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KletterhalleKletterhalle

Vom Bahnhof aus geht ihr 
runter ins Stadtzentrum 
bis zur Karl-Marx-Straße. 
Hinter dem  Grenzübergang 
geht ihr weiter in Richtung 
Lebuser Vorstadt. Am Karl-
Ritter-Platz biegt ihr ein. 
Die nächste Straße links 
einbiegen und ihr kommt 
jetzt auf die „ Gerstenberger 
Höfe“. Weiter  geradeaus 
laufen bis zur  „Spielbörse“ 
und dann nach rechts durch 
das Tor. Nur Mut und weiter 
gehen! Jetzt seid ihr ange-
kommen. Ihr könnt auch mit 
der  Straßenbahnlinie 1 bis 
 Berliner Straße fahren.

Das ideale Geschenk – Gutscheine für unsere Kletterhalle.



3Vorwort
Woher stammt unsere Begeisterung für die Berge?

Oft werden wir Alpinis-
ten gefragt, warum wir so 
begeistert, fast besessen, 
in die Berge gehen. Eine 
einzige Antwort darauf ist 
schwer und würde nicht 
ausreichen. Natürlich fällt 
einem dazu sofort die ein-
zigartige Schönheit der Na-
tur in all ihren Spielarten 
ein. Das allein ist es aber 
nicht. In den Bergen werden 
wir gezwungen unsere all-
täglichen Bequemlichkeiten 
zu verlassen, uns unseren 
Ängsten zu stellen und uns 
auf das Hier und Jetzt voll-
umfänglich einzulassen. Diese Begegnun-
gen hinterlassen deutliche Spuren in uns, 
da wir hier Seiten in uns finden, welche im 
Alltag verborgen bleiben. Es setzt Erfah-
rungen und Kräfte frei von denen wir sonst 
nichts wüßten. In den Bergen lernen wir 
uns selbst und andere Menschen erstaun-
lich tiefgründig kennen. Hinzu kommt das 
wohltuende Gefühl zu erleben, dass wir 
uns auf jemanden verlassen und derjenige 
sich auf uns. 
Nun ist es in den Bergen auch belebend, 
dass hier nicht wie im Sport das höher, 
weiter und schneller zielführend ist, son-
dern das Spüren und Erleben der Berge 
und des Ichs, die Einfachheit in der Infra-
struktur, auf den Wegen, in den Hütten und 
im Umgang miteinander. Hier sollen wir 
bewundern, erfahren und geniesen und 
nicht erobern oder siegen wollen oder gar 
müssen.
Tatsache bleibt, das unser Leben endlich 

ist. Daher ist derjenige glücklich, der sich 
aktiv und intensiv erlebt. Und das persön-
liche Glück hängt stets von den eigenen 
Erwartungen und der Umsetzung ab. Da-
rum nutzt eure Lebenszeit auf unser wun-
derschönen Erde. Lasst euch in 2015 gern 
von dem Zitat von Herbert Tichy beglei-
ten: „Es schien mir sinnlos, von den Wun-
dern der Ferne immer nur zu träumen, 
ich wollte sie erleben.“ Brecht auf in eure 
Abenteuer.
Ich wünsche euch tolle Erlebnisse, erwar-
te aber gleichzeitig von euch eine gesunde 
und begeisterte Heimkehr.

Euer 1. Vorsitzender
Danilo Wähnert
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6 Vereinsabende...

Vereinsabende 
im Mehrgenerationshaus Mikado – Ansprechpartnerin Ilona Barschke, 
Tel.: 0335 63950 E-Mail:Vortragswesen@alpenverein-ffo.de
Franz-Mehring-Straße 20 in 15230 Frankfurt (Oder)  
bzw. abweichender Veranstaltungsort unten angegeben
jeweils 19:00 Uhr – Eintritt frei.

21.01.15 Wandern und Bergsteigen im Herzen der Ötztaler Alpen – Markus Schade
18.02.15 Von Peking nach Lhasa – Rainer Schulz
18.03.15 Chile mit Patagonien – Kathrin + Ralph Planeta
15.04.15 Eine Reise nach Reunion und Madagaskar – Reinhardt Brückner
29.05.15 Alpenwanderung 2014 – Martin Hahn 

(Abweichender Veranstaltungsort: WBV Fam. Kraske, Seeberge 20  
in 15890 Eisenhüttenstadt und abweichender Veranstaltungstag: Freitag)

Weitere und aktuellste Angaben und Hinweise werden den Mitgliedern per DAV-Newsletter mitgeteilt. Da-
her immer Eure aktuellste Email-Adresse der Mitgliederverwaltung mitteilen. Zusätzlich wird kurz vor dem 
jeweiligen Termin die Veröffentlichung im Stadtboten FFO der Märkischen Oderzeitung angestrebt.

Vorstandssitzungen 
jeweils 18:00 Uhr im Mehrgenerationshaus Mikado

26.01. / 16.02. / 16.03. / 15.06. / 07.09. / 09.11.15 jeweils mit separater Einladung

115. Deutscher Wandertag 
17. – 22 Juni 2015  
Paderborn 
weitere Informationen unter  
http://www.deutscher-wandertag2015.de



7...Touren- und Wanderplan 2015

Wan    derfahrten Ansprechpartner Jürgen Reinhardt 
Tel.: 0335 65472 und Wandern@alpenverein-ffo.de
01.03.15 Rundwanderung Podelzig – Reitweiner Sporn –  

Priesterschlucht – Podelzig (ca. 14 km) 
Treff:  09:30 Uhr, Parkplatz Gaststätte Podelzig 
Info: Armin Bochmann, Telefon 0335 523189

19.04.15 Rundwanderung Falkenhagen – Schwarzer See, Burgsee, Dieksee (ca. 14 km) 
Treff  9.30 Uhr  Eisdiele Falkenhagen 
Info: Horst Obst, Telefon 0335 532536

10.05.15 Rundwanderung Fürstenwalde/Spree – Trebuser See –  
Trebuser Graben – Fürstenwalde/Spree (ca. 14 km) 
Treff:  09:30 Uhr, Bahnhof Fürstenwalde/Spree 
Info:  Karl Görs, Telefon 03361 7350319

07.06.15 Rundwanderung Fürstenwalde/Spree – Fürstenwalder Spree 
Große Tränke – Fürstenwalde/Spree (ca. 12 km) 
Treff:  9:30 Uhr, Bahnhof Fürstenwalde/Spree 
Info: Karl Görs, Telefon Telefon 03361 7350319

13.09.15 Rundwanderung Groß Lindow über Rautenkranz,  
Rotes Fließ – Riesener Berge (ca. 13 km) 
Treff 9.30 Uhr  Gaststätte Preußenstuben  Groß Lindow 
Info: Horst Obst, Telefon 0335 532536

02.10. –  DAV – Exkursion  2015 zum Höhenzug des Fläming
04.10.15 Teilnehmermeldung zwecks Zimmerreservierung bis 31.05.15  

unter 0335 65472 an Jürgen Reinhardt

 01.11.15 Rundwanderung Bremsdorfer Mühle – Bremsdorf –  
Kieselwitzer Mühle – zurück entlang der Schlaube  (ca. 15 km) 
Treff:  9:30 Uhr, Parkplatz Bremsdorfer Mühle 
Info: Armin Bochmann, Telefon 0335 523189

Alle Touren und Wanderungen werden den Mitgliedern per DAV-Newsletter mitgeteilt. Daher immer 
Eure aktuellste Email-Adresse der Mitgliederverwaltung mitteilen. Zusätzlich wird die Veröffentli-
chung der Termine in den MOZ-Ausgaben FFO und den Kreisen LOS und MOL angestrebt.
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Vorschläge für Bergfahrten  
bitte an Michael Lasser und Danilo Wähnert richten 
Tel. 0176 78037585 bzw. 0174 9723822  
und Bergsteigen@alpenverein-ffo.de
Wir freuen uns auf eure interessanten Ideen für Bergfahrten. Sprecht uns rechtzeitig an, 
damit alle Details langfristig besprochen und geplant werden können.

Gardasee-Exkursion 17.10. - 25.10.2015
Ansprechpartner Evelyn Fuchs und Michael Lasser  

Tel. 0335 40144266 und 0176 78037585 oder info@alpenverein-ffo.de

Entsprechend einer langanhalten Tradition geht es auch in 2015 wieder eine Woche an den 
Gardasee. Anfangs noch im Mai fahren wir nun seit einigen Jahren mit zunehmender Begeis-
terung in den Herbstferien. Somit können auch Familien mit schulpflichtigen Kindern und 
feriengebundene Kletterbegeisterte problemlos teilnehmen.
Wir starten am 17.10.15 für 1-2 Wochen (je nach persönlichem Wunsch) nach Arco am 
Gardasee. Viele Mitglieder kennen bereits diese wunderschöne Gegend. Es ist für unsere 
Gardasee-Fans die Chance, in einer großen Gruppe die zahlreichen Möglichkeiten vor Ort 
zu nutzen. Und für Gardasee-Neulinge ist es die großartige und zugleich bequeme Chance, 
sich von den Ortskundigen unter uns in die Geheimnisse dieser Gegend einweihen zu lassen. 
Es lohnt sich aufzubrechen!
Nach dem beginnenden Herbst bei uns daheim lassen wir uns angenehm von den milden 
Temperaturen und dem Sonnenschein südlich des Alpen-Hauptkammes gerne verwöhnen. 
Die Gegend bietet für alle Naturbegeisterten zahlreiche Freuden. Einerseits die wunderschö-
nen Wanderungen auf Burgen, um Seen, auf niedrige oder hohe Berge. Anderseits viele Klet-
tersteige in allen Variationen und Kletterfelsen in allen Schwierigkeitsgraden (leicht, schwer, 
kurz, Mehrseillängenrouten) und der Gardasee fürs Tauchen oder Surfen. Bei der Rückfahrt 
kann man oft auf dem Brennerpass einen ersten zarten und beeindruckenden Eindruck von 
dem nahenden Winter bekommen.
Übernachtungen sind vielfältig möglich: Im Zelt oder in Bungalows auf dem Zeltplatz alter-
nativ in Pensionen oder Hotels im Ort. Für alle Nicht-Zelt-Schläfer empfehlen wir eine recht-
zeitige eigenständige Reservierung bzw. Buchung. Noch Fragen? Dann sprecht uns an!
Lasst euch im Bericht mit in die Berge rund um den Gardasee nehmen – zu lesen in diesem 
Vereinsheft!

Bergfahrten
Es geht wieder hoch hinaus
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02.10. – 04.10.2015 DAV-Exkursion zum Höhenzug Fläming

DAV-Exkursion 
Ansprechpartner Jürgen Reinhardt  
Tel. 0335 65472 und Wandern@alpenverein-ffo.de
Alle interessierten Bergwanderer, Kletterer und Gäste der Sektion Frankfurt(Oder) des 
DAV werden gebeten, ihre Teilnahme zwecks Zimmerreservierung bis 31.05.2015 per 
Telefon (0335) 6 54 72 oder  E-Mail Wandern@alpenverein-ffo.de an Jürgen Reinhardt 
mitzuteilen. Gern werden ab sofort für die Planung Eure Übernachtungs- und Wanderwün-
sche einbezogen. 

Familienfahrten 
Unsere Familiengruppe unterwegs

Wander- und Kletterfahrten mit der ganzen Familie
Ansprechpartner Tilo Schade und Danilo Wähnert
tilo.schade@gmx.de und info@alpenverein-ffo.de
11.-13.12.2015 Familienwandern rund um die Saupsdorfer Hütte.
Wie jedes Jahr der absolute Spaß kurz vor der Weihnachtszeit. Noch einmal aus der urigen 
Berghütte heraus die Umgebung mit den Kindern entdecken. Klettern, wandern oder gar die 
erste Schneeballschlacht. Wir lassen uns überraschen und werden wieder versuchen uns die 
Welt von den Kindern erklären zu lassen.
Bitte rechtzeitig bei uns melden und buchen!

Hallo Leute!
Dieser Boulderturm bietet euch, jede Menge Spaß 
auf Kinderfesten, Gartenpartys, Wohngebietsfes-
ten, Schulfeten oder anderen Events.  
ihr könnt daran herumklettern.

Unter der Tel.-Nr.  0175 3431303
könnt Ihr zu den  Öffnungszeiten der Kletterhalle 
Di., Do. 18 – 21 Uhr u. Sa. 14 – 17 Uhr  
eure Anfragen zu den  Ausleihbedingungen  oder 
Leihgebühren  stellen.
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Unsere Klettergruppe, die Rockaholicer unterwegs

Jens-Jörg Bresching, Tel.: 0162 6551777 sowie 0152 28398713  
oder Kletterhalle@alpenverein-ffo.de
06.04.–12.04.2015 Osterferien nach Fontaine Bleau (Frankreich)
22.05.–25.05.2015 Pfingsten in den Ith (Weser-Leine-Bergland)
19.06.–21.06.2015 Aktienbruch bei Löbejün zur Sommersonnenwendfeier 
17.07.–23.07.2015 Sokoliki (Polen)
17.10.–25.10.2015 Jahresfahrt nach Arco (Gardasee-Italien)
Die Kletterfahrten werden in Abhängigkeit von der Beteiligung und Wetter nach Anmeldung in der 
Kletterhalle organisiert. Eine kurzfristige Terminvereinbarung ist möglich. Zusätzliche Termine nach 
Absprache. Auf Antrag an den Vorstand können Zuschüsse an Kinder und Ju gendliche bis zum vollen-
deten 25. Lebensjahr gezahlt werden. Nach Erreichen des festgelegten Höchstbetrages von insgesamt 
400,00 € können keine Zuschüsse mehr gezahlt werden.

Spenden 2014
Die Sektion bedankt sich 

Sehr geehrte Spenderin, sehr geehrter Spender,
herzlichen Dank für Eure Spende, die Ihr uns für unsere Arbeit im Verein zur Verfügung 
gestellt habt. Ihr leistet einen wichtigen Beitrag, unseren Verein in der Umsetzung seiner 
Aufgaben zu unterstützen. Auch in diesem Jahr werden die Spenden im Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit verwandt. Insbesondere für das Projekt „Boulderwand“, das 
voraussichtlich zum Jahresende fertig gestellt werden kann.

Herzlichen Dank an alle Spender
der Vorstand der Sektion Frankfurt (Oder)
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Herzlich Willkommen in unserer Sektion

Wir begrüßen auf das herzlichste nachfolgende Berg-, Kletter- und Wanderfreunde in der 
Sektion Frankfurt (Oder) des Deutschen Alpenvereins.

Joshua Dalke, Müncheberg
Lisa Lampe, Frankfurt (Oder)
Jörg Tantarn, Brieskow-Finkenheerd
Christoph Schulze, Frankfurt (Oder)
Clara Schulze, Frankfurt(Oder)
Lea Nupnan, Frankfurt (Oder)
Christian Petersen, Frankfurt (Oder)
Jan Erik Gutsche, Frankfurt (Oder)
Martin Hahn, Berlin
J.-Martin Hecker, Müncheberg
Susanne Hecker, Müncheberg
Clara Hecker, Müncheberg

Lovis Hecker, Müncheberg
Mathis Hecker, Müncheberg
Uwe Jank, Spremberg
Ines Hübner, Spremberg
Birgit Lampe, Frankfurt (O.)
Uwe Quast, Grünheide
Birgit Quast, Grünheide
Justus Quast, Grünheide
Jule Quast, Grünheide
Linus Walter Fakler, Golzow, Oderbruch
Jakob Wolff, Berlin
André Seelig, Frankfurt (Oder)

runde Geburtstage 2015
Wir gratulieren recht herzlich...

Für das Jahr 2015 wünschen wir allen Vereinsmitgliedern erfolgreiche Berg-,  
Kletter- und  Wandertouren und stets eine gesunde  und glückliche Heimkehr.

zum 75. Geburtstag Monika Lauritsen, Reichenberg
zum 70. Geburtstag Ernst Georg Stellke, Beeskow
zum 65. Geburtstag Winfried Seifert, Frankfurt (Oder) 

Annerose Zerbe-Kunst, Wiesenau
zum 60. Geburtstag Dietmar Schmidt, Müllrose 

Andreas Fischer, Meyenburg
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Die Beiträge werden jährlich Anfang Januar für das laufende Jahr im Einzugsverfahren ein-
gezogen. Ein SEPA-Lastschriftmandat ist Grundvoraussetzung.

Jahresbeiträge (inkl. weltweite Versicherung) ab dem 01.01.2014
A-Mitglieder  ab vollendetem 25. Lebensjahr  54,00 €
B-Mitglieder  Ehepartner/Lebenspartner ermäßigter Beitrag  37,00 €
B-Mitglied  Senioren ab vollendetem 70. Lebensjahr
 ermäßigter Beitrag (auf Antrag)  37,00 €
C-Mitglied Angehöriger anderer Sektionen 10,00 €
Junioren  ab vollendetem 18. bis vollendetem 25. Lebensjahr 37,00 €
Junioren  ab vollendetem 18. bis vollendetem 25. Lebensjahr  
 für Studenten/Schüler (auf Antrag)  29,00 €
Jugend  ab vollendetem 14. bis vollendetem 18. Lebensjahr  
 Einzelmitgliedschaft  15,00 €
Jugend  ab vollendetem 14. bis vollendetem 18. Lebensjahr  
 im Familienbund* 
 bzw. von Alleinerziehenden (auf Antrag)  beitragsfrei
Kinder  bis vollendetem 14. Lebensjahr Einzelmitgliedschaft  10,00 €
Kinder  bis vollendetem 14. Lebensjahr in Familienbund*
 bzw. von Alleinerziehenden (auf Antrag)  beitragsfrei
Familienbeitrag (Kinder bis vollendetem 18. Lebensjahr)  91,00 €
* nur in Mitgliedschaft von Vater und Mutter
Für die Einstufung ist das Lebensalter zu Beginn des Kalenderjahres maßgebend.

