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Liebe Sektionsmitglieder!

an dieser stelle möchte ich mich bei denen, die 
mich gewählt haben, für das entgegengebrach-
te Vertrauen recht herzlich bedanken. ebenso 
danke ich der alten Vorstandschaft für ihre bis-
her geleistete arbeit. 

Wie wird es wohl weitergehen 
mit der Sektion?
diese frage dürfte ihnen, genauso wie mir, 
besonders wichtig sein. sie befriedigend zu be-
antworten, kann in der Kürze der zeit jedoch 
nicht gelingen. ich möchte ihnen aber versi-
chern, dass ich alles in meiner Macht stehen-
de daransetzen will, von dem momentanen 
zustand, in dem sich unsere sektion befin-
det, wegzukommen, damit die attraktivität der 
sektion eichstätt weiterhin, oder auch wieder, 
Bestand hat.

 
zwei Punkte will ich hier behandeln:
 Punkt 1:  Der augenblickliche Zustand der 

Sektion ist ein Dilemma!
Punkt 2: Wie kommen wir da raus?

Zu Punkt 1: ich mache hier keine schuldzu-
weisung, sondern eine feststellung aus meiner 
sicht: der momentane zustand zeigt, dass un-
ter der gesamten Mitgliederschaft tiefe Gräben 
aufgerissen sind, dass sich eine Polarisierung 
hütte – Kletterhalle, ja sogar ein Generationen-
konflikt ergeben hat. weiterhin hat sich gezeigt, 
dass bei dem Plan, die hütte zu verkaufen – 
was wie eine Bombe einschlug –, die sektions-
mitglieder nicht umfassend informiert waren 
und das viel zu lange. Keiner wusste so rich-
tig, was ist machbar und was nicht. Man konn-
te nicht über die straße gehen, ohne gefragt zu 
werden: „was ist da in der sektion los?“ und so 
kam es in meinen augen bei der letzten Mit-
gliederversammlung ohne not zu einer eskala-
tion, die letztlich zu unsachlichen angriffen ge-
führt hat und ein zwei-frontenkrieg entstand; 

beteiligt waren Glorer-hüttenbefürworter und 
-gegner. Übrigens: es gab noch nie Kletterhal-
lengegner!

Bei mehr flexibilität hätte die Vorstandschaft 
nicht zurücktreten müssen und wir müssten uns 
jetzt nicht mit einer neuwahl herumschlagen.

Zu Punkt 2: was ist jetzt und in zukunft zu 
tun, um die sektion zusammenzuhalten? und 
da wird es beileibe nicht einfach und ohne op-
timismus bräuchte ich hier nicht antreten und 
versuchen, die Gräben wieder zu füllen. das 
geht nicht über nacht.

was nicht lediglich als Lippenbekenntnis auf-
zufassen ist: ich will mit allen Generationen und 
Positionen gesprächsbereit sein, Kontakte her-
stellen und auch pflegen. somit steht als erstes 
eine genaue analyse im Vordergrund, wieso es 
überhaupt soweit kommen konnte.

weiterhin will ich mehr integration der ver-
schiedenen interessengruppen vorantreiben. 
wir haben einen Verein mit vielfältigen aktivi-
täten, vom Mountainbiken über hochtourenge-
hen, Bergsteigen, Klettern, wandern, skitou-
rengehen usw., also das ganze spektrum des 
daV. wenn man nicht nur einseitig seine Vor-
lieben auslebt, sondern auch mal bei anderen 
aktionen mitmacht, ergibt sich vielleicht mehr 
Verständnis untereinander. es kommt darauf 
an, dass das angebot schmackhaft gemacht 
wird.

das gilt in besonderem Maße für die Glorer-
hütte, deren reiz sich noch nicht allen erschlos-
sen hat. Vielleicht gelingt das mit dem neuen 
hüttenwirt.

und warum sollte sich ein wanderer nicht 
mal in die Kletterhalle wagen, vorausgesetzt 
seine Knochen machen mit, oder warum soll-
te sich ein Kletterer nicht mal zu einer hoch-
tour oder schneeschuhwanderung aufraffen? 
Man sollte halt mit den Übungsleitern Kontakt 
halten und mit ihnen versuchen, dass alle an 
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einem strang ziehen. Vernetzung ist also an-
gesagt! egoismus, dass jeder nur sein interes-
sengebiet ausleben kann und dann Geld dafür 
will, ist nicht angebracht.

ich möchte mit der Vorstandschaft für mehr 
transparenz sorgen, wie auch immer es gelin-
gen mag, damit die Mitglieder nicht erst aus der 
zeitung hören, was derzeit los ist. ich möchte 
die Vorstandschaft einschließlich der Beiräte 
ausgewogen besetzt haben und wir sind durch-
aus auf dem weg dazu. 

ferner habe ich als schatzmeister eine ausge-
wiesene fachfrau gewinnen können, die uns ei-
nen guten wirtschaftsplan liefern wird.

ich bin durchaus bereit, neue Pfade zu be-
schreiten, nur bei Visionen bin ich vorsichtig, 
damit es nicht in traumtänzerei ausartet. es 
liegt aber in der natur der sache, ihnen noch 
kein ausgefeiltes Konzept bieten zu können, es 
bedarf noch der einarbeitung. nur soviel sei ge-
sagt: die Glorer hütte bleibt und eine Kletter-

halle wird gebaut. dafür möchte ich zielführend 
hinarbeiten. 

schön wäre es, wenn alle nicht in erster Linie 
denken: „was kann die sektion für mich tun?“, 
sondern: „was kann ich für die sektion tun?“ 
und schön wäre es, wenn einer nicht gleich die 
augen verdreht, wenn jemand, der einer an-
deren Generation angehört, auftaucht. Gene-
rationenkonflikte haben im alpenverein keinen 
Platz!

ich möchte mein statement mit einem be-
kannten satz schließen: „wer aus den fehlern 
der Vergangenheit nicht zu lernen bereit ist, ist 
dazu verdammt, sie zu wiederholen“, und bitte 
sie nun um ihre unterstützung bei den zukünf-
tigen aufgaben. 

für den kommenden Bergsommer wünsche 
ich ihnen viele unbeschwerte, erlebnisreiche 
und vor allem unfallfreie tage!

Ihr Pepi Bauer

Gerd und renate sturm besuchten unser
Ehrenmitglied Margareta Schaffitzel
anlässlich ihres 90. Geburtstages und über-
brachten ihr einen Blumengruß mit blühen-
den enzian, im namen der sektion.
unsere „Gretel“ leistete 50 Jahre ehren-
amtliche arbeit im Vorstand und Beirat. sie 
war als Jugendleiterin, Bibliothekarin und 
als schriftführerin aktiv dabei. unter ihrem 
namen entstand das nachrichtenblatt und 
als redakteurin hat sie dann die sektions- 
Mitteilungen aufgebaut.
für ihren jahrzehntelangen einsatz gebührt 
ihr uneingeschränkt dank und anerken-

nung, schon 1987 erhielt sie als erste in unserer sektion dafür den „Goldenen Glorertaler“.
wir wünschen ihr alles Gute, vor allem einen erträglichen Lebensabend, den sie wohlbehütet in ih-
rem haus in fürsorglicher Pflege begeht. Otto und Margret Riß
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Werte Sektionsmitglieder, liebe Bergfreunde!

in den letzten Jahren unserer amtszeit als 
 Vorstandsmitglieder wurden in der sektion mit 
hilfe eurer ehrenamtlichen Mitarbeit viele posi-
tive Veränderungen eingeführt: 
 
•  Neustrukturierung des Tourenwesens / Ein-

richtung einer tourengruppe
•  Einwerbung neuer Zuschüsse
•  Steuerbefreiung in Österreich mit erheblichen 

finanziellen Vorteilen für die sektion
•  Einrichtung des Belegungsplans für die Klet-

terhalle
•  Einrichtung eines jährlichen Jugendarbeits-

dienstes auf der Glorer hütte
•  Ausweitung der Zusammenarbeit mit ver-

schiedenen Bildungseinrichtungen in eichstätt
•  Ausweitung der Jugendarbeit (aktuell 8 Kin-

der- und Jugendgruppen mit 28 Betreuern)
•  Ausbildung zahlreicher neuer Fachübungs

leiter und trainer für die sektion.
•  Zusätzliche Fort und Weiterbildungen zu Er-

höhung der sicherheit in der Jugendarbeit
•  Intensivierung der Präsentation der Sektions-

arbeit (Homepage, Mitteilungsblatt)
•  Effektive Umorganisation der Vorstandsarbeit
•  Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Weiter-

entwicklung der Sektion (Zukunftskommis
sion)
 

Beherrschendes thema des letzten halben 
Jahres war die Glorer hütte. nachdem  diese 
wegen einer schon seit 2006 fehlenden Be-
triebserlaubnis für die abwasseranlage zum 
20.09.2011 durch die Bezirkshauptmannschaft 
tirol zwangsweise geschlossen wurde, musste 
dieses Problem mit all seinen denkbaren Kon-
sequenzen und Lösungsmöglichkeiten auf die 
tagesordnung der nächsten ordentlichen Mit-
gliederversammlung gesetzt werden, um alle 
interessierten Mitglieder gleichermaßen zu 
informieren, eine diskussion darüber zu er-
möglichen und den weiteren weg zu berat-
schlagen.

Mit einer geänderten tagesordnung wollten 
wir den aktuellen Bedürfnissen gerecht werden. 
aber bereits nach Versand der einladung schlu-
gen die „wellen der Beschwerden“ sehr hoch, 
so dass sich 5 Mitglieder des geschäftsführen-
den Vorstandes wenige tage vor der ordentli-
chen Mitgliederversammlung abgestimmt ha-
ben, ihre ämter zur Verfügung zu stellen. 

die erschütterungen und wirren auf der or-
dentlichen Mitgliederversammlung am 2. März 
2012 haben uns in unserem entschluss dann 
nur bestärkt. daher haben wir als Vorstand un-
seren rücktritt zum 20. april 2012 erklärt und 
für diesen tag eine außerordentliche Mitglie-
derversammlung mit neuwahlen einberufen. 
wir wollten bis zu diesem tag im amt bleiben, 
damit die anstehenden aufgaben erledigt wer-
den. 

in diesem sinne wurde das hüttenmanage-
ment vorläufig an den deutschen alpenver-
ein übertragen, um den Vorstandswechsel 
reibungsloser gestalten zu können. ein viel ver-
sprechender altbau in eichstätt für eine Klet-
terhalle wurde in augenschein genommen und 
dem erweiterten Vorstand vorgestellt. Mittei-
lungsblatt und sommerprogramm wurden wie 
üblich gut und solide umgesetzt und fertig ge-
stellt.

auf der sitzung des erweiterten Vorstandes 
am 13. März traten jedoch leider weitere Mei-
nungsverschiedenheiten zur zukünftigen aus-
richtung der sektion zu tage. die satzungs-
änderung und die Beitragserhöhung wurden 
vertagt und fanden sich somit nicht auf der ta-
gesordnung der außer ordentlichen Mitglieder-
versammlung, um diese Veränderungen einem 
neuen Vorstand zu überlassen. einige stimmen 
forderten, die diskussion um anstehende orga-
nisatorische Veränderungen nicht zu behandeln 
und eine neuerliche diskussion zur tagesord-
nung entbrannte.

unsere hoffnung, bis zum 20. april als er-
weiterter Vorstand halbwegs geschlossen zu 
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bleiben, hatte sich leider nicht erfüllt. ständige 
Querelen im hintergrund hatten einen weiteren 
verdienten Beisitzer zum sofortigen amtsver-
zicht bewogen. der streit um formalien über-
deckte wieder die diskussion um die sache.

für unsere entscheidung, uns vom amt auf-
grund der vielen hürden zurückzuziehen, bit-
ten wir die Mitglieder im nachhinein um Ver-
ständnis. wer beim letzten edelweißfest dem 
festvortrag von sepp auer aufmerksam zuge-
hört hat, kennt seine einstellung zum ehrenamt, 
und auch die höhen und tiefen des ehrenamt-
lichen engagements. er sagte damals, die freu-
de an der arbeit muss den ärger überwiegen. 
das war in unserer situation nun nicht mehr der 
fall, und zum ärger kamen noch angriffe hinzu.

schon 2008 hätten viele heikle und kontro-
verse dinge angesprochen werden müssen, die 
nicht angesprochen wurden – wir haben sie 
nun geäußert. wir als scheidender Vorstand 
möchten den Mitgliedern der sektion letztlich 
impulse geben, notwendige Veränderungen 
vorzunehmen, sich dabei Gedanken über den 
weiteren weg der sektion zu machen – und 
dies in den künftigen Mitgliederversammlun-
gen selbstbewusst zu äußern.

wir haben in der ehrenamtlichen tätigkeit als 
Übungs- und tourenleiter sowie als Vorstands-
mitglieder viele Bergkameraden gewonnen, et-

liche haltbare freundschaften sind daraus ent-
standen! 

wir bedanken uns besonders bei unseren 
angehörigen, die in den letzten Monaten eini-
ges mit durchgemacht haben. aber auch bei all 
den freunden und Kameraden, die uns durch 
ihren zuspruch ge holfen haben, diese zeit der 
schwierigen entscheidungen und auch der an-
feindungen durchzustehen.

wir bedanken uns bei allen Vorstandskolle-
ginnen, Beirätinnen, fachübungsleiterinnen, 
Kletter betreuerinnen, wanderleiterinnen, be-
sonders bei den Jugendleiterinnen und fami-
liengruppenleiterinnen, die sich der im §2 der 
satzung besonders herausgehobenen „Jugend 
und familien“ – dem nachwuchs – angenom-
men haben.

allen Mitgliedern wünschen wir auf diesem 
wege stets gute unternehmungen und gesun-
de rückkehr, und der sektion eichstätt weiter-
hin eine gute entwicklung.

 
 
Sepp Auer – 1. Vorsitzender, 
Isolde Wiechmann – 2. Vorsitzende, 
Klemens Schreiner – 3. Vorsitzender, 
Willi Ablassmeier – Schatzmeister, 
Michael Hiermeier – Jugendreferent 

Ein besonderer Dank gebührt unserem 
Sektionsmitglied und Bergkameraden 
Malermeister Karl-Heinz Steindle.

er hat die sektions-edelweiße und damit die ur-
sprünglichsten symbole des alpenvereins aufge-
frischt. sie dienen bei unseren Vereinsfesten zur 
ausschmückung der Lokalitäten und erstrahlen nun 
wieder in neuem Glanz. hoffentlich gelingt dies 
auch bald wieder unserer sektion eichstätt.

