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Liebe Mitglieder, liebe Bergfreunde!

Glorerhütte: auf der Jahreshauptversammlung 
am 12. März 2010 hat Gerd seibold seinen 
krankheitsbedingten rücktritt als 1. Vorsitzen-
der der sektion erklärt; nach wie vor bekleidet 
er kommissarisch das amt des hüttenwarts. In 
dieser funktion war er mehrmals mit seinem 
arbeitstrupp auf der Glorerhütte und hat dort 
die Brandschutz-arbeiten zum abschluss ge-
bracht.

auf druck der Bezirkshauptmannschaft Lienz 
musste nun die abwasserbeseitigung in angriff 
genommen werden. die Variante Kanalablei-
tung wird derzeit weiter ausgearbeitet; in die-
sem Zusammenhang soll möglichst auch die 
anbindung an das stromnetz erfolgen.

Unser neuer wegewart hans albrecht hat die 
arbeit aufgenommen. die sektionsjugend war 
wieder eine woche zum wegebau auf der Glo-
rerhütte.
Rücktritt des DAV-Präsidenten: anfang Juli 
wurden die Mitglieder des deutschen alpen-
vereins vom rücktritt ihres Präsidenten Prof. 
heinz röhle überrascht; zugleich trat röhle 
aus dem daV aus. die offizielle Pressemittei-
lung war ziemlich nichtssagend, es ging wohl 
um röhles führungsstil und um das Verhältnis 
zwischen Präsidium (ehrenamt) und Geschäfts-
stelle (hauptamt). 

am 18. september beim südbayerischen 
sektionentag, welcher der Vorbesprechung der 
themen der hauptversammlung dient, erhoff-
ten sich die sektionsvorsitzenden von Vizeprä-
sident Kühnl mehr hintergrundinformationen. 
aber lediglich Vizepräsidentin tamara schlem-
mer sprach klare worte: im Präsidium hätten 
sich einzelne Mitglieder nicht an Beschlüsse 
gehalten. das Verhältnis zur Geschäftsstelle be-
zeichnete sie als normal; die erfahrenen, zum 
teil langjährigen hauptamtlichen stellten ge-
genüber den wechselnden ehrenamtlichen in 
den Verbandsgremien eine wichtige Konstante 
dar. 

am 6. oktober hat sich nun der ehemalige 
Präsident Prof. heinz röhle per Mail an die 
sektionsvorsitzenden gewandt und seine dar-
stellung der Vorgänge um seinen – wie er sagt 
– erzwungenen rücktritt – kundgetan. dieser 
Vorgang ist äusserst ungewöhnlich; h. röhle ist 
aus dem daV ausgetreten; damit ist ihm die-
se diskussionsplattform meines erachtens ver-
wehrt. 

nun sind wir gespannt auf die hauptver-
sammlung in osnabrück. wenn wir dieses Mit-
teilungsblatt in händen halten, wird vermutlich 
gerade in osnabrück abgestimmt, wer neuer 
Präsident oder Präsidentin wird. stoff genug, 
um auf dem edelweißfest zu berichten; immer-
hin kann das auch eine richtungsentscheidung 
sein.
DAV und Olympia: wie verhält sich z. B. der 
daV zum thema olympiabewerbung? einer-
seits wird an der aufnahme des wettkampf-
kletterns als olympische disziplin gearbeitet 
– nur olympische disziplinen kommen an die 
großen fördertöpfe ran -, andererseits fordert 
ein teil der Mitglieder vehement den ausstieg 
des daV aus dem Bewerbungsgremium. Letz-
teres wäre unklug, weil damit der daV als na-
turschutzverband von wichtigen Informationen 
abgeschnitten wäre und keine einflussmöglich-
keiten auf die nachhaltige und umweltverträgli-
che Gestaltung der olympischen winterspiele 
2018 hätte.
Kletterhalle: die theke wurde vorverlegt und 
der danebenliegende Boulderbereich erweitert. 
das schrauberteam hat viele neue routen ge-
schraubt, die nun auf ihre Praxis tauglichkeit ge-
testet werden. Künftig sollen die Übungsleiter 
den Belegungsplan der halle im Internet einse-
hen können.

ein neubau der Kletterhalle steht zur Zeit 
außer frage; die jetzige nutzung für den Pub-
likumsverkehr beträgt durchschnittlich 14 stun-
den pro woche. erst wenn Öffnungszeiten aus-
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geweitet sind und dann immer noch engpässe 
bestehen, kann darüber wieder nachgedacht 
werden.
Homepage: Marco schneider hat sich beruf-
lich verändert, den wohnsitz gewechselt und 
geheiratet, wozu wir ganz herzlich gratulieren; 
er wird weiterhin die Pressearbeit übernehmen, 
die homepage dagegen hat er an Martin Pau-
leser abgegeben. 
Sektionsbus: Bis in die neunziger Jahre wurde 
ein Kleinbus vor allem für den arbeitsdienst be-
trieben. statt eines sektionseigenen fahrzeuges 
favorisieren wir die anmietung von Kleinbus-
sen für sektionsfahrten. dies stellt einen Bei-
trag zum Umweltschutz dar; die sektion bezu-
schusst die Leihgebühr etwa in der höhe, dass 
die teilnehmer nicht mehr zahlen als wenn sie 
in einem PKw unterwegs wären.  
Sektionsarchiv: Mit gebrauchten schränken 
von der Volksbank haben wir begonnen, das 
sektionsarchiv neben unserer Bibliothek im 
Materiallager aufzubauen.

Sektionsausflug: ein voller erfolg war die sek-
tionsfahrt zur Benediktenwand mit 3 verschie-
denen wandergruppen und einer Klettergrup-
pe, insgesamt 52 teilnehmer.
Sonnwendfeier: die sektionsjugend hat wie-
der das sonnwendfeuer in ried veranstaltet; 
auch künftig soll dieses bereichsübergreifende 
„familientreffen“ weiter durchgeführt werden, 
evtl. unter wechselnder trägerschaft.
Naturschutz: Gerhard finsterer und einige 
Jungkletterer wurden von einem fernsehteam 
gefilmt. die daraus entstandene fernsehsen-
dung zeigte überzeugend, dass Klettern als na-
turnutzung und naturschutz  im Konsteiner Ge-
biet beispielhaft in einklang gebracht wurden.
Bergwacht: In dollnstein hat sich eine Berg-
wachtgruppe gegründet; sie nutzt dort die 
räumlichkeiten der feuerwehr. etwa 30 Berg-
wachtler werden in den nächsten 2 Jahren aus-
gebildet. eingesetzt werden sie bei Kletterun-
fällen und bei Unfällen von Mountainbikern, 
wanderern und holzfällern im unwegsamen 
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Gelände. die Vorstandschaft hat beschlossen, 
dieses ehrenamtliche engagement mit dem er-
mäßigten B-Mitgliedsbeitrag zu unterstützen.
Aus- und Fortbildung: die Zahl der aus-
bilder/tourenführer steigt kontinuierlich an. 
eine aufstellung des gesamten teams ist auf 
seite  36 abgedruckt. daneben arbeitet eine 
reihe von anwärtern an ihrer ausbildung.
Bergsommer: trotz des ungünstigen wetters 
hat die sektion ein vielfältiges und anspruchs-
volles Programm bewältigt; dazu finden sich im 
heft viele interessante Berichte. außer kleine-
ren Verletzungen verliefen die sektionstouren 
unfallfrei.

der besondere dank des Vorstandes gilt wie-
derum allen ehrenamtlichen, die als ausbilder, 
tourenführer, beim arbeitsdienst oder in ande-
rer funktion tätig waren. 
Neuwahlen: am 18. März 2011 ist unsere sat-
zungsgemäße Mitgliederversammlung. heuer 
stehen neuwahlen an; fast alle Mitglieder von 
Vorstand und Beirat stellen sich dankenswerter 

weise zur wiederwahl. einige Positionen sind 
auch neu zu besetzen. Im namen des Vorstan-
des bitte ich um recht zahlreiche teilnahme; ein 
überzeugender Vertrauensbeweis ist das beste 
startkapital für die neue Vorstandschaft. 

Voraussichtlich werden wir um die Jahres-
wende unser zweitausendstes Mitglied begrü-
ßen können; wir lassen uns dazu eine Überra-
schung einfallen.

allen ehrenamtlichen ein herzliches Vergelts-
gott und unseren Mitgliedern einen unfallfreien 
Bergwinter.

Sepp Auer, 2. Vorsitzender

PS: das erscheinungsbild des Umschlages 
entspricht ab dieser ausgabe den offiziellen 
Gestaltungsvorgaben (corporate Identity) des 
daV. Bei dieser Gelegenheit  haben wir auch 
den Innenteil im sinne einer besseren Lesbar-
keit neu gestaltet.
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am 26. Juni früh um 6 startete der vollbesetz-
te Bus mit 52 Bergsteigern und Kletterern nach 
Lenggries. auf der fahrt stellte sepp auer die 
geplanten touren vor, und die teilnehmer for-
mierten sich in 4 Gruppen.

die 1. Gruppe mit 14 teilnehmern unter Lei-
tung von Isi wiechmann wurde in Lenggries 
wegscheid ausgesetzt; ihnen standen 1400 hm 
auf- und abstieg bei insgesamt 23 km strecke 
bevor. 

Von wegscheid aus ging´s für die 14 recht 
zackig die ersten 500 hm über einen fahrweg 
zur Kotalm hinauf. Von dort über die florians-
hütte und Bayernhütte durch sichtbar wenig at-
traktives wandergelände zur stiealm. 9 skilifte 
und deren abfahrtshänge hinterlassen auch im 
sommer ihre spuren… 2 stunden nach an-
stiegsbeginn konnte man kurz nach der stiealm 
die Klettergruppe der sektion im Vorbeigehen 
beim einsteig in den fels beobachten. Kurze 
Zeit später trifft der weg auf der höhe des 

Latschenkopfes auf den höhenweg vom Braun-
eck aus. hier beginnt der interessante steig bis 
zum Gipfel der Benediktenwand, den auch die 
2. Gruppe vom Brauneck aus anvisierte.

die anderen Gruppen fuhren mit dem Bus 
zur talstation der Brauneckbahn, welche sie 
erstmal aufs Brauneck beförderte.

die 2. Gruppe mit 19 teilnehmern, darunter 
3 Kindern von 8, 9 und 12 Jahren unter sepp 
auer sparte sich damit die ersten 700 hm und 
einige Kilometer weg gegenüber der 1. Grup-
pe. auf dem höhenweg ging es in stetigem auf 
und ab über schrödelstein, stangeneck, Lat-
schenkopf und die achselköpfe zum rotohrsat-
tel, wo sich 2 Bergsteigerinnen für den direkten 
weg zur tutzinger hütte entschieden. der rest 
stieg der 1801 m hohen Benediktenwand aufs 
dach; bald darauf kam die 1. Gruppe dazu.

Gemeinsam stiegen beide Gruppen zur tut-
zinger hütte ab zur ausgiebigen rast mit Kai-
serschmarrn. Um 16.30 ging es dann über das 
Lainbachtal zum warmbad Benedikt beuern.

die 3. Gruppe mit 7 Kletterern unter Lisbeth 
Lauter ging zum Klettern: 4 Klettermänner und 
3 Kletterfrauen haben sich abgeseilt und sind 
zielstrebig zur stiealm gelaufen, um im dahin-
ter liegenden sport klettergebiet „Brauneck“ di-
verse routen abzu kraxeln.

„french connection“ lag da am weg, ein 40 
m hoher Kletterfelsen mit routen vom V. bis 
zum VII. schwierigkeitsgrad, eine davon wies 
sogar 2 seillängen auf. wir waren die erste und 
lange Zeit einzige Gruppe am fels und so konn-
ten wir entspannt eine tour nach der anderen 
klettern. achtgeben mussten wir auf steine von 
oben und die bunte Blütenpracht am wandfuß. 
Knabenkraut, arnika, teufelskralle und andere 
schönheiten hatten sich hier ausgebreitet und 
auch im fels war so mancher riss von der Bo-
tanik besetzt, aber es fanden sich immer noch 
genügend tritte und Griffe für uns….

am frühen nachmittag wechselten wir zur 
sektion „wilderland“, hier war die längste tour 

Sektionsfahrt zur Benediktenwand
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35 m, ein eigentlich schon alpiner (nasser) riss. 
aber auch schöne wand- und Pfeilerklettereien 
konnten wir finden, so dass auch hier jeder zu 
seinem Klettervergnügen kam.

Viel zu schnell verging die Zeit und so muss-
ten wir den steilen schotterigen abstieg zügig 
im gemäßigten schw…galopp hinter uns brin-
gen um pünktlich am Bus zu sein, wo wir mit 
einem dehnprogramm Variante „Kletter-son-
nengruß“ diesen wunderschönen Klettertag 
beendeten.

die 4. Gruppe mit 13 teilnehmern unter 
horst Kahles machte den großen höhenweg 
(3 std.) mit 13 wanderern, diese klassische 
Bergwanderung ist für familien mit etwas tritt-
sicherheit gut zu begehen. Bestechend ist die 
aussicht auf den starnberger see, München 
und das Gebirgspanorama vom wendelstein 
bis Zugspitze. wegeverlauf: ab Bergstation bis 

abzweigung Latschenkopf; der schmale weg 
führt am oberen ende des sesselliftes vorbei, 
dann in stufen zum stangeneck und auf dem 
Panoramaweg weiter in westlicher richtung. 
fast ohne steigung erreicht man den Kirchstein 
und dann den Latschenkopf (1.712 m). ab hier 
auf felsigem weg durch Latschen hinunter zum 
„Gatterl“. hier nach links und über den Ideal-
hanglift zur stiealm. weiter auf weg 1) bis zur 
Bergstation. Von da weiter zur reiseralm und 
zum ausgangspunkt talstation Brauneck.

Gruppe 3 und 4 stiegen rechtzeitig ab zum 
Parkplatz an der talstation, wo der Bus auf sie 
wartete, und fuhren dann nach Benediktbeu-
ern, wo die Überschreiter aufgenommen wur-
den. Um halb 10 war dann wieder ankunft in 
eichstätt.

Sepp Auer, Lisbeth Lauter, 
Horst Kahles
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nachdem ich mich schon lange darauf gefreut 
hatte, bei einem von Jans Kletterwettbewer-
ben zuzuschauen, war es am samstag, dem 18. 
september 2010 endlich soweit. 

In der Ingolstädter Kletterhalle trafen sich die 
besten jugendlichen Kletterer und Kletterinnen 
Bayerns, um gegeneinander anzutreten. die 
atmosphäre war – im Gegensatz zu manchen 
anderen wettkämpfen – total locker. 

am anfang konnten die Kletterer die routen 
analysieren, während ein paar Leute des daV- 
teams die routen vorkletterten, damit die 
wettbewerber sich ein Bild machen konnten.

Bei der ersten tour war es ganz knapp: Jan 
hätte nur noch einclippen müssen, dann hätte 
er es geschafft. ein routensetzer aus dem all-
gäu war trotzdem ganz begeistert von ihm, weil 
er so ruhig kletterte. auch ich finde, dass Jan 

viel talent hat. Und obwohl die meisten Jungen 
seiner altersgruppe viel größer sind, gehört er 
meiner Meinung nach zu den Besten.          

In der zweiten, anspruchsvolleren tour war 
Jan schon im letzten drittel seiner route über 
dem Volumen, als er leider abrutschte. Insge-
samt schaffte es aber nur ein Junge aus dieser 
Gruppe, die tour ganz zu klettern. Jan ist lei-
der um 5 Punkte (sehr knapp) nicht ins finale 
gekommen. Komisch war, dass die finalisten 
nicht mal ohne augenklappen aufs Klo gehen 
durften, da sie sonst einen Blick auf die routen 
werfen hätten können.

auf alle fälle hat es mir sehr gut gefallen, 
und ich hoffe, dass mein cousin Jan weiterhin 
so viel freude und erfolg am Klettern hat.

Verena Krause

Bayerische Meisterschaften – Rock Games 2010

● Eigene Steinbrüche in 
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GRANITFLIESEN
MARMORFLIESEN

NEUMEYER & BRIGL
MARMOR + GRANIT
Willibaldstraße 38
85072 Eichstätt-Blumenberg
Telefon (0 84 21) 9 73 00
Telefax (0 84 21) 97 30 30
E-Mail info@nb-limestone.com 
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Zum 60. Geburtstag unseres 2. Vorsitzenden herrn Josef auer gratulierten Mitglieder 
des geschäftsführenden Vorstandes im namen der sektion und persönlich ganz herzlich.

• Solnhofener 
Natursteine

• Jura-Marmor

• Granit

QUALITÄT, die man kennt

Georg Bergér GmbH · Gut Harthof · 85072 Eichstätt 
Telefon 0 84 21 / 97 92 0 · Telefax 0 84 21 / 40 13
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Vom 7.8. bis 13.8.2010 erwandern wir – das 
ist eine kleine Gruppe von altmühltalern – mit 
horst Kahles den e5 von oberstdorf nach Me-
ran.

Los geht es in adelschlag, von wo aus wir 
bei regen mit dem Zug ins sonnige allgäu nach 
oberstdorf fahren. Vom Bahnhof werden wir 
dann bequem mit dem Bus in die spielmanns-
au gefahren. obwohl wir bis dahin noch nicht 
wirklich etwas geleistet haben, gönnen wir 
uns erst einmal einen cappuccino. Jetzt geht 
es endlich los. die rucksackbeförderung auf 
die Kemptener hütte erweist sich als fake. 
aber da wir noch völlig unverbraucht sind, ist 
der aufstieg auf die hütte auch mit rucksack 
kein Problem. Bereits hier zeigt sich, dass der 
e5 kein Geheimtipp ist. die hütte mit 400 
schlafplätzen ist voll. das essen ist gut und ab-
solut köstlich ist der nachtisch: ofenschlupfer 
(semmelauflauf mit rosinen, Vanillesauce und 
 sahne).

der weg am nächsten Morgen führt uns 
übers obere Mädelejoch nach Österreich. 
Jetzt geht es erst einmal wieder abwärts. am 

wegesrand sind immer wieder wasserfälle, der 
größte nennt sich simmswasserfall. das Ziel im 
tal heißt holzgau. wieder erspart uns ein taxi 
eine längere Gehstrecke auf asphaltwegen und 
bringt uns bis zum Parkplatz der Materialseil-
bahn zur Memminger hütte. hier werden zwar 
die rucksäcke befördert, aber der andrang ist 
so groß, dass wir uns gar nicht erst anstellen, 
sondern wieder mit rucksack weitermarschie-
ren.

dies erweist sich dann auch als Vorteil, weil 
es bald zu regnen beginnt und wir so unse-
re ganzen regenklamotten dabei haben. der 
regen weicht den weguntergrund kräftig auf 
und so wandern wir durch den Batz bergauf. 
die Memminger hütte ist noch ein bisschen 
voller als die Kemptener. wir bekommen ein 
notlager im nebenhaus und essen nach einer 
stunde warten bis die tische frei werden. trotz 
aller widrigkeiten fallen wir um 10 Uhr müde 
und zufrieden in die Betten.

am Montag starten wir an einem wunder-
schönen sonnentag den aufstieg zur seeschar-
te mit Panoramablick (Lechtaler- und Ötztaler 

Wanderung auf dem E5 von Oberstdorf nach Meran
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alpen). Jenseits der seescharte blicken wir auf 
das wahrzeichen des e5, die silberspitze. Jetzt 
geht es abwechslungsreich und lang – immer-
hin 2000 höhenmeter – hinunter nach Zams 
im Inntal. ein ziemlicher angriff auf die ober-
schenkelmuskulatur. Landschaftlich eine wun-
derschöne strecke, allein diese silberspitze ist 
ein Genuss. In Zams müssen wir uns dann erst 
einmal mit Kaffee, eis und Bier stärken. der 
weiterweg besteht aus einer seilbahn, die uns 
auf die Zamser skihütte bringt. der Liftführer 
preist das hervorragende skigebiet im winter 
an. Vielleicht ist das ein Geheimtipp? Zumin-
dest kann man auf der hütte die verschwitzten 
Klamotten waschen lassen, ein absoluter Luxus. 
die Betten sind bequem, der schlafplatz groß 
genug, die duschen warm und das essen gut.

am nächsten Morgen fahren wir schon wie-
der mit der seilbahn bis zur Gipfelstation auf 
dem Krahberg. fast könnte man meinen, wir 
würden gar nicht wandern. aber das täuscht. 
Immerhin gibt es jetzt einen Gipfel mit Gip-
felkreuz, die Glanderspitze, ein Gipfel des Ve-
net. Von hier aus unspektakulärer abstieg nach 
wenns. Und schon wieder ein Bus durchs Pitz-
tal bis nach Mittelberg, von dort aus – diesmal 
mit rucksacktransport – etwa 3 stunden über 
1000 höhenmeter zur Braunschweiger hütte. 
die Braunschweiger hütte ist umgeben von 
Gletschern. direkt vor uns liegt die wildspitze 
mit 3772 m. der Mittelbergferner am fuß der 
wildspitze ist bereits skitouristisch erschlossen. 
das skigebiet soll noch weiter ausgebaut wer-
den. Keine besonders schöne Perspektive.

am Mittwoch ist der himmel verhangen und 
der nebel aus dem tal hüllt uns ein. wir starten 
aus dem Kar, in dem die Braunschweiger hütte 
liegt, hoch zur Gipfelstation des rettenbachfer-
ner-skilifts. hier sind wir plötzlich inmitten des 
winterlichen wahnsinns, der skifahren absolut 
überall möglich macht. erst im sommer wird 
einem bewusst, welche naturschönheiten hier 
zerstört werden. wir steigen also über den ret-
tenbachferner am rande einer skipiste nach 
unten, nehmen einen Bus, der uns durch den 

Berg auf die andere seite wieder in ein skige-
biet, zum tiefenbachferner, fährt und denken 
uns, dass man einen solchen Unsinn im winter 
eigentlich nicht unterstützen sollte. am tiefen-
bachferner wird jetzt ein stausee gebaut, um 
die schneekanonen zu versorgen. wer weiß, 
wie lange es den Gletscher überhaupt noch 
gibt. Zum Glück gibt es dann einen wunder-
schönen höhenweg ins tal hinter nach Vent. 
dort gönnen wir uns eine Pause, wieder bei 
Kaffee, eis und Bier. wir sitzen gemütlich im 
hotel, als es draußen richtig heftig zu regnen 
beginnt – so ein schöner konstanter Landregen. 
also Umräumen des rucksacks – alles in tüten, 
wasserdicht – regenhosen und regenjacken an 
und todesmutig starten wir in richtung Martin-
Busch-hütte (2500m). schon nach einer Vier-
telstunde ist der ganze regenspuk vorbei und 
wir können wieder normal bekleidet weiter-
wandern. es ist ein schöner, leicht ansteigender 
weg. Kurz vorm Ziel fängt es dann doch wie-
der an zu regnen und in der hütte kommt dann 
endlich horsts wäscheseil zum einsatz um alle 
Klamotten zu trocknen und eine warme du-
sche versöhnt uns mit den Unannehmlichkei-
ten der natur.

auch in der früh regnet es noch Bindfäden 
und es zieht uns so gar nicht nach draußen. 
nachdem uns der hüttenwirt von einem raum 
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climbing shoes & equipment

Heidingsfelderweg 57  I  D-85072 Eichstätt  I  Tel 08421 8293  I  Fax 08421 8299  I  mail@bufo.de

«UNBREAKABLE»
DER INDOOR- UND AUSBILDUNGSKLETTERSCHUH*

GRÖSSEN GUT SICHTBAR
bis Schuhgröße 50!
Optimal für den Verleih-
betrieb in Kletterhallen.

