
 

 

 

 

 

 

 

Teilnehmer: Wolfgang Reitinger, Eva Kalcher, Alfons Mairhofer, Anton Thurnberger, Dieter 

Praxmarer, Hubert Stadler, Franz Reitinger, Wolfgang Zachl, Hubert Hinterberger, Christian 

Jäger, Christian Jebinger, Christian Gammer, Christian Mair, Helmut Ecker, Markus Reisinger, 

Robert Mair, Gerald Zauner  

 

 
 

Die Wettervorhersage für das Schitourenwochenende in der Lugauerregion lautete 

Sonnenschein, Fernsicht von über 100km und Temperaturen bis +14°C. Grundsätzlich ja nicht 

schlecht, aber 14°? Hätten wir Wasserschi mitnehmen sollen? Die Ungewissheit wurde beim 

Losstarten Richtung Zeiritzkampel nicht geringer, als wir über sonnengepresste Harschplatten 

stapften. Jedoch umso weiter wir nach oben kamen, desto pulvriger wurde der Untergrund, von 

den Plusgraden war nichts zu spüren und mögliche Rinnen für die Abfahrt wurden von den teils 

etwas abfahrtsorientierten Teilnehmern erspäht. Eine eben solche wurde dann vom Testpiloten 

des Tages, Robert Mair erstbefahren. Das Rudel folgte. Weil es so schön war, stapften wir noch 

ein 2. Mal nach oben. Dort vereinten sich dann die rastlosen Sportsfreunde mit der kürzlich 

gegründeten und schon zur Institution gewordenen "AV+ mit Genuss" Truppe, die in der Sonne 

suhlend Gipfel, Jause und Woifals Zwetschkernen genoss.  Für die folgende Abfahrt hatte 

unser Tourenwart die steile noch unbefahrene Nordflanke des Zeiritzkampels im Visier. Auch 

diesmal war es Robert, der den Hang testete und die erste Spur in den mächtigen Hang setzte. 
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Spätestens jetzt, nach 1.700 Höhenmetern lockte das Schnitzel beim Wirten unserer Unterkunft. 

Aber es sollte noch etwas dauern. Auf dem Rückweg stießen wir auf eine illustre Gesellschaft, 

die sich auf einen eigens präparierten Hang ein Fasstaubenrennen lieferte und mittlerweile auf 

Bierbänken ihre Helden feierte. Als ein paar Mutige aus unserer Runde sich diese Bretter 

umschnallten und kläglich nach wenigen Metern scheiterten, waren die Heldentaten des Tages 

schnell vergessen und der Respekt vor den Kollegen, die mit diesen Höllendingern um die 

Wette fuhren groß. 

 

 



 

Der Abend war geprägt von exzellenten, in der Pfanne und mit reichlich Schmalz gebackenen 

Schnitzeln und der Diskussion, welche Unternehmung für den nächsten Tag anstünde. 

Eigentlich sollte es der alles überragende Lugauer mit seinem südexponierten 700 Meter hohen 

Gipfelhang werden. Als Unsicherheit gab es noch den Zustieg durch den Hartelgraben zu 

klären, in den bei warmem Wetter Nassschneelawinen zu donnern drohen. Nachdem alle 

verfügbaren Bergretter aus der Region von Wolfgang angerufen wurden und partout keiner sein 

OK zu der Tour geben wollte, entschieden wir uns kurzerhand für den Leobner, der mit seinem 

nordseitigen Anstieg und Abfahrt wieder reichlich Pulver versprach.  

 

 
 

Auch diesmal schafften es alle Teilnehmer auf den Gipfel. Diejenigen, die noch nicht genug 

hatten stiegen noch auf die Lahnerleitenspitze und kamen zu einer weiteren Abfahrt im steilen 

Pulver. Irgendwann hatte dann schließlich jeder genug und reichlich erlebt um nach einer 

ruhigen Nachhausefahrt in den Träumen weitere unverspurte Pulverhänge zu durchpflügen. 

Gerald Zauner 

 



 

 


