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 Viele Hütten haben bereits wieder 
geöffnet, und die Bergwanderer 
stellen sich wie jedes Jahr die Fra-
gen: Welche Touren will ich ma-

chen und auf welcher Hütte übernachten? 
Wie voll wird die Hütte sein und muss ich 
reservieren? Und was ist, wenn das Wetter 
nicht passt? Absagen, einfach bleiben las-
sen oder vorsichtshalber auch auf anderen 
Hütten in anderen Regionen reservieren?

Das Thema Reservierung und die für Hüt-
tenwirte wichtige Frage, wie viele der Bet-
ten oder Lager vergeben und wie viele für 

unvorhergesehenen Ereignisse oder Gäste 
freigehalten werden müssen, diskutierten 
mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer auf dem Internationalen Hütten-
fachsymposium Ende Februar. Konkret 
ging es um die Frage „75-Prozent-Regel – 
ist das noch zeitgemäß?“. 

„Ausgebucht“ versus „No-Shows“
Nach der aktuell geltenden Hütten- und 

Tarifordnung dürfen die Hüttenwirtsleute 
Reservierungen für maximal 75 Prozent 
der Schlafplätze entgegennehmen. Ein 

Viertel der Übernachtungsplätze muss für 
unangemeldete Gäste oder Notfälle frei 
bleiben. 

Aber genau das verursacht bei vielen 
Wanderern schlechte Stimmung, wenn sie 
sich ganz kurzfristig für eine Hüttenüber-
nachtung entscheiden und dann hören, die 
Hütte sei ausgebucht. Ihr Argument: Aus-
gebucht kann eine Hütte nicht sein, da ja 
25 Prozent der Übernachtungsmöglichkei-
ten für spontane Gäste übrig bleiben sol-
len. Diese spontanen Gäste sind aber auch 
oft ein Problem, mit dem sich die Hütten-

Alpenvereinshütten

SpielregelN  
zum SAiSoNStArt

rund 1,2 millionen gäste übernachten pro Jahr in den insgesamt 588 Hütten von DAV, ÖAV und 
dem Südtiroler AVS. Damit das funktioniert, müssen nicht nur Sektionen und Wirte einiges leisten, 
auch die gäste können zu einem reibungslosen miteinander beitragen.
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wirte konfrontiert sehen: Die Anzahl der 
„No-Shows“, also der Besucher, die reser-
vieren und dann einfach nicht erscheinen, 
nimmt zu, ein Verhalten, das sich Gäste im 
Hotel wohl weniger erlauben würden. Weil 
es schlicht etwas kostet, sich dann doch 
nicht im gebuchten Hotelzimmer einzu-
quartieren. Deshalb haben einige Wirts-
leute bereits Stornogebühren eingeführt, 
seit 2012 gibt es eine von der Hauptver-
sammlung beschlossene Stornoempfeh-
lung. Andere – nicht nur Hüttenwirte – for-
dern, die bisherige Regelung komplett zu 
kippen, auch weil zum Teil schon heute alle 
Übernachtungsmöglichkeiten zur Reser-
vierung freigegeben werden. Da bis zu 20 
Prozent der Gäste nicht auftauchen, wür-
den ohnehin wieder Kapazitäten frei, so 
die Begründung.

Das neue, zentrale Online-Buchungssys-
tem des Alpenvereins könnte den Ärger 
über den oft allzu laschen Umgang mit Re-
servierungen mildern: Ab Mitte Juni kön-
nen Hüttengäste Schlafplätze in Echtzeit 
reservieren und auch sehen, auf welcher 
der teilnehmenden Hütten bereits viele Bu-
chungen eingegangen sind und wo und 
wann noch viel Luft in Sachen Übernach-
tung ist. Praktisch für die Gäste und prak-
tisch für den Wirt. Zum einen könnten da-
mit Mehrfachbuchungen weniger werden, 
aber auch die Reservierung selbst könnte 
einen verbindlicheren Charakter erhalten. 
Denn schon jetzt zeigt sich, dass im Gegen-
satz zu einer telefonischen Reservierung 
bei einer Buchung per E-Mail die Hemm-
schwelle größer ist, ohne Absage nicht auf 
der Hütte zu erscheinen.  cf

HütteNmelDuNgeN
guffertHütte (rofANgebirge): 
Wegen einer Sektionsveranstaltung sind 
die Übernachtungsmöglichkeiten vom  
18. auf 19. Juni stark eingeschränkt.

pASSAuer Hütte (leogANger 
SteiNberge):  
Wegen eines Sektionstreffens sind die 
Übernachtungsmöglichkeiten vom 9. auf  
10. Juli stark eingeschränkt.