DEUTLICH LÄNGERE
LEBENSDAUER
durch gedoppelten
Randgummi und
stärkerer Sohle

NEUES DESIGN MIT
SCHNELLSCHNÜRSYSTEM

*oder einfach nur als Zweitschuh für die Halle

Für Indoorfreaks oder Einsteiger, aber
auch für draußen ein absolutes Muss!

www.bufo.de
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in den anderen umgesiedelt hat und man so 
das Gefühl hat, er will uns eigentlich loswer-
den, trauen wir uns doch mit regenkleidern 
so gegen 9 Uhr nach draußen. Und wie ein 
wunder hört es nach einer halben stunde zu 
regnen auf. Langsam steigen wir bergauf. Von 
allen seiten fließen hier wassermassen nach 
unten. Überhaupt hat man schon auf der ge-
samten tour das Gefühl, dass es in den alpen 
Unmengen wasser gibt. ab der abzweigung 
zum Ötzidenkmal geht es durch unwegsames 
Gelände bei nebel bergauf. die wegführung 
gestaltet sich aufgrund von nebel und schnee 
als schwierig.

Letztendlich werden wir aber doch fündig. 
an der fundstelle ist jetzt schon kein Gletscher 
mehr, das war immerhin erst 1991. anschlie-
ßend nach dem abstieg zur similaunhütte 
können wir in einem Buch die Geschichte des 
Mannes aus dem eis nachlesen. Könnte einem 
schlaflose nächte bescheren, wenn man so ei-
nen fund in den Bergen macht. Unsere letzte 
nacht in 3019 m höhe verläuft ruhig, höchs-
tens leicht gestört durch ein paar schnarcher.

der letzte tag bringt uns in vier stunden ins 
tal, wo uns nach einer ausgiebigen rast ein 
Kleinbus wieder ins heimatliche Bayern zurück-
fährt. an die hektik des straßenverkehrs muss 
man sich erst wieder gewöhnen, noch zu sehr 
ist man im Lauftrott und den Bergen.

es ist ein tolles erlebnis, erst die nördlichen 
Kalkalpen, dann den alpenhauptkamm zu 
überschreiten. Vielen dank an horst Kahles, 
der uns zu jeder Zeit souverän geführt hat und 
auch bei schnee und nebel bei der suche nach 
dem Ötzi nicht aufgegeben hat.

Ganz zum schluss noch ein paar daten: auf-
stieg insgesamt: 16,64 stunden und 5824 hö-
henmeter, abstieg insgesamt 18,00 stunden 
und 7210 höhenmeter, also insgesamt 13034 
höhenmeter.

Rotraut Allgayer
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auch in diesem Jahr wurden die fahrtechnikkurse gerne angenommen.

Fahrtechnikkurse

Blocksatz 1.-3. Zeile

 Öl-/Gas-Brennwerttechnik 
 Solar für Warmwasser und Heizung 
 Pellet-/Scheitholz-/Hackschnitzelheizungen 
 kontrollierte Wohnraumlüftung 
 Blockheizkraftwerke 
 Traumbäder & Schwimmbadtechnik 
 Wasseraufbereitung 
 Wartung/Reparatur/Notdienst 

STUFLER GmbH 

Heizung - Sanitär 

Kinding - Obereichstätt 

Tel.: (0 84 67) 80 50 32  
oder (0 84 21) 74 63 
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teilnehmer: auer sepp u. christa, Bauer hans, 
Bittl roland, fichtbauer eduard, häberlein 
christa, hiermeier Martin, Kirschner norbert, 
Pischner Jörn, raba elvira, wiechmann Isi und 
Zecherle helmut.

am 31.07.2010 fuhren wir um 4 Uhr in well-
heim, bzw. eichstätt los. es ging über die Bren-
nerautobahn bis zur ausfahrt sterzing. dort bo-
gen wir ins Pfitschertal ab und fuhren bis zur 
letzten ortschaft st. Jakob. Im café hofer wur-
de die tourbesprechung bei cappuccino und 
espresso durchgeführt. nach dem weiler stein 
fuhren wir dann auf der holprigen schotterstra-
ße bis zur 3. Kehre. der vorhandene volle Park-
platz ließ auf viele Bergsteiger schließen.

Um 9.15 Uhr ging es dann los. an der Kehre 
folgten wir dem steig nr. 1. Zuerst durch den 
wald, später durch freies Gelände nach oben. 

Hochtour Hochfeiler 3510m vom 31. 7 – 1. 8.2010

nach 3 h 15 kamen wir bei der hochfeilerhütte 
auf 2.710 m an.

nach einer stunde Mittagspause (speck-
knödl und schiwasser) ging´s dann hinter der 
hütte zuerst über eine kurze seilgesicherte 
Passage nach oben. weiter an witzigen stein-
männchen vorbei, kamen wir zu einem Pla-
teau. der Blick auf unser Ziel wurde frei: der 
hochfeilergipfel.

als wir den Bergrücken dann überwunden 
hatten, waren wir bereits am Gipfelaufbau. 
Zur sicherheit legten wir unsere steigeisen und 
Grödel an. Um 16 Uhr standen wir dann am 
Gipfel und genossen den herrlichen ausblick. 
am rückweg kam uns eine größere Gruppe 
tschechen entgegen, die alle noch auf den Gip-
fel wollten. Zum abendessen gab es riesen-
schnitzel und den hochfeilermix (speck- und 
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Kaspressknödl). wir waren alle proppenvoll 
und freuten uns aufs Lager. am sonntagmor-
gen um 7.30 Uhr stiegen wir zum auto ab. 
dort angekommen, ließen wir unser schwe-
res Gepäck im auto und wanderten noch aufs 
Pfitscherjoch. (wir wollten den sonntag noch 
genießen und nicht um 14 Uhr wieder zuhau-
se sein). sepp hatte wirklich an alles gedacht, 
denn am Pfitscherjoch durften wir noch einer 
Bergmesse beiwohnen.

elvira, Isi, Martin und helmut gingen noch 
ein kurzes stück des Landshuter höhenweges, 
der rest genoss die aussicht. Um 14 Uhr waren 
wir wieder an den autos und fuhren zu unse-
rem stützpunkt café um die tour bei espres-
so und cappuccino ausklingen zu lassen. Um 
15 Uhr machten wir uns dann auf den heim-
weg. es war ein tolles wochenende – in die-
sem sinne Bergheil!

Edi Fichtbauer
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am 10. Juli 2010 (bis dahin der heißeste tag 
des Jahres – bis 38° ), machten wir uns auf, um 
die anspruchsvolle Blaubergüberschreitung in 
angriff zu nehmen. Unter führung von Isolde 
wiechmann nahmen weitere sechs wanderer 
den Berg in angriff. Gestartet sind wir am von 
uns so benannten „wolfsbach“, eigentlich die 
felsweißach, bei wildbad Kreuth. 

auf dem weg zur wolfsschlucht, wo unsere 
tour dann richtig begann, wurden wir erst mal 
ganz herzlich von zahlreichen Bremsen begrüßt. 
dann ging es ans „eingemachte“, nämlich die 
wolfsschlucht. durch teilweise steiles Block-

Hitzeschlacht an den Blaubergen und der Halserspitze

werk stetig bergauf, marschierten wir, immer 
wieder durch drahtseile unterstützt, unserem 
1. etappenziel, der Blaubergalm-hütte entge-
gen. dort stärkten wir uns mit mitgebrachter 
Brotzeit und erworbenen Getränken. dann 
kam, zumindest für diesen heißen tag, das 
schwerste stück, nämlich die Gratüberschrei-
tung zur halserspitze. aber auch die haben wir 
gut gemeistert. angekommen am Gipfelkreuz 
legten wir noch mal eine Pause ein und genos-
sen den ausblick auf den Guffert und das Mas-
siv des Kaisers (hervorragende fernsicht) und 
das strahlende Blau des tegernsees.

der abstieg war im Verhältnis nur noch eine 
Zugabe der wunderschönen tour. teilweise 
auch wieder durch schroffes Gelände, kamen 
wir langsam wieder unserem ausgangspunkt 
entgegen. Gegen 18.30 Uhr beendeten wir un-

sere hitzeschlacht mit einem Bad in der kühlen 
weißach.

fazit meiner ersten tour bei den daVlern, 
sektion eichstätt: tolle Leute, tolle tour!

Kerstin Doerner
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Am 17. April 2010 hatte Christa Häberlein 
geladen, das Altmühltal mal aus einer neuen 
Perspektive kennen zu lernen – der unterir-
dischen!

Die Packliste, bestehend aus warmer Be-
kleidung, die schmutzig werden darf, Hand-
schuhe, die schmutzig werden dürfen, 
Berg stiefel, die schmutzig werden dürfen, 
Kletterhelm, Stirnlampe, Ersatzstirnlampe, 
Klettergurt, Kamera in Plastiktüte (es wurde 
wie versprochen alles dreckig) schreckte aber 

kaum jemanden ab, sich auf dieses Abenteu-
er einzulassen. Daher wurde die Führungs-
tour auf drei Gruppen aufgeteilt. In der 
ersten Gruppe waren Rotraud, Isolde, Nan-
ni, Sepp und Björn. Bei der Führung wurde 
Christa von Martin unterstützt, der die Höh-
le bereits seit seiner Jugend erforscht hat. So 
bestens betreut und gerüstet erlebten wir 
das Altmühltal von einer uns unbekannten 
Seite. Wo? In der Nähe von Riedenburg.

Björn Täupker

Höhlenkletterei im Silberloch
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Tatort Grillplatte am Sonnjoch, kurz vor 
dem Einstieg: Die Trainerin C-Sportklettern, 
Irene W. und der Fachübungsleiter Hochtou-
ren, Wolfgang E. (Namen von der Redaktion 
nicht geändert) wollen am 03.07.2010 die Klet-
terroute „Grillplatte“ am Sonnjoch begehen.

die außentemperatur war bei der ankunft 
am wanderparkplatz „Bärental“ trotz des frü-
hen Morgens schon deutlich erhöht. es war zu 
erahnen, dass die „Grillplatte“ ihrem namen 
alle ehre machen würde. Laut tourenbeschrei-
bung sollte es vom normalweg auf das sonn-
joch bei einem markanten großen felsblock 
links richtung wandvorbau abzweigen. nach 
ca. 40 Min. stellten die Kletterer fest, dass sie 
zu weit waren. sie stiegen wieder ab, um nach 
dem markanten felsblock zu suchen. es gab 
keinen, zumindest nicht am weg. sie entschie-
den sich zwei anderen, offensichtlich Kletterer, 
zu folgen. Jetzt entsprach der Zustieg mehr 
oder weniger der Beschreibung. die tempera-
tur war inzwischen weiter gestiegen.

trotz des normalerweise kurzen Zustiegs von 
ca. 1 stunde waren beide mit ordnungsgemä-
ßen Bergstiefeln ausgerüstet. Inwieweit diese 
für Kletterer überdimensionierten stiefel am 
Unfallhergang beteiligt waren, kann nicht mehr 
geklärt werden.

In der vorletzten 1-2er Platte vor dem ein-
stieg trat der vorausgehende wolfgang e. mit 
seinen großen stiefeln einen schweren stein 
los. dieser traf die nachfolgende Irene w. am 
arm und verursachte eine große, klaffende 
schnittwunde mit taubheit des armes. die 
wunde wurde mit normalen Pflastern notdürf-
tig versorgt, denn in dem für Kletterer ebenfalls 
überdimensionierten erste-hilfe-set fehlten die 

Klammerpflaster (steristrips). sie beschlossen, 
trotz der etwas tauben finger der Irene w. die 
tour weiter zu gehen. 

der inzwischen hinterhersteigende wolf-
gang e. stolperte kurz darauf, auf einem relativ 
geraden wegabschnitt vor dem einstieg. dies 
nutzte die Vorausgehende, um sich zu rächen. 
an ihrer gezielt platzierten ferse bog sich wolf-
gang e. während des fallens den rechten ring-
finger weit über 90 Grad seitlich nach hinten, 
welches ein knackendes Geräusch und einen 
kurzen heftigen schmerz zur folge hatte. nach-
dem die nicht sonderlich großen schmerzen et-
was weniger wurden, fiel der funktionstest der 
hand allerdings negativ aus. die temperatur 
war inzwischen weiter gestiegen.

da einhändiges Klettern im 6. schwierig-
keitsgrad nicht gut möglich ist, beschlossen sie 
nun endlich wieder abzusteigen. die 2er Klet-
terpassagen im abstieg erwiesen sich für ein-
händige als durchaus anspruchsvoll. durch die 
vorzeitige Beendigung der tour konnte Irene 
w. mit ihrer familie das wM-Viertelfinalspiel 
argentinien-deutschland ansehen, und der an-
ti-fußballer wolfgang e. nutzte den Beginn des 
spiels gezielt, um in der notaufnahme in Kö-
sching keine wartezeit zu haben. schon beim 
ersten Blick auf die röntgenaufnahme war 
auch dem medizinischen Laien wolfgang e. 
klar: er hat jetzt länger Pause. Bruch des rech-
ten Mittelhandknochens.

Irreführung und Attentate

T r a u m z i e l e  v e r w i r k l i c h e n !
F a s z i n a T i o n  B e r g w e l T !

Reinhard Walk, seit Jahren Fachübungsleiter Hochtouren 
bei der DAV Sektion Eichstätt, bietet im Rahmen seiner 
Bergführerausbildung beim Schweizer Bergführer verband 
selbstständig Tourenziele an.

Reinhard ist 36 Jahre alt, wohnt und arbeitet als Wirtschafts ingenieur in der Schweiz und ver-
bringt jede Minute seiner Freizeit in den West-Ostalpen und in internationalen Klettergebieten.

Besonders faszinieren ihn die alpine Tierwelt und Pflanzenwelt und natürlich die Geologie. 
Momentan macht Reinhard die Ausbildung zum Bergführer und befindet sich im sogenannten 
Aspiranten-Jahr. 

Hier führt er unter anderem für Bergsportschulen in der Schweiz, er kann aber auch bereits 
selbstständig mit Gästen in die Berge.

Wer Interesse hat, sich auf Traum-/Wunschziele führen zu lassen, ist jederzeit 
herzlich willkommen, sich unter upndown4000@hotmail.com, oder telefonisch 
unter +41 79 935 31 25 zu melden.

Anzeige
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hätte nicht eine höhere Macht mit allen Mit-
teln erfolgreich versucht, den abbruch der tour 
zu erzwingen, wären wohl beide in der „Grillplat-
te“ verdurstet und würden noch heute als Mahn-
mal verdorrt in der wand hängen, denn die tem-
peratur war inzwischen weiter gestiegen.

es sollte noch erwähnt werden, dass beide 
inzwischen erfolgreich – und mit Bergstiefeln – 
wenigstens die Kampenwand-Überschreitung 
ohne Verletzungen gemeistert haben. Im erste-
hilfe set waren diesmal steristrips. 

W. Eichenseher

T r a u m z i e l e  v e r w i r k l i c h e n !
F a s z i n a T i o n  B e r g w e l T !

Reinhard Walk, seit Jahren Fachübungsleiter Hochtouren 
bei der DAV Sektion Eichstätt, bietet im Rahmen seiner 
Bergführerausbildung beim Schweizer Bergführer verband 
selbstständig Tourenziele an.

Reinhard ist 36 Jahre alt, wohnt und arbeitet als Wirtschafts ingenieur in der Schweiz und ver-
bringt jede Minute seiner Freizeit in den West-Ostalpen und in internationalen Klettergebieten.

Besonders faszinieren ihn die alpine Tierwelt und Pflanzenwelt und natürlich die Geologie. 
Momentan macht Reinhard die Ausbildung zum Bergführer und befindet sich im sogenannten 
Aspiranten-Jahr. 

Hier führt er unter anderem für Bergsportschulen in der Schweiz, er kann aber auch bereits 
selbstständig mit Gästen in die Berge.

Wer Interesse hat, sich auf Traum-/Wunschziele führen zu lassen, ist jederzeit 
herzlich willkommen, sich unter upndown4000@hotmail.com, oder telefonisch 
unter +41 79 935 31 25 zu melden.

Anzeige

Einlagen und Fußstützen
für Sport, Wandern und
Trekking
Individuelle Anpassung

Eichstätt Pfahlstrasse 8 Tel: 08421-80508
Deiser@t-online.de  HTTP://WWW.DEISERNET.DE
Zertifiziert nach DIN ISO 9001 und DIN EN 46001
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welcher Bergwanderer, der schon einmal 
unter einer steil abbrechenden felswand stand, 
träumte nicht davon, den Gipfel auf direktem 
wege zu erreichen? Klettersteige bieten hierzu 
eine probate Möglichkeit. Klettersteiggehen gilt 
seit langem als eigenständige Bergsportdiszip-
lin, einen regelrechten Boom erlebt dieser al-
pine Begehungsstil allerdings erst seit wenigen 
Jahren. nicht zuletzt deshalb erfreut sich auch 
der „schnupperkurs Klettersteiggehen“ alljähr-
lich großer Beliebtheit. so machten sich im Mai 
fünf daV-ler unter der Leitung von Michael 
hiermeier und Kilian neuwert gen Konstein 
auf, um den dortigen oberlandsteig in angriff 
zu nehmen. dort wurden zudem die zentralen 
themen ausrüstungskunde und sicherheit am 
Berg besprochen. Bei bestem wetter wurde 
das korrekte anlegen der Gurte, helme und 
Klettersteigsets zunächst trocken geübt, be-
vor die ersten Meter am drahtseil zurückge-
legt wurden. die erste Passage des steiges bot 
dann zwar eine herausforderung, jedoch kein 

Schnupperkurs Klettersteiggehen am Oberlandsteig 

unüberwindliches hindernis für die hochmo-
tivierten teilnehmer. auch der Blick vom „Lu-
cky Luke“ hinab, ließ manch einen schaudern 
–aber die aussicht auf eine baldige Brotzeit 
zwang zur selbstüberwindung und schließlich 
zur Begehung des kompletten steiges.

Kilian Neuwert
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Edelweißfest
m i t  J u b i l a r e h r u n g

Samstag, 27. 11. 2010 im Stadtsaal
Beginn 19.30 Uhr

der diesjährige festvortrag steht ganz unter dem 
Motto „Jugendarbeit in der Sektion Eichstätt“ 
und stellt die verschiedenen aktivitäten, die Betreuer 
und helfer und natürlich die Kinder und Jugendlichen 
in den Mittelpunkt. 

Michael hiermeier, Vertreter der sektionsjugend,
und willi schütz, Kletterbetreuer, zeigen in einer

Fotoshow über die Jugendarbeit in der DAV Sektion Eichstätt
Bilder von den vielfältigen aktivitäten der Kinder-, Jugend- und familien gruppen.

dass es in der sektion eichstätt eine intensive Jugendarbeit gibt, ist wahrscheinlich den meis-
ten Mitgliedern bekannt. Zumindest hat man schon davon gehört oder im sektionsheft dar-
über gelesen. was genau in den verschiedenen Klettergruppen, in der familien gruppe oder 
beim Mountainbike- KIds- race passiert, wird in diesem Vortrag anschaulich dargestellt.

egweıler
w e r b e a g e n t u r

Josef Marschalek | Untere Straße 22 | 85116 Egweil
S 0  84  24_88  70  66 | Mobil 01 75_8  34 79 99 | Fax 0  84  24_88  70  67
mail@egweiler-werbeagentur.de | www.egweiler-werbeagentur.de

G r a f i k ,  S a t z ,  B i l d b e a r b e i t u n g ,  R e i n z e i c h n u n g ,  C o r p o r a t e D e s i g n 
J a h r e s b e r i c h t e , B r o s c h ü r e n ,  F e s t s c h r i f t e n ,  B ü c h e r ,  F l y e r ,  P l a k a t e 
B r i e f b ö g e n ,  V i s i t e n k a r t e n ,  H o c h z e i t s k a r t e n ,  K a l e n d e r ,  T - S h i r t s 
S t i f t e ,  C a p s ,  T a s s e n ,  S c h i l d e r ,  F a h n e n ,  H T m l ,  C S S ,  P H P  . . .

. . .  w i r  ma c he n  I h ne n  ge r ne  e i n  A nge b o t !

