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ein paar sachangaben und besondere Aktivitä-
ten im vergangenen Jahr sollen zu Anfang mei-
nes Berichts stehen:

der Mitgliederstand voriges Jahr am 2.3.2012 
betrug 2097 Mitglieder und heuer am 3.3.2013 
sind es 2110. eine befürchtete Austrittswel-
le nach dem etwas turbulenten wechsel in der 
Vorstandschaft ist somit ausgeblieben. 

es gab wieder eine reihe von Veranstaltun-
gen im Jahreslauf, neben den Unternehmungen 
der Fachübungsleiter und Hochtourenführer 
aus den einzelnen sparten.

Besonders zu erwähnen sind: die Maiwande-
rung nach seinsheim im steigerwald, organi-
siert durch Margret und otto riß und die wan-
derung mit Grillfest bei der ochsenfelder Hütte, 
organisiert von Georg reich und Gerd seibold. 

das 125-jährige Glorerhüttenjubiläum wurde 
mit der Gemeinde Kals ende september gefei-
ert. es war ein schönes Fest mit großer Unter-
stützung der Kalser. 

die traditionelle Bergmesse im oktober fand 
wieder bei der Kapelle hinter dem Burgsteinfel-
sen statt, im Beisein der Bergwacht dollnstein.

ebenso tradition hat das edelweißfest vor 
dem ersten Adventsonntag. diesmal hielt Andi 
dick von der dAV-Panorama-redaktion den 
Festvortrag und die Feier war gut besucht.

Gerd seibold vertrat die sektion bei der 
Hauptversammlung in stuttgart. Bei diesem 
termin war ich vom ÖAV zu einer 3-tägigen 
Hütten-info-tour durch die schobergruppe ein-
geladen, bei der es um ökologische Probleme 
bei der energieversorgung und der Abwasser-
beseitigung von Hochgebirgshütten ging. 

im Arbeitskreis sport der stadt eichstätt 
nahm ich an den sitzungen teil. Hier geht es 
nebenbei auch um die zuschussverteilung und 
sportförderung seitens der stadt.

seit Amtsantritt am 20.April 2012 wurden 8 
Vorstandssitzungen abgehalten. die verschie-
densten themen waren stets vom Gesamtvor-
stand behandelt worden.

Doch was war in unserer Sektion in dem 
vergangenen Jahr von besonderer Bedeu-
tung?

drei themen beherrschten ja auch die Öffent-
lichkeit, also nicht nur die Mitglieder selbst, seit 
dem Amtsantritt der neuen Vorstandschaft in 
einer außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung am 20.April 2012:

•  Die Frage: Erhalt der Glorer Hütte,
•  der Bau der Abwasserableitung von der Hütte 

ins tal mit stromzuführung, und 
•  Bau einer Kletterhalle.

zu 1: 
die Hütte, die von der sektion nicht erworben 
wurde, sondern ihr in wirklichkeit geschenkt 
wurde, ist nicht zu verkaufen oder anderweitig 
abzugeben. das war offenbar der Hauptgrund, 
dass die alte Vorstandschaft zurücktrat.

zu 2:
die Hütte wäre geschlossen worden, hätte man 
die Abwasserableitung nicht in Angriff genom-
men. der Bau war bereits von der Mitglieder-
versammlung vor 2 Jahren beschlossen worden 
und Beschlüsse sind umzusetzen. diese Bau-
maßnahme ist im letzten sommer in kurzer zeit 
zu aller zufriedenheit erledigt worden, dank des 
hohen einsatzes unseres Hüttenwartes Gerd 
seibold. Gleichzeitig konnte ein neuer Hütten-
pächter gefunden werden.

zu 3: 
spätestens im Jahr 2016 müssen wir mit der 
Kletterhalle aus der Hofmühle raus. wir brau-
chen also eine eigene Halle. ein neubau ist die 
einzige Lösung, da man zur zeit für eine Hal-
le in Fremdeigentum vom Hauptverein keine 
zuschüsse erhält. die Vorstandschaft hat eine 
Kommission eingesetzt, bestehend aus fünf 
experten und unter dem Vorsitz von Gerhard 

Liebe Sektionsmitglieder!



2 Vorwort des 1. Vorsitzenden

Finsterer, die sich mit den Möglichkeiten ausei-
nandergesetzt und an einem möglichen stand-
ort eine Planung durchgeführt hat. Unter ihnen 
sind Frank Glöckler, thomas dauser, wolfgang 
schöll und Markus wittmann.

die ergebnisse haben uns in der Vorstand-
schaft gezeigt, dass so ein Projekt machbar ist 
und wir möchten das Vorhaben weiterzuverfol-
gen. dazu mussten wir allerdings von den Mit-
gliedern, d.h. von ihnen, grünes Licht bekom-
men. wir dürfen nicht in blinden Aktionismus 
verfallen und müssen auf nachhaltigkeit ach-
ten. 

eine sektion wie die unsere kann nur beste-
hen, wenn Mitglieder sich freiwillig und ehren-
amtlich bereit erklären, an den verschiedenen 
Fronten mitzuarbeiten. Und so möchte ich mei-
nen dank den Leuten aussprechen, die sich für 
uns eingesetzt haben und dabei nicht im Licht 
der Öffentlichkeit stehen: es ist vor allem der 
gesamte Arbeitsdienst, der viele stunden frei-
willig auf der Hütte abgeleistet hat.