Aufnahmegebühren
A-, B-Mitglieder und Junioren  15,00 €
Jugendliche und Kinder   5,00 €
Für Neuaufnahmen nach dem 1. September werden für die unterjährige Mitgliedschaft fol-
gende Beitragssätze erhoben:
A-Mitglieder   27,00 €
B-Mitglieder   19,00 €
Junioren   19,00 €
Junioren ermäßigt  15,00 €
Jugendliche Einzel  10,00 €
Jugendliche in Familienbund beitragsfrei
Kinder Einzel   5,00 €
Kinder in Familienbund beitragsfrei
In allen unterjährigen Kategorien ist der volle Versicherungsbeitrag enthalten.  
Die Aufnahmegebühr bleibt dabei unberührt.

Unkostenbeitrag für verlorengegangenen AV-Ausweis   5,00 €

Beitragsordnung
der Sektion Frankfurt (Oder) des DAV
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Ziegelstraße 32a, Telefon 0175 3431303

 Kontaktperson  Jens-Jörg Bresching 
 Tel.:  Kletterhalle 0175 3431303 
 E-Mail:  kletterhalle@alpenverein-ffo.de

Öffnungszeiten   
Di., Do.,   18.00 – 21.00 Uhr 
Sonnabend   14.00 – 17.00 Uhr 
Kinderklettern für Mitglieder ab 8 Jahre: 
Di.  16.00 – 18.00 Uhr 
Bitte veränderliche Öffnungszeiten auf unserer  Hompage 
jeweils aktuell einsehen! Achtung Sommerpause!      
www.kletterhalle-ffo.de und alpenverein-ffo.de

Benutzungsgebühren  
(incl. Leihgurt und Sicherungskarabiner)

DAV-Mitglieder  DAV-Mitglieder  
ab 18 Jahre  Studenten, Jugend, Kinder 
Jahreskarte  120,00 €  Jahreskarte  65,00 € 
10er-Karte  20,00 €  10-Karte  10,00 € 
Tageskarte  2,50 €  Tageskarte  2,00 €

Für Nichtmitglieder bieten wir einen Schnupperkurs für 
max. 4 Wochen an. Anschließend sind die erfolgreiche Teil-
nahme am Kletterkurs „Toprope“ und die Vereinsmitglied-
schaft notwendig. Benutzungsgebühren:

ab 18 Jahre   Studenten, Jugend, Kinder 
Tageskarte  4,50 €  Tageskarte  3,00 €

Die für die Nutzung in der Kletterhalle kostenlose Ausleihe 
von Sicherungsmitteln wie Karabiner und Sitzgurt erfolgt für 
Nicht-DAV-Mitglieder nur gegen eine angemessene Sicher-
heitsleistung (Geld, Ausweis o.ä.).

Gutscheine für die Kletterhalle   
– Das ideale Geschenk!  Bei uns erhältlich.
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Einladung zur Mitgliederversammlung
Ort:  Mehrgenerationshaus Mikado  

Franz-Mehring-Str. 20 in 15230 Frankfurt (O.)
Tag:  25. März 2015
Zeit:  19.00 Uhr 

Tagesordnung 
TOP 1 Eröffnung und Begrüßung 
TOP 2 Bericht des Vorstandes, der Kassenprüfer  

und des Schatzmeisters 
TOP 3 Aussprache zu den Berichten,  

Entlastung des Vorstandes 
TOP 4 Begründung, Aussprache und Genehmigung  

des Haushaltsplanes 2015
TOP 5 Anpassung der Vereinssatzung*
TOP 6 Neuwahlen 
TOP 7 Sonstiges 
TOP 8 Schlusswort

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens vier 
Wochen vorher beim 1. Vorsitzenden eingereicht  werden.
Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen bittet der Vorstand 
der Sektion Frankfurt (Oder) e.V. des Deutschen Alpenvereins 
(DAV).

* Der Text der Satzungsänderung steht im Internet unter www.
alpenverinein-ffo.de → Beitrag zum Download bereit o. kann 
per Email unter 1. Vorsitzender@alpenverein-ffo.de angefordert 
werden.
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Schon wieder geht ein Wander-, Kletter- und Bergsteigerjahr zu Ende.

Liebe Berg- und Wanderfreunde 
der Sektion Frankfurt (Oder) des DAV 
Wieder einmal geht ein doch hoffentlich erfolgreiches Kletter- 
und Wanderjahr zu Ende. Wie jedes Jahr wollen wir auch in 
diesem Jahr bei einer Feier das Jahr Revue passieren lassen. 
Hiermit laden wir Euch recht herzlich zum Jahresabschluss 
2015 ein.

Wo: MIKADO 
Mehrzweckgenerationshaus 
Franz-Mehring-Str. 20 
15230 Frankfurt (Oder) 

Wann: 28. November 2015 
19.00 Uhr

Teilnahme- bitte bis zum 
meldungen: 01. November 2015 an  

Jana Wähnert 
Mitgliederverwaltung@alpenverein-ffo.de 
oder  
Tel.: 033656 3114

Hinweis: Gäste zahlen einen Unkostenbeitrag von 
10,00 € p. P.

Wir bitten alle Mitglieder einige der schönsten Aufnahmen von 
Ihren Berg-, Kletter- und Wanderfahrten 2015 als Fotos und auf 
USB-Stick mitzubringen. Ein Beamer steht bereit!



TOP 1: Eröffnung, Begrüßung
Bergfreund Danilo Wähnert begrüßt die anwesenden Mitglieder der Sektion Frankfurt (Oder) 
des Deutschen Alpenvereins und eröffnet die Versammlung. Er stellt fest, dass

der Versammlungsleiter lt. Satzung § 22 der 1. Vorsitzende ist,- 
zur Versammlung der Sektion Frankfurt (Oder) des DAV gemäß § 20 Abs. 1 - 
ordnungsgemäß eingeladen wurde,
die Versammlung beschlussfähig ist.- 

Das Protokoll der Mitgliederversammlung wird von Evelyn Fuchs geführt. Zur Bestätigung 
werden die Mitglieder Frank Hänisch und Markus Schade berufen.
Abstimmung!
Die beiden Mitglieder werden einstimmig zwecks Bestätigung der Niederschrift bestätigt.
Tagesordnungspunkt Top 5 Anpassung der Vereinssatzung wird von der Tagesordnung 
genommen, da diese in diesem Jahr nicht notwendig ist. Die nachfolgenden Tops rücken 
jeweils eine lfd. Nummer nach vorn.
Es gibt keine weiteren Ergänzungen zur Tagesordnung von Seiten der Mitglieder.
Abstimmung!
Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig bestätigt.

TOP 2:  Berichte des Vorstandes, der Kassenprüfer und des Schatzmeisters
Danilo Wähnert berichtet über die Aktivitäten des vergangenen Jahres und dankt •	
allen Mitgliedern für die geleisteten Arbeiten. 
Der Bericht liegt als Anlage vor.
Chris Landgraf berichtet über die Aktivitäten der Klettergruppe. •	
Jahresrückblick 2013 über Kletter- und Bergfahrten der Sektion Frankfurt (Oder). 
Der Bericht liegt als Anlage vor.
Jürgen Reinhardt berichtete über die Aktivitäten der Wandergruppe.•	   

Protokoll  Mitgliederversammlung 
der Sektion Frankfurt (Oder) des Deutschen Alpenvereins e.V.

Sitzungsdatum: 07.05.2014 Beginn: 19:00 Uhr  Ende: 20:05 Uhr

Ort:   Mehrgenerationshaus Mikado 
  Franz-Mehring-Str. 20, 15230 Frankfurt (Oder)

Tagesordnung: TOP 1 Eröffnung und Begrüßung,
 TOP 2 Berichte des Vorstandes, der Kassenprüfer und des
   Schatzmeisters
 TOP 3 Aussprache zu den Berichten, Entlastung des Vorstandes
 TOP 4 Begründung, Aussprache und Genehmigung des
   Haushaltsplanes 2014
 TOP 5 Neuwahlen
 TOP 6 Sonstiges
 TOP 7 Schlussworte des Vorsitzenden



Der Bericht in Einzelheiten liegt als Anlage vor. 
Zukünftig werden Rundmails als Info vor den Wanderungen versendet, damit 
eventuelle Veränderungen verbreitet werden.
Michael Lasser berichtete über die Bergfahrten des Jahres 2013. •	
Der Bericht liegt als Anlage vor.
Jens-Jörg Bresching liefert den Bericht zum abgeschlossenen Haushaltsplan des •	
Jahres 2013. 
Der Bericht zum Haushaltsplan 2013 liegt als Anlage vor.
Die Kassenprüferinnen Annette Riedel und Beate Hoyer gaben ihren Bericht zur •	
Kassenprüfung ab. 
Vorgelesen wird der Bericht durch Michael Lasser, da beide beruflich bedingt  
bzw. aus gesundheitlichen Gründen abwesend sind und sich entschuldigen lassen. 
Der Bericht liegt als Anlage Bericht der Kassenprüfer vor.

TOP 3:  Aussprache zu den Berichten, Entlastung des Vorstandes
Anmerkungen: 
Jens-Jörg Bresching bezieht zu Punkten des Berichtes der Kassenprüferinnen Stellung 
(Stundennachweis für die Aufwandentschädigung für die Kletterhallenbetreuung, zwei 
Unterschriften bei Aufwandsentschädigungen von Vorstandsmitgliedern).
Fragen: keine
Abstimmung!
Die Entlastung des Vorstandes wird einstimmig beschlossen.

TOP 4:  Begründung, Aussprache und Genehmigung des Haushaltsplanes 2014
Jens-Jörg Bresching erläutert den Haushaltsplan für 2014.•	
Die Erläuterung zum Haushaltsplan 2014 liegt als •	 Anlage vor. 

Abstimmung!
Die Abstimmung über den Haushaltsplan erfolgt einstimmig.

TOP 5: Neuwahlen zum Vorstand
Danilo Wähnert dankt für die Mitarbeit im Vorstand.
Neuwahlen sind wegen des Ablaufes der Wahlperiode des Vorstandes (bisher 4 Jahre) und 
der Nichtanerkennung der Blockwahl am 13.03.2013 durch den Rechtspfleger notwendig.
Bis zur heutigen Neuwahl hat sich gemäß § 15 Pkt. 2 die Amtszeit des bisherigen Vorstandes 
verlängert
Danilo Wähnert unterbreitet den Vorschlag, die Neuwahlen offen durch zuführen.
Abstimmung!
Dieser Vorschlag wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.
Vorstand
.

Danilo Wähnert – 1.Vorsitzender
Michael Lasser – 2.Vorsitzender
Jens-Jörg Bresching – Schatzmeister
Evelyn Fuchs – Schriftführerin
N.N. – Vertreter der Sektionsjugend (Jugendreferent)
Horst Obst – Beisitzer
Manfred Döhnert – Beisitzer

Ehrenrat Harry Fuchs



Abstimmung jeweils einzeln.
Die Wahl erfolgt einstimmig.
Alle neugewählten Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl an
Das neugewählte Ehrenratsmitglied nimmt die Wahl an

TOP 6: Sonstiges
Trauerfall und Schweigeminute•	
Vorträge am 14.05.14 und 11.06.14 fallen ersatzlos aus.•	
Es werden dringend ehrenamtliche Helfer im Verein gesucht, insbesondere •	
Schatzmeister, Jugendreferent, Öffentlichkeitsarbeit.
Es sind Sanierungs- / Modernisierungsmaßnahmen in der Kletterhalle geplant. •	
Das äußere Umfeld der Kletterhalle ist absolut nicht zufriedenstellend.
Es werden dringend weitere Vereinsmitglieder für die Betreuung in der •	
Kletterhalle notwendig, um die Jugend- und Kinderförderung realisieren zu 
können.
Es werden mehr Besucher für die Vereinsabende gewünscht, auch Gäste sind •	
willkommen.
Folgende Exkursionen stehen in 2014 an – auch wieder traditionell über den •	
3. Oktober, die Herbstferien und im Dezember:

Nach Arco am Gardasee (Italien) 18.10.–26.10.14. Wer im Bungalow a) 
übernachten möchte, möglichst bald buchen, sonst Übernachtung im Zelt.
Jahresexkursion 2014 ins Elbsandsteingebirge (Bielatal) 02.10.–05.10.14. b) 
Teilnahme an Jürgen Reinhardt melden.
Familiengruppenfahrt 15.12.–17.12.14 ins Kirnitzschtal. Interessierte c) 
wenden sich an Tilo Schade und Danilo Wähnert.

Teilnahme jeweils an Vorstand melden.
Nächstes Jahr werden wir 130 Jahre alt – Ideen?•	

Anfragen: keine

TOP 7: Schlusswort
Danilo Wähnert dankt allen Teilnehmern der Mitgliederversammlung für ihr •	
Erscheinen und ihren Beitrag am Gelingen der Veranstaltung.
Damit schließt er die Versammlung offiziell.•	

Versammlungsleiter:  Danilo Wähnert

Protokoll:  Evelyn Fuchs

bestätigt:  Frankfurt (Oder), den 07.05.2014

Frank Hänisch Markus Schade



19Hoch über Virgen und Prägraten 
3. bis 5. Oktober 2014 

Es ist Nachmittag. Die Sonne scheint mir ins 
Gesicht. Die Strahlen wärmen angenehm. 
Vereinzelt ziehen Wolken vorüber. In ihrem 
Schatten verspüre ich die Jahreszeit. Es ist 
Herbst. Ich sitze auf der Terrasse der Neuen 
Sajathütte oberhalb Prägratens im Virgental, 
Osttirol. Stefan, der Hüttenwirt und zugleich  
Eigentümer dieses prächtigen Gebäudes 
bringt mir grad das bestellte Hefeweizen.  
Während ich warte, dass sich der Schaum im 
Glas setzt, rekapituliere ich das Erlebte der 
vergangenen Tage.
Da uns der 3. Oktober dieses Jahr ein langes 
Wochenende beschert, habe ich dieses noch 
um einen Urlaubstag verlängert. So lohnt 
sich der weite Weg bis ins Wanderparadies 
Osttirol. Die Wetterprognose orakelt opti-
male Wanderbedingungen. 
Am Donnerstag, so gegen halb elf, stelle ich 
das Auto im Virgener Ortsteil Obermauern 
auf dem Parkplatz Budam ab. Ich studiere 
noch die am Rande des Parkplatzes stehende 
Tafel der Nationalparkverwaltung und finde 
einen extrem wichtigen und bemerkenswer-
ten Hinweis. Die weithin leuchtenden gelben 
Wegweiser gibt es nun schon einige Jahre, 

aber die Notfallbanderole am Pfosten ist 
mir nicht aufgefallen. Ich habe mir auch nie 
die Mühe gemacht, den dort aufgeklebten 
Zettel näher zu betrachten. Dabei sind dort 
so wichtige Angaben, wie Standort, Notrufe 
und GPS-Daten vermerkt. Interessant ist 
auch die Höhenangabe des Aufstellungsor-
tes. Wer sich Uhrzeit und Altitude notiert, 
kann auch ohne GPS-Gerät grob das Höhen-
profil seines Weges aufnehmen.
Circa 3 Stunden später reicht mir Gina 
(Regina) einen Stamperl Obstler zur Begrü-
ßung auf der Bonn-Matreier Hütte. Eine 

Notfallbanderole Murmeltier am Weg zur Bonn-Matreier-Hütte

Auf halben Weg zur Bonn-Matreier-Hütte
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wunderschöne Tradition, denn diese Ehre 
erfahre ich hier schon zum zweiten Mal. Im 
vergangenen Jahr kam ich von der Badener 
Hütte über die Galtenscharte hier her und 
wurde ebenso begrüßt.
Da bis zum Abendessen noch Zeit ist, steige 
ich noch auf den Rauhkopf. Ohne den Tou-
renrucksack geht das relativ schnell. Meine 
Gedanken schweifen zurück.
Vergangenes Jahr brach ich hier meine 
geplante Tour ab. Es waren für den nächsten 
Tag 30 cm Schnee durch den lokalen Wetter-
dienst für diese Höhe angesagt. Am nächsten 

Morgen deuteten der Schnieselregen und die 
tiefhängenden Wolken auf die prognosti-
zierte Wetterlage hin. Nach dem Frühstück 
leerte sich die Hütte zusehends. Alle ström-
ten nur noch gen Tal. Nach einigem Zögern 
gab ich meine abwartende Haltung auf. Infi-
ziert durch die talwärts ziehenden, schloss 
ich mich dem Tross an. Mein neues Ziel 
hieß Watzmann. Zum Hüttenaufstieg war 
es an diesem Tag zu spät, also nahm ich 
Quartier in Ramsau. Gut ausgeruht, nach 
reichlichem Frühstück ging es am nächsten 
Morgen vom Parkplatz Wimmbachbrücke, 
das Watzmannhaus rechts des Weges nicht 
beachtend, hinauf zum Hocheck. Auch hier 
setzte leichter Schneefall ein. Der vormar-
kierte Weg war nur noch zu erahnen. Weiter 
zur Mittelspitze oder gar den Watzmann zu 
überschreiten war bei dieser Wetterlage illu-
sorisch. Nach kurzer Rast in der Schutzhütte 
ging es zurück ins Tal und am nächsten Tag 
nach Hause. 
Ein schlichtes kleines Kreuz bekrönt den 
Rauhkopf. Es erinnert mich an Gerüst-
stangen. Um so eindrucksvoller ist das 
Gipfelpanorama in der klaren Luft des 

