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Liebe Mitglieder, liebe Bergfreunde!

nach der Jahreshauptversammlung vom 
18.  März 2011 hat die sektion wieder einen 
kompletten Vorstand. isolde wiechmann und 
Klemens schreiner werden zusammen mit mir 
und den bisherigen Vorstandsmitgliedern und 
Beiräten die sektion leiten. neu ist auch daniel 
seibold als Leiter ski-Alpin. 

Glorer-Hütte: in Abstimmung mit dem dAV 
wurde ein ingenieurbüro beauftragt, die 2 Vari-
anten – Kläranlage oder Kanalableitung – zu 
untersuchen. in der Langfristbetrachtung ist auf 
jeden Fall die Ableitung die günstigere Varian-
te, vor allem wenn zugleich der stromanschluss 
mitverlegt wird. Mittlerweile hat das ingenieur-
büro die Ausschreibung durchgeführt und den 
Preisspiegel vorgelegt. die Mitgliederversamm-
lung hat die investitionssumme im vom schatz-
meister vorgeschlagenen Vermögenshaushalt 
für 2011-2013 beschlossen, und die Vorstand-
schaft beauftragt, das Abwasserprojekt ein-
schließlich stromzuleitung weiter zu verhan-
deln.

weil vielen neumitgliedern die Glorer-Hütte 
wenig bekannt ist, habe ich in diesem Mittei-
lungsblatt die Geschichte der Glorer-Hütte und 
der sektion eichstätt aus früheren darstellun-
gen zusammengefasst.

speziell für Bergwanderer, die zum ersten mal 
einen dreitausender besteigen wollen, gibt es 
in der nähe der Hütte das „Böse weibl“ mit 
3121 m; wir bieten ende september ein Hüt-
tenwochenende mit der Besteigung dieses 
dreitausenders an.

Homepage: Martin Pauleser hat die Home-
page gründlich überarbeitet. Jetzt funktioniert 
auch die Kommunikation mit der tourengruppe 
wieder. neu ist die newsletter-Funktion (s. u.).

Sektionsausflug: der sektionsausflug führt 
uns heuer am 17. sept. zum rofan. es sind 
wieder alle möglichen Bergaktivitäten von ein-
fachen wanderungen über Klettersteige bis 
zum Klettern möglich.

Materiallager: Michael steinhoff hat das Ma-
teriallager abgegeben; wir danken ihm für seine 
Mitarbeit während der letzten zwei Jahre. isol-
de wiechmann hat dankenswerterweise das 
Amt kommissarisch übernommen.

Aus- und Fortbildung: die zahl der Ausbil-
der/tourenführer steigt weiter an. neben drei 
neuen Jugendleitern beginnen zwei Anwärter 
für den Fachübungsleiter Alpinklettern im som-
mer mit ihrer Ausbildung.

der besondere dank des Vorstandes gilt wie-
derum allen ehrenamtlichen, die im Vorstand 
oder Beirat, als Ausbilder oder tourenführer, 
beim Arbeitsdienst oder in anderer Funktion tä-
tig waren. 80 – 100 Mitglieder sind in der sek-
tion ehrenamtlich aktiv, ohne ihre Mitwirkung 
wäre unser reichhaltiges sektionsleben nicht 
möglich.

Allen ehrenamtlichen ein herzliches Vergelt’s 
Gott und unseren Mitgliedern einen unfall freien 
Bergsommer.

Sepp Auer
1. Vorsitzender

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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Mitgliederversammlung vom 18.3.2011

Josef Auer, der nach dem rücktritt von Gerd 
seibold bei der letzten Mitgliederversammlung 
die dAV-sektion bereits kommissarisch geführt 
hatte, blickte auf das vergangene Jahr inner-
halb der inzwischen 1985 Mitglieder (Vorjahr: 
1881) zählenden sektion zurück. „der stetige 
zuwachs von Mitgliedern unserer sektion ist 
auf die zahlreichen Angebote unserer sektion 
zurückzuführen“, betont Auer und zollte in die-
sem zusammenhang den vielen Übungsleitern 
und Betreuern dank und Anerkennung.

Auer verwies auch auf die Gründung der 
Bergwacht in dollnstein. die sektion unter-
stütze diese initiative, unter anderem mit der 
weiterleitung der Kollekte bei der Bergmesse. 
trotz der immer weiter wachsenden Mitglie-
derzahl wurde vom Vorstand der Gedanke an 
den neubau einer Kletterhalle aufgrund wirt-
schaftlich nicht vertretbarer Kosten verworfen. 
„Unser eigentliches Kletterzentrum ist in Aicha 
und Konstein“, die durchschnittliche winter-
nutzung der Halle von 14 stunden für das Pu-
blikumsklettern sei zu gering, um einen neu-
bau zu rechtfertigen. Auch die Glorer Hütte 
beschäftigte die sektion: so ist dort nun die er-
richtung einer Abwasserableitung geplant.

traditionelle Veranstaltungen wie die Mai-
wanderung im steigerwald, der sektionsaus-
flug zur Benediktenwand, die sonnwendfeier 
in ried, die seniorenfahrt nach südtirol oder 
die Bergmesse wurden durchgeführt. Als be-
sonderes Highlight erwähnte der neue sek-
tions-Vorsitzende das edelweißfest; Michael 
Hiermeier und willi schütz berichteten in einer 
Fotoshow über die Jugendarbeit und die sek-
tions-Jugend überzeugte mit einigen Live-Vor-
führungen. Auch die initiative von Lisbeth Lau-
ter, einen Frauenklettertreff ins Leben zu rufen, 
würdigte Auer. 

„ohne die Mitwirkung und das engagement 
all der ehrenamtlichen wäre unser reichhaltiges 
sektionsleben nicht möglich“, sagte Auer und 
bedankte sich für das gute Mitarbeiten und zu-

sammenhalten. er verwies dabei auch auf die 
guten zahlen im Bereich der Ausbildung zu 
Übungsleitern.

schatzmeister Willi Ablaßmeier berichtete 
über solide Finanzen des Vereins; die reviso-
ren bescheinigten eine saubere Kontenführung. 
die Guthabenentwicklung für das Jahr 2010 er-
gebe laut Ablassmeier zwar ein defizit, aber im 
rahmen des Haushaltsvoranschlages für 2011 
begründete er eine solide Kassenentwicklung 
für 2011. 

Referentenberichte
im rahmen der Mitgliederversammlung be-
richteten auch die einzelnen referenten über 
das abgelaufene Vereinsjahr. Josef Auer, der 
das Ausbildungs- und tourenreferat betreute, 
berichtete über die größeren Veranstaltungen, 
etwa die Fahrt nach Arco mit 20 teilnehmern, 
den Hochtourenkurs von reinhard walk oder 
den silvesteraufenthalt im Bayerischen wald 
mit 19 schneeschuhgehern. Außerdem infor-
mierte Auer über das umfassende und erfolg-
reiche Ausbildungswesen und die zahlreichen, 
abgeschlossenen Ausbildungen, über Fortbil-
dungen, zugänge, Aspiranten und über das 
derzeitige team von insgesamt 40 trainern.

Michael Hiermeier als Vertreter der sek-
tionsjugend hatte erfreuliche zahlen zu mel-
den. Um acht Kinder- und Jugendgruppen, in 
denen 6- bis 27-Jährige mitwirken, kümmern 
sich derzeit nach Hiermeiers Angaben 19 Be-
treuer. Für drei Jugendliche steht die Jugendlei-
ter-Grundausbildung an. Höhepunkte, die die 
Jugend zum Vereinsleben beisteuerte, war die 
sonnwendfeier mit rund 100 Besuchern, die 
Arbeitsdienstwoche mit acht Jugendlichen auf 
der Glorer-Hütte, das Jugendsommerfest sowie 
das edelweißfest, das im Hauptteil von der Ju-
gend gestaltet wurde und bei Jung und Alt als 
voller erfolg gewertet wurde. An der Jugend-
fahrt nach Arco in den osterferien 2011 wer-
den zwölf Personen teilnehmen.
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Der neugewählte Vorstand

Hüttenwart Gerd Seibold berichtete, dass 
die Arbeiten zur erfüllung der brandschutztech-
nischen Auflagen auf der Glorer Hütte, abge-
schlossen werden konnten. die Übernachtungs-
zahlen seien zurückgegangen (981 Personen) 
und der Umsatz laut Hüttenwirt toni riepler im 
letzten Jahr drastisch eingebrochen. die Gaslei-
tungen wurden beanstandet, wobei hier noch 
eine Begehung notwendig sein wird. seibold 
sagte aber, dass es möglich sei, die Leitungen 
in der Hütte neu zu verlegen. Für das Ablei-
tungsprojekt liegen mittlerweile Ausschreibun-
gen vor. erst nach Genehmigung der zuschuss-
anträge kann dann beschlossen werden, ob die 
Maßnahme von der sektion gestemmt werden 
kann.

Gerd seibold gab in Vertretung von Johann 
Albrecht den Bericht des wegewarts ab. die in 
unserem Aufgabengebiet liegenden wege wur-
den von Albrecht begangen und verschiedene 
Abschnitte bei Arbeitsdienstmaßnahmen her-
gerichtet. so wurden Auswaschungen und Ab-
rutschungen beseitigt, Markierungen ausgebes-
sert und neu errichtet. insgesamt wurden etwa 
240 Arbeitsstunden investiert – 180 von der Ju-
gend und 60 von erwachsenen. in diesem Jahr 
müssen die seilversicherungen am stüdlweg 
erneuert werden.

naturschutzreferent Gerhard Finsterer be-
richtete von seinem Fernsehauftritt im Bay-
erischen Fernsehen. ein team hatte ihn acht 
stunden lang für eine sendung über natur-und 
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Artenschutz in unseren heimischen Kletterge-
bieten begleitet. der Auftritt bei der Ausstrah-
lung der Fernsehsendung war laut Josef Auer 
sehr beeindruckend. die naturschutzreferen-
ten-tagung in Garmisch wurde von ihm be-
sucht, bei der sich alle referenten gegen die 
olympiabewerbung ausgesprochen haben. An-
sonsten kümmerte er sich um die notwendigen 
Maßnahmen, die im Klettergarten anfallen, und 
bedankt sich bei allen Mithelfern und der Vor-
standschaft für die finanzielle Unterstützung.

Klemens schreiner trug im Auftrag von Ale-
xander Weber dessen Bericht vor. Bei der 
sportklettergruppe musste das training mit ge-
eigneten Jugendlichen aus Klettergruppen in ei-
ner zusätzlichen sportkletter-trainingsgruppe 
wieder eingestellt werden, nachdem die Grup-
pe immer kleiner wurde. wünschenswert wäre 
hier, so weber, ein erfahrener trainer für sport-
kletterwettbewerbe, der die notwendige Mo-
tivation und zeit hat. weber zeigte in seinem 
Bericht auch die Arbeiten der neu gegründe-
ten routenbauergruppe auf. die wichtigsten 
Grundlagen wurden in zwei Fortbildungen er-
lernt. in der Halle wurden schon einige routen 
demontiert, Griffe gereinigt und neue routen 
eingeschraubt.

Von einer unfallfreien Hallensaison wusste 
Viola Köler-Jeschke zu berichten. der Klet-
tercup Plastikfieber fand diesmal in ingolstadt 
statt. investiert wurde in die Heizung unserer 
Halle, nachdem der Brenner defekt war und viel 
Heizöl verbraucht wurde.

Beim Familienbergsteigen sind inzwischen 
drei Gruppenleiter tätig. Irene Stufler berich-
tete über die zahlreichen Unternehmungen, 
etwa die Familienskifahrt mit skikurs, die wan-
derung durch den Jägersteig, einen Mountain-
bike-tag mit silvia steindl, ein Besuch des wal-
derlebniszentrums, eine winterwanderung in 
dollnstein.

Auch das Mountainbiken wurde gut ange-
nommen: Silvia Steindl berichtet vom großen 
Anklang des dienstäglichen Mountainbiketreffs, 
wo über einen Mail-Verteiler fleißig radler zu-
sammenkommen. ein Höhepunkt war das 

MtB-Kids-race in zusammenarbeit mit dem 
caritas Kinderdorf Marienstein. 

Margret riß trug im Auftrag von Marco 
Schneider dessen Bericht über die Öffentlich-
keitsarbeit vor. er informierte darüber, dass er 
sich bemühe den dAV im eichstätter Kurier 
möglichst oft und gut zu positionieren, er sei 
aber auch hier auf das wohlwollen der redak-
tion angewiesen. Aus beruflichen Gründen hat 
Marco schneider die Betreuung der Homepage 
an Martin Pauleser abgegeben. 

Christine Deiser von der redaktion des Mit-
teilungsheftes zeigte sich besonders erfreut 
über die positive resonanz über das letzte Heft. 
das outfit wurde geändert und den dAV-richt-
linien angepasst.

zwei referate in einer Person vereinigt Mar-
tin Pauleser: er betreut die Homepage und 
das weitwandern. so sei er bemüht, die Home-
page zu pflegen und regelmäßig neu zu bele-
gen. die neueste einführung ist ein newsletter, 
zu dem sich bereits 48 Personen angemeldet 
hätten. Auch das Mitteilungsblatt wird künftig 
online eingestellt. erfreulicherweise seien die 
zugriffsraten zur Homepage stark gestiegen. 

wanderwart Georg Reich berichtet über 
neun durchgeführte nachmittagswanderun-
gen mit insgesamt 197 teilnehmern, die eine 
Gesamtwanderstrecke von 94 Kilometern zu-
rückgelegt haben. Bei Familie seibold bedankt 
er sich für die Bewirtung bei der wanderung 
zur ochsenfelder Hütte, die von 34 Personen 
besucht wurde. zur Bergmesse sind neun Per-
sonen gewandert und die Jahresschlusswan-
derung führte traditionsgemäß zum trachten-
heim, mit musikalischem Ausklang vom wirt. 
ein besonderes Gedenken gilt unserem verstor-
benen werner Konrad. er war in den letzten 
Jahren bei fast allen nachmittagswanderungen 
dabei und bereicherte die Gruppe mit seiner 
freundlichen und offenen wesensart. ein treuer 
wanderkamerad hat uns verlassen und hinter-
läßt eine große Lücke.

ehrenvorsitzender Gerd Sturm dankte sepp 
Auer und allen Mitarbeitern für den einsatz und 
die hervorragende Arbeit. er zeigte sich stark 
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beeindruckt über die hohe Anzahl der fast 100 
Personen, die sich ehrenamtlich für die sektion 
zur Verfügung stellen und in den unterschied-
lichen Bereichen tätig sind. nach einem Jahr 
Pause führte die letztjährige wanderwoche ins 
Hochpustertal. 

Neuwahlen
seit der letzten wahl-Jahresversammlung hat-
te sich in der sektionsvorstandschaft einiges ge-
tan: so trat kurz nach der wahl thomas win-
kelbauer als dritter Vorsitzender zurück. wigg 
Jenuwein hinterließ mit seinem tod eine Lü-
cke. Martin Pauleser übernahm die Aufgabe als 
wanderwart. Alex weber hat sich des Kletter-
referats angenommen, Hans Albrecht wurde 
wegewart. daniel seibold organisierte skikurse 
und skifahrten. 

im rahmen der neuwahlen wurde das refe-
rat Alpinski neu besetzt, das Ausbildungs- und 
tourenreferat, das bisher obligatorisch beim 
dritten Vorsitzenden war, wurde nicht mehr be-
setzt; die Aufgaben werden im Vorstand verteilt 
wahrgenommen. wahlleiter war wieder Alt-oB 
Ludwig Kärtner.

Der Geschäftsführender Vorstand 
der DAV-Sektion Eichstätt setzt sich 
folgendermaßen zusammen:
1. Vorsitzender Josef Auer
2. Vorsitzende isolde wiechmann
3. Vorsitzender Klemens schreiner
schatzmeister willi Ablaßmeier
Geschäftsführerin daniela irmer

schriftführerin Margret riß
Vertreter der 
sektionsjugend Michael Hiermeier

Erweiterter Vorstand, 12 Beisitzer
 ehrenvorsitzender Gerd sturm
 1 Hüttenwart Gerd seibold
 2 wegewart Hans Albrecht
 3 naturschutzreferent Gerhard Finsterer
 4 Klettern/sportklettern Alex weber
 5 Hallenwartin Viola Köler-Jeschke
 6 Familienbergsteigen irene stufler
 7 ski alpin daniel seibold
 8 Mountainbike silvia steindl
 9 wanderwart Georg reich
 10 weitwandern Martin Pauleser
 11 redaktion
  Mitteilungsblatt christine deiser
 12 Öffentlichkeitsarbeit Marco schneider

Als revisoren der Konten fungieren stefan 
 Pfaller und siegfried strauß. den ehrenrat bil-
den otto riß und dr. Josef Bauer, sowie ein 
noch vom Vorstand aus seinen reihen zu wäh-
lendes Mitglied.
Neben den Wahlämtern benennt der Vor-
stand für verschiedene Funktionen Ansprech-
partner:
Ausbildungsreferat Klemens schreiner
Homepage Martin Pauleser
routenbauer thomas dauser
seniorenwandern Gerd sturm
tourenreferat Josef Auer
Materialwart isolde wiechmann

Marco Schneider, Margret Riß

Frau Simone Scheible
Herr Friedrich Sauber
Freifrau Marianne von Castell
Herr Werner Konrad 

Wir trauern um die Verstorbenen unserer Sektion:

Herr Dr. Fridolin Hug
Herr Daniel Stößl
Herr Franz Jägle
Herr Dieter Eichiner
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Sektion Eichstätt
Am 18. dezember 1899 gründen 23 Herren 
aus dem „Geistlichen, Beamten und Bürger-
stande“ die sektion eichstätt des deutschen 
und Österreichischen Alpenvereins. es war die 
zeit der großen expansion des Alpenvereins. 
im Jahresbericht 1899/1900 werden die zah-
len genannt: 47 059 Mitglieder; die zahl der 
sektionen beträgt 261. die neuen sektionen 
sind eichstätt, deggendorf, Hopfgarten, Min-
delheim und windisch-Matrei (heute Matrei in 
osttirol), die zahl der Hütten ist auf 196 ge-
stiegen.

der erste weltkrieg aber legt das Leben der 
sektion zunehmend lahm. das Vermächtnis ei-
nes Mitglieds über 20.000 Mark als Grundstein 
für den Bau einer Hütte wird ein opfer der in-
flation nach dem ersten weltkrieg.                                                 

1920 überschreitet der Mitgliederstand das 
erste Hundert. 1925 feiert die sektion etwas 
verspätet ihr 25jähriges Bestehen; sie zählt be-
reits über 160 Mitglieder.

die Beziehungen zur schwestersektion in in-
golstadt werden ausgebaut. 1926-1928 leistet 
die sektion für den Bau des ingolstädter Hau-

ses wiederholt finanzielle Beihilfe an die sek-
tion ingolstadt. 1932 ist Baubeginn des eich-
stätter wegs zwischen ingolstädter Haus und 
riemannhaus im steinernen Meer. 1936 wird 
der eichstätter weg fertig gestellt und 1937 
eingeweiht.

1945 werden der deutsche Alpenverein und 
damit auch die sektion eichstätt von den Alli-
ierten aufgehoben. 1946 setzen die Bemühun-
gen ein, die Lizenzierung der sektion eichstätt 
zu bekommen. im Mai 1946 gibt Landrat Betz 
der sektion die Mitteilung des Militärgouver-
neurs captain towle bekannt, wonach die sek-
tion wie dergegründet werden könnte. 1947 
findet die erste „Generalversammlung“ statt. 
Bei Anwesenheit von 15 stimmberechtigten 
Mitgliedern wird der neue Vorstand gewählt. 
die chronik vermerkt: „Mit dem Jahre 1949 
begann das ordnungs gemäße und zum teil 
recht rege sektionsleben.“ 

1951 wird der Apotheker der Marienapo-
theke, dr. Karl Biechele, zum Vorsitzenden 
gewählt. er war einer der 12 Apostel bei der 
neubelebung des deutschen Alpenvereins. 
Biechele leitete 21 Jahre – bis 1972- die sek-

Die DAV-Sektion Eichstätt und die Glorer Hütte
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tion und hat sie nachhaltig geprägt. 1952 wird 
die Bärenfleckhütte gemeinsam mit der sek-
tion Murnau für 8.000 dM erworben. damit 
werden die jahrelangen Bemühungen der sek-
tion um eine eigene Hütte von erfolg gekrönt. 
die eichstätter betreuen den noch heute von 
sektionsmitgliedern viel begangenen Gratweg 
vom Heimgarten zum Herzogstand.