HocHWilDeHAuS (ÖtztAler AlpeN): 
Aufgrund irreparabler Schäden bleibt das 
Hochwildehaus bis auf Weiteres geschlos-
sen. Bitte weichen Sie bei der Touren- 
planung auf die nahe gelegene Langtaler- 
eckhütte aus.

gepAtScHHAuS (ÖtztAler AlpeN): 
Wegen einer Veranstaltung sind die 
Übernachtungsmöglichkeiten vom  
13. auf 14. August stark eingeschränkt.

rüSSelSHeimer Hütte (ÖtztAler 
AlpeN): Wegen Sektionsveranstaltungen 
sind die Übernachtungsmöglichkeiten  
vom 11. bis 14. August und vom 2. bis  
4. September stark eingeschränkt.

VerNAgtHütte (ÖtztAler AlpeN): 
Wegen einer Sektionsveranstaltung  
sind die Übernachtungsmöglichkeiten  
vom 8. bis 11. September stark einge-
schränkt.

HilDeSHeimer Hütte (StubAier 
AlpeN): Wegen einer Sektionsveranstal-
tung sind die Übernachtungsmöglichkeiten 
vom 28. bis 31. Juli stark eingeschränkt.

SiegerlANDHütte (StubAier AlpeN): 
Wegen einer Sektionsveranstaltung  
sind die Übernachtungsmöglichkeiten  
vom 19. bis 21. August stark einge-
schränkt.

AlpeNroSeNHütte (KitzbüHeler 
AlpeN): Wegen Ersatzbaus ist die Hütte 
bis Ende Oktober komplett geschlossen. 
Weitere Infos unter  

 dav-schorndorf.de/huetten

KArl-VoN-eDel-Hütte (zillertAler 
AlpeN): Wegen einer Sektionsveranstal-
tung sind die Übernachtungsmöglichkeiten 
vom 8. bis 11. September stark einge-
schränkt.

zum Auftakt der Wandersaison haben wir die wichtigsten empfehlungen  
und regeln für einen gelungenen Hüttenaufenthalt zusammengestellt. 

 › Ab Mitte Juni sind viele AV-Hütten über ein neues Online-Reservierungs- 
system buchbar
 › Bei Verhinderung die Reservierung immer und möglichst rechtzeitig absagen 
 › Wer die Möglichkeit hat: Bei Touren unter der Woche und in Regionen  
abseits des Massentourismus geht es auf den Hütten viel entspannter zu
 › Hund mit auf die Hütte: immer vorab beim Wirt anfragen
 › Hüttenschlafsack immer dabei haben
 › Hüttenschuhe und Ohrstöpsel sind nützliche Begleiter
 › Müll vermeiden und wieder mit ins Tal nehmen
 › Sparsam mit Wasser umgehen
 › Hüttenruhe beachten 
 › Bei Ankunft anmelden, der Übernachtungsplatz wird zugeteilt
 › Ins Hüttenbuch eintragen: Falls auf Tour etwas passiert, wissen die  
Wirtsleute, wo man sich aufhält

Dein zuhause in den bergen – online-Hüttentipp
Die besten Schmankerl, eine traumhafte Lage oder 
die schönsten Touren in der Umgebung: Seit März 
gibt es jeden Monat einen speziellen Online-Hüt-
tentipp. Das Rennen im Mai hat die Tölzer Hütte 
(1825 m) am Schafreuter im Karwendel gemacht. 
Der südseitige Zustieg aus dem Rißtal ist ab Mai 
meistens schon schneefrei und auch die Panorama- 
Tour von der Hütte über den Delpsee zum Lärch- 

kogel (1688 m) schon möglich. Auch kulinarisch wird der Frühling eingeleitet: mit 
Bärlauchsuppe und Rhabarberkuchen. 

 alpenverein.de/huettentipp

http://www.dav-schorndorf.de/huetten
http://www.alpenverein.de/huettentipp
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Reine Gehzeit:  1. Tag: 3 Std., 2.Tag: 5 Std.,  
 3. Tag: 4 Std.
Höhendifferenz:  1. Tag: 800 Hm, 350 Hm 
                         2. Tag: 700 Hm, 400 Hm 
                         3. Tag: 100 Hm, 1000 Hm