Vorn rechts Säulkopf hinten Mitte Hoher Eichham Rauhkopf Gipfel

Eis hinten Hohes Aderl Gr. Venediger Rainerhorn
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späten Nachmittags. Im Norden das Vene-
digermassiv, bedeckt mit einem protzigen 
Eispanzer und im Osten der Großglockner, 
um nur die bekanntesten zu nennen. Nach 
Nordwesten gerichtet, suchen meine Augen 
die ungefähre Wegführung auf Säulkopf und 
Hohen Eichham, meine Ziele für den mor-
gigen Tag.
Es ist Freitag der 3. Oktober. Wochentag 
und Datum nenne ich bewusst, da durch die 
nächtliche Anreise mein Zeitgefühl gelitten 
hat. Gegen 8:00 Uhr bin ich marschfertig 
und ich schlage den Weg zum Säulkopf ein. 
An den Halmen der spärlichen Vegetation 
haften Eiskristalle. Der Raureif auf den Fels-
platten mahnt zum vorsichtigen Gehen. Es 
geht eine Schutthalde hinauf. Ich verlasse 
den Schatten des Rauhkopfes. Die Sonne im 
Rücken, folge ich den Serpentinen bis zum 
Grad. Ab hier wird es felsig. Die kritisch-
sten Stellen sind seilversichert. Neben dem 
Gipfelkreuz des Säulkopfes raste ich und 
genieße das gleiche prächtige Panorama wie 
gestern. Jetzt gehe ich das Tagesziel an. Der 
Hohe Eichham, er überragt den Säulkopf um 
ca. 160 m. Um dort hinzugelangen, steige 

ich den nordwestlichen Grad folgend, auf 
unmarkiertem Steig zum Nilkees ab. Dieses 
wird im Bogen Richtung Eichhamscharte 
überquert. Steigeisen benutze ich nicht, da die 

Reif an der Vegetation

Blick zum Großglockner Säulkopf Gipfelkreuz

 
Burkhard Karge
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verharschte Schneeauflage sicheres Gehen 
erlaubt. Meine Schuhe versinken im feinen 
Schutt beim Aufstieg zur Eichhamscharte. 
Nach Ausführung zweier Schritte bewege 
ich mich nur einen nach oben. Den Ruck-
sack deponiere ich in der Scharte und folge 
den ausgetretenen Pfad Richtung Gipfel. 
Nach einigen Kehren beginnt die Klette-
rei. Der erste Felsaufschwung wird rechts 
umklettert. Danach geht es links unterhalb 
des Grates weiter.
Vor dem direkten Anstieg auf den Gipfel 
stehe ich vor einer Felsstufe, die zirka 3 m 
vor mir senkrecht abfällt. Der Fels bildet 
eine glatte Wand. Hinunter zu kommen ist 
möglich, aber wie komme ich dann wieder 
zurück? Zu zweit ist das kein Problem, aber 
ich bin allein! Neben mir befindet sich eine 
Öse, an der ein Seil befestigt werden kann. 
Leider habe ich meine Reepschnüre im 
Rucksack vergessen. Ca. 30 Höhenmeter 
vom Gipfelkreuz entfernt fasse ich schweren 
Herzens den Entschluss umzukehren. Ab der 
Eichhamscharte steige ich weglos über Geröll 
und Schneefelder die sogenannte Kuhhaut 
hinunter. Eine Schar Gämsen bewegt sich 

mühelos am Steilhang entlang. Weiter geht 
es runter auf markierten Wanderwegen bis 
zum Timmelbach und anschließend folgt ein 
gemächlicher Aufstieg bis zur Sajathütte, die 
ich gegen 18:15 Uhr erreiche.
Heute Morgen habe ich den Inhalt meines 
Rucksacks auf Tagestourniveau reduziert. 
Jacke, Mütze, Handschuhe, Müsliriegel, 
Trinkflasche und Sanipäckchen lassen sich 
so bequem tragen. Den gestrigen Weg gehe 
ich nun ca. 2 km retour bis zu dem Aus-
sichtspunkt „Fenster“. Ab hier geht es nur 
noch bergauf, erst auf einen rasenbewachse-
nen Sporn vorbei an der Fensterhütte. Oben 
am Grad beobachten mich Gämsen, wie ich 

Gämsen über der Fensterhütte

Fensterhütte Blick von der Fensterhütte zum Eichham
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mich von Kehre zu Kehre ihnen nähere, bis 
sie sich ins dahinterliegende Tal zurückzie-
hen. Über die Gipfel der Lasörling Gruppe 
pressen sich Wolken ins Virgental. Ein leich-
ter Wind treibt sie in nordöstlicher Richtung 
auf mich zu, während ich über schroffen Fels 
dem imposanten Gipfelkreuz auf dem vor-
deren Sajatkopf entgegen klettere. Mal ganz 
im Dunst, mal vor einem leuchtend blauen 
Himmel, steht das 10 m hohe Holzkreuz nun 
vor mir. Ich trage mich noch ins Gipfelbuch 
ein, dann geht es auf dem wunderschönen 
Bergkamm weiter bis zur Kreuzspitze. Der 

Fels unter meinen Füßen wechselt mehrfach 
seine Konsistenz. Während zwischen vorde-
ren und hinteren Sajatkopf erdfarbenes, an 
der Oberfläche weiches verwittertes Gestein 
mit blätterteigartiger Struktur vorherrscht, 
erinnert das blaugraue feste Gestein zur 
Kreuzspitze hin eher an Basalt. Es ist jetzt 
Mittag. Ich schaue auf die nördlich von mir 
gelegene Gletscherwelt vom Venediger über 
Geiger bis Simonyspitzen. Einzelne Wol-
kengruppen verfangen sich an den höchsten 
Gipfeln. Nur zögerlich ziehen sie weiter. So 
erlauben sie mir doch, die markanten Eisrie-
sen zu bestaunen.
Vom Schaum auf meinem Weißbier ist nur 
ein Kranz im Glas übrig. Ich genieße den 
ersten Schluck. Mein Blick schweift über 
das Tal, ich bin zufrieden und denke an den 
Hohen Eichham, ein Berg, der mich wieder-
sehen will!

Burkhard Karge

Auf dem Bergkamm zur Kreuzspitze Sajathütte

Kreuzspitze Großvenediger

 
Burkhard Karge
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Leihgeräte ...
Ansprechpartner: J.-J. Bresching zu den Öffnungszeiten in der KH

Aus dem Bestand der Sektion können Sicherungsmittel, Nachschlage-
werke wie Bücher und Karten, Tourenpläne zur Durchführung sportli-
cher Betätigung auch außerhalb der Kletterhalle genutzt werden. Die 
Ausleihe erfolgt an DAV-Mitglieder der Sektion Frankfurt (Oder) e.V. 
Leihgebühr  pro Kalendertag  Kaution
1 Kletterhelm 0,50 € 30,00 €
1 Paar Steigeisen 1,00 € 30,00 €
1 Eispickel 1,00 € 30,00 €
1 Klettersteigset   0,50 €  30,00 €
1 Sitzgurt   0,50 €  20,00 €
1 Karabiner   0,25 €   5,00 €
1 Abseilachter   0,25 €   5,00 €
1 Expressschlinge   0,25 €   5,00 €
Bücher  kostenlos   2,00 €
Karten und Tourenpläne  kostenlos   2,00 €
Wander- und Kletterführer  kostenlos   2,00 €
Die Leihgebühren für die Sicherungsmittel gelten nur für die Ausleihe 
außerhalb der Kletterhalle. Nach vorheriger Anmeldung werden die Ma-
terialien zu den bekannten Öffnungszeiten der Kletterhalle ausgegeben. 
Die Leihgebühren zzgl. Kaution werden bei der Ausgabe bezahlt. Für 
Sicherungsmittel, die durch extrem starke Belastung nicht mehr ein-
setzbar sind, wird der Wiederbeschaffungspreis erhoben und zwar für:
1 Helm 50,00 €
1 Paar Steigeisen 95,00 €
1 Eispickel 95,00 €
1 Karabiner  15,00 €
1 Klettersteigset  75,00 €
1 Abseilachter  20,00 €
1 Sitzgurt  50,00 €
1 Expressschlinge  25,00 €

Kletterführer 
Wo die Felsennasen schnarchen – Harz (1998)
Paules Kletterbibel/Ostharz (1998)
Topoführer Sächsische Schweiz Bd. 1 (1998) 
Topoführer Sächsische Schweiz Bd. 2 (1999)
Topoführer Sächsische Schweiz Bd. 3 (2000) 
Ergänzung zum Kletterführer Sächsische Schweiz (1998)
Weser-Leine-Bergland (1991)
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... Bücher und Wanderführer
Ansprechpartner Danilo Wähnert, Tel. 033656 3114

Klettern im Norden Bd.1 (2004)
Kletterführer Dolomiten (1993)
Hohe Wände im Sacratal (2007)

Touren- und Wanderführer
4000er – Die Normalwege (1994)
3000er der Dolomiten (1993)
Kaukasus – Bergtouren zwischen Elbrus und Besingi (1991)
Hohe Tatra (1994)
Stubaier Alpen – Alpenvereinsführer (1997)
Der große Weitwanderweg durch die Alpen des Piemont (2003)

Hüttenverzeichnisse
Hütten der Ostalpen - Bd.1  D/A/Südtirol (2005)
Alpenvereinshütten Bd.2 – Südalpen (1999)

Klettersteigführer
Klettersteigatlas Alpen (2000)

Bildbände u.ä.
Steinmeer und Siebenstern (2000)
Rund um Südtirol (1992)
Everest (1993)

Kartenmaterial 
Zittauer Gebirge – östlicher Teil (1995)
Alpenvereinskarte 33 – Tuxer Alpen 1:50000 (2009)

Wanderkarten 
Wandern in Deutschland
Die Auswahl wird erleichtert durch die Gliederung in:
Der Norden Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schles-

wig-Holstein
Der Osten Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt
Die Mitte Hessen und Thüringen
Der Westen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland
Der Süden Baden-Württemberg und Bayern 

Alpenvereinsjahrbücher ab Jahrgang 2009



26 Wipp Wipp Hurra!
 Mit „Latschen“ unterwegs durch das verschneite Wipptal

Das Reisefieber führte mich im Februar 
2014 ein weiteres Mal für eine Woche in die 
Tiroler Winterwelt. 
Meine Wahl fiel heuer auf das Wipptal. 
Dieses Tal wird durch den Kamm der Bren-
nerberge in einen nördlichen Teil (Öster-
reich) und einen südlichen Teil (Südtirol, 
Italien) untergliedert.
Die Entscheidung fiel auf das nördliche 
Wipptal, weil es dort nur wenige, erschlos-
sene Skigebiete gibt, andererseits es aber 
mit den Seitentälern Obernbergtal, Navistal, 
Schmirntal und Gschnitztal viele Räume 
bietet, um noch ruhige Plätze in der winter-
lichen Bergwelt zu finden und pure Einsam-
keit zu genießen. Dieses Gebiet ist zudem 
ein begehrtes Ziel für Skitourengeher.
Nach meiner Anreise am Samstag nach Stein-
ach a. Br. führte mich meine erste Etappe am 
darauf folgenden Sonntag zu dem kleinen, 
beschaulichen Ort Obernberg im gleichna-
migen Tal. 
Am Ortsende befindet sich ein größerer 
Parkplatz, der Ausgangspunkt für zahlreiche 
Skitouren ist. 
Meine Eingehtour begann ich zunächst mit 

dem Aufstieg zur Kastneralm (1.734 m) 
oberhalb des Ortes. Von dort ging es 
anschließend vorbei an Bergmähdern und 
durch einen herrlich verschneiten Nadel-
wald zum Ortskern zurück. Da ich ab der 
Alm allein unterwegs war, konnte man bei 
bestem Sonnenschein bereits winterliche 
Abgeschiedenheit und Ruhe gepaart mit 
schönen Aussichten über das Obernbergtal 
und die umgrenzenden Berge erleben.
Am Nachmittag ging es erneut vom Park-
platz vorbei an einer kleinen Seekapelle zum 
Obernberger See auf 1.600 m Höhe, dessen 
gefrorene Ufer inmitten von weißem Berg-
wald bizarr in der Winterlandschaft daher-
lagen. Ein „verzuckertes“ Materl begrüßte 
in stiller Anmut den Aufsteiger wegwärts. 
Vom See ging es mit Schneeschuhen weiter 
hinauf zur Steineralm (1.737 m). Während 
des Aufstiegs dorthin durch den Kaserwald 
und auf der weitläufigen Freifläche der Alm 
hatte man tolle Ausblicke hinauf zum Gru-
benkopf (2.300 m) und den schroff wirken-
den Türmen der Tribulaunen, einer kleinen 
Bergkette, die sich nach Südwesten hin 
abgrenzt.

Still ruht der See. Der Obernberger See im Winterkleid

Weiße Pracht. Die  Steineralm (1.737m) mit Bergkulisse
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Der nächste Montag stand ganz im Zeichen 
des ersten Gifpelsturms. Es sollte auf die 
Vennspitze (2.390 m) gehen. Von Steinach 
fuhr ich früh am Morgen über die Orte Vals 
und Padaun hinauf zum Gasthof Steckholzer. 
Von dort beginnt der Aufstiegsweg zunächst 
mäßig ansteigend durch Bergwald, ehe man 
nach etwa einer Stunde die Baumgrenze 
erreicht. Von der anschließenden Freifläche 
aus leuchtete bereits das entfernte Tagesziel 
in der aufgehenden Sonne.
Die Vennspitze ist ein sehr beliebtes Ski-
tourenziel, Einsamkeit kann man daher hier 
nicht erwarten. Ich reihe mich dennoch in die 
Schar der zahlreichen Gipfelanwärter ein. 
Der letzte Aufschwung zum Gipfel erfordert 
ein wenig Durchatmen, die Harscheisen von 
meinen Schneeschuhen aber leisten ganze 
Arbeit. Dann sind 800 Höhenmeter mit 
meinen breiten „Latschen“ geschafft und 
ich darf auf dem kleinen Gipfel meine Mit-
tagszeit in vieltöniger, meist heiterer Kulisse 
genießen. 
Der Ausblick in die umgrenzenden Berge 
und weit hinunter bis zum Brennerpass war 
toll und entschädigte jedoch allemal für alle 
„Nebensächlichkeiten“.
Den Dienstag ließ ich etwas ruhiger ange-
hen. Mein Ziel war ursprünglich der Blaser 
(2.240 m) im Gschnitztal. Vom Ort Trins 
beginnt der Weg direkt hinauf in Richtung 
Blaserhütte. Bereits nach wenigen Minuten 
Aufstieg oberhalb der Ortschaft erwartete 
mich erneut pure Abgeschiedenheit. 
Ich folgte zunächst einer Trittspur, die in 
Richtung Gipfel hinauf führte, jedoch dann 
jäh an der Grenze zum Wildruhegebiet 
endete. Da ich die Ruhe von Gams und Co. 
nicht stören wollte, stieg ich wenige Meter 

wieder ab und folgte stattdessen meinem 
zweiten, alternativen Tagesziel, dem soge-
nannten Adlerblick oberhalb von Trins. 
Der Adlerblick ist eine kleine mit Tisch 
und Bänken ausgestattete Aussichtskanzel, 
die sich hoch über dem Gschnitztal an den 
Berg schmiegt. Von dort hatte man einen 
reizvollen Weitblick über Ort und Natur des 
Gschnitztales, dessen Berge und angren-
zende Landschaft, welche allesamt nun in 
der Mittagssonne strahlten.
Als Sologast hoch oben in der Kanzel sit-
zend, reihte ich mich gern still und lange in 

Der Sonne entgegen. Unterwegs zur Vennspitze.

Bald geschafft. Der Gipfelaufschwung der Vennspitze.
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die friedfertige Winteridylle des Tales ein.
Der nächste Tag führte mich auf den Gipfel 
des Nösslachjochs (2.231 m), ebenfalls 
einem bekannten Skitourenberg. 
Vom Parkplatz direkt am Brenner ging es 
zunächst einige Minuten zu Fuß in Richtung 
Nösslach. Bereits am Wegweiser „Nösslach-
hütte“ wird die Ausrüstung angelegt. Mit Ski 
bzw. in meinem Fall auf „großem Fuß“ folgt 
man dem Weg über Feld und Wald leicht 
ansteigend zur Hütte. 
Kurz vor der Hütte (1.607 m) gabelt sich 

der Abzweig hinauf zum Gipfel. Oberhalb 
der Baumgrenze sind mehrere Erhebungen 
bereits gut zu sehen. Deutlich sind die Ser-
pentinen der Aufstiegsspuren und unzählige 
Abfahrten erkennbar.
Während des Aufstieges nahmen aber lang-
sam die Wolken zu und der Wind frischte 
deutlich auf. Auf dem Gipfel pfiff es dann 
mächtig. Ich kann einen Skitourengeher 
noch schnell für mein Bergfoto gewinnen, 
dann schwingt dieser, wie alle anderen, 

sich schnell mit eleganten Hüftschwüngen 
talwärts. Natürlich konnte ich mit meinen 
„Breitreifen“ nicht annähernd mithalten und 
so hat der Wind seine helle Freude an dem 
Spiel mit dem inzwischen einsamen Abstei-
ger. 
Erst unterhalb der Baumgrenze kann ich 
wieder „zivil“ tragen. 
An der Nösslachhütte erneut angekommen, 
halte ich ausgiebig Mittagsrast. Da es noch 
am frühen Nachmittag ist, entschied ich mich 
parallel zu der nahegelegenen Höhenloipe 
zu gehen. Diese verlief fast waagerecht, also 

 
 Wipp Wipp Hurra! 

Lohnender Preis. Das Panorama von der Vennspitze 
(2.390 m).

Hoher Logenplatz.  Der „Adlerblick“ über Trins.