G E S T A L T U N G   D R U C K   W E R B E M I T T E L   I N T E R N E T

Mitgliedschaften:
FmP – Fachverband medienproduktioner_www.f-mp.de
PSI – Das Werbemittelnetzwerk_www.psionline.de

Member No. 14990

Was jung ist, Will jung sein.
Das ist so Brauch.
als Wir jung Waren, Wollten Wir‘s auch. 
Cäsar Flaischlen (1864 – 1920)
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Königsspitze – 3851m

Im oberen Vinschgau blühen schon die apfel-
bäume und die Bewässerungsanlagen laufen 
auf hochtouren. Bis wir auf hochtouren sind 
ist’s nicht mehr weit. König ortler begrüßt uns 
mit (Königs)spitzenwetter. Mit seilbahnunter-
stützung geht’s rauf bis zum anschlag auf fast 
3000m. Jetzt könnte man ja einfach zur Zu-
fallhütte runterrutschen, aber es gibt ja auch 
noch andere Möglichkeiten. also gleich steil 
zum Butzenjoch, weil es sich von da leichter ins 
Martelltal springt.

dort angekommen locken 3000er wie an 
schnüren aufgezogen. die 3. Veneziaspitze 
wird die erste. Gleich weiter zur 2. Veneziaspit-
ze über den nordanstieg und noch immer ruft 
die eigentliche Veneziaspitze mit steilem Gip-
felblatt. Gut, dass die vermeintlich 4. Venezia-
spitze den namen Köllkuppe trägt und wir zu 
fortgeschrittener stunde abkürzen können, um 
im tiefsten sumpfschnee und gefühlten 30°c 
zur Köllkuppenscharte hochzuspuren. Jetzt nur 
noch eine abfahrt auf frühjahrsfirn und ein-
schwingen in die Marteller hütte. nicht so Ulri-
ke. die letzten reserven auspackend, gräbt sie 
sich in eine schneehöhle ein! nein, falsch ge-
dacht, nur mal schnell im frühjahrsschnee bis 
zum nasenspitzl einbrechen.

am nächsten Morgen geht’s ganz früh weiter 
zum weißen riesen cevedale. 

Gemütlicher flacher Gletscheranstieg. Un-
endliche weiten. doch die Gipfelflanke hat’s 
noch mal in sich. wir beißen uns im Blankeis 
fest. Unangenehm. Und dann, wie es der wet-
terbericht versprochen hatte, zieht´s auch noch 
zu. aber wir hatten am Vortag in weiser Vor-
aussicht ganz brav aufgegessen und so werden 
wir belohnt. es folgt schönwetter bis zur Pizzi-
nihütte. Und das ist auch dringend nötig. auf 
der einen seite ist der cevedale eher flach ge-
halten, auf der anderen seite stürzen sich Glet-
schermassen 1000 höhenmeter in die tiefe. 
die abfahrt geht auf schmaler Bahn an wilden 
Gletscherbrüchen vorbei. 

Una birra per favore – der abend klingt ruhig 
aus. der selbstgemachte Kräuterschnaps vom 
hüttenwirt lässt den Körper die höhe verges-
sen und wir sinken in tiefen schlaf.

der wetterbericht hat von schlechtwetter 
und sogar hoher Gewitterwahrscheinlichkeit 
gesprochen. also ruhetag mit einer kleinen 
Übung in der spaltenbergung. 

die Gedanken kreisen aber schon am frühen 
nachmittag ums nächste Ziel. der Gran Zebru 
– die Königsspitze. wird’s wetter mitspielen, 
gibt’s die erhoffte klare nacht, damit es auch 
richtig durchfriert? wird es mit der direkten ab-
fahrt nach sulden klappen? ein hauch von Be-
lagerungskoller keimt bereits nach einem tag 
warten auf. der Kräuterschnaps erlöst uns vom 
sinnieren, erst der weckruf um 4:30h lässt uns 
wieder zu sinnen kommen.

Morgenroutine macht sich breit. schnell das 
frühstück beendet und schon stehen wir wie-
der auf den Brettln und marschieren richtung 
Gran Zebru Gletscher zur südrinne am Gipfel-
aufbau. Jetzt sind’s nur noch 600 höhenmeter 
mit den steigeisen zum ersehnten Ziel. In der 
bis zu 40° steilen rinne empfängt uns, ausge-
löst durch die ersten sonnenstrahlen, gleich 
gehöriger steinschlag. neben diesen naturge-
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gebenen Gefahren gibt’s leider auch Unverbes-
serliche, die es sich trotz Mitreißgefahr nicht 
nehmen lassen, ohne Zwischensicherung am 
seil zu gehen. die Gruppe mit dem „schuh-
bandl“ hat anscheinend eine besondere stra-
tegie. Beim stürzen ist eventuell das Kappen 
des seils mit dem Pickel ein ausweg von der 
gemeinsamen rutschpartie.

am ausstieg aus der rinne entledigen wir 
uns erstmal der skier. schon jetzt haben wir ei-
nen gewaltigen tiefblick in richtung sulden.

aber noch heißt es hufe schwingen und die 
45° steile firnflanke hoch stapfen. noch eine 
kurze Querung zum Gipfelgrat, der plötzlich 
den tiefblick über die 600m hohe nordwand 
freigibt. Jetzt noch wenige Meter zum Gipfel 
und ein traum hat sich erfüllt. Und was kann’s 
schöneres geben als seinen Geburtstag mit 
Männerchor auf so einem Gipfel zu feiern? 

das Geburtstagsgeschenk will aber noch 
hart verdient werden. also keine Zeit verlieren, 
denn das wolkenlose wetter heizt ende april 
gewaltig ein und die geplante abfahrt durch 
die steilen ostrinnen steht uns erst noch bevor. 

Zurück zum skidepot und abflug, anhocken, 
abschwingen, anhocken, abschwingen, nass-
schneebrettrumpeln, weg erkunden, anho-
cken, abschwingen, skitragen, rüberrutschen, 
neibrettern, ausigleiten. also alles in allem 
1600 höhenmeter abfahrtsgenuss.

Unten in sulden werden wir das Gefühl nicht 
los, seit tagen zum ersten Mal wieder festen 
Boden unter den füßen zu haben.

Gerhard Mayer
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teilnehmer: Marianne schöler, werner stork, 
christa und sepp auer

Jeder der teilnehmer hatte in früheren Jah-
ren schon den höhenweg 2 von Brixen über 
die Geisler-, Puez- und die sellagruppe ge-
macht und war jetzt gespannt auf den weiteren 
Verlauf.

am Montag früh um 5 fuhren wir in Pfünz ab, 
um 9:30 trafen wir in canazei ein; der 10-Uhr-
Bus zum Pordoijoch war kaputt, sodass wir die 
Bahn nahmen. am Bindelweg waren sehr vie-
le Leute unterwegs, aber auf dem weiterweg 
wurde es dann immer einsamer. Vorbei am fe-
daiasee stiegen wir zum rif. dei Pian fiacconi 
(2626 m) auf, wo wir die einzigen Übernach-
tungsgäste waren. 

am dienstag-Morgen stellte uns ein Berg-
führer die Leih-steigeisen (Leihgebühr 10.-) 
ein, mit denen wir den firn vor der Marmola-
dascharte (2910 m) bewältigten; der happigste 
abschnitt aber war der Klettersteig zur scharte 
über glatt polierten fels ohne Klettersteigset. 
der abstieg auf der anderen seite über eine 

Leiter war dagegen harmlos; richtig angenehm 
war die folgende schuttabfahrt: dolomiti-
super kies. an der contrinhütte (2016 m) 
gaben wir die steigeisen ab. Über den Passo 
delle cirelle (2686 m) erreichten wir nach ei-
ner erneuten schuttabfahrt das rif. fuchiade 
(1982m); weil das Quartier voll war, zogen wir 
weiter zum Passo Pellegrino (1919 m), das ein-
zige Mal, dass wir die regensachen brauchten. 
dort übernachteten wir im hotel mit abend-
menü und frühstücksbuffet.

am Mittwoch ging es gemütlich los, dann 
steiler über eine skipiste und wieder flach zum 
Passo di Valles (2031 m). Kurz vor der forcula 
di Venegia fanden wir edelweiß. dann ging es 
hinein in die wilde Palagruppe! am rif. Mulaz 
(2571 m) war endstation für diesen tag; wir 
schauten uns von der Mulaz-scharte aus den 
weiterweg für den nächsten tag noch an.

am donnerstag dann ging es über schnee-
felder und einen leichten Klettersteig hinauf 
auf den Passo farangole (2814 m) und drü-
ben zuerst steil bergab und dann über einen 

Dolomitenhöhenweg 2 – Pordoijoch – Val die Canali
23.-28. August 2010
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ausgesetzten höhenweg zum rif. rosetta, wo 
wir einem italienischen Mädchen die Blasen 
verarzteten. die dankbaren eltern verabschie-
deten sich mit handschlag von uns. auf dem 
weiterweg eine deutsch-deutsche Begegnung: 
2 Kletterer der sektion Plauen suchten den ein-
stieg für ihre morgige Kletterroute. am rif. Pra-
didali (2278 m) planten wir dann unsere Klette-
rei für den freitag. die Beschreibungen waren 
da recht unterschiedlich, aber der hütternwirt 
sagte, die stelle mit II-Kletterei ginge. es gäbe 
auch eine leichtere rinne nebenan und außer-
dem könne man das Ganze umgehen.

freitag früh gingen wir dann zu der stelle 
hinauf. weil uns die rinne sicherer machbar 
erschien, stiegen wir vorsichtig über das schro-
fige Gelände auf, immer bedacht, keinen stein-
schlag auszulösen. oben angekommen sahen 
wir, dass die Kletterei auch nicht besonders 
schlimm sein könne; also stiegen wir die rin-
ne wieder herunter, diesmal noch vorsichtiger, 
weil uns drei Italiener entgegen kamen. Und 
tatsächlich hatte dann die leichte Kletterei wirk-
lich nur an einer stelle ernsthafteren charakter, 
sonst immer beste tritte und Griffe. Vom Passo 
delle Lede (2695 m) war es dann ein sehr stei-
ler abstieg. auf mittlerer höhe sahen wir wie-
der edelweiß, diesmal war es eine wiese fast 
von der Größe eines fußballfeldes.

Im Val die canali war die tour dann nach 
1500 m abstieg beendet; wir gingen die stra-
ße talauswärts und nahmen den Bus nach fiera 
di Primero. Mit abendessen und Marktbesuch 
klang der tag aus; bei einem Grappa machten 
wir Bekanntschaft mit der wirtin, die perfek-
tes schwyzerdütsch sprach. der wirt unseres 
hotels und sein Vater waren beide lange Jahre 
hüttenwirte auf dem rif. treviso, wo man die 
tour fortsetzen müßte.

samstag war rückfahrt mit dem Bus nach 
Predazzo und canazei, von dort mit dem auto 
übers sellajoch, wo wir nochmal hielten, um 
unseren toureneinstieg bei der Marmolada 
anzuschauen. das Picknick wurde durch eine 
oldtimerrallye garniert. Um 19 Uhr waren wir 
zu hause.

die tour erfordert von den teilnehmern 
mehr als die dolomitenhöhenwege 1 und 2 
zwischen dem ahrntal und dem Pordoijoch 
bzw. dem Lagazoi : wirklich trittsicherheit und 
schwindelfreiheit, an einigen stellen ist Klet-
tererfahrung von Vorteil; auch in konditionel-
ler hinsicht passte die Gruppe gut zusammen. 
Bereits bei einer frühen Vorbesprechung wurde 
vereinbart, wegen der geringen Gruppengröße 
auf Vorreservierungen zu verzichten und die 
schlafplätze von tag zu tag zu buchen; diese 
flexible Planung hat sich bestens bewährt.

Sepp Auer
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Pünktlich zur frühjahrsweitwanderung des 
alpenvereins, sektion eichstätt, gab es am 
25. april ein frühsommerliches Kaiserwet-
ter für die 42 weitwanderer aus eichstätt. 
die wanderleiter Pauleser, Buchberger und 
reich haben sich nicht nur eine wunderschö-
ne frühjahrswanderung ausgesucht, sie hatten 
offenbar auch den besten draht zu den wet-
termachern.

durch den raitenbucher forst vorbei an der 
steinernen rinne bis nach Kaltenbuch mar-
schierten ab 7:00 Uhr die „Langstreckler“. hier 
warteten sie bei der Mittagspause auf die Mit-
tagswanderer, die mit dem Bus gekommen 
sind. auf rund 600 Metern höhe am abbruch 
des Jura gelegen, wurde vor dem weitermarsch 
noch einmal der herrliche ausblick über den 
Brombachsee bis ins 50 km entfernte nürnber-
ger Land genossen. 

Frühjahrsweitwanderung von Eichstätt nach Alfershausen

dann ging es weiter über Geyern, das einst 
einer der stattlichsten herrensitze im fränki-
schen Jura war. In Geyern befindet sich die eu-
ropäische wasserscheide. es wird erzählt, dass 
die dachwässer des sog. hofbauernhauses, ei-
nes heute renovierten denkmalgeschützten Ge-
bäudes, auf der einen seite in die nordsee und 
auf der gegenüberliegenden seite ins schwarze 
Meer fließen.

weiter ging es über neuhaus und schloss-
berg nach abertshausen, wo an diesem tag ge-
rade die Primiz für den am samstag in eichstätt 
geweihten Pfarrer gefeiert wurde. nach 37,5 
km für die weitwanderer und 15 km für die 
Mittagswanderer wurde der Zielort alfershau-
sen erreicht. hier wurde eingekehrt und nach 
der stärkung mit den bekannten fränkischen 
spezialitäten mit dem Bus am frühen abend 
wieder nach eichstätt zurückgefahren. 
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Herbstweitwanderung von Meihern 
nach Lengenfeld

die herbst-weitwanderung der daV sektion 
eichstätt führte am 19.september 2010 über 
fünf täler von Meihern nach Lengenfeld bei 
Velburg. Gleich, quasi zum aufwärmen, ging 
es von Meihern aus hoch über den Jurasteig zu 
den Meiherner felsen. Leider wurde der sonst 
herrliche talblick durch den nebel verwehrt. 
wieder abwärts erreichten wir das beschauli-
che Mühlbach und passierten den „Quelltopf 
des Mühlbach“. weiter ging es wieder hoch 
nach wildenstein und dann entlang der wis-
singer Laaber nach Breitenbrunn wo eine kurze 
rast eingelegt wurde. 

wieder ging es entlang der wissinger 
Laaber, dem wohl schönsten teilstück der ge-
samten wanderung bis wissing. hier, wo die 
natur noch natur ist, fühlt sich der Biber noch 
zu hause und man konnte das tal der glaskla-
ren wissinger Laber eine weile genießen. Und 
der eine oder andere fischreiher begleitete uns 

während unserer wanderung durch das tal. 
nach wissing ging es hoch bis schnufenhofen, 
wo die täler zu ende gingen. nach schnufen-
hofen auf dem Berg nach seubersdorf konnte 
noch ein herrlicher rundblick genossen wer-
den, bevor wir in seubersdorf auf die Gruppe 
der Mittagswanderer trafen.

die restlichen 14 Km gingen dann über ei-
chenhofen in das tal der schwarzen Laber. Über 
die kleinen anhöhen vor Velburg hatten wir ei-
nen wunderschönen ausblick auf Velburg von 
wo aus wir dann gegen 16:30 Uhr das Ziel Len-
genfeld erreichten. hier machten wir einkehr 
im Brauereigasthof winkler. In gemütlicher und 
lustiger runde genossen wir das gute Bier und 
die Brotzeit, bevor es um 18.30 Uhr mit dem 
Bus der firma frey wieder zurück nach eich-
stätt ging.

die wanderleiter Martin Pauleser und franz 
Buchberger hatten sich in der tat wieder etwas 
Besonderes einfallen lassen und das wetter hat 
auch perfekt mitgespielt.



32 aUs der seKtIon

Similaun

am 19./20. august machten sich 6 sektions-
mitglieder und 1 Gast auf nach Vent im Ötztal 
– umweltfreundlich im Mietbus.

Über die Martin-Busch-hütte ging es zur si-
milaunhütte auf 3006 m, wo wir Bekanntschaft 
mit einem Bergsteigerpaar aus neuburg schlos-
sen. nachts hatte es gefroren und nach einem 
zeitigen frühstück erfolgte der aufstieg über 
den nicht spaltenfreien Gletscher standesge-
mäß am seil. Bereits 2 stunden später stand 
die Gruppe am Gipfel des similaun (3606 m). 
die Luft war angenehm warm und lud zu einer 
ausgiebigen Pause ein; die rundumsicht war 
fantastisch: hintere schwärze, wildspitze, fin-
eilspitze und in der ferne Bernina, ortler, so-
wie die dolomiten zeigten sich von ihrer besten 
seite.

Beim abstieg in der 1. firnflanke wurde 
übungs halber ein t-anker gegraben und die 
spaltenbergung mittels loser rolle geübt. der 
abstieg ging dann recht zügig. am restglet-
scher unter der similaunhütte kam uns eine 
größerer Gruppe Mountainbiker schiebend 
entgegen. Und auf der Martin-Busch-hütte tra-
fen wir 4 ochsenfelder, die am nächsten tag 
dann auf den similaun wollten.

Sepp Auer
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Team
 
auer sepp wanderleiter, schneeschuhführer 08426/98170
Bernecker rudolf familiengruppenleiter 08424/884733
Bihler alfred familiengruppenleiter 08422/987852
Böhm Lorena Jugendleiterin 0151/20620662
eichenseher wolfgang fachübungsleiter hochtouren 0841/992280
eiter Lukas Jugendleiter 08421/7307
feigl thomas fachübungsleiter skilauf 09947/902078
Gebel ariane trainerin c sportklettern Breitenbergsport 08375/929964
Glöckler frank Übungsleiter skigymnastik 08422/988066
häberlein christa Kletterbetreuerin 08467/787
hiermeier Michael Jugendleiter 09145/7379
hutter franz wanderleiter 08426/403
Jährig andreas wanderleiter 08406/919700
Kahles horst wanderleiter 08424/3995
Koller Moritz Jugendleiter 0151/10708106
Kratzer Jens Kletterbetreuer 09174/3588
Krümpel Markus fachübungsleiter hochtouren 08421/907305
Lauter Lisbeth trainerin c sportklettern Breitenbergsport 08421/7767
Matzel Gerrit trainer c sportklettern Breitenbergsport 08422/986778
Mayer Gerhard fachübungsleiter skihochtouren 08651/7628421
Mühldorfer Benedikt Jugendleiter 08422/1566
neuwert Kilian trainer c sportklettern Breitenbergsport 08421/706876
Pelz dirk fachübungsleiter hochtouren 0841/9006955
Pfaller herbert fachübungsleiter skibergsteigen u. skihochtouren 08421/8158
Pischner Jörn fachübungsleiter ski-Langlauf 08458/349726
rawinsky Ulrich wanderleiter, schneeschuhführer 08406/91012
riedl harald fachübungsleiter Bergsteigen, schneeschuhführer 08427/1567
ruck-dreher Petra Kletterbetreuerin 09144/608444
schreiner Klemens trainer c sportklettern Breitenbergsport 08423/987165
schütz willi Kletterbetreuer 08421/935072
speth Gustl fachübungsleiter skilauf 08458/8855
steindl silvia fachübungsleiterin Mountainbike 08421/935072
steinhoff Michael staatl. gepr. Berg- und skiführer 08421/9378003
stufler Benedikt trainer c sportklettern Breitenbergsport 0151/12436751
stufler Irene familiengruppenleiterin 08458/37100
szakadics Bernd Kletterbetreuer 09173/794574
walk reinhard fachübungsleiter hochtouren, 0041/799353125

Bergführeraspirant schweizer Bergführerbund 0041/797998490
weber alexander trainer c sportklettern Breitenbergsport 08466/8463
wiechmann Isolde wanderleiterin 08421/8214
wiegand Irene trainerin c sportklettern Breitenbergsport 08458/346034
winkelbauer Magdalena Jugendleiterin 08421/905137
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Längst hat die sonne ihre Kraft verloren. Über 
die wiesen legt sich Bodennebel und der seil-
partner flucht am dritten haken über aufzie-
henden wind. die finger des sichernden sind 
steif, die Gedanken schon bei der abendlichen 
Brotzeit in der warmen Küche. eingehüllt in 
daunenjacke, Mütze und fingerhandschuhe 
bleibt einzig ein seufzer der resignation: „der 
sommer ist vorbei – hallensaison.“

der abschied vom kalten fels fällt alljährlich 
vielen schwer. doch in Klettererkreisen munkelt 
man, dass die hofmühle mit neuen Projekten 
aufwartet. während der sommermonate wa-

Neues Schrauberteam der Kletterhalle

ren dort eifrige heinzelmänner zugange, um 
für neue Plastikträume zu sorgen. 

die zwölf routenbauer der sektion wurden in 
zwei Kursen auf ihre neue aufgabe vorbereitet. 
neben Materialkunde und sicherheitsaspekten 
ging schrauberprofi thomas Brenzinger kritisch 
auf das werk seiner eleven ein. nun dürfen 
sich anfänger, Genusskletterer, ambitionierte 
und Profis auf das ergebnis freuen.

die schraubergruppe unter der Leitung von 
thomas dauser ist auch während der hallen-
saison stets offen für wünsche und anregun-
gen rund um die routen.  Kilian Neuwert
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Kaiser, Tirol – 12. September 2010
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zur Mitgliederversammlung

am Freitag, den 18.März 2011 um 19.30
im Saal des Gasthof „Krone“ in Eichstätt.

Tagesordnung:

 1. Begrüßung

 2.  feststellung der ordnungsgemäßen einberufung 

und der Beschlussfähigkeit

 3. Genehmigung der tagesordnung

 4. Bericht des Vorsitzenden

 5. Berichte der Beisitzer/referenten

 6. Bericht des schatzmeisters

 7. Bericht der Kassenprüfer

 8. entlastung des Vorstands

 9. Genehmigung des haushaltsvoranschlages 2011

 10. neuwahlen

 11. anträge und Verschiedenes 

Anträge sind bis spätestens zwei Wochen vor der Mitglieder- 
versammlung in schriftlicher Form beim Vorstand einzureichen.