1969 besteht die sektion seit 70 Jahren; aus 
den anfänglichen 23 Mitgliedern sind inzwi-
schen 500 geworden. 1972 kandidiert dr. Bie-
chele nicht mehr. zu seinem nachfolger als 
erster Vorsitzender wird Heinz Holtkamp, zum 
2. Vorsitzenden Gerd sturm gewählt. 

das 75-jährige Jubiläum der sektion wird 
1974 in den Herzogstandhäusern zusammen 
mit den Bergfreunden der sektion Murnau ge-
feiert. Auch auf der Bärenfleckhütte wird der 
feste stamm unserer aktiven Mitglieder bei der 
renovierung tätig. 1979 wird die Bärenfleck-
hütte nach der renovierung wieder eröffnet.

Die Glorer-Hütte
der äußerst praktisch veranlagte Johann stüdl 
verfasste bereits 1869 an einem erzwungenen 
ruhetag die „Kalser Bergführerordnung“. sie 
wurde richtungsweisend und trug den ruhm 
von Kals und seinen hochbegabten Bergfüh-
rern in alle welt. die Gründer generation der 
Kalser war mit viel Gemeinschaftssinn ausge-

stattet. Man baute und er weiterte nicht nur die 
stüdlhütte, sondern errichtete 1879/80 auch 
die erz herzog-Johann-Hütte auf der Adlersruh.

1888 bauen 4 einwohner von Glor eine Hüt-
te am Berger törl. Ursprünglich sollte sie eine 
schutzhütte auf dem langen weg von Heiligen-
blut nach Kals sein. da der wiener Höhenweg 
an ihr vorbeiführt, erlangte sie auch Bedeutung 
als stützpunkt für den Übergang von der Glock-
ner- in die schobergruppe.

34 Jahre lang blieb die Hütte wahrschein-
lich unverändert. sie war 55 qm groß und ent-
sprach allen Anforderungen der schutzhüt-
tenverordnung stüdls, der wahrscheinlich auch 
den Anstoß zum Bau gegeben hatte. 1922 ver-
kauften die 24 erben der erbauer ihre Hütte. 
erworben wurde sie von der sektion donau-
land des duoeAV. 

die große sektion wien hatte unter ihrem 
fana tischen Vorsitzenden den Ausschluss aller 
Juden beschlossen. diese gründeten die eigen-
ständige sektion donauland. Leider beschloss 
der duoeAV auf Betreiben der wiener schon 
1924 den Ausschluss der jüdischen sektion 
aus dem Gesamtverein. die sektion donauland 
wurde zum Alpenverein donauland. dieser er-
weiterte 1924 die Glorer-Hütte um den alten 
Gastraum auf 88 qm und gab ihr die Form, die 
viele von uns noch kennengelernt haben.

das Jahr 1938 brachte den Anschluss Öster-
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reichs und die zerschlagung des duoeAV. es 
gab nur noch einen gleichgeschalteten dAV. 
zwangsläufig folgte die enteignung des „jüdi-
schen“ Alpenvereins donauland. da der Haupt-
verein keine Hütte besitzen darf, verkaufte er 
die ihm zugefallene Hütte an die sektion te-
plitz. Von nun an hieß die Glorer-Hütte teplit-
zer-Hütte. 1952 erfolgte die rückgabe der Hüt-
te an den wiedergegründeten AV donauland. 
die teplitzer- wird wieder zur Glorer-Hütte. 

An der Geschichte der Glorer-Hütte lassen 
sich beispielhaft die irrungen, wirrungen, Feh-
ler und Katastrophen der ersten Hälfte des letz-
ten Jahrhunderts ablesen.

Bei der sanierung des alten Gastraums wur-
de unter dem Hitzeschutz der Gasleuchten 
ein schild „teplitzer-Hütte“ gefunden. dieses 
schild ist im Alpinen Museum in Kempten zu 
sehen. im alten Alpenvereinsführer „Glockner-
gruppe“ aus dem Jahr 1962 steht bei der Glo-
rer-Hütte noch der zusatz: auch teplitzer-Hüt-
te genannt. 1967 beschließt der AV donauland 
sich aufzulösen und sei nen Besitz zu verkaufen. 

Die Sektion Eichstätt 
übernimmt die Glorer-Hütte
Am 6. Februar 1968 kauft die sektion eichstätt 
die Glorer-Hütte am Berger törl im Großglock-
ner-Gebiet vom Alpenverein donauland wien 
für 40.000 dM. offizielle Übernahmefeier der 
Hütte in osttirol war vom 27. Juli bis 30. Juli; 
der 2. Vorsitzende dompropst dr. Josef rieder 
zelebrierte dabei die Bergmesse. 

nach wasserleitung und Hochbehälter wird 
1970 die Materialseilbahn gebaut. 1971 wird 
die Materialseilbahn eingeweiht. 1976 erfolg-
ten der Umbau der toilettenan lagen und der 
Bau einer 3-Kammer-Klärgrube. 

1979 war das letzte Jahr von toni Amras-
ser als Hüttenwirt. 1980 wird Michael Holzer 
Hüttenwirt; er verunglückt tödlich am 19. sep-
tember, 1981 Andi und elfi Leitner werden die 
neuen Hüttenwirte. elfi Leitner, Amrasser und 
Holzer waren Kalser!

in einer außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung am 11. september 1981 wird mit 47 

Ja-, 3 nein-stimmen und 10 enthaltungen zu-
gestimmt, dass der eichstätter Anteil an der Bä-
renfleckhütte an die sektion Murnau verkauft 
wird. Aus dem erlös soll der erweiterungsbau 
der Glorer-Hütte finanziert werden.

1982 Beginn der erweiterung, sanierung und 
Verschindelung der Hütte; der Arbeitsdienst 
leistet 15.000 freiwillige Arbeitsstunden. im 
Juli/August 1982 wird in sehr kurzer zeit der 
Anbau der Glorer-Hütte vom eichstätter Bau-
trupp errichtet. 1983 wird der zweite Bauab-
schnitt beendet. der Anbau der Glorer-Hütte 
wird am 23./24. september 1984 eingeweiht.

in der Mitgliederversammlung 1984 wird 
Gerd sturm zum Vor sitzenden gewählt.

1986 beginnt die sanierung des Altbaus der 
Glorer-Hütte; am 18. Juli 1987 ist schluss stein-
legung durch Gerd sturm. die Hundertjahrfei-
er der Glorer-Hütte begeht die sektion mit ei-
nem großen Fest in eichstätt vom 1. bis zum 3. 
Mai 1988.

christian oberlohr wird 1990 neuer Pächter. 
Anlässlich der Feierlichkeiten zu „25 Jahre 

Glorer-Hütte im eigentum der sektion eich-
stätt“ wird vom 2. bis zum 4. Juli 1993 das 
Blockheizkraft werk mit solarunterstützung ein-
geweiht. rund 1 Million Mark und 20.000 frei-
willige Arbeitsstunden hat die sektion in dieser 
zeit investiert.

1998 wird das reparaturbedürftige dach der 
Glorer-Hütte vom Bautrupp instandgesetzt.

1999 wird dr. Josef Bauer zum Vorsitzenden 
gewählt, ihm folgt 2004 Gerd seibold, welcher 
ab 2006 auch kommissarisch das Amt des Hüt-
tenwarts von Josef regnath übernimmt, der 
das Amt 27 Jahre innehatte.

2006 übernimmt der Bergführer toni riep-
ler die Glorer-Hütte als Hüttenwirt. zur 40-Jahr-
Feier „Glorer-Hütte im Besitz der sektion eich-
stätt“ wurde 2008 auf dem weißen Knoten in 
2865m Höhe ein Kreuz errichtet und von unse-
rem sektionsmitglied Bischof dr. Gregor Maria 
Hanke gesegnet. 

2010 wurde die Fluchttreppe gebaut und so-
mit die erfüllung der brandschutztechnischen 
Auflagen weitestgehend abgeschlossen.
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nach dem rücktritt von Gerd seibold im Jahr 
2010 übernimmt der 2. Vorsitzende Josef Auer 
die Amtsgeschäfte. er wird bei der Mitglieder-
versammlung 2011 zum 1. Vorsitzenden ge-
wählt.
 
Die Glorer-Hütte heute und morgen
trotz ihrer hochalpinen Lage bildet die Hütte 
einen idealen stützpunkt für wanderer und Fa-
milien, wie man sie auch als Ausgangspunkt für 
die Glocknerbesteigung nutzen kann. 

im sommer hat die Hütte von ca. Mitte Juni 
bis ende september geöffnet. in den winter-
monaten ist an schönen wochenenden tages-
betrieb für skitourengeher.

Ausstattung der Hütte:
I  schutzhütte der Kategorie 1
I  15 zimmerlager, aufgeteilt in 1 ein-, 

2 zwei-, 2 drei- und 1 Vier-Bett-zimmer.
I   41 Matratzenlager, aufgeteilt in 1 Achter-, 

1 zehner- und 1 dreiundzwanziger-Lager.
I   4 Lager im beheizbaren winterraum
I   2 Gasträume mit Kachelofen
I  trockenraum und dusche
I   Klettergarten in der nähe 

(2009 von sektionsmitgliedern eingebohrt)

in nächster zeit steht die Anpassung der Ab-
wasserreinigungsanlage an die erhöhten Auf-
lagen und den stand der technik an. in einem 
Vorprojekt hat das ingenieurbüro steinbacher 
+ steinbacher zt GmbH die zwei möglichen 
Varianten neue Kläranlage und Ableitungska-
nal verglichen. Langfristig günstiger ist auf je-
den Fall der Ableitungskanal, vor allem wenn 
auch die stromversorgung auf diesem wege 
erfolgt.

nach den Verhandlungen mit den eignern 
der betroffenen Grundstücke wurde das was-
serrechtliche und naturschutzrechtliche ein-
reichprojekt fertig gestellt und befindet sich 
im Genehmigungsverfahren.

die Ausschreibungen für die Vergabe der 
Arbeiten haben einen Gesamtauftragswert 
von ca. 350.000 euro ergeben. selbst bei Aus-
schöpfung aller zuschussmöglichkeiten sind 
von der sektion eichstätt eigenmittel von ca. 
150.000 euro aufzubringen. 

dies geht an die Grenzen der finanziellen 
Belastbarkeit der sektion. zwar erbringen 
nunmehr fast 2000 Mitglieder entsprechen-
de einnahmen an Mitgliedsbeiträgen, aber sie 
erwarten auch ein vielseitiges und attraktives 
Angebot von ihrer sektion. 

in die Ausbildung ihrer nun über 40 trainer 
hat die sektion beträchtliche summen inves-
tiert, um ihr Angebot an Kursen und touren 
nicht nur aufrecht erhalten, sondern sogar aus-
weiten zu können. in und um eichstätt, vor al-
lem in der Kletterhalle und im Klettergarten 
Konstein, finden viele Veranstaltungen statt. 
neben der Familiengruppe sind 7 Kinder-/
Jugendgruppen beim Klettern. regelmäßige 
treffen der Klettergruppen, der Mountainbi-
ker und der wanderer bereichern das Vereins-
leben. dazu kommen viele Kurse und touren 
in den Mittelgebirgen und im Alpenraum. 

in der summe betreuen 327 sektionen im 
dAV insgesamt 325 öffentlich zugängliche 
Hütten und 20.000 km wege und steige. nur 
der enorme einsatz an Finanzmitteln und Ar-
beitsstunden ermöglicht Bergsteigen in der 
heutigen Form. Sepp Auer



Die Bergwacht Dollnstein stellt sich vor 

Seit Januar 2010 wird durch die Bergwachtregion Frankenjura in Dollnstein eine Bergwacht 
aufgebaut. Aufgrund des Rettungsdienstgesetzes vom 22. Juli 2008 hat die Bergwacht Bayern 
den Auftrag flächendeckend in Bayern die Rettung aus alpinen unwegsamen Gelände sicher 
zustellen. Mit dieser Grundlage wurde durch den Geschäftsführer der Bergwacht Bayern, 
Herrn Gerhard Opperer die Region Frankenjura beauftragt in Dollnstein eine 
Bergrettungswache einzu-richten. 
Eine erste Infoveranstaltung wurde daraufhin im Oktober 2009 im Feuerwehrgerätehaus in 
Dollnstein abgehalten bei der mehr als 25 Interessierte begrüßt werden konnten. 

„Gesucht werden junge sportliche Menschen ab 16 Jahre die Interesse an Erste Hilfe, 
Naturschutz, Klettern und Skifahren haben und bereit sind sich in einer ca 2 – 3 jährigen 
Ausbildungsphase zum aktiven Bergwachtmitglied ausbilden zu lassen“ 

Unter diesem Motto konnten bis heute insgesamt 42 Bergwachtanwärter gewonnen werden, 
die sich zum Bergwachtmitglied ausbilden lassen.  

Im Laufe des Jahres 2010 absolvierten 26 Anwärter den Eignungstest Sommer, insgesamt 20 
Anwärter den Eignungstest Winter und schafften somit die Vorraussetzung zur Sommer- und 
Winterausbildung die im kommende Jahr mit der Sommer und Winterprüfung abgeschlossen 
wird. Parallel dazu werden alle Anwärter in Notfallmedizin ausgebildet, die im April und Mai 
2011 in Dollnstein mit einem eigenen Lehrgang durchgeführt wird. 

Teilnehmer der Sommereignung in Veilbronn bei Heiligenstadt; vorne links sitzend und 
stehend, hinten rechts stehend Ausbilder der Bergwachtregion Frankenjura. 

Bergwacht Dollnstein 
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seit Januar 2010 wird durch die Bergwacht-
region Frankenjura in dollnstein eine Bergwacht 
aufgebaut. Aufgrund des rettungsdienstgeset-
zes vom 22. Juli 2008 hat die Bergwacht Bayern 
den Auftrag flächendeckend in Bayern die ret-
tung aus alpinen unwegsamen Gelände sicher-
zustellen. Mit dieser Grundlage wurde durch 
den Geschäftsführer der Bergwacht Bayern, 
Herrn Gerhard opperer, die region Franken-
jura beauftragt in dollnstein eine Bergrettungs-
wache einzurichten.

eine erste infoveranstaltung bei der mehr als 
25 interessierte begrüßt werden konnten wur-
de daraufhin im oktober 2009 im Feuerwehr-
gerätehaus in dollnstein abgehalten.

„Gesucht werden junge sportliche Menschen 
ab 16 Jahre die interesse an erste Hilfe, natur-
schutz, Klettern und skifahren haben und bereit 
sind sich in einer ca 2 – 3 jährigen Ausbildungs-
phase zum aktiven Bergwachtmitglied ausbil-
den zu lassen“.

Unter diesem Motto konnten bis heute ins-
gesamt 42 Bergwachtanwärter gewonnen wer-
den, die sich zum Bergwachtmitglied ausbilden 
lassen. 

im Laufe des Jahres 2010 absolvierten 26 An-
wärter den eignungstest sommer, insgesamt 20 
Anwärter den eignungstest winter und schaff-
ten somit die Voraussetzung zur sommer- und 
winterausbildung, die im kommende Jahr mit 

Die Bergwacht Dollnstein stellt sich vor

Teilnehmer der Sommereignung in Veilbronn bei Heiligenstadt; stehend von links: Anton Hierl,
Thomas Heil, Gabriele Kraus, Rudolf Bernecker, Christoph Meyerle, Mathias Hasslmeier,
Franz Mittermeier, Stefan Mittermeier, Florian Frey, Christina Mia; kniend von links:
Dominik Köstler, Monika Hierl, Christoph Sihorsch, Wenninger Jörg, nicht auf dem Bild: Klaus Rackl.
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der sommer und winterprüfung abgeschlos-
sen wird. Parallel dazu werden alle Anwärter 
in notfallmedizin ausgebildet, die im April und 
Mai 2011 in dollnstein mit einem eigenen Lehr-
gang durchgeführt wird.

Am 8. Januar 2011 wurde dann die Bereit-
schaft dollnstein durch die Bergwachtregion 
Frankenjura unter Leitung des regionalleiters 
Herrn Jürgen schmieder offiziell gegründet. 
Außer einigen Funktionsträgern der Hilfsorga-
nisationen, des Bürgermeisters von dollnstein 
und dem Landrat Herr Anton Knapp des Land-
kreises eichstätt waren auch die beiden stell-
vertreter der Landesleitung Herr rudolf Gant-
ner und Herr rolf-dieter winkler in dollnstein 
anwesend.

nach ordnung der Bergwacht Bayern wurden 
an diesem Abend folgende Positionen aus den 
reihen der Mitglieder der Bergwacht dollnstein 
gewählt.

Die neu gewählte Führung von links nach rechts: Franz Mittermeier, Florian Lang, 
Mathias Hasslmeier, Dr. Michael Grüner, Dominik Köstler, Franz Ferstl, Anton Hierl 
(teilweise verdeckt), Klaus Rackl, Rudolf Gantner, Bgm Harrer Hans, Rolf-Dieter Winkler, 
Landrat Anton Knapp, Regionalleiter Jürgen Schmieder

Bereitschaftsleiter: Franz Mittermeier
Stv. Bereitschaftsleiter: Florian Lang
1. Revisor: Anton Hierl
2. Revisor: Franz Ferstl
Verantwortliche für die Ausbildung in
Rettungsdienst: dominik Köstler
Naturschutz: rudolf Bernecker
Rettungstechnik: Klaus rackl
Verantwortlich für die Finanzen: 
Mathias Hasselmeier
Bergwachtarzt: dr. Michael Grüner

die Bergwacht dollnstein begrüßt auch wei-
terhin jeden interessierten, der sich für diesen 
dienst entscheiden sollte und ist unter folgen-
der Adresse jederzeit erreichbar.