Ferner danke ich sepp Bittl, der die Berg-
messe immer so gut organisiert, den eichiner 
Buam für ihre musikalische Unterstützung, ganz 

besonders Frank Glöckler, der nicht nur in der 
Kommission mitarbeitet, sondern auch seit lan-
gem schon die beliebte skigymnastik abhält, so-
wie wolfgang schöll, gleichfalls in der Kommis-
sion, der die Geschäftsstelle übernommen hat. 
dann auch daniela irmer für die Mitgliederver-
waltung und ilse Jenuwein, der Anlaufstelle für 
Anmeldungen diverser Veranstaltungen. nicht 
zuletzt danke ich allen, die beim Vertrieb der 
Vereinsmitteilungen behilflich sind und sich im 
Hintergrund in irgendeiner Form ehrenamtlich 
für die sektion einbringen.

nicht vergessen will ich aber auch, allen Fach-
übungsleitern, tourenführern und Betreuern 
der Jugend- und Familiengruppen meinen dank 
auszusprechen. sie gewährleisten die Kernak-
tivität – das Bergsteigen –  in unserem Verein.

Gestatten sie mir noch am ende ein paar 
persönliche einschätzungen. die neu formier-
te Vorstandschaft ist bestrebt, das Beste für 
den Verein zu tun, sie arbeitet engagiert und 
mit vollem einsatz. wir haben uns auch nicht 
um unsere Ämter beworben, sondern woll-
ten, dass das sektionsleben nach dem bedau-
erlichen rücktritt der alten Vorstandschaft nicht 
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verkümmert. wir stellen uns den Aufgaben, 
die uns die zukunft bringt und möchten zum 
wohl der sektion eichstätt gute Arbeit leisten. 
ich will, dass die sektion ein moderner Verein 
wird, mit alter tradition. diese Verbindung soll-
te möglich sein und ich bin optimistisch, dass 
uns das auch gelingt. 

da zumindest der 1.Vorsitzende bei der 
nächsten Mitgliederversammlung 2014 das 
Amt in jüngere Hände übergeben wird, sollte 
sich die Mitgliedschaft heuer schon Gedanken 
machen, wer sich da gerne einbringen könnte. 
Vorschläge sind jederzeit sehr willkommen.

es ist mir auch ein Bedürfnis, der gesamten 
Vorstandschaft meinen großen dank auszu-
sprechen, dafür dass sie mich in allen Belangen 
so hervorragend unterstützt. das gibt Mut für 
die kommenden Aufgaben.

Allen Mitgliedern möchte ich zur kommen-
den sommersaison alles Gute wünschen und 
herrliche natur – und Bergerlebnisse. Vor al-
len dingen hoffe ich, dass sie gesund aus ih-
rem Urlaub und von ihren Unternehmungen zu-
rückkommen!

dr. Josef Bauer, 1. Vorsitzender
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Am Freitag, den 05.10.2012, traf sich um 18:00 
Uhr, nach einer zweistündigen Anreise, die Fa-
miliengruppe der sektion eichstädt in einer “et-
was rustikalen Hütte“ in Altmummen bei im-
menstadt.

Um 19:00 Uhr gab es dann endlich essen, 
das extra von einer Köchin für uns zubereitet 
wurde. natürlich durfte eine langweilige Lage-
besprechung nicht fehlen, in der das nötigste 
gesagt wurde.

der tag ging langsam zu ende und weil rei-
sen, Lagebesprechungen und das Aussuchen 
der besten Lagerplätze eben anstrengend ist, 
fielen alle todmüde ins Bett.

in der Früh des nächsten tages wurde die 
 Köchin schmerzlich vermisst, denn das Früh-
stück musste selbst hergerichtet werden. nach 
trank und schmaus bereitete man dann alles 
für die bevorstehende wanderung vor, die um 
10:00 Uhr dann endlich losging.

zu Fuße des Berges, den es nun zu besteigen 
galt, sehnten sich die meisten, an der Größe 
des Berges erzitternd, in ihr gemütliches Bett 
zurück.

Hüttenwochenende der Familiengruppe im Allgäu

Bald wurden die meisten dann doch noch 
wach, weil die Kühle des Baches an dem wir 
entlang wanderten ,auch noch das kleinste biss-
chen Müdigkeit aus den Gesichtern vertrieb.

so ging man dann dahin, an einer Alm vorbei, 
in der einige schon vorzeitig einkehren wollten 
(was aber von bösen Vätern verhindert wurde).

nach einem mühevollen Aufstieg erreichte 
man dann den Gaißalpsee, in dem wagemutige 
Jungs ein Bad wagten.

der Abstieg verlief ohne große Plagerei und 
wurde von einem Kuchen auf der Alm belohnt. 
Unten angekommen bestieg man eiligst die Au-
tos, weil man das köstliche essen der Köchin 
nicht verpassen wollte.

Am sonntag brach man höchst widerwillig 
auf, um nach einem Besuch in der Allgäuer Un-
terwelt (sturmanshöhle), nach Hause zu fahren.

Aber insgesamt war es ein super tolles wochen-
ende!!!

Simon Bihler
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Mayer’s reisen sind immer ein erlebnis wert,
hat uns wieder viel spaß und ein Abenteuer
beschert.

Bei der Anreise samma glei amoi hänga bliem,
musstn dann trotz Kettn no schiebn.

Vor lauter nebel homma
koa Gipfekreuz gfunna,
drum homma einfach den nächsten
stoahaffa gnumma.

da Franz sogt, des is ma z’ bunt,
in zwanzg Minuten bin i drunt.

nunta gfahrn san ma über’d Leitn,
bloß war des die foische saitn.

da Maxl ruaft zu de skeptiker nauf:
Kummts zu uns runter, dann felln ma
mitanander wieder auf.