Herzliche Einladung
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am 10. Juli 2010 war es wieder soweit. nach 
einem Jahr Pause startete am Vormittag des 
heißen sommertages das 4. MtB Kids race. 
auf dem Gelände des caritas Kinderdorf Ma-
rienstein düsten in unterschiedlichsten alters-
gruppen von 6- 16 Jahren 50 Kinder und Ju-
gendliche los.
Zur freude der organisatoren kamen alle ge-
starteten teilnehmer sicher ans Ziel. 
Bei den sieben- bis achtjährigen gewannen 
das rennen amina Mliki, Leo Greisel und Linus 

DAV MTB Kids Race
in Zusammenarbeit mit dem Caritas Kinderdorf Marienstein

daum, bei den neun- bis Zehnjährigen Ma-
ximilian habiger, Martin Bick und Kevin dor-
meier. 
david, Maximilian und Kevin standen bei den 
elf- bis Zwölfjährigen auf dem treppchen. 
dennis, Maximilian und Manuel schafften es 
bei den 13 – bis 14-Jährigen. 
die teilnehmer erhielten zur abkühlung ein eis, 
das der daV gesponsert hat. 
ein großes dankeschön gilt den sponsoren für 
die gespendeten sachpreise. 

Silvia Steindl
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die wettervorhersage für den 13. Mai 2010 
ließ nichts Gutes erwarten. die anzahl der 
an bzw. in den rucksäcken mitgeführten re-
genschirme war der sichtbare Beleg dafür. die 
schlechtwetterprognose bewahrheitete sich für 
das eichstätter Gebiet. so musste der omnibus-
fahrer schon kurz nach der abfahrt am freiwas-
serparkplatz die scheibenwischer aktivieren, 
um ungehinderte sicht zu haben. Zum Glück 
aber machten sich die regentropfen rarer, je 
mehr wir uns dem steigerwald näherten. Bei 
der ankunft schließlich erwartete uns folgen-
de wettersituation: die sonne versteckte sich 
zwar oberhalb der grauen wolkendecke, aber 
es regnete nicht. Ideale temperaturen luden 
geradezu zum aufbruch ein. dieser Zustand 
hielt im wandergebiet den ganzen tag über an. 
Bei der abendlichen rückfahrt gingen erst ab 
nürnberg wieder heftige schauer nieder.

start und Ziel der diesjährigen „Maiwande-
rung“ war das kleine, schmucke winzernest 
handthal am fuße des stollbergs. Unsere 
rundwanderung übers Magdalenenkreuz und 
steinerne Kreuz nach Prüßberg und von dort 
auf dem original steigerwald Panoramaweg 
zurück zum ausgangsort betrug 20 Km. 

der weg führte überwiegend durch frisch-
grünen Mischwald in abwechselnder folge 
vorbei an weinbergen, über saftige wiesen 
(im wahrsten sinne des wortes) und Getreide-
feldern entlang. Insgesamt waren etwa 400 
höhenmeter zu bewältigen. 

Von der angebotenen Möglichkeit, sowohl 
beim hin- als auch beim rückweg abkürzun-
gen zu nutzen, machten nur wenige Gebrauch. 
an mehreren stellen boten sich ungetrübte 
Blicke in die lieblich-hügelige Landschaft, z.B 
vom Magdalenenkreuz auf handthal und die 

Maiwanderung 2010
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gegenüberliegende stollburg, beim hin- und 
rückweg auf den reizenden ort Michelau, auf 
das nach nordwesten hin flach vor uns liegen-
de Maingebiet und als besonderer Genuss der 
Blick von der stollburg auf die bis zu 70 % stei-
len weinberge und die in der ferne stehenden 
„steigerwaldriesen“ schwanberg und fried-
richsberg.

 auch geschichtsträchtige Monumente konn-
ten wir wahrnehmen. In Michelau war die von 
Balthasar neumann 1738 bis 1742 errichtete 
Kirche mit ihrem halb aus dem Giebel sprin-
genden fassadenturm einen Besuch wert. auf 
der ruine stollburg konnten bizarre Überreste 
der einstigen Bastion auf dem stollberg be-
sichtigt werden. die Burg war nach neuesten 
erkenntnissen die Geburtsstätte des wohl be-
kanntesten deutschen Minnesängers des Mit-
telalters walter von der Vogelweide. der text 

unserer nationalhymne hat seinen Ursprung in 
einem seiner Gedichte. In den ausgewählten 
Lokalen mundeten die fränkischen Köstlichkei-
ten. das gilt sowohl für die speisen als auch für 
die preisgünstigen hausschoppen.

erfahrungsgemäß ist für die organisation ei-
ner solchen Unternehmung im Vorfeld ein nicht 
geringer aufwand zu erbringen. das wissen wir. 
deshalb sage ich im namen aller wanderer für 
die in allen Phasen wohlgelungene Veranstal-
tung unseren daV-freunden Margret und otto 
auf diesem wege noch einmal vielen herzli-
chen dank. Im omnibus sind wider erwarten 
leider Plätze frei geblieben – schade. trotz die-
ses wermutstropfens erklärte sich das ehepaar 
riß während der rückfahrt spontan bereit, die 
Maiwanderung im kommenden Jahr abermals 
zu organisieren. das nahmen alle diesjährigen 
teilnehmer mit freudigem Beifall zur Kenntnis.

   Willibald Heigl 
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Montag 2.8.2010, 8.30 Uhr, eichstätter dom-
platz: eine leicht verschlafene, mit rucksäcken 
und werkzeug bewaffnete Mannschaft von 
neun Jugendlichen (anne, anna, Moritz, felix 
K., felix h., david, Benedikt, Xaver und meine 
wenigkeit) ist bereit zur abfahrt richtung ar-
beitsdienst auf der Glorer hütte – leider ohne 
Kapitän Lorena Böhm, die krankheitsbedingt 
nicht mitfahren kann. als Pilotenersatz des 
Kleinbusses agieren Benedikt Mühldorfer und 
felix haugg. 

nach rund 5 stunden fahrt im überhitzten 
Bus und zwei kleinen Verfahrern (der erste in 
Ingolstadt ;)) kamen wir am Lucknerhaus un-

Die Glorer Hütte in den Händen der Jugend
Arbeitseinsatz 2. – 6.8.2010

terhalb des Großglockners an und machten uns 
an den 1 ½ stündigen aufstieg zur Glorer hüt-
te. währenddessen waren die anfallenden ar-
beiten schwer zu übersehen. Im aufstiegsweg 
hatte das wasser tiefe rinnen gegraben. oben 
angekommen, beschlossen wir noch einen klei-
nen Besichtigungsspaziergang zu machen, wel-
cher vom regen begleitet wurde. am abend 
gab es nach dem essen für die schafkopflaien 
eine ausführliche einführung von Meister da-
vid in diese hohe Kunst.

nach einer kleinen Mütze schlaf wurden wir 
von einem fröhlichen „aufgewacht! die sonne 
lacht!“ seitens annes geweckt, was allerdings 
nicht ganz der wahrheit entsprach – es nieselte 
den ganzen tag vor sich hin. nach dem früh-
stück ging es mit Jause, Pickel und schaufel 
bewaffnet zurück zum aufstiegsweg, um dort 
abflüsse zu bauen, den weg zu begradigen 
und zu markieren. am ende dieses ersten ar-
beitstags hatte Xaver es auch schon geschafft, 
seine wanderschuhe derart zu lädieren, dass er 
sich ein Paar neue leihen musste. Bene, felix 
und david beschlossen dann noch den weißen 
Knoten (2865m) zu besteigen. den abend lie-
ßen wir alle zusammen in der stube mit tisch-
bouldern und dem Versuch zu schafkopfen, 
welcher nicht immer gelang, ausklingen.

wider erwarten wurden wir am tag num-
mer 3 von sonnenschein geweckt und hatten 
die aufgabe, Markierungsarbeiten beim Bestei-
gen des „Bösen weibl“ (3121m) zu erledigen, 
welches für einige der erste Berg dieser Grö-
ße war. dank Moritz‘ führungsqualitäten war 
die Länge der wanderung von sieben stunden 
auch für jeden machbar, „auch wenn anne fast 
gestorben wäre und felix total fertig war…“ da 
bei der rückkehr zur hütte immer noch bestes 
wetter war, beschlossen wir zu siebt im nahe-
gelegenen 3°c-warmen see schwimmen zu ge-
hen. das ersparte uns das duschen. während 
uns herr Koller senior an diesem abend leider 
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schon verließ, vertrieben wir uns die Zeit mal 
wieder mit tischbouldern und schafkopf, wo-
bei in beiden „sportarten“ fortschritte erzielt 
werden konnten.

Unser letzter arbeitstag begann mit viel re-
gen, wind und Kälte. dies sollte uns aber nicht 
davon abhalten, den weg nach heiligenblut zu 
reparieren, welcher große ausschwemmungen 
vorzuweisen hatte. währenddessen machten 
felix h. und Benedikt sich auf den weg zur 
salmhütte, um eine Bestandsaufnahme des 
weges zu machen. nachdem der wegebau ab-
geschlossen worden war, mussten wir uns noch 
mit dem „stoamandlbau“ am neuen weg zur 
salmhütte beschäftigen. 

das fazit dieses tages waren zwei zerstörte 
werkzeuge, acht vollkommen durchnässte und 
verdreckte Jugendliche, die sich alle – großteils 
zum ersten Mal in dieser woche – duschten, zu-
sammen zwei riesige Pfannen Kaiserschmarrn 
verdrückten, danach schafkopften und dem 
schneetreiben vorm fenster zusahen.

am freitag machten wir uns nach dem früh-
stück auf den weg zurück ins tal. auf halber 
strecke fiel felix h. glücklicherweise auf, dass 
wir das gesamte werkzeug in der hütte zu-
rückgelassen hatten. so konnte toni uns dieses 
noch mit der seilbahn hinterherschicken. 

ausgestattet mit geschätzten 8 Litern Geträn-
ken, sehr viel essen und der gesamten ausrüs-
tung waren wir um 9.30 Uhr schließlich bereit, 
den heimweg anzutreten. allerdings war we-
gen stau auf autobahnen und Bundesstraßen 
Plan a, B und c zum scheitern verurteilt. Bei al-
len Mitreisenden traten nach 5-6 stunden erste 
dsL-symptome (dauerstau-und-Langeweile-
symptome) auf. dank felix h. und Benedikt 
erreichten wir schließlich nach neun stunden 
fahrt wieder den eichstätter domplatz, ohne, 
dass jemand größere schäden davongetragen 
hätte.

alles in allem ein ganz besonderer – und 
mein erster – arbeitsdienst der Jugend. danke 
an die organisatoren und alle, die dabei wa-
ren!

Lena Raba
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am 12. Mai, einen tag vor christi himmelfahrt, 
ging es auch dieses Jahr wieder zur Gemein-
schaftstour an den Gardasee, aber die sonne 
hat die 21 teilnehmerInnen dieses Jahr nicht be-
sonderst verwöhnt. Unbeirrt der regenwolken 
haben sich aber doch einige der Gruppe schon 
am Mittag des 12. Mai an den relativ schwie-
rigen einstieg des Klettersteigs am Monte al-
bano in Mori herangemacht. noch nicht weit 
gekommen, überraschte ein starker regenguss 
die Gruppe und ließ sie auf dem ausstiegssteig 

wieder umkehren. andere kamen bei strömen-
dem regen an und haben sich dann gar nicht 
erst auf den steig begeben.

Zum Glück konnten die Zelte auf dem cam-
pingplatz in arco dann ohne regen aufgebaut 
werden. am himmelsfahrtstag war das wetter 
deutlich gnädiger mit uns und bescherte allen 
eine sehr schöne Klettersteigtour an den stei-
gen susatti, foletti und camenatti. die sonne, 
der see und die segelschiffe boten herrliche 
ausblicke von oben herab und abenteuerli-
che Kriechpartien mit stirnlampen durch alte 
Kriegsgänge in feuchten höhlen im Berg gaben 
einen ganz besonderen eindruck von dieser re-
gion. die tour umfasste leichtes Klettersteigge-
hen von ca. 5,5std. und war gerade recht zum 
einlaufen.

der donnerstag begann mit regenwolken 
und einige Mutige machten sich gleich mor-
gens erneut auf den weg, um in Mori den 
Monte albano-Klettersteig zu bezwingen. eine 
andere Gruppe wollte den regen abwarten und 
mittags starten. wie das Leben so spielt, kam´s 
genau umgekehrt und der regen kam erst am 
nachmittag. horst wagte sich trotzdem auf den 
steig und traf auf armin, dessen Partnerin im 

Klettersteige
in den Gardasee-Bergen
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steig gleich wieder umkehren musste. die bei-
den Männer haben es tapfer geschafft, wäh-
rend die anderen ihnen auf dem ausstiegssteig 
entgegen ging. trotz erneuten regens und wid-
riger Umstände (da fing frau auch schon mal 
das fluchen an), kam die 4-frauengruppe den 
Männern mutig über die nassen Platten entge-
gen und erwartete sie am ausstieg. der Blick 
von dort oben herab auf die beiden Kletterer 
mutete schon recht atemberaubend an.

nicht dass dies schon alles für diesen tag ge-
wesen wäre, nach kurzer stärkung und abend-
brot ging es weiter in den nachtklettersteig 
salagoni unterhalb des castello di drena – mit 
stirnlampen in die schlucht über dem rau-
schenden Bach unter uns und zu einer draht-
seilbrücke am ende. das war eine ¾ stunde 
ganz besonderer erlebnisse für alle. natürlich 
regnete es auch hier wieder durch die schmale 
Öffnung oberhalb der schlucht!

der samstag war dann für einen Großteil der 
Gruppe das highlight der tour, der che Gue-
vara- Klettersteig zum Monte casale. das rei-
ne Klettersteiggehen betrug etwa 5,5std., ins-
gesamt dauerte die tour ca. 9 std., inkl. einer 
kulinarisch sehr zufriedenstellenden rast im 
rifugio don Zio auf 1600 Metern. nach 1400 
höhenmetern steilen Kletterns schmeckten 
Kuchen und capuccino oder spaghetti super-
lecker!

schlussendlich sollte auf dem heimweg am 
sonntag, dem 16. Mai dann noch das schman-
kerl folgen, der rio secco-steig, aber nicht nur 
der starke wind, sondern auch das 6 Meter 
herabhängende drahtseil machten einen strich 
durch diesen Plan und somit bleibt dieser be-
sondere „Leckerbissen“ dann für`s nächste 
Mal. herzlichen dank allen organisatoren und 
führern, es klappte einwandfrei und die stim-
mung war prima, obwohl das wetter die Ge-
müter schon hätte trüben können. 

dank an die ganze Gruppe, ich habe mich als 
Gast des tübinger daV sehr herzlich von euch 
aufgenommen gefühlt und komme gern wieder 
einmal mit euch mit.

 Monika Peter

Via attrezzata Rino Pisetta

für einige der teilnehmer stand der rino Pi-
setta bei sarche ganz oben auf der Liste der 
lohnenden Ziele. wegen der unsicheren wit-
terung und einer leichten Gewitterneigung war 
aber donnerstag und freitag nicht daran zu 
denken, diesen steig zu klettern – gilt er doch 
als das Maß aller dinge in der Gardaseeregi-
on und als einer der würzigsten Klettersteige 
überhaupt.

endlich zeigte sich am samstag die witte-
rung mit rund 18 Grad und einer lockeren wol-
kendecke etwas stabiler. so konnte die Gruppe 
endlich den „che Guevara“ in angriff nehmen. 
Beate, christa, hans und fritz beschlossen, 
stattdessen den einstieg in den rino Pisetta zu 
wagen.

nach kurzem herumirren am fuße des 
dain Picol war nach einer stunde der etwas 
versteckt liegende und kaum ausgeschilderte 
einstieg gefunden. durchaus beeindruckt von 
der etwa 15 bis 20 Meter senkrecht anstei-
genden wand ohne künstliche tritte legten wir 
die Kletterausrüstung an. wir beschlossen uns 
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aber nicht einschüchtern zu lassen und hatten 
diese schlüsselstelle bald ohne größere Proble-
me überwunden.

so ging es recht zügig steil und luftig nach 
oben. Bald hatten wir einige hundert Meter 
Luft unter den sohlen und einen eindrucksvol-
len Blick über die dächer von sarche. Im süden 
leuchtete grünblau das nordende des Garda-
sees. neben einigen leichteren Passagen waren 
noch zwei steile wände zu überwinden – eine 
erstklassige Genusskletterei. 

nach Überquerung eines etwas ausgesetzten 
Grates erreichten wir begeistert den Gipfel des 
dain Picol, wo uns für die Brotzeit eine Bank 
mit wunderbarem Blick auf den Monte casale 
erwartete, den unsere Kameradinnen und Ka-
meraden gerade über den che Guevara bestie-
gen.

 Fritz Heckl

Klettern

neben den Klettersteigen wollten wir aber 
auch die Kletterfelsen kennen lernen. so hatten 
christa, tanja, Beate, christian, Uwe und Björn 
neben der Klettersteigausrüstung auch gleich 
die sportkletterausrüstung eingepackt. 

auf den hinweg am Mittwoch sind wir den 
Monte albano Klettersteig bei Mori in einer 
regenpause gegangen, um abends auf besse-
res wetter zum sportklettern zu hoffen.

am donnerstag enttäuschte uns das wet-
ter nicht und so fuhren wir zum Kletterfels in 
nago. der fels bietet über 100 routen auf ei-
ner Länge von einem geschätzten Kilometer 
und viele routen erlauben nach erfolgreichem 
durchstieg den schönen Blick auf den Garda-
see. am nachmittag kam dann zur Krönung 
auch endlich die sonne heraus. der fels in 
nago ist absolut empfehlenswert, wenn auch 
kein Geheimtipp.

freitag war das wetter dann leider etwas 
unbeständiger. daher gingen wir zur nahe arco 
gelegenen reibungsplatte bei Baone. Kurze 
Mehrseillängentouren empfingen uns dort auf 
der sehr interessanten Platte. die Kletterei ist 
mal was anderes zu den sonst gewohnten fel-
sen im altmühltal oder der fränkischen. das 
Gewitter am nachmittag „zwang“ uns dann in 
arco zum shoppen, soll heißen, die Kletteraus-
rüstungen wurden erweitert.

am samstag machten sich tanja, Uwe, chris-
tian und Björn auf zur sonnenplatte um dort 
die „Via rita“ zu durchsteigen. die 460m lan-
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ge Kletterroute mit 15 seillängen war sicherlich 
unser höhepunkt. aufgrund des guten wetters 
war die route leider sehr gut besucht und so 
hielt uns eine familie, die in drei seilschaften 
unterwegs war, leider auf. aber die schöne 
route und das passende wetter entschädigten 
uns dafür.

auf den heimweg am sonntag sind wir noch 
durch den Klettersteig rino Pisetta gestiegen, 
um dann über die frisch verschneiten alpen im 
kühlen deutschland wieder anzukommen.

obwohl das wetter nicht so warm war wie 
im Jahr zuvor, waren es für mich als Gardasee-
neuling fünf sehr schöne und abwechslungs-
reiche tage. Im nächsten Jahr bin ich gerne 
wieder dabei und bedanke mich bei Beate und 
allen weiteren Beteiligten für die gute organi-
sation.

Björn Täupker
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am 18. Juni traten acht sektionsmitglieder die 
reise ins ferne Pitztal an. dort sollten sie unter 
der Leitung von reinhard walk und dirk Pelz 
für die Königsdisziplin des Bergsteigens – das 
hochtourengehen – ausgebildet werden.

schon beim Vortreffen in aicha ließ strömen-
der regen auf das eintreffen einer angekündig-
ten Kaltfront schließen. dass die ersten tro-
ckenübungen zur spaltenbergung aber schon 
mal im nassen absolviert wurden, sollte sich 
als ideale Vorbereitung für das nahende wo-
chenende erweisen. exakt nach den Vorher-
sagen des wetterberichts, hatten am freitag 
dann auch alle teilnehmer beim Zustieg von 
Mittelberg zur Braunschweiger hütte mit einer 
frischen schneeauflage und schlechter sicht zu 
kämpfen. Bei tee, Bier und Gemüsesuppe wur-
de allen im gemütlichen Gastraum der hütte je-
doch schnellstens wieder warm. Gestärkt ging 
es dann noch an eine längere theorielektion 
über orientierung und ausrüstung, bevor alle 
zeitig in ihre Lager krochen.

am samstagmorgen überraschte die Grup-
pe bestes Bergwetter. der Gletscher und die 

Grundkurs Hochtouren
Lehrreiche Ausbildungen dank schlechtem Wetter

Gipfel rund um die hütte zeichneten sich klar 
unter blauem himmel ab. wegen einer Unwet-
terwarnung für den nachmittag war jedoch be-
reits beim frühstück eile geboten. reini wollte 
das gute wetter gleich für eine tour über den 
Karlesferner zum Linken fernerkogel (3278m) 
nutzen. nach einem kurzen abstieg über frisch 
gefallenen schnee, seilte die Gruppe auf einer 
seitenmoräne in zwei dreier- und einer Vierer-
seilschaft an. das Gehen am seil und die richti-
ge Pickeltechnik wurden noch kurz wiederholt, 
bevor jede seilschaft eine eigene spur hinauf 
zum ersten Gletscherbruch finden musste. dort 
wurden das vorsichtige Überqueren von spal-
tenbrücken, das Gehen mit steigeisen in mä-
ßig steilem eis und der standplatzbau mittels 
eisschrauben geübt. nach den kurzen ausbil-
dungseinheiten ging es zügig weiter hinauf zum 
Gipfel, von wo aus sich eine herrliche aussicht 
auf die Gipfel der Ötztaler ergab. doch auch 
dieses Mal sollte der wetterbericht recht be-
halten – nahende wolken trieben zur eile und 
zum abstieg über die eigene aufstiegsspur. Im 
wolkendunst gab es dann aber noch ein Mal 
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reichlich Gelegenheit mit allen seilschaften an 
selbst gegrabenen t-ankern abzuseilen und 
sich so langsam wieder der hütte zu nähern. 
dort angekommen, folgten nach einem aus-
giebigen Mittagessen noch eine theorieeinheit 
und Übungen zur spaltenbergung im treppen-
haus.

sonntags machte das wetter allen Plänen 
einen endgültigen strich durch die rechnung. 
trotzdem brachen die drei seilschaften unter 
reinis führung erneut zum Gletscherbruch 
auf, um dort das auffangen von stürzen im 
firn und das Begehen von steileis zu üben. am 
Gletscherbruch angelangt, wurde die aktion 
jedoch aufgrund drohender Lawinen von reini 
abgeblasen. stattdessen übten alle in der war-
men hütte selbstbergung und spaltenrettung. 
auch für theorieeinheiten zu Lawinenkunde 
und orientierung bei schlechter sicht sollte am 
sonntag noch jede Menge Zeit bleiben, bevor 
alle am Montag über stark verschneite hänge 
zurück ins tal stolperten.

trotz des schlechten wetters verstanden es 
reini und dirk allen teilnehmern einen lehr-
reichen Kurs zu bieten, bei dem weder spaß 
noch Praxis zu kurz kamen. auch wer am Kurs 
teilnahm, um sein wissen rund um Bergungs-
techniken aufzufrischen, wurde mit allerlei 

Praxistipps belohnt. herzlichen dank an unse-
re beiden ausbilder für die organisation und 
durchführung des Kurses!

