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Die diesjährige KVR-Alpentour 
führte 17 Leute auf die 
Muttekopfhütte in den Lechtaler 
Alpen, gelegen auf 1.934m oberhalb 
von Imst. 
Die Anreise der meisten Alpinisten 
erfolgte schon am 
Donnerstagabend, mit etwas 
abenteuerlicher Auffahrt im 
Dunkeln über eine Schotterpiste mit 
zahlreichen Serpentinen bis zum 
Parkplatz unterhalb der 
Obermarkter Alm auf 1.577m. Hier 
wurde der Anbruch des nächsten 
Tages abgewartet und u. a. 
nachträglich auf Matz Geburtstag 
angestoßen.  

Der Freitagmorgen grüßte mit 
strahlendem Sonnenschein, so 
dass nach raschem Frühstück mit 
dem Aufstieg zur gemütlichen 
Hütte begonnen wurde. Dort 
angekommen ging es nach kurzem 
Zwischenstopp hochmotiviert und 
zielstrebig mit dem Einsammeln 
weiterer Höhenmeter an den Fels. 
Geklettert wurde am 
Engelkarturm, Melzergrat, 
Melzerplatte und im nahe der 
Hütte gelegenen Klettergarten. 
Auch eine kleine Gruppe 
Wanderer machten sich auf den 
Weg zum Alpjoch. 



Am Abend bzw. am nächsten Morgen trafen dann auch die letzten 
Expeditionsteilnehmer ein.  
Aber zunächst wurde die gute Tiroler Küche genossen nachdem alle 
von ihren erfolgreichen Touren zurück an der Hütte eintrafen. Trotz 
aller Gemütlichkeit wurde angesichts der hehren Kletterziele für den 
kommenden Tag, die Hüttenruhe fast eingehalten.  
 
Am nächsten Morgen zeigte sich das Land wieder in gleißendem Licht 
und wolkenlosem Himmel. Nach sehr gutem Frühstück schwärmten 
die Seilschaften aus und konnten am Ende des Tages mit ordentlicher 
Leistung aufwarten.  
 

 
Am Gipfel des Engelkarturms 

Erneut wurde der Engelkarturm 
erklommen, am Melzergrat und 
der Melzerplatte wurde gewuchtet 
und selbst die weiter entlegenen 
Nordwände der Muttetürme 
erhielten Rohnspitzlerbesuch. Auf 
dem Rückweg zur Hütte wurden 
die Seile an einem Klettergarten 
nochmal aus dem Rucksack geholt. 
2 unserer Gruppe eroberten den 
Maldonkopf über den großartigen 
Imster Klettersteig. 

Auf der schönen Hüttenterrasse 
genossen wir die letzten 
Sonnenstrahlen und berichteten 
vom Erlebten des Tages. 
Das der nun folgende 
ausgesprochen gemütliche 
Hüttenabend erst gegen 
Mitternacht beendet wurde, lag 
wohl am Wetterbericht für 
Sonntag, der Nebel, Blitz und 
Niederschlag vorhersagte. 



Kurz zusammengefasst: Es waren sehr schöne Tage in einer 
herrlichen Landschaft und einem klasse Hüttenquartier. Durch die 2 
Schönwettertage konnten wir viel gemeinsam unternehmen. Ich 
hatte den Eindruck, es hat allen super gefallen. So soll es sein. 
 
Berg Heil Markus 

Der Sonntagmorgen begann 
dann tatsächlich ziemlich trüb 
und nebelig. Vielleicht hat sich 
dieses Gefühl bei dem ein oder 
anderen durch die verkürzte 
Nachtruhe unbemerkt verstärkt.  
Jedenfalls löste sich die 
Mannschaft nun in Absteiger 
und Wandersleute auf. Die 
alljährlichen Dolomitenfahrer 
konnten ihren Hüttenaufenthalt 
um noch eine Nacht verlängern, 
bevor die Fahrt in Richtung 
Süden am Montag weiter geht.   