Margret Riß 
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Mitgliederinformation des bisherigen Vorstandes

Einleitung
aufgrund der nicht stattgefundenen informa-
tion und diskussion auf der Mitgliederver-
sammlung am 02.03.12 wollen wir versuchen, 
euch auf diesem wege die informationen über 
• die Glorer Hütte
• die Kletterhalle
• sowie die Organisation der Sektion 
nachzureichen, so wie wir sie auch für den 
02.03.12 vorbereitet hatten.
Bei einem Besuch beim daV in München ha-
ben wir die 3 themenkreise hinterfragt.
deutlich geworden ist dabei unter anderem, 
•  dass die Hütte nicht an den Alpenverein „zu-

rückgegeben“ werden kann
•  dass ein Verkauf einer Hütte ohne Abwasser-

anlage fast nicht möglich ist.
das heißt, der abwasser-Kanal müsste auf je-
den fall gebaut werden!
unter diesen Gesichtspunkten müssen die drei 
aufgaben-Komplexe diskutiert werden; die 
sektion muss zu einer zieldefinition finden.

1. Glorer Hütte 
hatten wir herrn Michael Konrad von der firma 
steinbacher & steinbacher eingeladen

Zuschüsse DAV
zusätzlich zu den zuschüssen der österreichi-
schen Behörden erhalten wir vom daV ca. 43 
tausend euro. damit ist die finanzierung rund:

strom 55 te
Zwischensumme 285 TE
Fettabscheider/ 
Kanalanschluß

12 te

Baukosten gesamt 297 TE
Förderung Bund/Land Ö 134 te
förderung daV 43 te
fördersumme gesamt 177 te
sektion eichstätt 120 te

(TE = 1.000. Euro)

dies sind die netto-Beträge ohne Mehrwert-
steuer. Kommt Mehrwertsteuer dazu, sind von 
der sektion weitere 23.000 euro aufzubringen. 
um dies zu vermeiden, laufen Verhandlungen 
mit einem vom daV beauftragten österreichi-
schen steuerbüro und dem zuständigen finanz-
amt.
Voraussetzung für die Vorsteuerabzugsfähigkeit 
ist laut steuerberater aber, dass es der sektion 
gelingt, die hütte aus der defizitzone in einen 
gewinnbringenden wirtschaftsbetrieb zu über-
führen. „nach fertigstellung der neuen Kanal- 
und stromversorgungsanlage … kann ein neuer 
Pachtvertrag zu wesentlich besseren Konditio-
nen abgeschlossen werden, welcher den hüt-
tenbetrieb in die Gewinnzone bringen wird“.

Einnahmen/Ausgaben der letzten 5 Jahre
eine aufstellung des schatzmeisters hat 
ergeben:

einnahmen Glorer hütte 
seit 2005

103.000.-

./. Ausgaben seit 2005  181.000.-

= Zwischensumme  -78.000.-

+ erhaltene zuschüsse  49.000.-

= Defizit  29.000.-

Ergibt ein Defizit von (pro Jahr)  4.100.-

das defizit der Glorer hütte betrug in den letz-
ten 7 Jahren durchschnittlich 4 te pro Jahr. zu 
den jetzt anstehenden investitionskosten kom-
men voraussichtlich kurzfristig reparaturen an 
Materialseilbahn und Gasversorgung hinzu.

Pacht, Betriebskalkulation
der positiven Beurteilung des steuerberaters 
liegt eine Betriebskalkulation des daV zugrun-
de, die unter abwägung von konservativen und 
optimistischen zahlen ein möglichst realisti-
sches szenario mit folgende eckpunkten vor-
gibt:



8 inforMation der BisheriGen Vorstandschaft

realistisch

die Übernachtungspreise sind 
anzuheben.

Übernachtungszahlen mind. 1.200
tagesgäste ca. 9.000

empfohlen wird umsatzpacht 
von mindestens

10.000.-

nächtigungsertrag + Pacht 
– Betriebsführung =

Betriebsergebnis + 6.000.-

die erzielung dieses Betriebsergebnisses setzt 
ein stringentes hüttenmanagement voraus. 
aufgabe eines hüttenreferates werden vom 
daV beschrieben:

•  Sicherstellung der Vorgaben und Auflagen 
von daV, Behörden etc.

•  Sicherstellung des positiven Betriebsergeb-
nisses 

•  Festlegung der Übernachtungs und Pacht-
preise

•  Pächter: Auswahl, Vertragsgestaltung, Inven-
tur

•  Ein gegebenenfalls Mehrjahresplanung für 
hütte erstellen

•  Finanzcontrolling: Übernachtungszahlen, Kas-
sensystem (mtl. Kontrolle)

•  Arbeitstrupp, neue Mitglieder akquirieren
•  Marketing: Flyer, Patenschaften, InternetPrä-

senz
• Wegebewartung
•  Zusammenarbeit mit Dritten

 eine Buchhaltung nach dateV-Muster mit daV-
Kontenrahmen sollte betrieben werden. die 
Beteiligung am daV-spendenaufruf ist Vor-
aussetzung für den daV-zuschuss, zumindest 
4 Jahre lang.

2. Kletterhalle
um eine professionelle einschätzung zur Kon-
zeption einer neuen Kletterhalle für eichstätt zu 
ermöglichen, hat der Vorstand ein treffen mit 

herrn elias hitthaler vom hauptverein abgehal-
ten. herr hitthaler ist der zuständige fachmann 
für Kletteranlagen. Mit dabei waren alex we-
ber und thomas dauser.
 
Das Treffen hat folgendes ergeben:
für eichstätt käme bei der aktuellen ein-
wohnerzahl und unter Berücksichtigung der 
Konkurrenzsituation zur ingolstädter Klet-
terhalle ein objekt mit ca. 600 qm Klet-
terfläche und Boulderfläche in frage. 

Eine Idealkonstellation wäre:
• ca. 20 X 20 m Grundfläche
• ca. 12 m Höhe im Innenraum
•  Kletterwände an drei Seiten, Kasse, Theke, 

umkleide, cafeteria, wc

Idealerweise zusätzlich: 
•  Räume für eine Geschäftsstelle, das Material-

lager, archiv und einen schulungs- bzw. Ver-
sammlungsraum (ca. 20 Personen)

 die Möglichkeit 1-2 außenwände in außen-
kletterwände umgestalten zu können, wür-
de laut Herrn Hitthaler die Öffentlichkeits-
wirksamkeit und die auslastung steigern. 

Kosten für ein solches Idealobjekt: 
 800.000 eur ohne Grundstückskosten 

zu einer zuschussbeantragung müssen 20  % 
eigenkapital vorhanden sein.
das sind bei 800.000.- eur realisierungskos-
ten: 160.000.- eur. 
die so definierte ideallösung einer neuen Klet-
terhalle in eichstätt muss ehrenamtlich als sek-
tionshalle geführt werden, um zuschüsse des 
hauptvereins und des BLsV zu erhalten. 

Zuschusslage/Finanzierungsmöglichkeit 
Kletterhalle: 
BLsV zuschuss  300 te 
DAV (Zuschuss + Darlehen)  240 TE
 (10% Zuschuss / 20 % langfristiges Darlehen)
Sektion Barmitttel 20% = 160 TE
Bankdarlehen  100 te
Summe  800 TE



inforMation der BisheriGen Vorstandschaft 9

eine neue, größere, professionelle Kletterhalle 
wäre in eichstätt lt. hauptverein mit erfolg zu 
etablieren. eichstätt ist universitäts- und schul-
standort. Bei einer zusammenarbeit mit den 
eichstätter Bildungseinrichtungen können alle 
profitieren.
das auslaufen des Pachtverhältnisses in der 
hofmühl-Kletterhalle ab 2016 ohne deutlich 
höherwertigen ersatz hätte dagegen eine ne-
gative auswirkung auf unsere Jugendarbeit, die 
Mitgliederentwicklung und die schon jetzt stark 
angefragte Vernetzung mit den eichstätter Bil-
dungseinrichtungen.

Aufgaben eines Kletterhallen-Referates:
• Bauplanung, Raumangebot
• Sponsoring
• Kletterangebot, Routenbau
• Öffnungszeiten, Aufsicht
• Preisdesign
• Veranstaltungsdesign
• Kursangebot

3. Organisation – Geschäftstelle
Mitgliederzahl und -struktur erfordern einen 
höheren organsiationsgrad. 
< alterstruktur der Mitglieder>
<Mitglieder nach eintrittsjahr>

für mehr Professionalisierung der Verwaltungs-
arbeit und entlastung der Vorstandschaft ist der 
aufbau einer Geschäftsstelle erforderlich, Be-
setzung durch eine qualifizierte fachkraft auf 
max. 400-euro-Basis.

Stellenbeschreibung Geschäftsführer
• Führung der Geschäftsstelle
• Buchhaltung, Kostenstellen, Steuern
•  Kalkulationen (z.B. Bergferien; Touren; Kur-

se; Jugendfahrten)
•  Controlling, Kontrolle der monatlichen Hüt-

ten-abrechnungen
•  Entwurf des Haushaltsplanes 
•  Führung diverser Statistiken und Übersichten 

(z.B. Mitgliederentwicklung; Hüttenauslas-
tung; nächtigungszahlen; eintritte und um-
sätze Kletterhalle)

• Mitgliederverwaltung
• Versicherungen
• Vorbereitung aller Verträge
•  Pacht und Betriebsführungsverträge der 

hütte
• Satzung, Gemeinnützigkeit, Steuern
• Akquisition von Finanzmitteln
• Marketing und PR 
• Veranstaltungsorganisation
• Vorbereitung von Sitzungen

Zum Schluss
für die sektion eichstätt bedarf es großer an-
strengungen.
einnahmeseitig müssen neue Quellen erschlos-
sen werden.
der daV hat in seiner hauptversammlung für 
2014 eine erhöhung der Verbandsbeiträge be-
schlossen; alleine dies erfordert schon eine an-
hebung der Mitgliedsbeiträge. 
eine weitere Möglichkeit ist die umlageerhe-
bung; dazu ist eine satzungsänderung nötig.

alles gleichzeitig geht nicht; in welcher reihen-
folge die aufgaben angegangen werden, darf 
nicht nur durch sachzwänge bestimmt werden. 
eine mittel- bis langfristige Planung muss ein 
Gleichgewicht der verschiedenen interessen-
lagen herstellen.
wesentliche erfolgsfaktoren sind die stärkung 
des ehrenamts, die förderung der nachwuchs-
arbeit und das gemeinsame Miteinander.

Alterstruktur 2010
m w

1-6 Jahre 19 23  
7-10 Jahre 59 46  
11-14 Jahre 86 56  
15-18 Jahre 52 59  
19-27 Jahre 149 106 655
28-40 Jahre 205 140 345
41-60 Jahre 363 263 626
61-96 Jahre 234 95 329
summe 1167 788 1955
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am wochenende machen sich 9 frauen auf 
den weg in den chiemgau. wir starten bei 
huben und haben als heutiges ziel die Prie-
ner Hütte (1411m). Nach einem Anruf beim 
hüttenwirt lassen wir unsere schneeschu-
he im auto liegen, und machen uns mit Grö-
deln auf den weg. als wir die forststraße kurz 
verlassen, versinken wir bis zu den Knien im 
schnee. an der hütte genießen wir bei herr-
lichem wetter die aussicht und lassen den tag 

Frauentour zum Geigelstein am 3.und 4. März 2012

gemütlich ausklingen. am nächsten Morgen 
machen wir uns auf den weg zum Gipfel. nach 
eineinhalb stunden erreichen wir den Geigel-
stein (1808m). Leider ist es heute neblig und 
wir steigen nach kurzer rast wieder ab. an der 
Priener hütte machen wir nochmals halt und 
wandern ins tal. selbstverständlich lassen wir 
unsere frauentour in einem café ausklingen, 
bevor wir uns auf den heimweg machen.
danke für dieses herrliche wochenende.

 Monika Kirsch 

aus der seKtion 11
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im vergangenen wanderjahr 2011 wurden von 
mir 9 wanderungen durchgeführt, 225 wan-
derfreunde haben daran teilgenommen und 
106 km auf „schusters rappen“ zurückgelegt.

ein höhepunkt im wanderjahr ist immer 
wieder das Grillfest in der ochsenfelder hüt-
te, das von Petra und Gerd seibold organisiert 
wird. ihnen und allen anderen, die im hinter-
grund zu einem gemütlichen nachmittag bei-
getragen haben, ein herzliches dankeschön.

zur Bergmesse nach Breitenfurth wurde ich 
von 21 wanderern begleitet. das trachtenheim 
war wie immer das ziel der Jahresabschluss-
wanderung rund um eichstätt. die 28 teilneh-
mer wurden von unserem „hausmusiker“ willi 

Nachmittagswanderungen

eder sowie vom wirt musikalisch unterhalten, 
auch diesen beiden ein „Vergelts Gott“.

Georg Reich
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die familiengruppe fuhr am 11.februar mit 30 
Personen, davon 15 Kinder und 15 erwachse-
ne, mit dem zug nach Garmisch-Partenkirchen 
in die Partnachklamm. Mit ihren wunderschö-
nen eiszapfen war die Klamm einfach nur ein 
traum. ich kam mir wie in einem eispalast vor. 
nachdem wir die Klamm durchlaufen hatten, 

Partnachklamm – Tour der Familiengruppe

kehrten wir im forsthaus Graseck ein. dort 
konnten wir uns stärken. danach fuhr ein teil 
mit der seilbahn nach unten, der andere teil 
ging zu fuß. es war knapp, doch wir schaff-
ten es gerade noch zum Bus. der tag war sehr 
schön! die familiengruppe sollte so etwas öf-
ter machen! 

