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Liebe Mitglieder, liebe Bergfreunde!

Vorträge: die sektion hat zwei Vorträge an-
geboten, die gut besucht waren. Am 29. März 
berichtete edi Graf über seine Besteigung des 
Baruntse (7129 m) und am 24. Mai stellte Lisa 
Krause ihre Facharbeit zum thema „Klimawan-
del im Hochgebirge und seine wahrnehmung“ 
vor.

Touren: die bestbesuchte Ausfahrt in diesem 
Jahr war die Fahrt nach Arco mit ca. 65 teilneh-
mern in 4 Gruppen, d. h. es war etwa jedes 30. 
Mitglied dabei.

Sonnwendfeuer: Aus organisatorischen Grün-
den mussten wir das sonnwendfeuer verschie-
ben. Letztlich wäre es beinahe ausgefallen. 
dem beherzten eingreifen der Familien Küssner 
und riedl ist es zu verdanken, dass das sonn-
wendfeuer dann doch noch angezündet wer-
den konnte.

Kulturtage: das bunteste Fest waren die ober-
bayerischen Kulturtage. Für Kinder ist Klettern 
eine ganz natürliche sache, wie auf dem titel-
bild zu sehen ist. Hier wurden einige Kletterta-
lente entdeckt, für die sektion war es die beste 
werbung. die Bergwacht dollnstein hat uns am 
zweiten sonntag tatkräftig unterstützt.

Traumtour: Meine schönste tour war der 
dolomiten- Höhenweg 2 von Brixen nach Velt-
re in 13 tagen, angereichert durch einige Klet-
tersteige.

Glorer-Hütte: Am meisten Arbeit und Aufre-
gung machte die Glorer Hütte (siehe eigener 
Artikel).

Sektionsmitglied Björn Täupker tödlich ver-
unglückt: en schrecklicher Unfall war nach vier 

relativ glimpflich verlaufenen Unfällen bzw. 
Berg rettungen der tödliche Absturz von Björn 
täupker beim zustieg zu einer Kletterroute an 
der ehrwalder sonnenspitze. Bereits nach dem 
ersten Unfall haben wir für die trainer und Klet-
tergruppen noch mal zur Auffrischung einen gut 
besuchten Bergrettungskurs abgehalten.

Kletterhalle: der eingang der Kletterhalle 
wurde verlegt und ein reservierungssystem für 
die Belegung der Halle auf der Homepage für 
autorisierte trainer eingerichtet.

Schulen: die Kontakte zu den schulen wur-
den ausgebaut, mehrere Gruppen nutzten die 
Kletterhalle, die sektion stellte die trainer. Alle 
Kinder und Jugendlichen konnten dank unseres 
umfangreichen Betreuer-teams im september 
von der warteliste in 8 Gruppen untergebracht 
werden.

Mitgliederzahlen: im Frühjahr hat die Mitglie-
derzahl die 2000er-Marke überschritten. eine 
entsprechende ehrung haben wir für das edel-
weißfest vorgesehen.

Besonderer Dank: Mein besonderer dank 
gilt wiederum allen ehrenamtlichen, die im 
Vorstand oder Beirat, als Ausbilder oder tou-
renführer, beim Arbeitsdienst oder in anderer 
Funktion tätig waren.
80 bis 100 Mitglieder sind in der sektion ehren-
amtlich aktiv, ohne ihre Mitwirkung wäre unser 
reichhaltiges sektionsleben nicht möglich.

Allen Ehrenamtlichen ein herzliches Ver-
gelts Gott und unseren Mitgliedern einen 
unfallfreien Bergwinter!

Sepp Auer, 1. Vorsitzender
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im letzten Mitteilungsblatt berichteten wir, 
dass für die Kanalableitung die Ausschreibung 
durchgeführt wurde. 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. Aber der Vorstand musste beachten, dass 
erst nach Genehmigung der zuschussanträge 
beschlossen werden kann, ob die Maßnahme 
von der sektion gestemmt werden kann.

die Bezirkshauptmannschaft (BH) forder-
te weitere Gutachten und den Baubeginn im 
August 2011. wegen der offenen Frage der 
Grundbucheintragung der dienstbarkeit und 
der nicht vorliegenden Förderzusagen kam es 
in Folge zu einer Verzögerung, welcher es zu 
verdanken ist, dass die sektion jetzt aller wahr-
scheinlichkeit nach in den Genuss wesentlich 
höherer Fördermittel kommt.

Vom 01. bis 03. Juli fuhr der geschäftsfüh-
rende Vorstand auf die Glorer Hütte, um mit 

dem Hüttenpächter zu sprechen und die inf-
rastruktur der Hütte näher kennen zu lernen. 
toni riepler gab leider bekannt, dass er aus 
wirtschaftlichen Gründen seinen Pachtvertrag 
zum 31. oktober 2011 kündigt.

in der folgenden woche entsendete die Be-
zirkshauptmannschaft einen Gutachter auf die 
Hütte. der Befund besagte, dass die bestehen-
de Kläranlage keine wasserrechtliche Bewilli-
gung habe und nicht regelmäßig gewartet wird. 
Unsere stellungnahme blieb wirkungslos und 
die BH ordnete an, die Kläranlage zum 31.  Au-
gust außer Betrieb zu nehmen, was einer Hüt-
tenschließung gleichkommt.

Am 11. August einigte sich die sektion mit 
den Grundstückseignern auf eine gemeinsame 
Formel zur Grunddienstbarkeit und das geolo-
gische Gutachten wurde in Auftrag gegeben, 
mit dem ziel, die Hütte bis saisonende betrei-
ben zu können.

Bei der wasserrechtlichen Verhandlung am 
13. september wurde die Feintrassierung des 
Ableitungskanals vorgenommen. Am 16. sep-

Glorer Hütte

Thommen Höhenmesser gesucht

die sektion und ihre Fachübungsleiter suchen einen mechanischen (thommen) Höhen-
messer.  dieses batterieunabhängige schweizer Präzisionsmessgerät ist leider im Handel nicht 
mehr erhältlich.
wir können uns gut vorstellen, dass der/die eine oder andere seniorbergsteiger/in noch so 
ein „schätzchen“ zuhause in der schublade hat und es vielleicht gar nicht mehr  braucht.
die Ausbilder des Hauptvereins schwören nach wie vor auf diese Art der Höhenbestimmung 
und wir würden uns freuen, für die Fachübungsleiter einen mechanischen Höhenmesser im 
Aus rüstungslager zu haben.
Falls jemand noch so ein Messgerät besitzt und es eigentlich nicht mehr benötigt, würden wir 
es gerne gegen einen angemessenen Betrag erwerben.
Bitte melden bei Isolde Wiechmann (Materiallager)!
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tember wurde die wasserrechtliche Bewilligung 
erteilt und am 29. september das Förderan-
suchen gestellt.

Gegen den schließungsbescheid erhob die 
sektion einspruch, den aber die übergeord-
nete stelle wiederum abwies, die Frist jedoch 
neu auf den 20. september festlegte. Am 19. 
september erfolgt der wintereinbruch, der 
wirt beschloss die Hütte am darauffolgenden 
wochenende zu räumen. in Folge wurde auch 
die für dieses wochenende geplante tour aufs 
Böse weibele abgesagt bzw. verlegt.

Mitte september teilte – wie oben be-
reits angedeutet – der Hauptverein mit, dass 
der dAV künftig wesentlich höhere zuschüs-
se für Hütte und wege gibt, allerdings könne 
eine zusage nicht vor der Hauptversammlung 
ende oktober erfolgen. der dAV finanziert die 
Mehrausgaben für Hütten und wege mit ei-
ner erhöhung der Verbandsumlage um ca. 20 
Prozent; dieses ist für praktisch alle sektionen 
nicht ohne erhöhung der Mitgliedsbeiträge fi-
nanzierbar.

Aufgrund der enormen schwierigkeiten mit 
den Behörden und Grundstückseigentümern 
wurde im Vorstand zeitweise die rückgabe 
der Glorer Hütte diskutiert. diese Überlegun-
gen führten in Folge bei sektionsmitgliedern zu 
Verwirrungen, Fragen und diskussionen. Auf-
grund der breiten Unterstützung der Hütte in 
der sektion eichstätt und der zu erwartenden 
höheren zuschüsse ist ein Verkauf aber weder 
geplant noch sinnvoll.

Mit den zuschüssen durch den dAV sowie 
Bund und Land in Österreich ist die Kanalab-
leitung durchaus finanzierbar. Auch der strom-
anschluss, obwohl dafür weniger zuschüsse zu 
erwarten sind, ist realisierbar, weil ein Graben 
sowieso angelegt wird.

damit entfällt künftig auch viel technisch ge-
prägter Aufwand für einen Hüttenwirt. die 
ganze komplex vernetzte infrastruktur für die 

stromgewinnung kann entfallen; damit fal-
len auch keine ersatzbeschaffungen für alters-
schwache Anlagen(teile) mehr an. zu prüfen ist, 
ob die Verkabelung in der Hütte den Anforde-
rungen des stromlieferanten genügt, oder ob 
sie auch komplett erneuert werden muss.

Bei der wirtschaftlichkeitsbetrachtung der in-
vestition ist die wertsteigerung der Hütte anzu-
rechnen. Bei einer Versammlung der tourenfüh-
rer waren sich die Anwesenden einig, dass die 
investition auch dem sektionsfrieden zwischen 
den Generationen dient. Allerdings ist für die 
zukunft ein umfassendes Hüttenmanagement 
zu installieren, um die Kosten/nutzen-relation 
im Griff zu haben. 

dazu wird eine strategiekommission oder 
Projektgruppe eingerichtet, der Mitglieder aus 
allen Bereichen der sektion angehören sollen. 
nur mit einem breiten rückhalt in der sektion 
kann die Hütte dauerhaft erhalten bleiben. eck-
punkte sind zu formulieren, abzustimmen und 
durchzusetzen, damit die Hütte im ehrenamt 
weiter betrieben werden kann. zur Verankerung 
der Hütte bei der jüngeren Generation muss im 
sinne der nachhaltigkeit auch Marketing betrie-
ben werden, z. B. ist ein Hüttenflyer zu erstel-
len und jedem neumitglied mit dem Ausweis zu 
überreichen.

Für den Haushaltsentwurf 2012 werden dann 
neue zahlen vorgelegt werden können. die Mit-
gliederversammlung 2012 ist auf den 02. März 
angesetzt. neben der information sind auch Be-
schlüsse zu fassen über das künftige Hütten-
management, die nötige Beitragserhöhung und 
die teilnahme an der spendenaktion des dAV, 
welche für die höhere Förderung vorausgesetzt 
wird. da es um die zukunft der sektion geht, 
bitten wir um zahlreiche teilnahme vor allem 
auch der aktiven und jüngeren Generation.

Sepp Auer, 1. Vorsitzender,
im Namen des geschäftsführenden Vorstands
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der Besuch diente dem Kennenlernen des Hüt-
tenwirts, seiner Familie und seiner Mitarbeiter, 
der Besichtigung des Hauses und seiner ein-
richtungen sowie der technik. Aber natürlich 
war auch geplant, das böse weibl zu besuchen. 
die alte dame lockte mit immerhin stattlichen 
3121 m Höhe und die Besteigung stellt zumin-
dest für eines der Vorstandsmitglieder die ers-
te Begegnung dar. Um einen un ruhigen schlaf 

und Kopfschmerzen zu vermeiden wurde schon 
am ersten Abend noch in der dämmerung der 
weiße Knoten bestiegen und der Abend dann 
angemessen mit den wirtsleuten verbracht. tag 
zwei war für die rundtour über den Gipfel des 
Bösen weibl reserviert. es ging von dort hin-
über zur Biwakschachtel und unter fachkundi-
ger Führung von otto riß durch freies Gelän-
de wieder zurück zur Hütte. das wetter zeigte 

Besuch der neuen Vorstandschaft auf der Glorer Hütte
1. bis 3. Juli 2011
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sich selbst für diese Höhenlage nicht besonders 
hochsommerlich, es hatte bei leichtem wind 
gefühlte Minusgrade und ab und zu begann 
es leicht zu schneien. Aber die sonne schaff-
te es heraus aus den wolken, so dass der Blick 
immer wieder die wunderschöne Panoramen 
erfassen konnte. sogar der Glockner zeigte in 
der Ferne seinen sonnenbeschienenen Gipfel. 
Am sonntagvormittag dann erfolgte das ge-
schäftliche Gespräch mit dem Hüttenwirt toni, 
bei dem dieser uns mitteilte, dass er zu ende 

der saison die Hüttenpacht aufgeben möchte. 
nach einer Besichtigung der aufwändigen und 
umweltfreundlichen Haustechnik und des gan-
zen gepflegten Hauses machten wir uns wieder 
an den Abstieg. Unser Gepäck durfte dabei im 
Unterschied zu unseren schuhen mit der seil-
bahn fahren. ein wichtiger, informativer und 
nicht zuletzt auch sportlicher Aufenthalt ging 
zu ende. Vielen dank für die freundliche Auf-
nahme an den toni und seine Frau. 

Klemens Schreiner

V. l. n. r.: Isolde Wiechmann, Michael Hiermeier, Toni und Gitte Riepler, Margret Riß,
Sepp Auer und Klemens Schreiner
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Nachruf
Die Sektion Eichstätt des DAV trauert
um ihren Bergkameraden Björn Täupker

Björn war Mitglied der Klettergruppe und auch in 
der tourengruppe sehr aktiv. im sommer hat er den 
ersten teil der Ausbildung zum Fachübungsleiter er-
folgreich abgeschlossen. im Alter von nur 33 Jahren 
stürzte er bei einem Kletterausflug während des zu-
stiegs auf tragische weise tödlich ab. 
ob beim Klettern oder bei Bergtouren, Kletterstei-
gen oder Hochtouren, im winter auch bei schnee-
schuhtouren, immer war er mit ansteckender Be-
geisterung und Leidenschaft unterwegs. sein angenehmes wesen, seine Hilfsbereitschaft, 
sein umsichtiges Verhalten in kritischen situationen und sein bergsportliches Können 
machten ihn zu einem guten Bergkameraden.
wir verlieren mit ihm nicht nur einen Freund, sondern auch einen angehenden Ausbilder 
und tourenführer. stets werden wir ihn in guter erinnerung behalten.
Unser tiefes Mitgefühl gilt den eltern und Geschwistern von Björn.