Bergwacht Dollnstein
wellheimer straße 48
91795 dollnstein
telefon 0 84 22 / 13 85 (Bereitschaftsleiter)
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Am 9. dezember fand in der Bundesgeschäfts-
stelle des dAV eine informationsveranstaltung 
zur rolle des dAV als kritischer Begleiter bei 
der Bewerbung Münchens für die olympi-
schen winterspiele  2018 statt. Präsidium und 
Geschäftsführung stellten den im „olympiage-
biet“ tätigen sektionen ausführlich die schritte, 
ziele und Gründe des dAV-engagements dar. 
in der anschließenden diskussion brachten die 
18 sektionsvertreter die stimmungen, Fragen 
und wünsche der Basis zum Ausdruck. deren 
Fazit: „wir tragen die von Verbandsrat und Prä-
sidium beschlossene Position des dAV Haupt-
vereins mit, die Bewerbung weiterhin kritisch 
zu begleiten. Gleichzeitig muss aber die Kom-
munikation innerhalb des dAV und auch nach 
außen noch intensiviert werden!“

 zu Beginn der Veranstaltung erläuterten 
Präsident Josef Klenner, Vizepräsident Ludwig 
wucherpfennig, Hauptgeschäftsführer thomas 
Urban sowie der zuständige Mitarbeiter Man-
fred scheuermann die details des dAV-enga-
gements bei der Bewerbung. Viel wert legten 

die referenten dabei auf die folgenden Punkte: 
der dAV ist ein kritischer Begleiter der Be-

werbung! er ist kein bedingungsloser Verfech-
ter oder Anhänger von olympischen spielen in 
München 2018 und hat die Bewerbung natür-
lich auch nicht initiiert. 

der dAV ist überzeugt, durch Mitarbeit an 
der Bewerbung für den naturschutz im baye-
rischen Alpenraum mehr bewegen zu können 
als durch opposition von außen.

der dAV ist überzeugt, dass sich München 
2018 unter dem strich und auf lange sicht für 
die nachhaltige entwicklung der bayerischen 
Alpen positiv auswirkt.

dazu tragen insbesondere die zwei großen 
Umwelt-Projekte „Bergtour 2018“ und „na-
tur, Kulturerbe, Bildung“ bei, die teil der Be-
werbung sind und die der dAV eingebracht 
hat. Hier lässt sich ein echter Mehrwert für den 
bayerischen Alpenraum erwirken – in ökolo-
gischer, ökonomischer und sozialer sicht, und 
zwar unabhängig von und weit über die olym-
pischen winterspiele hinaus. in der anschlie-

Sektionen tragen Position des DAV Hauptvereins mit!
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ßenden diskussion meldeten sich zahlreiche 
sektionsvertreter zu wort: 

der dAV hat mit seiner Mitarbeit bei der Be-
werbung die einmalige chance, die dringend 
erforderliche raumplanerische Gesamtbetrach-
tung des bayerischen Alpenraumes voranzu-
bringen und zukunftsweisende Konzepte für 
die natur- und tourismusregion bayerische Al-
pen umzusetzen. 

die sektionen berichten, dass es unter ih-
ren Mitgliedern Kritiker des dAV-engagements 
gibt. es ist dabei bislang nicht ausreichend ge-
lungen, den Alpenvereinsmitgliedern die Be-
weggründe des dAV für die Unterstützung der 
Bewerbung zu vermitteln. 

es wird der falsche schluss gezogen, dass die 
Bewerbung um olympia 2018 in direktem zu-
sammenhang steht mit den Bemühungen des 
internationalen sportkletterverbandes iFsc, 
Klettern als olympische Programmsport zu eta-
blieren. die Vertreter des Hauptvereins stellten 
nochmals klar, dass die Position des dAV zu 
olympia 2018 keinen einfluss auf die entschei-
dung des ioc haben wird, ob Klettern olym-
pisch wird oder nicht.

die Bewerbung ist die chance für den dAV, 
ökologische und gesellschaftliche Verantwor-
tung zu übernehmen.

die Anwesenden waren sich einig, dass die 
teilweise vorhandene Kritik vor allem auf Kom-
munikationsprobleme zurückzuführen ist, und 
die Kommunikation der schlüssel zu einem 
noch effektiveren engagement des dAV bei der 
Bewerbung sein wird. Auf die folgende Agenda 
einigte man sich schließlich: 

im zusammenhang mit der Bewerbung muss 
der dAV die Kommunikation mit seinen Mit-
gliedern, den sektionen und die Öffentlich-
keitsarbeit noch verstärken.

die Gründe für die Mitarbeit des dAV müs-
sen einfacher und klarer dargestellt und kom-
muniziert werden.

den schwung, den die Umweltprojekte 
durch die Bewerbung bekommen haben, soll-
te der dAV nutzen und auch dann unbedingt 
mitnehmen, wenn die Bewerbung nicht erfolg-
reich ist. die chancen für den bayerischen Al-
penraum, die darin stecken, sind so groß, dass 
sie nicht von einer entscheidung des ioc ab-
hängig sein dürfen. 

SEIT 1728

MARIEN - APOTHEKE

Mar tin Regensburger e. K. . regensburger@pharma-online.de . www.gabrieli-apotheke.de

Marktplatz 15 . 85072 Eichstätt
Telefon: (0 84 21) 9 72 40
Telefax: (0 84 21) 97 24 19

...immer die richtige Wahl.

Gabrielistraße 8 . 85072 Eichstätt
Telefon: (0 84 21) 9 79 30 . Telefax: (0 84 21) 97 93 17
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eigentlich war am 18. dezember die schon 
fast obligatorische winterbegehung des Heim-
gartens in den bayerischen Voralpen geplant. 
nachdem Bayern aber in diesem schnee-
reichen winter 2010/2011 immer wieder von 
größerem wetter- und straßenchaos heimge-
sucht wurde, wie auch an diesem samstag, 
entschlossen sich 5 Altmühltaler – christa, 
sepp, elvira, elisabeth und isi, einfach zuhau-
se zu bleiben und von dort mit schneeschuhen 
loszuziehen. 

schnee war genug da, ja geradezu ein „vor-
weihnachtliches winterwonderland“ zeigte 
sich vor den toren eichstätts.

in Landershofen starteten wir die schnee-
schuhtour und wanderten über Pfünz in rich-
tung inching. immer am talrand entlang, mal 
auf und ab, die Altmühl in sicht. wäre hier öf-

Traum-Wintertag im Altmühltal mit Schneeschuhen

ter so schöner schnee, müssten wir im winter 
nicht das eine oder andere Mal sooo früh auf-
stehen um ins Voralpenland zu kommen!

in inching überquerten wir die Altmühl und 
nahmen noch einen flotten Anstieg durch den 
wald auf den osterberg bei Pfünz. wie prak-
tisch, dass wir auf der anderen seite sozusa-
gen nur den Berg runterkugeln mussten, um im 
warmen wohnzimmer von christa und sepp zu 
landen, wo wir die leckeren selbstgebackenen 
Plätzchen kosten durften.

Als Abschluss besonderer Art erwies sich 
für elisabeth, elvira und isi der rückweg nach 
Landershofen. inzwischen dämmerte es schon 
sehr und die Kälte und dunkelheit wurde mit 
einem aufgehenden, fast vollen Mond, der un-
seren Heimweg begleitete, versüßt.

Isolde Wiechmann
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● Eigene Steinbrüche in 

JURAMARMOR + SOLNHOFENER
Natursteine

● Eigene Produktion

JURA
MARMOR und GRANIT
in allen Abmessungen
und Bearbeitungen

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 

• 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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Pleisenspitze – 14.11.2010

Im Frühwinter auf die Pleisenspitze. Die Bilder entstanden am Abend beim Aufstieg zur Pleisenhütte 
und am nächsten Morgen unter dem Gipfel der Pleisenspitze.
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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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Am  20.11.2010 starteten  wir zu siebt  unter 
Leitung von isolde wiechmann gegen süden, 
um den Hirschberg zu erklimmen. während 
eine woche zuvor mit bis zu 18 Grad celsius 
noch fast sommerliche temperaturen herrsch-
ten, lagen an diesem tag die Morgentempera-
turen knapp über null bei vorwiegend bewölk-
tem Himmel.  entsprechend warm eingepackt 
wanderten wir in scharling um ca. 9.00 Uhr los, 
zuerst über eine Forststraße durch den wald, 
dann  als Abkürzung über einen steileren Pfad, 
um nach ca. 1 stunde den Vorgipfel, den Krat-
zer, mit Gipfelkreuz im Blick zu haben. Und wir 
stapfen jetzt auch tatsächlich durch schnee!

später wurde  der weg steiler und gabelte 
sich in einen  sommer- und winterweg. wir 
entschieden uns im Aufstieg für den winter-
weg, der am Gipfel  des Kratzer vorbei  dann 
gemütlich auf den schneebedeckten Gipfel des 
Hirschbergs  führte, den wir gegen 11.30 Uhr 
erreichten. die Fernsicht war grandios, sogar 

Auf den Hirschberg 1670m beim Tegernsee

die sonne blitzte immer wieder durch die wol-
ken. im südosten sah man die Blauberge und 
den Guffert, ganz in der Ferne identifizierten 
Bergkundige sogar den Großglockner und den 
Großvenediger, im westen/südwesten die Be-
nediktenwand und die zugspitze und im nor-
den ging der Blick über den tegernsee weit in 
die ebene hinaus. 

nach der Gipfelrast zog es uns dann ins war-
me Hirschberghaus zu Kaffee und Kuchen. zu-
vor konnten wir noch einige Paraglider beim 
starten beobachten und sehnsüchtig ihrem 
Flug nachschauen, der sie so viel eleganter ins 
tal brachte.

der Abstieg erfolgte anfangs über den som-
merweg und dann auf der gleichen strecke wie 
der Aufstieg  und um ca. 15.30 Uhr erreichten 
wir wieder den Parkplatz und waren glücklich 
und zufrieden über die erste winterwanderung 
dieses winters 2010/2011.

Uli Ballier
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weg von der planierten Piste, rein ins Gelän-
de – um dabei auch noch eine gute Figur ab-
zugeben haben sich 10 teilnehmer für den 
tiefschneekurs in der weißsee-Gletscherwelt 
angemeldet. 

die Gruppe startete am 18.02.2011 nach-
mittags teils mit tourenski, teils mit der Gondel 
 hinauf zur auf 2315 m gelegenen rudolfshütte. 
wenn man bei „Hütte“ an doppelstockbetten, 
laut schnarchende nachbarn und socken am 
Kamin denkt, hat man sich hier getäuscht. die 
rudolfshütte ist ein 3-sterne-Hotel mit Hallen-
bad, sauna, Fitnessraum, spielzimmer u.v.m.. 
wir haben im, zum Hotel gehörenden, Lager 
übernachtet, wobei wohl kaum jemand mit ei-
nem „Lager“ bestehend aus lauter doppelzim-
mern mit Fernsehern gerechnet hätte.

Angekommen auf der rudolfshütte konnten 
sogar die zu spät gekommenen regensburger 

Tiefschneekurs in der Weißsee-Gletscherwelt

ihre reserven wieder füllen. die skilehrer da-
niel und tobi hatten sich um ein „restl-Festl“ 
vom bereits abgeräumten Buffet gekümmert. 
der Grundstein für die eichstätt-regensburg-
Freundschaft war gelegt! 

Bevor wir am nächsten tag die ersten spu-
ren in den (nicht mehr sehr frischen) Powder 
ziehen durften, ging es erst einmal auf die Pis-
te. Von der Piste war zwar wegen des schlech-
ten wetters nicht all zu viel zu sehen, dafür 
hatten wir sie fast für uns alleine (was bei der 
Geschwindigkeit, mit der wir dank der guten 
tipps der Lehrer am ende des tages den Berg 
hinunter wedelten auch gut so war) und am 
Lift musste auch nie angestanden werden. da-
niel und tobi hatten für jede Abfahrt eine an-
dere technikübung für uns parat. Mit manchen 
Übungen, wie zum Beispiel blind fahren, wäh-
rend ein Anderer aufpasst, dass nicht unfrei-
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willig Varianten gefahren werden, haben sie für 
so manche Lacher gesorgt. die ersten kurzen 
Abfahrten im tiefschnee waren leider schon 
sehr zerfahren, trotzdem haben unsere skileh-
rer die Gelegenheit genutzt und uns beim Ab-
fahren genau beobachtet, um uns noch indivi-
duell Verbesserungsvorschläge zu machen. 

den brennenden oberschenkeln wurde dann 
am Abend mit einem saunagang in der Pano-
rama-sauna des Hotels entgegengewirkt. der 
nebel und die wolken waren bis dahin zum 
Glück verflogen, so dass die Panorama-sauna 
ihrem namen alle ehre machen konnte. 

Am nächsten tag machten wir uns bei hervor-
ragendem wetter und der erkenntnis „aaaah, 
da sind ja Berge!“ – vorher war ja davon nichts 
zu sehen – auf die suche nach ein paar ver-
grabenen rucksäcken. Lawinenkunde und Ver-
schüttetensuche stand auf dem Plan. nach ein 

paar Mal „warmfahren“ auf der Piste und Kon-
trolle unserer Piepser haben daniel und tobias 
doch noch einen unberührten Hang gesichtet. 
dafür haben wir gerne in Kauf genommen, dass 
wir von der 2600 m hoch gelegenen Bergstation 
unsere ski noch ein stück weiter hinauf tragen 
mussten. Und weil’s so schön war gleich noch-
mal … und nochmal … und nochmal. 

wer unsere spuren im schnee gesehen hät-
te und wüsste, dass ski nur während der Lift-
fahrt, nicht aber im tiefschnee verloren gegan-
gen sind, der würde uns zustimmen, dass daniel 
und tobi super Arbeit geleistet haben.

ein riesiges dankeschön an die skilehrer für 
das schöne wochenende. einen herzlichen 
dank auch an thomas für die organisation, der 
wegen einer Verletzung leider nicht dabei sein 
konnte.
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Fast unbeachtet von der Öffentlichkeit haben 
am 5. dezember 2010 drei Familien eine win-
terwanderung an der dollnsteiner sonnleite 
unternommen. 

der schneefall in den vergangenen tagen 
hatte die natur in eine märchenhafte winter-
landschaft verwandelt. so starteten wir mit 
schlitten, Autoreifen, Lawinenschaufeln und 
sonstigen rodelutensilien bewaffnet zu unse-
rer wanderung. irene hatte sogar ihren schlit-
tenhund mitgebracht. Leider hatte sie das Fäss-
chen mit belebenden Getränken, das Hunde 
dieser Art in der regel um den Hals tragen, ver-
gessen. so mussten wir den ersten Aufstieg am 
Gänsbuck ohne stärkung meistern.

oben angekommen bahnten wir uns eine 
spur durch den unberührten schnee, entlang 
von Felsen mit schneemützen und frischver-
schneiten Kiefern. immer wieder boten sich 
Gelegenheiten für kurze rodelabfahrten, wo-
bei die verschiedenen rodelgeräte ausgiebig 

In geheimer Mission

getestet wurden. interessant waren auch die 
vielen tierspuren, die im frischen schnee zu 
sehen waren. so wanderten wir auf den Hö-
henweg entlang der sonnleite, der in den zick-
zack-weg übergeht. der Abhang entlang des 
weges bot uns die Möglichkeit zu einer aus-
gedehnten rodelabfahrt. diese war aber dank 
der unterschiedlichen steuermöglichkeiten un-
serer rodelgeräte sehr variantenreich. 

der rückweg führte uns auf dem talweg, 
entlang der sonnleite, zurück nach dollnstein. 
Auf diesem weg konnten wir noch einmal die 
Felsen aus einer ganz anderen Perspektive be-
wundern.

Kurz nach einbruch der dunkelheit waren wir 
wieder zurück an unserem Ausgangspunkt.

so erlebten wir eine herrliche winterwande-
rung und auf gut ällgäuerisch gsait: „Mir däts 
stinka, wenn i it derbei gwäe wär“.

Alfred Bihler
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…  und is der Preis
a no so steil,
a bisserl was geht
allerweil!

85072 Eichstätt · Westenstraße 9

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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Von Matrei in osttirol zieht das Virgental, 
Herzstück des nationalparks Hohe tauern, 
in richtung westen. der Großvenediger steht 
beherrschend über dem tal. Abseits der gro-
ßen Verkehrswege über die Alpen blieb das 
Virgental mit dem Hauptorten Virgen, ober-
mauern, Prägraten jahrhundertelang verbor-
gen und die traditionstreue Bevölkerung be-
wahrte das tal bis heute vor Machergeist und 
Über erschließung.

Den schönsten Höhenpunkten der Na-
tur und Kultur des Virgentals sind unse-
re Tagesausflüge gewidmet. ein kunstge-
schichtliches Juwel in obermauern ist die 
wallfahrtskirche „zu Unserer Lieben Frau 
Maria schnee“ mit einem großartigem Fres-
kenzyklus des Görzer Hofmalers simon von 
taisten. in Matrei erwartet uns ein weite-
res kunsthistorisches Kleinod mit dem alten 
Kirchlein sankt nikolaus. der schlichte Au-
ßenbau vornehmer romanik verwahrt im 
gotischen Kirchenschiff Fresken, die einen 
Hauch byzantinisch-christlicher Kunsttradi-
tion in ein abgelegenes tiroler Gebirgsdorf 
bringen.

Die genussorientierten Wanderungen 
führen u. a. zum naturdenkmal der Umbal-
fälle mit Aufstieg an den Katarakten zur cla-
rahütte. Mit der weißen Gipfelpracht der 
Hohen tauern im Gesichtsfeld wandern wir 
durch Alpenrosenfelder über dem Gipfel der 

Griftz (2503 m) zur Lasörlinghütte. Vom Mat-
reier tauernhaus erreichen wir über das Hüt-
tendorf am Gschlöser Boden und einem Glet-
scherlehrpfad die Alte Prager Hütte, besteigen 
von der sajat Hütte aus den Gipfel der Hohen 
saile (2822  m) usw..

Für die konditionsstarke Seibold-Mann-
schaft steht als Höhepunkt die Besteigung 
des Großvenedigers mit 3674 m auf dem 
Programm. die Gipfelanwärter fahren mit 
dem taxi zur Johannishütte (2121 m) und stei-
gen anschließend zum defreggerhaus (2962 m) 
auf. die gesamte Ausrüstung für die Gletscher-
tour (seile, Pickel, steigeisen, sitzgurte, Karabi-
ner) stellt uns auf dem defreggerhaus der dAV 
summit club gegen eine geringe Gebühr zur 
Verfügung. Über dem flach ansteigenden Mull-
witzkees geht es am nächsten Morgen in ca. 3 
stunden zum Gipfel des Venedigers. was folgt 
ist ein langer Abstieg zur Johannishütte und 
rückfahrt nach Virgen. eine tolle chance tirols 
zweithöchsten Berg zu besteigen. Bei der An-
meldung bitte angeben, wer interesse an der 
Venedigerbesteigung hat.

Fester Standort und Ausgangspunkt ist 
der Brauerei-Gasthof Panzl in Virgen. das 
renommierte Haus in der dorfmitte ist für vor-
zügliche Küche und gute Ausstattung bekannt. 
dampfbad, sauna und whirlpool versprechen 
zusätzlich entspannung und erholung nach ei-
nem langen wandertag.

Einladung zur Herbstwanderwoche im Virgental
Berg- und Kulturwanderung im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern

Termin: 4. bis 10. September 2011 / Bus- und Transfer: 120,00 €
Kosten pro Person/Tag mit HP im DZ: 52,00 € / Aufschlag EZ 5,00 €

die Planung und Leitung der wanderwoche liegt wieder
in den bewährten Händen von Gerd sturm, Gerd seibold und Günther sturm.
Anmeldung in der Geschäftsstelle Marien-Apotheke eichstätt bei Frau irmer.

da der Gasthof Panzl nur über 12 dz verfügt, werden die restlich benötigten zimmer
 im nebenhaus „Pension Marieacker“ bestellt.
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die allerdings besetzt war. deshalb ließen wir 
uns mit unserem Proviant auf einen Hang nie-
der, genossen die sonnenstrahlen und schlu-
gen uns den Bauch mit essen voll. Gestärkt 
machten wir uns auf den weg zum ersten Gip-
fel, dort legten wir dann die 2. Pause ein. wir 
hatten eine tolle Aussicht auf das tal und den 
weg, den wir zum nächsten Gipfel einschlu-
gen. Anne und Franziska waren zwar nicht 
die sportlichsten, aber dafür die Motiviertes-
ten, die immer ganz vorne an der spitze liefen. 
Alle waren sehr beeindruckt von der wunder-
schönen Aussicht, die in ein paar schnapp-
schüssen festgehalten wurde. Viel schöne Ve-
getation schmückte den rand des weges und 
man konnte an der einen seite des Berges den 
nebel sehen, der diese seite des Hanges bis 
zum tal verschlang und endlos erschienen ließ. 
nach der 2. Pause schlugen wir einen gemütli-
chen rückweg zu unserer endstation ein. Vie-
le waren nun schon sehr erschöpft und waren 
froh darum, dass es bergab ging. wir erblick-
ten einen ziemlich verrückten sportler, der den 
gesamten Berg bis nach oben durchjoggte. Be-
nedikt fühlte sich herausgefordert und rannte 

An einem halbwegs schönen sonntag ging der 
Ausflug mit Verena, Anna, Anne, Benedikt, Mi-
chael, Lukas und Franziska in den Heim garten 
ins Voralpenland. wir fuhren schon ziemlich 
früh am Morgen weg und die Fahrt betrug 
rund 2-3 stunden. Alle waren noch ziemlich 
müde, aber das änderte sich schlagartig, als 
es beim ersten zwischenstopp einen äußerst 
leckeren Kuchen gab und die ersten Berge in 
sicht waren. einige hatten trotzdem ein ungu-
tes Gefühl, die tour nicht zu packen, da es ein 
ziemlich steiler und langer weg war! Aber dies 
stellte sich als irrtum raus, alle hielten durch! 
Als erstes bestiegen wir einen langen Pfad 
durch den wald, welcher ziemlich steil und 
anstrengend war. Anfangs machte das wetter 
auch noch nicht wirklich mit und die sonne ließ 
sich so gut wie nie blicken. Unsere zuversichtli-
che Anne war aber doch absolut überzeugt, ihre 
sonne heute zu bekommen, woran wir anderen 
allerdings stark zweifelten. doch Anne behielt 
recht und die sonne kam doch einige Male he-
raus, was uns noch mal zusätzlich motivierte. 
Unsere erste Pause wollten wir in einer ge-
mütlichen, abgelegenen Berghütte machen, 

Wanderung der Jugend-Klettergruppe in den Bergen 
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dem wahnsinnigen Mann hinterher und über-
holte später dabei auch noch andere Jogger. 
dasselbe wiederholten Lukas Braun und Bene-
dikt, doch den Jogger schafften sie nicht. das 
letzte stück ging ziemlich  schnell. Auf der Fahrt 
nach Hause waren alle sehr müde und ausge-

powert, aber trotzdem absolut zufrieden, da je-
der es geschafft und es sich selber bewiesen 
hatte. zu mindestens für die, nicht die größten 
„sportskanonen“ sind. es war ein gelungener 
und sehr schöner Ausflug!

