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neue Serviceplattform 
my.naturfreunde.at

Seit 2019 gibt es für Na-
turfreunde-Mitglieder 
die Möglichkeit, sich auf 
my.naturfreunde.at zu regis-
trieren, um die Mitgliedskarte 
am Handy jederzeit griffbereit 
zu haben. Es können persön-
liche Daten wie Wohnadresse, 
E-Mail-Adresse etc. selbst 
geändert werden und das 
Magazin „Naturfreund“ kann 
auch über dieses Portal online 
gelesen werden. 

naturfreunde-Foto-  
Vereinsmeister 2019

Beim Jahresabschluß der Foto-
gruppe am 4. Dezember wurden 
gemeinsam die geschossenen 
Bilder der Fotowanderung in 
der Erlaufschlucht betrachtet 
und besprochen. Außerdem 
wurde durch den Vorsitzenden 
Robert Buchegger die Sieger-
ehrung der Fotovereinsmei-
sterschaft durchgeführt. Die 
Wertung ergibt sich aus allen 
im abgelaufenen Jahr bei den 
diversen Fotowettbewerben er-
haltenen Punkte. Heuer heißt 
der Vereinmeister Josef Jahr-
mann. Den zweiten Platz be-
legte Gerhard Hohneder. Drit-
ter wurde Peter Rabl. 
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22. Wintersportbasar in der Losensteinhalle
Unser traditioneller Wintersportbasar fand heuer zum 22. Mal statt. Am Samstag, 16. No-
vember wurde wieder den ganzen Tag in 
der Losensteinhalle mit einem tollen Team 
dafür gearbeitet. Bei unserem Basar kön-
nen am Vormittag Wintersportartikel 
abgegeben werden und gemeinsam mit 
den fachkundigen Naturfreunden werden 
dabei die Verkaufspreise festgelegt. Am 
Nachmittag werden dann alle Artikel ab 
14:00h zum Verkauf angeboten. So ist si-
chergestellt, dass zu Beginn des Verkaufs 
allen Besuchern die bestmögliche Auswahl 
zur Verfügung steht. Wichtig ist uns dabei 
auch immer, die Qualität der Waren mög-
lichst hoch zu halten und dafür ist es leider auch notwendig, den einen oder anderen Artikel 
bereits bei der Annahme abzulehnen.
Heuer wurden über 400 Artikel angenommen und zum Verkauf angeboten. Den ganzen Tag 
über steht unseren Besuchern auch das Kaffee- und Mehlspeisenbuffet zur Verfügung. Dort 
kann die eine oder anderer Wartezeit angenehm verbracht und auch Mehlspeisen mit nach 
Hause genommen werden. Damit können wir das angenehme mit dem Nützlichen verbinden 
und ein paar zusätzliche Euros in unsere Vereinskasse erwirtschaften, die dann wiederum für 
Ausbildungen oder andere Aktivitäten genutzt werden können. Ein herzliches Dankeschön 
an dieser Stelle wieder an alle, die uns dabei mit Mehlspeisspenden unterstützen. Ohne euch 
wäre das nicht möglich.

Foto- und Familienwanderung in der erlaufschlucht 
Am Samstag, den 19.Oktober, fanden sich 22 Kinder und Erwachsene zur Foto- und 
Familienwanderung am alten Rathausplatz in Loosdorf ein. Gemeinsam fuhren die 
Tei lnehmer nach Purgsta l l zum 
Eingang in die Erlaufschlucht. 
Bei opt imalem Wanderwetter 
wurde die wildromantische und 
von den Wassern der Erlauf ge-
formte Schlucht durchwandert. 
Für die Fotografen boten sich 
darin zahlreiche Motive für auf-
regende Naturaufnahmen und die 
Kinder erkundeten begeistert die 
tei lweise schroffen Pfade am Ufer 
der Erlauf. Der Rundwanderweg 
wurde in ca. 2 Stunden bewältigt 
und danach kehrte die Gruppe 
noch in einem Lokal nahe dem 
Schluchteingang ein.