Sepp Auer, 1. Vorsitzender

Björn war bei seinen touren stets auf gute Vorbereitung bedacht. wenn man ihm eine 
tour vorschlug, so studierte er erst den Gebietsführer, topos und die Verhältnisse, bevor 
er zustimmte. Kritisch war er auch in sachen selbsteinschätzung: da, wo manch anderer 
mehr gewagt hätte, setzte Björn sich klare Grenzen. 
wer einmal vor oder nach einer tour mit ihm auf einer Hütte saß, der konnte ihn noch 
von einer anderen seite kennen lernen: er war ein Genussmensch, der auf der tour zwar 
nur zwei Müsliriegel knabberte, sich dann aber die verdiente Brotzeit und das dazuge-
hörige Bier umso mehr schmecken ließ. dabei geriet er stets in schwärmen: Von den 
 sektionsausflügen nach Arco und von den routen an der schüsselkarspitze war dann oft 
die rede. 
Björn gehörte zu jenen Bergsteigern, die nicht bloß das flüchtige Gipfelglück – den kur-
zen erfolg – liebten. Für ihn zählte das „erlebnis Berg“ und er konnte auch mit wetter-
bedingten niederlagen umgehen – und dann auch einen ersatz-Ausflug in die Fränkische 
genießen.
einmal im Jahr zog es Björn hinaus in die Berge der welt: trekking in nepal oder süd-
amerika. Anders als sonst, setzte er hier nicht auf selbstorganisation. Via Agentur buchte 
er Besteigungen und Lodges und bezahlte einen träger. „das ist mein Urlaub, da will ich 
nicht die ganze zeit rumorganisieren“, war seine erwiderung, wenn man eine diskussion 
über selbstständiges Bergsteigen begann. seine erfahrungen und erlebnisse haben ihm 
recht gegeben.

Kilian Neuwert
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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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Fester und sehr beliebter Bestandteil der Früh-
jahrsunternehmungen des dAV eichstätt ist die 
Gemeinschaftstour an den Gardasee nach Arco 
für Klettersteiggeher, Kletterer und auch anders 
Aktive. 2011 wurde die tour über die oster-
feiertage vom 21.04. bis 24.04. durchgeführt, 
wie immer organisiert von Beate schraufstetter. 
somit war erstmals möglich, dass auch schul-
pflichtige Kinder teilnehmen konnten.

insgesamt 45 Personen reisten an, so vie-
le wie nie zuvor. Aus organisatorischen Grün-
den waren die Camper diesmal in torbole auf 
dem Campingplatz Maroadi untergebracht, der 
sich fest in deutscher Hand befand, während 
die Pensionsgäste im erprobten Hotel Garden 
in Arco wohnten.

täglich wurden mehrere Unternehmungen 
angeboten. noch am Anreisetag  bezwangen 
wir bei strahlendem sonnenschein den Colodri-
steig, den Hausklettersteig von Arco. im steig 
selbst war durchaus Kolonnenverkehr mit gele-
gentlichem stau angesagt, während wir beim 
Abstieg plötzlich in die stille eines  ruhigen sei-
tentals eintauchten. wieder in Arco  zurück ent-
deckten wir einen Park mit exotischen Pflan-
zen, unter anderem japanische Hanfpalmen in 
voller  Blütenpracht. in der trubeligen  Fußgän-
gerzone von Arco genehmigten wir uns dann 
ein erstes eis.                                                 

 Abends fand  die erste gemeinsame Be-
sprechung auf dem Campingplatz statt mit An-
stechen des weinfässchen und den Planungen 

Und jährlich grüßt der Gardasee
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für die folgenden tage. Am 2. tag  ging eine 
Gruppe die Klettersteige  Vie ferrate Fausto su-
satti und Mario Foletti bei dem Örtchen  Biace-
sa del Ledro, der Foletti-steig führt sehr inter-
essant durch alte Kriegsstollen. eine 2. Gruppe 
fuhr in das Monte-Baldo-Massiv zum Ausgans-
punkt Madonna della neve und durchkletter-
te den Via ferrata Gerardo sega, einen beein-
druckend angelegten, aber einfachen steig mit 
grandioser Aussicht. Apropos Aussicht: die ist 
an vielen stellen in den Bergen bei Arco gran-
dios, oft mit Blick auf den Gardasee, auf dem 
sich die segelboote und windsurfer drängeln. 

in unserer großen teilnehmergruppe waren na-
türlich auch Kletterer dabei und diesmal auch 
Mountainbiker, die sich ebenfalls zu Unterneh-
mungen zusammenschlossen. der Gardasee 
bietet  vielen sportlern ein Betätigungsfeld.

Abends erstürmten dann die Unermüdlichen 
mit stirnlampe die schlucht des rio salagoni 
mit der schluchtenexpertin Beate, die diesmal  
insgesamt 3 Gruppen über die Via ferrata rio 
salagoni führte.

samstags nahm ein Großteil der teilnehmer 
die Via ferrata Monte Albano in Mori in Angriff, 
ein spektakulärer sportklettersteig, der durch 
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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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abgespeckten Fels zusätzlich erschwert wird. 
Besonders erwähnenswert  ist die Leistung von 
simon und Josef Häberlein, 10 und  13 Jahr alt, 
die diesen steig bewältigten. eine gemütlichere 
Klettersteiggruppe erstiegen die Vie ferrate su-
satti und Foletti, so wie an diesem tag gefühlte 
weitere tausend andere auch. Auch die Klette-
rer klagten über Massenandrang in den Kletter-
routen. Man konnte meinen, es gäbe was um-
sonst. Hatten die italiener goldene ostereier 
im Fels versteckt? Gab es in deutschland noch 
deutsche?  Unsere stimmung war aber weiter-
hin glänzend abends bei Bier, wein und dies-
mal slackline-üben.

Am sonntag erstürmten Frühaufsteher – früh 
aufgestanden aus Angst vor möglichen tsche-
chenbussen (=> stau im steig!) die Via ferrata  
Che Guevara auf den Monte Casale, die gemüt-
lichen Langschläfer folgten stunden später – 
auch intensives spähen ließ keinen tschechen-
bus  auftauchen. erfreulicherweise hatte auf 
der Gipfelhochfläche die rifugio don zio offen, 

so dass ausgiebig Kaffee, Kuchen und sonne ge-
nossen werden konnten. Hier hatten allerdings 
die Langschläfer das nachsehen, der Kuchen 
war bei ihrem eintreffen schon aufgegessen.

sonntagabend gingen wir zusammen zum 
Pizzaessen, sepp Auer stellte uns schon einmal 
das Programm für den sommer vor. Gemeinsa-
mer dank ging an Beate schraufstetter für die 
routinierte organisation der Unternehmung 
und manche teilnehmer  verabschiedeten sich 
schon.

Am ostermontag, dem rückfahrtag, bezwan-
gen eine Gruppe von Klettersteigexperten die 
Via ferrata rino Pisetta, einen der schwierigs-
ten Klettersteige überhaupt, eine weitere Grup-
pe den Mori-Klettersteig und eine dritte Grup-
pe die Via ferrata rio secco, bei Mezzocorona 
nördlich von trient. Für alle war diese letzte 
Unternehmung das i-tüpfelchen für die gelun-
genen Gardaseetage und alle sind sich einig: 
wir kommen wieder, aber nicht wieder an 
 ostern. Ulrike Ballier
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sowohl am 23.7.2011, dem eröffnungstag, als 
auch am 30.7.2011, dem Abschlusstag der 18. 
oberbayerischen Kulturtage und Jugendkultur-
tage betreuten ehrenamtliche Helfer unserer 
sektion einen künstlichen Boulderfelsen, bzw. 
einen Kletterturm mit immerhin 6 m Höhe am 
residenzplatz in eichstätt.

der aufblasbare Boulderfelsen wurde dabei 
vom Kreisjugendring eichstätt, der mobile Klet-
terturm vom Joke e.V. zur Verfügung gestellt. 
Unsere sektion konnte die Betreuung überneh-
men und dabei kräftig die werbetrommel rüh-
ren. 

Kann man am Residenzplatz in Eichstätt
Klettern und Bouldern?
Wider alle Erwartungen – man kann!!

der Andrang, das große interesse der Kinder 
und Jugendlichen und die vielen Anfragen bzgl. 
der Angebote der sektion für den Altersbe-
reich von 6 bis 18 Jahren zeigten wieder einmal 
mehr, wie wichtig die Kinder- und Jugend arbeit 
in unserer sektion ist und dass das thema Klet-
tern für viele den einstieg in die vielfältigen 
 Angebote des dAV bedeuten kann.

Herzlichen dank allen beteiligten ehren-
amtlichen Helfern für die engagierte und ver-
lässliche zusammenarbeit bei diesen beiden 
 Aktionen.

Klemens Schreiner
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Am wochenende war eine Gruppe von acht 
Bergsteigern des dAV eichstätt in den Mie-
minger Bergen unterwegs. Am ersten tag 
wurde der sehr schwierige und mit d/e be-
wertete seeben-Klettersteig trotz widriger 
Bedingungen und nässe am Fels bewältigt. 
nach einer unruhigen nacht auf der über-

Seeben-Klettersteig und Tajakante
im Wetterstein-Massiv (Tirol)

füllten Coburger Hütte bezwang die Grup-
pe am zweiten tag dann den etwas leich-
teren, dafür längeren Klettersteig an der 
taja-Kante. die Bilder zeigen zwei Klette-
rinnen am Grat hoch über dem seebensee 
und die Gruppe am Gipfelkreuz des vorde-
ren tajakopfes auf 2450 m.
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Westenstr. 9 · 85072 Eichstätt

. . . und is da Preis
a no so steil,
a bisserl wos
geht allerweil

HIGH MARC CAIN
NOA NOA

MEXX CAMBIO CODELLO
YUMI IVKO ...
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Große Klammspitze – 10. Juli 2011
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. . . I
hr

Partner für

sportlic
he

Männermode

Das Fachgeschäft in Eichstätt
HERRENMODE 

JENUWEIN

Feine Fleisch- & Wurstwaren – Imbiss

Eichstätt
Industriegebiet
Sollnau 6
Tel. 0 84 21 / 90 98-0

Ingolstadt
Unterhaunstadt
Georgstraße 15
Tel. 08 41 / 5 88 17

…Qualität 

aus unserer

Region
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Herzliche Einladung zum

Edelweißfest
mit Jubilarehrung

Samstag, 26. 11. 2011 im Saal des Alten Stadttheaters, Eichstätt
Beginn 19.30 Uhr

nähere informationen dazu gibt es kurzfristig auf unserer Homepage
oder im eichstätter Kurier.
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zum fünften Mal fand auch in diesem Jahr wie-
der das Mountainbike Kids race in Kooperati-
on mit der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung 
Caritas-Kinderdorf Marienstein und dem deut-
schen Alpenverein sektion eichstätt statt. 

insgesamt 51 Kinder und Jugendliche der 
einrichtung sowie Kinder aus der stadt eich-
stätt wagten sich am samstag, den 9. Juli, ab 
11 Uhr an den start. 

Genial waren das tolle wetter und die vielen 
strahlenden Kids am start.

Mit all ihrer Power, Lust und Leidenschaft 
am Fahrradfahren kamen alle sicher und ohne 
sturz ins ziel eingefahren.  

Mit der siegerehrung, die durch den Gesamt-
leiter Hr. Porstner und die zweite Vorsitzende 
des dAV isolde wiechmann erfolgte, wurden 

Mountainbike KIDS Race
tolles Wetter – geniales Rennen!!!

die Gewinner/innen mit Urkunden und sach-
preisen geehrt. 

Gewonnen haben in den einzelnen
Altersgruppen: 
6 bis 7-Jährige:
Linus daum, simon Münzer, Antonia Habiger. 
8 bis 9-Jährige:
Lukas w., Huzeir M., Maxi .. 
10 bis 11-Jährige: stefan V. Maximilian Habin-
ger, dominik s.. 
12 bis 13-Jährige:
Maximilian L., david B., Florian K., 
14 bis 15-Jährige:
Maximilian Glatzeder, sabrina K., Jimi d.. 

Silvia Steindl
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werbeagentur

gestaltung  druck  werbemittel  internet
360°kompetenz in der medienproduktion

josef marschalek  untere  straße  22  85116  egweil
telefon 08424_887066  fax 08424_887067
info@egweiler-werbeagentur.de  egweiler-werbeagentur.de

„Abenteuer-
Lernen“

1 . -
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Auch in diesem Jahr war der Fahrtechnikkurs 
wieder heiß begehrt. 

Heiß war es auch am Kurstag. Bereits mor-
gens um 9 Uhr zeigte das thermometer auf 
dem sV Mariensteinsportplatz 15 Grad an. 

Anfangs versuchten sich die teilnehmer bei 
verschiedenen Fahrtechnikübungen,   Kurven-
übungen, stehversuchen und Bremsübungen 
etwas kalte Luft um die nase zu verschaffen. 
doch auch dies brachte alle nur noch mehr ins 
schwitzen. 

nach einer erholsamen Mittagspause star-
teten die teilnehmer zu einer mehrstündigen 
Ausfahrt von eichstätt über obereichstätt – 
Breitenfurt – dollnstein – Hagenacker und über 
schernfeld zurück nach eichstätt.  

MTB Fahrtechnikkurs 
Heißer Tag – heiße Runde rund ums Altmühltal…

die Gruppe hatte bei 30 Grad Hitze im 
schatten immer wieder auch fahrtechnisch 
anspruchsvolle strecken zu meistern. zum 
schluss erfolgte noch eine Abkühlung durch ei-
nen erfrischenden regenschauer. 

es war mal wieder spitze. 
wir bedanken uns für die lustigen Momente 

– raketena…. 
und wünschen allen teilnehmern starke Bei-

ne beim Biken. 
Auf die 3 L´s. 
Und wer wissen möchte was die 3 L´s sind – 

der besucht im nächsten Jahr einfach unseren 
Fahrtechnikkurs. 

Auf euer Kommen freuen sich 
Silvia Steindl und Rainer Laga 
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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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Mehrltürme – Klettern in Konstein
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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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Maiwanderung 2011

Alle Jahre wieder lädt die AV-sektion eichstätt 
zur Maiwanderung im Frühling ein. Margret 
und otto riß organisierten in bewährter weise 
den Ausflug, der dieses Mal am 15. Mai an den 
nordwestlichen rand des steigerwaldes führte 
und die letztjährige wanderung auf dem „stei-
gerwald- Panoramaweg“ fortsetzte.

treffpunkt in aller Herrgottsfrüh war der Lidl-
Parkplatz. nach dem gegenseitigen Begrüßen 
der beinahe immer gleichen teilnehmer – die-
ses Jahr 33- setzte man sich in den omnibus 
der Fa. engeler und ab ging es auf der Auto-
bahn richtung Franken nord. in eschenau 
-Knetzgau angelangt wurden die wanderstiefel 
angezogen und es ging durch den landschaft-
lich sehr reizvollen Böhlgrund, auf dem Mari-
enweg zum zabelstein. der herrliche Laubwald 
im Frühlingsgrün und ausgedehnte waldflä-
chen mit dem weißblühenden Bärlauch be-
wachsen, boten eine reizvolle Kulisse, so dass 
das wandern eine lockere Fortbewegung  war 

und das schauen und sehen dabei sehr beein-
druckte.

der zabelstein ist ein Berg im steigerwald, 
der 489 Meter hoch ist und die Grenze des 
steigerwaldes  zum Maintal darstellt. er liegt 
im gemeindefreien Gebiet Hundelshausen 
des Landkreises schweinfurt. Auf dem höchs-
ten Punkt des zabelsteins befindet sich eine 
sendeanlage mit einem 61 Meter hohen An-
tennenträger, die früher von den amerikani-
schen streitkräften  genutzt wurde. Gegenwär-
tig nutzt sie der Katastrophenschutz.