Föhnsturm, Warnstufe 4 und andere Winterfreuden 
im Zillertal

da Gerhard rast dann no in d’ wachten,
d’ Beate und Christa standen do und lachten.

ned lang, weil glei alle zwoa schi san brocha.
Leid duast uns ja scho, 
oba wos soll ma da macha.

„ski Heil“ is a geflügeltes wort,
jetzt trägt er seine trümmer fort.

Beate! Fahr da net hinein,
a Brett ging ab, da trügte der schein.

immer finsterer wurds, bis ma
wieder auf der Hüttn warn,
beim Karrierepoker wird’s uns
schnell wieder warm.

die schneehühner vergrabn se
im winter im schnee,
mir habn trotzdem welche gsegn,
echt schee.
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schneehühner und skihasen,
liefen uns sozusagen ständig vor die nasn.
Am nächsten tag hamma gspurt
hinunter ins tal.
zwoa stund homma braucht,
wos für a Qual.

d’ Bergwachtler san uns entgegn kumma,
und hom mit Freid unsa spur hinauf gnumma.

nächstes Jahr ziagn ma den Gerhard
im Akia mit,
dann gibt’s koan zwischenfall
und mia bleibn fit.

es reißt auf. 

erst die Pflicht,
dann die Kür.

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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die neugierde auf diese tagung ließ mich die 
nicht unerhebliche strecke bis Mallnitz in ost-
tirol in Angriff nehmen. den ökologischen Fuß-
abdruck, den ich dabei hinterließ, möge mir die 
nachfolgende Generation nachsehen, ich versu-
che es wieder wettzumachen. 

Mallnitz gehört zu den österreichischen Berg-
steiger dörfern und zu den „Alpine Pearl“, Fe-
rienregionen, die sich einen nachhaltigen tou-
rismus auf die Fahnen geschrieben haben. Und 
ich kann nur jeden, der Urlaub in den Bergen 
machen will und das thema nachhaltigkeit 
ernst nimmt, diese regionen empfehlen.

Bei der tagung ging es um zwei themen-
schwerpunkte: nationalparks heute und mor-
gen sowie erwartungen der nationalparks an 
den AV.

die nationalparkdirektoren oder ihre Vertre-
ter stellten die 6 nationalparks Österreichs vor 
und legten ihre Probleme dar. 

energiewende fordert ihren tribut. die ener-
giewirtschaft und in ihrer Gefolgschaft die Po-
litik versuche mit allen Mittel hydroelektrische 
Anlagen sowie windkraftanlagen und nicht zu 
vergessen die Biomasse in den nationalpar-
ken zu platzieren bzw. intensiver zu nutzen.  in 
diesem zusammenhang ist zu erwähnen, dass 
nicht die nationalparks die Grundstückseigen-
tümer sind, sondern das jeweilige Land. (Aus-
nahme nAP Hohe tauern, wo dem ÖAV erheb-
liche Flächen gehören.)

die Politik erweist sich als der größte Unsi-
cherheitsfaktor für den weiteren Bestand der 
nAP.

Ferner meldet der Massentourismus und sei-
ne Vertreter erschließungsansprüche an die 

Alpenverein und österreichische Nationalparks 
Streiflichter von der Tagung vom 31.08. – 01.09.2012 in Mallnitz

unberührte Bergkulisse, mit einer nachhaltig-
keitsstrategie vom zeitraum eines Geldmittel-
transfers in die schweiz.

Unter diesen Voraussetzungen scheinen die 
Probleme, was die geringe Ausstattung der 
nAP mit Finanzmitteln betrifft, eine Kleinigkeit 
zu sein.

die intensive Almwirtschaft muss zurückge-
fahren werden,was angesichts der subventio-
nierung durch die Politik illusorisch erscheint.

es käme noch einiges hinzu wie z. B. die Jagd 
usw., aber lassen wir es bei den wichtigsten 
Punkten.

Fazit aus meiner Sicht
nAP – über was reden wir hier, von 3 % der Ge-
samtfläche Österreichs, nämlich 2350 km². in 
deutschland sind es noch weniger. diese 3  % 
sind noch nicht mal von der Bewirtschaftung 
jeglicher Art ausgenommen. Man muss sich das 
mal in ruhe überlegen.

wenn sich das Bestehen eines nAP nur über 
die Kommerzialisierung und über die Unterhal-
tungsökonomie definiert, hat er auf lange sicht 
keinen Bestand, weil sich der wirtschaftliche er-
folg so, wie ihn die Masse definiert, nicht ein-
stellen wird. 

Mit NAP kann man kein Geld verdienen. 
Muss man auch nicht.

nAP sind aus meiner sicht repräsentative Ge-
biete von existenzieller Bedeutung, die für die 
erhaltung der natürlichen Arten- und  Ökosys-
temvielfalt eine schlüsselrolle spielen. 