Schwierigkeit:  Trittsicherheit empfehlenswert
 Ausgangspunkt:   Bushaltestelle Sachrang – Bus 

von Aschau fährt nicht am So
Endpunkt:  Bahnhof Aschau
 Karte:   AV-Karte BY 17,  

Chiemgauer Alpen Alpen West 
Unterkunft:  spitzsteinhaus.de 
  hochrieshuette.de

Alpenweites Projektspiel

100 Punkte für das Klima
Die Alpen sind ein sensibler Lebens-
raum, der auf den Klimawandel be-
sonders schnell reagiert. Unter dem 
Motto „Ein guter Tag hat 100 
Punkte“ probieren derzeit Familien 
und Wohngemeinschaften in 70 
Haushalten aus Städten und Ge-
meinden der sieben Alpenländer 
aus, ob und wie sie mit 6,8 Kilo-
gramm CO2 am Tag auskommen. 
Das ist die maximale Menge CO2, die 
jeder Mensch am Tag ausstoßen 
darf, wenn sich unser Klima nicht 
um mehr als zwei Grad erwärmen 

soll. Dabei bezieht sich das internationale Projekt auf die im 
Dezember 2015 auf der Weltklimakonferenz in Paris be-
schlossenen und unter allen 195 Mitgliedsstaaten vertrag-
lich festgehaltenen Klimaziele.

Konkret heißt das, die teilnehmenden Haushalte rechnen an 
zwei Wochen im Jahr täglich in Punkte um, was sie konsu-
mieren, was sie essen, wie sie sich fortbewegen. Nach Ablauf 
der ersten „100max-Woche“ Anfang März hatten die Haus-
halte Zeit, herauszufinden, wo in ihrem Lebensstil Verbesse-
rungspotenzial liegt und ob weniger CO2-Punkte zwingend 
zu einer Minderung ihrer Lebensqualität führen. Die zweite 
Woche startet Ende Mai. Unter 100max.org können sich In-
teressierte informieren, wie es den Haushalten geht, und sich 
den einen oder anderen Tipp zum selber Umsetzen abholen.
Im Oktober stellen Delegationen aus den teilnehmenden 
Gemeinden das Projekt bei der Alpenwoche in Grassau vor. 
Dort findet die Konferenz der Umweltminister der sieben Al-
penstaaten statt, auf der die Weichen für die mittelfris tige 
Zusammenarbeit gestellt werden.  red

| Das Projekt wird von der Internationalen Alpenschutz-
kommission CIPRA begleitet und vom Bundesumwelt-
ministerium unterstützt.  100max.org |

Über Spitzstein und Hochries: Panoramatour im Chiemgau
Zwischen Inn- und Priental ermöglicht eine 
vergleichsweise kleine und nicht besonders 
hohe Gebirgsgruppe eine erstaunlich loh-
nende Gebirgsdurchquerung. 
Nach einem leichten Einstiegs-Gipfel am  
ersten Tag führt Etappe zwei auf einer groß-
zügigen Kammwanderung zu einem echten 
Übernachtungs-Highlight: Direkt am gleich-
na mi gen Gipfel gelegen, bietet die Hochries-
hütte schöne Morgen- und Abendstimmun-
gen mit weiten Blicken auf Alpenvorland, 
Chiemgauer Alpen und Kaiserge birge. Am 
letzten Tag geht es über den aussichtsrei-
chen Gipfelrücken und durch lichtes Wald-
gelände zu den freien Wiesen der Riesenalm 
hinab. Auf der Riesenhütte kann man derzeit 

leider nicht einkehren, da das traditionsrei-
che Haus einer umfassenden Renovierung 
bedarf. Dafür kann man von hier aus mit dem 
Riesenberg auch am letzten Tag noch einen 
Gipfel mit schöner Aussicht auf das Alpen-
vorland mitnehmen. 
Diese Tour ist ein Schmankerl für alle, die  
gern mal länger ausschlafen: Wer am Sams-
tag startet,  muss erst um viertel nach zwei 
am Bahnhof Aschau sein, wo der einzige 
Samstags-Bus nach Sachrang abfährt. Zu 
spät für eine Bergtour? Keine Sorge! Für den 
90-minütigen Hüttenzustieg zum Spitzstein-
haus plus optionaler Gipfelbesteigung am 
Spätnachmittag reicht das Tageslicht im  
Frühsommer allemal. mpr

Mit der Bahn in die Berge

Detaillierte Tourenbeschreibung, mit 
Anreise, Fotos und Karten auf  

 bit.ly/chiemgaurunde

Großstadt vor Berg
kulisse, hier Turin: 
Unser CO2Ausstoß 
belastet die Alpen in 
besonderem Maß.