Am  nördlichen ende des Bergrückens konn-
te man die ruine der ehemaligen Burg und ei-
nige Überreste einer siedlung besichtigen. die 
Burg zabelstein wurde 1525 in den Bauernkrie-
gen zerstört und brannte dann im Jahre 1689 
ein zweites Mal ab. die eichstätter wander-
freunde bestiegen natürlich den 20 Meter ho-
hen Aussichtsturm, der durch seine exponierte 
Lage freie sicht in das Maintal und das west-
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liche steigerwaldvorland bot. weil das wetter 
an diesem tag ausgesprochen schön war, konn-
te man ca. 80 Kilometer weit bis zu den Aus-
läufern der rhön schauen. das naheliegende 
Atomkraftwerk Grafenrheinfeld war abgeschal-
tet, so dass sich keine dampfschwaden aus den 
markanten Kühltürmen in der sich grünenden 
Frühlingslandschaft bemerkbar machten.

nachdem die Gruppe 20 lange Kilometer 
durch wald und Flur gewandert war, freute 
man sich über die einkehr im Gasthaus „zum 
Böhlgrund“, genoss die Fränkischen spezialitä-
ten der speisekarte und so manchen preisgüns-
tigen Hausschoppen. nach einer beschaulichen 
2-stündigen rückfahrt waren alle wieder froh, 
die eichstätter domtürme zu sehen.

Karl Weinhofer
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Buchvorstellungen
von Gerd Stiebert

Hoffen wir auf einen son-
nigen Herbst, dann kann 
man noch etliche schöne 
touren aus Heinrich Bau-
reggers neuem „Großen 
Familienwanderbuch“ 
machen. das Buch über 
die Bayerischen Hausber-
ge umfasst touren zwischen den Königsschlös-
sern bei Füssen im westen bis zu welchen am 
Königsee im osten. Bauregger hat 40 schnell 
erreichbare tourengebiete herausgesucht, die 
auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kin-
der abgestimmt sind. in den einzelnen Gebie-
ten werden zahlreiche wanderungen und Va-
rianten dargestellt. die routen führen über 
abwechslungsreiche wege und steige zu kin-
derfreundlichen Hütten und zu tausend kleinen 
Abenteuern am weg. Und für danach gibt es 
Hinweise auf Freizeitparks, tiergehege, Kinder-
museen und spaßbäder.

Bauregger: Das große Familienwander-
buch, Bayerische Hausberge, m. CD-ROM; 
144 S.;  m. zahlr. farb. Fotos und Karten-
Skizzen; 978-3-86246-072-4; Verlag J. 
Berg; 19,95 EUR

Für die ambitionierten 
Bergsteiger ist gerade ein 
wunderschöner Band er-
schienen: „Die Königs-
touren der Ostalpen“. 
Bei den 25 ausgewähl-
ten Gipfelzielen handelt 
es sich um extrem ge-
nussreiche, große oder 
großartige Bergtouren. watzmann, ortler, Bi-
anco Grat, Großglockner, Marmolada, triglav 
und viele andere werden vorgestellt und sind 

so ausgewählt, dass man das Gros der touren 
auch alleine unternehmen kann. so lassen sich 
zwei unverhofft freie tage oder ein schönwet-
terfenster spontan nutzen, wenn man keinen 
Freund findet, mit dem man eine seilschaft bil-
den kann. das Buch hat detaillierte tourenin-
fos, dazu passenden Varianten, viel praktische 
tipps und beeindruckende Bilder.

Pröttel: Die Königstouren der Ostalpen – 
Watzmann, Ortler & Co. – 25 Touren, die 
in keinem Tourenbuch fehlen dürfen; 143 
S.; m. zahlr. farb. Fotos u. Karten-Skizzen; 
978-3-7654-4968-0; Bruckmann-Verlag; 
19,95 EUR

Bei rother selection 
ist von richard Goe-
deke der Kletterführer 
„Winterfluchten“ he-
rausgekommen. Goe-
deke hat in südeuropa 
(italien, schweiz, Frank-
reich, spanien, Kroatien 
und Griechenland) 185 
Mehrseillängen aus-
gesucht. wenn es kalt wird, zieht es die Klet-
terer in richtung sonne. Also, auf in den sü-
den! dieser brandaktuelle und mit zahlreichen 
Farbfotos ausgestattete Auswahlführer bietet 
eine Fülle von Anregungen im süden europas 
für alle, die Mehrseillängenrouten lieben, Ab-
wechslung vom Klettergarten suchen oder auch 
im winter alpines Ambiente genießen wollen. 
zu jedem Gebiet findet man eine Kartenskizze 
mit den sektoren und den Parkmöglichkeiten. 
die routen sind mit einem ausführlichen topo 
versehen. Angaben zu zu- und Abstieg fehlen 
genauso wenig, wie die zu den Absicherungs-
möglichkeiten. neben der UiAA-Bewertung 
gibt es auch eine e(rnsthaftigkeits)-Bewertung 
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hinsichtlich Absicherung, orientierung und er-
höhtem alpinistischen Anforderungen. 

Goedeke: Winterfluchten – Klettern 
in Südeuropa, 185 Mehrseillängenrou-
ten. Italien, Schweiz, Frankreich, Spanien, 
Kroatien, Griechenland; 247 S.; m. zahlr. 
Farbfotos sowie farb. Karten-Skizzen, 2 
farb. Ausklappkarten, 978-3-7633-3057-
7;  Bergverlag Rother (Rother Selection); 
24,90 EUR

der J.-Berg-Verlag hat 
„Das große Alpenwan-
derbuch“ von Heinrich 
Bauregger deutlich redu-
ziert, von 19,95 eUr auf 
9,99 eUr. der Bildband 
ist in die Kapitel Gipfel-
ziele, Almwanderungen, 
Klettersteige, Höhenwege, Klammwanderun-
gen und Hüttenwanderungen unterteilt. die 

meisten touren sind im Bereich der deutsch-
österreichischen Grenze, etwa ein drittel am 
Alpenhauptkamm und in der schweiz. insge-
samt werden 50 normalwege und ihre Varian-
ten beschrieben.

Bauregger: Das große Alpen-Wanderbuch 
– Almen, Hütten, Gipfel, Klettersteige, Hö-
henwege;144 S.; m. zahlr. farb. Fotos u. 
Karten-Skizzen; 978-3-7658-4067-8; Verlag 
J. Berg; 9,99 EUR 

Viele weitere wander- und Kletterführer sowie 
Karten haben wir bei uns in der Buchhandlung 
vorrätig, über die wir euch vor ort bei uns in 
der Kupferstraße gerne beraten.

einen bunten, sonnendurchtränkten und hof-
fentlich unfallfreien Herbst in den Bergen 
wünscht euch

Euer Gerd Stiebert
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Lehrgang „Mobile Sicherungsmittel“
in der Fränkischen Schweiz vom 29. April bis 2. Mai 2011

Vom 29. April bis 2. Mai 2011 fand unter Lei-
tung von  Kilian neuwert in der Fränkischen 
schweiz der Lehrgang „Mobile sicherungsmit-
tel“ statt. Mit dabei waren sepp Auer, Björn 
täupker, Lisbeth Lauter, tanja schweigard, Kai 
Bellman und Georg Bayer.

Am 29. April gings um acht Uhr los zum emp-
fehlenswerten, preiswerten „5 sterne“Gasthof 
Fischer in stierberg. dort eingetroffen sortier-
ten wir unsere  sachen und machten uns auf 
zum Leienfels.Hier testete Kilian unsere Fertig-
keiten im Vor- und nachstieg, ein kleinerer Fel-
sen mit so ca. 20 routen, auf dem sich noch 
die reste einer Burg befinden. danach fuhren 
wir zur Hartensteiner wand, wo sehr schöne 
Kletterei möglich war, aber auch sehr viel Be-
trieb, da auch mehrere Familien mit kleinen 
Kindern anwesend waren. Platz zum Klettern 
war genügend. schließlich platzte der Lisbeth 
der Kragen und sie beschwerte sich bei den el-
tern: „die Kinder sind so schön ruhig, nur die 
eltern sind so laut.“ nach dem Abendessen er-
klärte uns Kilian den weiteren Kursablauf. so-
gleich begann er mit der theorie über mobile 
sicherungsmittel, welche in welchem Fels sinn-
voll sind. Auch wollten wir wissen, was das am 
Gurt anderer Kletterer gewesen war (Knoten-
schlingen – eine spezialität im elbsandstein-
Gebirge). Auch die maximalen Belastungen 
der jeweiligen sicherungsmittel und ab wel-
cher Größe sie stürze sicher sichern können, 
waren interessante themen. samstagmorgen, 
nach ausgiebigem Frühstück (40 sorten Mar-
melade, Lachs, Kuchen, schinken, 5 sorten 
Müsli) und komfortabler Übernachtung, fuh-

ren wir zu den eibenwänden. Hier gab es eine 
einweisung zum Legen der Keile etc. und wir 
bekamen jeweils 10 Minuten zeit, um Keile, 
Hexentricks, triblocks und Friends zu legen. 
danach wurde von Kilian mit uns gemeinsam 
beurteilt, ob die sicherung richtig liegt, auch in 
Beachtung der zugrichtung, oder was man bes-
ser hätte machen können.  nachmittags richte-
ten wir 3 routen toprope ein, um technisches 
Klettern unter einsatz von trittleitern auszupro-
bieren, und so zu testen, was unsere sicherun-
gen wirklich halten. Auch der richtige einsatz 
des Grigri, unter Verwendung der Gaswerkme-
thode, wurde noch erläutert. Abends unterrich-
tete uns Kilian in praktischer Knotenkunde und 
theorie zum standplatzbau.

sonntagmorgen waren wir zum Abschluss 
und zur Vertiefung unserer neu erworbenen 
Kenntnisse an der Münchner wand. die Auf-
gabe war heute, eine route im simulierten Vor-
stieg komplett selber abzusichern, wobei wir 
zu zweit sicherten, einer den Vorstieg und ei-
ner toprope ohne zug am seil, um den Vor-
stieg zu simulieren. ziel war es, so viele siche-
rungen wie möglich zu legen. 

Leider stürzte tanja am sonntag beim frei-
en Klettern unterhalb des ersten Hakens und 
brach sich den Fuß. wir hoffen, dass der Unfall 
ihr nicht den spaß am Klettern nehmen wird 
und wünschen ihr, dass sie bald wieder sport 
treiben kann!

standplatzbau, sanduhren, Köpfelschlingen 
etc ..., wurden uns von Kilian bestens erklärt. 

Georg Bayer
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die Bergmesse am sonntag 9. oktober fand re-
gen zuspruch. so wanderten in der Früh schon 
über 20 Personen, bei ruhigem Herbstwetter, 
zum Burgsteinfelsen nach Breitenfurt.

die 2. Vorsitzende isolde wiechmann be-
grüßte alle Versammelten recht herzlich an die-
sem schönen ort und bedankte sich bei sepp 
Bittl mit seinen Helfern für die Vorbereitung 
und den schönen Blumenschmuck.

Herr Pfarrer Baumeister zelebrierte die Mes-
se unter freiem Himmel und gab dabei Gele-
genheit, für das zu ende gehende Bergjahr 
ruhe und Besinnung zu finden.

das besondere Gedenken galt allen Verstor-
benen, besonders dem vor kurzem tödlich ver-
unglückten Bergkameraden Björn täupker.

Bergmesse der Sektion Eichstätt
am Burgsteinfelsen in Breitenfurt
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Ester- und Ammergebirge
23. bis 25. September 2011
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Ester- und Ammergebirge
23. bis 25. September 2011
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wir sind in der sektion insgesamt 3 Familien-
gruppenleiter: irene stufler, Alfred Bihler und 
rudolf Bernecker bemühen sich, uns Familien 
die natur und die Berge näher zu bringen.

Unser Programm beinhaltet das ganze Jahr 
über Aktionen, wie zum Beispiel:
K  ein Hüttenwochenende mit wanderungen, 

spielen, Grillen, usw.
K  ein skiwochenende mit einem skikurs für 

die Kinder (in zusammenarbeit mit den ski-
lehrern der sektion), regionale wanderun-
gen, z.  B. im Beixenharder Forst, auf dem 
Altmühltal-Panoramaweg, im walderlebnis-
zentrum schernfeld, winterwanderung um 
wellheim

Die Familiengruppe der Sektion Eichstätt

K  zeltlager am Bechthaler weiher
K  Familienklettern in der Kletterhalle

dabei handelt es sich allerdings um keine ge-
schlossene Gruppe, sondern wir sind offen für 
alle Familien mit Kindern bis ca. 15 Jahre (da-
nach lässt meistens die Begeisterung, mit der 
Familie etwas zu unternehmen, eher etwas 
nach) und freuen uns immer, wenn neue Ge-
sichter zu uns stoßen. zur zeit hat sich ein Kern 
von fünf Familien gebildet, die an den meisten 
Unternehmungen teilnehmen, aber wir wür-
den gerne weitere interessierte Familien in un-
seren reihen begrüßen – egal ob nur mal zum 
schnuppern oder auch für eine fortlaufende 
teilnahme an unseren touren.
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wir hoffen, dass wir für euch ein interessantes 
Programm zusammengestellt haben und freu-
en uns, euch bei der ein oder anderen Unter-
nehmung zu treffen.

Für nähere Informationen
stehen wir gerne für Euch zur Verfügung:

irene stufler, tel. 0 84 21 / 7  07  01  77,
e-Mail irene.stufler@yahoo.de
Alfred Bihler, tel. 0  84  22  /  98  78  52,
e-Mail alfred.bihler@freenet.de
rudolf Bernecker, tel. 0  84  24 / 88  47  33,
e-Mail rudolf.bernecker69@web.de

wir informieren euch gern auch über aktuelle 
Unternehmungen, brauchen dafür aber eine 
Mail-Adresse; meldet diese bitte per Mail an 
rudi Bernecker.
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Wir trafen uns so gegen 10.00 Uhr auf dem 
Parkplatz beim Kinderspielplatz in Dollnstein. 
Wir, das waren 12 Erwachsene, 15 Kinder und 
1 Hund. Nach einer freundlichen Begrüßung 
und einer kurzen, aber anschaulichen Weg-Er-
klärung ging es los. Nur noch schnell über die 
Hauptstraße und der schöne Tagesausflug be-
gann. Anfangs war der Weg etwas breiter, aber 
schon nach kurzer Zeit wurde er immer enger 
und wir gingen alle im Gänsemarsch den Jä-
gersteig entlang. Der Weg war gerade so an-
spruchsvoll, dass man die Kinder ohne schlech-
tes Gewissen alleine laufen lassen konnte 
(gelegentliche Zwischenrufe wie: rennt nicht 
so ! – passt ein bisschen auf ! u.s.w. gab es wie 
gesagt nur gelegentlich) und man sich noch 
unterhalten konnte. Da der Weg teilweise et-
was holprig war und es immer was zu sehen 
gab-  wie seltsame Felsformationen, entwur-
zelte Bäume, schöne Blumen und noch so ei-
nige Dinge- war es nie langweilig und die Kin-
der haben nie gemault. Dadurch waren auch 
die Erwachsenen entspannt und es war ein-
fach nur schön.