Naturschutzreferent 
Gerhard Finsterer
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der einzigartige naturpark Fanes-sennes-Prags 
breitet sich über 25.ooo Hektar aus, vom Prags-
ertal bis toblach und bietet die perfekten Be-
dingungen für winterwanderungen im Hoch-
gebirge. Auf diesen reiz, die winternatur auf 
schneeschuhen zu genießen, freuten sich vier 
fortgeschrittene Bergsteiger unter der Führung 
von Ulrich rawinsky. im Angebot der vier tages-
touren standen drei Gipfel: der Piz d’Lavarella 
(3.055), die zehnerspitze (3.026) und der Col 
Becchei dessora (2794). 

nach dem Aufstieg vom Parkplatz bis zur Fa-
nes Hütte und einer kleinen schmause auf der 
noch sonnigen terrasse, packten wir die nötige 
Ausrüstung und stiegen in das passende Gelän-
de ab, um die Kenntnisse über die suche nach 
„Verschütteten“ zu erfrischen. Um den Appe-
tit für das Abendessen zu steigern, machten 
wir uns danach auf den weg zur „schildkröte“, 
doch die dichten wolken brachten schnee, ne-

Schneeschuhbergsteigen im Hochgebirge-Dolomiten

bel und damit schlechte sicht. nach zwei stun-
den wanderung kehrten wir zur Hütte zurück 
und genossen den gemütlichen Abend bei ku-
linarischen Köstlichkeiten und gutem Getränk. 
doch sorgen machte uns der wetterbericht für 
die nächsten tage. schnee und nebel sollten 
die nächsten 2-3 tage im Fanes-Gebiet herr-
schen. dennoch blickten wir optimistisch in die 
vor uns liegende tage. 

schon um 8 Uhr früh standen alle teilnehmer 
bereit die Besteigung des ersten Gipfels zu ver-
suchen. das wetter entsprach leider dem wet-
terbericht, Lawinengefahrstufe 2 bis 3, bewölkt 
und es schneite, doch wir wollten unser Glück 
versuchen und entschieden uns, so weit wie es 
vernünftig war zu gehen. nach eineinhalb stun-
den Marsch im nebel fiel nach kurzer Abwä-
gung der entschluss umzukehren. nach kleiner 
Brotzeit in der gemütlichen Hütte unternahmen 
die mutigen männlichen teilnehmer der Grup-
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pe einen „Ausflug zur telefonzelle“, machten 
sich also auf die suche nach einer stelle mit 
netzempfang fürs Handy. der tag lief gemüt-
lich beim Lesen und einem Glas rotwein aus. 
es schneite noch die ganze nacht. 

sonntags morgen schaute es freundlich 
durchs Fenster zu uns ins zimmer rein, Frau 
Holle war mit ihrer Arbeit zufrieden. Auf dem 
Plan stand der nächste Berg – die zehnerspit-
ze. während des Anmarsches klärte sich der 
Himmel und es schien, als ob die sonne lachte. 
doch der Gipfel fiel uns auch dies Mal nicht zu 
Füßen. das risiko der letzten 500 h.m. Aufstieg 
schien uns unvorhersehbar, wir entschieden uns 
für eine wanderung in hügeligem Gelände und 
genossen die sonnigen Abschnitte und fantasti-
schen Ausblicke. immer wieder kehrten unsere 
Blicke in richtung zehnerspitze zurück, doch es 
war keine spur einer Gruppe in sicht, die sich 
zugetraut hätte, die unberührte schneedecke 
des Gipfels zu betreten. 

Am vierten tag hatten wir eine kleine wan-
derung auf der tagesordnung – richtung Col 

Becchei dessora. Bei strahlender sonne und 
durch Frost gut präparierten schnee erreichten 
wir 2350 m.h. am weg zum Gipfel. Leider war 
auch der uns nicht vergönnt, da wir unseren 
zeitplan einhalten wollten. nachdem jeder eine 
reihe von Panoramafotos geschossen hatte, 
wendeten wir uns talabwärts richtung Hütte. 
da gönnten wir uns noch eine tasse Cappucci-
no, erhielten noch einen leichten sonnenbrand 
als Belohnung und stiegen schließlich ab nach 
Perdü, zum Parkplatz.

so endete unsere Hochgebirgswanderung im 
wunderschönen Fanes-Gebiet, das sich auch 
gut für radtouren und sommerwanderungen 
und Besteigungen eignet. deswegen sagten wir 
nicht servus, sondern bis baldiges wiederse-
hen, einige von uns kommen bestimmt wieder!

Vitus Stufler, Tatiana Umin,
Ulrich Rawinsky, Walter Lin

und Tanja Schweigard
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Zum Eichstätter Volksfest:

Bei

Tracht und Mode
Eichiner Pfahlstr. 5

Eichstätt

Wo? Wo?
Janker

Lederhosen

Dirn
dl

Westenstr. 9 · 85072 Eichstätt

Allen „aktiven
Bestagern“

einen schönen Bergsommer!
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ein Bericht über Jugendgruppen von anderen 
dAV sektionen brachte mich vor längerer zeit 
auf die idee einen Kletterwettkampf für unsere 
jdAV zu organisieren, um den zusammenhalt 
innerhalb und zwischen den Jugendgruppen zu 
stärken. Auch sollte das Aktionsangebot ver-
bessert werden, um das es in letzter zeit nicht 
allzu gut stand. so wurden kurzerhand mehrere 
Anfragen an verschiedene dAV-sektionen ver-
schickt. nach einigem warten erhielt ich eine 
rückmeldung der jdAV weißenburg, die eben-
falls daran interesse hatte. ohne einen beson-
deren Plan zu haben wie der wettkampf zu 
veranstalten sei, einigten wir uns darauf den 6. 
Januar dafür in Angriff zu nehmen. zu dem Klet-
terwettkampf kamen deutlich mehr Kinder als 
wir gerechnet hatten. Mit Betreuern waren es 
ca. 30 teilnehmer, wovon etwa 20 aus weißen-
burg kamen. nach anfänglichen Unklarheiten 
bezüglich des Ablaufes beginnt das gemeinsa-
me Aufwärmen und warmklettern. während-
dessen richteten die Betreuer die touren für 
den wettkampf ein. die Kinder und Jugendli-

