
 
Beschreibung des Tagungsortes „Lenzenkaser III“,  

Hinweise für Anfahrt und Unterbringung 

sowie die Besteigung des Hohen Göll (S. 2)  

für die Teilnehmer des 3. Internationalen Symposiums „Höhenphysiologie und Praxis“ 
http://www.uni-mainz.de/FB/Sport/physio/pdffiles/spomedReiteralpe07.htm  

von M. Tannheimer, Ulm 

Das 3. Internationale Symposium „Höhenmedizin und Praxis“ findet wieder im wunder-
schönen Berchtesgadener Land statt, genauer im Gebiet Reiteralpe. Die Reiteralpe ist der 
am weitesten nach Westen hinausgeschobene Gebirgsstock der Berchtesgadener Alpen, 
15 km südwestlich von Bad Reichenhall gelegen. Seinen Namen hat das ca. 40 km2 große 
Tafelgebirge vom kleinen Dorf Reit, welches westlich der Hochfläche bereits in Österreich 
liegt. Die Ränder der Reiteralpe stürzen steil, teilweise mit kahlen Wänden nach allen 
Himmelsrichtungen ab, so dass der Aufstieg mit der Seilbahn erfolgt (alternativ: Fuß-
marsch etwa 3 Stunden von der Talstation der Seilbahn). 
Der Gebirgsübungsplatz Reiteralpe dient seit 1958 als Ausbildungsgebiet für die Gebirgs-
jäger. Die drei Lenzenkaserhütten dienen dabei als Höhenstützpunkte. Die Hütte „Lenzen-
kaser III“ ist dabei mit einem Fassungsvermögen von 50 Personen die größte, sie wurde 
1990 komplett renoviert. Man kann sie mit einer sehr gut ausgestatteten Alpenvereinshütte 
vergleichen.  

Dennoch handelt es sich – höhensymposiumsgerecht - um eine Berghütte und um kein 
Hotel. Untergebracht sind wir in Mehrbettzimmern (bevorzugt für Eltern mit Kindern) und 
dem gemütlichen Lager (Doppelstockbetten); Duschen und WC sind vorhanden. Im ge-
mütlichen Gastraum werden wir den theoretischen Anteil unseres Symposiums abhalten. 
Dem Charakter des Symposiums entsprechend empfiehlt sich zivile, sportlich-legere Klei-
dung. Die Kosten für Vollpension und Übernachtung werden bei etwa 50 € für das Sympo-
sium liegen, sie sind vor Ort im „Büro“ (= Dipl. Sportl J. Križaj) zu bezahlen. Getränke und 
Marketenderwaren können vor Ort erworben werden.  
Erreichbar sind Sie während des Symposiums unter: 08651 791393 
Erforderlich sind Hüttenschuhe, empfehlenswert sind zusätzlich Badeschlappen, eine 
Stirnlampe sowie ein so genannter Hüttenschlafsack oder Leinenschlafsack (Decken vor-
handen). Sollten Sie nach Beendigung des Symposiums am Sonntag absteigen (kein Seil-
bahnbetrieb!) ist ein Rucksack für den Gepäcktransport und ggf. Stöcke empfehlenswert. 

Die Hütte liegt in 1599 m Höhe (Koordinaten  UTM (WGS 84): 33TUN 35457900) und kann 
nur zu Fuß auf einem gut ausgebauten Weg (Muli tauglich) in 3 Std. oder per bundes-
wehreigener Seilbahn mit einer kurzen Strecke zu Fuß erreicht werden. Die Seilbahn fährt 
werktags von 7:45 bis 15:30 Uhr, freitags nur bis 12:00 Uhr, am Wochenende ist sie 
außer Betrieb. Ich bitte dies zu berücksichtigen, falls Referenten frühzeitig abreisen 
möchten. Zu Fuß ist der Auf- und Abstieg jederzeit möglich. Parkplätze sind an der Talsta-
tion ausreichend vorhanden. Ein öffentlicher Transfer vom Bahnhof Bad Reichenhall zur 
Talstation existiert nicht, könnte aber durch eigene PKW gewährleistet werden (bitte vor-
her bei mir anmelden). 