Wanderung der Familiengruppe
auf dem Jägersteig zur Beixenharter Hütte

Man konnte auch mal was in Ruhe anschau-
en, denn immer wieder gab es kurze Pausen, 
bei denen auf alle gewartet wurde und ge-
meinsam ging es dann wieder weiter. Wir wan-
derten ungefähr 1 1/2 Stunden, die einem 
aber viel kürzer vorkamen.

Nach dem Kindergruppenfoto auf dem gro-
ßen Jägersitz waren wir dann flott beim Wie-
senrastplatz an der zugesperrten Jägerhütte. 
Zusammen haben wir dann die schon vorbe-
reiteten Biergarnituren aufgebaut, den Gasgrill 
angeschmissen und uns leckere Würstl- und 
Steaksemmeln schmecken lassen. Die Kinder 
spielten auf der Wiese, kletterten auf die Bäu-
me, die Erwachsenen ratschten (oder soll ich 
schreiben: pflegten regen Informationsaus-
tausch). Nach dieser gemütlichen langen Pau-
se gingen wir auf dem breiten, geschotterten 
Forstweg in einer guten halben Stunde wie-
der zurück zum Parkplatz. Auf dem Rückweg 
sahen wir noch ein schönes Eichhörnchen auf 
den Baumwipfeln hin- und herklettern und wa-
ren dann ca. 15.45 Uhr wieder am Parkplatz.
Alles in allem war es ein sehr schöner, erleb-



AUs der seKtion 39

nisreicher und auch erholsamer Tagesausflug, 
den wir alle sehr genossen haben. Wir können 

den Jägersteig und auch die Leute vom Alpen-
verein Eichstätt nur weiterempfehlen!

Elke Huss
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Zugspitze übers Höllental im Juli 2011 
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Dolomitenhöhenweg 2
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Unter der fachkundigen Führung von Christa 
Häberlein besuchte die Jugendgruppe 1 unse-
rer sektion am 16. April 2011 das silberloch 
bei essing in der nähe von schloss Prunn im 
Altmühltal. 

Auch wenn man sich kletternd, kriechend, 
rutschend und ab und zu sogar aufrecht ge-
hend fortbewegt, eine Höhle wird „befahren“. 
Und diese Höhlenfahrt hat es in sich: Ausge-
rüstet mit strapazierfähiger Kleidung, Helm, 
Helmlampe, Brotzeit und einigen Klettergurten 
und Kletterseilen geht es durch den „türken-
schlupf“ und weiter durch den „Geburtskanal“ 
in eine große eindrucksvolle sinterhalle. Hier 
schalten wir die Helmlampen aus, um zu hö-
ren, dass es so weit im inneren der erde nichts 

Höhlenfahrt der Jugend 1
Heute klettern wir einmal nicht nach oben, sondern nach unten!

zu hören gibt. Langsam wird uns Höhlenbesu-
chern bewusst, wie viele Meter Fels und erd-
reich über uns liegt. die nächste etappe ist 
sicherlich für alle Höhlenneulinge eine Heraus-
forderung: Kriechend und rutschend geht es 
einen engen, lehmigen und sehr verwinkelten 
Gang hinunter. Am ende gelingt es allen, durch 
geschicktes seitliches „einparken“ und „Über-
holen“ einen Blick in einen schacht zu werfen, 
dessen Grund unsere Lampen nicht mehr er-
fassen können: der weg weiter hinein in die 
Höhle. Hier ist der wendepunkt unserer Be-
fahrung und wir robben und klettern zum Höh-
leneingang zurück, nicht ohne eine lehmver-
schmierte Abseilfahrt und der Begegnung mit 
einer einsamen Fledermaus. das zeitgefühl 
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geht in einer Höhle vollständig verloren, sodass 
wir überrascht feststellen, dass wir uns bereits 
3 ½ stunden im inneren der erde aufgehalten 
haben. das abschließende Gruppenfoto legt 
zeugnis von unseren strapazen und unseren 
Verwegenheit ab.

Höhlenluft macht übrigens durstig und so lan-
dete die ganze Gruppe nach glücklicher rück-
kehr am Höhlenmaul noch im Gastgarten des 
Kastlhofs in Pillhausen. Viele dank an Christa 
Häberlein, für dieses beeindruckende erlebnis.

Klemens Schreiner / Willi Schütz



46 AUs der seKtion

Mit Verlusten ist auf Hochtouren immer zu 
rechnen. sei es die schlinge, an der abgeseilt 
wurde, der Klemmkeil, der sich nicht mehr 
lösen lässt, oder die eisschraube, die bei ei-
ner ungeschickten Bewegung aus der Hand 
rutscht. Gemeint ist natürlich der Materialver-
lust, den man mehr oder weniger verkraften 
kann. doch an diesem herrlichen september-
wochenende hatten wir leider schmerzlichere 
„Verluste“ zu verzeichnen. ein Bericht von der 
Gemeinschaftstour in der silvretta mit unglück-
lichem Ausgang: 

 Am Freitagabend trafen wir uns auf der im 
hinteren ochsental gelegenen wiesbadener 
Hütte. ich hatte zu leichten Hochtouren in der 
silvretta geladen, worauf sich Marianne, elvi-
ra, silke, Petra, Helmut, Hermann, Markus und 
Jürgen gemeldet haben. nach dem Abendes-

Traumhaftes Hochtourenwochenende 
mit unglücklichem Ausgang
Bericht von der Gemeinschaftstour in der Silvrettagruppe

sen gab es noch eine kurze einweisung in das 
seilhandling und das sichern auf leichten Fels-
graten, denn am folgenden tag war die Bestei-
gung der dreiländerspitze geplant. 

 Frühmorgens traten wir den Aufstieg über 
den Vermuntgletscher in richtung ochsen-
scharte an. dort empfing uns die vom sommer 
gezeichnete nordwestflanke der dreiländer-
spitze schon mit gehörigem steinschlag. der 
weg führte über den Bergschrund in die steile 
Firnflanke und auf die schulter, wo die eigent-
liche Kletterei beginnen sollte. immer wieder 
polterten steine – teilweise auch von anderen 
Gipfelaspiranten ausgelöst – durch die Flanke.  
da wir unser Glück nicht zu sehr herausfordern 
wollten, beschlossen wir, von der schulter aus 
wieder abzusteigen. Mit Hilfe dreier Fixseile 
war die Gruppe schnell aus der Gefahrenzone. 
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Ausgezeichnete
Hofmühl-Qualität,
die man schmeckt.
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Das  Geheimnis  flüssigen  Goldes!

wieder auf dem harmlosen Vermuntgletscher 
angelangt, hatten wir noch genug zeit für eine 
Auffrischung verschiedener seiltechniken wie 
der spaltenbergung und dem standplatzbau.

die enttäuschung über den missglückten Be-
steigungsversuch war kaum jemandem anzu-
merken. doch „morgen sollte schon ein Gipfel-
kreuz her“, war das Fazit des ersten tages. Und 
auf dem Piz Buin steht eines, wie wir schon 
von der gemütlichen terrasse der Hütte aus 
sehen konnten. Allerlei Köstlichkeiten wurden 

dort aufgetischt, serviert von der wahrschein-
lich gesprächigsten Bedienung aller Alpenver-
einshütten, welche uns sprichwörtlich „jeden 
wunsch“ von den Augen ablas. somit waren 
auch die körperlichen Voraussetzungen für den 
kommenden tag sichergestellt.

eine halbe stunde früher klingelte diesmal 
der wecker. Um 06:40 Uhr wanderten wir in 
richtung Grüne Kuppe und betraten etwa eine 
stunde später den ochsentaler Gletscher. die-
ser war im unteren teil blank und steil, forder-
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te deshalb sicheres Gehen mit den steigeisen. 
im oberen teil wurde der Gletscher auch noch 
spaltig, was uns später zum Verhängnis wer-
den sollte. der Aufstieg über den Gletscher en-
dete in der Buinlücke zwischen Großem und 
Kleinem Piz Buin. in abwechselnden Geh- und 
Kletterabschnitten ging es die letzten Höhen-
meter durch die westflanke und den westgrat 
auf den 3312 Meter hohen Buin. nach verdien-
ter rast mit herrlicher rundumsicht traten wir 
den Abstieg an. dieser verlief bis zur spalten-
zone am ochsentaler Gletscher problemlos. 
dort hatten wir aber Mühe, den besten weg 
durch das spaltenlabyrinth zu finden. erneut 
versperrte eine breite spalte den direkten weg. 
wie die spuren im schnee verrieten, wurde die 
spalte von anderen Bergsteigern offensichtlich 
übersprungen. Mit einem mulmigen Gefühl 
wagte auch Petra den sprung und landete mit 
einem Aufschrei und schmerzverzerrtem Ge-
sicht auf der anderen seite. nach dem ersten 
schreck versuchte sie aufzustehen und einige 
Meter zu gehen. doch schnell wurde klar, dass 
sie aufgrund einer Verletzung am Fußgelenk 

kaum auftreten konnte und der weitere Abstieg 
für sie unmöglich war. zu allem Überfluss gab 
es an dem Unfallort keinen Handyempfang. so 
blieb uns nichts anderes übrig, als die Grup-
pe zu trennen. während Jürgen, Markus und 
ich bei Petra blieben, setzten die anderen den 
Abstieg fort, um Hilfe zu organisieren. Glückli-
cherweise bemerkte Helmut auf dem weiteren 
Abstiegsweg über dem Gletscher kurzzeitigen 
empfang und konnte die rettung alarmieren. 
wenig später traf der Hubschrauber bei uns 
ein und nahm Petra auf. sie wurde in das Kran-
kenhaus nach Bludenz geflogen.  nur noch zu 
acht stiegen wir schließlich zur Hütte und wei-
ter zum Parkplatz an der Bieler Höhe ab.

Petra konnte noch am gleichen Abend das 
Krankenhaus wieder verlassen. sie hat sich u.a. 
einen Außenbandriss zugezogen und musste 
operiert werden. wir wünschen ihr gute Ge-
nesung und hoffen, dass wir bei der nächsten 
gemeinsamen Hochtour schlimmstenfalls mit 
dem ein oder anderen Verlust von Material da-
vonkommen.

Markus Krümpel
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Herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung

Freitag, 2. März 2012 um 19.30 Uhr
im Saal des Gasthof„Krone“ in Eichstätt

Tagesordnung

 1.  Begrüßung

 2.   Feststellung der ordnungsgemäßen einberufung 
und der Beschlussfähigkeit

 3.  Genehmigung der tagesordnung

 4.  Bericht des Vorsitzenden

 5.  Berichte Beisitzer und referenten

 6.  Bericht des schatzmeisters

 7.  Bericht der Kassenprüfer

 8.  entlastung des Vorstandes

 9.  Glorer Hütte, information und diskussion

 10.  erhöhung des Mitgliedsbeitrages

 11.  Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2012

 12.  ergänzungswahl
13. Anträge und Verschiedenes

Anträge sind bis spätestens zwei wochen vor der Mitgliederversammlung
in schriftlicher Form beim Vorstand einzureichen.
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die dAV-sektion eichstätt wanderte vergange-
nen sonntag, 10. April 2011 durchs wittels-
bacher Land von dasing über Aichach nach 
Kühbach. diese wanderung sollte dieses Mal 
etwas weiter entfernt von eichstätt durchge-
führt werden. Außerdem wollte man dazu die 
öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. 

so machten sich die Gruppe der „Langstreck-
ler“ bereits um 5.30 Uhr von eichstätt aus mit 
dem zug nach dasing auf den weg. Auf dem 
wittelsbacher weg ging es nach sielenbach wo 
die wallfahrtskirche „Maria Birnbaum“ steht. 
diese wunderschöne Kirche ist schon von wei-
tem sichtbar. es wurde eine rast eingelegt als 
Gelegenheit für einen kurzer Blick in die beein-
druckende und neu renovierte Kirche. weiter 
ging es der ecknach entlang über das Gut Blu-
mental nach Aichach. Vom Bahnhof kommend 
kam die Gruppe der Mittagswanderer dazu, die 

Wanderung durch das Wittelsbacher Land
Frühjahrsweitwanderung des DAV Eichstätt 
von Dasing nach Kühbach  am 10. April 2011

ebenfalls mit dem zug von eichstätt angereist 
war. die nun komplette wandergruppe mach-
te sich mit 25 Personen auf den weg nach Un-
terwittelsbach, wo das bekannte  „sisi-schloss“ 
steht. nach einer kurzen rast ging es über 
oberwittelsbach nach Kühbach, wo gemein-
sam eingekehrt wurde. schlösser und Burgen 
gab es genügend zu sehen und vor allem das 
Kaiserwetter passte hervorragend zu dieser 
wanderung über 38 Kilometer – die Mittags-
gruppe legte 14 Kilometer zurück. 

nach der Brotzeit in Kühbach ging es zum 
Bahnhof nach radersberg, wo wieder „um-
weltfreundlich“ mit der Bahn nach Hause ge-
fahren wurde. 

Franz Buchberger hat eine Beschreibung der 
sehenswürdigkeiten Maria Birnbaum, Blumen-
tal und das sisi-schloss erstellt, die auf der zug-
fahrt verteilt wurde. 
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zwar nicht ganz so ambitioniert in der zu be-
wältigenden tagesleistungwie auf den weit-
wanderungen, aber dennoch angemessen, 
sind die sonntäglichen nachmittagsausflüge 
der sektion eher als Pedant zu begreifen.

nicht so weit, aber um so öfters, lautet das 
Motto der reiferen semester in unserer breit 
aufgestellten sektion. Und das nächste wirts-
haus sollte schon in reichweite sein! das sind 
Grundsätze für jene, die alpinistische Glanzleis-
tungen längst erbracht haben. sie neigen eher 
zur Geselligkeit und der lebensverlängernden 
Bewegung, ohne dem zwang der „Kilometer-
fresserei“ zu erliegen. die Unternehmungen 
mit guten Freunden können als nostalgischer 
Abgesang allemal verstanden werden. Und so 
entrinnt man der Hektik des Alltags!

schorsch reich macht sich seit längerem 
um den erhalt dieser guten tradition verdient, 
nachdem Jakl Albrecht die Funktion „sparten-

Nachmittagswandern versus Zielsprint

leiter nachmittagswandern“ aus Altersgrün-
den(?) an schorsch abgegeben hatte. Mit gu-
tem Gespür für das Machbare, also jegliche 
Überforderung vermeidend, wählt er die stre-
cken in unmittelbarer nähe des „epizentrums 
eichstätts“ aus.

seiner statistik für das abgelaufene wan-
derjahr ist zu entnehmen, dass immerhin an 9 
nachmittagswanderungen von etwa 200 sek-
tionsmitgliedern ca. 100 Kilometer unter die 
sohlen gebracht worden sind. erfreulich ist 
auch der Umstand, dass sich dabei niemand 
verirrt hat. Bei den weitwanderungen, dem 
Projekt „de luxe“ gewissermaßen, soll jenes 
nämlich ab und zu passiert sein!