Franziska Leesch, Jugendgruppe 3

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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trotz guter wetter-, schnee- und Lawinenpro-
gnose schlossen sich (leider) nur 4 Jugendliche 
unserer schneeschuhtour an, die LVs-Kurs mit 
winter-Bergabenteuer geschickt verbunden 
hat. einer der 4 entschuldigte sich kurzfristig, 
weshalb letztendlich nur Benedikt Mühldor-
fer, Felix Koller und david Böhm mit Jugend-
referent Michael Hiermeier am Montag, den 
03.01.11 bei -10 c° und glasklaren sichtver-
hältnissen am Parkplatz unterhalb der erfurter 
Hütte standen und ihre sachen aus dem Auto 
zerrten. Auch ich fügte mich dem Gruppen-
zwang, kein Gepäckstück der seilbahn zu über-
lassen. die ersten 400 Meter des 3 ½-stündige 
Aufstiegs hatte ich vor allem mit der unkom-
fortablen Befestigung meines snowboards zu 
kämpfen, doch auch der rest war am rand der 
vereisten skipiste mehr Herausforderung als 
zuckerschlecken. 

oben angekommen stand nach einem aus-
giebigen Mittagessen die wiederholung der 
Lawinenverschüttetensuche auf dem Plan. 
im Abendlicht gingen wir noch einige Hö-
henmeter, so dass ich mich auf die erste tief-
schneeabfahrt freuen konnte, die mich für das 

Mehrgewicht meines snowboards mehrmals 
entschädigte.

Am nächsten tag hatten wir uns viel vor-
genommen, weshalb wir als erste Gruppe im 
Morgengrauen die Hütte verließen. Auch an 
diesem tag stand das wetter dem des Vortages 
in nichts nach. Unser erster Gipfel war die ro-
fanspitze, die wir erst über den verwechteten 
Grat besteigen wollten, was sich aber schnell 
als zu gefährlich herausstellte.

Auf dem weg zur seekarlspitze mussten sich 
Felix, Benedikt und Michael mit der tatsache 
abfinden, dass ich darauf bestand, dreimal 
über einen Felsen zu springen, wofür ich mich 
noch einmal bedanken möchte.

Auf dem Heimweg entzündete sich der 
Abendhimmel in einem beeindruckenden rot 
und die letzte Abfahrt auf schneeschaufeln und 
snowboard war für uns alle ein erlebnis.

sonntags machten wir dann eine kleine tour 
durch die verschneite Bergwelt unter perfekt 
blauem Himmel mit großzügigen Pausen. 

danke an Michael Hiermeier, der die tour 
geleitet und organisiert hat, und für jeden ver-
antwortbaren spaß zu haben war. 

David Böhm

LVS-Kurs der Jugendgruppe Erfurter-Hütte 
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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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Freitag, 3. dezember, 09:00 Uhr vormittags. 
der 20 Jahre alte Mercedes feuert die ver-
schneite straße steil bergauf nach Kühtai. nur 
keinen schwung verlieren – zu spät. ein ge-
mächlich sich nach oben arbeitender Klein-
wagen stoppt die Fahrt und das eingeleitete 
Überholmanöver an einer Bushaltestelle. der 
Fahrerin des kleineren Gefährts verschiedenste 
tiernamen gebend, macht man sich daran, die 
schneeketten zu montieren, was sich für zwei 
ingenieure als höchst anspruchsvolle Heraus-
forderung entpuppt und schließlich nur durch 
weniger qualifizierte Hände gelöst werden 
kann. Mit richtigem Gripp auf der Hinterachse 
rollt man schließlich vor die dortmunder Hütte. 

Material auspacken, Lager einräumen und 
schon steht man im schnee neben der Hütte 
und lauscht aufmerksam den worten von Her-
bert. was auf Hochtouren die spaltenbergung, 
ist beim tourengehen die Verschüttetensuche. 
nach mehreren durchgängen ist die truppe fit 
und bereit für eine weitere Lektion. doch erst 
einmal wird sich in der Hütte gestärkt und da-

nach wartet auch schon die erste eingehtour. 
im mäßig steilen Gelände geht es bergauf. 

die Grundlagen der Gehtechnik werden ver-
mittelt und die ersten spitzkehren klappen 
schon ganz gut. nach gut 400 Höhenmetern 
werden die Felle abmontiert. es geht durch 
teils unberührten tiefschnee wieder ab ins tal. 
doch so richtig stilvoll will die erste tiefschnee-
fahrt der saison den meisten nicht gelingen… 

Abends auf der Hütte werden erst die lee-
ren nährstoffspeicher gefüllt und danach geht 
es um die weiße Gefahr – die Lawinen. natür-
lich wird auch noch die erste richtige skitour für 
den nächsten tag geplant. Auf den sulzkogel 
(3016 m) soll es gehen. 

Leicht verhangen und mit kleinen schnee-
flöckchen versehen präsentiert sich der nächs-
te Morgen. doch umso mehr Höhe man ge-
winnt, zeigt sich immer mehr die sonne und 
die truppe kommt schnell ins schwitzen. ent-
lang des stausees und schließlich schnell Höhe 
machend, nähert man sich immer mehr dem 
Gipfel. doch die schwere spurarbeit fordert ih-

Auf Ketten und Fellen im Kühtai 
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ren tribut. die eingeplante zeitreserve nähert 
sich dem ende und so wird vernünftigerwei-
se knapp 100 Höhenmeter unter dem Gipfel 
der rückzug angetreten. trotz des verwehrten 
Gipfels konnte die Abfahrt im feinsten Powder 
genossen werden. Pünktlich zur dunkelheit sa-
ßen die Männer im Apres‘ ski und gönnten sich 
eine Feierabendhalbe und prosteten auf den 
gelungenen tag. 

Am nächsten Morgen verabschiedeten 
sich drei teilnehmer vorzeitig aufgrund offe-
ner schienbeine und alter Fußballerleiden. 
die restlichen vier starteten motiviert zur Ab-
schlusstour auf den Pirchkogel (2828 m). 
selbstverständlich kam das thema Lawinen-

kunde immer wieder zu tragen und der Her-
bert machte auf mögliche Gefahren und deren 
Anzeichen aufmerksam. schließlich stand man 
doch noch auf einem Gipfel an diesem wo-
chenende. so endete die letzte Abfahrt, wel-
che deutlich stilvoller vonstatten ging, wieder 
auf einer Hütte und es herrschte allgemeine 
zufriedenheit beim leckeren skiwasser. 

so gingen drei lehrreiche, amüsante, und 
traumhafte tage zu ende. der Herbert konnte 
von seiner mehrjährigen erfahrung einiges wei-
tergeben und so dürfte den ersten eigenständi-
gen touren nichts mehr im wege stehen. Herz-
lichen dank Herbert. 

Markus Wittmann

egweıler
w e r b e a g e n t u r

 josef marschalek · untere  str.  22 · 85116  egweil ·  0  84  24_88  70  66 · mobil 01 75 / 8 34 79 99
fax 0  84  24_88  70  67 · info@egweiler-werbeagentur.de · www.egweiler-werbeagentur.de

grafikdesign druck werbemittel internet
kompetente dienstleistungen rund um die medienproduktion!
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so kalt wie an diesem tag war es selten; das thermometer sank auf 19 Grad unter null, als wir 
uns auf dem Parkplatz zum Abmarsch fertig machten. oben aber war es angenehm und sonnig.

Scheinbergspitze – 23.1.2011
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der newsletter des Alpenvereins der sektion 
eichstätt ist ein neuer kostenloser dienst mit 
dem sich Mitglieder und Freunde in eine Liste 
eintragen können und dann regelmäßig nach-
richten vom Verein bekommen. im Prinzip han-
delt es sich um eine Verteilerliste nach der in 
regelmäßigen Abständen (monatlich) die ein-
getragenen e-Mail-Adressen mit den Vereins-
nachrichten versorgt werden. der newsletter 
unterscheidet sich dabei von einer manuell ge-
pflegten Verteilerliste dadurch, dass sich jeder 
selber in diese Verteilerliste eintragen (anmel-
den) und jederzeit wieder austragen (abmel-
den) kann. 

wenn sie den newsletter vom deutschen 
Alpenverein der sektion eichstätt bekommen 
möchten, müssen sie sich vorher auf unserer 
Homepage (www.dav-eichstaett.de) anmel-
den. Hier ist lediglich ihre e-Mail-Adresse und 
ihr name einzutragen. diese daten werden 
nicht an dritte weitergegeben. wenn sie sich 
für den newsletter anmelden wollen, gehen 
sie wie folgt vor: 

1. Anmelden
Klicken sie auf unserer Homepage links im 
Menü unten auf „newsletter“. es erscheint 
die Anmeldemaske die sie bitte mit ihrem 

Information zum Newsletter und Anleitung 
für die Registrierung/Abmeldung

 namen (wünschenswerterweise Vorname und 
nach name) und ihrer e-Mail-Adresse ausfül-
len. weiter können sie entscheiden, ob sie 
den newsletter in textformat oder etwas an-
sehnlicher in HtML-Form bekommen möch-
ten. Bitte beachten sie, dass sie eine ihrer gül-
tigen e-Mail-Adressen verwenden, da an diese 
e-Mail-Adresse anschließend die Bestätigungs-
e-Mail gesendet wird. wenn sie eine andere 
oder ungültige e-Mail-Adresse eingeben, dann 
erhalten sie keine Bestätigungs-e-Mail. im 
schlimmsten Fall ärgern sie damit einen ande-
ren internetnutzer. die eingaben schließen sie 
dann mit einem Klick auf den Button „Anmel-
den“ ab. 

2. Anmeldebestätigung
nachdem sie die Anmeldung mit dem Button 
„Anmelden“ bestätigt haben, kommt eine Be-
stätigung auf dem Bildschirm.

3. E-Mail Bestätigung
starten sie ihr e-Mailprogramm und schau-
en sie in ihrem Postfach nach neuen e-Mails. 
Klicken sie auf den Link mit der Bestätigung, 
damit ihr eintrag von ihnen bestätigt wird. 
ohne Bestätigung bekommen sie keinen 
newsletter. 
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Harald riedl hat zur „Kaffeekränzchentour“ ge-
laden, gemütliche skitouren um die Amberger 
Hütte in den stubaier Alpen.

dass die sportliche Komponente keinesfalls 
zu kurz kommt, ließ schon die Abfahrtszeit am 
18.2. in aller Früh um 5.30 Uhr vermuten. Vier 
mutige Frauen ließen sich aber nicht abschre-
cken!

Am Aufstiegstag zur Amberger Hütte war das 
wetter noch etwas wechselhaft, aber samstags 
und sonntags hatten wir traumwetter, tiefblau-

„Kaffekränzchentour“ Amberger Hütte
18. – 20.02.2011

en Himmel, glitzernde schneekristalle und Pul-
verschnee. oft konnte unsere Gruppe in der 
Abfahrt ihre zöpfchen in unverspurte Hänge 
ziehen, sogar mir als „Freeride“-Anfängerin ge-
langen in diesem tollen schnee einige befriedi-
gende schwünge.

das Kaffeetrinken kam selbstverständlich 
auch nicht zu kurz, und ich hoffe, dass ein sol-
ches skitourenwochenende eine wiederholung 
findet. Vielen dank an Harald!

Ulrike Ballier

 Für den Fall, dass sich jemand mit ihnen ei-
nen scherz erlaubt hat und sie keinen news-
lettereintrag vorgenommen haben, klicken sie 
auf den zweiten Link. wenn sie ihre eingetra-
genen daten ändern wollen, z. B. die HtML-

einstellung nachzutragen, dann klicken sie auf 
den dritten Link. 

wir wünschen ihnen viel spaß mit dem 
newsletter vom deutschen Alpenverein, sek-
tion eichstätt.
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die einen hoffen noch auf viel firnigen schnee 
für ihre skitouren und die anderen sehnen sich 
nach dem ersten Grün für wanderungen in den 
nicht ganz so hohen regionen oder nach tro-
ckenem Fels in warmer Frühlingssonne. 

Für die wanderer bringt 
der Bruckmann Verlag im 
Mai eine neue Generation 
an Führern heraus, die eine 
sehr gute Übersichtlichkeit 
versprechen. die neuen 
„Bruckmanns Wander-
führer” beschreiben über-
sichtlich und kompetent 
die 40 schönsten wan-

dertouren einer region. die meisten wande-
rungen sind mittelschwer bis leicht. natürlich 
gibt es in jedem Band auch einige anspruchs-
volle touren für den konditionsstarken, geüb-
ten wanderer. Anhand von Farbmarkierungen 
erhält man bereits im inhaltsverzeichnis einen 
schnellen Überblick über den schwierigkeits-
grad der touren. ein kurzer einleitungstext 
charakterisiert die tour, dann folgt ein infokas-
ten mit entfernungs- und Höhenangaben, so-
wie wegebeschaffenheit, Ausgangspunkt und 
Anfahrt. im detaillierten Höhenprofil sind die 
im text beschriebenen wegpunkte mit Hö-
hen-, zeit- und entfernungsangaben versehen. 
in der Karte und im text findet man zusätzlich 
Alternativrouten und zahlreiche Varianten, so-
wie einkehrmöglichkeiten. Über Piktogram-
me wird auf einen Blick Auskunft über sonne 
oder schatten, sehenswürdigkeiten, eignung 
für Kinder sowie die winterbegehbarkeit infor-
miert.
Je Titel: 40 Touren auf 168 Seiten, Klappen-
broschur, jeweils 12,95 EUR, Erscheinungs-
termin Mai 2011; die erste Auslieferung der 
Reihe wird ca. 25 Bände umfassen.

Beim Panico-Verlag ist von 
robert steiner ein umfang-
reicher, 371 seiten star-
ker erzählband erschienen. 
robert steiner hat in sei-
nen wilden Jahren nord-
wände der Alpen mit und 
ohne seil, Bigwalls im Yo-
semite mit und ohne Part-

ner bezwungen, sowie expeditionen mit und 
ohne Geld, mit und ohne Papiere durchgeführt. 
in den letzten Jahren war er häufig mit russi-
schen Bergsteigern unterwegs. darüber berich-
tet er äußerst unterhaltsam im seinem neues-
ten werk.
Steiner, Robert: Allein unter Russen, 369 S., 
m. 18 Fotos .  ISBN 978-3-936740-74-5, 
Panico-Verlag, 12,80 EUR

Himmelsleitern ... wel-
cher Ausdruck könnte 
auf treffendere weise 
Grattouren umschreiben, 
die vielleicht schönste 
Art von Gipfel zu Gip-

fel zu schreiten auf schmalen Kämmen, ein 
tanz über dem Abgrund, dem Himmel nahe? 
Moritz Attenberger und ralf Gantzhorn, zwei 
der renommiertesten Bergfotografen, nehmen 
uns mit auf die schönsten und lohnendsten 
Grate der gesamten Alpen zwischen wien und 
nizza. Begleitet von einzigartigen und atem-
beraubenden Bildern beschreiben sie 50 her-
ausragende touren, nachvollziehbar durch alle 
wichtigen Angaben für die Praxis in einem se-
paraten informationsteil. sowohl einsteiger 
als auch erfahrene Alpinisten finden in diesem 
Buch den schlüssel, um dem “Himmel” etwas 
näher zu kommen. im Frühjahr gereicht es zur 
Planung und im Herbst lässt es in erinnerun-
gen schwelgen. 

Buchvorstellungen von Gerd Stiebert
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Gantzhorn Ralf /Attenberger Moritz: Him-
melsleitern – 50 Fels- und Eisgrate in den Al-
pen, 256 S.,   m. farbigen Kartenausschnitten 
u. zahlreichen Farbfotos, ISBN 978-3-7633-
7057-3, Bergverlag Rother, 49,90 EUR

das Kartenwerk des DAV beschränkte sich 
bisher auf die österreichischen Alpen. seit ge-
raumer zeit erscheinen nun auch dAV-Karten 
der Bayerischen Alpen. Bisher gab es vom Ba-
yerischen Landesvermessungsamt diese Blät-
ter im Maßstab 1: 50.000. die dAV-Karten im 
Maßstab 1:25.000 sind zudem mit wander- 

und skitouren versehen. sie liegen nun vom 
wettersteingebirge im westen bis Berchtesga-
den im osten komplett vor, so dass jetzt nur 
noch das Allgäu fehlt.

Viele weitere wander- und Kletterführer so-
wie Karten haben wir bei uns in der Buchhand-
lung vorrätig, über die wir sie vor ort bei uns in 
der Kupferstraße gerne beraten.

traumhafte unfallfreie Frühlingswochen 
wünscht ihnen

Gerd Stiebert
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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 0176/77069141
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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Plastikfieber Vol. 5 in Ingolstadt
Kletterer der Sektion Eichstätt präsentieren sich in ausgezeichneter Form

61 Boulder waren am samstag zu bewältigen, 
geschraubt von daniel Gebel und seinem team. 

im Finale standen am ende fünf Kletterer aus 
der sektion eichstätt bei insgesamt 78 teil-
nehmern.

Herren 
Platz 1. thommy dauser 
Platz 2. Maxi dauser 
 
Jugend männlich bis 16 Jahren 
Platz 1. Jan wege 
Platz 3. Xaver Brems 
 
Jugend weiblich  
Platz 3. christina Heine
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skifahrer dürften über diesen schneearmen 
winter geflucht haben – Alpinistenherzen je-
doch schlugen höher. die Bedingungen waren 
an vielen wochenenden perfekt für touren in 
den ostalpen. 

Auch einer Gruppe von Fachübungslei-
tern der sektion gelangen einige absolute 
schmankerl:

Am 23. Jänner legten Lisbeth Lauter, Björn 
täupker und Kilian neuwert die erste spur 
des Jahres am Mittenwalder Höhenweg 
 (siehe auch titelbild). das wetter war zwar 
perfekt, doch machten -20° c und bis zu 1,40 
Meter hoher schnee die Begehung erst rich-
tig interessant. in der Karwendelbahn trug ein 
Mittenwalder Bergführer erheblich zum Ge-
lingen der tour bei: „des schaffts ihr nie“, 
war seine Prognose und die beste Motivati-
on, die man sich wünschen kann 

zwei wochen später konnten Lisbeth Lau-

Winterbegehungen satt …

ter, Moritz Koller und Kilian neuwert den 
nächsten Grat feiern: Bei Föhnsturm ging es 
an zwei tagen über den Jubiläumsgrat von der 
zugspitze zur Alpspitze. Abgesehen vom wind 
waren die Bedingungen allerdings perfekt und 
sorgten für ordentlich stumpfe steigeisen. Mit 
zwei weiteren seilschaften genossen wir bei Ja-
gatee und tütenfutter eine der letzten nächte 
in der alten Biwakschachtel. 

im März gelang Moritz Koller und Kilian 
neuwert dann noch eine winterbegehung des 
Großglockners via stüdlgrat. Mit den skiern 
ging es hinauf zur stüdlhütte und von dort aus 
am nächsten Morgen hinauf zur Luisenschar-
te. der eigentliche Grat war kaum verschneit 
und ließ eine Begehung am laufenden seil 
ohne steigeisen zu. einzig die letzten Höhen-
meter entpuppten sich wegen einer schlechten 
schneeauflage als etwas unangenehm. 

Kilian Neuwert
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Silvester in Drachselsried

insgesamt 19 Mitglieder und Gäste machten sich zu silves-
ter auf nach drachselsried. die Arber region und der rachel 
standen auf dem Programm; in zwei Gruppen oder auch zu-
sammen machte die Gruppe auf schneeschuhen die Gegend 
unsicher. Herrliche rauhreiflandschaft, pulveriger schnee, 
silvestermenü, Fangspiele zum Aufwärmen und gefrorene 
wasserfälle im rißloch waren unvergessliche eindrücke.