Sophia Bernecker
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der ochsenälpeleskopf ist ein Berg an der 
deutsch-österreichischen Grenze in den am-
mergauer alpen. der zugehörige, tiefer ge-
legene ochsenälpele ist 1778 m hoch. am 
11.03.2012 starteten wir, eine Gruppe von 
11 daV-teilnehmern, um 6 uhr von Pfünz in 
richtung Garmisch-Partenkirchen zu unserem 
schneeschuhunterfangen. die anfahrt ver-
lief ohne zwischenfälle. der aufstieg erfolg-
te ab dem hotel ammerland über den schüt-
zensteig und dauerte insgesamt ca. 3 stunden, 
auch ohne zwischenfälle. die schneeverhältnis-
se waren pappig und in höheren Lagen auch 
harschig.
auf dem Gipfel hat man bei klaren wetterver-
hältnissen eine herrliche aussicht auf füssen, 
den säuling, den hohen straußberg sowie auf 
das zugspitzmassiv. ein weiterer benachbar-
ter Gipfel im Süden ist der Kreuzkopf (1909m), 
welcher direkt über das Kuhkarjoch erreichbar 
ist. unserer Gruppe wurde diese aussicht lei-
der durch eine milchige nebelsuppe verwehrt 
und noch dazu wehte uns ein eisiger wind um 

Ochsenälpele mit Schneeschuhen

die nase. wir hielten uns auch nicht lange auf 
und begaben uns auf den abstieg, wahrschein-
lich über das Kuhkarjoch. der eisige wind hielt 
an und durch einen zwischenfall, ein Materi-
alteil löste sich von einem schneeschuh einer 
teilnehmerin, waren die restlichen teilnehmer 
noch länger der Kälte ausgesetzt. zum Glück 
hatte eine teilnehmerin das passende ersatz-
teil dabei, das sie schon seit ein paar Jahren in 
ihrem rucksack mit sich herumtrug.
zum Glück hatte auch der Veranstalter noch 
ein paar handschuhe übrig und verhinderte 
damit das abfrieren der finger einer anderen 
teilnehmerin. eine halbe stunde später legten 
wir an einem windstillen ort eine Pause zum 
Brotzeitln ein. der rest der tour war eine einzi-
ge, schöne rutschpartie mit unterschiedlichen 
steilheitsgraden.
abschließend trafen wir uns dann noch zur ein-
kehr in der ammerwaldhütte. Mit einer groß-
zügigen Portion Kaiserschmarrn und warmen 
Getränken kamen die Lebenskräfte wieder zu-
rück. Hanna Faltlhauser

aus der seKtion 15
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Herbstwanderwoche im Virgental

Berg- und Kulturwanderung im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern
vom 4. bis 10. September 2011

die drei umstände, welche diese jährliche 
herbst wanderwoche auszeichnen, sind:

Zum Ersten die Führer-Troika mit Gerd und 
Günter Sturm und Gerd Seibold.

wann hat man schon das Glück, eine woche 
lang einen Bergführer, tourenplaner und rund-
um organisator wie den Günter an der seite zu 
haben, der nun wirklich (SummitClub) Berg 
und tal und hütten kennt und der es über-
nimmt, täglich die „genussorientierte“ Gruppe 
zu führen. und wo bitteschön bekommen die 
leistungsorientierten jungen Gipfelstürmer ei-
nen alleskönner und allesbezwinger wie den 
Gerd Seibold als täglichen Führer (der auch ver-
antwortungsbewusst genug ist, 100 m unter-
halb des Venediger-Gipfels abzubrechen, wenn 
es die umstände erfordern).

und wo steht ein gleichermaßen unerschüt-
terlicher wie erfahrener und anekdotenreicher 
organisator als senioren-ombudsmann zur 
Verfügung, wie der Gerd sturm.

so ein dreigestirn ist ein Glücksfall und allein 
schon genügend anlass, sich immer wieder auf 
diese wanderwoche zu freuen.

Zum Zweiten ist es die von Günter immer 
treffsicher vorgenommene Ziel – Touren- 
und Logisauswahl.

Diesmal gings in Osttirol ins Virgental (in 
Matrei von der felberntauernstraße nach wes-
ten abzweigend) und dort in den Brauereigast-
hof Panzl in Virgen. dem tal sagt man ein be-
sonders angenehmes und wohltuendes Klima 
nach, Virgen gilt als das sonnendorf osttirols. 

zum Gasthof Panzl und zu den wirtsleuten 
Paul und Maria aßmair kann gesagt werden, 
dass unterkunft und Verpflegung und angeneh-
me atmosphäre spitze waren. 

da Virgen im Grunde zwischen Großglock-
ner und Großvenediger liegt, reichten die 
täglichen touren von „König zu Königin“. 

Das dritte Charakterristikum dieser Wan-
derwoche ist, wie sich aus der folgenden 
kurzgefassten Aufstellung ersehen lässt, die 
wohltuende Verwirklichung des Twin-Prin-
zips, so dass für jeden Tag mehrere Tou-
ren-Varianten vorgeschlagen werden. die 
schwereren führte Gerd seibold, die leichteren 
(genussorientierten, denen sich auch der Be-
richterstatter anschloss) der Günter.

auch für die Genussorientierten war durch-
aus bei aufstiegshöhen von 600 – 700 m eine 
ordentliche Leistungsbereitschaft gefordert. 
das wetter war mit ausnahme des Montags 
(Umbalfälle) und des Donnerstags (Wetter-
kreuz-hütte) durchwegs schön.

anreise am sonntag mit dem Bus. am nach-
mittag haben wir gleich noch das Kulturpro-
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gramm absolviert: wanderung nach obermau-
ern zur wallfahrtskirche „zu unserer Lieben 
frau Maria schnee“, einer auf romanischem 
Vorgängerbau 1430 – 1458 errichteten goti-
schen Kirche mit herrlicher innenausstattung, 
fresken: von taisten 1485, Leidensgeschichte 
nach Johannes, gotischer schrein und wächter-
figuren am barocken altar, Gnadenbild Maria 
und Kind, tuffstein-strebepfeiler. 

Im Einzelnen zu den Touren:
a) Gruppe Günter, b) Gruppe Gerd Seibold.

Umbalfälle:
Mit dem Bus nach Prägraten, hinterbichl, strö-
den.
a)  wanderung bei regen über die islitzer – und 

Pebellalm (1520 m). Aufstieg entlang der 
umbalfälle zur clarahütte 2036 m.

b)  Von der clarahütte über die neue rei chen-
berger Hütte (2586 m) zur Islitzer alm (Gerd, 
Max, frieda, Jörg).

Kals am Großglockner :
a)  Lift Blauspitzhütte (2305m), KalsMatreier

TörlHaus (2202m), Kalser Höhe (2434m), Eu-
ropa-Panoramaweg, Goldriedbahn, Matrei.  
b) Luckner Haus (Bus), Peischachtörl 
(2420m), Böses Weibl (3121m), Glorer Hüt-
te (2642m), Luckner Haus. (Gerd, Lilo, Frie-
da, renate, Laurin, franz)

a) Tauerntal:
 Mattreier Tauernhaus (Bus), Pferdekutsche, 
Aussergschlöß, Innergschlöß (1689 m), (Ve-
nedigerhaus). steiler aufstieg zum Gletscher-
weg und zum Gletscherschliff (2400m).
abstieg: Prager hüttenweg.

b)  Großvenediger: 
Johannishütte (2121m – Taxi). Aufstieg De-
freggerhaus (2964m) und zum Gipfel des 
Großvenediger (3666m). Umkehr 100 hm 
unterhalb des Gipfels wegen einbrechenden 
schlechten Wetters (Gerd, Renate, Frieda, 
franz, Laurin!). 

Lasörling:
a)  WetterkreuzHütte (2100 m – Taxi), Zu-

palseeHütte (2350m). Versuch Speickbo-
den (2653m) gescheitert wegen der ver-
späteten speckknödel auf der zupal-hütte. 
abstieg zur wetterkreuz-hütte.

b)  Gruppe Jörg: (die Gruppe Seibold war noch 
am Venediger). zupal-hütte, Merschenalm,  
LasörlingHütte (2350m), Lasörling (3098m), 
Prägraten (1309m) – auch eine gewaltige 
tour.
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Sajathütte:
a)  Prägraten, Bodenalm (1960m – Taxi), schö-

ner nicht schwerer aufstieg zur neuen sajat-
hütte (2600m). Sajatscharte (2750m), Johan-
nishütte (2121m), Ströden (Taxi).

b)  sajathütte: rote säule:
  respekt ob des Mutes und Könnens: Gerd, 
Lilo, franz und frieda warfen sich in die auf 
der hütte ausgeliehene Kletterausrüstung und 
kletterten über den schwierigen Klettersteig 
auf die Rote Säule (2878m). Die Schwierig-
keiten der ca. 200 m hohen felswand konn-
ten nur mit Leitern, tritten und verschiedenen 
seilsicherungen gemeistert werden. Beim ein-
stieg musste eine glatte, überhängende fels-
wand als schwierigste stelle gemeistert wer-
den. der Gipfel bot dafür den ferratisten eine 
großartige aussicht bis zu den Julischen alpen.  
abstieg durch die festflanke des Gipfels, wei-
ter wie Gruppe a)

c)  eine dreiergruppe stieg von der sajathütte 
nach Bichl ab.

unter der rubrik „besondere ereignisse“ ver-
dienen es zwei respektable touren und ihre 
teilnehmer besonders hervorgehoben zu wer-
den: 

1. Großvenediger: Die Gruppe Seibold (Gerd, 
renate, frieda, franz, Laurin) hatte sich den 
Venediger zwar für eine 2-tagestour vorge-
nommen (Taxifahrt zur Johannishütte Aufstieg 
zum defreggerhaus, dort aber nicht übernach-
tet, sondern wegen des sich verschlechternden 
wetters den aufstieg zum Gipfel gleich in an-
griff genommen, noch dazu nachdem sie auf 
dem defreggerhaus l½ stunden durch warten 
auf die Ausrüstung (Materialseilbahn) verloren 
hatten. Leider zwang die eintretende wetter-
Verschlechterung auf dem Gletscher 100 m un-
terhalb des Gipfels zum abbruch. respekt al-
len fünf teilnehmern, in sonderheit aber dem 
Jüngsten der Gruppe, dem 13jährigen Laurin 
sturm. „der apfel fällt nicht weit vom stamm!“ 
ein neuer Versuch am nächsten tag scheiterte 
an der wetterlage.

2. Böses weibl: die tour vom Luckner haus 
(1918m) auf das Peischachtörl und zum Gipfel 
Böses weibl und zur Glorer hütte war für alle 
(Gerd, Lilo, Franz, Frieda, Renate und Laurin) 
eine gewaltige tour. Laurin konnte damit sei-
ner dreitausender-sammlung einen weiteren 
stolzen Gipfel hinzufügen – und dabei kehrt er 
nach so einer tour immer so locker zurück, als 
wär nichts gewesen.

Als besonders schöne Touren seien noch 
erwähnt:
die umbalfälle mit dem daneben angelegten 
wasserschaupfad sind mit ihren in ungebändig-
ter Kraft und wildheit herabstürzenden und sich 
in den Granit einfräsenden gewaltigen wasser-
massen aus dem umbalkees ein grandioses na-
turschauspiel – ein weltnaturerbe –, das man 
Gott sei dank nicht der engergiegewinnung ge-
opfert hat. Man stelle sich vor, erwogen hat-
te man, das wasser nur in der hochsaison für 
die touristen von 10 – 16 uhr herunter zu las-
sen, im übrigen aber zu stauen und abzuleiten. 
 
eine weitere schöne tour führte uns vom Mat-
reier Tauernhaus (1512m) mit der Pferdekut-
sche in den schönsten talschluss der ostalpen 
nach innergeschlöß. herrlicher Blick auf den 
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Venediger. Grandios die harmonie und Klar-
heit des tales, seine Bildhaftigkeit und farbig-
keit, seine ruhe und unberührtheit. aufstieg 
ziemlich steil ca. 700 hm zum Gletscherschliff, 
der auf einer leicht begehbaren sanft geneigten 
welligen fläche von ca. 200 auf 300 m mit Blick 
auf den jetzt viel tiefer liegenden Gletscherfuß 
die Gewaltigkeit seiner früheren Größe und die 
Schleifarbeit der Jahrtausende (letzte Eiszeit 
vor 12000 Jahren) erahnen läßt. Bei der rück-
fahrt mit der Kutsche Besichtigung der felsen-
kapelle. 

zum Gletscherschliff ist anzumerken, dass 
dieser dem Berichterstatter beim abschluss-
abend, nachdem alle Lob- und dankesreden 
gehalten waren, eine anklage wegen unge-
schliffenen Verhaltens auf demselben gegen-

über einer Bergkameradin eingebracht hat. die 
wahrheits- und rechtsfindung durch das adhoc 
unter Vorsitz von Ludwig Kärtner zusammenge-
tretene Gericht erwies sich als äußerst schwie-
rig und bedurfte der Vernehmung zweier aner-
kannter alpiner sachverständiger, nämlich des 
Günter und des Gerd seibold. Letzterem war es 
mit seiner überzeugenden gutachtlichen stel-
lungnahme, dass im Gebirge mit Verlusten zu 
rechnen ist, zu verdanken, dass der Prozess mit 
einer einstellung unter auflagen endete.

zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
wir alle keine Verluste hatten, wohl aber hatte 
jeder der 37 teilnehmer von diesen sechs ta-
gen einen persönlichen Gewinn. 

das ist Grund genug, sich auf die heurige tour 
schon wieder zu freuen.

also dann: auf ein neues!
Klaus Forster
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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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endlich stand wieder eine fahrt der Jugend-
gruppe in die Berge an. die Vorfreude und 
die erwartungen waren unter allen teilneh-
mern groß. am sonntag, den 21.08, fuhren wir 
in dollnstein los. Mit dabei waren Lena raba, 
Xaver Brems, Verena Krause, Lukas Braun und 
meine wenigkeit, auch die beiden Jugendleiter 
bzw. der Jugendreferent Michael hiermeier und 
Benedikt Mühldorfer und deren freundinnen 
Verena und anna. unser ziel war die hütte des 
Jugendausbildungszentrums in Bad hindelang. 
sie sollte uns in den nächsten tagen, dank ihrer 
zentralen Lage, als ausgangspunkt für diverse 
wanderungen dienen. Über die woche verteilt 

Fahrt der Jugendgruppe nach Bad Hindelang

gingen wir einige schöne touren ab, wie z.B. 
den 1.teil des salewa- Klettersteigs in oberjoch 
oder das wertacher hörnle in Bad hindelang. 
Leider waren wir wegen der hochsommerli-
chen temperaturen gezwungen, unsere touren 
kurz zu halten, damit wir am frühen nachmit-
tag wieder in die schattige Kühle unserer Basis 
zurückkehren konnten. die abende verbrach-
ten wir meistens mehr oder weniger bouldernd 
mit anderen Jugendgruppen im Boulderraum. 
am donnerstag, den 25.08, mussten wir dann 
aber leider schon wieder nach hause in das re-
lativ kühle eichstätt.