Kletterwettkampf der Jugend

chen wurden anschließend in zwei Altersklas-
sen mit wiederum mehreren Gruppen einge-
teilt. Jede Gruppe musste versuchen so viele 
Punkte wie möglich in definierten routen zu 
sammeln. Konnte eine route ohne reinsetzen 
komplett geklettert werden, gab es die mei-
sten Punkte. nach rund vier stunden Klettern, 
das auf Grund des recht begrenzten Platzange-
bots erschwert wurde, standen die sieger fest. 
nach der siegerehrung waren sich alle einig, 
dass sie in absehbarer zeit erneut Lust auf ei-
nen sektionsübergreifenden Kletterwettkampf 
hätten. so wurden inzwischen weitere Anfra-
gen an mehrere dAV sektionen verschickt. die 
Jugendgruppen von donauwörth und Gunzen-
hausen würden sich ebenfalls in der zukunft 
gerne daran beteiligen. Vielleicht werden dann 
auch mehrere Kinder und Jugendliche aus der 
eichstätter jdAV daran teilnehmen...

Bericht: Jan Rauschenberger
Fotos: Sarah Gloßner
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wie jeder Jugendliche schaue ich Anfang de-
zember mal wieder in meinen Facebook-Ac-
count. zuerst dachte ich: „na toll immer das 
Gleiche.“ Aber dann sehe ich, dass Michael 
Hiermeier wie jedes Jahr wieder einen schnee-
schuhkurs für Anfänger anbietet. da ich letztes 
Jahr schon dabei war und mir es echt spaß ge-
macht hatte, habe ich mich auch sofort dafür 
angemeldet. nach einem Monat warten und 
ich denke auch nach einiger anstrengender or-
ganisation für Michael fuhren wir endlich an ei-
nem schön kalten donnerstagmorgen um ge-
fühlt halb 3 Uhr von eichstätt los. Mit etwas 
Pech hätten wir gar kein Fahrzeug gehabt, doch 
glücklicherweise gelang es Michi, auf Grund 
seines umwerfenden organisationstalentes, 
einen der drei Busse zum Fahren zu bringen. 
nach etwa zwei stunden Fahrt kamen wir dann 
alle sechs heil in Maurach am Achensee an. Am 
Parkplatz wurden sofort die schneeschuhe aus-
gepackt und jeder versuchte die besten und 
schönsten zu ergattern. Bald stellte sich jedoch 

heraus, dass ein Paar schneeschuhe kaputt war 
bzw. teile fehlten. die Vorfreude und Loslauf-
hektik waren kurz gebremst, als man im gut ge-
füllten skiverleih nach ersatzteilen fragte. Man 
musste sich aber schließlich provisorisch selbst 
helfen, da die schneeschuhe von der eichstät-
ter dAV sektion waren und nicht dem Klump, 
was in dem Laden angeboten wurde, glichen. 
Gegen Mittag ging‘s dann den schweren und 
anstrengenden Aufstieg mit den selbst repa-
rierten schneeschuhen rauf. Auch wenn einige 
nicht bis ganz oben durchhielten und lieber den 
Lift nahmen kamen alle heil oben an. das war 
für den 1. tag Anstrengung genug. Aber an Auf-
regung noch lange nicht, wie sich herausstellte. 
denn nach einem kurzen durchschnaufen und 
Aufwärmen in der erfurter Hütte ging‘s auch 
schon wieder weiter und unser lieber touren-
führer Michi erklärte uns bis zum Abend was 
zu tun sei, falls eine Lawine einen oder meh-
rere von uns verschütten sollte. Für nähere in-
formationen zu diesem thema wenden sie sich 

Schneeschuhkurs vom 3. bis 5. Januar2 013
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bitte an den großherzigen ehemaligen Jugend-
referenten Michael Hiermeier oder noch besser 
fahren sie nächstes Mal selbst mit!

nach einem lustigen Abend zu sechst ging 
es dann am nächsten tag im Anschluss an ein 
gutes Frühstück weiter. Am frühen Morgen 
wiederholten und vertieften wir das Gelernte 
vom Vorabend nochmal, denn der frühe Vo-
gel fängt den wurm. nach dem Mittag waren 
wir alle wieder gestärkt und wagten uns moti-
viert noch weiter raus. trotz des starken win-
des wollten wir alle einen vorher abgesproche-
nen Gipfel, die rofanspitze, erklimmen. doch 
nach einer längeren wanderung und nicht mehr 
weit vom Gipfelkreuz entfernt brach Micha-
el zu recht und selbst etwas betrübt das Vor-
haben aus sicherheitsgründen ab und beweg-
te uns zur Umkehr. weil wir aber alle immer 
noch vor Kraft strotzten und unsere Motivati-
on kaum verringert war, zeigte uns Michi ein al-
ternatives ziel. dieses ziel zu erreichen brach-
te allerdings manch unserer Kameraden an ihre 
Grenzen. Auf Grund des guten zusammenhalts 
und der fabelhaften teamarbeit erklommen 
wir dann aber letztendlich die seekarlspitze 
bis zum Gipfel. die Belohnung dafür war ein-
fach einzigartig. zwar war es eiskalt, aber die 
Aussicht in die vom wind und schneefällen ge-
prägte Landschaft aus kargen Felsen, steilen 
wänden und riesigen schneeverwehungen war 
einfach atemberaubend. nach dem Abstieg en-
dete auch dieser tag wieder in der erfurter Hüt-
te, wo der tag mit Kartenspielen und gemütli-
chem Beisammensein ausklang.

