
Infoblatt zur Wanderung auf den Großvenediger 

Wissenswertes 

 

Anreise mit dem PKW 

 Autobahn A12 bis Abfahrt Kufstein, dann Richtung Kitzbühel, Mitternsill und Neukirchen. 

 Bitte beachten Sie, dass in Österreich eine Vignette erforderlich ist. Nicht so 
grundsätzlich wie in der Schweiz, doch für viele Straßen, vor allem Autobahnen, wird 
eine Maut erhoben. 

Die Wanderung auf den Großvenediger: 

 Obwohl es auf Ihrem Hotelvoucher vermerkt ist, weisen Sie bei Ihrer Ankunft im Hotel 
nochmals darauf hin, dass Sie diese Wanderung gebucht haben. 

 Das Hotel setzt sich mit dem Bergführerbüro in Verbindung und wird Ihnen den 
tatsächlichen Termin nennen, da nur bei passendem Wetter die Wanderung 
durchgeführt wird. 

 Sie begeben sich dann, wie vom Hotel mitgeteilt, am Vortag der Wanderung auf den 
Venediger Gipfel, im Bergführerbüro in Neukirchen einfinden, ca. 500 m vom Hotel 
entfernt.  

 Bitte ziehen Sie sich Ihre Wanderausrüstung an, da Sie von der Frachtlift-Station, im 
Obersulzbachtal, zur Kürsinger Hütte wandern werden, von 1.250 m auf 2.558 m! 

 Ihr Bergführer wird Sie im Bergführerbüro empfangen und Sie bis zu Ihrer Rückkehr in 
das Bergführerbüro, begleiten. 

 Falls Sie zu diesem Thema Fragen haben, wird Sie die Familie Steiger sehr gerne 
ausführlich informieren. Die Familie Steiger ist mit diesem Event seit Jahren vertraut und 
auch schon mehrfach auf den Großvenediger gewandert. 

 Falls es Ihnen an adäquater Hochgebirgs - Wanderausrüstung fehlen sollte, können Sie 
diese vor Ort, u.a. im Sportgeschäft Herzog, Neukirchen, preiswert kaufen, u.a. wegen 
der Nationalpark Sommercard. Hier werden Sie in jedem Fall fachlich kompetent 
beraten. 

 Wichtig: Für diese Hochgebirgstour, schließlich wandern Sie auf 3.674 m Höhe (!) 
und insgesamt 7 Stunden über den Gletscher, muss Ihre Ausrüstung diesen 
besonderen Anforderungen entsprechen. Nicht alle Geschäfte in unseren Regionen 
verfügen über entsprechende Beratungskompetenz für dieses Event – und die 
notwendige Bekleidung. 

 Beachten Sie den beigelegten Ausrüstungszettel. Wir haben die benötigten 
Ausrüstungsgegenstände farblich markiert ! 

Gesundheitliche Voraussetzungen 

 Sie sollten in der Lage sein, mindestens 9-10 Stunden wandern zu können. 

 Ihr Gesundheitszustand sollte den Anforderungen gewachsen sein; keine Erkältung oder 
ähnliche Erkrankungen. Bedenken Sie, dass Sie insgesamt 7 Stunden auf dem 
Gletscher wandern und Teil einer Seilschaft sind. Alle Teilnehmer möchten den Gipfel 
erreichen und gehen von daher gesund und körperlich fit auf diese Wanderung. 

 Falscher Ehrgeiz kann bei dieser Herausforderung zu großen Gefahren führen, für Sie – 
und die gesamte Seilschaft. 

 Vertrauen Sie dem Urteil Ihres Bergführers und folgen Sie unbedingt seinen 
Entscheidungen. 

 



 
Ausrüstung – Checkliste 

 
 Atmungsaktive Bekleidung 

 Handschuhe, Mütze, Jacke (Windstopper) 

 kurze Hose (am besten ZippHose) 

 Wanderhose 

 Stutzen - für die Wanderung auf dem Gletscher sehr wichtig 

 Regenschutz 

 Wandersocken, Wander - und Bergschuhe 

 warme Bekleidung (falls Wetterumschwung) 

 Sonnenbrille, Wanderstöcke 

 Rucksack, erste Hilfe Utensilien (Pflaster,…) 

 Trinkflasche, Taschenlampe, Fotoapparat 

 Sonnenschutz, mit hohem Lichtschutzfaktor 

 Hüttenschlafsack, Seife, Handtuch 

 

Klettergurte, Steigeisen und Seile werden vom Bergführer gestellt. 

 
Wichtiger Hinweis: 
 
Sofern das Equipment nicht vorhanden ist, oder vor der Reise nicht beschafft werden konnte, 
gibt es vor Ort die Möglichkeit in den örtlichen Sportgeschäften die relevante Ausrüstung zu 
beschaffen. 
Bei Wanderschuhen ist zu beachten, dass diese vor der Hochgebirgstour „eingegangen“ 
wurden, damit es während der Wanderung zu keinen Blasen – oder schmerzhaften  
Druckstellen kommen kann. 
 
Falls spezielle Fragen hierzu vor Ort sind, Sepp Steiger, vom Hotel Steiger, hilft gerne. 

 

 