Felix Koller
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am donnerstag, dem 5. Januar, ging es um 5.45 
uhr in der früh los: die ersten zwei, Lena und 
ich, wurden am dollnsteiner Bahnhof von un-
serem Leiter Michael mit dem Kleinbus einge-
sammelt. es folgten Matthias, samuel, anna, 
Katja und Jan, die noch mitkamen. 

der wetterbericht meldete vor allem in den 
Bergen extreme sturmböen – wir waren also 
schon vorgewarnt. endlich am Parkplatz der 
rofanseilbahn angekommen, machten wir uns 
fertig für den aufstieg mit den schneeschuhen. 
Vollgepackt mit unserer ausrüstung kamen wir 
völlig erschöpft an der erfurter hütte an.

nach einer Verschnaufpause, in der wir unse-
re sachen im hüttenlager abluden, ging es los 
mit der Lawinenausbildung. nicht weit von der 
hütte entfernt, begannen wir mit der suche der 
„Verschütteten“. anfangs übten wir dies, indem 
wir die LVs-Geräte im schnee versteckten. Je-
der teilnehmer des Kurses musste dieses Ge-
rät mit dem eigenen LVs-Gerät finden. danach 
übten wir das ablaufen eines Lawinenfeldes in 
Mäanderform. Bekommt man ein signal seines 
Gerätes, muss man schnellstmöglich den rich-

Anfängerkurs Schneeschuhwandern
mit Lawinenausbildung für Jugendliche
Erfurter Hütte im Rofangebirge

tungspfeilen des LVs-Gerätes folgen. Befindet 
man sich dann in der unmittelbaren nähe des 
Verschütteten (also wenn das Gerät nur noch 5 
Meter anzeigt), darf man den angezeigten rich-
tungspfeilen nicht mehr folgen, sondern nur 
noch geradeaus suchen. das Gerät sollte dabei 
dem Boden möglichst nah sein und nicht mehr 
verdreht werden. 

das mussten wir dann leider abbrechen, weil 
der sturm einfach zu stark wurde – man konnte 
kaum noch was sehen und der heftige wind hat 
einige auch fast umgeworfen.

ein paar aus unserer Gruppe, Michi, sammy, 
Jan und Matthias, entschieden sich dann aber 
doch noch dafür, einen kleinen winterspazier-
gang mit den schneeschuhen zu machen und 
konnten dabei auch ihre eigenen kleinen Lawi-
nen auslösen.

am abend wurde nach dem abendessen in 
gemütlicher runde noch Karten gespielt. zu 
allem Überfluss ist dann auch noch der strom 
ausgefallen – kein wunder bei dem sturm! ei-
gentlich war geplant, dass Benedikt an diesem 
abend noch mit den tourenski zur hütte kam. 
er konnte allerdings erst am nächsten Morgen 
aufbrechen, da der sturm einfach zu stark war. 

in der früh gingen wir dann schon etwas wei-
ter mit dem Lawinenkurs: diesmal war unser 
opfer nicht mehr das lose LVs-Gerät, sondern 
ein rucksack, der tief im schnee eingegraben 
wurde. wie am vorherigen tag gingen wir bei 
der suche vor. Bei den heutigen Übungen kam 
hinzu, dass man, wenn man sich in unmittel-
barer nähe des Verschütteten befindet, den 
Mittelpunkt der achsen anhand des LVs-Gerä-
tes herausfindet und als orientierungshilfe ein 
Kreuz aus skistöcken legt. dann testeten wir 
mit hilfe einer Lawinensonde den markierten 
Bereich. ist der Verschüttete gefunden, beginnt 



aus der seKtion 23

man, diesen seitlich auszugraben. danach sorgt 
man für wärmeschutz und beginnt wenn nötig 
mit wiederbelebungsmaßnahmen. 

nach so viel theorie machten wir einen klei-
nen spaziergang mit den schneeschuhen. 

Leider konnten wir keine größeren touren im 
Gelände machen, da die Lawinenlageberichte 
immer warnstufe 4 meldeten.

als wir uns mittags in der gemütlichen hütte 
ausruhten, kam auch Bene an.

dann ging es mit der Verschüttetensuche 
weiter, um mehr routine dabei zu bekommen. 
in Begleitung von Bene starteten wir einen wei-
teren spaziergang, um uns warm zu halten. 
den abend verbrachten wir wieder mit Kar-
tenspielen. wir haben uns entschieden, bereits 
am nächsten tag wieder heim zu fahren, da uns 
das wetter einen strich durch die rechnung 
machte.

während am samstag in der früh die meis-
ten noch mit Packen beschäftigt waren, waren 
sammy und Matthias gemeinsam mit Leiter Mi-
chi schon mit den schneeschuhen unterwegs. 
nachdem auch der rest fertig war, übten wir 
noch einmal die Verschüttetensuche. danach 
sprangen die meisten von felsen in den wei-
chen tiefschnee – es hatte ja jede nacht einen 

halben Meter neuschnee gegeben – und hatten 
dabei eine Mordsgaudi.

als wir uns schließlich auf der hütte bereit für 
die „abfahrt“ gemacht hatten, ging es los mit 
dem „abschaufeln“: Jeder packte seine schau-
fel, die eigentlich zum ausgraben der Verschüt-
teten gedacht war, und sauste damit die Pis-
ten hinunter. wenig später erwies sich das als 
schwierig, weil der viele schnee sehr weich war 
und die Pisten immer flacher wurden. unten 
angekommen, ging es gleich weiter mit dem 
ausgraben unseres Busses, der ganz schön ein-
geschneit worden war. am Parkplatz merkten 
alle, dass der Bus schwierigkeiten mit dem vie-
len schnee hatte – die reifen drehten durch. 
nach ca. 30 Minuten im Bus erwartete uns die 
nächste hürde: es war ein kleiner stau und Mi-
chi musste mit dem Bus mitten auf dem hü-
gel halten. die weiterfahrt erwies sich als sehr 
schwierig. alle stiegen aus und schoben mit an, 
doch der Bus packte die steigung nicht. also 
drehten wir um, und fuhren über schwaz rich-
tung heimat. um 20 uhr sind wir dann alle heil 
daheim angekommen, was wir nicht zuletzt un-
serem fahrer Michi zu verdanken haben. der 
Kurs hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, zu wis-
sen, was im ernstfall zu tun ist. ich finde, es war 
eine tolle erfahrung. danke an alle für die schö-
ne zeit!

Verena Krause
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Buchvorstellungen
von Gerd Stiebert

Der Deutsche, Ös-
terreichische und 
südtiroler alpen-
verein veranlassten 
ein mehrjähriges 
forschungsprojekt, 
das die Vereinsge-
schichte zwischen 
erstem und zwei-
ten weltkrieg aufar-
beiten sollte. Lange 
vor der „Machtüber-
greifung“ durch die nationalsozialisten grenzte 
unser Verein schon in den 20er Jahren jüdische 
Bergsteigerinnen und Bergsteiger aus. die auf-
arbeitung dieser Verstrickungen geschah zwar 
sehr spät, nun sind aber alle feuilletons und 
Kulturjournale voll des Lobes über das Buch 
„Berg heil!“, wie über die dazugehörende aus-
stellung, die bis zum 1. Juli 2012 in München im 
alpinen Museum zu sehen ist. neben den poli-
tischen aspekten beschreibt das Buch auch die 
großen alpinistischen Leistungen, genauso wie 
den alltag der einfachen Bergtouristen. ein drit-
ter schwerpunkt sind die wichtigen tätigkeits-
felder des alpenvereins wie naturschutz, expe-
ditionswesen, wissenschaft und didaktik. ein 
umfangreiches, spannendes, reich bebildertes 
Buch für alle, die sich für unseren alpenverein 
interessieren. 
Berg Heil! - Alpenverein und Bergsteigen 
1918-1945, herausgegeben vom Deutschen 
Alpenverein, Österreichischen Alpenverein 
u. Alpenverein Südtirol, 635 S., Böhlau Ver-
lag, 978-3-412-20830-1; 43,50 EUR.

so reich und wunderschön bebildert, dass man 
es gar nicht mehr aus der hand legen mag, ist 
stefan Glowaczs neues Buch „expeditionen“, 
untertitel: „extremklettern am ende der welt“. 

Viele, viele Bilder von fan-
tastischen fotografen, die 
die Leidenschaft Klettern 
und die Leiden auf ex-
peditionen zu den entle-
gensten winkeln der erde 
(Kanada, Venezuela, Kenia, Nepal und Patago-
nien) zeigen. dazu kurze, emotionale texte von 
Glowacz, die seine frau tanja Valérien-Glowacz 
in perfekter symbiose zu den Bildern gelayou-
tet hat. 
Glowacz, Stefan; Valérien-Glowacz, Tanja: 
stefan Glowacz expeditionen; Extremklettern 
am Ende der Welt, 237 S., m. 160 Farbabb., 
20 Duoton-Abb., Delius-Klasing-Verlag, 978-
3-7688-3339-4; 39,90 EUR

und noch so ein fantastisches „Bilderbuch“: im 
Vorwort zu uwe-carsten fiebigs „Münchener 
hausberge im Panorama“ heißt es: „dies ist kein 
wanderbuch, sondern ein aussichtsbuch, ein 
bescheidener Versuch, die schönheit unserer 
Berglandschaft in Bilder zu fassen. es ist daher 
ein vergleichsweise kleines Buch und soll zum 
Betrachten und träumen anregen.“ Letzteres tut 
es ganz sicher, aber vergleichsweise „klein“: das 
Buch ist nur 23 cm hoch, aber 49 cm breit und 
die darin enthaltenen 360-Grad-Panoramen sind 
also fast 1 Meter lang. traumhaft!!! Panoramen 
von 65 Gipfeln zwischen den ammergauer Ber-
gen im westen, den Brandenburger alpen im 
osten und dem inntal im süden werden uns vor-
geführt. in einer Leiste über den Bildern werden 
alle Gipfel namentlich gekennzeichnet und jede 
Bergregion wird auf einer vorangestellten seite 
prägnant beschrieben.
Fiebig, Uwe-Carsten: Münchner Hausber-
ge im Panorama, Dtsch.-Engl., 168 S., m. 65 
Farbfototafeln, – Edition Panorama, 978-3-
89823-400-9, Leinen, 78,00 EUR



auf den nächsten Berg-
frühling kann man sich 
schon freuen, wenn 
man heinrich Baureg-
gers neues „Großes 
familienwanderbuch“ 
unter dem Baum vor-
findet. das Buch über 
die Bayerischen haus-
berge umfasst touren 
zwischen den Königsschlössern bei füssen im 
westen bis zu welchen am Königsee im osten. 
Bauregger hat 40 schnell erreichbare touren-
gebiete herausgesucht, die auf die Bedürfnisse 
und fähigkeiten der Kinder abgestimmt sind. 
in den einzelnen Gebieten werden zahlreiche 
wanderungen und Varianten dargestellt. die 
routen führen über abwechslungsreiche wege 
und steige zu kinderfreundlichen hütten und zu 
tausend kleinen abenteuern am weg. und für 
danach gibt es hinweise auf freizeitparks, tier-
gehege, Kindermuseen und spaßbäder.
Bauregger: Das große Familienwanderbuch, 
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 ausgewählten Gip-
felzielen handelt es sich 
um extrem genussreiche, 
große oder großartige 
Bergtouren. watzmann, 
ortler, Bianco Grat, Großglockner, Marmolada, 
triglav und viele andere werden vorgestellt und 
sind so ausgewählt, dass man das Gros der tou-
ren auch alleine unternehmen kann. so lassen 
sich zwei unverhofft freie tage oder ein schön-
wetterfenster spontan nutzen, wenn man kei-
nen freund findet, mit dem man eine seilschaft 
bilden 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

anzeige
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am freitagabend trafen sich 12 erwachsene 
und 16 Kinder voller Vorfreude auf das wo-
chenende auf der AlbertLinkHütte (1053 m). 
die anreise erfolgte mit dem eigenen Pkw bis 
spitzingsee. die letzten Meter vom Parkplatz 
zur hütte wurden zu fuß bewältigt. der abend 
wurde nach dem ersten Kennenlernen und der 
Klärung der zimmerbelegung bei einer zünfti-
gen Brotzeit und manchem Bier genossen.

nach einer kurzen nacht und einem aus-
giebigen frühstück brach die Gruppe am frü-
hen Vormittag richtung spitzingsee auf. die-
sen ließen wir nach kurzer strecke und dem 
erstem fußbad der Kinder hinter uns und bo-
gen richtung talstation stümpfling-sesselbahn 
ab. zur enttäuschung mancher Kinder stiegen 
wir nicht in den Lift ein, sondern setzten den 
weg auf schusters rappen fort. ab sofort hieß 
es ‚aufiauf‘m Berg‘, was bei aufreißender wol-

Hüttenwochenende der Familiengruppe
auf der Albert-Link-Hütte vom 16. bis 18. September 2011

kendecke und strahlendem sonnenschein nicht 
mehr so schwer fiel. Den Kindern (und auch 
den erwachsenen) wurde die zeit zwischen-
durch mit verschiedenen spielen versüßt. nach 
einer rast im wald wurde die geplante route 
zum Grünsee wegen des schlechten weges ver-
worfen und wir entschlossen uns, uns richtung 
Bergstation der sesselbahn aufzumachen. der 
steile und anstrengende aufstieg wurde mit ei-
ner tollen fernsicht auf der sonnenterrasse an 
der Jagahütte belohnt. Bei Kaiserschmarrn und 
apfelstrudel waren die strapazen schnell ver-
gessen. frisch gestärkt brachen wir nach einer 
guten stunde richtung roßkopf auf, mit 1580 
m der höchste Punkt unserer familientour. 
nach kurzer Verschnaufpause und dem obliga-
torischen foto am Gipfelkreuz stiegen wir auf 
direktem wege zum Grünsee hinab. der ab-
stieg verlangte manches Geschick, um nicht 
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in den trittlöchern der frei grasenden Kühe zu 
versinken. die Kinder jedenfalls hatten ihre hel-
le freude daran. der Grünsee machte seinem 
namen alle ehren und lud wegen seiner vie-
len algen nicht einmal zum fußbaden ein. wir 
machten uns auf den heimweg und erreichten 
am späten nachmittag wieder unser Quartier. 
Bei einsetzendem Blitz und donner ließen wir 

uns das abendessen besonders gut schmecken 
und es wunderte keinen, dass im Kinderlager 
früh nachtruhe einkehrte. wegen des regne-
rischen wetters am sonntagvormittag ließ die 
Gruppe auf dem heimweg das gemeinsame 
wochenende mit einem Besuch im nahegele-
genen Markus-wasmeier-freilichtmuseum aus-
klingen.

untere straße 22   85116 egweil   tel. 0 84 24_88 70 66  fax 0 84 24_88 70 66 
mobil 01 75 / 8 34 79 99    info@egweiler-werbeagentur.de   www.egweiler-werbeagentur.de

josef marschalek
egweiler-werbeagentur

mediengestaltung   medienproduktion 
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Traumtouren in der Ötztaler Gletscherwelt

So berühmt das Ötztal ist, so unbekannt ist das Pitztal. Es zeigt einen ganz eige-
nen  charakter, ist schärfer eingeschnitten, viel dünner besiedelt und noch erfreulich 
 ursprünglich. Rund um das Pitztal erheben sich die Ötztaler Alpen mit der Wildspitze 
(3772 m) am mächtigsten. Beste Voraussetzungen also für eine Bergwanderwoche in 
grandioser hochgebirgslandschaft.

für die genussorientierten wanderer gibt es eine riesige auswahl an almen- und 
 Panoramawegen und Gipfel über der 3000 m Marke.