Beeindruckende Perspektive. Das winterliche 
Gschnitztal zu Füßen.
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ohne Schwierigkeiten, für ca. eine Stunde 
Wegzeit von der Nösslachhütte zum einzi-
gen Skigebiet Bergeralm, mit schönen Aus-
blicken zwischendurch zum Tal hinunter. 
Ich war wieder überrascht, dass ich in den 
zwei Stunden Hin- und Rückweg allein 
unterwegs war, aber ich genoss die winterli-
che Abgeschiedenheit ein erneutes Mal.
Die wohl schönste Tour, zur Ottenspitze 
(2.179 m), führte mich am Donnerstag ins 
Schmirntal. Das Wetter an diesem Tag war 
prächtig. Vom Schmirner Stadl begann der 

Aufstieg zunächst etwas steiler durch den 
Lorleswald. Da gleich mehrere Skitouren-
ziele u. a. mit der Riepenspitze und Gam-
merspitze erreichbar sind, kann ich hier noch 
einer gemeinsamen, gut erkennbaren Auf-
stiegsspur im Schnee folgen. Nach ca. 1,5 
Stunden lasse ich die letzten Zirben hinter 
mir und betrat das nächste, höhere Freipla-
teau, das als weißer Teppich weitläufig vor 
mir lag.
Noch eine knappe Stunde verging bis ich den 
Gipfelaufschwung der Ottenspitze erreichte. 
Der TVB Wipptal hatte an dieser Stelle 
vor möglichen kleineren Schneeabgän-

gen gewarnt und in der Skitourenkarte dies 
gekennzeichnet. Mit dem Achtungszeichen 
im Gedächtnis prüfe ich den Schnee im 
Hang. Noch ein Rundumblick bestätigt, ich 
bin inmitten der weißen Winterpracht ziem-
lich allein. Eine gute halbe Stunde Gehzeit 
vor mir ist gerade noch eine kleine Gruppe 
in Richtung Riepenspitze erkennbar; sie sind 
zu weit weg. Die Spur hinter mir ist aber 
ganz verwaist. 
Eine fast zugeschneite Abfahrt, die sich 

 
Frank Hähnisch

Purer Winterzauber.  Die Tour  zum Nösslachjoch.

Einsamkeit und Stille. Auf dem Gipfel der Ottenspit-
ze (2.179 m).

Tolle Kulisse. Der Ausblick von der Ottenspitze.
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von der Ottenspitze herunterzog, diente mir 
indes anfänglich als leichte Orientierung und 
gab mir den letzten Mut zum finalen Auf-
schwung. 
Weiter oben graben meine „Latschen“ eine 
breite Furche in das Pulver. Nach knapp 30 
Minuten schlage ich am Gipfelkreuz an. Die 
Ottenspitze gehört an diesem Tag mir allein. 
Zur Belohnung aller Mühen darf ich auf 
einem kleinen Holzbänklein nahe des Gip-
felkreuzes ausgiebig meine Jause und das 
Panorama genießen und natürlich ebenso die 
stärkende Kraft von Stille und Einsamkeit.
Der Rundblick ist fantastisch. Auf der einen 
Seite hat man einen schönen Blick ins 
Schmirntal, auf der anderen Seite bauen sich 
die Berggrößen der Tuxer Alpen mächtig in 
der Ferne auf. Eine weitere Blickrichtung 
schweift zum Brennerpass.
Den Schlusspunkt der Wintertour bildete der 
Sattelberg (2.113 m) am Freitag.
Vom kleinen Ort Vinaders im Obernbergtal 
beginnt kurz hinter der Kirche der breite 
Winterweg zur Sattelbergalm (1.635 m). Als 
Frühaufsteiger teile ich mir den Wanderpfad 
zum Almengasthof abermals nur mit purer 

Natur. Dort angelangt, mache ich kurze Rast 
und schnalle meine „Latschen“ an. Der Weg 
weiter hinauf führte anfangs durch eine breite 
Waldschneise hindurch. Nur Augenblicke 
später schnaufen mit mir einige Dutzend 
Tourengeher die restlichen 500 Höhenme-
ter gen Gipfel, dessen Aufschwung jedoch 
unschwierig ist. Zur frühen Mittagsstunde 
erfasst meine Digicam das erste Gipfelfoto 
unter dem Kreuz des Sattelberges.
Ich erfreue mich hoch oben über ein letztes 
Bergpanorama meiner Tourenwoche. 
Während des Abstiegs pausiere ich ausgie-
big am inzwischen gefüllten Gasthaus Sat-
telbergalm.
Beim Rückblick von dort hinauf zum Gipfel 
lasse ich dann noch ein allerletztes Mal die 

Der Mühe wert. Der Aufstieg zum Sattelberg.

Freudiges Finale. Der Gipfel des Sattelberges (2.113  m).
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vielen positiven Eindrücke von Bergen, Gip-
feln und Tälern der vorangegangenen Tage 
Revue passieren, samt der zahlreichen, kost-
baren Momente in stiller, weißer Einsam-
keit.

Frank Hähnisch

Der Blick vom Sattelberg auf den Brenner.

Nachruf

Thomas Richter
1977 - 2014

Durch eine unbegreifliche Tragödie haben wir 
unseren lieben Bergfreund Thomas verloren.
Beim Bergsport und Klettern, welche Thomas in den 
letzten Monaten so glücklich machten und ihm so 
viel neue Kraft, Energie, Motivation und Inspiration 
gaben, verlies er uns plötzlich und unerwartet.
Die Berge und das Klettern gaben Thomas so viel.

Thomas, Du fehlst uns!

Danilo Wähnert
(1. Vorsitzender Deutscher Alpenverein Sektion FFO e.V.)
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Wie wir im Sektionsheft 2014 berichtet 
hatten, mussten wir im September 2013 
unsere Lechquellen-Runde wegen eines 
Kälteeinbruches unvollendet abbrechen. Die 
Stuttgarter Hütte hatten wir wegen Schnee-
fall nicht mehr anlaufen können. Somit war 
klar, dass wir im Jahr 2014 unsere Bergtour 
mit der Stuttgarter Hütte beginnen würden. 
Damit sich die lange Anreise von Eisenhüt-
tenstadt lohnt, waren wir auf der Suche nach 
nahegelegenen Tourenmöglichkeiten. Unsere 
Wahl fiel auf zwei Hütten im Verwall.
Am 20. Juni 2014 fuhren wir also nach Zürs, 
dem Aufstiegspunkt zur Stuttgarter Hütte. 
Nach der Fahrt war der Aufstieg in 2,5 
Stunden geschafft. Wir hatten zwei Nächte 
gebucht und wollten in der Umgebung der 
Hütte Bergwandern. Wir wanderten hinab 
ins Krabachtal und erklommen die Fan-
gekarspitze. Wir genossen eine tolle Sicht 
u. a. zur Valluga und der Verwallgruppe im 
Süden. Die Wege zu anderen Hütten waren 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht präpariert, 
so dass der Tag mit kurzen Wanderungen um 
die Hütte endete.
Am Abend saßen wir mit den Hüttenwirten 
und einigen Hüttengästen an einem win-
zigen Röhren-TV zum „public viewing“ 
des WM – Vorrundenspiels Deutschland – 
Ghana. Die Hüttenwirte entpuppten sich als 
eingewanderte Deutsche, mit Fan-T-Shirt 
und Fan-Schal. Gesehen hat man leider nicht 
viel auf dem Bildschirm.
Am nächsten Tag ging es über die Rüfikopf-
Scharte zu den Wösterspitzen. Leider war der 
Wind so heftig, dass wir uns die Gratwan-
derung nicht zugetraut haben. An der Berg-
station der Rüfikopfbahn vorbei, stiegen wir 
wieder nach Zürs ab und konnten somit die 

Lechquellen-Runde beenden. Die nächsten 
Tage verbrachten wir in einem Relax-Hotel, 
zum Glück, denn das Wetter war ziemlich 
regnerisch.
Am 26. Juni trafen wir uns mit Maria (Kers-
tins Tochter) im Montafon und absolvierten 
in Gargellen einen schönen Klettersteig. Wir 
fuhren weiter über die SILVRETTA-Hoch-
alpenstraße nach Galtür – Piel, unserem Ein-
stiegspunkt in das Verwall. Nach ca. 2 Stun-
den Aufstieg erreichten wir die Friedrichs-
hafener Hütte auf 2138 m. Mathias musste 
feststellen, dass sein Fotoapparat nicht mit 
auf der Hütte war und vermutlich am Park-
platz liegen geblieben war – ärgerlich.
Auf der Friedrichshafener Hütte waren wir 
wieder fast allein. So früh im Jahr genie-

Karhorn – Klettersteig
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ßen wir immer die Ruhe. Wer im Juli oder 
August eine größere Hütte angelaufen ist, 
weiß warum. Ach ja, es war wieder Fußball-
WM-Spieltag, Deutschland gegen die USA. 
Ein „public viewing“ gab es nicht, aber der 
Hüttenwirt bot mir einen kleinen Fernseher 
im Privatbereich im Kinderzimmer seines 
Sohnes an. Super nett.
Wir verließen die Friedrichshafener Hütte 
am nächsten Morgen in Richtung der Neuen 
Heilbronner Hütte über das Muttenjoch. Wir 
ließen die Rucksäcke am Joch liegen und 
erklommen binnen 30 min noch die Geis-
spitze (2.779 m). 
Die Verwallgruppe bietet im Gegensatz zu 
den Lechtaler Kalkalpen ein anders Bild 
bezüglich der Vegetation. Die kalkmeiden-
den Pflanzen dominieren. Oberhalb der 
Baumgrenze findet man die Alpenrose, Hei-
dekraut, Moose und weniger bunte Wiesen-
blumen. Dafür sind die Gesteinsformatio-
nen (Granit/Gneis) nicht so verwittert wie 
in den Kalkalpen. Die Bergspitzen wirken 
sehr schroff und bizarr. Nach ca. 5 Stunden 
erreichten wir die nächste Hütte. Nach kurzer 
Stärkung ließen wir die Seele baumeln und 
genossen die Frühlingssonne.
Es war der letzte geplante Abend auf unserer 
Juni-Reise und so studierten wir den DAV- 
Hütten-Prospekt der Verwallgruppe. Auch 
die anderen Hütten konnte man in ca. 4 bis 5 
Stunden Wanderung erreichen und so wurde 
der Plan für die Fortsetzung der Verwall- 
Tour für den September 2014 geschmiedet.
Meinen Fotoapparat hatte übrigens ein ehr-
licher Finder im örtlichen Gemeindeamt 
abgegeben – Vielen Dank.
Am 06.09.2014 trafen wir uns mit Maria in 
Lechleiten in den Lechtaler Alpen. Zur Ein-

stimmung und Eingewöhnung an die Höhe 
stand am folgenden Tag der Karhorn-Klet-
tersteig auf dem Programm. Wir fuhren mit 
dem Steffisalp-Express auf ca. 1.800 m und 
nach kurzer Wanderung erreichten wir den 
Ausgangspunkt des Klettersteiges zwischen 
Warther Horn und Karhorn auf 2.200 m. Wir 
überwanden den 600 m langen Klettersteig 
mit ca. 250 Höhenmetern und erreichten bei 
herrlichem Wetter das Gipfelkreuz des Kar-
horns. Beim Klettern hatte man eine herrli-
che Aussicht auf die umliegenden Alpengip-
fel. Maria und Mathias erklommen noch das 
Warther Horn. Nun fühlten wir uns fit für 
unsere Fortsetzung der Verwall-Runde.
Am nächsten Tag fuhren wir nach Pettneu 
am Arlberg zum Einstieg unserer Verwall- 

Hoher Riffler
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Wanderung. Ein Auto hatten wir in Sankt 
Anton geparkt, so dass wir beim Abstieg 
kein logistisches Problem zu lösen hatten. 
Der Postbus wäre natürlich auch eine Alter-
native gewesen.
Der Aufstieg zur Edmund-Graf-Hütte war 
nicht besonders schwer. Nach kurzem Stopp 
an der Malfon-Alm ging es dann steiler 
bergan. Da den Weg viele vollreife Blau-
beeren säumten, kamen wir nicht so schnell 
voran. Die Hütte auf 2.408 m liegt in einem 
Bergkessel, nebenan der Hohe Riffler. 

Mathias war noch nicht ausgepowert und 
erklomm noch das Kappler Joch, die Mädels 
relaxten in der Hütte. Am Abend erlebten 
wir noch, wie der Vollmond spektakulär im 
Kappler Joch erschien.
Am nächsten Morgen ging es auf einem Pfad 
steil über ein Schuttfeld zur Schmalzgruben-
Scharte. Steinböcke grasten am Weg und 
oberhalb der Edmund-Graf-Hütte gab es 
noch einen schönen Bergsee zu sehen. Nach 
Überquerung der Scharte und kurzem stei-
len Abstieg verlief der Weg als Höhenweg 
gemütlich oberhalb von Kappl. Wir erreich-
ten die Niederelbe-Hütte (2.310 m) bereits 
gegen 13 Uhr. Nach kurzer Pause gingen wir 
zum Kappler Kopf und genossen einige Son-
nenstrahlen am Gipfelkreuz.
Der dritte Tag im Verwall startete mit Nie-
selregen. Es war kühl, aber beim Aufstieg 
zum Seßladjoch (2.749 m) wurde uns bald 
warm. Der Weg war anfänglich vom Regen 
aufgeweicht und bald mussten wir über 
endloses Blockwerk hüpfen. Am Joch ange-
kommen riss der Himmel auf und wir hatten 
einen herrlichen Blick in das Moostal mit 

Niederelbe-Hütte Seßladjoch - Blick ins Moostal

Vollmond im Kappler Joch
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dem Stausee, den Verwall-Gletschern und 
ganz fern auf die Darmstädter Hütte. Nach 
einem langen Abstieg über matschige Wege 
genoss Kerstin noch ein kurzes Bad im Kar-
tell-Stausee. Beim Aufstieg zur Darmstädter 
Hütte (2.384 m) zog der Himmel wieder zu 
und es begann leider zu regnen.
Die Hütte ist bekannt für ihr Knödel-Ange-
bot in 3 Varianten. Super lecker. Der Hütten-
wirt Andreas versucht jeden Gast bei jeder 
Gelegenheit beim Vornamen anzureden. 
Klappte meistens.
Der Abschied naht und auf der letzten Etappe 
war das Ziel die Konstanzer Hütte. Die 
Sonne schien und wir mussten wieder über 
viel Geröll und Blockwerk zum Kuchen-
joch (2.730 m) aufsteigen. Die letzten Meter 
zum Kuchenjoch waren seilgesichert, also 
kein Problem mit unseren Erfahrungen vom 
Klettersteig. Ein schöner Blick auf den Pat-
teriol, das Matterhorn des Verwall mit 3.056 
m. Danach erfolgte ein langer Abstieg über 
fast 1.100 Höhenmeter zur Konstanzer 
Hütte (1.688 m). Uns erwartete die „Hei-
mathütte“ von Maria (Sektion Konstanz). 
Warm duschen ohne Limit und entspannen 

bei Gesprächen und Spielen mit anderen 
Hüttengästen.
Der Wetterbericht versprach Schnee in den 
Hochlagen und beim Abstieg nach Sankt 
Anton am nächsten Tag konnten wir den 
Schnee bis ca. 2.000 m sehen. Diesmal blie-
ben wir vom Schnee verschont und konn-
ten die Bergwanderung bis zum letzten Tag 
genießen.
Nebenbei bemerkt: Clevere Marketing-Ak-
tion der Hütten im Verwall, mit Nachweis der 
Hütten-Stempel gab es gratis ein „Finisher“-
T-Shirt nach Hause geliefert.

Kerstin und Mathias Stein

Kuchenjoch (2.730 m)

Blick auf Patteriol
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Wie jedes Jahr wird im Herbst eine Exkur-
sion durchgeführt. Diesmal ermöglichten die 
späten Herbstferien ein Treffen der Wanderer 
und Kletterer, an dem auch Nichtmitglieder 
des Deutschen Alpenvereins e.V. teilnahmen. 
Das Ziel war die Sächsische Schweiz, ich 
denke auch für die Kletterer eine Heraus-
forderung. Als Flachlandtiroler fand ich die 
Touren bei dem wunderschönen Herbstwet-
ter so schön, dass ich mich schon auf das 
nächste Jahr freue. Unsere Unterkunft war 
prima, sodass ich morgens ausgeruht und 

nach einem guten Frühstück gleich auf Wan-
derung gehen wollte. Vor lauter Wanderlust 
versäumte ich es sogar an einem Tag die Wan-
derschuhe anzuziehen und war am Treffpunkt 
in Straßenschuhen mit kleinem Absatz. Alle 
haben gelacht und ich habe meine Hotelmit-
bewohner vorwurfsvoll angesehen, dass sie 
mich nicht auf mein Versäumnis aufmerksam 
gemacht haben. Aber wer schaut schon bei 
der Begrüßung auf die Füße.

Es ging trotzdem. Vom Rosenthal-Bielatal-
Berg führte der Weg rauf nach Ostrov und 
auf schönen Wegen zurück, eine Wanderung 
von 17 km. Am Tag vorher führte uns der 
Rundkurs über 17,5 km auf  der tschechi-
schen Seite zu den Tyssaer Wänden.
Schade, dass unsere 19 köpfige Gruppe 
abends wenig gemeinsam unternehmen 
konnte, da die Gaststättenkapazitäten für so 
große Gruppen nicht ausreichten. So fanden 
wir uns nach einem erlebnisreichen Tag in 
kleineren Gruppen zusammen.