Prinzipien der Naturfreunde vereinbar ist. Noch dazu wo wir 
ja recht umfangreiche Aktivitäten im Winter, vor allem beim 
Schifahren, anbieten. Dazu möchte ich kurz Stellung nehmen 
und einen Auszug aus den Statuten der Naturfreunde zitie-
ren: „Die Naturfreunde sind ein Freizeitverein für abwechs-
lungsreiche, gesunde Freizeitgestaltung für Jung und Alt sowie 
für Umweltschutz.“ Leider hat es sich in den letzten Jahren so 
entwickelt dass die Freizeitgestaltung auch von immer größe-
ren wirtschaftlichen Interessen geprägt wird und es dadurch 
unweigerlich zu Interessenskonflikten in Bezug auf Freizeit-
gestaltung und Umweltschutz kommt. Wir als Naturfreunde 
sind aber sehr bemüht, unsere Angebote für die Freizeitgestal-
tung möglichst nachhaltig und umweltschonend zu gestalten 
und auch ein entsprechendes Bewusstsein dafür zu vermit-
teln (vor Allem auch bei unseren Aktivitäten mit Kindern). In 
Bezug auf unsere Wintersportaktivitäten heißt das ganz klar 
dass wir gegen den weiteren Ausbau der Schigebiete und die 
technische Beschneiung, die ja gewaltige Mengen an Energie 
benötigt, sind. Es gibt in Österreich im internationalen Ver-
gleich gesehen, ein qualitativ wie auch quantitativ sehr hohes 
Angebot an Schigebieten. Da ist ein weiterer Ausbau wirklich 
nicht notwendig und dient rein dem wirtschaftlichen Interesse 
einiger weniger.
Ich hoffe somit auf eine möglichst ökologische und nachhal-
tige Wintersaison mit viel Naturschnee und wünsche euch 
allen viel Spaß im Schnee und draußen in der Natur. 

Euer Vorsitzender
Robert Buchegger

Aus dem Vorstand

Liebes Naturfreundemitglied,
liebe Naturfreundefamilie!

Im Oktober fand unsere Mitglieder-
versammlung mit Neuwahlen statt, 
diese ist gemäß unseren Statuten alle 3 
Jahre fällig, solange dauert die Amts-
periode des gewählten Naturfreunde-
Vorstandes.
Ich wurde dabei erneut einstimmig für weitere 3 Jahre zum 
Vorsitzenden der Naturfreunde Ortsgruppe Loosdorf gewählt 
und möchte mich dafür herzlich bei euch bedanken. Mein be-
währtes Team mit allen Funktionären wird mich dabei auch 
weiterhin beinahe unverändert unterstützen und wir werden 
mit dem bestmöglichen Einsatz die wertvolle und ehrenamt-
liche Arbeit für die Naturfreunde fortsetzen und ein reich-
haltiges und abwechslungsreiches Angebot für hoffentlich alle 
unserer etwas über 700 Mitglieder (Stand Anfang Dezember 
2019) anbieten. 
Angesichts der, Gott sei Dank,  immer präsenter werdenden 
Klimadebatte und der mittlerweile äußerst sicht- und spür-
baren Auswirkungen des Klimawandels möchte ich auf die 
untenstehende Thematik der Gletscherverbauung hinweisen 
und um eure Unterstützung bei der Petition bitten. Es dauert 
wirklich nicht mehr als 2 Minuten diese zu unterzeichnen, so-
viel sollte uns unsere Zukunft schon wert sein.
Berechtigterweise wird sich jetzt der eine oder andere die 
Frage stellen ob der Wintertourismus/Wintersport in seiner 
aktuellen Form überhaupt noch mit den Grundsätzen und 

HänDe WeG VOn UnSeren GLetSCHern!

Wie ja bereits vielfach in den Medien zu hören war, ist in 
Tirol ein massiver Eingriff in ein Gletschergebiet geplant. Es 
sollen zur touristischen Nutzung die 2 bereits vorhandenen 
Gletscherskigebiete Pitztal und Ötztal (Sölden) miteinander 
verbunden werden und so zum größten Gletscherskigebiet 
der Welt zusammengeschlossen werden. Es sollen dabei unter 
anderem 35.000 m³ Beton verbaut, 750.000 m³ Gestein, Erde 
& Eis gesprengt und ein ganzer Berggrat abgetragen werden.
Gerade in Zeiten von Klimawandel und Gletscherschwund 
ist das ein verantwortungsloses Vorhaben und wir, als Natur-
freunde, sprechen uns entschieden dagegen aus.
Es gibt dazu eine Bürgerinitiative die von der Tiroler Lan-
desregierung den sofortigen Stopp des Projekts fordert. Wir 
unterstützen diese Initiative gemeinsam mit dem WWF und 
dem Alpenverein.
Bisher haben bereits über 150.000 Personen diese Petition 
unterzeichnet.
Helft uns dabei und unterstützt die Petition: 

2

„Nein zur Gletscherverbauung Pitztal-Ötztal!“

Das könnt ihr online unter www.mein.aufstehn.at ganz 
schnell und einfach machen. 
Weitere Infos und Details zu dem geplanten Megaprojekt gibt 
es unter: www.seele-der-alpen.at und www.naturfreunde.at



Generelle info: in zeiten, in denen Schulferien 
sind finden auch keine regelmäßigen Veranstal-
tungen in der Losensteinhalle statt.

Volleyball für jugendliche und erwachsene
der Teamsport mit wenig Verletzungsrisiko

NEU: ab sofort immer am Mittwoch!!
Ort:  Losensteinhalle Loosdorf (Hintereingang).