Sepp Auer
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Silvester in Drachselsried
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Besinnlich-heiter feierte die sektion eichstätt 
am samstagabend ihren Jahresabschluss mit 
dem edelweißfest. etwa 200 teilnehmer wa-
ren der einladung gefolgt, so viele wie schon 
lange nicht mehr. dies lag eindeutig am 2. teil 
des Abends, als die Jugend ihren großen Auf-
tritt hatte: nach einer Bildershow slackten sie 
über die Bühne und klettern ausnahmsweise 
nicht auf Berge – sondern um tische. 
Seniorensport beim Festvortrag
zunächst rückten aber eher die gesetzteren 
Jahrgänge in den Mittelpunkt – nicht nur zur 
ehrung der Jubilare. Auch der zweite Vorsitzen-
der Josef Auer widmete sein thema dem seni-
orenbergsport. „die Berge werden zwar nicht 
höher, sondern wir kommen einfach nicht mehr 
so leicht rauf, wie früher“, sagte Auer. Außer-
dem würde die summe der defizite, die das 
Alter mit sich bringe, zu einer erhöhten Unfall-
gefahr im sport führen. „die einzige Methode, 

den älter werdenden Menschen biologisch jün-
ger zu erhalten als es dem chronologischen Al-
ter entspricht, ist körperliches training“, erläu-
terte er. „im sitzen altert man schneller als im 
Gehen.“ 

Josef Auer erinnerte an die Angebote der 
sektion für senioren und nannte dabei neben 
den sonntagswanderungen auch den sektions-
ausflug mit verschiedenen Levels oder die se-
niorenfahrt. „die sektion wird künftig vermehrt 
zielgruppenorientiert auch für senioren tou-
ren anbieten“, versprach Auer. Am ende rich-
tete der derzeitige sektionsvorsitzende auch 
ein wort an die Jugend der sektion: „wenn ihr 
gesund und fit älter werden wollt, dann bleibt 
dran, auch wenn es einmal schwerfällt.“ 

Ehrungen
nach der ehrung der Jubilare durch ehren-
vorsitzenden Gerd sturm und schriftführerin 

Edelweißfest am 27.11.2010
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Margret riß, die beide auch in den Annalen 
der sektion blätterten und an manch Anekdote 
erinnerten, ergriff Horst christen das wort. er 
dankte für die Möglichkeiten, „dass wir mit der 
sektion etwas erleben durften“ und erinnerte 
sich dabei auch an die unvergessenen wande-
rungen mit wigg Jenuwein. 

Fotoshow
willi schütz und Michael Hiermeier hatten für 
das edelweißfest im stadtsaal eine Fotoshow 
zusammengestellt, die rund eine halbe stun-
de lang informativ, flippig und mit so manch 
überraschendem einblick in die Kinder- und Ju-
gendarbeit der sektion einführte. sie hatten die 
show unter das Motto „was jung ist, will jung 
sein, das ist so Brauch, als wir jung waren, woll-
ten wir’s auch“ von cäsar Fleischlein gestellt. 

Livepräsentation der Jugend
Am ende seilten sich zwei Jugendliche von 
der Galerie des Festsaals ab, bevor sie und 
andere die Bühne stürmten, und zwischen 
zwei Bühnenelementen slackten, also auf ei-
nem gespannten Gurtband balancierten. die 

trendsportart trainiert das zusammenspiel von 
Koordination, Konzentration und Balance. ein 
besonderes Highlight war dann das tischboul-
dern zu dritt; drei Jugendliche kletterten gleich-
zeitig um einen tisch herum, ohne Bodenbe-
rührung.

Mit viel Applaus und viel Lob wurde die Ju-
gend für diesen etwas anderen Festvortrag im 
rahmen des edelweißfestes von der Bühne 
verabschiedet. 

Nadeln mit Edelweiß
ehrennadeln mit dem edelweiß bekamen die 
Jubilare am samstagabend im Festsaal des Al-
ten stadttheaters für ihre treue Mitgliedschaft 
bei der sektion eichstätt des dAV verliehen. 

Seit 25 Jahren sind dabei:
 ingrid walsberger-Müller, Gerd seibold (bei-
de eichstätt), Karl-Heinz Jacob (Greifswald), 
Herbert Adam (eichstätt), Andreas Prommers-
berger (Pfünz), Alwin Miller (ellwangen), Fred 
Lux, Bernhard Buchta (beide eichstätt), Pro-
fessor Jörg Homeier (München), Georg Heberl 
(eichstätt), Gisela Bauer (walting), Markus eit-
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ler (eichstätt), Ludwig eder (dollnstein), Georg 
Linke (Meerbusch), christian schiegl (Pieten-
feld) und Karl-Heinz Adam (tagmersheim). 

40 Jahre bei der Sektion sind:
wilfried süss (wintershof), waltraud schön, 
elisabeth und wieland Graf und Horst christen 
(alle eichstätt).

50 Jahre bei der Sektion sind:
Alfred wein (Pfünz), Hans Böhl (Gilching) und 
Heinz schmid (schwandorf). 

Bereits 60 Jahre Sektionsmitglied 
ist Manfred Wölfl (Eichstätt). 

den musikalischen Ausklang übernahmen die 
eichiner Buam als sektionskapelle - trotz des 
noch nahe liegenden todes von dieter eichi-
ner. „wir haben für ihn und in seinem sinn ge-
spielt“, betonten die Musiker am rande der 
Ver anstaltung. Marco Schneider



46 AUs der seKtion

ende Januar folgte wieder ein tourentraining 
für sechs geübte schneeschuhbergsteiger.

ziele waren ausgehend von Praxmar 
(1700  m) der reihe nach die Lampsen spitze 
(2886 m), der zischgeles (3006 m) und der 

Tourentraining in Praxmar 
28-30.1.2011

Grieskogel (2700 m) mit langen und interes-
santen Hangabfahrten, die gutes lawinenkund-
liches Beurteilungsvermögen erfordern.

Unverzichtbarer Bestandteil war natürlich die 
LVs-suche mit dem neuen tracker 2.
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Am 18.02.2011 frühmorgens um 6 machten 
sich die 5 schneeschuhwanderer Helmut, wil-
li, Björn und Vitus unter der bewährten Füh-
rung von Uli rawinsky voller spannung aus 
dem  eichstätter grau in grau auf den weg in 
die dolomiten. schlechtes wetter und andere 
Umstände hatten die schon dort in den beiden 
Jahren vorher geplanten touren bisher nicht zu-
gelassen. 

schon nach wenigen stunden zeigten 3-spra-
chige (deutsch, italienisch, ladinisch) wegwei-
ser die nähe zum Gebiet Alta Badia in südtirol.

die dolomiten empfingen uns mit reichlich 
sonnenschein, schnee und niedriger Lawinen-
warnstufe. schnell war das Auto im tal geparkt 
und der Aufstieg zur komfortablen Fanesalm 
auf 2060m als Ausgangsort für die nächsten 
tage bewältigt.

Gleich am nachmittag erfolgte eine ein-
gehtour, heraus aus diesem herrlichen, von 
3000ern umsäumten Hochtal mit Ausrüstungs-
check, LVs-Übung und Gewöhnung an die 
 sonne.

Schneeschuh„wandern“ in den Dolomiten
Fanes-Tour vom 18. – 21. Feb. 2011

da das wetter in den nächsten tagen über-
wiegend so blieb wie von Uli bestellt, wurden 
u.a. touren zur ersteigung des „Piz Lavarella“ 
(3055m) sowie dem „zehner“ (3026m) unter-
nommen. so wurden stets beste routen ge-
sucht, günstige Aufstiegsvarianten ausgetüf-
telt und auch Anforderungen an die Kondition 
gestellt. im letzten stück des Anstiegs ging’s 
meist besser mit steigeisen weiter zum Gip-
fel. der zehner wartete sogar mit einer kleinen 
Kletterei am versicherten Felsgipfel mit mächti-
gem Gipfelkreuz auf.

Am letzten tag blieb es bei einer erkundung 
der besten route auf den teils recht steilen „col 
Bechei“(2794m). Beginnender schneefall und 
die noch anstehende rückfahrt ließen uns die 
steigeisen wieder einpacken und auf schnee-
schuhen noch genussvoll eine runde drehen, 
bevor uns mittags die sonnenterasse der Fa-
nesalm wieder hatte. 

Mit einer ausgelassenen schlittenfahrt ins tal 
und der rückfahrt endeten 4 tolle tage in den 
dolomiten.

Vitus Stufler



AUs der seKtion 49



50 AUs der seKtion

Angekündigt waren: „tagesausflüge zu den 
schönsten und wichtigsten Höhepunkten der 
natur des Hochpustertales“ – und genauso war 
es auch gewesen, wobei auch noch Glanzpunk-
te der Kultur hinzu kamen. 

so,wie die Bajuwaren ende des 6. Jahrhun-
derts in das Pustertal vorgedrungen sind und 
sich auf dem toblacher Feld gegen die sla-
wischen Volksstämme durchgesetzt und das 
Pustertal besiedelt haben, so sind wir nicht 
eingefallen, sondern haben taktisch klug im ös-
terreichischen teil des Pustertales, also in ost-
tirol, nämlich etwa 4 km vor sillian im stras-
serwirt ****, Herrenansitz zu tirol (1099 m) 
ordentliches und gepflegtes Quartier bezogen. 
das essen war gut, der wein war teuer. der ort 
strassen (1099 m) bietet sonst nichts.

die ziele für die täglichen grenzüberschrei-
tenden einfälle ins Hochpustertal wurden von 
Günter sturm wie folgt gewählt:

Erster Tag: Helm (2433 m) – 
Sillianer Hütte 2447 m 
Mit der seilbahn von sexten zum Helm-res-
taurant (2041m).Von dort in einem zweistündi-
gen leichten Aufstieg bei schönem wetter und 
guter Fernsicht zur sillianer Hütte, wo die Mit-
tagsrast eingenommen wurde. nach dem twin 
– Konzept teilte sich die Gruppe dann wie folgt 
auf: die spitzengruppe unter Pepi Bauer nahm 
sich den Karnischen Höhenweg über die Höll-
brucker – spitze 258o m, das Hoch – Gränten-
joch 2425 m, (auf dem sich ein kleiner solda-
tenfriedhof befindet) mit dem Abstieg über die 
Alpe – nemes – Hütte 1887 m zum Kreuzberg-
pass 1636 m vor; Gehzeit 4 1/2 stunden. Von 
dort wurden sie wieder mit dem Bus abgeholt. 

die Gruppe Günter sturm nahm den glei-
chen weg bis zum Hornisch-eck (1 std.) und 

kehrte dort wieder um. der rest bestieg den 
 Helmgipfel, auf dem man mit einem Fuß in Ös-
terreich, mit dem anderen in italien steht. das 
ist der Aussichtsberg par exzellence (rotwand-
spitz, elfer – zwölfer,- einserkofel, Paternkofel, 
dreischusterspitz, drei zinnen, cadinispitzen, 
Monte cristallo). Auf dem schmalen Gipfel ste-
hen als zeitdokument ein verfallenes zollhaus 
und reste von stellungen aus dem 1. welt-
krieg. 

Hinab gings wieder zum Helm-restaurant 
und von dort hinunter mit der seilbahn. eine 
wunderbare tour für den Anfang.

Zweiter Tag: Pragser Wildsee, Seekofel, 
Strudelkopf
nach einer Umrundung des Pragser wildsees, 
1493 m, der durch seine Lage im wald unter 
den wänden des seekofel als schönster do-
lomitensee gilt, griff die elite-Abteilung unter 
der Führung von erich deiser den seekofel mit 
2810 m an, was dem zurückbleibenden tross 
erheblichen respekt einflößte. die 5-std.tour 
ging ziemlich steil hinauf zur seekofel Hütte

2320 m, wo eingekehrt wurde und dann 
nochmal 500 m am Kamm entlang zum Gipfel. 
Von dort taten sich gewaltige tiefblicke zum 
Pragser wildsee auf. 

der gemächlichere teil der Gruppe ließ sich 
mit dem Bus im Altpragser – tal bis zum Brü-
ckele und von dort mit dem Postbus bis zur 
Plätzwiese 1993 m hinauffahren, von wo aus 
wir dieses Mal nicht den dürrenstein (wie vor 
zwei Jahren), sondern den strudelkopf 2308m 
in etwa 1 1/2 stunden bestiegen. (Bei schö-
nem wetter mit einem traumhaften Blick auf 
die zum Greifen nahen drei zinnen, die Bullen-
köpfe, dreischusterspitz, die cristallo-Gruppe 
und die cardinispitzen.)

Berg- und Kulturwanderung
zwischen Dolomiten und Zentralalpen
Herbstwanderwoche vom 04.-11. September 2010 in Südtirol
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der sanfte Aufstieg zum strudelkopf führt im 
unteren teil durch eine leicht ansteigende, ge-
radezu arkadische Landschaft mit solitär ste-
henden zirben, Lärchen, Kiefern und Fichten, 
weidenden rindern auf herbstlich abgeweide-
ten wiesen in lichten ocker- und Gelbtönen. 
Und über allem ein strahlend blauer Herbst-
himmel.

Dritter Tag: Böses Weibele
Heute blieben wir im österreichischen teil des 
Pustertales. Mit dem Bus von Ambach/Lienz 
zur Hochstein -Hütte 2025 m. Von dort ging 
es im nebel und ziemlicher Kälte auf das Böse 
weibele 2521 m (nomen est omen). insofern 
kann aus Goethes wilhelm Meister das Gedicht 
Mignon zitiert werden (3. strophe): 
„Kennst Du den Berg und seinen Wolkensteg, 
das Maultier sucht im Nebel seinen Weg“.

so gings uns, gesehen haben wir im nebel 
gar nichts, der Gipfel wurde aber dennoch in 
einem zweistündigen leichten Aufstieg von 
den Mutigeren genommen . die einkehr in 
der Hochstein Hütte entschädigte sie dafür-, 
wo die Gemütlicheren von Anfang an geblie-
ben waren. 

Für den nachmittag kann die zweite strophe 
aus Mignon zitiert werden:
Kennst Du das Haus, 
auf Säulen ruht sein Dach, 
es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach 
und Marmorbilder stehn und sehn mich an....

wir waren zwar nicht in einer römischen Vil-
la, wohl aber in der wunderbaren spätgotischen 
Kirche st. Korbinian in thal – Assling, auf hal-
ber strecke zwischen Lienz und sillian. ein von 
außen eher unscheinbares, einsam auf einem 
Hügel stehendes 1460 errichtetes Kirchlein, 
das aber mit seiner reichen und qualitätvollen 
innenausstattung zu den künstlerisch wertvol-
len Kirchen tirols gehört: Flügelaltar und Korbi-
niansaltar von Pacher, Korbiniansstatue aus der 
werkstatt Klocker (Brixen),wandmalereien um 
1520; wahrlich ein Kleinod. 

Vierter Tag: Villgraten -Tal, 
Toblacher Pfannhorn, 
Innichen Stiftskirche, Fischlein-Tal.
das Villgraten-tal, das kurz vor sillian nach 
norden abzweigt, gilt als eines der schönsten 
und unberührtesten täler osttirols. Hier hat 
sich die bäuerliche und bergbäuerliche sied-
lungs- und Hauskultur in den gepflegten al-
ten Holzhäusern und Hofanlagen und kleinen 
streusiedlungen unverfälscht erhalten. Und am 
talende (Außervillgraten, innervillgraten, Kalk-
stein 1639 m) hat sich auch die wilderer-ro-
mantik aktuell erhalten. Auf dem Kirchfriedhof 
in Kalkstein liegt der letzte wilderer begraben, 
der am 08. september 1982 erschossen wurde 
und dessen frisch geschmücktes Grab wir just 
an seinem todestag besucht haben. 

die elite-Abteilung mit Pepi Bauer stieg von 
dort zum toblacher Pfannhorn 2663 m auf, 
über einen guten Forstweg, dann über steiles 
schmieriges Almgelände zum Pfanntörl 2508 
m, von wo aus ein schöner breiter Grad auf das 
Gipfelplateau führt. die Mittagsrast wurde un-
terhalb des Gipfels zwischen alten Militäran-
lagen genommen. Abstieg auf dem gleichen 
weg, einkehr im wirtshaus in Kalkstein. Gutes 
wetter, gute Fernsicht. 

das Gros blieb an diesem tag der Kultur ver-
haftet, nunmehr in innichen, das mit seiner gro-
ßen romanischen stiftskirche das bedeutends-
te zeugnis dieser epoche in ganz tirol besitzt.

erlaubt sei hier der geschichtliche Hinweis, 
dass die Gründung innichens im Jahre 769 auf 
den Bajuwaren-Herzog tassilo iii zurückgeht 
und die stiftskirche und innichen bis zur säku-
larisation 1803 zum Besitz des Hochstiftes Frei-
sing gehörten. 

der heutige Bau geht auf das Jahr 1150 zu-
rück. der innenraum wird beherrscht von der 
monumentalen Kreuzigungsgruppe im chor, 
einem tief beeindruckenden werk der hoch-
mittelalterlichen Bildhauerkunst (1. Hälfte des 
13. Jh.). das Kuppelfresko, das die schöpfungs-
geschichte darstellt, ist das größte erhalte-
ne Monumentalfresko romanischen stils. die 
Krypta, die 1846 im zuge der Barockisierung 
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abgerissen und eingeebnet worden war, wurde 
1963 – 1969 wieder hergestellt. 

Besichtigt (mit Führung) wurde auch die we-
nige schritte entfernte Pfarrkirche st. Micha-
el, ebenfalls ein ursprünglich romanischer Bau, 
der aber 1735 zu einem Barockbau umgestaltet 
wurde. er beeindruckt heute durch seine rei-
che ornamentik, eine vielgestaltige ziermale-
rei und einen vorzüglichen Freskenzyklus. eine 
wunderbare lichte Kirche, die ans rokoko he-
ranreicht.

Genug der Kultur – mit dem Bus (ohne den 
verlorengegangenen Herbert dümmler (- honi 
soit qui mal y pense – ) über sexten ins Fisch-
leintal zum dolomitenhof – wo uns Herbert 
dümmler wunderbarerweise bereits erwartete. 
wanderung ( 1 stunde) zur talschluss – Hüt-
te 1548 m. dort konnte endlich in der sonne 
und mit herrlichem Blick auf die steilen wän-
de des elfer – und zwölferkogel eine ausgiebi-
ge Brotzeit eingenommen werden. ein leichter 
Genusstag.

Fünfter Tag: Lienzer Dolomiten, Dolomiten 
Hütte, Karlsbader Hütte, Schloss Bruck.
der donnerstag führte uns ins Herz der Lienzer 
dolomiten, von Lienz aus mit dem Bus auf die 
dolomiten Hütte 1620 m und von dort bei ge-
legentlichem leichten nieselregen in einem 2 
1/2stündigen Aufstieg auf die Karlsbader Hüt-
te 2260 m . ein grandioser Hochgebirgskessel, 
eingerahmt von den Felsformationen des si-
monkopf, seekofel, der großen sandspitze und 
der Lazerwand. einkehr in der Karlsbader Hütte 
und, nach dem Abstieg, nochmals in der dolo-
miten Hütte. dort warteten wir auf die Gruppe 
Hrvoje Jurcic, die beim Abstieg den schwierige-
ren rudi- eller – weg genommen hatte. der er-
wies sich angesichts der nässe als sehr glitschig 
und z.t. ausgesetzt, aber gut versichert. 

nachmittag: schloss Bruck in Lienz, das heu-
te als Museum dient und neben sehr schö-
nen Bildern von defregger eine umfangreiche 
sammlung der monumentalen Bilder des 1868 
in Lienz geborenen Malers Albin egger – Li-
enz enthält. defreggers Bilder (z. B.tiroler Frei-

heitskämpfer) dienten egger-Lienz anfänglich 
als Vorbild, später ließ er sich von Hodler stark 
beeinflussen. wir hatten dort eine sehr sach-
kundige Führung, auch durch die renovierten 
schlossräume und die Kapelle mit sehr schö-
nen Fresken.  