Vielen Dank an den Alpenverein.
Heidi Rother

Exkursion in das Bielatal
 (Sächsische Schweiz) vom 03.10. bis 05.10.2014

Treffpunkt am 03.10. an der Bielatal-Hütte des SBB

Das Bielatal am 04.10. im Reich der östlichen 
Felsentürme

In der Nähe der Schwedenhöhle
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Auf der Grenzplatte Im Reich der westlichen Felsentürme

Blick auf den Ort Tisa

Im Naturschutzgebiet Tiske Steny

Mittagspause im Stara Pekarna in Ostrov
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Wanderung durch die Vulkaneifel

Dieses Jahr wollten wir wieder einmal für 
eine Woche mit dem Rucksack unterwegs 
sein und entschieden uns für die Vulkanei-
fel. Wir fuhren mit dem Auto bis nach Gerol-
stein, wo wir es auch für eine Woche stehen-
lassen konnten. Die Quartiere hatten wir alle 
schon vorgebucht, da es in den Orten nicht 
viele Übernachtungsmöglichkeiten gibt. 
Am späten Nachmittag in Gerolstein ange-
kommen, konnten wir die Kletterfelsen, die 
den Ort umrahmen, nur noch von weitem 
betrachten. Dafür hatten wir noch Zeit an der 
öffentlichen Quelle das Gerolsteiner Wasser 
zu trinken. 
Das wir uns eine anstrengende Tour ausge-
sucht hatten, zeigte sich schon am ersten 

Maarsee

Wegmarkierung
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Tag. Wir mussten 24 km weit und dabei 800 
m hoch und 700 m runter laufen. Da wir die 
Rucksäcke hatten und es auch recht warm 
war, ging es nicht ganz so locker. Aber im 
Wald war es etwas kühler und da die Vegeta-
tion im Mai am Blühen ist, entschädigte das 
für die Mühen.
Am zweiten Tag starteten wir in Daun und 
natürlich wieder bergan. Der Weg führte uns 
zu den Maarseen. Der erste Kratersee leuch-
tete blaugrün im Sonnenschein unter uns 
und sah toll aus. Nach ein paar Schritten ist 
schon der zweite See erreicht, der kleiner ist 
und von blühendem Ginster umrahmt war. 
Dann geht’s zum dritten und größten der 
Seen, der sogar ein Strandbad hat. Der Weg 

Aussichtspunkt „Schmitthütte“ am Lieserpfad

Weg nach Neroth
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führt uns nun über Felder wieder bergan in 
den Wald. Hier kommt bald eine Mühle, an 
der wir Mittagsrast machen. Nun sind es nur 
noch 10 km. An Berghängen entlang, mal 
bergan mal bergab, immer ein kleines Flüs-
schen, die Lieser, im Blick geht es weiter. 
Dieser Wald scheint kein Ende zu nehmen. 
Auch wenn man mal einen kleinen Blick 
aus dem Wald hat, sieht man nur Wald. Ich 
weiß nicht ob ich das schön finde. Unser Ziel 
kommt nicht näher. Aber irgendwann sind 
wir in Manderscheid und nach einer Dusche, 
Abendbrot und einer Nacht sind wir wieder 
fit zur nächsten Etappe.
Heute sind nur 18 km zu bewältigen, aber 
trotzdem 600 m hoch und 700 m runter. Unser 
Weg führt wieder am Berghang entlang, den 
viele kleine Felsen säumen und unten fließt 
der Bach. Es ist schon ein malerisches Stück 
Wald. Überall stehen Aussichtshäuschen, 
von denen man aber auch nur Wald sieht. 
Wieder ein flotter Wechsel von hinauf und 
hinab und nach einem langen Stück Feld 
kommen wir zeitig am Kloster Himmerod 

an. Hier haben wir Quartier im Hotel direkt 
vor dem Kloster, das noch in Betrieb ist. Wir 
nutzen die Zeit und schauen uns ausgiebig 
um.
Obwohl wir in eingelaufenen Wanderschu-
hen unterwegs sind, geht es unseren Blasen 
ausgesprochen gut und wir brauchen jeden 
Morgen länger zum verpflastern. Trotzdem 
laufen wir heute zeitig los, um die kühle 
Luft zu genießen, denn trotz des Waldes ist 
es ganz schön warm. Wir gehen gerade auf 
einer Hochebene, als die übliche Flugstunde 
beginnt. In der Nähe ist ein US-Luftwaffen-
stützpunkt und gegen Mittag und am Abend 
fliegen sie mit ihren Jagdflugzeugen. Wir 
müssen ziemlich laut sprechen, um uns zu 
verständigen. Ein totaler Lärm. Aber nach 
einer halben Stunde ist wieder Ruhe und wir 
sind auch wieder im Wald und dann auch 
bald in Bruch, wo wir heute Übernachten. 
Hier gibt es nicht mal ein Restaurant, aber 
die nette Pensionswirtin kocht uns eine 
Gulaschsuppe.
Am nächsten Morgen gehen wir wieder zeitig Buntsteinfelsen bei Kordel

Hängebrücke im Butzerbachtal
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los. Es soll Gewitter geben und wir müssen 
29 km laufen. Wie immer bergauf, bergab 
mit Wasser und Felsen die uns begleiten. 
Kurz vor Kordel, unserem Etappenziel, sind 
große schöne Sandsteinfelsen zu bewundern, 
aber wir eilen in unsere Pension und kaum 
dort angekommen beginnt auch das Gewit-
ter. Glück gehabt.
Heute sind wir etwas wehmütig. Die letzte 
Etappe steht an. Mit 750 m hoch und 730 m 
runter, auf 17 km verteilt, ist sie aber auch 
kein Spaziergang. Wir haben heute das erste 
Mal Schwierigkeiten mit der Beschilde-
rung des ansonsten super ausgeschilderten 
Weges. Aber wir finden das Butzbachtal, 
wo wir an vielen kleinen Wasserfällen ent-

lang gehen. Es folgen nun große Felshöh-
len, dann kommen wir an einem ehemali-
gem römischen Kupferbergwerk vorbei und 
danach beginnt auch irgendwie wieder die 
Zivilisation. Wir sehen und hören von oben 
auf Trier hinab und überlegen ob wir dort 
wirklich hin wollen. Nach einer kurzen Rast 
geht’s dann runter in den Verkehr und Lärm. 
Hier begrüßen uns die Autos mit Hupen und 
Sirenengeheul.

Wie schön war es doch im Wald!

Höhle bei Trier
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…. das war der Wunsch, der spontan beim 
Durchblättern der DAV-Vereinszeitung 
 Panorama aufkam. Wir buchten spät beim 
DAV-Summit-Club erst Ende November, 
sodass die Auswahl nicht mehr groß war.
Am 29.12.13 war der Treff in einem Café in 
Flums. Das liegt in der Ostschweiz. Es sollte 
noch mit Bus und Gondelbahn und anschlie-
ßendem Aufstieg zur Spitzmeilenhütte auf 
2.087 m gehen.
Zunächst beschnupperten wir uns alle, 
dann wurde die Ausrüstung verteilt. 1 Paar 
Schneeschuhe fehlte! Na toll. Also wurde 
noch ein privates Paar aus der Gegend 
organisiert, dass aber nicht so vertrauener-
weckend aussah.
Am Nachmittag stapften wir dann los, von 
der Bergstation der Gondelbahn am Masch-
genkam und ein bisschen gegen die Dunkel-
heit. Auf dem Rücken, das Gepäck für 3,5 
Tage. Und wie das so ist, der Weg wird immer 

länger, wenn es spät wird: noch ein Hügel 
und noch eine Anhöhe waren zu umrunden 
bis dann endlich im Abenddunst die Spitz-
meilenhütte auftauchte. Wir bezogen rasch 
unser Quartier (3 Doppelstockbetten pro 
Zimmer) und dann ging es in die Gaststube. 
Für uns (Mathias und mich) erst einmal neu 
und ungewohnt: die Hütte wurde erst 2007 
neu erbaut, energieeffizient, modern, mit 
riesigen Panoramafenstern. Die Gemütlich-
keit fehlte auf den ersten Blick. Neu war für 
uns auch, dass an allen Abenden das Essen 
in großen Schüsseln auf den Tisch kam und 
sich jeder selbst auftat bzw. unser Bergführer 
Peter die Verteilung übernahm.
30.12.14 – ein Blick aus dem Fenster: Strah-
lend blauer Himmel und bitter kalt (-12 °C), 
solange wir noch im Schatten des Spitz-
meilen (2.501 m) standen. Gegen 9.15 Uhr 
stapften wir los. Wir mussten zunächst erst 
einmal eine Gruppe werden, unser Tempo 
und Rhythmus finden. Schon nach 20 min 

Silvester in den Bergen
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mussten die ersten Hüllen fallen, wir liefen 
mittlerweile in der Sonne. Auf einer schö-
nen Tour direkt vorbei an dem an einen 
Holzkohlemeiler erinnernden, markanten 
Spitzmeilen erklommen wir den Gipfel des 
sanften Wissmeilen (2.483 m). Tolle Rund-
umsicht belohnte uns. Windstill, Sonne, ein-
fach nur schön!
Dann folgte der Abstieg in Richtung Spitz-
meilen, also ein Stück zurück und der Ver-
such den Spitzmeilen zu umrunden. Erst auf 
einem steilen Schneehang, dann auf einer 
vereisten Flanke. Unser Bergführer brach 
die Sache schließlich ab. So richtig Halt 
bekamen wir nicht mit den Schneeschuhen. 
Es war in diesem Winter einfach zu wenig 
Schnee. Also stiegen wir wieder den Wiss-
meilen hoch und wanderten den Bergkamm 
noch ein Stück weiter. Was zählte war ja die 
Aussicht! 
Zurück in der Hütte gönnten wir uns lecker 
Rösti mit viel Bergkäse als Zwischenmahl-

zeit. Abends gab es dann wieder große 
Schüsseln!
31.12.13 – der letzte Tag in 2013 – Traum-
wetter! Sonne, Sonne, Sonne + Pulver-
schnee!
Den markanten Spitzmeilen lassen wir heu-
te rechts liegen. Kurzer steiler Aufstieg mit 
Kletterei inkl. Schneeschuhe. Die ganze 
Gruppe hat gekämpft. Der Schnee rutschte 
immer wieder unter den Füßen weg. Danach 
öffnete sich ein riesiges Hochplateau, die 
Schönbuelurggel, auf 2.206 m. Es geht weiter 
sanft nach oben in Richtung Wissgand stöckli. 
Da die Zeit etwas knapp wurde (Dank der 
Notreparatur der geliehenen Schneeschuhe), 
wählten wir aber den Gipfel gegenüber, das 
Chann-Köpflie (2.368 m). Wir vesperten im 
T-Shirt und genossen den Ausblick. Nach 7 h 
Gehzeit und 500 Höhenmeter kehren wir in 
die Hütte zurück. Das Duschen mit kaltem 
Bergwasser ist nur etwas für Mutige. WIR 

 
Kerstin Stein-Mahlig und Mathias Stein
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waren es! Das warme Dusch-Wasser auf 
der Hütte wird in der Küche mit Holzofen 
erzeugt und an Silvester brauchte die Küche 
die gesamte Kapazität!
Für das Silvester-Abendessen hatten wir uns 
etwas typisch Schweizerisches gewünscht. Da 
wurden wir leider etwas enttäuscht. Es gab ein 
Hühnchen-Curry. Vorweg gab es aber frischen 
Salat, den einer der Tagesgäste im Rucksack 
nach oben gebracht hatte. Die Hütte war bre-
chend voll, viele Dialekte, viele Sprachen, 
viele Traditionen waren zu beobachten. Unser 
Tisch vertrieb sich die Zeit bis Mitternacht mit 
intensivem UNO-Spiel (nach den Spielregeln 
des Bergführers). Die Mensch-Ärgere-Dich-
Nicht-Runde dauerte geschlagene 2 Stunden 
bis ein Sieger gefunden war. An diesem Tag 

verzichtete der Wirt auch sehr vorausschau-
end auf das Anheizen des Gaststuben-Ofens. 
Die vielen Gäste sorgten dafür, dass irgend-
wann die Fenster groß aufgerissen werden 
mussten. Und irgendwie wurde es dann doch 
Mitternacht und das völlig unspektakulär. Wir 
haben gelernt, dass scheinbar in der Schweiz 
an Silvester nicht geknallt wird. Üblich ist ein 
Feuer vor der Hütte. Das konnte aber leider 
wegen des aufkommenden Windes nicht ent-
zündet werden, der Holzhütte zuliebe. Gegen 
0:30 Uhr lag unsere Wandergruppe in den 
heimeligen Doppelstockbetten, der Körper 
wollte nicht mehr.
Am Neujahrsmorgen genossen wir ein letz-
tes Mal die herrliche Panoramaaussicht aus 
dem Gastraum bei selbstgebackenem Hefe-

 
Silvester in den Bergen
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zopf und Ovomaltine. Doch noch etwas 
typisch Schweizerisches! Danach stiegen 
wir in 3 Stunden Gehzeit ab. Der Abstieg 
verlief durch das Furschtal über eine Forst-
straße zur Mittelstation der Bergbahn. Und 
plötzlich hatte uns der Ski-Zirkus eingeholt! 
Nach den Tagen der Stille mit den Schnee-
schuhen an den Füßen waren wir wieder im 
wahren Winter-Bergleben angekommen.

Kerstin Stein-Mahlig
und Mathias Stein

 
Kerstin Stein-Mahlig und Mathias Stein
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Der Stubaier Höhenweg gilt als einer der 
schönsten Höhenwanderwege der Alpen. Der 
Bergwanderer hat rund 8.000 Höhenmeter 
auf einer Länge von ca. 100 km zu bewäl-
tigen, und zwar ausschließlich im alpinen 
und hochalpinen Gelände. Bricht der Winter 
ein wie im Juli, als ich mit Astrid und Thilo 
unterwegs war, dann wird das Unterfangen 
zu einer ganz besonderen Herausforderung.
Von Fulpmes nehmen wir die Seilbahn zum 
Kreuzjoch (2.100 m). Damit sparen wir uns 
den langen Aufstieg (1.000-Höhenmeter) 
nach unserer achtstündigen Anreise aus 
Berlin. Oben regnet es. Unser Weg führt 
uns nah an den Hohen-Burgstall-Gipfel 
(2.611 m), den ersten Alpen-Gipfel, den Sir 

Edmund Hillary als Training für den Mount 
Everest bezwang.
Wo auch immer die Wolken sich öffnen, 
sehen wir die Wunderwelt der Berge. Und 
plötzlich ist da ein fantastischer Regen-
bogen! Kurze Zeit später poltert‘s über uns. 
Den Steinschlag warten wir kurz ab und 
erreichen wohlbehalten die Starkenburger 
Hütte. 
Nach einer ruhigen Nacht präsentieren sich 
Zuckerhütl (3.507 m), Habicht (3.277 m) 
und Wilder Freiger (3.418 m) majestätisch 
im Morgenlicht. Ein sonniger Tag beginnt 
mit dem Aufstieg zum Seejochl (2.518 m), 
teils im angenehmen Schatten. Es geht an 
den Kalkkögeln entlang, die an die Dolo-

Der Stubaier Höhenweg 
 

Vorbei an den Kalkkögel mit dem Seejochl voraus.
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miten erinnern.
Oben auf dem Seejochl liegt noch Schnee; 
es pfeift ein kalter Wind. Wir verweilen 
deshalb nicht lange und wandern auf einem 
abwechslungsreichen Pfad (teils seilversi-
chert) zur urigen Seducker Hochalm, die nur 
im kurzen Sommer geöffnet ist. 
Überquerung der Viller Grube. Das Gelände 
ist an einigen Stellen etwas abschüssig, aber 
insgesamt gut zu bewältigen. Nach insgesamt 
ca. 7 Stunden haben wir die Franz-Senn-
Hütte erreicht, die bereits lange in der Ferne 
zu sehen war, traumhaft am Alpeiner Bach 
und umgeben von hohen Bergen gelegen.
Am Morgen hat sich der Himmel zuge-
zogen, der am Abend noch voller Sonne war. 
Bin ja gespannt, ob wir trocken in der Neuen 
Regensburger ankommen…!
Über Platten und Bäche und später über 
steile Schneefelder zum Schrimmennieder 
(2.714 m). Oben auf dem Pass sind wir guter 
Dinge. Der Regen ist noch weit, und so 
nehmen wir den nahen Gipfel mit Aussicht, 
die Basslerin (Basslerjoch, 2.829 m) gerne 
mit. Der Aufstieg ist nicht schwer. Ein wenig 
Schneegestampfe auf einem schmalen Grat.
Der Wind pfeift uns heftig um die Ohren. 
Die Sicht wird von Meter zu Meter besser. 
Ein herrlicher Rundumblick auf ferne Gipfel 
und tief hinab ins Stubaital. Unser Tagesziel 
ist bereits zu sehen.
Beim Schrimmennieder-Abstieg sind wir in 
der ständigen Erwartung, dass es gleich zu 
prasseln beginnt. Keine zehn Minuten vor der 
Hütte ist es dann soweit: Der Himmel entlädt 
sich in Sekundenschnelle. Die Rucksackkon-
dome rauszuholen hat keinen Zweck mehr.
Dieser erste Regenschauer war nur der 
Vorbote für das Desaster der nächsten Tage. 

Es wird kalt und ungemütlich. Hoffentlich 
bleiben die angekündigten Gewitter aus! 
Minuten später beruhigt sich das Wetter. 
Denkste! Nach dem Duschen spazieren wir 
in Badelatschen zum Badesee – und eilen 
schnell zurück. Der etwa zwei Minuten 
entfernte „Badesee” auf ca. 2.250 m Höhe 
– welch skurriler Ort. Ein unbemanntes 
Ruderboot wird vom Wind auf dem Wasser 
getrieben.

Der Weg zum Schrimmennieder und dann zum 
Basslerjoch.

Ankunft an der Franz-Senn-Hütte.



48

In der Nacht zieht eine Wetterwand auf. Nach 
dem Frühstück die endgültige Entscheidung: 
Wir nehmen nicht den anspruchsvollen 
Originalweg über den Grawagrubennieder 
(2.881 m; große Schneefelder). Auch der 
Wirt rät dringend davon ab.
Während unseres Abstieges zur Ochsenalm 
(noch bleibt es trocken) blicken wir immer 
wieder zurück auf die Hütte, die hoch über 
dem Wasserfall thront. Ein Postkartenmotiv.
Weiter geht’s nun durch Wald nach Falbeson. 
1.000 Höhenmeter in ca. 2.45 Stunden und 
dann weiter zur Mutterberalm und von dort 
die Seilbahn zur Dresdner Hütte.
Am Morgen Schneeregen. Klar, mit dieser 
Option muss man im Gebirge rechnen. 