Kilian Neuwert

der erste tourenlehrpfad Österreichs auf 
die Lampsenspitze in Praxmar soll touren-
gehern den sicherheitsaspekt bei skitouren 
einfach und nachhaltig näher bringen. 
entlang der tour auf die Lampsenspitze er-
halten sie wichtige tipps zur sicherheit und 
Lawinenprävention.
die praktischen hinweise und sachver-
halte zum thema Lawinenkunde werden 
beim aufstieg auf sechs großen schauta-
feln erläutert. so kann das erlernte wis-
sen auch gleich aktiv angewendet werden.  

das Projekt besteht außerdem aus einer 
online-Plattform, die nicht nur aktuelle In-
formationen, sondern auch eine interaktive 
tourenplanung auf die Lampsenspitze bietet. 
der tourenlehrpfad (Pilotprojekt in da-
vos) wurde von Luis Melmer, dem Betrei-
ber des alpengasthofs Praxmar initiiert 
und von Mag. Paul Mair vom Verein für 
erlebnis und sicherheit (mc2alpin.at) in 
Zusammenarbeit mit dem Lawinenwarn-
dienst tirol / Land tirol weiterentwickelt. 
Linktipp: mc2alpin.at/tourenlehrpfad

Erster Skitourenlehrpfad Österreichs in Praxmar
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an einem lauschigen spätsommerabend trafen 
sich die teilnehmerinnen und ein wackerer teil-
nehmer zur Vorbesprechung einer zweitägigen 
hüttentour im ammergebirge. Über Große 
Klammspitze und Klammspitzgrat sollte es zur 
Kenzenhütte gehen und am nächsten tag über 
die hochplatte wieder zurück ins tal. Jedoch 
verhieß der wetterbericht nichts Gutes, so dass 
bereits an diesem abend ein Plan B in form 
einer tagestour auf die hochplatte ausgeheckt 
wurde. aufgrund von dauerregen am samstag 
trat dieser dann auch in Kraft.

so machten sich am sonntagmorgen sieben 
wetteroptimisten auf den weg in richtung et-
tal – Linderhof. Unser Quotenmann Martin er-
hielt Unterstützung durch arno und die an reise 
erfolgte zusammen im Kleinbus – ein erster 
feldversuch des daV eichstätts hinsichtlich 
einer umweltverträglichen anreise in die wan-
dergebiete. Bei wolkenverhangenem himmel 
erreichten wir den Parkplatz an der ammer-
waldalm (1102m), von wo wir – geleitet von 
unserer frischgebackenen wanderleiterin Isi – 
unseren anstieg auf die hochplatte (2082m) 

Wanderung im Ammergebirge
29. August 2010

begannen. Bald ließen wir den roggentalbach 
und seine pittoreske Baumstammbrücke hinter 
uns und erreichten über viele serpentinen den 
sattel, das weitalpjoch und hochplatte. weiter 
ging’s durch Latschen richtung Gipfel – für den 
nieselregen wurden wir mit dem anblick einer 
herde Gämsen und einem alpensalamander 
entschädigt. auf dem Gipfel begrüßte uns ein 
kurzer Graupelschauer, aber schließlich hatte 
Petrus doch noch ein einsehen und schickten 
ein paar sonnenstrahlen in das ammergebirge. 
wir genossen den ausblick auf forggensee 
und Plansee und begannen den abstieg über 
den Grat richtung „fensterl“. dort gab’s noch 
den obligatorischen fotostopp bevor wir dann 
pünktlich zu Kaffee und Kuchen die ammer-
waldalm erreichten. Zum abschluss noch kurz 
die wichtigen erkenntnisse unserer wanderun-
gen zusammengefasst: auch bei nicht opti-
malem wetter kann man einen tollen tag in 
den Bergen haben … ettaler Mönche können 
kein leichtes weizen brauen … Vielen dank 
an Isi für’s organisieren und an Martin für’s 
fahren! Tanja Mayer
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Im Juli forderte die Watzmann Ostwand den 
100. Bergtoten – Die erste Begehung nach dem 
Unglück – Reportage von Kilian Neuwert

es poltert. wolkenschleier verzerren die Kon-
turen der umliegenden felswände. Von hoch 
oben dröhnt es dumpf. „stein!“ schreit simon 
und wirft sich hinter einen felsblock. Kaum 
finden seine hände halt im brüchigen fels, 
zerschneidet ein Pfeifen die Luft. ein Knall. es 
kracht. Zehn Meter unter simon zerbersten 
Gesteinsbrocken von der Größe einer apfelsi-
ne in der wand. Gesteinssplitter zerspringen 
im dunst und verschwinden in der tiefe. der 
Kletterer dreht seinen Kopf, blickt um sich und 
findet, was er sucht. Zwischen grau-braunem 
fels leuchtet es orange. es ist der helm von 
seilschaftskamerad fabian, der langsam hö-
her steigt. „der steinschlag kommt von Gäm-
sen über uns!“, ruft simon seinem Kameraden 
zu. der reckt seinen daumen in die höhe und 
grinst. In seinem roten rucksack klafft ein tau-
beneigroßes Loch – ein steinsplitter hat ihn ge-
troffen.

solches Glück hätten auch andere Bergstei-
ger in der watzmann ostwand gut gebrauchen 
können. diese feierte im Juli mit dem einhun-
dertsten Bergtoten seit ihrer erstbegehung 1881 
ein trauriges Jubiläum. die Karlsruher Maschi-
nenbaustudenten simon niethammer und fa-
bian Moik sind seit dem absturz die erste seil-
schaft in der wand. Vor zwei Jahren haben sie 
sich bei der Bundeswehr kennengelernt. durch 
die Kameradschaft im Mittenwalder hochge-
birgsjägerzug entstand auch im Zivilleben eine 
seilschaft, die nun durch die wolkenverhange-
ne Gipfelschlucht zur südspitze steigt.

fünf stunden vorher röcheln die beiden 
Bergsteiger im schlaf. sie liegen unter groben 
wolldecken auf schmalen Matratzen im ost-
wandlager – einer unbewirtschafteten hütte 
in st. Bartholomä. Im dunklen wald knacken 
Äste. wind pfeift um die ecken der holzhüt-

Trauriges Jubiläum

te, die sich an den waldrand drückt, als wol-
le sie sich vor den Blicken neugieriger verste-
cken. dann, ein summen, ein Klingeln. simon 
flucht. seine hände tasten nach der stirnlampe 
und dem lärmenden handy. fabian liegt neben 
ihm. Zusammengekrümmt und unter dem de-
ckenhaufen kaum zu erkennen. erst als simon 
an seinen muskulösen schultern rüttelt, kämpft 
sich der 1,95m hüne unter den decken hervor. 
er reibt sich die augen, blinzelt in das grelle 
Licht der stirnlampe. wirr stehen seine braunen 
haare vom Kopf ab. „das wetter?“ brummt er. 
simon geht barfuß zur tür. die groben dielen 
des holzbodens knarren. Gespenstische schat-
ten von seilen und Karabinern, die auf einem 
holztisch in der Mitte des raumes liegen, tan-
zen an den wänden. der himmel draußen ist 
wolkenverhangen. einzelne strahlen schwa-
chen Mondlichts kämpfen sich durch die grau-
schwarze düsternis vor der hütte. Grashalme 
wiegen sich im wind. silbern von feuchtigkeit 
schimmern sie im vorbeistreifenden Licht der 
stirnlampe. In der letzten woche hat es jeden 
tag geregnet – keine optimalbedingungen um 
die ostwand zu durchsteigen.

als simon in die hütte zurückkehrt, beginnt 
er die route, die sie durch 1800 Meter wand 
führen soll, zu dozieren: „durch das schuttkar, 
über die erste rinne auf das Band. dann vorbei 
am ersten sporn, zum zweiten sporn und zur 
wasserfallwand. Über die Platten, dann rechts 
durch die rinne. auf keinen fall links.“ schon 
am Vorabend standen sie mit einem fernglas 
unterhalb der wand. einsehen konnten sie sie 
nur bis 1600 m – die schlüsselstellen hingen 
in den wolken. heute Morgen brechen sie ins 
Ungewisse auf.

dort liegt die herausforderung dieser Bege-
hung – die watzmann ostwand ist nicht für ihre 
Kletterstellen, sondern für eine schwierige ori-
entierung in der wand berühmt. wer auf 970 
Metern höhe einsteigt, hat bis zum ausstieg 
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an der südspitze auf 2712 Metern die höchs-
te wand der ostalpen vor sich. diese ist von 
einem unübersichtlichen system aus rinnen, 
Graten und Bändern durchzogen, das hervor-
ragende orientierung und ein gewissenhaftes 
routenstudium erfordert. Bei schlechtem wet-
ter und schlechter sicht keine leichte aufgabe.

In den Baumkronen rauscht der wind. Äste 
knacken und Kiesel knirschen, als die beiden 
durch den dunklen wald gehen. Knapp drei-
hundert höhenmeter sind es vom seeufer 
des Königssees zum fuß der watzmann ost-
wand. Vom Lichtstrahl einer stirnlampe erfasst, 
huscht ein fuchs ins Unterholz. flink weicht er 
grobem Geröll aus, das den Bergsteigern den 
weg durch ein Bachbett versperrt. simon tropft 
schweiß von der stirn. Mit dem Ärmel seiner 
roten windjacke wischt er über sein Gesicht. 
fabian geht voraus. er atmet ruhig. Länger als 
eine halbe stunde wollen sie nicht brauchen. 

es ist halb fünf Uhr morgens. Klirren. Klim-
pern. rascheln. die stille der nacht wird durch-
brochen, als beide ihre ausrüstung anlegen. sie 
zurren die Gurrte fest, legen sich schlingen um 
die Brust. In die Materialschlaufen ihrer Gurte 
klinken sie silberne Karabinerhaken. die seile 
bleiben im rucksack. „auf geht’s!“ ruft simon. 
er ist drahtig und knapp einen Meter siebzig 
groß. auf seinem Kopf sitzt ein blauer helm, 
der ihn vor steinschlag schützen soll. Zügig 
steigt er über eine felsrampe voran. hier be-
ginnt der Berchtesgadener weg, der die beiden 
schnell in steileres Gelände führt.

der fels in einer breiten wasserrinne ist 
nass, fabians füße finden keinen halt, rut-
schen ab, fangen sich auf einem Geröllband. 
„Mach langsam – denk an den regen“, ruft si-
mon nach unten. er wendet den Kopf, blickt 
auf die umliegenden hänge. die Gipfel hängen 
in tiefschwarzen wolken. dabei hatte der wet-
terbericht zumindest für den Vormittag gutes 
wetter angekündigt. am nachmittag sollen 
Gewitter drohen – das treibt beide an. In sechs 
stunden wollen sie durch die wand sein.

donnern. dumpfes Grollen. simon dreht 
den Kopf. Ihn umgeben dichte wolkenschleier. 

wasser perlt von seinem blauen helm. wieder 
ein Grollen. tief unter ihm, dort wo alles im 
grau verschwimmt, müssen sich schneebret-
ter in der wand gelöst haben. die seilschaft 
ist längst höher, hat schuttkarr und wasserfall-
wand hinter sich gelassen. fabian wartet ne-
ben einer höhle auf einem einen Meter breiten 
felsabsatz. In der hand hält er fotos der wand 
und eine Beschreibung der route. „höhe?“, ruft 
er zu simon herüber. der greift in seine Bein-
tasche, zieht einen höhenmesser heraus, ruft 
„neunzehnhundert“ und quert über ein fels-
band zu seinem Kameraden. fabian schmatzt. 
er zerkaut einen Müsliriegel. „was?“, nuschelt 
er und deutet auf einen felsriegel schräg über 
ihnen. 

Gelbe schlingen liegen dort. Verdrillt. ein 
Karabiner glänzt zwischen den schnüren. es 
sind die hinterlassenschaften einer anderen 
seilschaft. welcher, lässt sich nicht sagen, doch 
die wahrscheinlichkeit, dass das Material dem 
letzten toten gehört, ist groß. simon schluckt. 
„weiter“, sagt er. für den studenten ist es ein 
denkwürdiger tag. Genau vor einem Jahr muss-
te er am Piz Buin in der schweiz den absturz 
einer italienischen seilschaft erleben. Gemein-
sam mit seinem Bruder konnte er nur noch den 
tod der Bergsteiger feststellen.

achthundert höhenmeter haben sie noch 
vor sich. Über nasse felsplatten klettern sie 
weiter bis unterhalb der Gipfelschlucht. die 
Gipfelschlucht ist eine breite, senkrechte rin-
ne. Knapp 300 Meter zieht sie sich durch die 
wand. das Gestein hier ist brüchig und tü-
ckisch. Viele felsbrocken hat der regen der 
letzten tage unterspült. auf den glatten felsen 
finden sich kurze graue Kratzer. es sind steigei-
senspuren von winterbegehern, die die orien-
tierung erleichtern. simon klettert jetzt wieder 
voraus. Immer noch seilfrei. das spart Zeit. 

Mit seiner stiefelspitze klopft er gegen ei-
nen felsblock. der Klang ist dumpf, der tritt 
scheint fest. Kaum fasst der Bergschuh halt, 
knirscht der stein. ein riss zieht sich durch 
den fels. der Block bricht, poltert in die tiefe. 
Zerspringt. simon rutscht. seine hände krallen 
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sich in den fels. weiß treten die Knöchel her-
vor. seine füße suchen halt, rudern in der Luft. 
treten einen weiteren Brocken los. dann findet 
sein linker fuß eine Leiste. schmal, aber groß 
genug, um darauf zu stehen, das Bein durchzu-
drücken und sich nach oben zu stemmen. drei 
Meter unter ihm hat sich fabian flach an die 
wand gepresst. er blickt nach oben. „du hast´s 
gepackt. sauber“, muntert er den Kameraden 
auf. wäre simon gestürzt, hätte er fabian mit-
gerissen. sie wären nummer 101 und 102 ge-
wesen.

Über ihnen schimmert es orange durch die 
wolkenschleier. ein Kasten, eckig, an eine senk-
rechte wand gedrängt, wird im dunst sichtbar. 
es ist die Biwakschachtel auf 2380 Metern 
höhe. aufgestellt wurde diese notunterkunft 
für ostwandbegeher bereits 1951. als fabian 
den Metalldeckel anhebt, schlägt ihm modriger 
Geruch entgegen. dennoch quetscht er sich 
durch die einstiegsluke ins Innere. hier hängen 
braune schlafsäcke, aufgereiht an einer dünnen 
schnur. sie sind für den notfall gedacht. Links 
neben der Luke liegt ein schweres Buch auf ei-
ner Isomatte. der blaue einband ist fleckig. eine 
eintragung darin ist Pflicht, denn bei einer Ver-
misstenmeldung würde die Bergwacht als ers-
tes hier suchen. fabians finger fährt die Zeilen 
entlang. namen und orte stehen dort. „rosen-
heim fehlt“, sagt fabian halblaut. Gestern hat-
te er ein krakeliges „Karlsruhe“ ins wandbuch 
in der hütte am see geschrieben. eine spalte 
darüber stand in ordentlichen Blockbuchsta-
ben „rosenheim“ – der ort aus dem der letzte 
wandtote stammte. „sie sind also nicht mal bis 
zum Biwak gekommen“, murmelt fabian. er 
klappt das Buch zu und zwängt seinen breiten 
oberkörper aus der Luke.

simon sitzt zwischen losem Geröll auf ei-
nem Plateau vor der Metallbox. er starrt in den 
dunst vor ihm. „Leicht wird’s. rechts vorbei, 
dann links raus und rechts über einen auf-
schwung in die ausstiegskamine“, sagt er. fa-
bian schultert seinen rucksack. er geht voraus. 
Vereinzelt stecken rostige haken im fels. sie 
sind die stummen Zeugen vieler Begehungen 

und manchmal nur zu Bergungszwecken zwi-
schen die Blöcke getrieben worden.

In den ausstiegskaminen steigen sie wie frö-
sche nach oben. sie spreizen ihre Beine, stem-
men sich von der wand weg und drücken sich 
aus den Knien nach oben. auf einem kurzen 
Gratabsatz fischt simon den höhenmesser aus 
der tasche. 2680 zeigt die digitalanzeige. drei-
ßig Meter sind es noch bis zum Gipfelgrat – zu 
sehen ist nichts. Brauner fels verschwimmt in 
grauem dunst. wind pfeift durch die engen Ka-
mine. simon klettert weiter voraus, stützt sich 
auf Vorsprünge in den Kaminen. „es wird hel-
ler! wir müssen am Grat sein!“, ruft er plötz-
lich. Über seinem Kopf lichtet sich der dunst. 
wolken treiben nur noch in fetzen vorbei. er 
greift nach einer felsschuppe, schiebt sich über 
einen absatz und schreit: „der Gipfel!“ fabian 
ist noch zwei Meter unter ihm. schweiß rinnt 
über seine stirn. „sechseinhalb stunden maxi-
mal!“, ruft er nach oben. simon blickt zurück 
und brüllt den Kamin hinunter: „sechs stun-
den und dreiundzwanzig Minuten haben wir 
gebraucht. Ich glaub´s nicht!“ sie stehen nun 
auf einer schmalen Gratschneide. Links von ih-
nen die Kamine der ostwand, rechts unter ih-
nen ein breites Geröllfeld. Vor ihnen liegt die 
südspitze.

„Berg heil“, ruft simon und klopft fabian auf 
die schulter. der grinst, zeigt zum Gipfelkreuz 
und spurtet los. neben dem Gipfelkreuz zieht 
er einen verbeulten flachmann aus dem ruck-
sack. „auf sechs dreiundzwanzig!“, ruft er und 
setzt das silberne fläschchen an die Lippen. als 
simon neben ihm steht, nimmt auch er einen 
schluck. „auf die einhundert“, sagt er. seine 
stimme zittert leicht.
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1. Station: Regensburg; 
Wettkampfart Bouldern

wie immer fahren wir mit unserem Vw-Bus 
schon einen tag zuvor zum wettkampfort, um 
erstens ein bisschen länger schlafen zu können, 
zweitens dem morgendlichen stress der an-
meldung zu entgehen. da es aber um 11 Uhr 
nachts noch 28 Grad hatte und kurz darauf ein 
sehr heftiges Gewitter aufzog, war die nacht 
nicht gerade erholsam.

am wettkampftag waren 6 Boulder zu klet-
tern, die ersten vier kletterte Jan top. die letz-
ten zwei erwiesen sich dann aber als recht 
hartnäckig. der vorletzte Boulder war so kna-
ckig, dass ihn nur ein Kletterer von 20 startern 
schaffte. wenn Jan jetzt beim letzten Boulder 
den topgriff mit beiden händen zu fassen be-
kommt, ist er im finale. Leider scheiterte er 
knapp und wurde achter. die ersten 7 kamen 
ins finale.

2. Station: Coburg; Routenklettern
diese station stand unter keinem guten 

stern. aus dem Internet ließ ich mir die strecke 
ausdrucken, dort hieß es: coburg-ost abfahren, 
es kam aber keine abfahrt ost, oder hatte ich 
sie im strömenden regen einfach übersehen? 
Ich bemerkte es zu spät und schon befand ich 
mich auf der Platten-autobahn richtung ehe-
maliger staatsgrenze ca. 20 km hinter coburg. 
Vor Mitternacht hatte ich die Kletterhalle doch 
noch gefunden. Bei der ersten Quali-route kam 
Jan weiter als der Münchner stadtmeister, aber 
das war nicht genug. denn in der zweiten tour, 

die in einem dach endete, legten die anderen 
ganz schön vor. es fehlte an diesem tag einfach 
der letzte Biss und die Motivation. Vielleicht lag 
es daran, dass er an diesem tag einfach keinen 
anschluss fand. Klettern ist auch Kopfsache.

3. Station: Ingolstadt; Routenklettern
diesmal hatten wir ein paar fans von Jan da-

bei. die sonne lachte und die Motivation von 
unserem teilnehmer war groß. „Geile routen“ 
war die erste reaktion von Jan. als er dann als 
dritter in die erste Quali-route einstieg, war 
die anfängliche nervosität verflogen. er kletter-
te ganz ruhig bis zum Umlenker, diesen konnte 
er aber nicht mehr klippen (das verflixte seil 
wollte einfach nicht in den Karabiner).

Bei der zweiten route kam Jan fast bis an 
den Umlenker. nur ein Kletterer toppte diese. 
obwohl er die zweite route weiter schaffte als 
viele vor ihm, reichte es nicht ganz fürs finale. 
diesmal war es wirklich hauchdünn. Jan wurde 
siebter. die ersten sechs kamen ins finale. es 
war trotzdem ein toller tag und es hat viel spaß 
gemacht. der Kommentar von Jan war: „heit 
war’s voi geil!“. die ruhige und bedachte Vor-
gehensweise an den zwei Qualifikationsrouten 
gefiel selbst dem routenschrauber so gut, dass 
er Jan zu sich nach hause ins allgäu einlud, um 
mit ihm zu klettern. wir waren die letzten zwei 
Monate nur zweimal in der halle beim Klettern 
– und das war in der woche vor dem wett-
kampf. nächste station ist der 11.12.2010 in 
rosenheim. schau ma moi, wos geht.