Grandiose Gletscherszenerien bieten z. B. der fuldaer und der cottbuser höhenweg.

Vom Brunnenkogel (3440 m, mit der Seilbahn zu erreichen) gibt es ein umwerfendes 
Gletscherpanorama zu genießen und der abstieg über den sehr gut versicherten Pitz-
taler Gletschersteig ist einer der höhepunkte der woche.

für die mehr leistungsorientierten Bergwanderer bieten sich täglich Berge über der 
3000 m Grenze an. Ein bis fünf Stunden Aufstieg sind u.a. auf Jochköpfle (3023 m), 
Mittagskogel (3159 m), Parstleswand (3096 m) und Hohe Geige (3393 m) zu bewäl-
tigen.

wie bereits in den vergangenen Jahren werden die touren täglich nach wetter, 
interesse, Lust und Laune mit allen teilnehmern abgestimmt.

unser komfortables „Basislager“ ist das 4* sport- und Vitalhotel seppl in weißwald, 
das mit großem sauna- und wellnessbereich, einer gemütlichen Brotzeit am nachmit-
tag und einem fünf-Gang-wahlmenü am abend die perfekte regeneration verspricht!

Termin: 2. – 8. September 2012

Hotelkosten pro Person/Tag/Doppelzimmer  EUR 60.— (im Nebenhaus)

bei Unterbringung im Haupthaus Aufpreis  EUR 5.— pro Person/Tag 

Mehrpreis Einzelzimmer  EUR 10. pro Person/Tag

Kosten Bustransfer  EUR 120.—

die Planung und Leitung der wanderwoche liegt wieder in den bewährten händen von 
Gerd sturm, Gerd seibold und Günter sturm.

Anmeldung bitte bis spätestens 30. Juni bei Ilse Jennuwein im Modeeck (Marktplatz 2)

Einladung zur Herbstwanderwoche im Pitztal
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Mittwochnacht um 4.00 uhr starteten wir an 
der Kletterhalle der hofmühl. Michael hatte 
seinen Vw-Bus vollbepackt und Benedikt steu-
erte ein ziemlich langes Gefährt: Vw-Bus mit 
wohnwagen! insgesamt waren wir mit unseren 
Begleitern Michael und Benedikt zwölf freu-
dig aufgeregte teilnehmer. schon beim ersten 
wassereinkauf in arco wurde Michael beim 
zahlen über den tisch gezogen. das passier-
te ihm zum Glück nicht noch einmal. nach an-
kunft auf dem campingplatz gegen 10.00 uhr 
schufteten wir erst einmal tüchtig, um es uns 
für die nächsten tage gemütlich zu machen. 
danach ging es endlich zum Klettersteig colo-
dri. zu unserer freude endete der Klettersteig 
in arco, so dass wir uns zur stärkung gleich ein 
eis gönnten. am campingplatz machte sich 
die Kochgruppe sofort ans werk und bereitete 
zwar leckere, aber sehr kleine Portionen spa-
ghetti zu. der rest der Gruppe vergnügte sich 
währenddessen beim federballspiel.

am nächsten Morgen machten wir uns auf 
den weg zum Klettersteig Gerado sega. auf 

Bergfahrt der Jugendgruppe IV
der Sektion Eichstätt des DAV nach Arco – 4. bis 9. April 2012

der wanderung dorthin ließ uns der sonnen-
schein ganz schön im stich und immer wieder 
regnete es. zu unserer entschädigung entdeck-
ten wir auf unserem weg aber einen feuersa-
lamander, den Michael sofort fotografierte. zur 
Überquerung eines flusses bauten wir eine 
abenteuerliche seilbrücke und hievten uns so 
alle trocken hinüber. das war wirklich sehr spa-
ßig. der Klettersteig war für viele von uns ganz 
schön anspruchsvoll, da einige von uns leider 
noch nicht zu den zwei-Meter-Männern gehö-
ren. oben angekommen genossen wir die gute 
aussicht und vor lauter Bewunderung über das 
tolle Panorama verlor Benedikt die Kontrolle 
über Jean-Pierres wasserflasche, so dass die-
se den gesamten Klettersteig hinunterfiel. das 
war für die nachfolgenden Kletterer bestimmt 
kein erfreuliches ereignis! dadurch hatten wir 
an erfahrung wieder gewonnen: aufpassen auf 
unsere ausrüstung!!!!

das abendessen, bestehend aus super 
knusprigen Bratkartoffeln (4kg), führte leider 
wieder nicht zur völligen sättigung aller teil-
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nehmer, so dass einige bestimmt schon 500 g 
leichter waren. den restlichen abend verbrach-
ten wir mit einer gemütlichen uno-runde im 
Kerzenschein, voll romantisch!

am freitag teilte sich unsere Gruppe. ein teil 
machte sich auf zur eselswand, um dort Mehr-
seillängen-routen zu üben. der rest der trup-
pe machte den Klettersteig susati. Bei unserer 
rückkehr stellten wir fest, dass das zelt von 
anton und Jean-Pierre durch den regen völlig 
überschwemmt war. zum Glück gab es noch 
andere nette Leute vom daV-eichstätt am cam-
pingplatz, die uns eines ihrer trockenen zelte 
anboten. nochmals vielen herzlichen dank an 
dieser stelle! Beim duschen wollte Lena noch 
ein kleines schönheitsprogramm starten. das 
ergebnis war ein voller erfolg: eine abrasierte 
daumenkuppe.

am abend freuten sich alle auf tortellini, bis 
anna das fleischverbot mit Karfreitag begrün-
dete. aber dafür gab es Gnocchi zum sattessen 
für alle, die fastenzeit war endlich vorbei!

schon gleich nach dem frühstück am sams-
tagmorgen zeigte Lenas rasur weitere folgen: 
sie kippte noch vor dem frühstück aus den Lat-
schen! Beate und christa versorgten sie liebe-
voll und brachten sie so wieder auf die Beine. 
noch ein herzliches dankeschön! nach diesem 
Morgenschreck teilte sich unsere Gruppe wie-
der auf. die einen marschierten zum rio-salla-

goni-Klettersteig, wo anton unbedingt Kläran-
lagenwasser probieren musste, mit der folge, 
dass ihn das große K…. überkam. Verständlich, 
oder?

die anderen der Gruppe gingen auf den son-
neplatten Mehrseillängen-touren. dort begeg-
neten wir auch vielen Base-Jumpern. allein das 
zuschauen war spektakulär!

am nachmittag wollten wir eigentlich den 
Mori-Klettersteig gehen, aber das wetter mach-
te uns einen strich durch die rechnung, so dass 
wir uns wieder mit eisessen in arco trösteten. 
auch eine nette, empfehlenswerte alternati-
ve! die Jungs unserer Gruppen vergnügten sich 
dann noch mit dem film „fast five“ im Micha-
el-Bus. zum abendessen gab es jetzt endlich 
die heißersehnten tortellini mit tomatensoße. 
Mit stirnlampen machten wir uns spätabends 
noch einmal auf zum rio-sallagoni-Klettersteig. 
war mal was ganz interessantes und neues, im 
dunkeln zu klettern!

am sonntagfrüh machten wir uns erneut auf 
zum Mori-Klettersteig. am Gipfel hatte der os-
terhase anna für uns ostereier versteckt, die 
wir mit Begeisterung suchten und mit noch grö-
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ßerer Begeisterung sofort verzehrten. nachmit-
tags übten wir uns im sportklettern, also ganz 
normales Klettern am felsen ähnlich wie an der 
Kletterwand in der halle. alle – außer anton, 
der sich noch nicht erholt hatte– genossen am 
abend eine Pizza in arco. danach wieder das 
obligatorische uno-spiel bei Kerzenschein.

der letzte Morgen war richtig kalt! wir früh-
stückten bei 2° c und Michael zog es vor, da-
bei handschuhe zu tragen! eigentlich sehr ver-
nünftig. danach bauten wir ab und gönnten uns 

zum abschied und vor der heimfahrt noch ein 
gemeinsames abschlusseis.

insgesamt war es eine erlebnisreiche und lus-
tige woche mit viel Kameradschaft und spaß 
in und an der natur. abschließend möchte ich 
mich in diesem zusammenhang ganz herz-
lich bei unseren Betreuern bedanken, die die-
se fahrt für uns organisiert und dazu auch ihre 
eigene freizeit geopfert haben. ich hoffe und 
freue mich schon auf eine weitere arco-fahrt 
im nächsten Jahr!

  Samuel Schneider
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SEIT 1728

MARIEN - APOTHEKE

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

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

...immer die richtige Wahl.

Gabrielistraße 8 . 85072 Eichstätt
Telefon: (0 84 21) 9 79 30 . Telefax: (0 84 21) 97 93 17
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Das Fachgeschäft in Eichstätt
HERRENMODE 

JENUWEIN



aus der seKtion 33

�������

���������
�����

�������

���������
�����

Ausgezeichnete
Hofmühl-Qualität,
die man schmeckt.
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Das  Geheimnis  flüssigen  Goldes!

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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am 16. oktober trafen sich 11 erwachsene und 
23 Kinder am Parkplatz unterhalb von schloss 
Prunn.

nach einem kurzen aufstieg hatten wir Gele-
genheit für eine kurze schlosshofbesichtigung, 
da wir noch auf ein paar nachzügler warten 
mussten.

als wir vollzählig waren, setzten wir unse-
re wanderung auf einem waldweg durch den 
herbstlichen Prunner forst fort. auf ihm gab es 
für unsere jungen forscher jede Menge zu ent-
decken, so dass keine Langeweile aufkam.

nachdem wir den wald verlassen hatten, 
ging es weiter auf feldwegen bis zur ortschaft 
randeck. dort besichtigten wir die sehr beein-
druckende Burgruine, die hoch über dem alt-
mühltal thront. Vom Burgfried aus bot sich uns 
ein herrlicher Blick über das altmühltal bis zur 
Befreiungshalle hinunter.

Bevor wir den abstieg nach essing in an-
griff nahmen, legten wir eine rast in der rit-

Wanderung der Familiengruppe
auf dem Panoramaweg von Prunn nach Essing

terschänke ein. Planmäßig kamen wir in essing 
am schiffsanleger an, um mit dem letzten schiff 
zurück nach Prunn zu fahren. Leider hatten wir 
aber die rechnung ohne den wirt, oder besser 
den Kapitän, gemacht. denn der hatte anschei-
nend kurzerhand beschlossen, die letzte fahrt 
einzusparen, um, so hoffe ich, mit seiner fami-
lie einen gepflegten nachmittagskaffee zu trin-
ken.
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Während Mann (also ich) über das Handy 
versuchte, den schuldigen zur rede zu stellen, 
hatte Frau (Petra und Maria) zwei jugendliche 
autobesitzer ausfindig gemacht, die sich gera-
de darauf vorbereiteten, an dem rastplatz eine 
wasserpfeife zu rauchen.

Mit ihrem weiblichen charme konnten sie ei-
nen der beiden herren dazu überreden, unsere 
autofahrer zum Parkplatz zu fahren, um die au-
tos zu holen. so kamen wir doch noch wohlbe-
halten zurück nach Prunn.

Alfred Bihler

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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Liebe Sektionsfreunde,
liebe Bergkameraden,

als wahrscheinlich älteste und längste Kenner 
der Glorer hütte in unserer sektion, zu dem vie-
len, bereits Gesagten noch ein paar worte von 
unserer seite: 
Viele von euch wissen nicht, welchen schatz sie 
mit der Glorer hütte haben und sehen den sinn 
der jetzt erforderlichen anstrengungen nicht 
ein. ein paar vernünftige und richtige argumen-
te „pro hütte“ haben wir aber erfreulicherwei-
se auch gelesen.