Am folgenden Morgen war die stimmung je-
doch im Keller. die ganze nacht hatte es ge-
schneit und die Lawinengefahr war gestiegen. 
deshalb hatten wir zwei Möglichkeiten. entwe-
der noch eine tour gehen, die bei schlechtem 
wetter keinen schönen Ausblick ermöglichen 
würde und auch nicht sonderlich angenehm zu 
gehen wäre, oder einen tag früher als geplant 
das Feld räumen und abschaufeln, sprich von 
der Hütte absteigen und nach Hause fahren. 
Meine persönliche Meinung war heimzufahren.

1. weil es keinen sinn gemacht hätte die tour 
zu gehen und

2. da ich noch für eine Klausur lernen musste, 
was ich eigentlich während dem Aufenthalt auf 
der Hütte machen wollte, aber einfach zu viel 
spaß beim schneeschuhwandern hatte.

so entschied sich dann auch einstimmig 
die Gruppe für die frühere Heimfahrt. Gegen 
Abend kamen wir schließlich in eichstätt mit 
gemischten Gefühlen an. einerseits war man 
erschöpft nach so einer reise und froh wieder 
zuhause zu sein, andererseits enttäuscht, dass 
man früher heimfahren musste, weil das wet-
ter nicht mitgespielt hatte. Auf jeden Fall waren 
wir überglücklich, dass es so motivierte und en-
gagierte Menschen im dAV gibt, die ihre freie 
zeit für die Jugend opfern und ihnen zeigen wie 
schön die natur im Vergleich zum zuhause-
rumlungern sein kann. Hiermit möchte ich dem 
Vorstand der eichstätter dAV sektion und ganz 
besonders meinem guten Freund Michael Hier-
meier danken.

Bericht: Samuel Schneider
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Am Freitagmorgen, den 2. november brechen 
wir gemeinsam mit Gerhard Finsterer zur Hin-
teren Konsteiner wand auf, um den zustiegs-
weg zu sanieren. nach kurzer einweisung durch 
den naturschutzreferenten beginnen wir damit 
das benötigte Material zum Fels zu schaffen. 

die Arbeiten bestehen zum einen darin Ver-
tiefungen am wegesrand zu graben, in die 
Holzbohlen versenkt werden. dies soll ein wei-
teres Abrutschen des weges bei trittbelastung 
verhindern und somit die trittschäden auf den 
trockenrasen reduzieren. zur Absicherung wer-
den die Holzbohlen zusätzlich noch mit eisen-
stangen fixiert. zum oberen Felsbereich werden 

Wegebauaktion der Jugend

zudem stufen angelegt, um den Aufstieg zu er-
leichtern. Ferner wird das Gestrüpp in Felsnähe 
entfernt, wodurch die Fels- und trockenrasen-
vegetation gefördert wird.

nach einer Mittagspause am Fels werden die 
Arbeiten fortgesetzt, sodass wir gegen 14.30 
Uhr mit der wegsanierung bereits deutlich frü-
her fertig sind als es ursprünglich geplant war.

nach dem wegräumen der werkzeuge und 
des restlichen Materials geht es schließlich wie-
der zurück nach eichstätt.

Bericht: Jan Rauschenberger
Fotos: Gerhard Finsterer
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SONNWENDFEUER

Auch dieses Jahr lädt die Jugend des dAV eichstätt wieder zum alljährlichen sonnwend-
feuer ein.

es wird am Samstag, den 15. Juni 2013, wie immer am Holzplatz zwischen ried und 
dem Groppenhof stattfinden (siehe: wegbeschreibung + schilder werden aufgestellt!). 
Ab 19.00 gibt’s dann würstlsemmeln, steaksemmeln, salate und natürlich auch genug 
zu trinken! später werden wir euch dann noch mit selbstgebackenem Kuchen und Kaf-
fee verwöhnen! natürlich darf auch das von uns höchstpersönlich aufgestellte Feuer 
nicht fehlen!

Also: Packt eure Familie, Freunde und Bekannten ein und lasst es euch gut gehen!

das Fest findet bei jedem wetter statt! Für den Fall, dass es regnet, schauen wir uns  
das Feuer vom zelt aus an! ;) 

der Gewinn des Festes wird zur Förderung der sektionsjugend verwendet.
Auch für weitere freiwillige (jugendliche) Helfer sind wir jederzeit offen!
Bei interesse meldet euch bitte ebenfalls bei Michael Hiermeier! 
e-Mail: michaelhiermeier@googlemail.com

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen und eine gemütliche Feier 
mit allen Altersgruppen! 

Vielleicht finden sich ja auch einige aktive Gruppen, die gemeinsam zum Fest  kommen.
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Freitagmorgen, edeka Parkplatz am Bahnhof. 
rucksäcke und taschen, gefüllt mit Kletteraus-
rüstung und Proviant, werden in das Auto ge-
laden. 

nach kurzem Frühstück geht es zunächst rich-
tung Kletterhalle, das fehlende Material mitzu-
nehmen. Meinungsverschiedenheiten, wie man 
am besten zur Autobahn richtung nürnberg 
gelangt, führen dazu, dass wir einen ca. 20km 
langen Umweg fahren und wieder in eichstätt 
landen. Auf den zweiten Versuch schaffen wir 
es aber schließlich dann doch noch.

im trubachtal, dem Herz der Fränkischen 
schweiz, angekommen, ist sich Matze sicher 
eine Abkürzung zum Fels über mehrere wie-
sen zu kennen. Gutgläubig folgen wir ihm und 
stehen prompt vor mehreren größeren Bächen, 
die wir durchwaten müssen. nach einiger zeit 
gelangen wir wieder auf die straße und stellen 
fest, dass der eigentliche weg zum Fels vom 
Parkplatz aus gesehen in die exakt andere rich-
tung geht, als wir zuerst eingeschlagen hatten. 
wenigstens gab es so schon einen spüldienst 
für den Abend...