Peter Wege 

Bouldern und Routenklettern
Jan Wege nimmt zum ersten Mal an den Bayerischen Meisterschaften teil

Freundlicher Hinweis in eigener Sache: Bitte liefern sie Bilder und texte jeweils 
getrennt in einem ordner. die extrahierung eingebundener fotos aus word-dokumenten 
ist arbeitsaufwendig, umständ lich und manchmal technisch nicht möglich.
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Der Wandkalender im Format 16 x 17 cm 
besticht durch die ansprechenden Natur- 
fotografien von unserem langjährigen Mit-
glied und Bergführer Michael Steinhoff.

Ergänzt werden die hochwertigen Aufnahmen  
durch einen passenden Sinnspruch zu jedem 
Monat (Dalai Lama, Samuel Widmer, Thich 
Nath Hanh, Eckhart Tolle, Pema Chödrön 
u. a.) und einem schlichten, aber eleganten 
und funktionalen Kalendarium mit Kalender-
wochen, Feiertagen, etc..

Jedes einzelne Kalenderblatt ist auf der Rück-
seite mit einer Erläuterungszeile und einem 
Postkartenvordruck versehen.

Der Kalender eignet sich ausgezeichnet als 
kleines aber feines Geschenk und wird auch 
Ihnen bestimmt viel Freude bereiten.

Verkauf direkt durch Michael Steinhoff,
Telefon 0 84 21 / 9 37 80 03.
Preis: 9,– €

Weitere Verkaufsstellen: 
Geschäftsstelle Marienapotheke 
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG
LS-Climb – Wolfgang Schöll

Jetzt ist es soweit!
Der Kalender 2011 „Augenblicke“ ist da.

anZeIGe 55
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Generationen im Dialog

ein außergewöhnliches Medienprojekt bringt 
senioren des daV und Berufsschüler zusam-
men.

schüler der fachabteilung Joa (Jugendliche 
ohne ausbildungsplatz) der staatlichen Beru-
fsschule eichstätt erlebten als unkonventio-
nellen Unterrichtsbeitrag am ende ihres 10. 
schuljahrs zusammen mit senioren vier tage 
natur und Medien in einem Projekt des Insti-
tuts für Medienpädagogik Jff. 

Bei herrlichem wetter trafen sich in der wo-
che vom 19.7.10 bis 22.7.10 die zehn schüler 
und schülerinnen der staatlichen Berufsschu-
le eichstätt mit sechs engagierten senioren auf 
dem Jugendcampingplatz des naturparks alt-
mühltal und gestalteten zusammen unter der 
anleitung der Medienreferenten thomas Kup-
ser, Marike schlattmann und Ulrich tausend 
eine art moderne schnitzeljagd in der Umge-
bung der Kletterfelsen bei aicha und Konstein. 
Im Unterschied zur altbekannten schnitzeljagd 
kamen hier jedoch moderne technik wie han-
dys mit GPs und digitale fotografie zum ein-
satz. 

die freude am spiel, am abenteuer und an 
der natur war die gemeinsame Grundlage die-
ser Begegnung. Bei dem Projekt konnten die 
teilnehmer die moderne GPs-technik, Grund-
kenntnisse der digitalen fotografie sowie einen 
alternativen Umgang mit dem handy kennen 
lernen. sie zeichneten die aktion auf und stell-
ten sie anderen, die ähnliches machen wollen, 
im Internet zur Verfügung.

Ziel des Projektes, gefördert durch die 
aktion Mensch, war es, mediale Brücken zwi-
schen Jung und alt zu bauen und durch aktive 
Medienarbeit in Kombination mit erlebnispä-
dagogischen elementen einen austausch auf 
gleicher augenhöhe, über die altersgrenzen 
hinweg, anzuregen.

Unter Mithilfe von Michael steinhoff (Berg-
führer des daV, sektion eichstätt) konnten die 
teilnehmer im Verlauf ihrer „Missionen“ sogar 
das Klettern an den felsen des sportkletterge-
biets Konstein erproben und auf den wande-
rungen entlang der felsen die aufgaben und 
rätsel der nachspielbaren GPs-schnitzeljagden 
entwickeln. 

STADTWERKE EICHSTÄTT

erdgas ist heute die energiequelle, 
die SIE sicher mit wärme ver-
sorgt und UNSERE umwelt
schont!
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das gemeinsame mittägliche outdoorkochen 
im „Basislager“ Jugendcampingplatz bot dann 
immer wieder den rahmen für Gespräche und 
erfahrungsaustausch zwischen den Generatio-
nen mit dem besonderen hintergrund, dass ei-
nige der beteiligten Jugendlichen aktuell noch 
auf der suche nach einer Lehrstelle sind. 

alle Beteiligten konnten sich über interes-
sante ergebnisse und intensive naturerfahrun-

gen freuen und nehmen sicherlich viele neue 
Impulse aus diesem dialog der Generationen 
mit nach hause. 

die entstandenen „GPs-Missionen“ sind nun 
dauerhaft auf der webseite www.gpsmission.
com abrufbar und spielbar.

die online-dokumentation findet man unter 
www.Generationenimdialog.de.

Klemens Schreiner
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Unser ausbildungs- und tourenangebot wurde 
auch im vergangenen sommer sehr gut ange-
nommen, was die Berichte und fotos in die-
sem Mitteilungsblatt eindrucksvoll belegen. 

Das Winterprogramm 2010/2011
Unser ausbildungs- und tourenteam hat für 
das winterhalbjahr wieder ein reichhaltiges 
Programm zusammengestellt. die Veröffentli-
chung – auch weiterer Kurse/touren – erfolgt 
neben diesem Mitteilungsblatt auch im Internet 
(www.dav-eichstaett.de), in der tageszeitung 
und über unsere Mail-Liste (s. tourengruppe). 

abkürzungen:
GK = Grundkurs
aK = aufbaukurs
sem = seminar
ft = führungstour
Gt = Gemeinschaftstour
tt = tourentraining

Anmeldung
Bei einer anmeldung zu unseren angeboten 
bitten wir, wenn irgend möglich, e-Mail zu be-
nutzen, um die Belastung der ausbilder und 
tourenführer möglichst gering zu halten. für 
allgemeine fragen zum touren- und ausbil-
dungswesen stehe ich unter js.auer@gmx.de 
zur Verfügung. Bei der anmeldung sind name, 
anschrift, telefon (+handy), Mail-adresse und 
sektionszugehörigkeit, sowie bei Jugendlichen 
unter 18 auch das alter anzugeben.
Generell haben Mitglieder der sektion eichstätt 
Vorrang.
die teilnehmer erhalten rechtzeitig eine teil-
nehmerliste (fahrgemeinschaften) und eine 
ausrüstungsliste; die teilnahme an der Vorbe-
sprechung ist bindend.

Touren- und Kursprogramm Winter 2010/2011

Gebühren
die teilnahme an den touren ist gebührenfrei; 
die teilnehmer tragen ihre persönlichen Kosten 
für fahrt, Unterkunft, Verpflegung, eintritte, 
Lifte. 
Bei den Kursen und tourentrainings ist die an-
gegebene Gebühr beim ausbilder in bar zu ent-
richten. Bei allen von der sektion angebotenen 
und organisierten Kursen und touren wird den 
sektionsmitgliedern benötigtes Leihmaterial 
gebührenfrei zur Verfügung gestellt; Mitglieder 
anderer sektionen oder nichtmitglieder ent-
richten zusätzlich zur Kursgebühr eine Leihge-
bühr.

Unsere Mailinglisten
1.  tourengruppe: wer gern in den Verteiler 

aufgenommen werden möchte: auf unserer 
homepage stellen wir einen aufnahmean-
trag zum herunterladen zur Verfügung. 

2.  thomas dauser organisiert für fortgeschrit-
tene Kletterer (UIaa VI und aufwärts) den 
wöchentlichen Mittwochs-Klettertreff im 
Konsteiner Gebiet.

3.  sepp auer tut dies für Kletterer bis UIaa VI. 
4.  silvia steindl ist verantwortlich für den 

Mountainbike-treff. 

anmeldungen für die Gruppen können über 
die homepage und die auf dem namen ver-
linkte e-Mail-adresse formlos erfolgen.

abschließend wünsche ich allen einen erlebnis-
reichen und vor allem unfallfreien Berg winter. 

Sepp Auer
Ausbildungs- und Tourenreferent
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Bergsteigen allgemein/Klettersteige

A u s b i l d u n g / K u r s e

April 2011, Ein Abend unter der Woche, ca. 18:00 – 21:30 Uhr, 
genauer Termin steht noch nicht fest;
Sem 1101 Seminar „Wetterkunde für Einsteiger“
wie entsteht das wetter? was sagen mir die amtlichen wetterprognosen? wie kann ich meine 
tourenplanung bei bestimmten Großwetterlagen gestalten? das seminar soll einen ersten ein-
blick in das wettergeschehen vermitteln. es soll erreichen, dass wir den wetterbericht mit etwas 
mehr hintergrundwissen verstehen und somit auf unseren touren mit mehr Genuss und sicherer 
unterwegs sein können. Kurze wetterfilmchen sollen das thema auflockern und zum Verständnis 
beitragen.
Voraussetzungen:  am abend einem trockenen thema für ca. 3,5 std. ohne Müdigkeit 

folgen können.
Inhalt:  entstehung des wetters, Lesen von wetterkarten, auswirkungen auf die 

tourenplanung
Leitung: eichenseher wolfgang
seminarort: Gasthof „Zum Gutmann“
max. teilnehmerzahl: ca. 20  
Kursgebühr: Mitglieder der sektion eichstätt 5.- €  
 Mitglieder anderer sektionen 7.- €  
 nichtmitglieder 10.- €  
 Jugendliche, schüler, studenten der sektion sind frei  
anmeldeschluss: 15. März   
fragen/anmeldung: eichwolf@web.de, 0841/992280
  

T o u r e n

Samstag, den 20. November 2010
FT 1102 Auf den Hirschberg 1.670 m beim Tegernsee
ein aufstieg auf den hirschberg lohnt sich immer, auch im winter gibt es viel zu sehen: im norden 
der tegernsee, im osten der wallberg, setzberg und risserkogel, im süden der schildenstein und 
die Blauberge. eine Paradetour für Jedermann- und -frau!
Von scharling zw. rottach-egern und Kreuth gehen wir zuerst auf einer forststraße, dann folgen 
wir den spuren durch den schnee, falls schon vorhanden… auf dem rückweg bietet das hirsch-
berghaus eine gemütliche einkehr mit, wegen seiner Beliebtheit, viel trubel. 
Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern, trittsicherheit, allgemeine fitness und Kondi-

tion für eine wanderung von ca.6 std.
Leitung: Isolde wiechmann  
einkehr: hirschberghaus  
anstieg: ca. 900 hm, 6 std. Gesamtgehzeit  
max. teilnehmerzahl: 8   
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ausrüstung:  teleskopstöcke mit schneeteller, Gamaschen, Grödel, warme, wind- und 
wasser dichte  Kleidung

anmeldeschluss: 10. november  
Vorbesprechung:  Mittwoch, 24. november 19 Uhr, wirtshaus Gutmann in eichstätt
treffpunkt: nach Vereinbarung  
fragen/anmeldung: email@isolde-wiechmann.de tel.: 08421-8214 (aB)

Samstag, den 11. Dezember 2010
FT 1103  Heimgarten Winterbegehung
der heimgarten ist der hausberg der ohlstädter; auch nach dem ersten schneefall ist die route 
ständig gespurt. die nähe von Kochel- und walchensee verursacht oftmals atemberaubende rau-
reiflandschaften. die beste und nicht selten anzutreffende Konstellation an diesem Berg ist nebel 
im tal, raureif im aufstieg und sonne am Gipfel. die rundtour führt von ohlstadt über wankhütte 
und rauheck auf den Gipfel und über die Bärenfleckhütte zurück.
Voraussetzungen: erfahrung im Bergwandern, trittsicherheit, gute fitness und Kondition
Leitung: sepp auer  
stützpunkt: heimgarten-hütte geschlossen, Brotzeit mitnehmen  
anstieg: 1400 hm, 6-7 std. Gehzeit  
teilnehmerzahl: max. 8  
ausrüstung:  Grödel bzw. schneeschuhe, ggf. Gamaschen, wanderstöcke, 

warme Kleidung
anmeldeschluss: 07. dezember  
treffpunkt: 6.30 Uhr freiwasserparkplatz
fragen/anmeldung: js.auer@gmx.de bzw. tel. 08426/98170  

Samstag, den 19. und Sonntag, den 20. März 2010
FT 1104 Winter-Frauenwandern – Frauen wandern… anders??!
Tour für Frauen in den Chiemgauer Alpen zum Spitzstein 1.596 m von Sachrang 
Im Monat des weltfrauentages möchte ich ein entspanntes winterwanderwochenende für frau-
en jeden alters anbieten. wenn auch viele von uns frauen sich heute keine Gedanken mehr um 
Gleichberechtigung machen müssen, so verlieren wir in unserer rollenvielfalt oft den Blick auf die 
hauptsache: „frau sein!“ dieses wochenende soll neben Berg-, natur-, und Gemeinschaftserleben 
auch die Möglichkeit bieten, in achtsamkeit gemeinsam mit anderen frauen die eigene „frauen-
perspektive“ wahrzunehmen und sich darüber auszutauschen. wir nehmen uns Zeit für uns, ver-
suchen zu entschleunigen und in frischer Luft den Kopf frei zu bekommen.
Mit etwas wetterglück scheint uns am samstagabend der Vollmond zu einer kurzen, leichten 
nachtwanderung.
eine gemütliche, abwechslungsreiche wanderung zum spitzsteinhaus mit abendlichem austausch, 
bei schönem wetter (Mitte März) mit einem sonntags-frühstücksbuffet auf der sonnenterasse 
und einem wunderbaren Blick über den Zahmen und wilden Kaiser. dann weiterer aufstieg zum 
spitzsteingipfel mit seiner kleinen Kapelle. 
Voraussetzungen:  durchschnittliche bis gute körperliche Kondition; spaß am Unterwegssein 

mit Lust auf gemeinsame Gespräche und Gedanken
Leitung: Isolde wiechmann
stützpunkt: spitzsteinhaus  
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anstieg: samstag ca. 500 hm, sonntag ca. 350 hm und retoure  
max. teilnehmerzahl: 8   
ausrüstung:  teleskopstöcke mit schneeteller, feste wanderstiefel, Gamaschen, Grö-

del, wind- und wasser dichte  Kleidung, wechselkleidung, hüttenschlaf-
sack, stirnlampe

anmeldeschluss: 25. februar   
Vorbesprechung: Mittwoch, 16. März, 19 Uhr, im Gutmann in eichstätt  
treffpunkt: nach Vereinbarung  
fragen/anmeldung: email@isolde-wiechmann.de tel.: 08421-8214 (auch aB)  

Donnerstag, 21. bis Montag 25. April 2011
GT 1105 Klettersteige in den Gardaseebergen
auch in diesem Jahr wollen wir wieder arco und die umliegenden Gardaseeberge unsicher ma-
chen und einige der wunderschönen steiganlagen dieser region aufsuchen. Von kurzen, schweren 
sportklettersteigen bis hin zu langen wanderungen mit versicherten Passagen, kunstvoll gelegt 
durch atemberaubend schöne Landschaften mit einer reichhaltigen flora, ist schließlich alles zu 
finden, was das herz eines Klettersteiglers höher schlagen lässt, so dass wohl für jeden – anfänger 
wie fortgeschrittenen – etwas dabei sein wird. ein kleiner höhepunkt sei schon einmal verraten: 
der berühmte „che Guevara“ durch die 1000 Meter hohe wand des Monte casale steht zumin-
dest auf unserer wunschliste.
auch die Kletterer kommen in arco nicht zu kurz; von sportkletterrouten bis zu Mehrseillängen-
routen ist alles im Überfluss vorhanden.
Voraussetzungen:  Grundkenntnisse auf Klettersteigen (z. B. durch eine Begehung des 

oberlandsteiges in aicha); erfahrung im Bergwandern; trittsicherheit im 
weglosen Gelände; schwindelfreiheit; allgemeine fitness und Kondition 
für längere tagestouren 

Leitung:  welche tourenführer die Gruppe begleiten, ist noch offen; Beate 
schraufstetter organisiert Unterkünfte und fahrgemeinschaften. 

stützpunkt: campingplatz oder Pension in oder um arco
anmeldeschluss: für die Pension: 2. Januar 2011!!
Zeltlager:  1. april 2011  
Vorbesprechung: freitag, 15. april im Gutmann in eichstätt  
fragen/anmeldung:  Beate schraufstetter 09147/5257 bzw. beatepeyer@t-online.de
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Klettern

A u s b i l d u n g / K u r s e

Sonntag, den 07. November 2010, 10.00 bis 13.00 Uhr 
GK 1110 Schnupperkletterkurs
Voraussetzungen:  keine Vorkenntnisse notwendig, durchschnittliche sportlichkeit, freude 

an Bewegung und Konzentration, Kinder unter 12 Jahren nur in Beglei-
tung eines erwachsenen 

Kursziel:   ausprobieren einer neuen sportart, erfahren von neuen Bewegungsab-
läufen, Lust auf mehr Klettern

Kursinhalt:  Kennenlernen der ausrüstung, sicherungstechnik, Klettern im toprope, 
Bouldern ( = Klettern ohne seil und sicherung im absprungbereich)

Leitung: christa häberlein  
Kursgebühr:  Mitglieder der sektion eichstätt  10,00 €   
 Jugendliche, schüler, studenten der sektion  5,00 €  
 Mitglieder anderer sektionen  15,00 €   
 nichtmitglieder 20,00 €   
  das ausleihen der ausrüstung (Kletterschuhe und hüftgurt)  

und der halleneintritt sind im Kurspreis enthalten
ausrüstung:  sportkleidung, turnschuhe mit flacher sohle 

(falls vorhanden Kletterschuhe und hüftgurt)
Max. teilnehmerzahl: 6 Personen  
anmeldeschluss: 3. november  
ort: Kletterhalle des daV eichstätt  
fragen/anmeldung: christa.haeberlein@vr-web.de  

Samstag, den 13. November 2010, 10 bis 13 Uhr
GK 1111  Klettern und Pilates
Voraussetzungen:  Grundkenntnisse Klettern (toprope oder Vorstieg) 

Grundkenntnisse sicherungtechnik
für Pilates:  Interesse an Körperwahrnehmung,
 freude an ganzheitlicher dehnung  
Inhalt:   (crash-)Kurs zum erlernen von rückenfreundlichem sichern, 
  Klettern mit „Powerhouse aktiv“ und einem ganzheitlichen 

Basis-dehnungsprogramm. 
Kursziel: rückengerecht sichern – Powerhouse aktiv – dynamisch dehnen
 die Prinzipien des Joseph Pilates – angewandt im Klettersport.  
Leitung: Lisbeth Lauter, (trainerin c sportklettern, Pilatestrainerin)  
ausrüstung:  Vorhandene Kletterausrüstung mitbringen, bei Bedarf: ausleihmöglichkeit 

gegen Gebühren.
  Großes handtuch, Gymnastikmatte oder decke, bequeme, (warme) sport-

kleidung, warme socken 
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Kursgebühr: Mitglieder der sektion eichstätt 10.- €  
 Jugendliche, schüler, studenten der sektion  5.- €  
 Mitglieder anderer sektionen 15.- €  
 nichtmitglieder 20.- €  
 (weitere Kosten für eintritt fallen nicht an)  
anmeldeschluss: 06. november  
treffpunkt: Kletterhalle des daV  
fragen/anmeldung: L.Lauter@gmx.de  

Samstag, den 27. November 2010, 10 – 13 Uhr
AK 1112  Klettertechnik- und Taktiktraining für Anfänger
Voraussetzungen:  Grund- und aufbaukurs Klettern, bzw. entsprechende selbst erworbene 

Kenntnisse, Beherrschen der sicherungstechniken
Inhalt: – tritt- und Grifftechniken
 – frontale techniken, 
 – Grundform eindrehen 
 – taktische Umsetzung   
Kursziel:  Verbesserung des persönlichen Kletterkönnens und taktische 

Umsetzung  
Leitung: Lisbeth Lauter und Petra ruck-dreher  
ausrüstung: Vorhandene ausrüstung mitbringen,
bei Bedarf:  ausleihmöglichkeit gegen Gebühren  
Kursgebühr: Mitglieder der sektion eichstätt 10.-€ 
 Jugendliche, schüler, studenten der sektion 5.- €  
 Mitglieder anderer sektionen 15.- €  
 nichtmitglieder 20.- €   
 (weitere Kosten für eintritt fallen nicht an)  
Max. teilnehmerzahl: 10 Personen   
anmeldeschluss: 20. november  
treffpunkt: Kletterhalle eichstätt  
fragen/anmeldung: L.Lauter @gmx.de  

Samstag, den 04. Dezember 2010
GK 1113 Hallenklettern im Toprope
der Grundkurs hallenklettern ermöglicht Interessierten einen sicheren einstieg in den Klettersport. 
Ziel ist das Beherrschen aller nötigen fertigkeiten, um in Kletterhallen routen selbstständig im 
top rope (mit seilsicherung von oben) klettern zu können.
Voraussetzungen: Keine  
Leitung: Kilian neuwert  
max. teilnehmerzahl: 6  
ausrüstung:  Bequeme sportkleidung, Brotzeit; Klettergurt, Kletterschuhe, Karabiner 

und sicherungsgerät können geliehen werden
Kursgebühr: Mitglieder der sektion eichstätt  25,-- €  
 Mitglieder anderer sektionen 40,-- €  
 nichtmitglieder 50,-- €  
 Jugendliche, schüler und studenten, sektion eichstätt 15,-- €  
 weitere Kosten für ausrüstung/eintritt fallen nicht an  
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anmeldeschluss: 10. november  
treffpunkt: Kletterhalle in der hofmühle; dauer: 09:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr  
fragen/anmeldung: kilian.neuwert@ku-eichstaett.de bzw. 0176/32044634  