Sechster Tag: – letzter und vom Wetter her 
schönster und wärmster Tag – ins Herz der 
Sextener Dolomiten – Drei Zinnen.
Mit dem Bus, wie gewohnt, auf über 2000 m 
hinauf zur Auronzo Hütte, 2320 m! Von dort 
über den Patern-sattel (2452 m) zur gran dios 
gelegenen drei zinnen Hütte, 2438 m. der 
weg dorthin verläuft entlang der Frontstellun-
gen aus dem 1. weltkrieg. der Aufstieg ist ver-
hältnismäßig leicht ( 2 stunden) und deshalb 
sehr stark frequentiert, aber mit großartigem 
Blick auf die senkrechten wände der zinnen.

in der drei zinnen Hütte wurde das Mittag-
essen eingenommen. dort erinnert noch vieles 
an die Geschehnisse des 1. weltkriegs und an 
sepp innerkofler. Für den rückweg wählte die 
Gruppe Pepi Bauer den weg um den Partern-
kofel auf das Bülele Joch 2522 m und über den 
Paternsattel und die Lavaredo Hütte zurück zur 
Auronzo Hütte. 

das Gros umrundete die drei zinnen über 
die Lange Alpe zum sattel an der westlichen 
zinne. dort nahm sich die Gruppe sepp einen 
sehr schönen, steilen aber ungefährlichen und 
kaum begangenen Kriegsweg aus dem 1. welt-
krieg für den Abstieg ( ca. 2 stunden) zur stra-
ße vor, wo sie einkehrten und auf uns warteten. 
die Gruppe Günter setzte die Umrundung der 
zinnen fort zur Auronzo Hütte. wir haben die 
tour (dauer etwa 4 stunden) bereits vor zwei 
Jahren vom Ahrntal aus gemacht, sie ist immer 
wieder grandios und beeindruckend und das 
war auch der Höhepunkt dieser Berg- und Kul-
turwanderwoche. 

 einige teilnehmer verdienen es noch, mit 
respekt hervorgehoben zu werden:

Der Jüngste war mit seinen 12 Jahren Lau-
rin sturm, der gemsengleich, ebenso locker 
wie  sicher und forsch jede tour und natürlich 
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auch den seekofel mitgemacht hat (den sich 
der  Vater nicht mehr zugemutet hat, der aber 
dem sohn schon einiges zutraut.)

Der Älteste war mit seinen 80 Jahren unser 
„sepp“, ein osttiroler (Lienzer) Urgestein, der 
als heimischer Unterführer jeden Flecken und 
Berg wie seine Hosentasche kannte und dies 
auch wortmalerisch und bildhaft mit seinem 
osttiroler dialekt beschreiben und alles auch 
mit einer Anekdote ausmalen konnte. es war 
eine Freude, mit ihm zu gehen und ihm zuzu-
hören, er hat der ganzen woche colorit ver-
liehen. spezialität: Frontstellungen aus dem 1. 
weltkrieg.

Der Ruhigste: Gerd sturm, der die Verant-
wortung unaufgeregt und sicher getragen und 
auch erduldet hat, wenn ihn seine Frau zu spät 
weckte. 

Der Wichtigste: Günter sturm, der alles bes-
tens vorbereitet, organisiert, zusammen mit 
sepp ausgewählt und durchgeführt hat: wer 
hat noch soviel erfahrung, so dass man fast sa-

gen kann: „quis ut deus – wer ist wie Günter?“
Die Sportlichsten: die subkommandanten 

Pepi Bauer und erich deiser, die ihre Gruppen 
locker geführt und für die markanten Gipfeler-
lebnisse gesorgt haben. 

Die Musikanten: charly Frey, Pepi Bauer, Haf 
Mayer, werner eichiner, die uns abends lustig 
aufgespielt und für gute stimmung gesorgt ha-
ben. 

das solls gewesen sein. nach obereggen 
(Latemaar), st. christina (Grödner tal), Latsch 
(Vinschgau 2 x), savognin (Graubünden 2 x) 
und sand in taufers (Ahrntal), eine weitere 
Perle an der Kette der jährlichen Herbstwan-
derwochen.

dank geht an Günter und Gerd sturm und 
Grüße aller 37 teilnehmer gehen an Gerd 
seibold, auf dass er heuer wieder dabei sein 
möge.

Also auf ein neues!
 Klaus Forster 

STADTWERKE EICHSTÄTT

erdgas ist heute die energiequelle, 
die SIE sicher mit wärme ver-
sorgt und UNSERE umwelt
schont!
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erster tag: Als absolute skianfänger mussten 
wir uns erstmal in den ersten stunden mit der 
technik befassen, um mit dem Pflugfahren 
weiter machen zu können. Als der Pflug zum 
Bremsen endlich saß, ging es mit den Pflugkur-
ven weiter. einmal rechts, einmal links… wobei 
die rechte seite eindeutig schwieriger war; das 
lag wohl am schwächeren linken Fuß.

zweiter tag: Um endlich die talabfahrt fah-
ren zu können, mussten wir noch ein bisschen 
Kurvenfahren auf dem Anfängerhügel üben. 
diese Abfahrt begann an der Mittelstation 
und dauert für einen erfahrenen skifahrer ca. 
5-10 Minuten. wir hatten allerdings länger da-
ran spaß und kamen somit auf exakte 90 Mi-
nuten! na gut… solang dauert eigentlich eine 

Skifasching – Fazit: Sch(n)ee war´s

Kino vorstellung, wobei es für unseren skilehrer 
definitiv Kino pur war! nach dieser „erfolgrei-
chen“ Mission folgte die nächste Abfahrt auf 
2300m. zuerst bestieg man den sessellift mit 
akribischer Anweisung, danach genoss man 
den Panoramaausblick und die einstündige Ab-
fahrt. 

dritter tag: schon reichlich geschwächt, 
schafften wir die höchste Abfahrt ungebremst 
und in einer unglaublichen halben stunde! 

Unser resümee: wir bleiben diesem winter-
sport treu und wollen an dieser stelle unseren 
skilehrern, daniel und tobias, ein dickes Lob 
für ihre GedULd und Mühe aussprechen! 

Irina Schäfer



AUs der seKtion 55

 Am 25.  9. 2010 führte christa Häberlein er-
neut eine Gruppe interessierter durch die 
Höhle „silberloch“ bei riedenburg. Mit dabei 
waren Felix, Maria und Marianne wagner und 
daniel seibold mit Aenne. simon und Josef Hä-
berlein brachten ihren Freund Jonas mit und 

auch FÜL wolfgang eichenseher sowie wan-
derleiter Horst Kahles wagten sich in die tie-
fen des Berges. Unser Fledermausexperte willi 
reinbold lieferte viele informationen zum Le-
bensraum Höhle und erklärte die entstehung 
von Höhlen ganz genau.

Silberlochhöhle
25. 9. 2010
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die tour war ausgebucht – zu unserer Freu-
de wurde von isi ein ersatztermin angeboten, 
den wir gerne angenommen haben. nach einer 
frühmorgendlichen Krankmeldung mussten die 
Fahrgemeinschaften neu organisiert werden, 
so dass wir (isi, Monika, wally, Ferdinanda und 
ich) uns am samstag in eichstätt trafen. Ferdi-
nanda fuhr uns sicher über neuburg (dort hol-
ten wir Ute) nach sachrang im chiemgau (736 
m). die Fahrt bei bewölktem Himmel mach-
te uns nichts aus, denn als wir um 12:00 Uhr 
ankamen, schien uns vom wolkenlosen blauen 
Himmel die sonne entgegen. die wanderung 
führte uns über Mitterleiten zum spitzstein-
haus (1252 m). nach einer Kaffeepause be-
gannen wir den Gipfelsturm (1596 m). Leider 
war es dort oben sehr windig und wir bega-

Frauenwanderung auf den Spitzstein
12. und 13. März 2011

ben uns gleich wieder auf den rückweg. Lec-
kere schnitzel mit Bratkartoffeln und viiiiel zum 
erzählen versprachen eine gute nachruhe. der 
2. tag brachte noch einen kleinen Gipfel – die 
Karspitze (1241 m); diese erreichten wir gegen 
14:00 Uhr. Leider war die sonne nicht zu se-
hen, aber wir hatten einen tollen Ausblick. die 
Pause beendeten wir bald, da es sehr windig 
war. zurück in sachrang kehrten wir vor unse-
rer Heimfahrt noch im Gasthaus „wilder Kai-
ser“ ein (kann nicht als Gemeintipp gewertet 
werden!) und kamen ohne stau gut in eichstätt 
wieder an.

Christine Mögn
P.s. Leider fiel der Haupttermin wegen 

schlechten wetters aus! :-(
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Ochsenäpleleskopf
19. Februar 2011

Als überall der schnee nachließ – unter 1300  m 
war fast nichts: im Ammergebirge ganz unten 
gibt es ein schneeloch, und tatsächlich: Am 

ochsenälpele lag zumindest ab der Jägerhütte 
genügend schnee und nordseitig am Grat und 
in den Hängen traumhafter Pulverschnee.
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Unser Ausbildungs- und tourenteam hat für 
das sommerhalbjahr wieder ein reichhaltiges 
Programm zusammengestellt. die Veröffent-
lichung erfolgt neben diesem Mitteilungsblatt 
auch im internet (www.dav-eichstaett.de), in 
der tageszeitung und über unsere Mail-Liste 
(siehe tourengruppe). 

weitere touren/Kurse werden kurzfristig über 
die o. g. Medien angekündigt. der Kalender 
auf der Homepage zeigt die aktuellen Kurse/
touren an.

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.
Mitglieder der sektion eichstätt haben Vorrang.
die teilnehmer erhalten rechtzeitig eine teil-
nehmerliste (Fahrgemeinschaften) und eine 
Ausrüstungsliste; die teilnahme an der Vorbe-
sprechung ist bindend.

Gebühren
die teilnahme an den touren ist gebührenfrei; 
die teilnehmer tragen ihre persönlichen Kos-
ten für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung, eintrit-
te, Lifte. 
Bei den Kursen und tourentrainings ist die an-
gegebene Gebühr beim Ausbilder in bar zu 
entrichten. Mitglieder anderer sektionen ent-
richten eine i. d. r. um 50% höhere Gebühr 
(Angabe in Klammern).
Bei allen von der sektion angebotenen und or-
ganisierten Kursen und touren wird den sek-

Touren- und Kursprogramm Sommer2011

tionsmitgliedern benötigtes Leihmaterial ge-
bührenfrei 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.  Klettern V: thomas dauser organisiert für 
fortgeschrittene Kletterer (UiAA Vi und auf-
wärts) den wöchentlichen Mittwochs-Klet-
tertreff im Konsteiner Gebiet.

3.  Klettern A: sepp Auer tut dies für Kletterer 
bis UiAA Vi. 

4.  Klettern F: Lisbeth Lauter organisiert den 
Frauen-Klettertreff

5.  MTB: 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 sommer. 

Sepp Auer
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Bergsteigen allgemein/Klettersteige

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

Donnerstag, den 05. Mai 2011
SE-B101 Ein Abend 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 einblick 
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 unter-
wegs sein können. Kurze wetterfilmchen sollen das thema auflockern und zum Verständnis bei-
tragen.
Voraussetzungen:  Am Abend einem trockenen thema für ca. 3,5 std. ohne ermüdung fol-

gen können.
inhalt:  entstehung des wetters, Lesen von wetterkarten, Auswirkungen auf die 

tourenplanung
Leitung: eichenseher wolfgang
Anstieg: 1. stock – großes zimmer
max. teilnehmerzahl: 20 
Ausrüstung: streichhölzer (für die Augen :-)
Anmeldeschluss: ende April
treffpunkt: zum Gutmann – eichstätt, 18:30 Uhr
Fragen/Anmeldung: eichwolf@web.de, 0841/992280

Mittwoch, den 11. und Samstag, den 14. Mai 2011
SE-B102  Orientierung im Gelände mittels Karte und Kompass
Manch geübter Bergsteiger hat immer noch Probleme mit Kartenlesen oder Kompassorientie-
rung. Grundsätzlich ist ein Grundkurs Bergsteigen empfohlen, da er viel mehr im Gebirge nütz liche 
Kenntnisse und Fertigkeit vermittelt. wer sich aber auf die orientierung beschränken möchte, für 
den soll es die Möglichkeit geben, den Umgang mit Karte und Kompass rund um eichstätt im Ge-
lände zu üben.
inhalt: teil 1: Mittwoch 19 Uhr
 Kartenlesen; Geländemerkmale
 Kompass, Aufbau und Handhabung
 teil 2: samstag 9 – 17 Uhr
  Bewegen im Gelände mit Karte und Kompass; standortbestimmung, 

Kompasspeilung. 
Leitung: sepp Auer
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung: wetterfeste Kleidung; Kompass (Bussole)
Anmeldeschluss: 8. Mai
treffpunkt: Gasthof Klettergarten in Aicha
Fragen/Anmeldung: js.auer@gmx.de oder 08426/98170
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T o u r e n

Sonntag, 29. Mai 2011
FT-B110 Wanderung zum Pürschling
Von oberammergau gehen wir über sonnenspitze und sonnenberggrat zum August-schuster-Haus 
hinauf, nach einer gemütlichen rast in der Hütte gehen wir über den teufelstättkopf und die Kol-
bensattelhütte zurück nach oberammergau. 
Voraussetzungen:  Kondition für sechs stunden, trittsicherheit und schwindelfreiheit erfor-

derlich.
inhalt: Leichte tagestour.
Leitung: Andreas Jährig
stützpunkt: August-schuster-Haus
Anstieg: im Aufstieg 900 Hm, im wald und über einen steig zur Hütte
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung: wanderstöcke
Anmeldeschluss: 23. Mai
Vorbesprechung:  dienstag, 24. Mai, 19 Uhr, im wirtshaus „zum Gutmann“ 

in eichstätt
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: jaehrig-andreas@web.de, tel. 08406/919700

Freitag, den 24. und Samstag, den 25. Juni 2011
GT-B111  Klettersteige in den Mieminger Bergen
Mit einer Übernachtung wollen wir 2 große Klettersteige bezwingen; am Freitag Mittag Anfahrt 
nach erwald, zustieg und Aufstieg über den seebener Klettersteig c/d; Übernachtung auf der 
coburger Hütte und am samstag den taja-Klettersteig c/d und Abstieg über die tajascharte ins 
Brendlkar.
Voraussetzungen: sehr gute Kondition; Kletterfertigkeiten von Vorteil
Leitung: sepp Auer
stützpunkt: coburger Hütte
Anstieg: 800 – 1000 Hm, 6-7 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 6
Ausrüstung: Ks-Ausrüstung
Anmeldeschluss: 15. Juni
Vorbesprechung: Mittwoch, 22. Juni 20 Uhr, im wirtshaus „Klettergarten“ in Aicha
treffpunkt: Freitag 10 Uhr
Fragen/Anmeldung: js.auer@gmx.de oder 08426/98170

Samstag, 25. Juni 2011
FT-B112 Halserspitze – Blaubergüberschreitung 
die Überschreitung des Blaubergkamms auf die 1.862 Meter hohe Halserspitze gehört zu den 
schönsten touren am südrand der bayerischen Alpen. sie stellt aber einige Anforderungen an tritt-
sicherheit und vor allem Kondition und ist eine recht lange tagestour.
der Aufstieg führt über einen steig durch die wildromantische Kulisse der wolfsschlucht mit eini-
gen gesicherten Passagen. Am Blaubergkamm erwarten uns ein tolles Panorama und Ausblicke auf 
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die Voralpen, auf den tegernsee zur einen und das Guffertmassiv zur anderen seite.
Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern. trittsicherheit, schwindelfreiheit und sehr 

gute Kondition und Fitness.
Leitung: isolde wiechmann
stützpunkt: Blaubergalm
Anstieg: 1.300 HM im Auf- und Abstieg 6-7 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung: wanderausrüstung, teleskopstöcke
Anmeldeschluss: 20. Juni
treffpunkt: 6:30 Uhr Freiwasserparkplatz
Fragen/Anmeldung: email@isolde-wiechmann.de, bzw. 08421-8214 (AB)

Samstag, den 09. bis Sonntag, den 10. Juli 2011
FT-B113  Zugspitze Westweg, für (fast) alle
Auch in diesem Jahr wollen wir nicht auf die zugspitze verzichten. Mit einer Hüttenübernachtung 
wird die tour auf zwei tage ausgedehnt um mehr Gipfelzeit zu haben. wir werden es genießen 
einmal auf dem höchsten Punkt deutschlands zu stehen. Von der ehrwalder- zugspitzbahn tal-
station gehen wir steil bergan in ca. 4std. zur wiener-neustädter-Hütte, wo wir übernachten. Am 
zweiten tag ist die Gipfelbesteigung durch den natürlichen tunnel des stopselziehers und über ei-
senbügel zum Gipfelkreuz (ca. 4 std). Für den Abstieg kann man die ehrwalder- zugspitzbahn neh-
men oder den langen weg durch das Höllental nach Hammersbach. 
Voraussetzungen: erfahrung im Bergwandern, trittsicherheit, schwindelfreiheit, Klettersteiger-
fahrung K1 (Begehung des oberlandsteiges in Aicha)
inhalt: die geführte alpine tour findet nur bei sicheren wetterverhältnissen statt.
Leitung: Horst Kahles
stützpunkt: wiener-neustädter-Hütte
Anstieg: 1800 Hm, 5-8 std. Gehzeit in 2 tagen
max. teilnehmerzahl: 6
Ausrüstung:  Klettersteigausrüstung, Helm, teleskopstöcke, Hüttenschlafsack, 

warme Kleidung 
Anmeldeschluss: 06. Juli
Vorbesprechung: Mittwoch, 30. Juni, 19:00 Uhr, im wirtshaus zum Gutman in eichstätt.
treffpunkt: ehrwalder zugspitzbahn talstation
Fragen/Anmeldung: horst.kahles@gmx.de bzw. tel: 08424/3995

Samstag 09. bis Sonntag 10. Juli 2011
FT-B114 Hüttentour im Ammergebirge
Aufstieg von schloss Linderhof auf die Klammspitze 1.924 m, ein gern besuchtes Gipfelziel mit 
schöner Aussicht auf die Ammergauer Alpen und das dahinterliegende mächtige zugspitzmassiv. 
entlang des Klammspitzgrates weiter zur Kenzenhütte mit Übernachtung. Am 2. tag durch das 
Fensterl über den Grat mit ein paar versicherten und ausgesetzten Passagen zum Gipfelkreuz der 
Hochplatte 2.082 m, dem höchsten Gipfel der nördlichen Kette der Ammergauer Alpen. Über das 
sägertal zurück zum Ausgangspunkt.
Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern. trittsicherheit, schwindelfreiheit und gute 

Kondition und Fitness.
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Leitung: isolde wiechmann
stützpunkt: Kenzenhütte
Anstieg: 1.200 Hm, 6-7 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung: Bergwanderausrüstung, teleskopstöcke
Anmeldeschluss: 12. Juni
Vorbesprechung: donnerstag, 7. Juli
treffpunkt: nach Absprache
Fragen/Anmeldung: email@isolde-wiechmann.de bzw. AB 08421-8214

Freitag, 22. Juli 2011
FT-B115 Aufstieg zur Zugspitze durch das Höllental
der weg durch das Höllental auf die zugspitze (2962 m) gehört sicher zu den schönsten und ab-
wechslungsreichsten Aufstiegen auf einen Berggipfel. der Aufstieg erfolgt in einem zug von Ham-
mersbach bis zum Gipfel; abwärts benutzen wir die zugspitzbahn.
Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern und auf Klettersteigen (z. B. durch eine Bege-

hung des oberlandsteigs in Aicha); absolute trittsicherheit im weglosen 
Gelände; schwindelfreiheit; Kondition für lange tagestouren (2200 hm 
Aufstieg) im Hochgebirge.