Horst Christen
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nadelhorn, weissmies, dom, Lenzspitze … 
klangvolle namen, die durch unsere Köpfe 
schwirren, als wir – dirk, Marianne, Vitus, wal-
ter und Christian – uns an einem sonntag im 
Juni von etting aus auf den weg zum touren-
training ins saastal in die schweiz machen.   

zunächst geht es nach saas Grund und von 
hier aus via seilbahn auf das 3101m hoch ge-
legene Hohsaas. eine rasche Akklimatisation ist 
nötig, um für den ersten geplanten Gipfel, das 
weissmies (4023m), gerüstet zu sein. Bei ers-
ten erkundungen rund um unser weniger hei-
meliges als vielmehr modernes domizil bieten 
sich uns bei bestem wetter fantastische Ausbli-
cke auf die umliegenden 4000er – das weiss-
mies (4023  m) und das Lagginhorn (4010  m). 
nach wiederholen der Grundlagen der spal-

Leichte bis mittelschwere 4000er im Wallis
Ein Tourentraining der Extraklasse

tenbergung in theorie und Praxis gehen wir ins 
Bett mit der Vorfreude auf den nächsten tag. 

Kurz nach 6.00 Uhr – letzte Vorbereitungen 
im dämmerlicht vor Betreten des Gletschers, 
Anseilen, noch ein schluck wasser, dann geht’s 
los bei idealen Bedingungen. Unsere seilschaft 
stapft zunächst wenig mühsam auf den sich vor 
uns aufbäumenden eisbruch zu. zunehmend 
steiler werdend führt unser weg bald an beein-
druckenden türmen aus eis und schnee und 
metertiefen spalten vorbei hinauf auf eine Firn-
schulter, oberhalb derer sich die Bedingungen 
richtung Gipfel zunehmend verschlechtern. 
nebel, zunehmender wind und Kälte, der wir 
entlang des Gipfelgrates mehr und mehr aus-
gesetzt sind, lassen uns gegen 9.00 Uhr zu der 
entscheidung kommen, wenige Höhenmeter 
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unterhalb des Gipfels umzukehren, um keine 
unnötigen risiken einzugehen. die wolkenwal-
ze, die unsere Gipfelambitionen zunichte ge-
macht hat, hat die sicht auf das weissmies bis 
zu unserer rückfahrt ins tal  nicht freigegeben.

noch am gleichen tag verlegten wir unseren 
standort nach saas Almagell ins Hotel Kristall 
saphir.      

ist uns der erste Gipfel verwehrt geblieben, 
gelingt es uns am nächsten tag, den Gipfel des 
oftmals despektierlich als „einsteiger-Viertau-
sender“ bezeichneten Allalinhorns zu erklim-
men, von dem aus sich uns bei weiß-blauem 
Himmel eine atemberaubende Gipfelschau 
vom dom über das Matterhorn bis hin zur 
Monte rosa region bietet.

nach einem verregneten donnerstag, den 
wir im drehrestaurant mit Knotenkunde und 
Cappuccino verbringen, wartet der eigentliche 
Höhepunkt der tourenwoche am übernächsten 
tag auf uns. erst gilt es jedoch über saas Fee 
zur Mischabelhütte aufzusteigen, die wir nach 
etwas über 4 stunden am ende über einen kur-
zen, versicherten steig erreichen. 

Um 4.00 Uhr heißt es am folgenden tag 
dann Aufstehen, ehe es um 5 Uhr mit stirn-
lampen noch ein kurzes stück richtung Lenz-
spitze am Grat entlang geht, vorbei an einer 
Lawinensprenganlage. Unser ziel ist das nadel-
horn (4327m). nach dem Anlegen der steigei-
sen bei einem phänomenalen sonnenaufgang 
geht es hinein in das Becken des Hohbalmglet-
schers, das von Lenzspitze und nadelhorn um-
rahmt wird, in richtung windjoch, ständig die 
hoch aufragende nordostwand der Lenzspitze 
im rücken. eisiger wind bläst uns entgegen, 
als wir zu der stelle kommen, ab der es nach 
links entlang des nordost-Grates in richtung 
des nadelhorngipfels geht. diesen erreichen 
wir durchgefroren am späten Vormittag gegen 
11.00 Uhr. Über den von der sonne oberfläch-
lich aufgeweichten Gletscher geht es Kräfte 
raubend zurück zur Hütte, die wir müde, aber 
glücklich gegen 14.30 Uhr erreichen. Mit vielen 
tollen erlebnissen im rücksack fahren wir am 
samstag zurück nach Hause. 
danke, dirk, für eine tolle woche tourentrai-
ning im wallis!    Christian Schurack
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Unser Ausbildungs- und tourenteam hat für 
das winterhalbjahr 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 oben genannten 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 in dieser sai-
son noch gebührenfrei; die teilnehmer tragen 
ihre persönlichen Kosten für Fahrt, Unterkunft, 
Verpflegung, eintritte, Lifte. 
Bei den Kursen und tourentrainings ist die an-
gegebene Gebühr beim Ausbilder in bar zu 
entrichten. Mitglieder anderer sektionen ent-
richten eine i. d. r. um 50% höhere Gebühr 
(Angabe in Klammern).

Touren- und Kursprogramm Winter 2011

Bei allen von der sektion angebotenen und or-
ganisierten Kursen und touren wird den sek-
tionsmitgliedern benötigtes Leihmaterial ge-
bührenfrei zur Verfügung gestellt; Mitglieder 
anderer sektionen oder nichtmitglieder ent-
richten zusätzlich zur Kursgebühr eine Leihge-
bühr.

Unsere Mailinglisten
tourengruppe: wer gern in den Verteiler aufge-
nommen werden möchte: Auf unserer Home-
page stellen wir einen Aufnahmeantrag zum 
Herunterladen zur Verfügung. 

Klettern V: thomas dauser organisiert für fort-
geschrittene Kletterer (UiAA Vi und aufwärts) 
den wöchentlichen Mittwochs-Klettertreff im 
Konsteiner Gebiet.
Klettern A: sepp Auer tut dies für Kletterer bis 
UiAA Vi. 
Klettern F: Lisbeth Lauter organisiert den Frau-
en-Klettertreff
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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JDAV

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

Donnerstag, den 05. bis Sonntag, den 08. Januar 2012
GK J201  Anfängerkurs Schneeschuhwandern
  Auch in diesem Jahr bieten wir wieder einen Anfängerkurs schneeschuh-

bergsteigen mit Lawinenausbildung für Jugendliche an.
Voraussetzungen: Mindestens 14 Jahre, Kondition für leichtere touren
inhalt:  Grundlegende Aufstiegstechniken mit schneeschuhen; tourenplanung 

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

Leitung: Michael Hiermeier
stützpunkt: erfurter Hütte
Anstieg: 600–800 hm, 5–7 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 6
Ausrüstung: genaue Liste folgt nach Anmeldung
Anmeldeschluss: 15. november
Vorbesprechung: wird bei Anmeldung bekannt gegeben
teilnehmergebühr: 40,-- € plus Übernachtung und Verpflegung auf der Hütte
Abfahrt: Mittag, pünktlich zur letzten Bahn
Fragen/Anmeldung: michaelhiermeier@googlemail.com, 0171/5694267

T o u r e n

Freitag, den 04. bis Sonntag, 06. November 2011
FT J102 Mindelheimer Klettersteig 
Voraussetzungen:  Mindestalter 14 Jahre, Ausdauer für den Aufstieg, trittsicherheit, schwin-

delfreiheit, Grundkenntnisse im Klettersteiggehen, sinn für romantik und 
improvisation für die Übernachtungen im winterraum

inhalt:  Überschreitung der schafalpenköpfe von der Fiderepaßhütte zur Mindel-
heimer Hütte, 2x Übernachtung im winterraum

Leitung: Lisbeth Lauter und Petra ruck-dreher
stützpunkt: Fiderepaßhütte, Mindelheimer Hütte, jeweils winterraum
zustieg: 900 hm, Klettersteig 4–5 stunden
max. teilnehmerzahl: 6
Ausrüstung:  Feste Bergschuhe, Helm, Klettersteigset, (Hütten)schlafsack, Verpflegung 

für 2 tage
Anmeldeschluss: 16. oktober
Vorbesprechung: Mittwoch, 02. november, 18.30 Uhr im Gasthaus Gutmann 
treffpunkt: 4. november, 8.45 Uhr eichstätt/Bahnhof
Fragen/Anmeldung: L.Lauter@gmx.de
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Bergsteigen allgemein/Klettersteige

T o u r e n

Samstag, den 19. bis Sonntag, den 20. November 2011 oder abhängig vom Wetter
Samstag, den 3. bis Sonntag, den 4. Dezember 2011 
FT B151   Winterbergsteigen Ettaler Manndl/Pürschling 

in den Ammergauer Alpen
Voraussetzungen:  trittsicherheit, Klettersteigkenntnisse, erfahrung im Gehen mit steigeisen 

oder Grödel am Fels
Kurzbeschreibung:  wir wollen diese beiden bekannten Felsberge der Ammerberge als win-

terbergtour gehen, da ist der zustieg durch den wald ruhiger, die versi-
cherten Felspassagen werden anspruchsvoller und wenn es notwendig ist, 
sichern wir uns noch extra.

Leitung: Lisbeth Lauter
stützpunkt: Gasthaus/Pension im tal
Anstieg: 800 hm, 6–7 std. Geh- und Kletterzeit, je nach Bedingungen
max. teilnehmerzahl: 4
Ausrüstung: Klettersteigausrüstung, feste Bergschuhe, Grödel oder steigeisen
Anmeldeschluss: 07. november
Vorbesprechung und Bildung von Fahrgemeinschaften per e-Mail
treffpunkt: 6.00 Uhr, ort je nach Fahrgemeinschaft 
Fragen/Anmeldung: L.Lauter@gmx.de

Samstag, den 03. Dezember 2011
FT B152 Auf das Seekarkreuz 1.601 m von Lenggries aus
Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern, trittsicherheit, allgemeine Fitness und Kondi-

tion für eine wanderung von ca. 6 std.
inhalt:  die einfache rundtour zum seekarkreuz in den tölzer Voralpen verspricht 

landschaftliche Abwechslung. die wanderung führt im Bergteil durchge-
hend auf schönen steigen durch den Bergwald und von der Hütte aus hat 
man einen schönen Ausblick auf die Berge.

Leitung: isolde wiechmann
einkehr: Lenggrieser Hütte
Anstieg: ca. 950 hm, 6 std. Gesamtgehzeit
max. teilnehmerzahl: 8 
Ausrüstung:  teleskopstöcke mit schneeteller, Gamaschen, Grödel, warme, wind- und 

wasser dichte  Kleidung
Anmeldeschluss: 30. november
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: email@isolde-wiechmann.de, tel. 08421-8214  (AB)
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Samstag, den 4. Februar 2012
FT B201 Heimgarten Winterbegehung (Vollmond)
  der Heimgarten ist der Hausberg der ohlstädter; auch nach dem ersten 

schneefall ist die route ständig gespurt. die nähe von Kochel- und wal-
chensee verursacht oftmals atemberaubende rauhreiflandschaften. die 
beste und nicht selten anzutreffende Konstellation an diesem Berg ist ne-
bel im tal, rauhreif im Aufstieg und sonne am Gipfel. die rundtour führt 
von ohlstadt über die wankhütte und rauheck auf den Gipfel und über die 
Bärenfleckhütte zurück.

Voraussetzungen: erfahrung im Bergwandern, trittsicherheit, gute Fitness und Kondition
inhalt:  Bei entsprechenden Verhältnissen (klare sicht) findet die tour am Abend/

nacht statt. 
Leitung: sepp Auer
stützpunkt: Heimgarten-Hütte geschlossen, Brotzeit mitnehmen
Anstieg: 1400 hm, 6-7 std. Gehzeit
teilnehmerzahl: max. 8
Ausrüstung: Grödel bzw. schneeschuhe, Gamaschen, wanderstöcke, warme Kleidung
Anmeldeschluss: 17. Januar
Vorbesprechung: nach Bedarf 
treffpunkt: 6.30 Uhr Freiwasserparkplatz
Fragen/Anmeldung: js.auer@gmx.de bzw. tel. 08426/98170



58 toUren- Und KUrsProGrAMM

Samstag, den 18. bis Samstag, den 25. Februar 2012 (Faschingswoche)
GT B202  Wandern und Klettern auf Teneriffa
  die Vulkaninsel teneriffa ist bekannt für ihre wunderschönen wanderun-

gen und in den letzten Jahren wurden auch immer mehr sportkletterge-
biete erschlossen. wir wollen eine „winterpause“ einlegen und dort mal 
unsere „alpinen“ Kenntnisse testen. wer interesse hat mitzufliegen, mel-
de sich doch bitte, erst dann beginnen wir mit der konkreten Planung und 
 Buchung. 

Voraussetzungen: wandern: trittsicherheit und Kondition für 6-8 stunden-touren
 Klettern: Vorstieg UiAA V
Leitung: sepp Auer, Lisbeth Lauter
stützpunkt: Lodge/Ferienwohnung auf der insel
Anstieg: Je nach tour
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung: wanderausrüstung/sportkletterausrüstung
Anmeldeschluss: 15. november
Vorbesprechung: wird noch festgelegt
treffpunkt: wird noch festgelegt
Fragen/Anmeldung: js.auer@gmx.de, l.lauter@gmx.de

Samstag, den 03. bis Sonntag, den 04. März 2012
FT B203 Besteigung des Geigelsteins 1.813 m über die Priener Hütte;
                        Auch in diesem Winter eine Frauentour …
Voraussetzungen:  weiblich, erfahrung im Bergwandern, trittsicherheit, allgemeine Fitness 

und Kondition für eine wanderung von ca. 4 std./tag 
inhalt:  Vom zweithöchsten Gipfel des Chiemgau, dem Geigelstein, ist die rund-

umsicht besonders schön. durch den status eines naturschutzgebietes ist 
die region um den Geigelstein ein ganzjähriges Paradies. Übernachtung 
auf der Priener Hütte mit gemütlichem Frauenratsch!

Leitung: isolde wiechmann
stützpunkt: Priener Hütte
Anstieg: 800 hm zur Priener Hütte – 400 hm zum Geigelsteingipfel
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung:  teleskopstöcke mit schneeteller, Gamaschen, Grödel, warme, wind- und 

wasser dichte  Kleidung, bei viel schnee – schneeschuhe
Anmeldeschluss: 30. Januar 
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: 6.30 Uhr Freiwasserparkplatz
Fragen/Anmeldung: email@isolde-wiechmann.de, tel. 08421-8214
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Mittwoch, 16. bis Sonntag 20. Mai 2012
GT B204 Klettersteige in den Gardaseebergen
  Auch in diesem Jahr wollen wir wieder Arco und die umliegenden Garda-

seeberge unsicher machen und einige der wunderschönen steig anlagen 
dieser region aufsuchen. Von kurzen, schweren sportklettersteigen bis 
hin zu langen wanderungen mit versicherten Passagen, kunstvoll gelegt 
durch atemberaubend schöne Landschaften mit einer reichhaltigen Flo-
ra, ist schließlich alles zu finden, was das Herz eines Klettersteiglers höher 
schlagen lässt, so dass wohl für jeden – Anfänger wie Fortgeschrittenen – 
etwas dabei sein wird. ein kleiner Höhepunkt sei schon einmal verraten: 
der berühmte „Che Guevara“ durch die 1000 Meter hohe wand des Mon-
te Casale steht zumindest auf unserer wunschliste.

