten Funktionärs-
team die Sektion Bad Hofgastein 
zu einer Vorzeigesektion des Al-
penvereins entwickelt. Ihnen allen 
sei im Namen der großen Alpen-
vereinsfamilie an dieser Stelle für 
die Vorbereitung der wichtigsten 
Veranstaltung des Jahres unser 
Dank vermittelt, ebenso wie der 
Kurverwaltung Bad Hofgastein, 
insbesondere Herrn Direktor Hu-
bert Nöckler, der sich im Vorfeld 
ungemein um die Organisation 
bemüht und exzellente Rahmen-
bedingungen bereitgestellt hat.

Als wichtige Tagesordnungs-
punkte werden auf der kom-
menden Hauptversammlung 
unter anderem ein neues Kon-
zept für die Ausbildung von eh-
renamtlichen Mitarbeitern, ein 
neues Mitgliederverwaltungs-
programm und das für den Ver-
ein durchaus erfreuliche Ergebnis 
von jahrelangen Verhandlungen 
zur Erleichterung von Behörden-
auflagen für unsere Schutzhütten 
vorgestellt. Wie schon in den ver-
gangenen Jahren werden am Frei-
tag Workshops zu interessanten 
Vereinsthemen angeboten, um 
verstärkt Synergiepotenziale und 
Erfahrungswissen der Sektionen 
in die Programme des Hauptver-
eins einfließen zu lassen.

Der Alpenverein steht in einer 
sich immer schneller ändernden 
Gesellschaft vor neuen Heraus-
forderungen. Wie kann er sein 
Wegenetz von insgesamt 40.000 

km und seine 250 Schutzhütten 
mit fast 14.000 Schlafplätzen 
auch künftig den Millionen ös-
terreichischen und ausländischen 
Bergsportlern zur Verfügung stel-
len? Gelingt der Spagat zwischen 
der Aufgabe als einer der größ-
ten Tourismusdienstleister für 
den sanften Bergtourismus und 
der immer wichtiger werdenden 
Rolle des Anwalts einer vom  
Erschließungsdruck bedrohten 
Alpennatur? Kann er sich als fak-
tisch einzige Interessenvertretung 
von fast 3 Mio österreichischen 
Gesundheits- und Breitensport-
lern gegenüber den Abschot-
tungstendenzen verschiedenster 
Interessengruppen, die das Prin-
zip der freien Naturbetretbar-
keit zunehmend in Frage stellen, 
durchsetzen?

Der Alpenverein wird sich zwei-
fellos ganz in Bergsteigermanier 
den auf seinem Weg liegenden 
Herausforderungen stellen und 
diese bewältigen. Solange unsere 
Ideengemeinschaft so stark wie 
im Vorjahr mit 11.140 neuen Mit-
gliedern wächst und mit nunmehr 
knapp 330.000 bergbegeisterten 
Menschen Österreichs größten 
Sportverband stellt, können wir 
zuversichtlich nach vorne schrei-
ten, auch wenn uns ein schärferer 
Wind um die Nase bläst. 

Unseren Mitgliedern, Funkti-
onären und Mitarbeitern möchte 
ich ein großes „Dankeschön“ 
aussprechen verbunden mit der 
Bitte, dass sie auch künftig dem 
Verein die Treue halten und des-
sen fast 150-jährige Erfolgsge-
schichte weiter mitgestalten.

Den Teilnehmern an der HV 
2007 wünsche ich eine gute 
Anreise und freue mich auf ein 
Wiedersehen.    n
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Kontakt:
Tonnerhütte & Wandertaxi, 8822 Mühlen, 

T + 43 (0) 3586 30077, F +43 (0) 3586 300774,
tonnerhuette@muehlen.at, www.tonnerhuette.at

Start/Ziel I Tonnerhütte – St. Martinerhütte

Gehzeit I pro Tag 4 Std.; Höhendifferenz I 1.476 m; Weg Nr. I 308 & 312

Route I 1.Tag: Von der Tonnerhütte 1.600 m durch typischen Zir-
benwald der roten Markierung folgend zur Lavantseehöhe 2.250 m 
(Murtalblick). Ab hier Gipfelaufstieg zum Zirbitzkogel 2.396 m mit  
Übernachtung in der Schutzhütte. 2.Tag: Herrliche Wanderung zum 
Fuchskogel 2.214 m und Wildsee 1.981 m. Hier Abstieg zur Rohrer-
hütte 1.854 m, über Forstweg zum Judenburger Kreuz 1.764 m. Über 
die Landesgrenze (Stmk./Ktn.) zur St. Martinerhütte 1.710 m und weiter 
mit dem Wandertaxi zurück zur Tonnerhütte.

Tipps I Zirbitzkogel mit herrlichem 360° Panoramablick. Gehzeiten 
sind speziell für kleine Wanderer ab 6 Jahren berechnet. Hüttenü-
bernachtung, Sonnenaufgang und Gipfelfrühstück. Viele Einkehr-
möglichkeiten unterwegs.

Karten I freytag&berndt, Nr. 212; Wanderkarte Mühlen am Zirbitzko-
gel 1:35 000, Virtuelle Tour unter www.muehlen.at

Tourentipp in 

Österreichs Wanderdörfer

Schuhtipp: Lowa Trekker
Für leichte Hochgebirgstouren, aus Nubukleder und Kom-

fort Lederfutter, Vibram®Sohle für exzellente Griffigkeit. 
(Auch als Damenmodell „Lady Sport“ erhältlich)

Österreichs Wanderdörfer:
kostenlos Wanderkatalog inkl. Tourenheft
bestellen unter www.wandern-in-oesterreich.at 
oder T +43 (0) 4242 - 257531

www.lowa.at
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Leicht wechselbare Funktions Sport Unterwäsche
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