Kletterausfahrt der Junioren ins Fränkische
vom 21. bis 23. September 2012

Bis zum frühen Abend wird am Fels an-
gekommen ausgiebig geklettert. nach fast 
zweimonatiger Kletterpause war das ohnehin 
schon längst überfällig. die nacht verbringen 
wir in Untertrubach bei oma eichler auf dem 
Campingplatz, der trotz der relativ schlechten 
wetteraussichten recht gut besucht ist. Von der 
Verwendung des zeltes aus dem sektionsma-
teriallager ist dringend abzuraten. der zeltbo-
den löst sich auf und lässt jegliche Feuchtigkeit 
hindurch.

Am nächsten tag geht es nach ausgiebigem 
Frühstück zu Fuß zu den naheliegenden Kletter-
felsen, an denen wir jedoch nicht lange alleine 
bleiben. Gegen Mittag kommt sogar die son-
ne zwischen den wolken hervor. das perfekte 
wetter zum Klettern! den nachmittag verbrin-
gen wir am Campingplatz mit slacklinen. wäh-
rend der abendlichen essenszubereitung geht 
meinem Kocher der sprit aus – sehr zum wohl-
wollen der Anderen. das turbinenartige Ge-
räusch beeinträchtigte tags zuvor jegliche Un-
terhaltung beträchtlich...
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nach dem essen machen wir uns im dunkeln 
auf den weg zur Burgruine wolfsberg. 

was gibt es schöneres, als bei Vollmond und 
sternenhimmel auf einer rund 15m hohen ex-
ponierten Mauer weit über den Lichtern des 
unterhalb liegenden dorfes zu sitzen?

in der nacht kommt leider dann doch noch 
der angesagte regen. Bis wir allerdings zum 

Klettern am darauf folgenden tag an die Felsen 
kommen, sind diese schon wieder beinahe voll-
ständig getrocknet. so können wir einen letz-
ten, zwar windigen, aber schönen tag im ein-
zigartigen Frankenjura genießen.

Bericht: Jan Rauschenberger
Fotos: Matthias Birner
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Buchvorstellungen
von Gerd Stiebert

Um 20 neue touren hat Hein-
rich Bauregger seinen Klassi-
ker „Bayerische Hausber-
ge“ erweitert. er umfasst nun 
100 Genusstouren zwischen 
Berchtesgaden und Füssen. 
die tourenbeschreibungen 
beinhalten routenverlauf im 

text und auf Karte mit ihren Variationen, die 
schwierigkeit, Höhenunterschiede, Länge und 
dauer. die Anfahrt ist für Auto und öffentliche 
Verkehrsmittel beschrieben und die entspre-
chenden wanderkarten sind aufgeführt. die 
begleitenden Farbfotos zeigen herrliche detai-
laufnahmen und oft auch das Gesamtgelände 
der touren. damit lässt es sich herrlich in die 
sommersaison starten. 
Bauregger: Bayerische Hausberge; 100 Genuss-
touren zwischen Berchtesgaden und Füssen + 
20 neue Touren . Überarbeitete u. aktualisierte 
Ausgabe 2013; 192 Seiten; mit zahlreichen far-
bigen Fotos u. Karten-Skizzen; Bruckmann Ver-
lag; 19,99 EUR

„Wüsten von oben“ – ein 
traum vom einem Bildband. 
15 Jahre lang fotografierte Ge-
org steinmetz für dieses Buch 
aus der Vogelperspektive. sein 
kleiner, nur 40 kg schwerer 
Motorgleitschirm erlaubt es 

ihm, langsam und in niedriger Höhe über die 
entlegensten wüstengebiete zu fliegen. neben 
den dabei entstandenen atemberaubenden Bil-
dern erklärt steinmetz diese auf packende Art 
und weise samt der damit verbundenen Aben-
teuer. so hatte er z. B. in China nicht für alle 
Provinzen Überflugsgenehmigungen bekom-
men. Und als er in einer Provinz ohne Geneh-
migung von Polizisten entdeckt wurde, flog er 
denen eben mal davon. 

Steinmetz, Georg: Wüsten von oben; Ausge-
zeichnet mit dem ITB BuchAward 2013; 351 
Seiten; mit zahlreichen Farbfotos; Verlag Fre-
derking & Thaler; 59,00 EUR

ende der 1960er Jahre hat der 
extrembergsteiger und -klette-
rer und auch als dAV-sicher-
heitsbeauftragter bekannte 
Pit schubert zum ersten Mal 
das Himalaya-Gebiet bereist. 
zunächst der Berge wegen, 

wurde er mehr und mehr auch ein reisender 
zwischen den Kulturen. in diesem Buch berich-
tet er von den Menschen des Himalayas, deren 
Lebensweise, Kultur und religion, er sammel-
te Kuriositäten und Anekdoten. natürlich kom-
men in seinen essays auch die verschiedenen 
Aspekte des Bergsteigens im Himalaya nicht zu 
kurz. Mehr als 70 reisen haben Pit schubert in 
nahezu alle regionen im und um den höchsten 
Gebirgszug der welt geführt – zusammenge-
rechnet hat er rund fünf Jahre seines nach wie 
vor bewegten Lebens dort verbracht. nepal be-
suchte er bereits zu einer zeit, als dieses Land 
für gewöhnliche reisende noch vollkommen 
verschlossen war. seine Fotografien dort ent-
standen in einem zeitraum von mehr als 40 Jah-
ren. Gemeinsam mit seinen essays dokumen-
tieren sie den einmaligen und für europäer oft 
vollkommen fremdartigen Kulturschatz in den 
regionen am „dach der welt“. Mit der enor-
men themenvielfalt ist Pit schubert ein unter-
haltsames und informatives Lese- und Bilder-
buch gelungen, das einen umfangreichen Blick 
auf die Besonderheiten am Himalaya bietet.
Schubert, Pit: Im Himalaya ist vieles an-
ders; 224 Seiten; mit zahlreichen Farbfotos, 1 
farbigen Übersichtskarte; Bergverlag Rother, 
39,90 EUR
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Anzeige