Über den Großen Trögler (2.902 m) wäre 
nun zu gefährlich. Wir wählen die einfa-
chere Variante über das Preiljoch (2.672 m), 
Aufstieg teils mit einer Seilversicherung an 
rutschigem Gestein. Weiter oben waten wir 
durch etwa 20 cm Neuschnee. Zeit für die 
Gamaschen.
Auf dem Pass erwartet uns ein Hauch von 
Nepal – mit Fähnchen und Türmchen. Eine 
zauberhafte Welt, ganz in Weiß getaucht. 
Irgendwie surreal.
Wenig später kommen wir am Sulzenau-
Gletcher vorbei, und bereits nach 3,5 
Stunden ist unser heutiges Tagesziel erreicht: 
die Sulzenau-Hütte. Von unserem Vorhaben, 
am Nachmittag ohne schweres Gepäck 
zum Aussichtspunkt Hundsheim (2.822 m) 
zu wandern, rücken wir mit Blick aus dem 
Fenster ab: Man sieht GAR NIX.
Nach einer langen Nacht mit ausreichend 
Schlaf brechen wir bereits um 6 Uhr auf. 
Temperaturen am Gefrierpunkt. Wir haben 
eine Doppeletappe zu absolvieren, und bei 
diesen Wetterverhältnissen planen wir lieber 
etwas mehr Zeit ein.An der Neuen Regensburger Hütte.

  
Der Stubaier Höhenweg 

Auf dem Weg zum Preiljoch.
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Das Jausenbrot schmeckt auch im Niesel-
regen. Vielleicht sogar viel besser. – In der 
Hütte frühstücken, das kann ja jeder!
Hoch zum Niederl (2.680 m) geht’s über ein 

steiles Schneefeld, auf der anderen Seite an 
einer vereisten Kette wieder hinab. Bereits 
um 9 Uhr ist die Nürnberger Hütte erreicht. 
Weiter geht‘s über Platten und runter zum 
rauschenden Langtalbach, der dem Grübl-
ferner entspringt. Eine leichtgewichtige 
Engländerin warnt uns, sie sei bis zur Hüfte 
im Schneefeld eingebrochen. Die Brücke, 
die über den Bach führen soll, liegt auf der 
anderen Seite, und die aktuellen Überfüh-
rungen aus weißem Niederschlag zeigen an 

vielen Stellen gewaltige Löcher. Da wir kein 
Risiko eingehen wollen und über genügend 
Zeit verfügen, steigen wir lieber Richtung 
Gletscher auf und überqueren den Bach, 
wo er besonders zahm und schneefrei ist. 
Das kostet uns zwar eine Stunde, aber keine 
nassen Hintern (oder Schlimmeres).
Immer wieder müssen wir die Regen-
jacken an- und ausziehen. Bestimmt 20 mal. 
Zwischen den Schauern zeigt sich zuweilen 
kurz die Sonne und offenbart uns, was der 
Nebel ansonsten verbarg. Teils mit Hilfe von 
Ketten, bewältigen wir ein munteres Auf Der Blick auf den Sulzenau Ferner.

Der Sulzenau Ferner.

Das Preiljoch (2.672 m) im Juli, nicht im Winter.



50

und Ab zur Bremer Hütte. Höchster Punkt: 
das Zollhaus (2.754 m) am Simmingjöchl. 
Leider ohne Aussicht und heute ein wirklich 
unwirtlicher, feuchtkalter Ort.
Am Morgen hält das Mistwetter an. Auf den 
steilen Passagen – die mit Ketten versichert 
sind – und auf nassem Plattengelände müssen 
wir höllisch aufpassen. Grüne Flechten, 
feucht geworden, wirken wie Schmierseife 
unter den Füßen.
Einige der heutigen Schneefelder sind 
mehrere 100 Meter lang. Astrid und ich 

rutschen auf einem besonders steilen aus. 
Rolle auf den Bauch, Füße und Hände in den 
Schnee, Hintern nach oben – die Liegestütz-
technik war vorher besprochen und funktio-
niert einwandfrei.
Mal sind Bäche zu überqueren; mal führt 
der Weg einen schmalen, rutschigen Gras-
hang hinauf; mal muss ein wenig geklettert 
werden… Summa summarum eine bei Nässe 
und Kälte höchst anspruchsvolle Etappe. 
Reinstes Bergsteigervergnügen. Nach 8,5 
Stunden sind wir in der Innsbrucker Hütte. 
Es ist wieder Morgen. Endlich Wetterbes-
serung! Abstieg zur Karalm und ein super 
Panorama entlang der Elfergruppe und dann 
weiter nach Neustift.

Torsten Wilke

Schneefeldquerung auf dem Weg zur Bremer Hütte.

  
Der Stubaier Höhenweg 

Steil und Schnee bringt besondere Freude beim 
Abstieg… Eine anstrengende Woche ist vorbei.
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Was machen sechs Brandenburger im Sep-
tember am Gardasee?
Wir, dass sind Mandy, Tobs, Grit, Maik, 
Kerstin und Ralf; Teil einer Gruppe die sonst 
gemeinsam ihren Urlaub im Schnee verbrin-
gen und dabei immer monstermäßigen Spaß 
haben. Diesmal war Aktivurlaub in Torbole, 
am Nordufer des Gardasee, angesagt.
Der erste Tag bescherte uns herrlichen Son-
nenschein und wir entschieden uns mit den 
City-Cruisern eine Tour nach Arco zu unter-
nehmen. Schon aus der Ferne, war die wun-
derschöne, hoch gelegene Burg zu sehen und 
natürlich war unser Ehrgeiz geweckt, diese 
zu erklimmen. Schnaufend oben angekom-

men, genossen wir die schöne Aussicht über 
die Region.
Nach diesem ersten gelungenen Tag fut-
terten wir uns noch gierig durch die Cafes 
und Restaurants in Arco und Torbole. Wir 
beschlossen, am Montag die ersten Klet-
tererfahrungen für einige von uns zu organi-
sieren, Ziel war der Colodri in Arco. Unsere 
Erfahrungsträger Grit und Maik, wiesen 
uns in die hohe Kunst des Kraxeln ein. Mit 
schlotternden Knien und schweißnassen 
Händen ging es langsam aber stetig den Berg 
hinauf. Glücklich und leicht erschöpft am 
Gipfelkreuz angekommen, waren wir stolz 
auf uns und beschlossen solche Abenteuer 
häufiger zu wiederholen.
Mit etwas Muskelkater in Armen und Bei-
nen begaben wir uns am Dienstag auf die 
gebuchte Canyoning-Tour im bergigen 
Nordwesten des Gardasee´s. Am Start-
punkt trafen wir andere aufgeregte Pärchen 
aus verschieden europäischen Ländern und 

Exkursion zum Gardasee 
Sechs Brandenburger im September am Gardasee 
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quetschen uns in die sexy aussehenden Neo-
prenanzüge. Nach einer kurzen (englisch-
sprachigen) Einführung, wagten wir schon 

die ersten Schritte ins eiskalte Wasser und 
fragten uns spätestens da, ob wir eigentlich 
noch bei Trost sind. Durch reißende Fluten, 
an spitzen Steinen vorbei, quetschen wir uns 
durch enge Felsspalten, rutschen 10 m über 
glitschige Stellen, meisterten tiefe Monster-
sprünge in enge Wasserschluchten und lie-
ßen uns an bis zu 30 m hohen Felswänden 
abseilen. Danach stand uns das Adrenalin 
bis unter die Kopfhaut. Beruhigt wurden 
wir mit Tee und Keksen sowie einem gro-
ßem Schluck Grappa. Trotz zittriger Knie 
und schnaufenden Lungen, war es eine super 
Erfahrung – einfach nur geil!
Mittwoch: Gott sei Dank – wieder etwas 
ruhiger. Brotzeit organisieren und Rucksack 
packen, dann ging es los. Auf zum Wandern. 
Nach einem kurzem Abstecher zur Grotta 
Cascata Varone, wo wir einen imposanten 
Wasserfall bestaunen konnten, ging es über 
die mittelalterliche Stadt Canale (bei Villa del 
Monte) zum Aussichtspunkt Rifugio Monte 
Calin St. Pietro. Der Weg war lang, steil und 
damit völlig anders, als alles was wir sonst 
so absolviert haben. Wir dampften aus allen 
Poren. An diesem Tag brauchten wir keinen 
See zum baden, nass waren wir auch so.

  
Exkursion zum Gardasee 
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Am Nachmittag durften wir als Belohnung 
mit den hoteleigenen Carbon-Fahrmaschi-
nen, der schweizer Edelschmiede BMC eine 
Runde durch den Stadtverkehr in Riva und 
nach Nago drehen. Mit diesen fantastischen 
Untersetzern haben wir jedes! Auto in der 
Region versägt, Berge waren kein Problem 
– nur der Preis von ca. 5.000 Euro je Stück 
hat uns davon abgehalten, die Bikes sofort 
in den Kofferräumen unserer Autos zu ver-
stecken.
Donnertag zogen wir mit unseren deutlich 
gemütlicheren City-Cruisern nach Riva und 
enterten dort einen privaten Ausflugsdamp-
fer (kleine Bauform). Nach einer ausgedehn-
ten Tour über den Gardasee, ließen wir uns 
die italienische Küche munden. Da unser 
Sportpensum an diesem Tag noch nicht aus-
geschöpft war, zog es uns in die Schlucht 
nach Drehna. Hier führte Maik Kerstin, Tobs 
und Ralf in eine grandiose Welt aus Fels und 
Wasser. Andenken waren die blauen Flecken 
am Oberarm und Schwielen an den Händen, 
vom ängstlichen Festkrallen an den Halte-
seilen. Einfach cool!
Insgesamt ein großartiger, sehr aktiver und 
ungemein erlebnisreicher Urlaub. Super, 

wenn sich gute Freunde treffen, Spaß haben 
und mit Hilfe des DAV´s gut ausgerüstet und 
sicher alle Herausforderungen meistern kön-
nen. PS: Eine kulinarische Auswertung die-
ses Urlaubs erfolgt in der neuen Ausgabe des 
Michelin-Restaurantführer. ;-)

 
Maik Henze
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Neuhaus (am Rennweg) bis Bad Colberg 19. bis 26.03.2014

Das Grüne Band erfordert eiserne Diszi-
plin – die ich nicht besitze. Im Gegensatz 
zu Thomas. Die ehemalige Grenze war für 
mich eher eine ungenaue Empfehlung denn 
ein Wegweiser. Doch da hatte ich mich 
gründlich getäuscht. Auf dem Navi meines 
Kletterpartners stellte die Zonengrenze ein 
blaues Band dar und wir verblieben in seiner 
Nähe. Ade´ frisches Wasser und unkompli-
zierte Pfade. Willkommen Einsamkeit und 
Schmerz.
In Neuhaus am Rennweg herrscht eisige 
Stille. Wir sind Wind und Wetter noch unan-
gepasst. Ein Bus fährt Richtung Tettau. In 
dem Bus Schulkinder und wir, im Gang 
stehend, mit dem Busfahrer schwatzend. 
Der Busfahrer klagt sein Leid. An jeder 
Haltestelle ruft er in die hinteren Reihen, ob 

jemand aussteigen möchte. Als wir den Bus 
verlassen, erwartet uns Niesel und braunes, 
knöchelhohes Gras. Es ist frisch. Kühe 
beglotzen uns zornig, als wir ihre Wiese 
queren. In langen Schwüngen schlurfen wir 
über den fast völlig überwachsenen Kolon-
nenweg. Büsche wachsen aus den Ritzen, 
Brennesseln und Bäume liegen quer, Äste 
hängen tief. Unsere Rucksäcke wiegen eine 
Tonne. Bücken, Übersteigen oder Umwan-
dern kostet Kraft, die wir noch nicht haben. 
In der Dämmerung schlagen wir unser Zelt 
im feuchten Wald auf.
Mit den ersten Morgenstrahlen springt 
Thomas auf und ich schaue ihm irritiert nach. 
Wir packen flott und er bröselt sich Flocken 
in den Frühstücksnapf. Die sehen aus wie 
Sägespäne und riechen auch so. Etwa wie 
das Zeug, das meine Kinder den Hamstern in 
den Käfig schütten. Er gießt Wasser drüber 
und schwelgt. Ich puste über den Kaffee 
in meiner Blechtasse und die Sonne bricht 
durch´s Geäst. Wir rüsten auf und schreiten 
voran.
Die Berge werden zusehens flacher. Der 



55 
Thomas Block und Marko Arndt

Weg wird schlechter und schlechter, führt 
manchmal durch Sumpf, über Flüsse oder 
verschwindet ganz. Mehrfach begleiten uns 
asphaltierte Wege nur wenige Meter parallel 
– wie zum Hohne. Ich schaue fragend, aber 
DJ erbarmt sich meiner nicht und so platschen 
wir weiter über Schilfkaupen und morsche 
Stegreste. Füllen unsere Wasserflaschen aus 
zweifelhaft aussehenden Rinnsalen.
Am dritten Wandertag scheint die Sonne 
auf Heinersdorf. Reste der Heinersdorfer 

Mauer bröseln ins grüne Gras, ungesehen 
von vorbeirasenden Mittelklassewagen. 
Ein Bergrücken harrt unser, sieht gar nicht 
so hoch aus, aber 30° Steigung und 30 kg 
Rucksack relativieren unsere Ansichten. 
Schnecken, Frösche, Schmetterlinge werfen 
sich vor unsere Füße. Der Kolonnenweg 
zieht schier endlos über´s Land. DJ schiebt 
sich einen Sägespanriegel rein und hustet 
trocken, spült mit flockigem Bachwasser 
nach.

Wir erkunden das geschleifte Dorf Liebau. 
Das geschleifte Dorf ist eine Hecke um einen 
Gedenkstein und ein im Rasen liegender 
Papierkorb. 1952 sollte Liebau geräumt 
werden. In der Nacht vor der Evakuierung 
verließen sämtliche Liebauer auf einen Tip 
ihres Bürgermeisters hin ihre Häuser Rich-
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tung Westen. Wer sagt denn, dass nicht auch 
gute Dinge geschehen können. Von dem 
Ort steht nunmehr kein Stein, kein noch so 
kleines Bäumchen mehr.
Wir laufen nun nordwärts, Richtung Sonne-
berg und – irgendwie lustig – Neuhaus (am 
Rennweg). Am Sonneberger Stadtrand lösen 
sich beide Sohlen von meinen Meindl-
Schuhen. Soweit zu „Qualität hat ihren 
Preis“. Wir sind etwas ratlos und schlagen 
unser Lager zwischen alten Meilensteinen 
und blattlosen Eichen auf. Ich beschaue den 
Schaden, brenne Löcher in die Sohlen und 

ziehe mit DJ´s Fallschirmschnur die Sohlen 
über Kreuz fest. Sieht aus, als könnte das 
halten. Ich denke, so regelt mancher sein 
ganzes Leben. Nunmehr meide ich Beton 
und Asphalt und siehe da: Hielt bis daheim. 

Hält vielleicht immer noch irgendwo.
Wenige Leute teilen unseren Weg. Wander-
ehepaare – braungebrannt mit Wander-
stöcken, ältere Herren mit Hund, Jogger 
und Joggerinnen. Jäger in Jeeps horchen uns 
unauffällig aus. Ein weißhaariger Spazier-
gänger schildert, wie die Minen geräumt 
wurden: per großem Pflug und Wehr-
pflichtigen, die die schuhputzdosenartigen, 
harmlos aussehenden Büchsen auf Haufen 
warfen, wo sie alsbald gesprengt wurden. 
Der Spaziergänger meinte, trotz Plänen seien 



57 
Thomas Block und Marko Arndt

Tausende nicht gefunden worden. Fein.
Wir campen und waschen uns an einem 
Fluss, dessen Ufer vor Zecken nur so 
wimmelt. Biestige Viecher. Biologische 
Bomber. Unsere Emotionen kochen etwas 
hoch. Wir sind ein klein wenig unterschiedli-
cher Meinung über die Durchführung unserer 
Touren. Wir regeln das wie Männer: kurz, 
deutlich, endgültig. Unser Kompromiss gilt 
–  dicht am Grenzwall, kürzere Tagestouren, 
weniger Gepäck. So geht das.
DJ mischt sein Sägemehl mit heißem Bach-
wasser und Milchmädchen, doch ich glaube, 

er hat seinen Appetit darauf verloren. In der 
Nacht wird es jetzt recht kühl, unterschreitet 
die 0°-Marke. Wir waschen uns in frischen 
Rinnsalen oder heben Eisplatten von großen 
Pfützen und reiben uns damit ab. DJ erkundet 
Erdbunker und Ruinen und tiefe tiefe Löcher 
und kommt glücklich wieder ans Tages-
licht. Der Kolonnenweg führt durch weites 
Land. In groben Schwüngen über Wiesen 
und Felder. Burg Strauf erhebt sich aus der 
Ebene. Der Kolonnenweg führt weit herum. 

Wir sind uneins und trennen uns. Einer 
windet sich um den Berg. Rehe kreuzen 
seinen Weg und Frühblüher glänzen in den 
Senken. Der Zweite wandert über den Berg 
zum historischen Gemäuer. Der Blick dorten 
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erfrischt ihn. Sie treffen sich am verabre-
deten Ort und klatschen ab, währenddessen 
Hagelkörner auf ihre Rücken krachen.
Am Tage darauf erreichen wir Bad Colberg, 
unser Ziel. Mir geht´s gut, DJ geht´s schlecht. 

Das Leben ist ungerecht. Der, dem´s gut geht 
hilft dem, dem´s schlecht geht. So regelt 
man das unter Freunden. 270 km geschafft. 
Noch 1.130 km voraus. Dem Ziel so nah. Bis 
dann. 



Klettern – das bedeutet, die Schwerkraft zu 
überwinden, in der Senkrechten unterwegs 
zu sein und seine eigenen Grenzen kennen 
zu lernen. Dem Deutschen Alpenverein e. V. 
ist es ein großes Anliegen, durch fachkundi-
ge Ausbildung die Sicherheit der Kletterer in 
den Hallen weiter zu erhöhen.
Deshalb hat der DAV die „Aktion Sicher 
Klettern“ gestartet – als wichtiger Beitrag 
zur Unfallvorbeugung. Bausteine der Aktion 
sind die zwei Kletterscheine „Toprope“ und 
„Vorstieg“.
In unserer Sektion stehen für die Ausbildung 
unsere Fachübungsleiter und Trainer bereit.
Der DAV wünscht spannende, erfolgreiche 
und unfallfreie Klettererlebnisse – am besten 
mit dem DAV-Kletterschein.