Samstag, den 11. Dezember 2010
GK 1114 Hallenklettern im Vorstieg
wer sich schon erfolgreich im toprope an Kunstwandrouten versucht hat, kann in diesem Kurs 
nun das Vorsteigen in der halle erlernen. Vermittelt werden sicherungstechnik und sicheres Vor-
steigen in leichten routen. dieser Kurs baut auf GK 1113 auf – kann also von tn des Kurses am 
4.12. besucht werden.
Voraussetzungen: erfahrung im toprope-Klettern  
Leitung: Kilian neuwert  
max. teilnehmerzahl: 6  
ausrüstung:  Bequeme sportkleidung, Brotzeit; Klettergurt, Kletterschuhe, seil, Karabi-

ner und sicherungsgerät können geliehen werden
Kursgebühr: daV-Mitglieder der sektion eichstätt  25,-- €  
 Mitglieder anderer sektionen 40,-- €  
 nichtmitglieder 50,-- €  
 Jugendliche, schüler u. studenten d. sektion eichstätt 15,-- €  
 weitere Kosten für ausrüstung/eintritt fallen nicht an.  
anmeldeschluss: 10. november  
treffpunkt: Kletterhalle in der hofmühle; dauer: 09:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr  
fragen/anmeldung: kilian.neuwert@ku-eichstaett.de oder 0176/32044634
  

T o u r e n

Samstag, den 16. April 2011
FT 1118 Höhlenkletterei
das richtige für forscher und solche, die es werden wollen. es handelt sich nicht um eine schau-
höhle: da gibt es keinen richtigen weg, Licht und Musik, die einen berieselt, sondern es ist stock-
finster und schmutzig. einige Kletterstellen sind dabei und außerdem darf man keine Platzangst 
haben. es wird stellenweise ganz schön eng. 
Voraussetzungen: erfahrung in leichter Kletterei, gute fitness und Kondition  
Leitung: christa häberlein  
dauer: 2 – 3 std. Gehzeit  
ausrüstung:  Klettergurt, steinschlaghelm, stirnlampe (mit ersatzbatterien), handschu-

he, warme Kleidung (es ist 8 – 10 Grad kalt), am besten overall etc. auf 
jeden fall eine wäschewanne mitbringen, in die man die schmutzwäsche 
reingeben kann. wechselwäsche und schuhe. essen und trinken nicht ver-
gessen, höhlenluft macht hungrig.

anmeldeschluss: 30. März  
Vorbesprechung: nach Bedarf  
fragen/anmeldung: christa.haeberlein@vr-web.de  
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Schneeschuhbergsteigen

A u s b i l d u n g / K u r s e

Mittwoch, den 01. Dezember 2010, 19 Uhr
Sem 1120  Seminar „Risikomanagement für Skitourengeher, 

Snowboarder und Schneeschuhwanderer – 
Einführung in den Umgang mit der Snowcard -“

Vorkenntnisse: Karten lesen können  
ausbildungsinhalte:  einführung in den Umgang mit der snowcard und den faktorencheck; ri-

sikomanagement im winter
Leitung: sepp auer  
Kursort: nebenzimmer im wirtshaus „Zum Gutmann“ in eichstätt  
Kursgebühr: daV-Mitglieder der sektion eichstätt 10.- €  
 daV-Mitglieder 15.- €  
 nichtmitglieder 20.- €  
anmeldeschluss: 23. november   
fragen/anmeldung: js.auer@gmx.de bzw. 08426/98170  

Freitag, den 03. bis Sonntag, den 05. Dezember 2010
GK 1121 Grundkurs Schneeschuhwandern
Voraussetzungen:  Kondition für leichte touren bis ca. 5 h;
 teilnahme am Kurs 1120;  
ausbildungsinhalte:  grundlegende aufstiegstechniken mit schneeschuhen; tourenplanung 

und spurwahl in theorie und Praxis; grundlegender Umgang mit dem 
LVs-Gerät; grundlegende techniken der Verschüttetensuche; Umgang mit 
snowcard und faktorencheck in der Praxis

  
Leitung: sepp auer u. Uli rawinsky  
stützpunkt: je nach schneelage  
Kursgebühr: 50.- € (75.- f. Mitglieder anderer sektionen)  
max. teilnehmerzahl: mind. 3, max. 6 je trainer  
ausrüstung: Lawinenausrüstung, warme Kleidung  
anmeldeschluss: 6. november  
Vorbesprechung:  Mittwoch, 01. dezember, 19 Uhr, im wirtshaus „Zum Gutmann“ 

in eichstätt (im anschluss an das seminar 1120)
Kursbeginn: 5 Uhr freiwasserparkplatz  
fragen/anmeldung: js.auer@gmx.de bzw. 08426/98170
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T o u r e n

Donnerstag, den 30. Dez. 2010 bis Sonntag, den 02. Jan. 2011
FT 1122 Silvester im Bayerischen Wald: Winterwandern und Wellness
stellen sie sich einmal vor, sie würden in diesem Jahr am silvesterabend in dem gediegenen baye-
rischen ambiente einer herberge mit offenem Kamin zuerst ein herrliches typisches silvestermenü 
in mehreren Gängen genießen; später dann in einer fröhlichen großen runde am tisch zusam-
mensitzen und sich gegenseitig ausmalen, was das nächste Jahr für sie (an touren) bereithält. Und 
wenn zur Mitternacht rundum die Kirchglocken das neue Jahr einläuten, stehen sie, warm einge-
packt, in der winterlandschaft, ein Glas champagner in der hand, und sehen dem feuerwerk zu. 
am neujahrsmorgen genießen sie bei einer schneeschuhwanderung oder schlittenfahrt die herr-
liche, klare winterluft des bayerischen waldes und den anblick der verschneiten Landschaft. 
ein Kurzurlaub zum seele baumeln lassen, Kraft schöpfen, bevor es wieder losgeht in ein neues, 
hoffentlich erfolgreiches und gesundes Jahr. die Zeit sollten sie sich nehmen.
Voraussetzungen: Kondition für ca. 7 stunden Gehzeit, trittsicherheit  
Inhalt:  winterwandern mit und ohne schneeschuhe, 

im haus gibt es: wellness, sauna, dampfbad, swimmingpool, auf Vorbe-
stellung Massagen, 4-Gänge-silvestermenü

Leitung: horst Kahles  
stützpunkt: Pension hochstein, drachselsried – www.pension-haus-hochstein.de 
anstieg: 800 hm, 7 std. Gehzeit  
max.teilnehmerzahl: 16  
ausrüstung: winterwanderausrüstung, teleskopstöcke mit tiefschneeteller  
anmeldeschluss: 15. dezember  
Vorbesprechung: wird noch mitgeteilt  
treffpunkt: Bodenmais touristinfo  
fragen/anmeldung: horst.kahles@gmx.de tel- nr: 08424/ 3995  

Samstag, den 12. Januar 2011
FT 1123 Schneeschuhwandern für Anfänger
  die scheinbergspitze ist ein lawinensicherer Gipfel im ammergebirge; die 

tour geht bis zum skidepot unter dem Gipfel.
Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern; gute fitness und Kondition für tagestouren 

von ca. 5 bis 6 stunden Gehzeit 
Leitung: sepp auer  
stützpunkt: keiner, bitte Brotzeit mitnehmen  
anstieg: bis 900 hm  
max. teilnehmerzahl: 8  
ausrüstung:  Lawinenausrüstung (LVs-Gerät, schaufel und sonde), schneeschuhe, 

Gamaschen, wanderstöcke, warme Kleidung
anmeldeschluss: 6. Januar  
Vorbesprechung: 10. Januar, 19 Uhr im Gasthaus „Zum Gutmann“  
treffpunkt: nach Vereinbarung  
fragen/anmeldung: js.auer@gmx.de bzw. 08426/98170  
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Freitag, den 28. bis Sonntag, 30. Januar 2011
TT 1124 Tourentraining für Schneeschuhbergsteiger im Sellrain
auch im Zeitalter der digitalen LVs-Geräte kommt in 90% der Lawinenunfälle jegliche hilfe für 
einen Verschütteten zu spät: das Lawinenopfer kann nicht rechtzeitig, d.h. binnen der ersten 
15 Minuten der Verschüttung, lokalisiert und geborgen werden. die Ursachen hierfür liegen leider 
allzu oft in der mangelnden Kenntnis der verschiedenen suchtechniken und der ungenügenden 
Vertrautheit mit dem LVs-Gerät. neben der schulung wichtiger strategien zur Vermeidung von 
Lawinenunfällen legen wir daher den schwerpunkt der Lawinenausbildung auf das training für 
eine rasche suche und Bergung der Lawinenopfer.
angesprochen sind also fortgeschrittene schneeschuhbergsteiger. neben der wiederholung und 
dem intensiven training in der Verschüttetensuche und -bergung wird auch die Gelegenheit zu 
ausgiebigen touren sein.
Voraussetzungen:  Grundkurs schneeschuhbergsteigen, Beherrschung des LVs-Gerätes; gute 

Kondition für bis zu 1300 hm im aufstieg
Inhalt: LVs-training, tourenplanung  
Leitung: sepp auer  
stützpunkt: daV-hütte oder Berggasthof  
max. teilnehmerzahl: 6  
ausrüstung: LVs-ausrüstung, warme Kleidung  
anmeldeschluss: 10. dezember  
Vorbesprechung: nach absprache  
treffpunkt: 06:00 Uhr freiwasserparkplatz  
fragen/anmeldung: js.auer@gmx.de bzw. 08426/98170  

Mittwoch, den 9. und Donnerstag, den 10. Februar 2011
FT 1125 Schneeschuhwandern im Arbergebiet für Senioren
ausgangspunkt ist das schneesichere Bodenmais, bekannt für seine hochgelegene Bretterscha-
chen-Loipe und das arberskigebiet. abseits vom Pistenrummel bewegen wir uns auf schneeschu-
hen durch großteils unberührte winterlandschaften. die touren sind auch für einsteiger geeignet. 
am ersten tag erfolgt der aufstieg über den großen arber zum schutzhaus Kleiner arber; nach 
einem gemütlichen hüttenabend wandern wir am 2. tag über den Kleinen arber und den Luchs-
steig zur Berghütte schareben; von dort rückkehr mit dem Bus.
Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern, gute fitness und Kondition für tagestouren 

von ca. 5 bis 6 stunden Gehzeit bei einer höhendistanz von ca. 700 hm
Leitung: sepp auer  
stützpunkt: schutzhaus Kleiner arber  
anstieg: 600-700 hm, 4-5 std. Gehzeit  
ausrüstung: schneeschuhe, Gamaschen, wanderstöcke, warme Kleidung  
anmeldeschluss: 2. februar  
Vorbesprechung: Montag 7. februar, 19 Uhr im Gasthaus „Gutmann“ in eichstätt  
fragen/anmeldung: js.auer@gmx.de bzw. 08426/98170
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Freitag, den 18. bis Montag, den 21. Februar 2011
GT 1126 Schneeschuhbergsteigen im Hochgebirge (Fortgeschrittene), 
 Gemeinschaftstour nach Südtirol, Dolomiten (Fanes)
das refugio fanes, welches auch für seine gute Küche bekannt ist, wird der stützpunkt für unse-
re schneeschuhtouren im hochgebirge sein. In abhängigkeit von der Lawinenwarnstufe werden 
wir Ziele wie die Zehnerspitze (3.026 m) und oder den Piz d’Lavarella (3.055 m) besteigen. als 
einstieg und zum training mit dem LVs – Gerät steht uns die schildkröte oder der Burgstall zur 
Verfügung.
angesprochen sind also fortgeschrittene schneeschuhbergsteiger für tagestouren bis zu maximal 
8 stunden und höhenunterschiede im aufstieg bis zu 1.100 m. 
Voraussetzungen:  Grundkurs schneeschuhbergsteigen, Beherrschung des LVs-Gerätes 
Inhalt: LVs-training, tourenplanung  
Leitung: Uli rawinsky  
stützpunkt: refugio fanes  
max. teilnehmerzahl: Mind. 2, max 4  
ausrüstung: LVs-ausrüstung, schneeschuhe, warme Kleidung  
anmeldeschluss: 14. Januar  
treffpunkt: 05:00 Uhr Lehenäcker 22, 85113 Böhmfeld  
fragen/anmeldung: ulrich.rawinsky@freenet.de bzw. tel.: 08406/91012  

Samstag, den 19. Februar 2011
FT 1127 Schneeschuhwandern, Ochsenälpele
Das Ochsenälpele ist ein mittelschwerer Gipfel im Ammergebirge.
Voraussetzungen:  erfahrung im schneeschuhwandern, gute fitness und Kondition für ta-

gestouren von ca. 5 bis 6 stunden Gehzeit 
Leitung: sepp auer  
stützpunkt: keiner, bitte Brotzeit mitnehmen  
anstieg: bis 900 hm  
max. teilnehmerzahl: 8  
ausrüstung:  Lawinenausrüstung (LVs-Gerät, schaufel und sonde), schneeschuhe, 

Gamaschen, wanderstöcke, warme Kleidung
anmeldeschluss: 10. februar  
Vorbesprechung: Mittwoch, 16. februar, 19 Uhr im Gasthof „Zum Gutmann“  
fragen/anmeldung: js.auer@gmx.de bzw. 08426/98170  

Samstag, 12. und Sonntag, 13. März 2011
GT 1128 Ein Wintermärchen im Kaisergebirge
Blauer himmel, weiße Gipfel, glitzernder schnee, verschneite tannen. was gibt es schöneres – 
wenn unten im tal die nebelschwaden festsitzen – als bergwärts zu wandern mit Blick auf die 
sonnenbeschienenen und verschneiten Gipfel des wilden Kaiser und den winterzauber des Berg-
waldes einzufangen? alle wege sind gut begehbar. 
Bei der Vorderkaiserfelderhütte angelangt, wird man zusätzlich belohnt mit einem atemberauben-
den Blick über das Inntal und die gesamte alpenkette von den Zillertalern bis zum wendelstein. 
Unsere schönen alten Gaststuben mit Kachelöfen sorgen für wärme und Gemütlichkeit, da lässt es 
sich gut verweilen bei einem Glühwein oder Jagatee.
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Je nach schneelage kann die naunspitze im winter des Öfteren ohne schneeschuhe begangen 
werden. Besonders reizvoll ist die schneeschuhtour über die aneinandergereihten Gipfel Pesters-
köpfl, einserkogl, Pyramidenspitze – eine tour mit herrlichen ausblicken über Inntal, die gesamte 
alpenkette und den wilden Kaiser. 
Voraussetzungen:  Kenntnisse im schneeschuhgehen, Lawinenausbildung, Kondition für 6-7 

stunden und ca. 1500 hm
Leitung: horst Kahles  
stützpunkt: Vorderkaiserfelderhütte  
anstieg: 1500 hm, 6-7 std. Gehzeit  
max. teilnehmerzahl: 8  
ausrüstung: Lawinenausrüstung, LVs … warme Kleidung  
anmeldeschluss: 27. februar  
Vorbesprechung: Mittwoch, 9. März, 20 Uhr, im wirtshaus „Zum Gutmann“  
treffpunkt: nach Vereinbarung  
fragen/anmeldung: horst.kahles@gmx.de oder tel. 08424/3995  
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Skibergsteigen

A u s b i l d u n g / K u r s e

Freitag, den 03. bis Sonntag, den 05. Dezember 2010
GK 1130 Grundkurs Skibergsteigen
Voraussetzungen:  etwas skifahrerisches Können in nicht präpariertem Gelände, 

teilnahme am sem. 1120 
Inhalt:   LVs Gerätefunktionsweise und suchstrategie 

LLB, orientierung, tourenplanung 
Gehen mit fellen, spuranlage 
Lawinenkunde, risikomanagement, Beurteilung

 wetterkunde, erste hilfe
 demo-tour, Übungstouren  
Leitung: herbert Pfaller   
stützpunkt: je nach schneelage  
Kursgebühr: 50.- € (75.- f. Mitglieder anderer sektionen)  
max. teilnehmerzahl: 7  
ausrüstung: normale skitourenausüstung, LVs-ausrüstung  
anmeldeschluss: 6. november  
Vorbesprechung: nach absprache  
treffpunkt: 05:00 Uhr freiwasserparkplatz  
fragen/anmeldung: h.pfaller@osram.de bzw. tel.: 0821/5884597  

Mittwoch, den 26. bis Samstag, den 29. Januar 2011
AK 1131  Skitouren-Aufbaukurs in den Sarntaler Alpen
etwas verborgen liegt das sarntal zwischen sterzing und Bozen. die genussreichen skitouren ab-
seits der Massen sind noch ein kleiner Geheimtipp. Gerade im winter ist hier nicht allzu viel los, da 
der Verbindungspass, das Penser Joch, wintersperre hat.
Voraussetzungen:  Grundkurs skitouren oder entsprechendes Können, 

Beherrschung des LVs-Gerätes 
Inhalt:  LVs-suchstrategie, tiefverschüttung, dreikreismethode 

orientierung, tourenplanung, spuranlage, Geländebeurteilung 
Lawinenkunde, risikomanagement (differenziert) 
wetterkunde, recht, trainingstouren, reflexion

Mögliche Ziele:  tagestouren vom stützpunkt aus: 
schönjöchlspitze 2308m, Jakobspitze 2581m, alpenspitze 2477m, Kassi-
anspitze 2741m, schrotthorn 2590m.

Leitung: herbert Pfaller   
stützpunkt: Pension Jägerhof in durnholz  
max. teilnehmerzahl: 7  
ausrüstung: normale skitourenausrüstung, LVs-ausrüstung   
teilnehmerbeitrag: 85.- euro  



toUren- Und KUrsProGraMM 71

anmeldeschluss: 30. november  
Vorbesprechung: nach absprache  
treffpunkt: 05:00 Uhr freiwasserparkplatz  
fragen/anmeldung: h.pfaller@osram.de bzw. tel.: 0821/5884597  

Mittwoch, den 23. bis Samstag, den 26. Februar 2011
AK 1132  Skihochtourenkurs am Flüelipass
der flüelipass verbindet davos mit dem Unterengadin. eigentlich, denn im winter ist er geschlos-
sen, wird aber bis zu unserer Unterkunft frei gehalten. die skitourengeher freut‘s, denn so bleibt 
das ausnehmend schöne skitourengebiet vom durchgangsverkehr verschont und ist trotzdem gut 
zu erreichen. 
Voraussetzungen:  aufbaukurs skitouren oder entsprechendes Können, Beherrschung des 

LVs-Gerätes 
Inhalt:  Geländebeurteilung, spuranlage und aufstiegstechniken 

wiederholung der Lawinenlagebeurteilung mit snowcard 
orientierung, tourenplanung und routenwahl 
Knotenkunde, seiltechnik, sicherungstechnik, Gehen mit steigeisen 
aufstieg und abfahren mit seil

Mögliche Ziele:  tagestouren vom stützpunkt aus: 
chlein schwarzhorn 2968 m, Baslersch chopf 2629 m, sentisch horn 
2827 m, schwarzhorn 3146 m, radüner rothorn 3022 m, flüela-wiss-
horn 3085 m, Gorigrat 2845 m, Gorihorn 2986 m.