Hier unsere Meinung zur Sache:
die Glorer hütte liegt in einer ganz besonde-
ren, außerordentlich reizvollen und vielseitigen 
Hochgebirgslandschaft (nicht zuletzt im Gebiet 
des höchsten Berges von Österreich).

sie ist idealer ausgangspunkt für hochgebirgs-
touren (richtige Hochgebirgstouren bis in den 
Gletscherbereich!) der verschiedensten art.

sie ist auch für familien mit Kindern sehr geeig-
net. das argument „zu lange anreise“ zieht u. 
e. nicht. hochgebirge hat man nun einmal auch 
in eichstätt nicht vor der haustür und entspre-
chende größere unternehmungen muss man 
selbstverständlich für die ferien planen! die 
meisten aV-hütten gehören sektionen, die weit 
weg von den alpen sind. was sollten da die vie-
len norddeutschen sektionen zu ihren hütten in 
den zentralalpen sagen? hat man je von einer 
aV-hütte gehört, die aus Gründen der räumli-
chen entfernung von ihrer sektion aufgegeben 
worden ist? 
wir waren jedenfalls mit unseren Kindern von 
eichstätt und später von Bayreuth aus oft genug 
und immer wieder mit freude auf der hütte.
die interessante umgebung hat die Glorer hüt-

An alle Sektionsmitglieder,
die die Glorer Hütte schätzen und erst recht an die, 
die sie nicht genügend kennen

te schon seit langem zu einem forschungs-
schwerpunkt gemacht, aus dem viele wis-
senschaftliche, aber auch populäre arbeiten 
hervorgegangen sind (in den letzten 40 Jahren 
mehr als 30 arbeiten!). auf die neuesten Pu-
blikationen möchten wir euch hier hinweisen:

im renommierten Münchener Pfeilverlag ist 
2011 ein Band der reihe „natur- und Kul-
turererlebnisführer der universität salzburg“ 
erschienen unter dem titel „hohe tauern – 
Naturkundliche Exkursionen“ ( ISBN 9783
89937-135-2, Preis 15.40 euro). 19 fachleute 
aus Geologie, Geographie, Botanik und alpinis-
mus haben darin 10 touren in besonders schö-
ne und interessante teilgebiete dieses herz-
stücks der ostalpen ausgearbeitet. eine der 
exkursionen – wie könnte es anders sein – gilt 
dabei dem Gebiet unserer hütte mit den be-
sonderen highlights der „hochgebirgsland-
schaft auf der südseite des Großglockners“. – 
der erste teil, als auto- oder fahrradexkursion 
konzipiert, behandelt die anfahrt durch das Kal-
ser / Ködnitztal von Huben bis zum Luckner-
haus. der zweite teil führt auf dem Geomor-
phologischen Lehrpfad zur Glorer hütte, weiter 
zur salmhütte und über die Pfortscharte zu-
rück. die autoren dieser exkursion sind Lothar 
schrott und helmut stingl.

eine rein wissenschaftliche arbeit aus dem „Pe-
riglazialmorphologischen Langzeitprojekt Glo-
rer Hütte“ ist heuer (2012) in der internatio-
nal angesehenen schwedischen fachzeitschrift 
Geografiska Annaler (Series A, Physical Geogra-
phy, S. 43 – 57) veröffentlicht. Die Arbeit ( Titel: 
detection of Mountain Permafrost by ... - an ex-
ample from the Glatzbach catchment, austrian 
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alps) berichtet über geophysikalische untersu-
chungen von Permafrost im Glatzbach-einzugs-
gebiet und schneidet damit ein aktuell brisan-
tes Thema an (Stichwort „Klimaänderung“). Die 
autoren gehören zur arbeitsgruppe um Prof. 
Lothar Schrott (Univ. Salzburg), der das For-
schungsprojekt 2008 von meiner Bayreuther 
arbeitsgruppe übernommen hat.

wegen der einmaligen Vielfalt von Pflanzenar-
ten im Bereich unserer hütte ist eine botani-
sche Ergänzung/ Erweiterung des derzeitigen 
Lehrpfadführers geplant. die dazu notwendi-
gen Geländearbeiten wurden im vorigen Jahr 
durchgeführt. Prof. Erwin Beck (Univ. Bay-

reuth), ein renommierter Botaniker, wird hier 
der autor. die Publikation ist, wie ja auch der 
bereits vorliegende Lehrpfadführer, nicht für 
wissenschaftler, sondern für interessierte Lai-
en gedacht (  die aber oft unglaubliche Detail-
kenntnisse haben).

das alles ist– so hoffen wir – anlass für euch, 
wieder oder endlich einmal die Glorer hüt-
te zu besuchen und sich jetzt für das noch zu 
bewältigende Projekt und den erhalt der hütte 
als Kleinod unserer sektion einzusetzen. diese 
hütte kann nicht aufgegeben werden. es wäre 
gewissermaßen die zerstörung der identität un-
serer sektion. es wäre ein irrsinn!

Eure Beate und Helmut Stingl

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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im februar war es wieder soweit. der auer 
Sepp tourte mit uns (Marianne, Josef Sch. und 
helmut) nach riobianco ins südtiroler ahrntal 
zum schneeschuh wandern. nach der problem-
losen anreise und dem Quartierbezug in der 
Pizzeria schönberg, gingen wir zur eingewöh-
nung am nachmittag noch eine schöne runde 
in unserem tourengebiet. Bei Lawinenwarn-
stufe 2, gutem schnee und satten minus 15 °c 
machten wir auf dem rückweg in der warmen 
innerhoferalm eine angenehme rast bei Kaffee 
und Kuchen. den restlichen abstieg bewältigen 
wir dann in rasantem tempo mit den auf der 
alm geliehenen schlitten. für den nächsten tag 
beschlossen wir, den 2517 m hohen speikbo-
den anzugehen. entgegen der Prognosen stieg 
mit den höhenmetern auch die temperatur. 
Bei fast angenehmen -5°c und kaum wind er-
reichten wir bei herrlichem sonnenschein den 
Gipfel und konnten ein beeindruckendes Berg-
panorama genießen. den rückweg ins tal un-
terbrachen wir nur zum „sonnenbaden“ auf 
der Mitterberger alm. das wetter blieb auch 

Mit Schneeschuhen im Ahrntal

am nächsten tag gut, sonnig und kalt. wir be-
schlossen, den 2474 m hohen Gornerberg oder 
auch „henne“ in angriff zu nehmen. in der tou-
renbeschreibung stand: Bei optimaler spurenla-
ge kaum Lawinengefahr. dies war bei der nun 
gültigen Lawinenwarnstufe 3 für diesen tag un-
sere herausforderung und auch ein mögliches 
abbruchkriterium. die tourenbeschreibung 
sollte recht behalten. eine gute und gefahrlo-
se spur zu finden war machbar und so konn-
ten wir auch diesen Gipfel bei bester fernsicht 
gefahrlos erreichen. den abstieg unterbrachen 
wir diesmal auf der Pircheralm und fuhren von 
hier mit dem rodel ins tal. für den letzten tag 
beschlossen wir eine „auslauftour“ auf den 
2278 m hohen schönberg. weil aber gegen 
Mittag das wetter schlechter wurde, machten 
wir nach einer rast auf der schönbergalm kehrt 
und gingen zum auto ins tal zurück. die rück-
reise verlief anschließend genau so entspannt 
wie die anreise. insgesamt war es ein optima-
les tourenerlebnis, das man jederzeit wieder-
holen kann. Helmut Zecherle

Planung
Bauüberwachung
Projektsteuerung
SiGe-Koordination
ENEV-Beratung

BAYAK . BAYIKA . BDB . BDK . VDA

SEIBOLD+SEIBOLD 
Architekt und Ingenieure Partnerschaftsgesellschaft
Willibaldstraße 22
85072 Eichstätt

Telefon 08421-9095-30 
Telefax 08421-90 95-50
office@seibold-seibold.de
www.seibold-seibold.de
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Bergsteigen allgemein/Klettersteige

T o u r e n

Samstag, 02. Juni 2012
FT B205  Überschreitung Hochstaufen
Vom Parkplatz Padinger alm über den fahrweg, dann auf einem steilen waldpfad empor. den 
Kamm entlang und über „steinerne Jäger“, einen gut markierten schrofen- und felssteig, zum 
staufenhaus hinauf. der abstieg erfolgt über einen weniger schwierigen weg, zunächst in Kamm-
nähe, später im steilen zick-zack durch den wald zum Parkplatz zurück.
Voraussetzungen:  absolute trittsicherheit und schwindelfreiheit, 

Kondition für 4 bis 5 stunden.
inhalt: Gipfelüberschreitung, teils im schrofengelände
Leitung: andreas Jährig
stützpunkt: reichenhaller hütte
anstieg:  im aufstieg 1100 hm, 3 std. Gehzeit zum Gipfel, 

gut zwei stunden abstieg
max. teilnehmerzahl: 8
ausrüstung: teleskopstöcke
anmeldeschluss: Montag, 14.05.2012
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: e-Mail: jaehrig-andreas@web.de, Tel. 08406/919700

15. bis 17. Juni 2012
Tour B206  Bettelwurfklettersteig im Karwendel 
 Alternativtermin bei schlechtem Wetter: 22. bis 25. Juni 2012
Kondition: groß
technik: trittsicherheit, Klettersteigerfahrung
Gipfel: kleiner Bettelwurf, großer Bettelwurf
Übernachtung: Bettelwurfhütte
anzahl der teilnehmer: 4
anmeldung: bis 9. Juni 2012
fB: per e-Mail
organisation: Lisbeth Lauter
e-Mail: l.lauter@gmx.de

Dienstag, den 26. und Mittwoch, den 27. Juni 2012
FT B207 Krottenkopf im Estergebirge
 die Überschreitung des estergebirges zählt nach Meinung von experten zu den schönsten touren 
im Voralpenland. Geplant ist eine 2-tagestour mit Übernachtung auf der weilheimer hütte.
 da es beim auf- und abstieg zur weilheimer hütte viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wird die 
genaue routenplanung in absprache mit den teilnehmerinnen getroffen.
Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern; trittsicherheit im weglosen Gelände; schwin-

delfreiheit; gute fitness und Kondition für längere tagestouren.
Leitung: franz hutter
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stützpunkt: weilheimer hütte
anstieg: ca. 1000 hm, 4-5 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 8
anmeldeschluss: 31. Mai
Vorbesprechung: Montag, 8. Juni um 19 uhr nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: Tel.: 08426/403 bzw. franz_hutter@gmx.de

Samstag, den 30.06.2012 bis Sonntag, den 01.07.2012
FT B208    Zugspitze Westweg, für (fast) alle
 auch in diesem Jahr wollen wir nicht auf die zugspitze verzichten. Mit einer hüttenübernachtung 
wird die tour auf zwei tage ausgedehnt, um mehr Gipfelzeit zu haben. wir werden es genießen, 
einmal auf dem höchsten Punkt deutschlands zu stehen. Von der ehrwalder zugspitzbahn-talsta-
tion gehen wir steil bergan in ca. 4 std. zur wiener-neustädter-hütte, wo wir übernachten. am 
zweiten tag ist die Gipfelbesteigung durch den natürlichen tunnel des stopselziehers und über 
Eisenbügel zum Gipfelkreuz (ca. 4 Std.). Für den Abstieg kann man die Ehrwalder Zugspitzbahn 
nehmen oder den langen weg durch das höllental nach hammersbach.  
Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern, trittsicherheit, schwindelfreiheit, Klettersteig-

erfahrung  K1 (Begehung des Oberlandsteiges in Aicha)
inhalt: die geführte alpine tour findet nur bei sicheren wetterverhältnissen statt.
Leitung: horst Kahles
stützpunkt: wiener-neustädter-hütte
anstieg: 1800 hm, 5-8 std. Gehzeit in 2 tagen
max. teilnehmerzahl: 6
ausrüstung:  Klettersteigausrüstung, helm, teleskopstöcke, hüttenschlafsack, warme 

Kleidung 
anmeldeschluss: 15.06.2012
Vorbesprechung: Mittwoch, 20.06.2010, 19 uhr, im wirtshaus zum Gutman in eichstätt.
treffpunkt: ehrwalder  zugspitzbahn talstation
Fragen/Anmeldung: EMail horst.kahles@gmx.de       Tel: 08424/3995

Samstag, 07.07.2012
Tour B209 Predigtstein und Rotmoosalm, FT
Vom salzbachparkplatz in Leutasch geht es über almwiesen, teils durch wald und über fahrstra-
ßen zur alten rotmoosalm. Von dort auf den Gipfel des Predigtsteins, anschließend zur neuen rot-
moosalm. und von da über almwiesen zur wangalm und zurück zum Parkplatz.
Voraussetzungen:  trittsicherheit und schwindelfreiheit, Kondition für 6 bis 8 stunden. die 

tour ist für konditionsstarke Bergwanderer geeignet.
inhalt: technisch leichte Gipfeltour, ca. 15 Km Gesamtstrecke
Leitung: andreas Jährig
stützpunkt: rotmoosalm
anstieg:  im aufstieg 1000 hm zum Gipfel, weitere 400 hm im auf und ab bis 

zur wangalm
max. teilnehmerzahl: 8
ausrüstung: teleskopstöcke
anmeldeschluss: Montag, 18.06.2012
Vorbesprechung: nach Vereinbahrung
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treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: e-Mail: jaehrig-andreas@web.de, Tel. 08406/919700

FT Samstag, den 14.07.12, Ausweichtermin: 28.07.12
Tour B210 Besteigung des Brünstlkopf, Vorderer Felderkopf
 aussichtsreiche Bergwanderung mit zugspitzblick auf schönem und unschwierigem höhenweg 
vom Brünnstlkreuz über Brünstkopf, zunderkopf, Vorderen felderkopf und wildstierlkopf zur en-
nig-alm. dabei wird ohne größere höhenunterschiede ein sehr aussichtsreicher Kamm beschrit-
ten. notkarspitze und Kienjoch im norden, hirschbühel, Kramerspitz sowie dahinter die zugspitze 
im süden bilden die Kulisse.
Voraussetzungen:  Kondition: mittel, ausdauer für 3 – 5 stündige aufstiege mit 800 – 1200 

hm sowie damit verbundene lange abstiege
inhalt:  Breite oder schmale wege, die zwar steil auf- oder abwärts führen kön-

nen, aber in der regel keine absturzgefährlichen Passagen
Leitung: werner storck
unkosten: aufteilung der fahrtkosten
anstieg: 1070 hm, 6-7 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 8
anmeldeschluss: 01. Juli
Vorbesprechung: nach absprache
treffpunkt: nach absprache
Fragen/Anmeldung: werner@familiestork.de, 08462/27231

Samstag, den 14. Juli 2012 bis Sonntag, den 15. Juli 2012
FT B211 Frauenwochenendtour im Karwendel – Soiernrunde
Voraussetzungen:  weiblich J - erfahrung im Bergwandern, trittsicherheit, allgemeine fitness 

und Kondition für eine wanderung von ca.6 std. 
Leitung: isolde wiechmann
stützpunkt: soiernhaus
Anstieg: 1300 Hm  ca. 6 Std. Gehzeit/Tag
max. teilnehmerzahl: 8
ausrüstung:  wanderausrüstung, teleskopstöcke,  wind- und wasserdichte  Kleidung, 

hüttenschlafsack  etc.
anmeldeschluss: freitag, 15. Juni 2012
Vorbesprechung: nach absprache – e-Mail
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: email@isolde-wiechmann.de  08421-8214

Freitag, 27. Juli 2012
GT B212  Aufstieg zur Zugspitze durch das Höllental
 Der Weg durch das Höllental auf die Zugspitze (2962 m) gehört sicher zu den schönsten und ab-
wechslungsreichsten aufstiegen auf einen Berggipfel. der aufstieg erfolgt in einem zug von ham-
mersbach bis zum Gipfel; abwärts benutzen wir die zugspitzbahn.
Voraussetzungen:  Erfahrung im Bergwandern und auf  Klettersteigen (z.B. durch eine Bege-

hung des oberlandsteigs in aicha); absolute trittsicherheit im weg losen 
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Gelände; Schwindelfreiheit; Kondition für lange Tagestouren (2200 hm 
aufstieg) im hochgebirge.