Sofern es die Zeit erlaubt (z.B. Sonntagnachmittag) können neben den praktischen Antei-
len des Symposiums in der näheren Umgebung der Hütte Wander- und Klettertouren in 
wunderschöner Landschaft unternommen werden, so dass auch bei Begleitpersonen kei 
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ne Langeweile aufkommt. Es existiert ein Ausbildungsklettergarten, Seile und Sicherungs-
ausrüstung (Klettergurte, Helme, Karabiner, etc.) stehen in ausreichender Menge zur Ver-
fügung.  

 
Wir treffen uns am Donnerstag, den 16.8.07 ab 12:00 Uhr auf der Hütte. Der Weg zur Tal-
station der Bergbahn ist einfach, ausführlich beschrieben mit Bildern unter: http://www.uni-
mainz.de/FB/Sport/physio/pdffiles/spomedReiteralpe07.htm („PPT-Wegbeschreibung Hö-
hensymposium“).  
Parkmöglichkeiten innerhalb des Bundeswehrgeländes der Talstation sind vorhanden, 
Zugang aber nur während der Öffnungszeiten möglich, also nicht am Wochenende! In 
diesem Falle bitte außerhalb parken.  
 
Empfehlenswert für den ca. 1 km langen Fußmarsch von der Bergstation zur Hütte ist fes-
tes Schuhwerk. Ihr Gepäck wird gefahren (der Weg ist untauglich fürs Kofferrollen). 

 
Höhenphysiologie und Praxis: Besteigung des Hohen Göll 

 
Wer sich zur Besteigung des 2522 m hohen „Hohen Göll“ angemeldet hat, trifft sich bereits 
am Dienstag 14.8.07 bis 15:30 auf dem (gut ausgeschilderten) „Obersalzberg“ bei 
BERCHTESGADEN (nicht Bad Reichenhall – geändert am 2.8.07!!!!!) und zwar an der 
Abzweigung „Rossfeldstraße“ (Mautstr.). Wir bilden Fahrgemeinschaften, fahren bis zum 
Berggasthof „Ahornkaser“ und steigen dann noch ca. 250 Höhenmeter auf gut ausgebau-
tem Weg bis auf das 1692 m hoch gelegene „Purtscheller Haus“ (ca. 1 Stunde). Nach ei-
ner Übernachtung dort werden wir (sofern das Wetter mitspielt) am 15.8.07 den Hohen 
Göll (2522 m) besteigen. Der Aufstieg führt über eine Klettersteigpassage auf den Grat, 
der Weiterweg auf den Gipfel ist unproblematisch. Für trittsichere Personen ist der Kletter-
steig unschwierig, eine Sicherungsausrüstung ist aber wegen des prinzipiellen Stein-
schlagrisikos notwendig. Falls kein Klettersteigset vorhanden ist, kann ein Klettergurt mit 
Sicherungsseil sowie ein Helm gestellt werden. Bitte teilen Sie mir einen entsprechenden 
Bedarf mit. Der Abstieg entspricht dem Aufstieg und wir werden nochmals auf dem „Purt-
scheller Haus“ übernachten. Am 16.8. früh morgens steigen wir dann vollständig ab und 
begeben uns zum Tagungsort.  
Die Übernachtungskosten auf der dem „Purtscheller Haus“ betragen für Nicht-Mitglieder 
des Alpenvereins 18 € pro Nacht im Lager bzw. 24 € im Zimmer für Alpenvereinsmitglieder 
(Ausweis mitführen) die Hälfte. Hinzu kommen die Kosten für Verpflegung (Halbpension 
23 €), d.h. insgesamt etwa 100 €. Ein Hüttenschlafsack sollte mitgebracht werden, eine 
kleine Taschenlampe sowie Stöcke sind empfehlenswert. 
Für die Tour benötigen Sie: Bergschuhe, Rucksack, Trinkflasche, Regenschutz, 
Wechselwäsche, evtl. Teleskopstöcke 

Für Fragen: markus.tannheimer@arcor.de   

Infos im Internet:  

Ahornkaser – Purtschellerhaus: 
http://www.traveltheglobe.net/Europa/Deutschland/koenigssee.htm  

Purtschellerhaus:http://www.suchmappe.de/purtscheller-haus/enzyklopaedie.html  
http://www.rsberge.de/touren/berchtes/bg0021.html  
http://www.bergfex.de/sommer/rossfeld-berchtesgaden/wandern/573/  
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Ersteigung des Hohen Göll: http://www.suchmappe.de/hoher-goell/enzyklopaedie.html 