Leitung: herbert Pfaller   
stützpunkt: Gasthof tschuggen in tschuggen  
max. teilnehmerzahl: 7  
ausrüstung:  normale skitourenausrüstung, LVs-ausrüstung, Klettergurt, reepschnur 

(1m, 2m, 4m), 3 schraubkarabiner, 2 normalkarabiner, steigeisen, eispi-
ckel

teilnehmerbeitrag: 90.- euro  
anmeldeschluss: 30. november  
Vorbesprechung: nach absprache  
treffpunkt: 05:00 Uhr freiwasserparkplatz  
fragen/anmeldung: h.pfaller@osram.de bzw. tel.: 0821/5884597  

T o u r e n

Samstag, den 04. bis Montag, den 06. Januar 2011
GT 1133  Skitouren je nach Verhältnissen in den Bayerischen 

oder Kitzbüheler Alpen
auch in diesem Jahr geht’s im hochwinter in unsere skitourenhausberge.
Voraussetzungen:  gute Kondition für tagestouren (4h aufstieg), gute abfahrtstechnik in 

Gelände und tiefschnee, sicherer Umgang mit LVs-Gerät
Leitung: Gerhard Mayer  
stützpunkt: hütte oder tal  
anstieg: 800 – 1000 hm, 4-5 std. Gehzeit  
max. teilnehmerzahl: 8  
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ausrüstung:  Vs-Gerät, Lawinenschaufel und –sonde (können bei der sektion ausgelie-
hen werden), harscheisen, erste hilfe-ausrüstung, Biwaksack usw.

anmeldeschluss: 3. dezember 2010  
treffpunkt: 5:30 Uhr freiwasserparkplatz  
fragen/anmeldung: gerhard.mayer@aqotec.com, 08651 7628421, 0043 (0)664 3320642 

Freitag, 22. bis Montag, den 25. April 2011
FT 1134 Oster-Skihochtour Goldberggruppe 
Kolm-saigurn bietet uns den idealen stützpunkt inmitten dieser salzburger skitourenwunderwelt. 
die 2km² große ostflanke des hocharn und der 1km lange schareck-westgrat mit leichten Kletter-
stellen gehören zu unseren anspruchsvollen Zielen.
Voraussetzungen:  sehr gute Kondition für ausgiebige tagestouren (6h aufstieg), sehr gute 

abfahrtstechnik in Gelände und tiefschnee, sicherer Umgang mit Vs-
Gerät, Kenntnis der spaltenbergung, Vergletscherte Übergänge erfordern 
Kenntnisse in der seiltechnik

Gipfelziele:  silberpfenning 2600m, hocharn 3254m, hoher sonnblick 3105m, 
schareck 3122m

Leitung: Gerhard Mayer  
max. teilnehmerzahl: 4  
ausrüstung:  LVs-Gerät, Lawinenschaufel und –sonde (können bei der sektion aus-

geliehen werden), harscheisen, volle Gletscherausrüstung (Pickel, seil, 
steigeisen), erste hilfe-ausrüstung, Biwaksack usw.

anmeldeschluss: 4. februar   
treffpunkt: 5:30 Uhr freiwasserparkplatz  
fragen/anmeldung:  gerhard.mayer@aqotec.com, 08651 7628421 

bzw. 0043 (0)664 3320642  

Samstag, den 30. April bis Mittwoch, den 04. Mai 2011
FT 1135 Skihochtouren-Durchquerung „Nationalpark des Gran-Paradiso“
Voraussetzungen:  skihochtourenkurs oder vergleichbare Kenntnisse, befahren von steileren 

hängen >30°, Kondition für 1500hm und 300hm/std täglich
Inhalt:  Gran serra 3552m, herbetet 3778m, Gran Paradiso 4061m, cima di Per-

cia 3212m, Becca della traversiere 3337m
Leitung: herbert Pfaller   
max. teilnehmerzahl: 4-6  
ausrüstung:  normale skitourenausrüstung, LVs-ausrüstung, Klettergurt, reepschnur 

(1m, 2m, 4m), 3 schraubkarabiner, 2 normalkarabiner, steigeisen, 
eispickel

anmeldeschluss: 30. november  
Vorbesprechung: nach absprache  
treffpunkt: 04:00 Uhr freiwasserparkplatz  
fragen/anmeldung: h.pfaller@osram.de bzw. tel.: 0821/5884597
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Ski Alpin

A u s b i l d u n g / K u r s e

Mittwoch, den 05. bis Samstag, den 08. Januar 2011
AK 1137 Alpinskilager für Jugendliche
Voraussetzungen: etwas skifahrerisches Können auf präparierter skipiste   
Inhalt:  skikurs auf freiwilliger Basis je nach vorhandenem technischen Können 

(Pflugbogen, Umsteigeschwung, Parallelschwung) oder freies skifahren
Leitung: herbert Pfaller   
ort:   Brauneck Gipfelhaus im Brauneckskigebiet 

Übernachtung inkl. hP und Lunchpaket im Lager 27 €
teilnehmer: 12 – 17jährig  
max. teilnehmerzahl: 10  
ausrüstung: alpin-skiausrüstung  
teilnehmergebühr: 50.- euro, skipass extra  
anmeldeschluss: 30. november  
Vorbesprechung: nach absprache  
treffpunkt: 06:00 Uhr freiwasserparkplatz  
fragen/anmeldung: h.pfaller@osram.de bzw. tel.: 0821/5884597  

Freitag, den 28. bis Sonntag, 30. Januar 2011
GK 1144   Familienskifahrt mit Skikurs für Kinder bis 10 Jahre 

Näheres s. unter Familiengruppe

Freitag, den 18. bis Sonntag, den 20. Februar 2011
AK 1138 Tiefschnee-Skikurs für Einsteiger und Fortgeschrittene
an diesem wochenende werden wir die Grundlagen des tiefschneefahrens erfahren und ausbau-
en. In 2 bis 3 Gruppen mit max. 5 Personen soll das eigene fahrkönnen leistungsgerecht verbessert 
werden. der Kurs findet unabhängig von den schneeverhältnissen statt. Jedoch sei angemerkt, 
dass bei hoher Lawinengefahr oder zu wenig tiefschnee der Kurs vermehrt auf der Piste stattfin-
den wird. natürlich wird auch auf die sicherheit (LVs-suche, Lawienenlagebericht etc.) eingegan-
gen.
Voraussetzungen: sicheres fahren auf der Piste  
Inhalt:  ski-Kurs in Kleingruppen nach Leistungsstand, freies fahren und ggf. ein-

zeltraining
Leitung: thomas feigl, tobias frey und daniel seibold  
stützpunkt: steht noch nicht fest  
max. teilnehmerzahl: 15  
ausrüstung:  carving-ski (tourenski werden nicht unbedingt benötigt) 

LVs (schaufel, sonde, Piepser, erste hilfe, rucksack). 
es besteht helmpflicht!

anmeldeschluss: 10. Januar  
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Vorbesprechung: nur bei Bedarf.  
Kosten: teilnehmergebür: 90.- €  
treffpunkt:  freitag abend im ski-Gebiet auf der hütte. Zeitpunkt wird noch bekannt 

gegeben.
fragen/anmeldung: duesi01@gmail.com oder 0173-4413848

  

T o u r e n

Freitag, den 04. bis Montag, den 07. März 2011
GK/GT 1139 Faschings-Skifahrt der Sektion Eichstätt nach Imst
In dieser wintersaison wird es eine faschingsskifahrt der sektion geben. wir haben in einem hotel 
nahe Imst einige Zimmer gebucht. Uns stehen ca. 15 skigebiete in einem Umkreis von 20 km zur 
Verfügung. welches Gebiet angefahren wird, entscheiden wir dann nach situation vor ort. 
die skilehrer der sektion eichstätt werden nach Bedarf skikurse für sämtliche Leistungsstufen 
anbieten.
Voraussetzungen: Lust auf skifahren  
Inhalt: skifahren, skikurse nach Bedarf  
Leitung: thomas feigl mit tobias frey und daniel seibold  
stützpunkt:  hotel „Zum Lamm“ in tarrenz (bei Imst), www.hotel-lamm.at 

alle Zimmer sind mit Bad oder dusche/wc ausgestattet. 
das hotel verfügt über eine finnische sauna und dampfbad.

skigebiet: es gibt ca. 15 skigebiete im Umkreis von 20 km.  
anreise: Mit privaten PKw  
max. teilnehmerzahl: ca. 20 Pers.  
ausrüstung:  (Moderne) carving-ski, stöcke, skischuhe, Brille, Mütze, handschuhe 

etc., skiausrüstung kann wahrscheinlich vor ort ausgeliehen werden
anmeldeschluss: 10. Januar  
Vorbesprechung: nur bei Bedarf.  
Kosten:  160.- € im doppelzimmer, der Beitrag pro Pers. ist auf das Konto: 

Kto. nr.: 509602089 BLZ: 72160818 stichwort: ski-fasching 
zu überweisen. die anmeldung gilt ab Zahlungseingang. 
der ski-Pass kostet ca. 35.- €/tag.

Kursgebühr: 35.- € tag/Person.  
treffpunkt: freitag abend im hotel.  
fragen/anmeldung:  duesi01@gmail.com oder 0173-4413848 

sollte ein skikurs gewünscht werden, bitte bei anmeldung  
anzahl der Kurstage, alter und Könnensstufe angeben. 
nach der anmeldung erhalten die teilnehmer einen Info-Brief mit allen 
benötigten Unterlagen.
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Ski-Langlauf

A u s b i l d u n g / K u r s e

Samstag, den 11. bis Sonntag, den 12. Dezember 2010
AK 1140 Skilanglauf Skating
skating ist mittlerweile nicht mehr nur ein Langlauf-trend, sondern hat sich als eigenständiger stil 
fest etabliert. diejenigen, die zum klassischen Langlauf (noch) keinen Bezug gefunden haben, be-
geistern sich mittlerweile beim skaten.
abhängig vom Können und den wünschen der teilnehmer wird ein Basis-techniktraining absol-
viert und Läufe zur festigung der skating-technik. Je nach orientierung können wir das training 
erweitern als Vorbereitung für einen Volksskilauf…
Im Vorfeld biete ich am wochenende ein „trockentraining“ auf Inline-skatern (nordic Blading) an, 
eine sehr effektive Methode, im schnee schneller voran zu kommen (durchführung okt./nov., 
Bekanntgabe per webseite oder e-Mail)
Voraussetzungen: Gute Kondition und Koordination  
Inhalt: ausbildung skilanglauf skating
 Vorbereitung nordic Blading (november)  
Leitung: Jörn Pischner (fÜL-nordisch und trainer-c)  
stützpunkt: Pension/Gasthof in reit im winkl (o.a.)  
Kursgebühr: 35.- euro (55.- f. Mitglieder anderer sektionen)  
max. teilnehmerzahl: 8  
ausrüstung:  Geeignete Laufkleidung, nicht zu warm. Ich kann Leihausrüstung vor ort 

empfehlen, wenn zu hause keine geeigneten ski vorhanden (Ich berate 
gern vorab)

anmeldeschluss: 20. november (wegen reservierung Gasthof und ausrüstung)  
Vorbesprechung: dienstag, 07.dez., 20 Uhr, im wirtshaus „Gutmann“ in eichstätt  
treffpunkt: nach absprache  
fragen/anmeldung: joern.pischner@t-online.de, tel.-nr. 08458 349726  

Samstag, den 15. bis Sonntag, den 16. Januar 2011
GK 1141 Skilanglauf Klassisch
nach den guten erfahrungen im letzten Jahr soll auch in dieser saison wieder ein Klassik-Langlauf 
Kurs stattfinden.
Von „skiwandern“ über einen sauberen diagonalschritt und doppelstockschub bis hin zur anwen-
dung von renntechniken bietet Langlauf für jeden freiluftbegeisterten etwas. 
abhängig von niveau und wünschen der teilnehmer werden wir die Grundtechniken üben und 
auf leichten bis mittleren trainingsstrecken anwenden. Geplant sind an beiden tagen jeweils 
2 doppelstunden, mit nachbesprechung und Videoanalysen.
Voraussetzungen: Kondition und Koordination  
Inhalt: ausbildung skilanglauf Klassisch  
Leitung: Jörn Pischner (fÜL-nordisch und trainer-c)  
stützpunkt: Pension/Gasthof in den Voralpen (o.a.)  



76 toUren- Und KUrsProGraMM

Kursgebühr: 35.- euro (55.- f. Mitglieder anderer sektionen)  
max. teilnehmerzahl: 8  
ausrüstung:  Geeignete Laufkleidung, nicht zu warm 

Ich kann Leihausrüstung vor ort empfehlen, wenn zu hause keine geeig-
neten ski vorhanden (Ich berate gern vorab)

anmeldeschluss: 30. dezember (wegen reservierung Gasthof und ausrüstung)  
Vorbesprechung: dienstag, 11. Jan., 20 Uhr, im wirtshaus „Gutmann“ in eichstätt  
treffpunkt: nach absprache  
fragen/anmeldung: joern.pischner@t-online.de, tel.-nr. 08458 349726

  

Eisklettern

A u s b i l d u n g / K u r s e

Freitag, den 11. bis Sonntag, den 13. Februar 2011
GK 1142  Eisklettern / Wasserfallklettern
die teilnehmer werden vom einfachen bis ins mittlere eisklettern eingeführt und werden auch auf 
eine Kostprobe des Mixed Kletterns kommen.
Voraussetzungen:  Grundkenntnisse in den alpinen sicherungstechniken wünschenswert, 

aber nicht Voraussetzung; gute körperlich Kondition
Inhalt:  Bewegungstechnik beim eisklettern, frontalzackentechnik, sicherungs-

technik im Vor- und nachstieg, anbringen von fixpunkten, anbringen 
von Zwischensicherungen, taktik beim eisklettern, rückzugsmethoden, 
objektive Gefahren, Klettern bis zu wI3 – wI5, evtl. einführung ins Mixed 
Klettern

Leitung: reinhard walk  
stützpunkt: schweiz, Kandersteg oder Urnerboden  
max. teilnehmerzahl: 5  
ausrüstung:  winterausrüstung, LVs-ausrüstung, warme Kleidung, 

eiskletterausrüstung
teilnehmerbeitrag: 90.- euro  
anmeldeschluss: 11. Januar  
treffpunkt: Vor ort/hütte/hotel  
fragen/anmeldung: reinhard.walk@axpo-Kompogas.ch oder +41 79 799 8490
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Familiengruppe

M o n a t l i c h e r  F a m i l i e n t r e f f  i n  d e r  K l e t t e r h a l l e :  1 5 -1 8  U h r

wie in den wintern zuvor, wird auch in diesem Jahr ab november jeden ersten sonntag im Monat 
von 15.00 Uhr – 18.00 Uhr die Kletterhalle in eichstätt für unsere familien geöffnet sein.
familiengruppenleiterin Irene stufler und ihr team freuen sich, wenn wieder viele interessierte 
familien zu einem gemütlichen familiennachmittag zusammen kommen. auch für ganz kleine 
Kletterer wird es eine extra Kletterwand geben. eine anmeldung hierzu ist nicht nötig.
termine: 7.11.2010 / 5.12.2010
 2.1.2011 / 6.2.2011 / 6.3.2011

T o u r e n

Sonntag, den 05. Dezember 2010
FG 1143 Winterwanderung
an diesem sonntag werden wir alternativ zu unserem familienklettern eine wanderung in der Um-
gebung von eichstätt unternehmen. den genauen ort werden wir je nach den wetterverhältnissen 
wählen. Bei ungeeigneter witterung treffen wir uns in der Kletterhalle.
Leitung: alfred Bihler  
anmeldeschluss: 28. november  
treffpunkt: 13 Uhr, ort wird noch bekannt gegeben  
fragen/anmeldung: alfred.bihler@freenet.de, tel.:08422/987852  

Freitag, den 28. bis Sonntag, 30. Januar 2011
GK 1144 Familienskifahrt mit Skikurs für Kinder bis 10 Jahre
In diesem Jahr werden wir wieder ein wochenende auf der erfurter hütte verbringen. In diesem 
familienfreundlichen skigebiet besteht die Möglichkeit für Kinder bis 10 Jahre unter anleitung 
dreier skilehrer an einem eintägigen anfängerskikurs teilzunehmen. nichtskifahrer haben die Ge-
legenheit unter anleitung mit schneeschuhen ins Gelände zu gehen. 
Voraussetzungen: Lust zum skifahren  
Inhalt:  Kennenlernen der ski, erste Kurven, erste Liftfahrt und auch erste Pisten-

fahrten
organisation:  Irene stufler  
skilehrer: thomas feigl, tobias frey und daniel seibold  
stützpunkt: erfurter hütte, rofangebirge  
anstieg: rofanbahn  
max. teilnehmerzahl: max. 15 Kinder für den skikurs  
ausrüstung:  carvingski sind auch für die Kleinsten Pflicht, um von Beginn an das rich-

tige skigefühl erlernen zu können. helm, stöcke, etc.
anmeldeschluss: 31. dezember  
Vorbesprechung: wird mitgeteilt  
fragen/anmeldung: irene.stufler@yahoo.de bzw. tel.: 08458/37100, ab 17 Uhr  
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Samstag, den 19. Februar 2011
FG 1145 Rodeln am Blomberg
die familiengruppe fährt an den Blomberg in der nähe von Bad tölz, um sich dort den tag auf 
der ca. 4,5 km langen winterrodelbahn zu vertreiben. es besteht die Möglichkeit entweder auf das 
Blomberghaus hinaufzuwandern oder aber die Blombergbahn zu nutzen und hinauf zu fahren.
die rodelbahn ist zum teil steil und kann vereist sein, daher sollten je 1 erwachsener und 1 Kind 
ein Gespann bilden. Zur sicherheit sollte man entsprechende wechselkleidung mitnehmen.
Leitung: rudolf Bernecker  
stützpunkt: Blomberghaus  
anstieg: 3 – 3,5 h oder sesselbahn  
max. teilnehmerzahl: 30  
ausrüstung:  rodel (können ggf. vor ort entliehen werden), winterausrüstung, feste 

wasserdichte wanderstiefel/winterstiefel
anmeldeschluss: 01. februar 2011  
treffpunkt: wird nach anmeldung bekannt gegeben  
fragen/anmeldung: rudolf.bernecker69@web.de, tel.:08424 / 884733  

Samstag, den 19. März 2011
FG 1146 Durch die Partnachklamm
die familiengruppe fährt mit der deutschen Bahn nach Garmisch-Partenkirchen, um dort durch die 
hoffentlich noch vereiste Partnachklamm zu wandern. dort besteht dann im anschluss die Mög-
lichkeit zum Berggasthaus eckbauer aufzusteigen und dort einzukehren. der abstieg kann dann 
über wamberg erfolgen oder mit hilfe der Minigondeln direkt zurück an den ausgangspunkt.
Zur sicherheit sollte man entsprechende wechselkleidung mitnehmen.
Leitung: rudolf Bernecker  
anstieg:  1,5 – 2 h ( nur Klamm) oder 3 –3,5 h (Klamm und aufstieg zum Bergg-

asthaus eckbauer)
max. teilnehmerzahl: 30  
ausrüstung: winterausrüstung, feste wasserdichte wanderstiefel  
anmeldeschluss: 01. februar   
treffpunkt: wird nach anmeldung bekannt gegeben  
fragen/anmeldung: rudolf.bernecker69@web.de, tel.-nr.: 08424 / 884733  

Samstag, den 7. Mai 2011
FG 1147 Leutaschklamm
näheres auf der homepage
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Alle Termine im Überblick Winter 2010/11

Tour Art  Anmeldeschl. von bis 
 
1110 GK schnupperkletterkurs 03.11.2010 07.11.2010   
1111 GK Klettern und Pilates 06.11.2010 13.11.2010   
1102 ft hirschberg beim tegernsee 10.11.2010 20.11.2010   
1112 aK Klettertechnik- u. taktiktraining für anfänger 20.11.2010 27.11.2010
   
1120 sem Lawinenseminar, einführung in die snowcard 23.11.2010 01.12.2010   
1121 GK Grundkurs schneeschuhwandern 06.11.2010 03.12.2010 05.12.2010
1130 GK Grundkurs skibergsteigen 06.11.2010 03.12.2010 05.12.2010
  
1113 GK hallenklettern im toprope 10.11.2010 04.12.2010   
1114 aK hallenklettern im Vorstieg 10.11.2010 11.12.2010
   
1103 ft heimgarten winterbegehung 07.12.2010 11.12.2010   
1140 aK skilanglauf skating 20.11.2010 11.12.2010 12.12.2010
  
1122 ft silvester im Bayerischen wald 15.12.2010 30.12.2010 02.01.2011
  
1133 Gt skitouren in den Bayer./Kitzbüheler alpen 03.12.2010 04.01.2011 06.01.2011
  
1137 aK alpinskilager für Jugendliche 30.11.2010 05.01.2011 08.01.2011
  
1123 ft schneeschuhwandern für anfänger 06.01.2011 12.01.2011   
1141 GK skilanglauf Klassisch 30.12.2010 15.01.2011 16.01.2011
  
1131 aK skitouren-aufbaukurs in den sarntaler alpen 30.11.2010 26.01.2011 29.01.2011
  
1124 tt schneeschuhbergsteigen im sellrain 10.12.2010 28.01.2011 30.01.2011
  
1125  ft schneeschuhwandern am arber für senioren 02.02.2011 09.02.2011 10.02.2011
  
1142 GK Grundkurs eisklettern / wasserfallklettern 11.01.2011 11.02.2011 13.02.2011
  
1126  Gt schneeschuhbergsteigen auf der fanes 14.01.2011 18.02.2011 21.02.2011
  
1138 aK tiefschnee-skikurs für einsteiger/fortgeschr. 10.01.2011 18.02.2011 20.02.2011
  
1127  ft schneeschuhwandern, ochsenälpele 10.02.2011 19.02.2011   
1132 aK skihochtourenkurs am flüelipass 30.11.2011 23.02.2011 26.02.2011
  
1139 Gt faschings-skifahrt der sektion nach Imst 10.01.2011 04.03.2011 07.03.2011
  
1128 Gt ein wintermärchen im Kaisergebirge 27.02.1011 12.03.2011 13.03.2011
  
1104 ft winter-frauenwandern 25.02.2011 19.03.2011 20.03.2011
  
1101 sem wetterkunde für einsteiger 15.03.2011 xx.04.2011   
1118 ft höhlenkletterei 30.03.2011 16.04.2011   
1105 Gt Klettersteige/Klettern in den Gardaseebergen 02.01.2011 21.04.2011 25.04.2011
  
1134 ft oster-skihochtour Goldberggruppe 04.02.2011 22.04.2011 25.04.2011
  
1135 ft skihochtouren-durchquerung Gran-Paradiso 30.11.2010 30.04.2011 04.05.2011 
 
Familiengruppe

tour art  anmeldeschl. von bis  
1143 fG winterwanderung 28.11.2010 05.12.2010   
1144 GK familienskifahrt mit skikurs für Kinder 31.12.2010 28.01.2011 30.01.2011
  
1145 fG rodeln am Blomberg 01.02.2011 19.02.2011   
1146 fG durch die Partnachklamm 01.02.2011 19.03.2011   
1147 fG Leutaschklamm  07.05.2011
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Terminkalender

  Wandern: 28.11.2010 nachmittagswanderung 

 26.12.2010  nachmittagswanderung

 30.01.2011  nachmittagswanderung

 27.02.2011  nachmittagswanderung

 27.03.2011  nachmittagswanderung

 10.04.2011  weitwanderung

 15.05.2011  Maiwanderung

 29.05.2011  nachmittagswanderung

 Außerdem: –  skigymnastik ab 6. 10. 2010 immer mittwochs 
von 19.30 – 20.30 Uhr in der turnhalle der Berufsschule eichstätt

 –  edelweißfest am samstag, den 27. 11. 2010 im stadtsaal, 
Beginn um 19.30 Uhr (siehe seite 27)

 –  Mitgliederversammlung am freitag, 18.3.2011 
im saal des Gasthofs „Krone“ in eichstätt, Beginn 19.30 
(siehe seite 38 )

Redaktionsschluss für das Mitteilungsblatt 1/2011: 1. April 2011

Impressum

Mitgliederzeitschrift – Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten
herausgeber: sektion eichstätt des deutschen alpenvereins e.V., 85072 eichstätt
redaktion: christine deiser; Vertrieb: Margret riß, 85072 eichstätt 
Gestaltung, Bildbearbeitung, Produktion: Josef Marschalek, 85116 egweil, www.egweiler-werbeagentur.de 
das heft erscheint zweimal jährlich am 1. Mai und 1. november
60. Jahrgang;
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Wir fördern den Sport.

Roter Steinbrech Fotos: Marschalek Bayerischer Enzian

Arnika Foto: Reinbold Spinnwebhauswurz