Leitung: sepp auer
anmeldeschluss: 1. Juni 2012
Vorbesprechung: Mittwoch, 25. Juli, 20 Uhr im Gasthof Gutmann/Eichstätt
abfahrt 5 uhr
Fragen/Anmeldung: js.auer@gmx.de oder 08426/98170

Samstag, den  04. August 2012
GT B213  Einmal rund um den Guffert am Achensee
der schattige sehr lange nordanstieg auf den Guffert ist ein ruhigeres Berggelände als der anstieg 
von steinberg aus; er erfordert allerdings trittsicherheit, schwindelfreiheit und Kondition. sehr an-
spruchsvoller Aufstieg (kurzer Klettersteig); Gipfelanstieg steil und ausgesetzt. Wunderbarer Aus-
sichtsgipfel über den achensee und in den Karwendel hinein.
Voraussetzungen:  sehr gute erfahrung im Bergwandern, trittsicherheit, absolute schwindel-

freiheit, allgemeine fitness und Kondition für eine wanderung von ca.7 
std. 

Leitung: isolde wiechmann
stützpunkt: Keiner – eigene Brotzeit
anstieg: 1250 hm,  ca. 7 ½ std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 4
ausrüstung: wanderausrüstung, teleskopstöcke, etc.
anmeldeschluss: freitag, 20. Juli  2012
Vorbesprechung: nach absprache –e-Mail
treffpunkt: nach Vereinbarung - sehr früher start 5.00 uhr 
Fragen/Anmeldung: email@isolde-wiechmann.de  08421-8214

FT Bergsteigen/Wandern
Sonntag, den 05.08.2012 bis Samstag, den 11.08.2012
B 214 Sieben Tage im Mittelpunkt der Schöpfung
die „Glocknerrunde“ ist ein neuer weitwanderweg, auf dem Bergwanderer den höchsten Berg 
Österreichs von allen Seiten gründlich kennen lernen. Eine Woche dauert die Tour. Die Eindrücke 
halten weit darüber hinaus. 
Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern, gute Kondition, trittsicherheit, schwindelfrei-

heit
inhalt:   die geführte alpine tour wurde so gestaltet, dass keine Gletscher zu über-

queren oder felspassagen mit seil zu klettern sind.
Leitung: horst Kahles
stützpunkt: hütten und Gasthöfe um den Großglockner
anstieg: 1700 hm im anstieg, 2100 hm im abstieg
max. teilnehmerzahl: 6
ausrüstung: wanderausrüstung, teleskopstöcke, hüttenschlafsack, warme Kleidung 
anmeldeschluss: 15.06.2012
Vorbesprechung: Mittwoch, 25.07.2012, 19uhr, im wirtshaus zum Gutman in eichstätt.
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treffpunkt: Kaprun
Fragen/Anmeldung: EMail: horst.kahles@gmx.de, Tel: 08424/3995

Montag, den 6. bis Samstag, den 11. August 2012
FT B215  Traumpfad München – Venedig, Etappen Bad Tölz bis Hall/Tirol
 Ludwig Grassler nennt diesen weg, den er in seinem Buch beschreibt, zu recht einen traumpfad. 
Von Bad tölz über das Karwendelgebirge nach hall in tirol führen die ersten etappen dieses weges.
Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern; trittsicherheit im weglosen Gelände; schwin-

delfreiheit; gute fitness und Kondition für längere tagestouren zwischen 6 
und 8 stunden dauer, bzw. 1000 bis 1200 hm im auf- und abstieg.

Leitung: franz hutter
stützpunkt: verschiedene hütten und Gasthöfe entlang des weges
max. teilnehmerzahl: 4
anmeldeschluss: 1. Juni
Vorbesprechung: Montag, 30. Juli um 19 uhr nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: Tel.: 08426/403 bzw. franz_hutter@gmx.de

Freitag, den 14. bis Sonntag, den 16. Sept. 2012
FT-B216 Mein 1. Dreitausender
  Mancher Bergwanderer will aus den „bayerischen höhen“ hinaus endlich 

auf einen dreitausender steigen. rund um Praxmar bieten sich dazu gute 
Möglichkeiten - und wir lernen gleich das Gelände für die schneeschuhtou-
ren im kommenden winter kennen.

Voraussetzungen: trittsicherheit im weglosen Gelände
Leitung: sepp auer 
stützpunkt: Praxmar
anstieg: 1300 hm, 6-8 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 8
ausrüstung: Bergwanderausrüstung, hüttenschlafsack
anmeldeschluss: 1. Juni
Vorbesprechung: Mittwoch, 12. sept. 20 uhr, Gasthof Klettergarten in aicha
treffpunkt 6 uhr freiwasser oder nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: js.auer@gmx.de oder 08426/98170

Freitag, den 21. bis Montag, den 24. September 2012
GT B217 Klettersteige bei den 3 Zinnen
Klettersteige in den dolomiten, welche wir heuer im Bereich der einmaligen 3 zinnen erkunden 
wollen, sind eine Klasse für sich 
Voraussetzungen:  Grundkurs Bergsteigen, Klettersteige bis Kategorie „e“ bzw. „K6“ sicher be-

gehbar (absolut trittsicher + schwindelfrei)
Leitung: ulrich rawinsky
stützpunkt: wechselnde hüttenübernachtungen
anstieg: bis 1400 hm, bis 10 std. Gehzeit
max. Teilnehmerzahl: 4 (Minimum 2)
ausrüstung: Klettersteigset, helm, persönliche ausrüstung
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anmeldeschluss: Mittwoch, 20. Juni 2012
Vorbesprechung: nach Bedarf
treffpunkt: Lehenäcker 22, 85113 Böhmfeld [ 6°°]
Fragen/Anmeldung: ulrich.rawinsky@freenet.de, tel. 08406 91012

Samstag, 22. und Sonntag 23. September 2012
FT B218 Zwei Gipfel im Karwendel
Von innsbruck werden wir über herrenhäuser zum Lafatscher Joch aufsteigen, weiter zum Gipfel 
der speckkarspitze und dann hinunter zum hallerangerhaus. nach einer Übernachtung brechen 
wir am Morgen auf, um über das Lafatscher Joch auf den kleinen Lafatscher zu steigen. der ab-
stieg erfolgt vom Lafatscherjoch wie der aufstieg tags zuvor.
 Voraussetzungen:  absolute trittsicherheit und schwindelfreiheit, Kondition für 6 bis 8 stun-

den. die tour ist nur für erfahrene und konditionsstarke Bergwanderer ge-
eignet.

inhalt:  anspruchsvolle Gipfeltouren, teils im schrofengelände, teils seilversichert 
an der speckkarspitze. Kletterstellen i und ii am Lafatscher, absturzgelän-
de.

Leitung: andreas Jährig
stützpunkt: hallerangerhaus
anstieg:  im aufstieg 1600 hm, und 1000 hm abstieg am 1. tag.
 am 2. tag weitere 950 hm zum Gipfel  und 1450 hm abstieg.
max. teilnehmerzahl: 4
ausrüstung: Bergwanderausrüstung, hüttenschlafsack
anmeldeschluss: Montag, 02.07.2012
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: e-Mail: jaehrig-andreas@web.de, Tel. 08406/919700

Samstag, den 06.10.2012 bis Sonntag, den 07.10.2012
FT  B219 Genusstour in bayerischer Bilderbuchlandschaft
abgestimmte touren für Genusswanderer und erste alpine ausflüge, bei denen nicht sportliche 
höchstleistungen und erklommene höhenmeter im Vordergrund stehen: angenehme wege, vor-
bei an verschlungenen Bächen und sonnigen almen, hinauf auf die Voralpengipfel des spitzing-
gebietes.
 Genießen wir den reiz der Bergwelt, die Bewegung in einmaliger naturlandschaft und die herrli-
chen ausblicke. die wohlige atmosphäre und das kulinarische angebot der hütten werden uns in 
ihren Bann ziehen.
Voraussetzungen:  etwas erfahrung im Bergwandern, trittsicherheit, allgemeine fitness und 

Kondition für eine wanderung von ca. 6 std.
Leitung: horst Kahles
stützpunkt: 2 hüttenübernachtungen im spitzinggebiet
anstieg: 600 - 900 hm, ca. 6 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 8
ausrüstung:  wanderausrüstung, teleskopstöcke, warme, wind- und wasserdichte  

Kleidung, hüttenschlafsack.
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anmeldeschluss: freitag, 07.09.2012
Vorbesprechung: Mittwoch, 26.09.2011, 19 uhr, im wirtshaus „Gutmann“ in eichstätt.
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: EMail :  horst.kahles@gmx.de, Tel. 08424/ 3995

Freitag 2. bis Sonntag 4. Nov. 2012
 Alternativtermin bei schlechtem Wetter: 9. bis 11. November2012
B 220 Winterraumtour 
Kondition:          groß
technik:             trittsicherheit, Klettersteigkenntnisse
Gipfel:                je nach Bedingungen
Übernachtung: in einem romantischen winterraum
anz.d.tn:          4
anm.:                 bis 1. november 2012
fB:                      per e-Mail
org: Lisbeth Lauter
e-Mail: l.lauter@gmx.de

Sonntag, den 04. November 2012 Ausweichtermin 11.11.12
Tour B221 Besteigung des Altlacher Hochkopf
  sehr einfache spätherbstwanderung durch bewaldetes Gelände zur unbe-

wirtschafteten hochkopfhütte. zwischendurch ergeben sich schöne Blicke 
auf die Gipfel rund um den walchensee. die hochkopfhütte wurde von 
König Max ii. als Jagdhütte erbaut und von seinem sohn Ludwig ii. als un-
terkunftshütte genutzt. 

Voraussetzungen:  gering, allgemeine sportlichkeit und ausdauer für 2- bis 3-stündige auf-
stiege mit bis zu 800 hm sowie damit verbundene abstiege, leicht, breite 
oder schmale wege, die zwar steil auf- oder abwärts führen können, aber 
in der regel keine absturzgefährlichen Passagen

Leitung: werner storck
stützpunkt: hochkopfhütte
anstieg: 580 hm, 2,5 – 3 std. Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 8
anmeldeschluss: 28.10.12
Vorbesprechung: nach absprache
treffpunkt: nach absprache
Fragen/Anmeldung: werner@familiestork.de, Tel. 08462/27231
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Klettern

T o u r e n

K 232 Klettern in der Fränkischen 26.-28.Mai 2012
Kondition:       für 2 tage klettern
technik:         Vorstieg uiaa V 
Gipfel:            felsen in der fränkischen
Übernachtung: bei oma eichler in untertrubach
anzahl der teilnehmer: 4
anmeldung:            bis 14. Mai 2012
fB: per e-Mail
organisation: Lisbeth Lauter
e-Mail: l.lauter@gmx.de

Sonntag, den 27. Mai 2012
Tour K234  Klettern am Donaudurchbruch
  die höchsten deutschen Kalkwände jenseits der alpen finden sich nur 

knapp 70 km von eichstätt entfernt am „donaudurchbruch“. für Klette-
rer bieten die wände wunderschöne lange routen ab dem 6. schwierig-
keitsgrad und eignen sich perfekt für eine tagesfahrt von eichstätt aus. wir 
werden früh morgens starten und bis abends an der „Bischofsbucht“ klet-
tern (Topos siehe Panico Kletterführer „Südlicher Frankenjura“). Alle wei-
teren informationen erfolgen vorab per e-Mail. wenn interesse seitens der 
teilnehmer besteht, kann auch auf das thema standplatzbau eingegangen 
werden.

Technik:   Voraussetzung ist der Vorstieg im VI. Schwierigkeitsgrad (UIAA)
G:  donaudurchbruch
a:  ca. 20 Minuten zustieg zu den wänden
Ü:  tagesausflug, Kletterfahrt
anzahl der teilnehmer: 6
anmeldung: bis 18.05.
fB:  per e-Mail
Organisation: Kilian Neuwert (Trainer C Sportklettern)
e-Mail:  kilian.neuwert@web.de

K235 Klettern in den Loferer Steinbergen 20.-22.Juli 2012
Alternativtermin bei schlechtem Wetter: 27.-29. Juli 2012
Kondition: groß
technik: Vorstieg uiaa V, Mehrseillängenkenntnisse
Gipfel: wände und Gipfel um die hütte
Übernachtung:              schmidt von zabierov-hütte
anzahl d. teilnehmer: 4
anmeldung:              bis 14. Juli 2012
fB: per e-Mail
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organisation: Lisbeth Lauter
e-Mail l.lauter@gmx.de

K236 Klettern im Dammkar 28.-30. Sept. 2012
Alternativtermin bei schlechtem Wetter: 5.-7.Okt. 2012
Kondition:  groß
technik:     Vorstieg uiaa V, Mehrseillängenkenntnisse
Gipfel:        Predigtstuhl/Kreuzwand
Übernachtung: dammkarhütte
anzahl der teilnehmer:  4
anmeldung:        bis 14. Juli 2012
fB:            per e-Mail
organisation: Lisbeth Lauter
e-Mail:     l.lauter@gmx.de

K238 Klettern in der Fränkischen 20./21.Okt. 2012
Kondition:  für 2 Tage klettern
technik:     Vorstieg uiaa V 
Gipfel:        felsen in der fränkischen
 Übernachtung             bei oma eichler in untertrubach
anzahl der teilnehmer:  4
anmeldung:         14.okt.2012
fB:             per e-Mail
organisation Lisbeth Lauter
e-Mail:       l.lauter@gmx.de
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Hochtouren

Samstag, 14. und Sonntag 15. Juli  2012
GT H240 Olperer-Überschreitung
für den gemäßigten Bergsteiger bieten sich am olperer zwei anstiegswege an: der nordgrat von 
der wildlahnerscharte und der riepengrat über den markanten schneegupf. Beide wege sind teil-
weise versichert und verlangen Kletterei im zweiten bzw. dritten schwierigkeitsgrad. wir wollen 
versuchen, diese beiden Grate im rahmen einer großartigen Überschreitung miteinander zu ver-
binden. 
Voraussetzungen:  Grundkurs hochtouren, selbständiges Klettern und sichern im iii-er 