Die Preise sind
25,– € für Mitglieder und
50,– € für Nichtmitglieder.
Zu Erfragen zu den  
Öffnungszeiten der Kletterhalle.

in der Ziegelstraße 32

Kletterkurs besuchen – 
Kletterschein erwerben.

Aktion Sicher Klettern des Deutschen Alpenverein

Geschenkgutscheine  
für Kletterkurse  
ein ideales Geschenk für  
Kletterbegeisterte.

Michaela Muster

Kay Mustermann
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Am 28.06.14 ging es sehr früh zu meiner 
ersten Alpenbergwanderung los. In Bahro 
war Micha´s Mannschaftsbus komplett – 
Danilo, Jana, Frank, Michael und ich. Nach 
einigen Stunden Fahrzeit dann Ankunft in 
Neustift im Stubaital. Auf dem Parkplatz zur 
Panoramabahn Elfer kamen dann noch Uwe 
und Ines dazu, die dann auch gleich Mal fei-
erlich in den Verein aufgenommen wurden.

Und dann ging´s los, zu meiner ersten „Hüt-
tenwanderung“, zu der mich mein Bruder 
überredet hat mit den Worten „Komm mit, 
wir gehen da ein bisschen Bergwandern von 
einer Hütte zur Nächsten – ganz easy“. Ich 
war bis dahin aktiver Handballtorwart und 
Radwanderer. Soviel zu meinen „Vorkennt-
nissen“.
Bei herrlichem Sonnenschein ging es los 
zur Innsburger Hütte. Der Wanderweg war 
wirklich gemütlich. So konnte ich die fas-
zinierende Natur der Alpen voll genießen. 
Kurz vor dem Ziel meine erste Begegnung 
mit alten „Schnee“-Feldern – im Juni. Am 

Abend hatten wir das Glück die Entzündung 
von Bergfeuern aufgrund eines historischen 
Anlasses zu erleben.
Die erste Nacht habe ich sehr gut geschlafen, 
auch weil ich zum Glück „Ohrstöpsel“ mit 
hatte – kann ich nur jedem empfehlen, wenn 
Gemeinschaftsunterkünfte angesagt sind.
Der Sonntagmorgen begrüßte uns mit „Nie-
selregen“. Dies konnte uns aber nicht hin-
dern wohl gelaunt unser heutiges Etappen-
ziel Bremer Hütte anzugehen.
Auf einem Trampelpfad ging es erst wieder 
ins Tal. Dort haben wir dann in einem Party-
zelt vom Vorabend die Regenkleidung kom-
plett anlegt – Dauerregen. Die Wander- und 
Trampelpfade verwandelten sich oft in kleine 
Bäche. Auf einer Hochfläche, war es für mich 
beeindruckend zu sehen, was Dauerregen aus 
kleinen Bächen macht – reißende, respek-
teinflößende Wildwasserbäche. Nach einigen 
Stunden Wanderung konnten wir dann unsere 
nassen Sachen in der Bremer Hütte im Trok-
kenraum aufhängen. Am Abend setzte dann 
Schneefall ein.

Mitgliedsausweise druckfrisch überreicht

Bremer Hütte
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Am Montag, den 30.06.14, konnten wir uns 
über ca. 20 bis 30 cm Neuschnee freuen. 
Dies erschwerte etwas den Aufstieg zum 
Alten Zollhaus – gemütliches Wandern 
war das nicht mehr, aber eine neue sport-
liche Herausforderung. Dort wurde kurz 
Rast gemacht und die Steigeisen angelegt. 
Es ging nun einen schneebedeckten Hang 
talwärts. Zum Glück konnte ich hier meine 

ersten Erfahrungen im Laufen mit Steigeisen 
machen – der Schnee war tief und gestolpert 
bin ich dadurch weich. Vorbei an Bergbächen 
und einer Gruppe von Steinböcken, ging es 
auf Klettersteigpfaden weiter in Richtung 
unseres heutigen Zieles der Nürnberger 
Hütte. Bedingt durch das diesige, neblige 
Wetter konnten wir leider die Hütte auf der 
anderen Seite des Tales nicht sehen. Weitere 
große Schneefelder und ein darunter heraus-
tretender großer Bach hinterließen bei mir 
gemischte Gefühle bei der Überquerung.
Auf felsigen Pfaden ging es dann bis zum 
Ziel. Am Abend wurde dann in großer Runde 
Fussball-WM-Spiel Deutschland geschaut.
Am 01.07.14 ging es früh um 07.00 Uhr bei 
herrlichem Sonnenschein los. Uwe und Ines 
trennten sich von uns und gingen in Rich-
tung Neustift talwärts auf einem anderen 
Weg alleine weiter.
Jana, Danilo, Frank, Michael und ich gingen 
auf Bergwanderwegen in Richtung Müller-
Hütte. Dann wurde es grob steinig, neblig 
und verschneit – Steigeisen ran.
Und dann mein erster Gletscher – wir haben 
uns zur Sicherheit angeseilt.
Wo wir da langgelaufen sind, habe ich auf-
grund des sehr starken Nebels nicht gesehen 
– Sichtweiten zwischen 15 und 50 Meter. 
Nach dem Gletscher machten Jana und ich 
Pause – Danilo, Frank und Micha sind zum 
Wilden Freiger das Gipfelkreuz „polieren“.
Jetzt durfte ich meine Erfahrungen mit dem 
Begriff „Gratwanderung“ machen. Dies war 
für mich besonders an einer sehr schmalen 
Stelle grenzwertig, da nichts zum Festhalten 
war – aber unsere Gruppe hatte, aufmun-
ternde Worte und helfende Hände für mich.
Bedingt durch die sehr schlechte Sicht ent-

Erfrischende Runde

Freiheitsfeuer
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schlossen wir uns zum Becherhaus zu laufen, 
da dieses dichter lag als unser eigentliches 
Ziel die Müller-Hütte.
Im Gegensatz zu den anderen Hütten, war 
das Becherhaus „frisch“. Die Bewirtung und 
und das Essen waren aber gut. Geheizt wurde 
nur in der Küche und im Aufenthaltsraum.
Der Wetterbericht verhieß nichts Gutes – 
Unwetter mit Gewitter. Wir entschlossen 
uns am nächsten Tag zur Nürnberger Hütte 
zurückzukehren.
Dies war meine einzige, schlaflose Nacht bei 
diesem Alpenurlaub – immer den Grat vor 
Augen und das Wissen, dass bedingt durch 
das schlechte Wetter wir nur dort wieder 
zurück konnten.
Am Morgen des 02.07.14 ging es durch die 
„Nebelküche“ bei Temperaturen unter 5° C 
in Richtung Nürnberger Hütte.
Am Gletscher angekommen versuchten wir 
als Seilschaft den Weg bei Sichtweiten von 
max. 50 bis 100 m durch eine schier unend-
lich scheinende Schneeebene zu finden – 
zwecklos. Da es keinerlei fremde Spuren, 

keine „Steinmännchen“ oder anderwei-
tige Orientierungspunkte gab, kehrten wir 
zum Becherhaus zurück. Der Wirt dort war 
zufrieden, uns gesund wieder zu sehen.
In dieser Nacht hatten wir auf den Zim-
mern Temperaturen v. 4° C. Der Morgen des 
03.07.14 begrüßte uns mit fast klarer Sicht 
und einem herrlichen Sonnenaufgang. Heute 
zogen wir mal etwas mehr an – lange Unter-

Abstieg vom Becherhaus (3.195 m)   

Aufstieg zum Wilden Freiger (3.418 m)
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wäsche und zusätzliche Windjacken. Es war-
tete auf uns nämlich nicht nur eine herrliche 
Sicht, sondern auch sehr starker Seitenwind 
und Temperaturen unter Null Grad.
Die herrliche Aussicht auf dem Grat sorgte 
bei mir für sehr wechselhafte Gefühle – von 
überwältigend schön, bis zu sehr weichen 
Kniegelenken und einer höheren Pulsfre-
quenz.
Über den Gletscher schafften wir es dieses 
Mal fast problemlos. Nachdem wir einen 
zweiten, zugeschneiten Grat hinter uns 
gebracht hatten, ging es dann sehr entspannt 
mit einer Kurzpause in der Nürnberger Hütte, 

nach Neustift zurück.
In der dortigen Unterkunft war langes 
Duschen und Lüften der kompletten Sachen 
angesagt. Geduscht und wohlriechend ging 
es dann in den Ort zum entspanntem Abend-
essen.
Der 04.07.2014 war Micha´s Tag – Pass-
straßen zügig rauf und wieder runter fahren 

– und mit meinem Puls auch. Es ging in die 
Schweiz, nach Saas-Grund, über den Furka-
Pass zu einem Zeltplatz. Unsere Unterkunft 
hier war ein Wohnwagen mit Vorzelt. Durch 
das sehr wechselhafte Wetter waren verhält-
nismäßig wenig Leute hier.
Der Wetterbericht sagte auf Dauer leider 
auch hier nichts Gutes – Regenschauer. 
Unbeirrt fuhren wir am 05.07.14 mit dem 
Postbus bis Saas-Fee. Dabei nutzten wir 
den Bürgerpass. Mit diesem konnten wir 
die Seilbahnen und den Postbus kostenlos 
nutzen. Mit der Seilbahn ging es dann zur 
Station Felskinn und weiter mit der Stand-
seilbahn Metro-Alpin, der höchstgelegensten 
U-Bahn Europas, zur Bergstation Mittelal-
lalin. Dort wartete wolkenverhangen mein 
erster 4.000-er – das Allalinhorn. Unsere 
Bergsteiger hatten da so ihre Meinung zu 
diesem Gipfel – „Altweiberviertausender“ 
und „Altmännerviertausender“, „leichtester 
Viertausender der Alpen“.
Die Pistenraupen haben den ersten Teil der 
Strecke schön breit plattgemacht. Dann kam 

Gratwanderung

Gletscherwanderung
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der Gletscher. Steigeisen, Seilschaft und 
wie eigentlich immer im Gebirge zwingend 
notwendig, vollste Konzentration bei jedem 
Schritt. Das bis hierhin gewonnene Ver-
trauen zu meinen Steigeisen (ausgeliehen 
bei unserem Verein) bewährte sich jetzt bei 
der sehr schmalen, verschneiten und verei-
sten Aufstiegsspur. Besondere Aufmerksam-
keit war angesagt, wenn Touri-Seilschaften 
uns entgegen kamen. Und das waren einige, 
wo man vielen ansah, dass Sie nicht mehr 
Erfahrung hatten als ich.
Die Luft wurde etwas knapper und wir lang-
samer. Da wir verhältnismäßig spät aufge-
brochen sind, saß uns der Zeitdruck der letz-
ten, ins Tal fahrenden Bahn im Nacken.
Das Gipfelkreuz in Sichtweite wollte ich 
nicht mehr weiter – wieder ein sehr schma-
ler, verschneiter Grat. Gutes Zureden, ange-
seilt und den Pickel in der Hand, überwand 
ich meine Angst und die letzten Meter bis 
zum Gipfelkreuz. Am Gipfel angekommen 
konnten wir kurz die Aussicht genießen. 
Wolken schränkten leider die Sicht etwas 

ein. Es blieb aber den gesamten Auf- und 
Abstieg trocken.
An dieser Stelle möchte ich auf Michaels 
Beitrag im Informationsheft 2014 Seite 22 
bis 25 verweisen hier gibt es unter anderem 
auch ein Foto des Allalinhorngipfels ohne 
Schnee.
Der Abstieg erfolgte auf der gleichen Route 
mit zügigem Schritt, aber immer auf Sicher-
heit bedacht. Saas-Fee mit seinem zum Teil 
sehr alten Hütten aus Heidi-Zeiten schau-
ten wir uns in Ruhe an. Nach dem Duschen 
in den ordentlichen Sanitäreinrichtungen 
des Campingplatzes ging es zum gemütli-
chen Abendessen nach Saas-Grund. Da das 
Wetter sich langfristig nicht bessern sollte, 

entschlossen sich Jana, Danilo, Frank und 
Michael am 06.07.14 den Klettersteig Jägi-
horn zu absolvieren. Ich für meinen Teil bin 
sehr entspannt den Höhenwanderweg nach 
Saas Almagell gewandert. Entlang einem 
Naturlehrpfad mit Hinweisschildern zu den 
verschiedensten, hier wachsenden Pflanzen, 

Lagebesprechung in Saas Grund

Allalinhorn (4027 m)
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aufgeschreckten Murmeltieren und Schaf-
herden mit den typischen Glocken um den 
Hals. Trotz des diesigen Wetters konnte ich 
das herrliche Panorama genießen. Kurz vor 
dem Mattmark-Stausee drehte ich aller-
dings um – die anrückenden Unwetterwol-
ken waren sehr eindrucksvoll schwarz. Den 
Rückweg zum Zeltplatz absolvierte ich sehr 
zügig und bin trockenen Fußes dort ange-
kommen.
Am 07.07.14 hatte Michael wieder seinen 
Spass beim Fahren der Alpenstraßen nach 
Cannobio – Italien. Die Aussichten waren 
zum Teil, wenn es das Wetter zuließ, einfach 
traumhaft. Leider war das Wetter auch hier 
nicht viel besser – verregnet, aber ca. 10° C 
wärmer als in Saas-Grund. Aber ein ruhiger 
Ortsbummel, gutes Essen und gemütliches 
Zusammensitzen am Abend ist auch nicht 
schlecht – fand ich. Unsere Bergsteigerspe-
zialisten wären aber gerne, wie es eigent-
lich geplant war, noch einige 4.000er hoch. 
Da keinerlei Aussicht auf Wetterbesserung 
bestand, fuhren wir am 08.07.14 vorzeitig 
vom Lago Maggiore wieder nach Hause und 
das im Dauerregen von Italien bis kurz vor 
Dresden. Unterwegs konnten wir es kaum 
glauben, dass beim Fußballhalbfinalspiel 
gegen Brasilien reichlichst Tore fielen. Unse-
rem Fahrer Danilo verboten wir zu jubeln – 
er sollte weiter das Lenkrad festhalten. Kurz 
vor Dresden hielten wir im Rasthof „Wilder 
Mann“ und schauten uns die letzten 30 
Minuten zum Einzug ins Finale an.
Am 09.07.14 in den frühen Morgenstunden 
kamen wir in Bahro wieder an. Es war ein 
herrlicher Aktivurlaub, zu dem mich mein 
Bruder mit den Worten: “komm mit, wir 
gehen da ein wenig Bergwandern“ überre-

dete. Es wird bestimmt nicht mein letzter 
Ausflug in die Berge gewesen sein – aller-
dings habe ich meine Grenzen hier kennen-
gelernt.

Danke allen Teilnehmern unserer Gruppe für 
diesen erlebnisreichen Aktivurlaub.

Martin Hahn

Abschluss Frühstück am Lago Maggiore 

 
Martin Hahn
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Nachdem wir um 6.00 Uhr abgefahren sind, 
geht die Fahrt über Beeskow zügig voran. 
Zwischendurch auf der Autobahn meldet sich 
mal wieder die Motorleuchte. Noch gar nicht 
beunruhigt hält Stephan auf einem Parkplatz 
und startet neu. Alles läuft wieder und wir 
kommen um 10.30 Uhr gut in Weiden an. 
Nach einem Frühstück bei unserer Familie 
Plamper, den Zieheltern von Stephan, geht 
es um 12.30 Uhr weiter. Die Berge rufen – 
alles ist gebucht für unsere erste Tour durch 
das Kaisergebirge. Doch schon nach einigen 
Kilometern auf der Autobahn meldet sich 
die Motorleuchte erneut und dann wieder 
und wieder und wieder. Immer wieder anhal-
ten und neu starten, bis die Motorleuchte gar 
nicht mehr ausgeht. Wir halten in einem klei-
nen Dorf bei einer Werkstatt an und werden 
zu FORD nach Regensburg geschickt. Dort 
angekommen, kann das Problem nicht gleich 
gelöst werden, erst am nächsten Tag. Was 
nun? Mietwagen? Da es nach Scheffau in 
Österreich gehen soll, kostet der Mietwa-
gen 249,00 € und muss noch am selben Tag 
abgegeben werden. Zug? Wir würden erst in 
den Morgenstunden ankommen. Also blei-
ben wir in Regensburg, schlafen in einem 
B&B-Hotel, schauen uns die Stadt an und 
telefonieren, um alles umzubuchen, was 
leider nicht in jeder Hütte klappt. 
Gut ausgeschlafen und guter Dinge fahren 
wir zur Werkstatt, das Auto wird innerhalb 
einer Stunde repariert. Los geht’s mit einem 
Tag Verspätung. Kaum auf der Autobahn 
geht die Motorleuchte wieder an, sofort 
wenden wir und fahren zurück zur Werk-
statt, die staunen nicht schlecht. Ich habe 
keine Lust noch eine Nacht in Regensburg 
zu verbringen und wir entscheiden uns den 

Zug nach Scheffau zu nehmen. Wir werden 
auch prompt zum Bahnhof gefahren und sind 
endlich nach 5 Stunden in Scheffau. Endlich 
kann der Urlaub beginnen.
Kaum schlage ich die Augen auf, höre ich 
schon den Regen. Die Berge sind hinter 
einem dicken Wolkenschleier versteckt. 
Mirjam ist gar nicht begeistert auf 5–6 Stun-
den wandern. Nach langem Studieren der 
Karte entscheiden wir uns nicht direkt über 
den Scheffauer zu gehen, sondern außen 
herum, um dann nach 2,5 h zur Kaiseralm 
zu gelangen. Es regnet unentwegt und wir 
geraten ständig ins Rutschen. Die Wege sind 
völlig aufgeweicht und unsere Schuhe zum 
Schluss klitschnass. In der Hütte angekom-
men, entledigen wir uns unserer Ponchos 