http://www.spitzsteinhaus.de
http://www.hochrieshuette.de
http://www.100max.org
http://bit.ly/chiemgaurunde
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Enzianhütte (760 m): Ausflugshütte in der Rhön
Nicht nur in höheren Alpenlagen gibt es Alpen-
vereinshütten, einige befinden sich auch in den 
deutschen Mittelgebirgen. Wie die Enzianhüt-
te der Sektion Fulda auf dem Weiherberg in 
der Rhön, die dieses Jahr ihr 60-jähriges Jubi-
läum hat. Sie liegt im Herzen des hessischen 
Teils des Unesco-Biosphärenreservats Rhön, 
zwischen der markanten Wasserkuppe, mit 
950 Metern Hessens höchster Berg, und der 
Milseburg (835 m).
Birgit und Georg Koch bewirten das Ausflugs-
ziel mit Blick in die Rhön und auf das Fuldaer 
Land schon seit 1988. Ein Bekannter meinte 
damals zu Georg, das wäre doch genau das 
Richtige für die beiden. Mit Erfolg beworben 
hatte er sich dann zunächst ohne das Wissen 
seiner Frau, die aber schnell genauso begeis-
tert war. Inzwischen arbeitet auch ihr Sohn 
mit, der Familienname ist Programm: Vater 
und Sohn sind gelernte Köche, Georg ist au-
ßerdem noch Metzger. Diese „manpower“ ist 
nötig, schließlich hat sich die Enzianhütte über 
die Jahrzehnte vom geselligen Mittelpunkt der 

Sektion zu einem auch überregional bekann-
ten und beliebten Ausflugslokal entwickelt. 
Aber nicht nur viele Tagesgäste kehren hier 
ein, auch Geburtstage und Firmenfeste wer-
den regelmäßig gefeiert.
Zusammen mit der Sektion haben die Wirts-
leute die Hütte immer wieder mal „auf den 
Kopf gestellt“. Aber trotz verschiedenster Mo-
dernisierungen – Renovierung des Gastraums, 
Erweiterung der Küche und Erneuerung der 

sanitären Anlagen – hat sie sich bis heute ih-
ren urigen Charakter bewahrt. „Uns ist sie 
mittlerweile so ans Herz gewachsen, als wäre 
sie unsere eigene Hütte; wir können gar nicht 
mehr ohne“, sagt Georg. Auf die Enzianhütte 
kommen neben den klassischen Einkehrgäs-
ten Mountainbiker, Wanderer – die Hütte liegt 
direkt am Premium-Weitwanderweg „Hoch-
rhöner“ – und sogar Kletterer: die Steinwand, 
eine mehrere hundert Meter lange Phono-
lith-Formation, bietet über hundert überwie-
gend leichtere und gut abgesicherte Routen.
Hundert Gäste haben in der Hüttenstube 
Platz, dazu gibt es 58 Schlafplätze in Mehr-
bettzimmern und acht Plätze im Biwak vor der 
Hütte. Verköstigt werden die Gäste deftig-rus-
tikal: Grillhaxe, Hüttenpfanne oder auch mal 
eine Gans zur Weihnachtsfeier.  red

| Die Hütte ist ganzjährig geöffnet, von April  
bis Oktober Dienstag Ruhetag, ab November 
bis März Montag und Dienstag Ruhetag. 

 enzianhuette-rhoen.de;  dav-fulda.de |

HÜTTENWIRT

Fast 30 Jahre auf der Enzianhütte „zu Hause“: 
Birgit und Georg Koch
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Wiesbadener Hütte 

gletscher im Blick
Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten zur 150-jährigen Erst-
besteigung des Piz Buin in der Silvretta hat die Sektion Wies-
baden eine Ausstellung zum Thema Klimawandel zusammen-
gestellt, die auf der Wiesbadener Hütte am Fuß des berühmten 
Dreitausenders zu sehen ist. Die Idee dazu kam während einer 
Nostalgie-Besteigung des Piz Buin in historischer Kleidung. 
Denn auch wenn man den Berg mit der Ausrüstung von da-
mals besteigen kann, der Berg ist nicht mehr derselbe. Der 
Gletscher ist auf ein kleines kümmerliches Häufchen ge-
schrumpft und kein „gewaltiger Eisstrom“ mehr. Und wo lässt 
sich das Thema Klimawandel und Bergsteigen besser darstel-
len als auf einer Hütte mit Gletscherblick, die Ausgangspunkt 

für viele Hochtouren ist? Die Gletscherschmelze ist das deut-
lichste Zeichen des Klimawandels und zum Sinnbild für ihn 
geworden. Die Ausstellung liefert allgemeine Fakten zum Glet-
scherschwund, nimmt aber auch Be-
zug auf DAV-Projekte und stellt die 
Frage, wie es mit dem Bergsport und 
der Infrastruktur in den Alpen weiter-
gehen soll. red

| Die Wiesbadener Hütte ist in der 
Sommersaison ab Ende Juni bis 
Anfang Oktober geöffnet.  

 wiesbadener-huette.com 
 dav-wiesbaden.de |

Die Wiesbadener 
Hütte, im Hintergrund 
Dreiländerspitze und 
VermuntGletscher.

http://www.enzianhuette-rhoen.de
http://www.dav-fulda.de
http://www.wiesbadener-huette.com
http://www.dav-wiesbaden.de