  Auch die Kletterer kommen in Arco nicht zu kurz; von sportkletterrouten 
bis zu Mehrseillängen-routen ist alles im Überfluss vorhanden.

Voraussetzungen:  Grundkenntnisse auf Klettersteigen (z. B. durch eine Begehung des ober-
landsteiges in Aicha); erfahrung im Bergwandern; trittsicherheit im weg-
losen Gelände; schwindelfreiheit; allgemeine Fitness und Kondition für 
längere tagestouren

Leitung:  welche tourenführer die Gruppe begleiten, ist noch offen; Beate organi-
siert Unterkünfte und Fahrgemeinschaften.

stützpunkt: Campingplatz oder Pension in oder um Arco
Anmeldeschluss:  Für die Pension: 2. Februar 2012!!
 zeltlager: 15. April 2011
Vorbesprechung: Freitag, 11. Mai 2012 im Gutmann in eichstätt
Fragen / Anmeldung: Beate schraufstetter 09147/5257 bzw. beate@openairamberg.de
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Klettern

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

Samstag, 05. November 2011 von 08:30 bis 14.00 Uhr und 
Sonntag, 06. November 2011 von 10 bis 16 Uhr
GK K110 Hallenkletterkurs für Anfänger
  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 Ausrüstungskunde. die teilnehmer/
innen sollen nach Abschluss des Kurses in der Lage sein, in Kletterhallen 
selbständig und sicher toprope und im Vorstieg zu klettern.

Voraussetzungen:  Lust auf Klettern; sportliche Grundeinstellung 
Kursinhalte im Auszug:  grundlegende sicherungstechniken, grundlegende Klettertechniken,
 Vorstieg und toprope, Material- und Ausrüstungskunde 
Leitung: Gerrit Matzel und willy schütz  
Kursort: Kletterhalle eichstätt 
Ausrüstung: wird gestellt; Vorhandene Ausrüstung mitbringen 
Anmeldeschluss: 3. november 
Kursgebühr: dAV-Mitglieder der sektion eichstätt  50,-- €
 dAV-Mitglieder  75,-- €
 nichtmitglieder 100,00 €
 Jugendliche, schüler und studenten d. sektion eichstätt  50,-- €
 weitere Kosten für Ausrüstung oder eintritt fallen nicht an.
Fragen / Anmeldung: linus.samson@altmuehlnet.de 

Samstag, den 10. Dezember 2011, 10 -13 Uhr
AK K161  Klettertechnik- und Taktiktraining für Anfänger
Voraussetzungen:  Grundkurs Klettern bzw. selbst erworbene Kletterkenntnisse,
 Beherrschen der sicherungstechnik
inhalt: – tritt und Grifftechniken
 – Frontale techniken
 – Grundform eindrehen
 – taktische Umsetzung
Leitung: Lisbeth Lauter, Petra ruck-dreher
stützpunkt: dAV Kletterhalle eichstätt
Kursziel: Verbesserung des persönlichen Kletterkönnens
max. teilnehmerzahl: 10 Personen
Ausrüstung: Vorhandene Kletterausrüstung mitbringen,
 Ausleihmöglichkeit gegen Gebühr
Anmeldeschluss: 01. dezember
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Kursgebühr: Mitglieder der sektion eichstätt                10,00 €
 Jugendliche, schüler, studenten                  5,00 €
 Mitglieder anderer sektionen                    15,00 €
 nichtmitglieder                                          20,00 €
 weitere Kosten für eintritt fallen nicht an
Fragen/Anmeldung: L.lauter@gmx.de.

Sonntag, den 19. und  Sonntag, den 26. Februar 2012, jeweils 8.00h bis 13.00h
GK K211 Grundkurs Klettern für Frauen
  dieser Kurs richtet sich an alle Frauen, die das Klettern systematisch 

und von Grund auf erlernen wollen. Kletter- und sicherungstechniken 
stehen daher ebenso auf dem Programm wie Ausrüstungskunde. die 
teilnehmerinnen sollen nach Abschluss des Kurses in der Lage sein, in 
Kletterhallen selbständig und sicher toprope und im Vorstieg zu klet-
tern.

Voraussetzungen: Frau sein…  sportliche Grundeinstellung 
inhalt:  Ausrüstung / Material: seil, Hüftgurt, Kletterschuhe, hms, Karabiner, 

expressschlingen
theorie sicherungstechnik: Knoten, sicherungsgeräte, sicherungsprinzipien
Kameradensicherung:   Handhabung der sicherungsgeräte, Ablassen, Besonderheiten toprope 

und Vorstieg, Halten von stürzen
Grundlagen Klettertechnik: Griff- und tritttechnik, Körperstellung, Körperschwerpunkt
sicherung im Vorstieg: Grundlagen taktik, seilverlauf, richtiges Klinken 
Leitung: wiegand irene 
stützpunkt: Kletterhalle eichstätt 
max. teilnehmerzahl: 8 
Anmeldeschluss: 19. dezember 
Kursgebühr dAV-Mitglieder der sektion eichstätt  50,-- €
 dAV-Mitglieder 75,-- €
 nichtmitglieder 100,-- €
 Jugendliche, schüler u. studenten d. sektion eichstätt 50,-- €
 weitere Kosten für Ausrüstung oder eintritt fallen nicht an.
treffpunkt: Kletterhalle in der Hofmühl-Brauerei eichstätt 
Fragen/Anmeldung: wiegand irene, 0179/9435559, ireneKubata@gmx.net 
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Freitag, den 6. bis Sonntag, den 8. April 2012
AK K212 Sicherungsupdate
 Kombination aus Kletterfahrt und Ausbildungskurs!
  sie klettern schon länger? sie fragen sich aber dennoch manchmal, wel-

ches Gerät die seilschaft nebenan da eigentlich zum sichern benutzt? dann 
ist dies der richtige Kurs für sie!

  Für drei tage geht es in den südlichen Frankenjura, wo wir uns ausgiebig 
mit den gängigen sicherungsgeräten beschäftigen werden. Auf dem Pro-
gramm steht die Handhabung von hms, tube, Grigri, smart und Cinch (und 
Vorstellung weiterer Geräte). zudem werden wir uns mit dem Bau ein  - 
f acher standplätze beschäftigen und haben reichlich zeit, den fränkischen 
Fels zu genießen. 

Voraussetzungen: Vorstieg im V. schwierigkeitsgrad (Fels), korrekte Partnersicherung 
inhalt:  sicherungstheorie; sichern mit tube, Grigri, smart, HMs, Cinch; stand-

platzbau
Leitung: Kilian neuwert, trainer C sportklettern
stützpunkt: Gasthof Fischer, stierberg
max. teilnehmerzahl: 6
Ausrüstung:  Hüftgurt, Helm, Kletterschuhe, mind. 2HMs-Karabiner, mind. 4 expres-

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

Anmeldeschluss: 26. März
Vorbesprechung: Vorabinformation erfolgt via e-Mail an die teilnehmer
treffpunkt: 08.00 Uhr Volksfestplatz
Fragen/Anmeldung: kilian.neuwert@ku-eichstaett.de

Freitag, den 13. bis Sonntag, den 15. April 2012
AK K213 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, sanduhr-
schlingen etc. wird dabei an den Felsen der südlichen Fränkischen schweiz 
vermittelt. ein weiterer schwerpunkt des wochenendes wird der Bau ein-
facher 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, Ken-
nenlernen des Frankenjuras

Leitung: Kilian neuwert, trainer C sportklettern
stützpunkt: Gasthof Fischer, stierberg
max. teilnehmerzahl: 6
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Ausrüstung:  Hüftgurt, Helm, Kletterschuhe, mind. 2 HMs-Karabiner, mind. 4 expres-
sen, 60m einfachseil je 2 tn, Bandschlingen (120, 60 cm), sicherungsge-
rät, alle verfügbaren mobilen sicherungsmittel, warme wetterfeste Kletter-
Kleidung für drei tage, Hüttenschlafsack fürs Lager, dAV-Ausweis, Bargeld

teilnehmerbeitrag: 75,- euro, für Mitglieder anderer sektionen 110.- euro
Anmeldeschluss: 02. April
Vorbesprechung: Vorabinformation erfolgt via e-Mail an die teilnehmer
treffpunkt: 08.00 Uhr Volksfestplatz
Fragen/Anmeldung: kilian.neuwert@ku-eichstaett.de

T o u r e n

Samstag, den 18. bis Samstag, den 25. Februar 2012 (Faschingswoche)
GT K202 Klettern und Wandern auf Teneriffa
  die Vulkaninsel teneriffa ist bekannt für ihre wunderschönen wanderun-

gen und  in den letzten Jahren wurden auch immer mehr sportkletterge-
biete erschlossen. wir wollen eine „winterpause“ einlegen und dort mal 
unsere „alpinen“ Kenntnisse testen. wer interesse hat mitzufliegen, mel-
de sich doch bitte, erst dann beginnen wir mit der konkreten Planung und 
 Buchung. 

Voraussetzungen:  wandern: trittsicherheit und Kondition für 6–8 stunden-touren
 Klettern: Vorstieg UiAA V
Leitung: sepp Auer, Lisbeth Lauter
stützpunkt: Lodge/Ferienwohnung auf der insel
Anstieg: Je nach tour
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung: wanderausrüstung/sportkletterausrüstung
Anmeldeschluss: 15. november
Vorbesprechung: wird noch festgelegt
treffpunkt: wird noch festgelegt
Fragen/Anmeldung: js.auer@gmx.de, l.lauter@gmx.de
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Schneeschuhbergsteigen

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

Mittwoch, den 18. Januar 2012, 19 Uhr
SE S221    Seminar „Risikomanagement für Skitourengeher, Snowboarder 

und Schneeschuhwanderer – Einführung in den Umgang mit der 
Snowcard“ 

Vorkenntnisse: keine 
Ausbildungsinhalte:  einführung in den Umgang mit der snowcard und den Faktorencheck; 

risikomanagement im winter 
Leitung: sepp Auer 
Kursort: nebenzimmer im wirtshaus „zum Gutmann“ in eichstätt 
Kursgebühr: dAV-Mitglieder der sektion eichstätt 10.- €
 dAV-Mitglieder 15.- €
 nichtmitglieder 20.- €
Anmeldeschluss: 16. november  
Fragen/Anmeldung: js. auer@gmx.de bzw. tel. 08426/98170 

Freitag, den 20. bis Sonntag, den 22. Januar 2012
GK S222 Grundkurs Schneeschuhwandern
Voraussetzungen:  Kondition für leichte touren bis ca. 5 std.; 
 teilnahme am Kurs s22
Ausbildungsinhalte:  grundlegende Aufstiegstechniken mit schneeschuhen; tourenplanung und 

spurwahl in theorie und Praxis; grundlegender Umgang mit dem LVs-Ge-
rät; grundlegende techniken der Verschüttetensuche; Umgang mit snow-
card und Faktorencheck in der Praxis

Leitung: sepp Auer
stützpunkt: erfurter Hütte im rofan
Kursgebühr: 50.-- € (75.-- f. Mitglieder anderer sektionen)
max. teilnehmerzahl: mind. 3, max. 6 
Ausrüstung: Lawinenausrüstung, warme Kleidung
Anmeldeschluss: 8. november
Vorbesprechung: Mittwoch, 18. Januar, 19 Uhr, im wirtshaus „zum Gutmann“ in eichstätt
Abfahrt: Mittag, rechtzeitig zur letzten Bahn
Fragen/Anmeldung: js.auer@gmx.de bzw. 08426/98170
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T o u r e n

Mittwoch, den 04. bis Sonntag, den 08. Januar 2012
GT B200 Winterzauber unterm Arber
 schneeschuhwandern und vieles mehr in Bodenmais
Voraussetzungen: gute Kondition
inhalt: winterwandern mit und ohne schneeschuhe
Leitung: Horst Kahles
stützpunkt: Haus rehwinkel in Bodenmais – www.rehwinkel-bodenmais.de
 4 Übernachtungen mit HP zu 129.- pro Person mit vielen zusatzleistungen.
Anstieg: 800 hm, 7 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 16
Ausrüstung:  winterwanderausrüstung, teleskopstöcke mit tiefschneeteller, gegebe-

nenfalls schnee schuhe
Anmeldeschluss: 04. dezember
Vorbesprechung: Mittwoch, 07. dezember
treffpunkt: Bodenmais, touristinfo
Fragen/Anmeldung: horst.kahles@gmx.de bzw. 08424/ 3995

Samstag, den 28. Januar 2012
FT S223 Schneeschuhwandern für Anfänger
  die scheinbergspitze ist ein lawinensicherer Gipfel im Ammergebirge; die 

tour geht bis zum skidepot unter dem Gipfel; geeignet auch für senioren
Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern; gute Fitness und Kondition für tagestouren 

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

 Gamaschen, wanderstöcke, warme Kleidung
Anmeldeschluss: 18. Januar
Vorbesprechung: 25. Januar, 19 Uhr im Gasthaus „zum Gutmann“
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: js.auer@gmx.de bzw. tel. 08426/98170
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Freitag, den 9. bis Dienstag, den 12. Februar 2012
TT S224   Tourentraining für Schneeschuhbergsteiger, 
 Verschüttetensuche in der Praxis in Südtirol
  Auch im zeitalter der digitalen LVs-Geräte kommt in 90 % der Lawinen-

unfälle jegliche Hilfe für einen Verschütteten zu spät: das Lawinenopfer 
kann nicht rechtzeitig, d.h. binnen der ersten 15 Minuten der Verschüt-
tung,  lokalisiert und geborgen werden. die Ursachen hierfür liegen leider 
allzu oft in der mangelnden Kenntnis der verschiedenen suchtechniken 
und der ungenügenden Vertrautheit mit dem LVs-Gerät. dieser Umstand 
ist uns eine große Motivation, den schwerpunkt der Lawinenausbildung 
neben der schulung wichtiger strategien zur Vermeidung von Lawinen-
unfällen auf das training für eine rasche suche und Bergung der Lawinen-
opfer zu legen.

  Angesprochen sind also fortgeschrittene schneeschuhbergsteiger. neben 
der wiederholung und dem intensiven training in der Verschüttetensuche 
und -bergung wird auch die Gelegenheit zu ausgiebigen touren sein.