Enldich geht´s los
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und der nassen Schuhe. Es gibt einen sehr 
kleinen Trockenraum – die Schuhe werden 
morgen wohl nicht trocken sein. Aber welche 
Überraschung – wir haben ein Zimmer mit 
echter Bettwäsche ohne Hüttenschlafsack, 
aber dafür keine Dusche.
Eigentlich waren wir guter Dinge, doch es 
regnete die ganze Nacht. Der Weg über den 
Bettersteig ist unter diesen Wetterbedingun-
gen unmöglich und zu gefährlich. Das Strip-
senjochhaus ist nur über große Umwege zu 
erreichen. Was nun? Zurück oder nach Kuf-
stein und dann? Jeder Gang nach draußen 
scheint uns unmöglich. Wir wären innerhalb 
kürzester Zeit vollkommen durchnässt. Wir 
bleiben eine weitere Nacht in der Kaiseralm, 
so wie viele andere auch. Nun heißt es den 

Tag in der Hütte mit Lesen, Spielen, Gesprä-
chen zu füllen, auch in der Hoffnung auf 
besseres Wetter. Der Wirt erklärt uns dann 
auch noch, dass der Fahrweg zur Hütte in 
der Nacht an einer Stelle weggespült wurde. 
Zum Glück gibt es für uns noch genug 
Essensvorräte, doch für die nächsten Tage 
sieht es nicht so gut aus.
Am Abend hat sich dann endlich die Sonne 
gezeigt. Das Abendbrot war super lecker 
und wir entschließen uns am Morgen über 
den Scheffauer zu gehen – einen Kletter-
steig. Der Klettersteig war einfach super, 
wir hatten eine tolle Aussicht. Der Abstieg 
war ziemlich steil und steinig. Wir haben 3 
Stunden für den Aufstieg benötigt, es war 
sehr heiß und feucht von dem vielen Regen. 
1 Stunde brauchten wir für den Abstieg bis 
zum Rundweg, Wilder-Kaiser-Steig und 
Adlerweg. Letztendlich war die Tour sehr 
kräftezehrend, aber es war auch die erste 
richtige Wanderung. In der Riedelhütte 
angekommen, genießen wir die Sonne bei 
gutem Essen und einem Bier, da wir 2 Tage 
keine Dusche hatten und auch morgen in 
der Gruttenhütte keine Dusche vorhanden 
ist, waschen wir uns, Mirjam und ich, etwas 
kompliziert die Haare mit einer Schüssel 
warmen Wasser. Hier wird uns mal wieder 
bewusst, was für ein komfortables Leben wir 
führen. 
Am Abend gewitterte es heftig. Ich dachte: 
„Nicht schon wieder Regen!“. Am Morgen 
schien aber wieder die Sonne und nach einem 
guten Frühstück, ging es rauf zur Grutten-
hütte. 400 Höhenmeter in einer Stunde und 
es war schon sehr heiß. In der Gruttenhütte 
sortierten wir unser Gepäck und nahmen nur 
Helm, Gurt und Klettersteigset mit. Mirjam Klettersteig zum Ellmauer Hall
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hatte keine Lust und blieb in der Hütte. 4l 
Wasser erschwerten Stephans Rucksack 
und ich konnte frank und frei hoch und 
runter gehen – richtig super. Unser Ziel war 
der Elmauer Hall. Nach 1 Stunde Gehzeit 
erreichten wir den Klettersteig. Der Klet-
tersteig hatte einige schwierige Passagen, 
luftig und steil. Gut dass wir alles mit hatten. 
Einige sind ohne Helm und Klettergut unter-
wegs gewesen, eigentlich viel zu gefährlich. 
Bei strahlendem Sonnenschein ging es rauf 
und wieder runter. Leider hat mein Schuh 
oben schlapp gemacht. Meine Sohle hielt 
nur noch vorn und hinten. Zum Glück konnte 
mir auf dem Gipfel mit einem Haargummi 
ausgeholfen werden und so blieb die Sohle 
noch an ihrem Platz, ich konnte damit sogar 
noch am nächsten Tag bis Scheffau abstei-
gen. Am späten Nachmittag kam dann auch 
noch tatsächlich das angekündigte Gewitter.
Nach einem sonnigen Abstieg erreichen wir 
nach 3,5 h unsere Pension von der ersten 
Übernachtung in Scheffau. Dann kommt 
das Schönste – eine heiße Dusche nach 4 
Tagen und die T-Shirts haben eine Wäsche 
auch bitter nötig. Am Abend gehen wir noch 
gemütlich essen und genießen den letzten 
Abend mit Mirjam.
Nachdem wir unsere Kletterausrüstung  – 
Helm, Gurt und Klettersteigset – in Mirjams 
Rucksack gequetscht haben – der Ruck-
sack war dann ziemlich schwer – fuhr uns 
die Wirtin nach Kufstein. Mirjam haben 
wir in den Zug Richtung München gesetzt 
und wir sind erstmal nach Wörgl gefahren, 
schließlich brauchte ich unbedingt neue 
Wanderschuhe. Leider liegen heutzutage 
große Läden immer außerhalb. Nach 35 min 
Gehzeit haben wir einen Laden mit großem 

Sortiment an Wanderschuhen erreicht und 
ich habe mich schnell für ein Paar Salewa-
Schuhe entschieden. Von meinen alten habe 
ich noch ein Abschiedsfoto gemacht und sie 
in der Pension zurückgelassen. Ein Schuster 
hat sie für tot erklärt. Dann ging es mit der 
Bahn weiter nach Kitzbühl, mit dem Bus 
nach Huben und wieder mit dem Bus nach 
St. Jakob. St. Jakob ist für uns schon ein 
vertrauter Ort, hier haben wir bereits knapp 
3 Wochen Urlaub gemacht. Jetzt planen wir 
unsere nächste Tour und hoffen auf schönes 
Wetter. 
In der Nacht hatte es mal wieder geregnet 
und der nächste Morgen zeigte sich wol-
kenverhangen. Nach einem guten Frühstück 
fuhren wir mit dem Bus zum Staller Sattel, 
von dort wanderten wir in 3,5 h nach Ant-
holz, einem verschlafenen italienischen 
Örtchen. Hier wohnten wir in einem netten 
kleinen Gasthof und haben unseren ersten 
guten Kaffee getrunken. Bereits einen Tag 
zuvor hatte ich die erste Nacht in der Riesen-
fernerhütte und dann 2 Nächte in der Kas-
seler Hütte gebucht. Nur die Neue Barmer 
Hütte erweist sich als schwierig, da eine 
neue Terrasse vom Alpenverein eingeweiht 
werden soll und viel Besuch erwartet wird. 
Eigentlich wurde diese Hütte als ruhige, ver-
schlafene Hütte beschrieben. Die Tour habe 
ich übrigens aus der „Panorama“. Nun hat 
sie wohl an Popularität gewonnen. 
Wir wandern aber trotzdem am nächsten 
Morgen um 9.00 Uhr los. Von 1.259 m ging 
es stetig, teilweise sehr steil aufwärts. Nach 
4 h erreichten wir die Riesenfernerhütte mit 
2.800 m. Hier oben ist alles felsig mit vielen 
Schneefeldern, irgendwie unwirklich. Die 
Hütte ist urgemütlich und alle sind furchtbar 
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nett. Es gibt eine richtig gute heiße Dusche 
und wir sitzen am Abend gemütlich in der 
Wirtsstube und lassen den Tag ausklin-
gen. Der Wirt weist noch alle Wanderer am 
Abend in die nächste Tagestour ein und gibt 
gute Ratschläge. 
Um 6.15 Uhr klingelt der Wecker, 6.30 Uhr 
gibt es Frühstück und Start ist um 7.30 Uhr. 
Der Wetterbericht hat für den Nachmittag 
Regen angesagt, daher war der zeitige Auf-
bruch nötig. Das Wetter zeigte sich auch 
wirklich am Morgen von seiner schönsten 
Seite, aber kaum haben wir das Frauen-
köpfl erreicht, zog es sich zu und ein wenig 
schneite es sogar. Auf dem Magerstein mit 
seinen 3.273 m hatten wir gar keine Sicht. 
Es war kalt und ungemütlich, so beschlos-

sen wir schnell weiter zu ziehen. Mit einem 
anderen Pärchen suchten wir uns mühsam 
den Weg über den Rand des Gletschers – 
immer abwärts, was sich als nicht sehr ein-
fach erwies, da die Sicht nur wenige Meter 
betrug. Kaum hatten wir die schwierigsten 
Stellen hinter uns, brach die Wolkendecke 
auf und die Sonne wärmte uns. Nur schade, 
dass sie sich nicht schon eher gezeigt hat. Ja 
und auf den Wetterbericht ist auch keine Ver-
lass mehr, bis zum Abend war kein Regen 
in Sicht.
Übrigens! Die Berichte in der „Panorama“ 
sollten mit Vorsicht interpretiert werden. So 
leicht wie die Tour sich dort anhört, ist sie 
nun auch nicht. Am Spätnachmittag konnten 
wir die Bergrettung noch live miterleben. 
Aufgrund von Angstzuständen und eines 
Schwächeanfalls musste ein Mann geret-
tet werden, auf der Strecke die wir erst vor 
wenigen Stunden gegangen sind. Da die Zeit 
schon fortgeschritten war, wurde die ganze 
Gruppe direkt vor der Haustür der Hütte 
abgesetzt. Schon beeindruckend wie gut die 
Bergrettung funktioniert.
Heute konnten wir in Ruhe frühstücken und 
den nächsten Tag planen. Eigentlich woll-
ten wir den Hochgall erklimmen, aber dafür 
reichen unsere Erfahrungen nicht aus, auch 
die nötige Ausrüstung fehlt – Seil, Helm und 
Gurt. Da die am Tag zuvor gerettete Gruppe 
die Tour für morgen zur Neuen Barmer Hütte 
verworfen hat, konnten wir ihre schon reser-
vierten Plätze übernehmen und so nimmt 
doch wieder alles seinen geplanten Lauf. 
Der Wecker klingelt um 6.00 Uhr, heute 
soll es über die Lenksteinscharte zur Neuen 
Barmer Hütte gehen. Als wir aus dem Fen-
ster schauen, waren wir ziemlich geschockt, 

 
Peggy Koppitz

Magerstein 3.273 m
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dichte Nebelschwaden und viel Regen. Die 
heutige Tour dauert ca. 6 Stunden und das 
bei Regen und ohne Sicht! Ziemlich resi-
gniert haben wir erst einmal gefrühstückt. 
Der Wirt sah alles gar nicht so dramatisch 
und meinte, dass das Wetter sich noch bes-
sern würde und tatsächlich schon nach 1 
Stunde brach die Wolkendecke auf. Ein sehr 
schöner, gemächlicher Höhenweg führte uns 
direkt am Hochgall vorbei. Doch wir wus-
sten bis zur Lenksteinscharte waren es ins-
gesamt 4 Stunden und 1.000 Höhenmeter 
waren zu nehmen. Es dauerte nicht lange 
und es ging recht steil durch Geröll, Block-
werk und viel Schnee aufwärts. Der Blick 
war fantastisch. Den Lenkstein ließen wir 
aus, da uns noch 2-3 Stunden Abstieg erwar-

teten. Gerade zum Anfang des Abstieges 
war viel Konzentration gefragt, mit etwas 
Kletterei ging es an der Bergwand hinunter. 
Durch eine Rinne führten einige Drahtseile, 
hier sollte man schon Erfahrungen mit gesi-
cherten Stellen mitbringen. Dann endlich ist 
die Neue Barmer Hütte in Sicht. In der Hütte 
haben wir ein 10-Bett-Lager für uns allein, 
kein Schnarcher, eine unglaubliche Ruhe.
Am Morgen stellen wir fest, dass es drau-
ßen bereits wärmer als in unserer Hütte 
war. Wir packten schnell die Sachen und 
los ging es bei strahlendem Sonnenschein 
über die Jägerscharte, noch schnell auf das 
Almerhorn, dem fast Dreitausender, mit 
einer wahnsinnigen Aussicht in alle Him-
melsrichtungen. Dann ging es abwärts zum 

Unglaublich viel Schnee
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Staller Sattel, insgesamt benötigten wir 4,5 
Stunden. Nette Menschen, die uns während 
unserer Tour begegnet sind, verabschieden 
wir und nach einer Stärkung in der Ober-
seehütte bei Tiroler-Live-Musik, nehmen 
wir den Abstieg nach St. Jakob in Angriff. 
Wir haben es nicht glauben wollen, aber es 
dauerte tatsächlich 3 Stunden bis in den Ort 
hinein. Ziemlich erschöpft haben wir unsere 
alte Unterkunft aufgesucht und auch wieder 
Obdach gefunden und dann natürlich ausgie-
big geduscht. 
2 Tage haben wir den Urlaub in St. Jakob 
noch ausklingen lassen und planten auch 
noch eine Tageswanderung, aber nun wollte 
das Wetter überhaupt nicht mehr mitspielen. 
Die Alpen verabschiedeten sich bei uns mit 

Dauerregen und Nullsicht.

Peggy Koppitz

Almerhorn 2.986 m

Geschafft!
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Bankverbindung:   BLZ 170 550 50 
Sparkasse Oder-Spree Konto 300 260 88 90 

International: 
(IBAN) DE12 1705 5050 3002 6088 90
(BIC) WELADED1LOS

Jugendreferent

 

E-Mail: Jugend@alpenverein-ffo.de

Evelyn Fuchs
Schriftführerin

 
Telefon: 0335 40144266
E-Mail: Schriftfuehrer@alpenverein-ffo.de

Postanschrift:  Sektion Frankfurt (Oder) 
 des  Deutschen Alpenverein (DAV) e. V.
 c/o Danilo Wähnert
 Dorfstraße 16 b
 15898 Neuzelle OT Bahro
Internet: http://www.alpenverein-ffo.de

So sind wir zu erreichen:
Der Vorstand...

Michael Lasser
2. Vorsitzender

 
Mobil: 0176 78037585

E-Mail: 2.Vorsitzender@alpenverein-ffo.de

Jens-Jörg BreschingSchatzmeister
Telefon: 0335 66095523Mobil: 0152 28398713

E-Mail: Schatzmeister@alpenverein-ffo.de

verantw. Bergsteigen 
E-Mail : 
Bergsteigen@alpenverein-ffo.de    

Danilo Wähnert
1. Vorsitzender

Telefon: 033656 3114
Mobil: 0174 9723822

E-Mail: 1.Vorsitzender@alpenverein-ffo.de
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...Beirat, Mitgliederverwaltung und Referenten

Kletterhalle 
Ziegelstraße 32a
15230 Frankfurt (Oder)
Internet: www.kletterhalle-ffo.de
Tel : 0175 3431303
(außerhalb der Öffnungszeiten  
die Mailbox nutzen)

Horst Obst
Beisitzer
Telefon: 0335 532536
E-Mail: Beisitzer@alpenverein-ffo.de

Manfred Döhnert
Beisitzer

Telefon: 033606/776682

E-Mail: Beisitzer@alpenverein-ffo.de

Ilona BarschkeVortragswesen Telefon: 0335 63950 

E-Mail: Vortragswesen@alpenverein-ffo.de

Jana Wähnert
Mitgliederverwaltung

Telefon: 033656 3114

E-Mail:  
Mitgliederverwaltung@alpenverein-ffo.de

Jürgen Reinhardt
verantw. Wandertouren
Telefon: 0335 65472

E-Mail: Wandern@alpenverein-ffo.de

Jens-Jörg BreschingSchatzmeister
Telefon: 0335 66095523Mobil: 0152 28398713

E-Mail: Schatzmeister@alpenverein-ffo.de
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Herausgeber:   Sektion Frankfurt (Oder) e. V. des  DAV
Layout und Satz:  Anne-Kathrin Nöthel (anoethel64@aol.com)
Druck:    Chromik Offsetdruck, Frankfurt (Oder)
Auflage:    1.000 Stück, chlorfrei gebleichtes Papier
erscheint:  jährlich, Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten
zu erhalten über:   Vorstand der Sektion Frankfurt (Oder)
   Kletterhalle der Sektion Frankfurt (Oder)
   SSB Stadtsportbund Frankfurt (Oder) 
   Sportmuseum der Stadt Frankfurt (Oder)
   MIKADO Mehrgenerationshaus, Frankfurt (Oder)
   Schuhhaus Lasser, Eisenhüttenstadt OT Fürstenberg
   WBV Malereinkauf GmbH, Eisenhüttenstadt OT Fürstenberg
   Holzinger Sport, Frankfurt (Oder)

Unsere Kletterfreaks und Interessierte kön-
nen sich jederzeit über unsere Homepage 
www.kletterhalle-ffo.de auf dem Laufen-
den halten. Hier erfahrt ihr alles über un-
sere Kletterhalle und unsere Kletterfahrten, 
Kontakte und Öffnungszeiten. Auch viele 
Bilder unserer Kletterfahrten findet Ihr als 
Vorgeschmack auf die nächste Kletterfahrt 
Outdoor oder um noch mal eine Begehung 
Revue passieren zu lassen. Denn draußen 
macht es mindestens genauso viel Spaß wie 
in der Halle.  Seil frei.

Natürlich sind wir auch im Internet zu fin-
den. Wenn ihr den Termin für die nächste 
interessante Wanderung, Kletter- oder Berg-
tour wissen wollt oder den nächsten Vortrag 
nicht verpassen wollt oder sonst noch Fragen 
habt (hier findet ihr auch die Kontaktdaten 
unserer Sektion) dann schaut unter www.
alpenverein-ffo.de nach. Unter „Aktuelles“ 
veröffentlichen wir auch gerne ein Kurzbe-
richt über die letzten Vereinsfahrten. Sendet 
also schnell euren Bericht.

Auch Online präsent 
www.alpenverein-ffo.de und www.kletterhalle-ffo.de



Mach was, 
mach Dich auf!
Mach es – 
im Handwerk.

www.hwk-ff.de



Mein Sparkassen-
Privatkredit

Für alles was nicht warten kann.
Jetzt Beratungstermin vereinbaren!

* bei Vorlage vollständiger Unterlagen.

Sparkasse 
       Oder-Spree

Meine Vorteile
 kleine Raten
 gunstige Zinsen
 vorzeitige Tilgung
 keine Bearbeitungsgebuhr

 Sofortauszahlung