Zeit: jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr. Von MI 15.Jänner bis 
MI 26. Februar kein Volleyball (Balldekoration an 
der Decke in der Losensteinhalle)

Kosten: nur für Mitglieder, 1x schnuppern gratis!

Da die Durchführung aufgrund der Teilnehmerzahl nicht fix 
ist bitte vorher Kontakt aufnehmen 
Infos: für Infos, SMS oder WhatsApp an 0664/8383423 

(Helene Buchegger)

Leitung: Michael Buchner, Helene Buchegger

Softgymnastik für jugendliche und erwachsene
die schonende Gymnastik für jedes Alter

Ort: Losensteinhalle Loosdorf (Hintereingang).
Zeit: jeden Mittwoch von 18.30 bis 19.30 Uhr  

bis inkl. 25.März (außer 1.1, 5.2. und 26.2)  

Kosten: 35€, für Mitglieder kostenlos, 1x schnuppern gratis!
Leitung: Maria Tiefenböck, Lukas Schneider und Manfred 

Winkler

Fototreff
besprechen, fotografieren in der Natur sowie im Studio

Ort: im neuen Clubraum bei der Losensteinhalle in 
Loosdorf (über der Einfahrt vom Rathausplatz, 
Eingang über Innenhof Losensteinhalle, rechts nach 
dem Durchgang

Zeit: jeweils Mittwoch, von 19.30 bis ca. 21 Uhr.

Termine:

08.01.2019 Fotografie Stillleben im Studio (Gläser,…)

12.02.2019 Streetfotografie in der Landeshauptstadt:  
 Treffpunkt um 19:00 Uhr beim Klangturm  
 St. Pölten. Fahrgemeinschaft ab Loosdorf  
 EKZ um 18:30 Uhr - Stativ mitnehmen!

04.03.2019 Feinauswahl der Fotos für die  
 Fotobundesmeisterschaft

11.03.2019 Abgabe der Fotos für die  
 Fotobundesmeisterschaft

Jedes Naturfreundemitglied, das gerne fotografiert, ist zu 

diesen Terminen bei uns herzlich willkommen!

Leitung:   Josef Jahrmann und Gerhard Hohneder

Infos unter: 0664/4201414 oder josef.jahrmann@aon.at

regelmäßige Veranstaltungen
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   <<Titel>> <<Vorname>> <<Nachname>>
   <<Strasse>>
   <<Katastralgemeinde>>
   <<PLZ>> <<Ort>>

Schi- und Snowboard-Kurs 2020 am Hochkar
Betreuung aller Könnerstufen

Termin:  02.-05. Jänner, Abfahrt jeweils 7:00 Uhr  
bei der Busgarage Edtbrustner

Tipp:  Es können auch Tagesfahrer ohne Kurs, und je nach 
Buskapazität auch Nichtmitglieder mitfahren!

Kosten: Busfahrt 27€ pro Tag, exkl. Liftkarte.

Anmeldung: Springer können am Abend bei der Rückkehr 
der Busse um ca. 17.30 Uhr bei der Edbrustner-Bus-
garage bei Robert Buchegger fragen, ob noch Plätze 
für den nächsten Tag frei sind.

rennlauf- und techniktraining für Kinder und 
erwachsene

für Schifahrer und Snowboarder zur Verbesserung des 
eigenen Fahrkönnens

Samstag 18. Jänner, 9 – 12 Uhr
Samstag 15. Februar, 9 – 12 Uhr

Treffpunkt bei der Talstation Fuchswaldpiste in Lackenhof
am Ötscher. Anschließend freies Fahren.

Kosten:  keine, außer Liftkarte. Eine Serviceleistung der 
Loosdorfer Schi- und Snowboardlehrer für alle 
Loosdorfer Naturfreunde.

Planung: Robert Buchegger, keine Anmeldung erforderlich.
Infos unter 0664/80 08 81 37.

Vorschau zum Planen:
Samstag, 25.4.2020: Eröffnungswanderung  

  Naturfreunde Hütte
Saisoneröffnung Mountainbiker/Ausfahrt 
Termin und Details im nächsten Programm 

Veranstaltungskalender

Schnupperer sind bei unseren
Veranstaltungen herzlich willkommen!

Impressum:
Gesamtherstellung: Naturfreunde Loosdorf, ZVR 725 415 971, 
Ing. Robert Buchegger, Tannengasse 3, 3382 Loosdorf 
Tel.: 0664/80 08 81 37, Mail: team@naturfreunde-loosdorf.info 
Internet: www.naturfreunde-loosdorf.info
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erreichen Sie uns auch digital unter:
http://www.naturfreunde-loosdorf.info
team@naturfreunde-loosdorf.info
http://www.facebook.com/naturfreunde.loosdorf

Trixner Gesellschaft m.b.H.
3382 LOOSDORF, Hürmer Straße 17
Tel. 02754/733 63, www.trixner.co.at