Voraussetzungen: Grundkurs schneeschuhbergsteigen, Beherrschung des LVs-Gerätes 
inhalt: LVs-training, tourenplanung
Leitung: sepp Auer
stützpunkt: weissenbach im Ahrntal
max. teilnehmerzahl: 6
Ausrüstung: LVs-Ausrüstung, warme Kleidung
Anmeldeschluss: 14. november
Vorbesprechung: dienstag, 7. Februar
treffpunkt: 06.00 Uhr Freiwasserparkplatz
Fragen/Anmeldung: js.auer@gmx.de bzw.  tel. 08426/98170

Freitag, den 3. bis Montag, den 6. Februar 2012
FT S225   Südtirol, Dolomiten (Fanes)
 Schneeschuhbergsteigen im Hochgebirge (Fortgeschrittene)
  das rifugio Fanes, welches auch für seine gute Küche bekannt ist, wird der 

stützpunkt für unsere schneeschuhtouren im Hochgebirge sein. in Abhän-
gigkeit von der Lawinenwarnstufe werden wir ziele wie die zehnerspitze 
(3.026 m) und oder den Piz d’Lavarella (3.055 m) besteigen. Als einstieg 
und zum training mit dem LVs – Gerät steht uns die schildkröte oder der 
Burgstall zur Verfügung.

  Angesprochen sind also fortgeschrittene schneeschuhbergsteiger für ta-
gestouren bis zu maximal 8 stunden und Höhenunterschiede im Aufstieg 
bis zu 1.100 m. 

Voraussetzungen: Grundkurs schneeschuhbergsteigen, Beherrschung des LVs-Gerätes 
inhalt: LVs-training, tourenplanung
Leitung: Uli rawinsky
stützpunkt: rifugio Fanes
max. teilnehmerzahl: 4 (Minimum 2 teilnehmer)
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Ausrüstung: LVs-Ausrüstung, schneeschuhe, warme Kleidung
Anmeldeschluss: 02. dezember
Vorbesprechung: nach Absprache
treffpunkt: 05.00 Uhr Lehenäcker 22, 85113 Böhmfeld
Fragen/Anmeldung: ulrich.rawinsky@freenet.de bzw.  tel. 08406/91012

Samstag, den 10. bis Sonntag, den 11. März 2012
GT S226 Rotwand Reib‘n mit Schneeschuhen
  Bei skitourengängern ist die sogenannte rotwand reib‘n äußerst beliebt.

Auch für schneeschuhgänger ist das Gelände bestens geeignet. die tour 
ist reich an wechselnden Landschaftseindrücken, denn hier zeigt sich Bay-
ern im Hochwinter für uns von seiner schönsten seite. Vom spitzingsee zur 
rotwand, Auerspitz, Miesingsattel, Hochmiesing und zurück zum spitzing-
see werden wir unsere spuren ziehen.

Voraussetzungen:  Kenntnisse im schneeschuhgehen, Lawinenausbildung, Kondition für 6-7 
stunden und ca. 1500 hm…

Leitung: Horst Kahles
stützpunkt: rotwandhaus oder taubensteinhaus
Anstieg: 1500 hm, 6-7 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung: Lawinenausrüstung, LVs … warme Kleidung
Anmeldeschluss: 04. Februar
Vorbesprechung: Mittwoch, 29. Februar, 19.30 Uhr, beim Gutmann
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: horst.kahles@gmx.de bzw. tel. 08424/3995

Sonntag, den 11. März 2012
FT S227 Ochsenälpele (Vollmond, Sonnenaufgang)
  das ochsenälpele ist ein mittelschwerer Gipfel im Ammergebirge.
Voraussetzungen:  erfahrung im schneeschuhwandern, gute Fitness und Kondition für tages-

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

 Gamaschen, wanderstöcke, warme Kleidung
Anmeldeschluss: 20. Februar
Vorbesprechung: Mittwoch, 7. März, 19 Uhr im Gasthof „zum Gutmann“
Fragen/Anmeldung: js.auer@gmx.de bzw. 08426/98170
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Skibergsteigen

T o u r e n

Freitag, den 09. bis Sonntag, den 11. Dezember 2011
TT T330  Freeride und Skitouren in Sankt Anton am Arlberg
  in diesem Jahr fahren wir in das skigebiet st. Anton und nutzen die vorhan-

dene infrastruktur als Aufstiegshilfen, um möglichst abseits in unverspur-
tem Gelände wieder abzufahren.

Voraussetzungen: Abfahren in unverspurtem Gelände
inhalt: tiefschneeabfahrten mit und ohne Liftunterstützung
Leitung: Herbert Pfaller
stützpunkt: offen
Anstieg: 500 – 1000 hm, 6-7 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 7
Ausrüstung: Lawinenausrüstung … warme Kleidung
Anmeldeschluss: 30. november
teilnehmerbeitrag: 50.-- €
treffpunkt: 6.00 Uhr Freiwasserparkplatz
Fragen/Anmeldung: h.pfaller@osram.de; 0821/5884597

Freitag, 13. bis Sonntag, den 15. Januar 2012
GT T331 Skitouren je nach Verhältnissen im Sellrain
  das skitourenparadies im sellraintal in tirol: die region ist eine der schöns-

ten skitourengebiete in den tiroler Alpen. wir können zwischen leichten 
und schweren Aufstiegen auf über 3000m und rassigen Abfahrten wählen.

Voraussetzungen:  gute Kondition für tagestouren (4h Aufstieg), gute Abfahrtstechnik in Ge-
lände und tiefschnee, sicherer Umgang mit Vs-Gerät

Leitung: Gerhard Mayer
stützpunkt: Kühtai, Hütte oder tal
Anstieg: 800 – 1200 hm, 3-4 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung:  Vs-Gerät, Lawinenschaufel und -sonde (können bei der sektion ausgelie-

hen werden), Harscheisen, erste Hilfe-Ausrüstung, Biwaksack usw.
Anmeldeschluss: 02. dezember
treffpunkt: 5.30 Uhr Freiwasserparkplatz
Fragen/Anmeldung: gerhard.mayer@aqotec.com
 telefon 08651 7628421 oder 0043 (0)664 3320642
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Freitag, den 13. bis Sonntag, den 15. April 2012
FT T332  Skitourenperlen im Herzen des Nationalparks Berchtesgaden
  in der Abgeschiedenheit am Funtensee wollen wir den Frühjahrsschnee 

genießen. die bekannteren Gipfel für skitouren sind: Funtenseetauern 
2578m und stuhljoch, Viehkogel 2158m und seehorn 2320m. Bei gu-
ten Verhältnissen ist auch eine Besteigung des Großen Hundstods 2594m 
möglich.

Voraussetzungen:  gute Kondition für tagestouren (4h Aufstieg), gute Abfahrtstechnik in Ge-
lände und tiefschnee, sicherer Umgang mit LVs-Gerät

Leitung: Gerhard Mayer
stützpunkt: Kärlingerhaus am Funtensee 1630m
Anstieg: 1000–1400 hm, 3–4 std.
max. teilnehmerzahl: 5
Ausrüstung:  Vs-Gerät, Lawinenschaufel und –sonde (können bei der sektion ausgelie-

hen werden), Harscheisen, erste Hilfe-Ausrüstung, Biwaksack usw.
Anmeldeschluss: 29. Februar 
treffpunkt: 5.00 Uhr Freiwasserparkplatz 
Fragen/Anmeldung: gerhardmayerxxl@freenet.de, 08651/7628421
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Ski Alpin

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

Freitag, den 27. bis Sonntag, 29. Januar 2012
GK F 243 Familienskifahrt mit Skikurs für Kinder bis 10 Jahre
 näheres siehe unter Familiengruppe

Freitag, den 09. bis Sonntag, den 11. März 2012
AK  A335 Tiefschnee-Skikurs für Einsteiger und Fortgeschrittene
  An diesem wochenende werden wir die Grundlagen des tiefschneefah-

rens erfahren und ausbauen. in 2 bis 3 Gruppen mit max. 5 Personen soll 
das eigene Fahrkönnen leistungsgerecht verbessert werden. der Kurs fin-
det unabhängig von den schneeverhältnissen statt. Jedoch sei angemerkt, 
dass bei hoher Lawinengefahr oder zu wenig tiefschnee der Kurs vermehrt 
auf der Piste stattfinden wird. natürlich wird auch auf die sicherheit (LVs-
suche, Lawinenlagebericht etc.) eingegangen.

Voraussetzungen: sicheres Fahren auf der Piste
inhalt:  ski-Kurs in Kleingruppen nach Leistungsstand, freies Fahren und ggf. ein-

zeltraining
Leitung: thomas Feigl mit tobias Frey und daniel seibold
stützpunkt:  steinbockhütte (2 min. Fußmarsch von der rudolfshütte)
 doppelzimmer mit dusche und wC am Flur,  A-5723 Uttendorf/weißsee,
 tel. 06563/8221, Fax 8221-59, www.rudolfshuette.at
skigebiet: weißsee Gletscherwelt
Anreise:  Mit privaten PKw – Bitte bildet Fahrgemeinschaften – Gondelzeiten be-

achten!
  Von der talstation der weißsee Gletscherbahn (Parkplatz), dem enzinger-

boden, gelangt man in ca. 20 Minuten mit der 6er Umlaufbahn über die 
Mittelstation zur Bergstation. Von dort führt ein tunnel direkt zum Berg-
hotel rudolfshütte. die weißsee Gletscherbahn ist im winter täglich wäh-
rend der Öffnungszeiten der rudolfshütte von 09:00 bis 16:00 in Betrieb.

max. teilnehmerzahl: ca. 15 Pers.
Ausrüstung:  (Moderne) Carving-ski oder tourenski, stöcke, skischuhe, Brille, Müt-

ze, Handschuhe, kleiner rucksack und LVs-Ausrüstung (sonde, schaufel, 
Pieps, erste-Hilfe-set) – es besteht Helmpflicht

Anmeldeschluss: 10. Januar
Vorbesprechung: nur bei Bedarf.
Kosten:  2 Übernachtung mit Halbpension, 70.- € im Bettenlager 
  Aufpreis für wellnessbereich mit schwimmbad, sauna und dampfbad in 

der rudolfshütte 10,00 €  pro nutzung
  ski-Pass kostet ca. 30.- €/tag. ( es gibt Vergünstigung bei Übernachtung in 

der rudolfshütte, bitte bei Kauf angeben.)
Kursgebühr: 95.-- € (wird vor ort bar bezahlt)
treffpunkt: Freitag Abend 17.00 Uhr in der Unterkunft.
Fragen/Anmeldung: duesi01@gmail.com oder Mobil 0173-4413848
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T o u r e n

Freitag, den 17. bis Montag, den 20. Februar 2012 
GT A336 Faschingsskifahrt
  Aufgrund des großen zuspruches im letzten Jahr wird in dieser winter-

saison wieder eine Faschingsskifahrt der sektion angeboten. wir haben 
in einem Hotel in st. Michael zimmer gebucht. Uns stehen verschiedene 
skigebiete in einem näheren Umkreis zur Verfügung. welches Gebiet an-
gefahren wird, entscheiden wir dann nach situation vor ort. 

  die skilehrer der sektion eichstätt werden nach Bedarf skikurse für sämt-
liche Leistungsstufen anbieten.

Voraussetzungen: Lust auf skifahren
inhalt: skifahren, skikurse nach Bedarf
Leitung: thomas Feigl mit tobias Frey und daniel seibold
stützpunkt:  Voraussichtlich Hotel stofflerwirt in A-5582 st. Michael,
 www.stofflerwirt.at
skigebiet:  es gibt diverse skigebiete im Umkreis von 20 km. z. B. Grosseck-speier-

eck, Aineck, Katschberg, Fanninberg, obertauern
Anreise: Mit privaten PKw
max. teilnehmerzahl: ca. 40 Pers.
Ausrüstung:  (Moderne) Carving-ski, stöcke, skischuhe, Brille, Mütze, Handschuhe etc. 

skiausrüstung kann wahrscheinlich vor ort ausgeliehen werden
Anmeldeschluss: 10. dezember
Vorbesprechung: nur bei Bedarf.
Kosten:  200.- € im doppelzimmer, der Beitrag pro Pers. ist zu überweisen auf:
 Kto. nr. 80 960 2089 BLz 721 608 18, Volksbank, stichwort: ski-Fasching
 die Anmeldung gilt ab zahlungseingang.
 ski-Pass kostet ca. 35.- €/tag.
Kursgebühr: 35.- € tag/Person.
treffpunkt: Freitag Abend im Hotel.
Fragen/Anmeldung:  duesi01@gmail.com oder 0173-4413848 
 sollte ein skikurs gewünscht werden, bitte bei Anmeldung 
 Anzahl der Kurstage, Alter und Könnensstufe angeben.
  nach der Anmeldung erhalten die teilnehmer einen info-Brief mit allen be-

nötigten Unterlagen.
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Ski-Langlauf

Samstag, den 09. bis Sonntag, den 10. Dezember 2011
AK L338   Skilanglauf Klassisch
  nach dem guten zuspruch und interesse im letzten Jahr möchte ich in die-

ser saison wieder einen Klassik-Langlaufkurs ausschreiben. Lasst uns auf 
guten und frühen schnee hoffen.

  Von „skiwandern“ über einen sauberen diagonalschritt und doppelstock-
schub bis hin zur Anwendung von renntechniken bietet Langlauf für jeden 
Freiluftbegeisterten etwas. 

  Abhängig von niveau und wünschen der teilnehmer werden wir die 
Grundtechniken üben und auf leichten trainingsstrecken anwenden. Ge-
plant sind an beiden tagen jeweils 2 doppelstunden, mit nachbespre-
chung und Möglichkeit zu einer Videoanalyse. der Kurs kann sich z. B. we-
gen der schneeverhältnisse verschieben (16./17. 12. 11)

Voraussetzungen: interesse am skisport, Kondition, gute Bewegungskoordination
inhalt: Ausbildung skilanglauf Klassisch (nach dsV-Lehrplan)
Leitung: Jörn Pischner (FÜL-nordisch und trainer-C)
stützpunkt: Pension/Gasthof in den Voralpen, evtl. schulungszentrum/Herberge
Kursgebühr: 35.- euro (55.- für Mitglieder and. sektionen, 75.- nichtmitglieder)
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung:  Geeignete Laufkleidung, nicht zu warm
  ich kann Leihausrüstung vor ort empfehlen, wenn zu Hause keine ge-

eigneten ski vorhanden sind. (ich berate gern vorab.)
Anmeldeschluss: 24. november 
Vorbesprechung: dienstag, 05.dez. 20 Uhr, im wirtshaus „Gutmann“ in eichstätt
treffpunkt: nach Absprache
Fragen/Anmeldung: joern.pischner@web.de, tel.-nr. 08458 349726

T o u r e n

Samstag, den 21. bis Sonntag, den 22. Januar 2012
FT L339 Langlauftouren Klassisch
  teilnehmern, die beim Anfänger-Kurs dabei waren, aber auch Fortgeschrit-

tenen soll hier eine Führungstour angeboten werden. im Mittelpunkt ste-
hen hier – abhängig vom Können – leichte und mittlere touren in gespur-
tem Gelände. Gefahren wird in kleineren Gruppen, mit Unterstützung des 
trainers. einzelne technikelemente können immer wieder eingebaut wer-
den zur wiederholung und Vervollkommnung.

