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INTERESSENVERBAND TAUERNHÖHENWEG E.V.
Verbandsinfo 3-2020 (Mai 2020)
Liebe Verbandsmitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Tauernhöhenwegs,
es sind turbulente Zeiten unter dem Regime der Corona-Virus-Pandemie. Mitte März 2020 nahm unser Leben
eine rapide Wende, um der weiteren Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken. Mittlerweile kommen als kleine
Frühlingsboten zarte Freiheitspflänzchen durch die Schneedecke der behördlichen Einschränkungen. Ob nicht
doch noch ein erneuter Wintereinbruch droht, vermag im Moment niemand sicher zu sagen. Wie dem auch sei:
Es besteht kein Grund, sich wegzuducken. Und so hat der Vorstand in seiner Sitzung am 15. Mai 2020
beschlossen, die MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020 wie geplant für den 27. Juni 2020 einzuberufen. Sollten die
pandemiebedingten Einschränkungen wieder ausgeweitet werden und eine Präsenzversammlung unmöglich
machen, so wird der Verband die Versammlung im Umlaufverfahren zwischen dem 27.06. und 10.07.2020
abhalten. Die Einladung mit Tagesordnung und den weiteren Unterlagen wird den Mitgliedern bis Ende Mai
zugestellt.
Seit Mitte Mai 2020 dürfen die HÜTTEN ihren BETRIEB nun wieder aufnehmen, wenn auch unter strengen
Hygiene- und Infektionsschutzauflagen – zunächst für Tages-, ab dem 29. Mai 2020 dann auch wieder für
Übernachtungsgäste. Dies stellt die Hüttenwirt/innen und die hüttenbesitzenden Sektionen vor enorme
Herausforderungen, können wir doch alle auf so gut wie keine Erfahrungen mit solchen Bedingungen
zurückgreifen. Österreichischer (ÖAV) wie Deutscher Alpenverein (DAV) unterstützen hier nach besten Kräften:
http://www.alpenverein.at/portal/news/aktuelle_news/2020/2020_05_05_corona-huetten-sommer.php
https://www.alpenverein.de/bergsport/aktiv-sein/bergsport-in-coronazeiten/huettenoeffnung-in-oesterreich_aid_34952.html

Aber auch für sie ist eine solche Lage völlig neu. Dies fördert sicher zum einen die Kreativität. Andererseits wird es
aber auch ein Versuchsfeld sein, um zu testen, was geht und was vielleicht auch nicht. Insofern kommen der
Kommunikation und dem Erfahrungsaustausch in solchen Zeiten eine besondere Bedeutung zu. Somit sind alle
aufgefordert, Ideen zu Verfahren und Handhabungen sowie gemachte Erfahrungen einzubringen, um hier
Schwarmintelligenz entwickeln zu können.

Der Verbandsvorstand hat sich jedenfalls vor dem Hintergrund der aktuellen Situation dazu entschieden, die
zweite HÜTTENTAGUNG des Verbands, die dieses Jahr angedacht war, auf das kommende zu verschieben. So
können dort in Verbindung mit der Pandemie gewonnene Erkenntnisse systematisch aufbereitet und im Hinblick
auf die Zukunft verwertet werden.
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Was die Infrastruktur der WEGE im Verbandsgebiet und ihrer Pflege anbelangt, so empfiehlt es sich zwar, größere
Vorhaben eventuell zurückzustellen, Instandsetzungsarbeiten aber trotz der Pandemie anzugehen, sofern es die
behördlichen Vorgaben zulassen. Zumindest ist das die Sichtweise des Vorstands. Zwar ist durchaus zu erwarten,
dass der Verkehr auf dem Tauernhöhenweg in diesem Sommer überschaubar bleibt. Aber es ist auch genauso
möglich, dass er steigt, weil andere internationale Bergregionen aufgrund der Pandemie ausfallen bzw. nicht
erreichbar sind.
Jedenfalls ist es dem Vorstand ein Anliegen, das Hüttenund Wegenetz in einem guten Zustand zu halten, wenn
möglicherweise auch nur als Vorbereitung auf den
Bergsommer 2021.
Wenn Sektionen mit Blick auf ihre alpinen
Arbeitsgebiete hier für sich Schwierigkeiten entstehen
sehen, so kann der Verband auch hier eventuell als
Netzwerk helfen. Denn gemeinsam geht sicher
manches, was alleine nicht zu stemmen ist. Wir
unterstützen hier gerne und engagiert.
Und dem Verband und der Arbeit im Vorstand hilft es,
wenn die Sektionen ihre Hütten- und Wegeberichte
übermitteln, damit sich ein möglichst vollständiges
Zustandsbild des Hütten- und Wegenetzes ergibt.
Ein strategisches wie gleichermaßen schwieriges Projekt bleibt nach wie vor die flächendeckende
Implementierung des AV-ONLINE-RESERVIERUNGSSYSTEMS für die Hütten im Verbandsgebiet. Dabei wäre es
wohl gerade in der aktuellen Pandemiesituation eine praktische Hilfe für die Hüttenwirtsleute, weil es gerade im
Hinblick auf die Erfassung von Gästen viel Arbeit abnehmen und so in der Betriebsführung entlasten würde.
Ohne Zweifel sind bei der Implementierung des Systems technische wie auch organisatorische Hürden zu
nehmen. Sowohl ÖAV wie auch DAV unterstützen hier mit ihren Partnern aber in einem sehr hohen Maße,
sodass der eigene Aufwand auf eine handhabbare Größenordnung sinkt. Auch hier hilft der Verband gerne
koordinierend und mit entsprechenden Informationen. Hier die Links:
http://www.alpenverein.at/portal/news/aktuelle_news/2016/2016_09_01_reservierungsportal-huettenschlafplatz-online-reservieren.php
https://www.alpenverein.de/huetten-wege-touren/huetteninfo/huetten-in-den-alpen/onlinereservierungssystem-der-alpenvereinshuetten_aid_28962.html