Leitung: sepp Auer
Anmeldeschluss: 17. Juli
Vorbesprechung: Mittwoch, 20. Juli, 20 Uhr im Gasthof Gutmann/eichstätt
Abfahrt: 5 Uhr
Fragen/Anmeldung: js.auer@gmx.de oder 08426/98170

Samstag, 23. und Sonntag, den 24. Juli 2011
FT-B116 Besteigung der Partenkirchner Dreitorspitze
Von Leutasch aus geht es auf einem gut begehbaren steig durch das Puit-tal im wald und auf Alm-
wiesen hinauf, von dort geht man rechts in den söller-Pass, er ist als schwarzer weg gekennzeich-
net. es geht teils über schrofen und Felsen etwa 650 Hm steil nach oben. nach dem söller-Pass 
geht es fast weglos über das Leutascher Platt über felsige Platten zur Meilerhütte. 
Am nächsten tag Aufstieg zur Partenkirchner dreitorspitze. der Gipfelzustieg über felsige schr-
ofen und schotter ist steil und teilweise seilversichert. wer den Gipfel nicht mitgehen will, kann 
auf der Meilerhütte warten, der Abstieg erfolgt wieder von der Meilerhütte. sollte die wetterlage 
einen zustieg auf den Gipfel nicht erlauben, müssen wir darauf verzichten. der Abstieg über das 
Berglein-tal führt über serpentinen durch schotter, schrofen, alpine rasenflächen und über Felsen.
Voraussetzungen:  Absolute trittsicherheit und schwindelfreiheit, Kondition für 5 bis 6 stun-

den. die tour ist nur für erfahrene und konditionsstarke Bergwanderer 
geeignet.

inhalt:  Anspruchsvolle Gipfeltour, teils im schrofengelände, teils seilversichert. 
Absturzgelände.

Leitung: Andreas Jährig
stützpunkt: Meilerhütte
Anstieg:  im Aufstieg 1300 Hm, 4,5 std. Gehzeit zur Meilerhütte am 1. tag.
  Am 2. tag weitere 300 Hm zum Gipfel – 1 std. – und 1600 hm Abstieg.
max. teilnehmerzahl: 8



toUren- Und KUrsProGrAMM 63

Ausrüstung: Bergwanderausrüstung, Hüttenschlafsack
Anmeldeschluss: 18 Juli
Vorbesprechung: dienstag, 19 Juli, 19 Uhr, im wirtshaus „zum Gutmann“ in eichstätt
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: jaehrig-andreas@web.de , tel. 08406/919700

Sonntag, 07. bis Dienstag, den 09. August 2011
FT-B117 3-Tages-Hüttentour durchs Steinerne Meer – Berchtesgadener Alpen
die wanderung durch das steinerne Meer stellt einen landschaftlichen Höhepunkt der Berchtes-
gadener Alpen dar. Auf der zentralen Hochfläche kann man stundenlang vor sich hinwandern und 
fühlt sich wie in einem Felsenmeer.
wir genießen phantastische Ausblicke und wandern von Hütte zu Hütte. eine tolle, abwechslungs-
reiche tour, auf der wir nicht allzu viele Höhenmeter zu überwinden haben, aber wenn wir den 
einen oder anderen Gipfel mitnehmen, wird es zu einer Hochgebirgstour der besonderen Art. na-
türlich begehen wir auch den eichstätter weg, der in einem stetigen Auf und Ab das ingolstädter 
Haus mit dem riemann Haus verbindet.
Voraussetzungen:  erfahrung im Bergsteigen, trittsicherheit und schwindelfreiheit, sehr gute 

Fitness und Kondition
Leitung: isolde wiechmann
stützpunkte: ingolstädter Haus, riemann Haus, Kärlinger Haus
Anstieg: Je nach tagesetappe 800 – 1500 Hm, 5-7 std. Gehzeit/tag
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung:  Bergwanderausrüstung, warme wind- und wasserfeste Kleidung, Hütten-

schlafsack, teleskopstöcke
Anmeldeschluss: 9. Juli
Vorbesprechung: nach Absprache – wirtshaus Gutmann eichstätt
treffpunkt: nach Absprache
Fragen/Anmeldung: email@isolde-wiechmann.de, AB 08421-8214

Samstag, den 20. bis Dienstag, den 23. August 2011
FT-B118  Dolomiten-Höhenweg 2, von Brixen über die Sella zum Pordoijoch
der besondere reiz einer Gebirgsdurchquerung von Hütte zu Hütte liegt darin, dass sich der Berg-
wanderer ständig in Höhen zwischen 2000 und 3000 Hm aufhält und damit beträchtliche tagese-
tappen bei einem top-Panorama zurücklegen kann.
der weg führt durch den nationalpark Puezgruppe und über die sella. einige kurze versicherte 
steige erfordern schwindelfreiheit.
Voraussetzungen:  trittsicherheit und schwindelfreiheit; gute Fitness und Kondition für län-

gere tagestouren zwischen 6 und 8 stunden dauer, bzw. 1200 hm im 
Auf- und Abstieg.

Leitung: sepp Auer
stützpunkt: Verschiedene Hütten entlang des dolomiten-Hw 2
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung: wetterfeste Kleidung
Anmeldeschluss: 20. Mai
Vorbesprechung: Mittwoch, 17. August 20 Uhr, im Gasthof Gutmann
treffpunkt: 6:00 Uhr Freiwasserparkplatz
Fragen/Anmeldung: js.auer@gmx.de oder 08426/98170



64 toUren- Und KUrsProGrAMM

Samstag, 27. und Sonntag, 28. August 2011
FT-B119 Hinterer Tajakopf und Igelskopf
Von ehrwald gehen wir über den Hohen Gang, zuerst über wiesen, wald und schotter. im obe-
ren teil wird der weg etwas ausgesetzt und geht über schrofen und ein paar Felsen zum seeben-
see, und von da weiter über einen gut begehbaren steig zur coburger Hütte. Übernachtung auf 
der coburger Hütte.
Am nächsten tag gehen wir auf den hinteren tajakopf und dann weiter zum igelskopf. Anschlie-
ßend steigen wir durch das igelskar zum igelsee ab. Vom igelsee geht’s über den Fahrweg zur ehr-
walder Alm und mit der Bahn nach ehrwald zurück
Voraussetzungen:  Kondition für ca. 4 stunden Aufstieg. trittsicherheit und schwindelfreiheit 

erforderlich.
inhalt: Anspruchsvolle tour
Leitung: Andreas Jährig
stützpunkt: coburger Hütte
Anstieg:  im Aufstieg 1000 Hm, über steig, teilweise felsig, zur Hütte am 1. tag. 

Am 2. tag 700 Hm zu den Gipfeln und 1900 Hm im Abstieg
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung: wanderstöcke, Hüttenschlafsack
Anmeldeschluss: 22. August
Vorbesprechung: dienstag 23. August, 19 Uhr, im wirtshaus „zum Gutmann“ in eichstätt
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: jaehrig-andreas@web.de, tel. 08406/919700

Samstag, den 10. September 2011
GT-K120  Tagestour zum Klettern oder Klettersteig gehen auf die Alpspitze in 

Garmisch mit Seilbahnunterstützung 
(Beschreibung s. unter Klettern)

Im Kühtai
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Freitag, den 16. bis Montag, den 19. September 2011
GT-B120 Klettersteige bei den 3 Zinnen
Klettersteige in den dolomiten sind eine Klasse für sich, welche wir heuer im Bereich der einma-
ligen 3 zinnen erkunden wollen. 
Voraussetzungen:  Grundkurs Bergsteigen, Klettersteige bis Kategorie „e“ bzw. „K6“ sicher 

begehbar (absolut trittsicher + schwindelfrei)
Leitung: Ulrich rawinsky
stützpunkt: wechselnde Hüttenübernachtungen
Anstieg: bis 1400 Hm, bis 10 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 4
Ausrüstung: Klettersteigset, Helm, persönliche Ausrüstung
Anmeldeschluss: 30. Juni
Vorbesprechung: nach Bedarf
treffpunkt: Lehenäcker 22, 85113 Böhmfeld, 6 Uhr
Fragen/Anmeldung: ulrich.rawinsky@freenet.de bzw. tel. 08406/91012

Samstag, 17. September 2011
GT-B121 Sektionsfahrt zum Rofan
wir fahren mit dem Bus zur rofanseilbahn und fahren auf zur erfurther Hütte; vor ort gibt es vie-
le Möglichkeiten, den tag mit den verschiedensten bergsteigerischen Aktivitäten zu verbringen.
Bergwandern:   Pro Gipfel sind max. 700 hm zu bewältigen, es können einzelne Gipfel 

oder auch einige hintereinander bestiegen werden.
Klettersteige:   An den markanten Felswänden sind insgesamt 5 neue Klettersteige der 

verschiedensten schwierigkeitsgrade und ein Übungsklettersteig einge-
richtet und letztes Jahr ihrer Bestimmung übergeben worden. 

Klettern:    Mehrere Kletterfelsen, auch mit Mehrseillängen, stehen zur Auswahl.
  Für alle touren stehen Führer zur Verfügung. die sektionsfahrt ist auch 

für Familien mit Kindern geeignet.
Voraussetzungen:  Gute Kondition, für die Klettersteige schwindelfreiheit, trittsicherheit; für 

die Klettereien Vorstiegserfahrung UiAA V im Klettergarten.
stützpunkte: erfurther Hütte
Anmeldeschluss: 6. september
Abfahrt:  6.00 Uhr am Freiwasserparkplatz
Fragen/Anmeldung: daniela irmer, Geschäftsstelle Marienapotheke

Samstag, 24. und Sonntag, den 25. September 2011
FT-B122 Überschreitung der Hohen Munde
Vom salzbachparkplatz in Leutasch steigen wir über einen weg durch den wald zur rauthütte auf. 
dort übernachten wir. Am nächsten tag geht’s über schrofen und Felsen zum ost- und westgip-
fel der Hohen Munde, nach dem westgipfel geht es seilversichert hinunter und wieder hinauf zur 
Fürleg. der Abstieg über die niedere Munde verspricht edelweiß zu sehen. weiter dann ins Gaistal 
und den etwas langen Fahrweg zum Parkplatz zurück.
Voraussetzungen:  Absolute trittsicherheit und schwindelfreiheit, Kondition für ca. 8 bis 

10 stunden. die tour ist nur für erfahrene und konditionsstarke Berg-
wanderer geeignet.
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inhalt:  Anspruchsvolle Gipfeltour, teils im schrofengelände, teils seilversichert. 
Absturzgelände.

Leitung: Andreas Jährig
stützpunkt: rauthütte
Anstieg:  im Aufstieg 400 Hm, 1 std. Gehzeit zur rauthütte am 1. tag.
  Am 2. tag weitere 1100 Hm zu den Gipfeln 4 std. – und 1400 Hm Ab-

stieg über Gaistal ca. 4 std.
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung: Bergwanderausrüstung, Hüttenschlafsack
Anmeldeschluss: 19. september
Vorbesprechung:  dienstag, 20. september, 19 Uhr, im wirtshaus „zum Gutmann“ in eich-

stätt
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: jaehrig-andreas@web.de , tel. 08406/919700

Freitag, den 23. bis Sonntag, den 25. Sept. 2011
FT-B123 Mein 1. Dreitausender
Mancher Bergwanderer will aus den „bayerischen Höhen“ hinaus endlich auf einen dreitausender 
steigen. das „Böse weibele“ bei unserer Glorerhütte ist dazu eine sehr gute Möglichkeit. 
Voraussetzungen: trittsicherheit im weglosen Gelände
Leitung: sepp Auer 
stützpunkt: Glorer Hütte
Anstieg: 800 hm, 6-8 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung: Bergwanderausrüstung, Hüttenschlafsack
Anmeldeschluss: 15. sept.
Vorbesprechung: Mittwoch, 21. sept. 20 Uhr, Hg. Klettergarten in Aicha
treffpunkt 6 Uhr Freiwasser oder nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: js.auer@gmx.de oder 08426/98170

Samstag, den 01. bis Montag, den 03. Oktober 2011
FT-B124  Genusstour in bayerischer Bilderbuchlandschaft
Abgestimmte touren für Genusswanderer und erste alpine Ausflüge, bei denen nicht sportliche 
Höchstleistungen und erklommene Höhenmeter im Vordergrund stehen: angenehme wege, vor-
bei an verschlungenen Bächen und sonnigen Almen, hinauf auf die Voralpengipfel des spitzing-
gebietes.
Genießen wir den reiz der Bergwelt, die Bewegung in einmaliger naturlandschaft und die herr-
lichen Ausblicke. die wohlige Atmosphäre und das kulinarische Angebot der Hütten werden uns 
in ihren Bann ziehen.
Voraussetzungen:  etwas erfahrung im Bergwandern, trittsicherheit, allgemeine Fitness und 

Kondition für eine wanderung von ca.6std.
Leitung: Horst Kahles
stützpunkt: 2 Hüttenübernachtungen im spitzinggebiet
Anstieg: 600 – 900 Hm, ca.6 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 8
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Ausrüstung:  wanderausrüstung, teleskopstöcke, warme, wind- und wasserdichte 
Kleidung, Hüttenschlafsack.

Anmeldeschluss: 04. september
Vorbesprechung: Mittwoch, 21.09.2011, 19 Uhr, im wirtshaus „Gutmann“ in eichstätt.
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: horst.kahles@gmx.de bzw. tel. 08424/ 3995

Samstag 29. bis Montag 31. Oktober 2011
GT-B125  Winterraumtour im Karwendel
ein Bergsteigerwochenende mit selbstversorgung und Übernachtung im winterraum der Lamsen-
jochhütte im Karwendel! da ist der rucksack beim Hüttenzustieg schwerer, die Übernachtung ein-
facher, der ofen wird angeschürt und das essen selber gekocht. romantik und Kompromissbereit-
schaft statt Komfort....
Voraussetzungen:  Bereitschaft zu einer einfachen Übernachtung mit selbstversorgung, tritt-

sicherheit, erfahrung im Bergsteigen und Klettersteiggehen, Kondition für 
eine 6-8 stunden Bergtour (je nach Bedingungen und schneelage)

inhalt:  die mittelschweren Bergtouren führen uns über den Brudertunnel-Klet-
tersteig auf die Lamsenspitze, auf die Hochnißlspitze und auf das sonn-
joch über die Hahnkamplspitze.

Leitung: Lisbeth Lauter
stützpunkt: Lamsenjochhütte (winterraum)
Anstieg: 800 – 1000 Hm, 6-7 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 4
Ausrüstung:  Bergwander- und Klettersteigausrüstung incl. Helm und Grödel (oder 

steigeisen), evtl. schlafsack, Verpflegung für 3 tage.
Anmeldeschluss: 22. oktober
Vorbesprechung: Über e-mail
treffpunkt: 6:30 Uhr Freiwasserparkplatz
Fragen/Anmeldung: L.Lauter@gmx.de

Im Silberloch
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Klettern

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

Freitag, den 29. April bis Sonntag, den 1. Mai 2010
AK-K101 Mobile Sicherungsmittel
dieser Kurs richtet sich an Kletterer, die bereits über Klettererfahrung in Klettergärten verfügen, 
aber noch etwas über das „selbst-Absichern“ von routen lernen wollen. das Legen von Friends, 
Klemmkeilen, sanduhrschlingen etc. wird dabei an den Felsen der südlichen Fränkischen schweiz 
vermittelt. ein weiterer schwerpunkt des wochenendes wird der Bau einfacher standplätze sein. 
neben den Kursinhalten wird genügend zeit zum ausgiebigen routenklettern bleiben. 
Voraussetzungen: Vorstieg im V. schwierigkeitsgrad (Fels), korrekte Partnersicherung 
inhalt:  Legen und Beurteilen mobiler sicherungsmittel (Friends/cams, Klemm-

keile, Hexentrix, sanduhrschlingen, Köpfelschlingen), standplatzbau
Leitung: Kilian neuwert, trainer c sportklettern
stützpunkt: Gasthof Fischer, stierberg
max. teilnehmerzahl: 6
Ausrüstung:  Hüftgurt, Helm, Kletterschuhe, mind. 2 HMs-Karabiner, mind. 4 expres-

sen, 60m einfachseil je 2 tn, Bandschlingen (120, 60 cm), sicherungs-
gerät, alle verfügbaren mobilen sicherungsmittel, warme wetterfeste 
Kletter-Kleidung für drei tage, Hüttenschlafsack fürs Lager, dAV-Ausweis, 
Bargeld

teilnehmerbeitrag: 75,- euro, für Mitgl. anderer sektionen 110.- euro
Anmeldeschluss: 15. April
Vorbesprechung: donnerstag 28. April, 19:30 Uhr Brauereigasthof trompete eichstätt
treffpunkt: 08:00 Uhr Volksfestplatz
Fragen/Anmeldung: kilian.neuwert@ku-eichstaett.de, 0176/32044634

Freitag, 13. Mai 15 Uhr, bis Sonntag, 15. Mai 2011
GK-K102   „Grundkurs „Klettern in Sportklettergebieten“
dieser Kurs richtet sich an all diejenigen, die das Klettern systematisch und von Grund auf erlernen 
wollen. Kletter- und sicherungstechniken stehen daher ebenso auf dem Programm wie natur- und 
Umweltschutz. die teilnehmer/innen sollen nach Abschluss des Kurses in der Lage sein in sport-
klettergebieten selbständig und sicher Klettertouren (einseillängenrouten) im Vorstieg zu begehen.
Voraussetzungen:  Lust auf Klettern; sportliche Grundeinstellung; „wetterfest“ sein;
Kursinhalte im Auszug: – grundlegende sicherungstechniken
 – grundlegende Klettertechniken
 – einrichten von topropes
 – Absichern von Kletterrouten
 – Vorstieg und Abseilen
 – Material- und Ausrüstungskunde
 – Umgang mit dem Kletterführer
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Natur- und Umweltschutz in den Mittelgebirgen
Leitung: Klemens schreiner und Gerrit Matzel
Kursort: Klettergebiet Aicha/Konstein
Ausrüstung: wird gestellt; Vorhandene Ausrüstung mitbringen
teilnehmerbeitrag: 65,- eUr,  für Mitgl. anderer sektionen 130,- eUr + Leihmaterial
Anmeldeschluss: 02. Mai
Fragen/Anmeldung:  telefonnummer, Adresse, sektionszugehörigkeit und Alter per Mail an 

Gerrit Matzel: Linus.samson@altmuehlnet.de     

Samstag, den 21. bis Sonntag, den 22. Mai 2011
AK-K103 Aufbaukurs/ Klettern in Sportklettergebieten
Auch in diesem Jahr findet wieder ein Aufbaukurs für unsere Kletterer aus der Halle statt. endlich 
an den richtigen Fels und dort Klettern! Aber natürlich mit dem entsprechenden wissen und Kön-
nen der sicherungstechnik. dazu wollen wir uns an diesen beiden tagen im Klettergebiet Konst-
ein/ Aicha „rumtreiben“. dieser Kurs ist auf erwachsene ausgerichtet.
Voraussetzungen:  Kenntnisse aus dem Hallen- Anfängerkurs oder vergleichbare Kenntnisse 

und entsprechende Übung
inhalt: – Klettern in einseillängenrouten
 – sicherungstechnik
 – toprope, Vorstieg, rückzug, Abseilen
 – Mobile sicherungsmittel
 – naturschutz und Verhalten im Klettergarten
 – Keine Mehrseillängenrouten!
Leitung: wolfgang eichenseher und Alexander weber
stützpunkt: Kein stützpunkt
teilnehmerbeitrag  eUr 50,-- Mitglieder der sektion eichstätt
 eUr 100,-- Mitgl. anderer sektionen + Leihgebühr für Ausrüstung
max. teilnehmerzahl: 10
Ausrüstung:  eigene Kletterausrüstung mitbringen, den rest bringen wir mit!
  Bitte dem wetter angepasste Kleidung mitbringen und die Brotzeit nicht 

vergessen!
Anmeldeschluss: 11. Mai
treffpunkt: 8:30 Uhr am Parkplatz in Aicha/ gegenüber der Ansbacher Hütte
Fragen/Anmeldung:  name, Adresse, Mail, telefonnummer und sektion bitte per Mail an: ale-

xander@wwweber.de
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T o u r e n

Gemeinsame Kletterausflüge in andere Sportklettergebiete
wer gerne einmal andere sportklettergebiete kennenlernen und sein Kletterkönnen an einen an-
deren Fels ausprobieren möchte, ist hier herzlich eingeladen. das riesige Klettergebiet der Frän-
kischen schweiz oder auch verschiedene sportklettergebiete im Voralpenland sind ein lohnendes 
ziel, um „woanders mal anders“ zu klettern.