  Vor allem aber soll der spaß und die Freude am Langlauf bei hoffentlich 
guten schnee- und wetterverhältnissen ausgiebig genossen werden.

  zeitgestaltung nach den wünschen der teilnehmer, als längere tour oder 
mehrere Abschnitte, mit nachbesprechungen und – auf wunsch – Video-
analysen. die tour kann sich z. B. wegen der schneeverhältnissen ver-
schieben (28./29. 01. 2012)
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Voraussetzungen: Grundkenntnisse LL-technik, Koordination/Kondition
inhalt:  Leichte bis mittlere trainingstouren Langlaufen Klassisch, unter Anlei-

tung
Leitung: Jörn Pischner (FÜL-nordisch und trainer-C)
stützpunkt: Pension/Gasthof in den Voralpen, evtl. schulungszentrum/Herberge
max. teilnehmerzahl: 10
Ausrüstung:  Geeignete Laufkleidung, nicht zu warm
  ich kann die Leihausrüstung vor ort empfehlen, wenn zu Hause keine 

geeigneten ski vorhanden sind. (ich berate gern vorab.)
Anmeldeschluss: 05. Januar
Vorbesprechung: dienstag, 16. Jan., 20 Uhr, im wirtshaus „Gutmann“ in eichstätt
treffpunkt: nach Absprache
Fragen/Anmeldung: joern.pischner@web.de, tel.-nr. 08458 349726
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Hochtouren

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

Samstag, den 17. Dezember 2011 (Ausweichtermin 28. Januar 2012)
TT H195  Auffrischung „Spaltenbergung und LVS – Suche“
Kursteil I  dieser Kurs ist als Auffrischung für diejenigen gedacht, welche bereits an 

dem Hochtourenkurs eine spaltenbergung erlernt haben und ihre Kennt-
nisse überprüfen oder vertiefen möchten.

Kursteil II  dieser Kurs ist als Auffrischung für diejenigen gedacht, welche bereits in 
einem Kurs die suche nach Lawinenverschütteten erlernt haben und ihre 
Kenntnisse überprüfen oder vertiefen möchten.

  es besteht grundsätzlich die Möglichkeit an beiden oder nur an einem Kurs 
teilzunehmen.

Voraussetzungen: siehe Kursbeschreibung
inhalt: spaltenbergung (3er-seilschaft) und Lawinenverschüttetensuche 
Leitung: Lisbeth Lauter, Ulrich rawinsky
stützpunkt: Aicha
max. teilnehmerzahl: 12
Ausrüstung:  Lawinenausrüstung (LVs – Gerät, Lawinenschaufel, sonde), Klettergurt, 

Prusikschlingen 2x ½ Körperlänge, 1x Körperlänge, 1x ca. 60 cm, 2 – 3 
HMs – Karabiner, 2-3 Karabiner, warme Kleidung

Anmeldeschluss: 6. dezember
 Bitte angeben, an welchen Kursteilen die teilnahme gewünscht wird.
Vorbesprechung: -
treffpunkt: 13.00 Gasthaus Klettergarten in Aicha (dauer jeweils ca. 1,5h)
Fragen/Anmeldung: ulrich.rawinsky@freenet.de; l.lauter@gmx.de
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Familiengruppe

F a m i l i e n t r e f f  i n  d e r  K l e t t e r h a l l e

Sonntag, den 20. November 2011
FG F196 Ausflug der Familiengruppe in die Kletterhalle in Ingolstadt
  An diesem sonntag treffen wir uns im Kletterzentrum der sektion ringsee 

in ingolstadt.
  diese Kletterhalle bietet vielfältige Möglichkeiten für Kletterer jeden Alters 

und in jedem schwierigkeitsgrad.
  wir wollen aber auch den zwischenmenschlichen Austausch nicht zu kurz 

kommen lassen. so ist jeder teilnehmer herzlich eingeladen, mit einem ku-
linarischen Beitrag an der Gestaltung des „rahmenprogramms“ mitzuwir-
ken.

Leitung: irene stufler
Ausrüstung: Gute Laune, Kletterausrüstung soweit vorhanden
Anmeldeschluss: 16. november
treffpunkt: 10 Uhr im Kletterzentrum ringsee
ende: ca. 13 Uhr
Fragen/Anmeldung: irene.stufler@yahoo.de / tel. 08421/7070 177

Familienklettern in der Kletterhalle Hofmühle
FG F241 Sonntag, den 08. Januar 2011 und
FG F242 Sonntag, den 04. März 2012 jeweils 15 – 18 Uhr
  in diesem Jahr werden wir in der wintersaison nur zweimal in unserer Klet-

terhalle einen gemütlichen Familiennachmittag verbringen. dafür werden 
wir eine extra Kletterwand für unsere kleinsten Kletterer aufstellen und ge-
gebenenfalls könnt ihr auch vom Balken auf die Matten springen. wir freu-
en uns auf möglichst viele interessierte Familien.

 eine Anmeldung ist für den Familiennachmittag nicht nötig.

T o u r e n

Samstag, den 03. Dezember 2011
FG F197  Rodeln am Blomberg / Winterwanderung bei Eichstätt
  die Familiengruppe führt dieses Jahr wetterabhängig entweder eine rodel-

tour am Blomberg oder eine winterwanderung bei eichstätt durch.
  wenn eine entsprechende schneedecke vorhanden ist, fährt die Familien-

gruppe an den Blomberg in der nähe von Bad tölz, um sich dort den tag 
auf der ca. 4,5 km langen winterrodelbahn zu vertreiben. es besteht die 
Möglichkeit entweder auf das Blomberghaus hinauf zu wandern oder aber 
die Blombergbahn zu nutzen und hinauf zu fahren.
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  die rodelbahn ist zum teil steil und kann vereist sein, daher sollten je 1 er-
wachsener und 1 Kind ein Gespann bilden. zur sicherheit sollte man ent-
sprechende wechselkleidung mitnehmen.

  sollte das wetter noch keine rodelfahrten zulassen, werden wir gegen 
Abend statt dessen eine wanderung bei eichstätt durchführen. start- und 
endpunkt werden nach Anmeldung rechtzeitig bekannt gegeben.

Leitung: rudolf Bernecker
stützpunkt: Blomberghaus (wenn rodeln)
Anstieg: 3 – 3,5 h oder sesselbahn
max. teilnehmerzahl: 30
Ausrüstung: winterausrüstung; feste, wasserdichte wanderstiefel/winterstiefel; wenn 
rodeln:  rodel (können ggf. vor ort ausgeliehen werden)
Anmeldeschluss: 13. november
treffpunkt: wird nach Anmeldung bekannt gegeben
Fragen/Anmeldung: rudolf.bernecker69@web.de, tel. 08424/884733

Freitag, den 27. bis Sonntag, den 29. Januar 2012
FG F243  Familienskifahrt mit Skikurs für Kinder bis 10 Jahre am großen Arber
  in diesem Jahr werden wir ein wochenende im Arber-skigebiet verbrin-

gen. dort besteht für die Kinder bis 10 Jahre die Möglichkeit an einem 
Anfängerskikurs der drei uns begleitenden skilehrer teilzunehmen. Vom 
sporthotel Brennes, in dem wir übernachten werden, sind es ca. 500 Me-
ter zu den Liften am Großen Arber. Am Abend können wir – bei interesse 
– noch eine wanderung um den nahe gelegenen Großen Arbersee machen 
– also auch die wanderstiefel mit einpacken.

  die Übernachtung kostet pro Person 34 euro mit Halbpension, die Unter-
bringung erfolgt überwiegend in Vierbettzimmern. der skipass ist in den 
Übernachtskosten nicht enthalten.

Voraussetzungen: Lust zum skifahren
inhalt: erste schritte auf skiern bis zu Liftfahrten und Pistenabfahrten
organisation: irene stufler
skilehrer: daniel seibold, thomas Feigl, tobias Frey
stützpunkt: sporthotel Brennes, Bayerisch eisenstein
max. teilnehmerzahl: max. 15 Kinder für den skikurs
Ausrüstung:  Carvingski sind auch für die Kleinsten Pflicht, um von Beginn an das richti-

ge Gefühl für die ski zu bekommen; Helm, skistöcke, usw.
Anmeldeschluss: 31. dezember
Vorbesprechung: wird noch bekannt gegeben
Fragen/Anmeldung: irene.stufler@yahoo.de bzw. tel. 08421/7070177, ab 17.00 Uhr

Samstag, den 11. Februar 2012
FG F244 Durch die Partnachklamm
  in diesem Jahr wollen wir die in der letzten saison ausgefallene tour durch 

die winterliche Partnachklamm wiederholen. dafür fahren wir mit der 
deutschen Bahn nach Garmisch-Partenkirchen, um dort durch die hoffent-
lich noch vereiste Partnachklamm zu wandern. im Anschluss daran besteht 
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die Möglichkeit, zum Berggasthaus eckbauer aufzusteigen und dort einzu-
kehren. der Abstieg kann dann über wamberg erfolgen oder mit Hilfe der 
Minigondeln direkt zurück an den Ausgangspunkt.

 zur sicherheit sollte man entsprechende wechselkleidung mitnehmen.
Leitung: rudolf Bernecker
Anstieg:  1,5 – 2 h (nur Klamm) oder 3 – 3,5 h (Klamm und Aufstieg zum Berggast-

haus eckbauer)
max. teilnehmerzahl: 30
Ausrüstung: winterausrüstung; feste, wasserdichte wanderstiefel
Anmeldeschluss: 22. Januar
treffpunkt: wird nach Anmeldung bekannt gegeben
Fragen/Anmeldung: rudolf.bernecker69@web.de, tel. 08424/884733
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Alle Termine im Überblick Winter 2011/12

Tour Art  Anmeldeschluss von bis

J152 Ft JdAV/Mindelheimer Klettersteig 16.10.2011 04.11.2011 06.11.2011

K110 GK Hallenkletterkurs für Anfänger 03.11.2011 05.11.2011 06.11.2011

B151 Gt ettaler Mandl/Pürschling in den Ammergauern 07.11.2011 19.11.2011 20.11.2011

B152 Ft tagestour aufs seekarkreuz 30.11.2011 03.12.2011 

L338 AK skilanglauf Klassisch 24.11.2012 09.12.2011 10.12.2011

t330 tt Freeride und skitouren am Arlberg 30.11.2011 09.12.2011 11.12.2011

K161 AK Klettertechnik- und taktiktraining für Anfänger 01.12.2011 10.12.2011 

H195 tt Auffrischung Kurs spaltenbergung/LVs - suche 06.12.2011 17.12.2011 

B201 Gt winterzauber unterm Arber -------- 04.01.2012 08.01.2012

J201 GK JdAV/Grundkurs schneeschuhbergsteigen 01.12.2011 05.01.2011 08.01.2011

t331 Gt skitouren im sellrain 02.12.2012 13.01.2012 15.01.2012

s221 se Lawinenseminar 08.11.2011 18.01.2012 

s222 GK Grundkurs schneeschuhbergsteigen 08.11.2011 20.01.2012 22.01.2012

L339 Ft Langlauftouren Klassisch 05.01.2012 21.01.2012 22.01.2012

s223 Ft scheinbergspitze mit schneeschuhen für Anfänger 18.01.2012 28.01.2012 

B201 Ft Heimgarten winterbegehung 17.01.2012 04.02.2012 

s224 tt tourentraining schneeschuh weissenbach 14.11.2012 09.02.2012 12.02.2012

s225 Ft Fanes, südtirol mit schneeschuhen 02.12.2011 03.02.2012 06.02.2012

A336 GK Faschingsskifahrt mit skikurs 10.12.2011 17.02.2012 20.02.2012

K/B202 Gt Klettern und wandern auf teneriffa 08.11.2011 18.02.2012 25.02.2012

K211 GK Grundkurs Klettern für Frauen 19.12.2011 19.02.2012 26.02.2012

B203 Ft wochenend-Frauentour – Geigelstein 30.01.2012 03.03.2012 04.03.2012

A335 AK tiefschnee-skikurs für einsteiger und Fortgeschrittene 10.01.2012 09.03.2012 11.03.2012

s226 Gt rotwandreib‘n mit schneeschuhen 04.02.2012 10.03.2012 11.03.2012
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Tour Art  Anmeldeschluss von bis

s227 Ft ochsenälpele (sonnenaufg.) mit schneeschuhen 20.02.2012 11.03.2012 

t332 Ft skitouren Berchtesgaden 29.02.2012 13.04.2012 15.04.2012

K212 AK sicherungsupdate, Frankenjura 26.03.2012 06.04.2012 08.04.2012

K213 AK Mobile sicherungsmittel, Frankenjura 02.04.2012 13.04.2012 15.04.2012

B204 Gt Klettersteige/Klettern in den Gardasee-Bergen 02.02.2012 16.05.2012 20.05.2011

Familiengruppe

Tour Art  Anmeldeschluss von bis

F196 FG Familienklettern in der Kletterhalle ringsee 16.11.2011 20.11.2011 

F197 FG rodeln am Blomberg 13.11.2011 03.12.2011 

F241 FG Familienklettern in der Kletterhalle Hofmühle 08.01.2012 

F243 FG Familienskifahrt mit skikurs für Kinder bis 10 Jahre 31.12.2011 27.01.2012 29.01.2012

F244 FG durch die Partnachklamm 22.01.2012 11.02.2012 

F242 FG Familienklettern in der Kletterhalle Hofmühle 04.03.2012 



80 toUren- Und KUrsProGrAMM

Impressum

Mitgliederzeitschrift – Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten
Herausgeber: sektion eichstätt des deutschen Alpenvereins e. V., 85072 eichstätt
redaktion: Christine deiser; Vertrieb: Margret riß, 85072 eichstätt 
Gestaltung, Bildbearbeitung, Produktion: Josef Marschalek, 85116 egweil, www.egweiler-werbeagentur.de 
das Heft erscheint zweimal jährlich am 1. Mai und 1. november
61. Jahrgang;

Wandern:  27. 11. 2011  nachmittagswanderung

 26. 12. 2011   nachmittagswanderung

 29. 01. 2012    nachmittagswanderung

 26. 02. 2012     nachmittagswanderung

 25. 03. 2012     nachmittagswanderung

 April 2012   weitwanderung Pauleser-Buchberger

 20. 05. 2012     Maiwanderung riß

 28. 05. 2012 nachmittagswanderung Pfingstmontag

 24. 06. 2012     nachmittagswanderung

Sonstiges:  26. 11. 2011 edelweißfest im Alten stadttheater, eichstätt 
  siehe seite 21

 2. 3. 2012 Mitgliederversammlung im Gasthof Krone, eichstätt
  siehe seite 49

Skigymnastik:  mit Frank Glöckler seit 5. 10. 2011 bis Fasching
 immer mittwochs von 19.30 Uhr – 20.30 Uhr

der redaktionsschluss für die kommende Ausgabe ist der 10. 3. 2012

Terminkalender
einzelheiten über die Veranstaltungen finden sie aktuell im „eichstätter Kurier“
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Wir fördern den Sport.

Foto: Andrea Scheiblhuber

Sektionsmitteilungen� 61.�Jahrgang�Nr.�2�–�Winterhalbjahr�2011