Nachdem Mike Lercher aus privaten Gründen
im Vorstand sein Amt als HÜTTEN- UND
WEGEREFERENT niederlegen musste, sucht
der Verband immer noch nach geeigneten
und interessierten Kandidat/innen. Sicher
sind gute Kenntnisse der Hütten und Wege
im Verbandsgebiet hier von Vorteil.
Andererseits kann ein solches Amt aber auch
Ansporn sein, sich diese anzueignen.
Somit ist der Vorstand weiterhin dankbar für
Hilfe bei der Suche nach passenden
Kandidat/innen, die motiviert in unserem engagierten Vorstandsteam mitarbeiten wollen – mit einem klar umrissenen Aufgabenbereit: Hütten und Wege.
Sehr gerne möchten wir also diese Position wieder besetzten, idealerweise schon auf der kommenden
Mitgliederversammlung am 27. Juni 2020.
Mittlerweile nimmt auch die DIGITALE INFRASTRUKTUR des Verbands immer mehr Gestalt an. Nachdem dieses
Jahr die Verbandswebsite online gehen konnte, wird in Kürze auch ein eigener Server für den E-Mail-Verkehr
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bezogen – unter eigener Domain. Auch die Website wird dann unter neuer Adresse erreichbar sein. Ergänzt wird
diese digitale Struktur durch einen Cloudspeicher.
Die Vorstandsarbeit wird das enorm im Hinblick auf den Dokumenten- und Datenaustausch erleichtern, ebenso
die Kommunikation – intern wie auch mit unseren externen Partner/innen.
Auch die Nutzung des FOTO-MATERIALS von Franz Gerdl zum Tauernhöhenweg für die eigene
Öffentlichkeitsarbeit wird dann für die Verbandsmitglieder einfacher werden. Ergänzt wird dieses dann auch
durch die von Berg im Bild erstellten Videoclips. Bis dahin haben aber nach wie vor alle Mitglieder die
Möglichkeit, die Foto-Übersichten vom Verband anzufordern, um sich Fotos auszusuchen und bekommen diese
dann vom Verband zur Verfügung gestellt.
„EHRENAMT AM LIMIT – Einsatz in der
Goldberggruppe“, so der Titel eines Artikels
im aktuellen DAV Panorama, der den
Einsatz des Mülheimer Alpenvereins in
seinem
alpinen
Arbeitsgebiet
mit
Westerfrölkeweg und Böseckhütte sehr
persönlich widerspiegelt. Er macht so
Werbung
für
den
„Arbeitsplatz
Hochgebirge“ und motiviert hoffentlich so
auch Mitglieder anderer Sektionen, sich
aktiv für den Erhalt der Arbeitsgebiete im
Verbandsgebiet einzusetzen. Andererseits
macht er hoffentlich auch bergsport- und
naturbegeisterte Leser/innen neugierig
auf die Bergregion des Tauernhöhenwegs und den Kärntner Teil des Nationalparks Hohe Tauern. Zum Artikel
existiert auch eine Foto-Serie auf der DAV-Website:
https://www.alpenverein.de/services/panorama/hohe-tauern-wegebau-in-der-goldberggruppe_did_34948.html

Der VORSTAND wird nun unmittelbar vor der Mitgliederversammlung wieder zusammenkommen, nämlich am
26. Juni 2020, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Solltet Ihr ihm noch Fragen und Themen zur Behandlung
geben wollen, freuen wir uns über Eure Rückmeldung.
Bis dahin bleibt alle gesund. Auf ein Wiedersehen am 27.06.2020 zur Mitgliederversammlung!
Mülheim an der Ruhr, 25. Mai 2020
Für den Vorstand:

Michael Cremer, Erster Vorsitzender

Fotos: P. Angermann, F. Gerdl, H. Klink, M. Lercher
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