GT-K111 Sonntag 08. Mai 2011
GT-K112 Sonntag 22. Mai 2011 
GT-K113 Sonntag 05. Juni 2011
GT-K114 Sonntag 23. Oktober 2011

Voraussetzungen: Vorstieg im V. Grad UiAA im Klettergarten
Anmeldung: jeweils bis donnerstag vor den o.g. terminen
Ausrüstung: sportkletterausrüstung incl. Helm
Abfahrtszeit und -ort: nach Absprache
Leitung: Lisbeth Lauter
Fragen/Anmeldung: Mit Adresse, telefonnummer, Mail an L.Lauter@gmx.de

Samstag, den 10. September 2011
GT-K120   Tagestour zum Klettern oder Klettersteig gehen auf die Alpspitze in 

Garmisch mit Seilbahnunterstützung
da es ja schon einmal so gut funktioniert hat (bis aufs wetter für die Kletterer), versuche ich mal 
eine zweite Auflage. wir unternehmen eine tagestour zur Alpspitze mit einer bunten Gruppe. es 
besteht die Möglichkeit, die Alpspitze über den Klettersteig zu erklimmen oder mittels seil und 
Bohrhaken eine der vielen Kletterrouten zu versuchen. Je nach Anzahl der verfügbaren Führer kön-
nen auch einige teilnehmer, die noch nicht die notwendige erfahrung für selbstständige touren 
besitzen, geführt werden. Hauptsächlich soll es aber eine Gemeinschaftstour sein.
Voraussetzungen:  schwindelfreiheit und trittsicherheit, Klettern mindestens bis zum 

schwierigkeitsgrad V im Vorstieg nach UiAA (für die Kletterer), Kletter-
steig leicht bis mittel

Leitung: eichenseher wolfgang
stützpunkt: Bergstation der Alpspitzseilbahn (osterfelder)
Anstieg: 650 Hm, 4-7 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: ca. 3-4 volle Autos 
Ausrüstung:  Kletterausrüstung, Klettersteigset (kann zum teil über die sektion ausge-

liehen werden)
Anmeldeschluss: 01. september
Vorbesprechung:  evtl. Mittwoch, 07. september, 20 Uhr, im wirtshaus „Klettergarten“ in 

Aicha
treffpunkt: wird noch vereinbart
Fragen/Anmeldung: eichwolf@web.de, 0841/992280
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Samstag, den 24. September 2011 (evtl. Terminänderung vorbehalten)
FT-K121 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
teilnehmerbeitrag  eUr 10,-- für Mitglieder der sektion eichstätt
 eUr 20,-- für Mitglieder anderer sektionen
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 
rein geben kann. wechselwäsche und schuhe. essen und trinken nicht 
vergessen, Höhlenluft macht hungrig.

Anmeldeschluss: 14. sept.
Vorbesprechung: nach Bedarf
Fragen/Anmeldung:  name, Adresse, telfonnummer und Mail, sektion an 

 christa.haeberlein@vr-web.de

Am Arber
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Hochtouren

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

Donnerstag, den 02. bis Sonntag, den 05. Juni 2011
GK-H101  Hochtourenkurs Oberwalder Hütte
Beim Grundkurs Hochtouren werden die notwendigen Kenntnisse vermittelt, um den schritt vom 
Bergsteigen in die welt der Gletscher und Hochtouren zu wagen. im wunderschön gelegenen 
Übungsgebiet der oberwalder Hütte, zu Füßen des Großglockners, werden wir das Gehen in der 
seilschaft üben und, wenn es das wetter zulässt, auch die eine oder andere schöne tour machen. 
da die 4 tage des Grundkurses für die vielen inhalte erfahrungsgemäß nicht allzu viel sind, wer-
den wir einen teil der Ausbildung bereits bei der Vorbesprechung durchführen. eine teilnahme ist 
daher verpflichtend.
Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern; trittsicherheit im weglosen Gelände; allge-

meine Fitness und Kondition für längere tagestouren im Hochgebirge;
inhalt:  Kursziel: selbständige durchführung leichter Hochtouren
  Gehen auf dem Gletscher mit steigeisen und in der seilschaft, spalten-

kunde, Bergetechniken, seiltechnik, tourenplanung, Kartenkunde und 
wetter

Leitung: dirk Pelz
stützpunkt: oberwalder Hütte
Anstieg: 1000-1400 Hm, 5-6 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 8
teilnehmergebühren: 90.- euro
Ausrüstung: Komplette Hochtourenausrüstung, warme Kleidung
Anmeldeschluss: 4. Mai
Vorbesprechung: samstag, 28. Mai, 10 Uhr, im wirtshaus „Klettergarten“ in Aicha
treffpunkt: 6:30 Uhr Freiwasserparkplatz
Fragen/Anmeldung: dirkpelz@web.de bzw. 0841-9006955

Sonntag, den 19. bis Samstag, den 25. Juni 2011
TT-H102  leichte bis mittelschwere 4000er im Wallis
Beim tourentraining Hochtouren bietet sich für einsteiger in die welt der hohen Berge die Mög-
lichkeit, das wissen aus einem Grundkurs Hochtouren in der Praxis anzuwenden und zu vertiefen. 
Gerne sind aber auch „alte Hasen“ im Hochgebirge willkommen. im schönen schweizer wallis 
werden wir einige sehr eindrucksvolle 4000er besteigen. Hierbei bewegen wir uns überwiegend 
im schwierigkeitsgrad Pd (leicht schwierig). die routenplanung und Führung der tour wird über 
die Gruppe selber organisiert, wobei jederzeit die Möglichkeit der Unterstützung durch einen Fach-
übungsleiter besteht. Bei Bedarf und wunsch können auch inhalte aus dem Grundkurs Hochtouren 
noch einmal wiederholt und vertieft werden.
Für die Anreise in die schweiz organisieren wir Fahrgemeinschaften.
Voraussetzungen: Grundkurs Hochtouren
inhalt: selbständige Planung und durchführung einfacher Hochtouren
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Leitung: dirk Pelz
stützpunkt: Mischabelhütte
Anstieg: 1400-1700 Hm, 6-7 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 5
teilnehmergebühren 90.- euro
Ausrüstung: Komplette Hochtourenausrüstung, warme Kleidung
Anmeldeschluss: 05. Mai
Vorbesprechung: Mittwoch, 15. Juni, 18 Uhr, im wirtshaus „Klettergarten“ in Aicha
treffpunkt: 6:30 Uhr Freiwasserparkplatz
Fragen/Anmeldung: dirkpelz@web.de, 0841-9006955

T o u r e n

Freitag, den 15. bis Sonntag, den 17. Juli 2011
FT-H110  Besteigung des Olperer über den Nordgrat
eine kombinierte eis- und Felstour auf den olperer. im eis erwartet uns eine steilheit bis 35 Grad. 
der Gipfelaufschwung führt uns über Fels bis zum 3. Grad und steigbügeln an der schlüsselstelle, 
bis wir dann auf dem Gipfel eine Höhe von 3476m erreichen.
Voraussetzungen:  schwindelfreiheit, Grundkurs Hochtouren oder Gleichwertiges, Klettern 

im Klettergarten bis schwierigkeit iV nach UiAA
Leitung: eichenseher wolfgang
stützpunkt: Geraer Hütte
Anstieg: 1150 Hm, 7-11 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl:  max. 6 (mit zweitem Führer)
Ausrüstung:  Gletscherausrüstung, Kletterausrüstung für Fels bis 3- (kann über die sek-

tion ausgeliehen werden)
Anmeldeschluss: 10. Juni
Vorbesprechung: Mittwoch, 13. Juli, 20 Uhr, im wirtshaus „Klettergarten“ in Aicha
treffpunkt: 17:30 Uhr Geraer Hütte
Fragen/Anmeldung: eichwolf@web.de, 0841/992280

Freitag, den 29. bis Sonntag, den 31. Juli 2011
FT-H111   Besteigung der Zsigmondyspitze über den Normalweg von Süden 

und den Schwarzenstein über den Schwarzensteinsattel
die zsigmondyspitze ist eine Felstour ohne (je nach wetter) eisberührung, die uns in eine Gipfel-
höhe von 3087m führt. Laut Führer eine reine alpine Kletterei, bei der man für die evtl. notwendi-
ge sicherung selbst sorgen muss. der schwierigkeitsgrad hält sich zwar niedrig (3-, meist 2), aber 
wir müssen auch wieder über die Aufstiegsroute abklettern. Je nach sicherungsaufwand kann das 
dann durchaus eine längere tour werden. Geplant für den sonntag.
Beim schwarzenstein liegt der schwerpunkt dann hauptsächlich im eis. nur mäßig steile Glet-
scherhänge führen uns fast bis zum Gipfel auf 3369m. der kurze Blockgrat zum schluss im ersten 
schwierigkeitsgrad sollte für Bergsteiger kein Problem sein. da hier mehr Höhenmeter zu bewälti-
gen sind, habe ich diese tour für den samstag geplant.
Voraussetzungen:  schwindelfreiheit und trittsicherheit beim seilfreien Klettern bis zum ers-

ten oder zweiten schwierigkeitsgrat, Grundkurs Hochtouren oder Gleich-
wertiges, Klettern im Klettergarten bis schwierigkeit iV nach UiAA

Leitung: eichenseher wolfgang
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stützpunkt: Berliner Hütte
Anstieg: 1350 Hm, 7-9 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: max. 6 (mit zweitem Führer)
Ausrüstung:  Gletscherausrüstung, Kletterausrüstung für Fels bis 3- (kann über die sek-

tion ausgeliehen werden)
Anmeldeschluss: 17. Juni
Vorbesprechung: Mittwoch, 27. Juli, 20 Uhr, im wirtshaus „Klettergarten“ in Aicha
treffpunkt: 17:30 Uhr Berliner Hütte
Fragen/Anmeldung: eichwolf@web.de, 0841/992280

Freitag, 09. bis Sonntag 11. September 2011
GT-H112  Leichte Hochtouren in der Silvrettagruppe
An diesem wochenende sind leichte Hochtouren in der silvrettagruppe geplant. das Gebiet liegt 
an der Grenze zwischen Österreich und der schweiz. Als mögliche ziele stehen das silvrettahorn, 
die dreiländerspitze oder der Piz Buin zur Auswahl. Alle drei ziele bedeuten relativ lange, einfache 
zustiege und eine kurze Kletterei im Gipfelbereich.
Voraussetzungen:  Grundkurs Hochtouren oder vergleichbare Kenntnisse, Klettern im nach-

stieg bis zum ii Grad
Leitung: Markus Krümpel
stützpunkt: wiesbadener Hütte, 2443 m
Anstieg: Bis zu 1000 Hm, Gehzeiten bis 8 stunden
max. teilnehmerzahl: 6
Ausrüstung: Hochtourenausrüstung
Anmeldeschluss: 01. August
Vorbesprechung: Mittwoch, 07. september, 20 Uhr, im wirtshaus „Klettergarten“ in Aicha
Fragen/Anmeldung: markus.kruempel@web.de

Am Arber
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Mountainbike

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

Sonntag, den 05. Juni 2011
GK-M101  Mountainbike Kurs 
An diesem tag geht es um die Fahrtechnik am Mountainbike. 
Kontrolle, Balance und Bremseinsatz werden genauso behandelt wie Bergfahren, schnelle Kurven, 
spitzkehren und single-trails. die gelernten techniken werden am nachmittag bei einer Ausfahrt 
„rund ums Altmühltal“ geübt. 
Voraussetzungen:  Ausdauer für 2 bis 4-stündige MtB- tour, teilnahme ab dem 18. Lebens-

jahr
inhalt: ziel ist es, die erlernten techniken zu üben und im Gelände anzuwenden. 
Leitung: silvia steindl
dauer: 5 – 6 stunden 
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung:   MtB, Helm, trinkflasche, Kleidung für entspr. wetter (regenjacke), Fahr-

radschlauch, werkzeug, Flickzeug, Luftpumpe
Anmeldeschluss: 30. Mai
teilnehmergebühr: 25.- euro
treffpunkt: wird noch bekannt gegeben
Fragen/Anmeldung: silvia.steindl@gmx.de oder tel: 08421/ 935072

G e m e i n s c h a f t s t o u r e n

Dienstagabend ab 17. Mai
GT-M105  Wöchentlicher BIKETREFF ab 18.30 Uhr in Eichstätt

Voraussetzungen:  Mitgliedschaft in der sektion eichstätt des dAV
Leitung: silvia steindl
Ausrüstung:  MtB, Helm, trinkflasche, sportliche Kleidung, Fahrradschlauch, Flickzeug, 

werkzeug, Luftpumpe
treffpunkt:  18:30 Uhr Freiwasserparkplatz, evtl. noch geändert je nach spitalstadtbau-

maßnahmen. 
Fragen/ Anmeldung:  silvia.steindl@gmx.de

Samstag, den 09. Juli 2011
GT-M110  Mountainbike KIDS Race
Voraussetzungen:  Jedes Kind ab dem 6. Lebensjahr bis zum 15. Lebensjahr kann teilnehmen.
Leitung: silvia steindl in zusammenarbeit mit dem caritas Kinderdorf Marienstein
Ausrüstung: MtB, Helm, trinkflasche, sportliche Kleidung
Anmeldeschluss: 5. Juli 
treffpunkt:  ca. 11 Uhr, genaueres erfolgt noch über einen Bericht im eichstätter Kurier, 

webseite caritas Kinderdorf Marienstein
Fragen/Anmeldung: silvia.steindl@gmx.de
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Familiengruppe

Sonntag, den 05. Juni 2011
FG-F102 Burgenwanderung im Altmühltal
An diesem sonntag werden wir von Prunn aus, vorbei an schloss Prunn, zur Burg randeck bei es-
sing wandern. diese Burg ist für ihre herrliche Aussicht ins Altmühltal bekannt. nachdem wir uns 
in essing gestärkt haben, werden wir uns entweder zu Fuß oder mit dem schiff auf den rückweg 
zum Ausgangspunkt machen. 
Ausrüstung: festes schuhwerk, angepasste Kleidung
Leitung: Alfred Bihler
Anmeldeschluss: 29. Mai
treffpunkt: ort und Uhrzeit werden nach Anmeldung bekannt gegeben
Fragen/Anmeldung: alfred.bihler@freenet.de bzw. tel.: 08422/987852

Freitag 16. bis Sonntag, den 18. September 2011
FG-F105 Hüttenwochenende mit der Familiengruppe auf der Albert-Link-Hütte
in diesem Jahr fährt die Familiengruppe an den spitzingsee und verbringt das wochenende auf der 
Albert-Link-Hütte. wir werden auf den stolzenberg steigen, den spitzingsee umrunden oder die 
wiesen und den Bach rund um Hütte spielend erkunden.
Bei Anmeldung wird pro Familie eine Anmeldegebühr von 20 euro fällig. diese wird auf die wäh-
rend des Aufenthalts entstandenen Kosten angerechnet.
Leitung: rudolf Bernecker
stützpunkt: Albert-Link-Hütte
max. teilnehmerzahl: 28
Anmeldeschluss: 03. Juli
treffpunkt: Freitagabend 18:00 Uhr Albert Link Hütte
Fragen/Anmeldung: rudolf.bernecker69@web.de bzw. tel.: 08424/884733

Mittenwalder Höhenweg
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Alle Termine im Überblick Sommer 2011

Tour Art  Anmeldeschl. von bis 
 

K101 AK Mobile sicherungsmittel 15.04.2011 29.04.2011 01.05.2011

B101 se wetterkunde für einsteiger 30.04.2011 05.05.2011 

K111 Gt Kletterausflug 05.05.2011 08.05.2011 

B102 se orientierung theorie 08.05.2011 11.05.2011 

B102 se orientierung Praxis 08.05.2011 14.05.2011 

K102 GK Grundkurs „Klettern in sportklettergebieten 05.05.2011 13.05.2011 15.05.2011

M105 Gt wöchentlicher BiKetreFF  17.05.2011 

K103 AK Aufbaukurs/ Klettern in sportklettergebieten 11.05.2011 21.05.2011 22.05.2011

K112 Gt Kletterausflug 19.05.2011 22.05.2011 

B110 Ft wanderung zum Pürschling 23.05.2011 29.05.2011 

H101 GK Hochtourenkurs oberwalder Hütte 04.05.2011 02.06.2011 05.06.2011

K113 Gt Kletterausflug 02.05.2011 05.06.2011 

M101 GK Mountainbike Kurs 30.05.2011 05.06.2011 

H102 tt leichte bis mittelschwere 4000er im wallis 05.05.2011 19.06.2011 25.06.2011

B111 Gt Klettersteige in den Mieminger Bergen 08.05.2011 24.06.2011 25.06.2011

B112 Ft Halserspitze – Blaubergüberschreitung 20.06.2011 25.06.2011  

M110 Gt Mountainbike Kids race 05.07.2011 09.07.2011 

B113 Ft zugspitze westweg, für (fast) alle 06.07.2011 09.07.2011 10.07.2011

B114 Ft Hüttentour im Ammergebirge 12.06.2011 09.07.2011 10.07.2011

H110 Ft Besteigung des olperer über den nordgrat 10.06.2011 15.07.2011 17.07.2011

B115 Ft Aufstieg zur zugspitze durch das Höllental 17.07.2011 22.07.2011 

B116 Ft Besteigung der Partenkirchner dreitorspitze 18.07.2011 23.07.2011 24.07.2011

H111 Ft zsigmondyspitze und schwarzenstein 17.06.2011 29.07.2011 31.07.2011

B117 Ft 3-tages-Hüttentour durchs steinerne Meer 09.07.2011 07.08.2011 09.08.2011

B118 Ft dolomiten-Höhenweg 2 20.05.2011 20.08.2011 23.08.2011
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Tour Art  Anmeldeschl. von bis 

B119 Ft Hinterer tajakopf und igelskopf 22.08.2011 27.08.2011 28.08.2011

H112 Gt Leichte Hochtouren in der silvrettagruppe 01.08.2011 09.09.2011 11.09.2011

K120 Gt Klettern oder Klettersteig auf die Alpspitze 01.09.2011 10.09.2011 

B120 Gt Klettersteige bei den 3 zinnen 30.06.2011 16.09.2011 19.09.2011

B121 Gt sektionsfahrt zum rofan 06.09.2011 17.09.2011 

K121 Ft Höhlenkletterei 14.09.2011 24.09.2011 

B123 Ft Mein 1. dreitausender?! 18.09.2011 23.09.2011 25.09.2011

B122 Ft Überschreitung der Hohen Munde 19.09.2011 24.09.2011 25.09.2011

B124 Ft Genusstour in bayerischer Bilderbuchlandschaft 04.09.2011 01.10.2011 03.10.2011

K114 Gt Kletterausflug 20.10.2011 23.10.2011 

B125 Gt winterraumtour im Karwendel 22.10.2011 29.10.2011 31.10.2011

Familiengruppe

Tour Art  Anmeldeschl. von bis 

F102 FG Burgenwanderung im Altmühltal 29.05.2011 05.06.2011 

F105 FG Hüttenwochenende auf der Albert Link Hütte 03.07.2011 16.09.2011 18.09.2011
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Terminkalender

Redaktionsschluss für das Mitteilungsblatt 2/2011: 
20. 9. 2011
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redaktion: christine deiser; Vertrieb: Margret riß, 85072 eichstätt 
Gestaltung, Bildbearbeitung, Produktion: Josef Marschalek, 85116 egweil, www.egweiler-werbeagentur.de 
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61. Jahrgang;

einzelheiten über die Veranstaltungen finden sie aktuell im „eichstätter Kurier“

Wandern:  29.05.2011 nachmittagswandern
 26.06.2011  nachmittagswandern
 31.07.2011  nachmittagswandern
 25.09.2011 weitwanderung (Pauleser – Buchberger)
 30.10.2011  nachmittagswandern
 27.11.2011  nachmittagswandern
 26.12.2011  nachmittagswandern 

Außerdem:   15.05.2011   Maiwanderung in den steigerwald 
(Abfahrt 7 Uhr am Freiwasserparkplatz)

 25.05.2011 Vortrag von Lisa Krause im raiffeisensaal, 19.00 Uhr
   thema: wahrnehmung des Klimawandels im Hochgebirge 

am Beispiel der Alpen
 4. – 10. 9.2011 Herbstwanderwoche im Virgental
 6.09.2011  treffen im Volksfestzelt ab 19 Uhr
  9.10.2011  Bergmesse (10.15 Uhr) am Burgsteinfelsen bei dollnstein
 26.11.2011  edelweißfest (19.30 Uhr) im stadtsaal
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Wir fördern den Sport.
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