Gelände
Leitung: Markus Krümpel
stützpunkt: olpererhütte
anstieg: 1100 höhenmeter, Gehzeiten bis zu 8 stunden
max. teilnehmerzahl: 5
ausrüstung: hochtourenausrüstung, sicherungsmaterial für den Grat
anmeldeschluss: 1. Juni
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: EMail: markus.kruempel@web.de

Mittwoch, 08. bis Samstag, 11. August 2012
GT H241 Hochwilde-Überschreitung
Die „Großen Ötztaler“ lassen wir dieses Mal links liegen und besuchen die etwas ruhigere Gegend 
um das hochwildehaus. im Kessel des Gurgler ferners bieten sich als eingehtouren verschieden 
ziele an: schafkogel, Karlesspitze, falschunggspitze oder Bankkogel. als krönender abschluss ist 
die hochwilde-Überschreitung geplant. am aufstieg zur nördlichen hochwilde und am Verbin-
dungsgrat hinüber zur südlichen hochwilde muss im zweiten schwierigkeitsgrad geklettert wer-
den. die Passage ist teilweise versichert. an der südlichen hochwilde haben wir die schwierigkei-
ten hinter uns gebracht und wählen den weiten weg über den Langtaler ferner hinaus ins Gurgler 
tal. 
Voraussetzungen:  Grundkurs hochtouren, selbständiges Klettern und sichern im ii-er 

Gelände
Leitung: Markus Krümpel
stützpunkt: hochwildehaus
anstieg: 700 höhenmeter, Gehzeiten bis zu 8 stunden
max. teilnehmerzahl: 5
ausrüstung: hochtourenausrüstung, sicherungsmaterial für den Grat
anmeldeschluss: 01. Juli
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: EMail: markus.kruempel@web.de
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GT H242 Hochtour auf die Weißkugel im Ötztal 7.-9.Sept.2012
Alternativtermin bei schlechtem Wetter: 14.-16.Sept.2012
Kondition:  groß
technik:     Grundkurs hochtouren
Gipfel:        weißkugel, 3739 m
 Übernachtung             oberetteshütte
anz.d.tn:  4
anm.:        bis 1.sept. 2012
fB:             per e-Mail
org: Lisbeth Lauter
e-Mail:   l.lauter@gmx.de

Seniorenwandern

W246 Wanderung auf dem Altmühltal-Panoramaweg im Naturpark Altmühltal
die tour auf dem altmühltal-Panoramaweg ist Genusswandern pur: die naturnahe und abwechs-
lungsreiche route führt im tal entlang schilfbestandener altmühlauen. ansonsten verläuft sie über 
die sonnigen hänge des altmühljura und durch herrliche Buchenwälder. für unvergessliche au-
genblicke sorgen die faszinierenden aussichten: Von den anhöhen schweift der Blick weit über die 
ursprüngliche Landschaft der altmühljuraregion.
in einzelnen etappen von 5-7 std. Gehzeit von Gunzenhausen bis Kelheim
die einzelnen etappen werden nicht in einem stück absolviert. es ist geplant, an 1 bis 2 tagen pro 
woche zu wandern.
zeit:  1. bis 3. septemberwoche 
  die einzelnen termine werden je nach wetterlage kurzfristig festgelegt.
Voraussetzung: Kondition für eine 5-7stündige wanderung
anfahrt:  soweit möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Leitung:  franz hutter
e-Mail: franz_hutter@gmx.de   08426/403
Max. teilnehmerzahl:  10
anmeldeschluss:  1. Juli
Vorbesprechung:  1. august – ort und zeit werden noch bekannt gegeben.
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Familiengruppe

F250 Familienklettertreff Aicha ab Ansbacher Hütte
dieses Jahr wollen wir unser winterliches familienklettern im sommer weiterführen. dazu ist ge-
plant, dass wir uns um 9.00 an der ansbacher hütte treffen und dann zum Kessel oder Märchen-
turm hochsteigen. dort kann man dann klettern bzw. wer nicht klettern will, kann die zeit gerne 
auch zum Kennenlernen bzw. ratschen oder für ein gemeinsames frühstück nutzen. 
termine: a) 03.06
 b) 15.07.
 c) 05.08.
 d) 02.09. 
dauer: jeweils 9.00 bis 13.00 uhr
Für Rückfragen:  Rudolf Bernecker, Tel.: 08424/884733
e-Mail:  rudolf.bernecker69@web.de

Samstag, den 16. Juni 2012
F252 Wanderung in der Fränkischen Schweiz
an diesem samstag werden wir eine wanderung in der Gegend von Gräfenberg durch das Krum-
mestal in das trubachtal unternehmen. unser weg wird uns durch den malerischen ort Großeno-
he mit den drei zinnen nach untertrubach führen. dort werden wir zum „Marktgrafen“ aufsteigen, 
der für seinen herrlichen ausblick auf das trubachtal bekannt ist.
sicher werden wir auch ein gemütliches Gasthaus für eine einkehr finden.
Leitung: alfred Bihler
tourencharakter: familientaugliche tageswanderung
ausrüstung: wetterangepasste wanderkleidung
anmeldeschluss: 10. Juni
treffpunkt: 10 uhr, genauer ort wird noch bekannt gegeben
Fragen/Anmeldung: alfred.bihler@freenet.de, Telefon 08422/987 852

F253 Familienwanderung im Kaisinger Tal am 19.08.2012
wir wollen im Kaisinger tal eine gemütliche wanderung entlang des Kaisinger Brunnenbachs 
 machen. darin ist auch der naturlehrpfad mit den sinterterrassen, wo wir mehr über die typischen 
Lebensräume des naturparks altmühltal lernen werden.
Die Anmeldung sollte bis zum 05.08.12 bei Rudolf Bernecker unter Telefon 08424/884733 oder 
per e-Mail an rudolf.bernecker69@web.de erfolgen. der treffpunkt und die zeit des treffens wer-
den nach der anmeldung bekannt gegeben.

F254 Freitag, den 05. bis Sonntag, den 7. Oktober 2012
Hüttenwochende im Allgäu
Beim diesjährigen hüttenwochenende der familiengruppe möchte ich euch in meine allgäuer 
heimat entführen. Von unserem stützpunkt aus haben wir vielfältige Möglichkeiten den allgäuer 
Voralpenraum zu erkunden.
als unterkunft wird uns das Berghaus altmummen bei immenstadt dienen.
dieses gemütliche haus ist ein schullandheim mit hüttencharakter. die Vollverpflegung beinhal-
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tet die Bereitstellung der Lebensmittel für frühstück und für die tagesverpflegung. das frühstück 
werden wir uns in eigenregie selbst zubereiten. am abend werden wir von einer angestellten des 
hauses bekocht.
Leitung: alfred Bihler
stützpunkt: Berghaus altmummen bei immenstadt
anreise: mit dem auto bis zur hütte
max. teilnehmerzahl: 30 Personen
Kosten : 55 euro pro Person, Kinder bis 5 Jahre halber Preis, zzgl. Kurtaxe
treffpunkt: ca. 17 uhr bei der hütte 
anmeldeschluss: 29. Juli
Vorbesprechung: termin wird nach anmeldung bekannt gegeben
Fragen/Anmeldung: alfred.bihler@freenet.de, Tel.. 08422/987852

F255 Geocaching am Reisberg am 11.11.2012
wir wollen dieses Mal einen Geocache am reisberg bei Lippertshofen suchen. einem cache darf 
man – wenn man fündig wurde – nur etwas entnehmen, wenn man im Gegenzug wieder etwas 
hineinlegt (ÜEi Figuren, Münzen, etc.) und sich im beiliegenden Logbuch bzw. später auch im 
Logbuch im internet einträgt. diese schatzsuche erfolgt mit GPs-Geräten oder auch mit smart-
phones mit GPs-empfängern; jeder, der ein entsprechendes Gerät besitzt, sollte dieses bitte auch 
mitbringen.
Wer teilnehmen will, sollte sich bis zum 31.10.12 unter Telefon 08424/884733 oder per EMail an 
rudolf.bernecker69@web.de bei rudolf Bernecker anmelden.
die maximale teilnehmerzahl beträgt 30 Personen.
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Alle Termine im Überblick Sommer 2012

Monat Tag Nr. wer Art Tour

Mai 26. – 28. K232 Lisbeth Kl fränkische

 26. B230 Benedikt aK aicha

 27. K234 Kilian Kl donaudurchbruch

Juni 2. B205 andreas w3 hochstaufen

 3. f250a familiengruppe Kl Klettertreff aicha

 16. f252 familiengruppe  wanderung in der fränkischen schweiz

 15.-17. B206 Lisbeth Ks Bettelwurf

 23.  Jugendgruppe  sonnwendfeuer bei ried

 26.-27. B207 franz w2 Krottenkopf

 30.-1.7. B208 horst Ks1 zugspitze westweg

Juli 7. B209 andreas w2 Predigtstein

 15. f250b familiengruppe Kl Klettertreff aicha

 14./15. B211 Isi W Soiernspitze

 14./15. H240 Markus Kr. HT OlpererÜberschreitung

 14./21./28 B210 Werner W1 Brünstlkopf, Felderkopf Ammer

 20.-22. K235 Lisbeth Kl Loferer

 27. B212 sepp Ks zugspitze übers höllental

august 04. B213 isi Gt Guffert

 05. f250c familiengruppe  Klettertreff aicha

 5.-11. B214 horst w2 Glocknerrunde

 6.-11. B215 franz w1 München-Venedig, teil tölz bis hall

 8.-11. h241 Markus Kr. ht hochwilde-Überschreitung

 19. f253 familiengruppe  Kaisinger tal

september 1.-3. woche w246 franz w1 altmühl-Panoramaweg in tagesetappen

 02. f250d familiengruppe  Klettertreff aicha

 7.-9. h242 Lisbeth ht weißkugel
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Monat Tag Nr. wer Art Tour

 14.-16. B216 sepp w1 dreitausender

 22.-23. B218 andreas w2 Karwendel

 21.-24. B217 uli Ks6 3 zinnen

 28.-30. K236 Lisbeth Kl dammkar

oktober 05. – 07. f254 familiengruppe  hüttenwochende im allgäu

 6.-7. B219 horst w1 spitzing

 20./21. K238 Lisbeth Kl Fränkische

november 2.-4. B220 Lisbeth w winterraumtour

 11. f255 familiengruppe  Geocaching

 04./11.. B221 Werner W1 Atlacher Hochkopf am Walchensee

 

Legende:
Gt Gemeinschaftstour
aK aufbaukurs
w wanderung
Kl Klettern
Ks Klettersteig
tG tourengruppe exklusiv
ht hochtour
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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
62. Jahrgang;

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

23.6.2012 sonnwendfeuer ab 18.30 uhr am holzlagerplatz in ried,
 informationen bei raba.lena@gmx.de
4.9.2012  treffen im Volksfestzelt ab 19.00
14.10.2012 Bergmesse um 10.15 am Burgsteinfelsen bei dollnstein
1.12.2012 edelweißfest im stadtsaal

Wandertermine: 

28.05.2012    Nachmittagswanderung (Pfingstmontag)

24.06.2012    nachmittagswanderung

29.07.2012    nachmittagswanderung

august keine wanderung

September Weitwanderung (PauleserBuchberger)

28.10.2012    nachmittagswanderung

25.11.2012    nachmittagswanderung

30.12.2012    nachmittagswanderung

der redaktionsschluss für die kommende ausgabe ist der 15. september 2012
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Unsere Bankverbindungen: VR-Bank Bayern Mitte Konto 9602089  (BLZ 721 608 18)
 Sparkasse Eichstätt  Konto 3764  (BLZ 721 513 40)

www.dav-eichstaett.de
Titelbild: am Ochsentaler Gletscher (Piz Buin)
Fotograf: unbekannt

Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender Dr. Josef Bauer 08421/4343 pepibauer@gmx.de 
2. Vorsitzende Gerd Seibold 08421/909530 IB@seibold-seibold.de
3. Vorsitzender N. N.
Schatzmeisterin Renate Spiegel 08421/4848 renate-spiegel@mnet-mail.de 
Schriftführerin Margret Riß 08421/4772 om.riss@t-online.de
Vertreter Sektionsjugend Jan Rauschenberg 08421/9097725 jan.rauschenberg@yahoo.de
Geschäftsführer N. N.
  
Erweiterter Vorstand, Beisitzer
Hüttenwart Gerd Seibold  08421/909530 IB@seibold-seibold.de
Wegewart Hans Albrecht  08424/490 albrecht-johann@web.de
Naturschutzreferent Gerhard Finsterer  08421/3395 schamane1@web.de
Klettern/Sportklettern N. N.
Hallenwartin Viola Köler-Jeschke  09142/8049909 viola.lm@web.de
  Mobil 0157/73845013
Familienbergsteigen Irene Stufler  0176/77069141 
Ski alpin Daniel Seibold  0173/4413848 duesi01@googlemail.com
Mountainbike Silvia Steindl  08421/935072 silvia.steindl@gmx.de
Wanderwart Georg Reich  08458/37268 georg.reich@gmx.de
Weitwandern Dr. Franz Buchberger 08421/896550
Redaktion 
Mitteilungsblatt Christine Deiser  0841/97055017 christine-baumgartner@web.de

Ansprechpartner
Materialwart  N. N. 
Seniorenwandern Gerd Sturm  08421/9367735 renate-sturm@t-online.de
Homepage Werner Stark 08462/27231 werner@familiestark.de 
Ausbildungsreferat N. N. 
Tourenreferat Lisbeth Lauter 08421/7767 l.lauter@gmx.de 

Geschäftsstelle und 
Mitgliederverwaltung Daniela Irmer
 (nur kommissarische Mitgliederverwaltung) danirmer@web.de
 Postanschrift: Schöllis Kletterladen, Kipfenberger Str. 25, 85072 Eichstätt

Glorer Hütte 0043/(0)664332200, Hüttenwirt: Alfred Graf glorerhuette@grafconsulting.at
Luckner-Haus 0043/(0)48768555, Fax 0043/(0)487685555
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Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG, Ludwigstraße 34, 85049 Ingolstadt

Telefon 0841.3105.0   |   www.vr-bayernmitte.de   |   info@vr-bayernmitte.de

Wir fördern den Sport.

Deutscher Alpenverein
Sektion Eichstätt e. V.

Sektionsmitteilungen 62. Jahrgang Nr. 1 – Sommerhalbjahr 2012

dav-eichstaett.de