damit ihm die ziele nicht aus-
gehen, hat sich Hans Kammer-
lander die „Seven Second 
Summits“ ausgesucht. Alle 
14 Achttausender und über 50 
erstbegehungen hat er schließ-
lich schon abgehakt. nun war 
er am 23. Mai 2012 endgül-

tig der erste, der alle zweithöchsten Gipfel der 
Kontinente bezwungen hat. die expeditionen 
auf alle diese Gipfel, die oft schwerer zu errei-
chen, viel einsamer und oft ungleich anspruchs-
voller als die berühmten, bestens erschlossenen 
Großen sind – siehe K2 – , beschreibt Kammer-
lander neben dem Medienrummel, den es um 
die Besteigung des Mount Logan in Kanada 
gab. im Mai 2009 meinte Kammerlander, den 
Berg bezwungen zu haben, dann stellte sich he-
raus, dass er auf dem unübersichtlichen Gipfel-
plateau den Hauptgipfel verfehlt hatte und auf 
einem ganze 34 Meter niedrigeren nebengipfel 
angelangt war. so musste er die tour auf einen 
sehr unwirtlichen Berg 2012 wiederholen. 
Kammerlander, Hans: Seven Second Summits; 
Über Berge um die Welt; 264 Seiten; 77 Farb-
fotos, 1 Übersichtskarte; Malik-Verlag; 22,99 
EUR

true Crime in den Alpen: im Au-
gust 1989 verschwindet ein ka-
nadischer Profi-eishockeyspie-
ler beim snowboarden auf dem 
stubaier Gletscher. Laut tiro-
ler Behörden hat er die skipis-
te verlassen und ist beim wan-

dern verunglückt. doch 14 Jahre später gibt das 
eis die Leiche frei – mitsamt dem snowboard, 
mitten auf er Piste, grässlich verstümmelt. „der 
damals 23-Jährige war im freien Gelände mit 
seinem snowboard abgestürzt“, lassen die Be-
hörden über die Presseagenturen verlauten und 
ermitteln nicht. der Fall wird geschlossen. die 
eltern des jungen Kanadiers machen sich selbst 
auf die suche nach der wahrheit. wie sie bald 
entdecken, ist dies nur eine von vielen Lügen, 
die über die todesumstände verbreitet werden. 
seither kämpfen sie gegen ein dickicht aus 
widersprüchlichen Aussagen, krassen ermitt-
lungsfehlern und gegen menschliche Kälte. wie 
starb der Mann tatsächlich? John Leake erzählt 
in seinem Buch „eiskalter tod“ die packende 
Geschichte einer dramatischen suche nach der 
wahrheit, die bis heute von hochrangigen Be-
amten vertuscht wird. nun bleibt nur abzuwar-
ten, wie sie auf dieses Buch reagieren werden. 
Leake, John: Eiskalter Tod – Unfall oder Verbre-
chen? 256 Seiten; Residenz-Verlag; 21,90 EUR
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„Annemarie Schwarzenbach: 
Lorenz Saladin – Ein Leben 
für die Berge“ aus dem Le-
nos-Verlag. wer ist Annemarie 
schwarzenbach? wer ist Lorenz 
saladin? Annemarie schwarzen-
bach war in den 1930er und 

40er Jahren eine bekannte schweizer reise-
schriftstellerin, die eng mit den Geschwistern 
erika und Klaus Mann befreundet war, wel-
che damals die züricher Kulturszene bestimm-
ten. Lorenz saladin war einer der bedeutends-
ten schweizer expeditionsbergsteiger der 30er 
Jahre. seine reisen in den Kaukasus, den Pamir 
und den tienschan dokumentierte er mit her-
vorragenden Fotos. Annemarie schwarzenbach 
war fasziniert von diesen Bildern, aber auch von 
dem Mann, der auf dem weg war, sich vom 
Arbeiter zum international renommierten ex-
peditionsleiter, Fotografen und Vortragsredner 
zu entwickeln. sie selbst war keine Bergsteige-
rin, doch mit bemerkenswerter einfühlungsga-
be stellte sie das abenteuerliche Leben saladins 
dar, dessen Leidenschaft für ferne Gebirge ihn 
schließlich in den tod führte. er starb im sep-
tember 1936 nach der Besteigung des Khan 
tengri im tienschan mit einer russischen expe-
dition. es war die zeit, in der Bergsteigen und 
expeditionen zu den weltbergen vor allem von 
den nationalsozialisten propagandistisch aus-
geschlachtet wurden. saladin stand politisch 
auf der Gegenseite: Als Kommunist konnte er 
mit russischen expeditionen Gipfel besteigen, 
zu denen sonst niemand aus dem westen zu-
gang hatte. Annemarie schwarzenbach schil-
dert das Leben und die expeditionen saladins 
mit großer sachkenntnis, einfühlungsvermögen 
und Bewunderung für seinen Mut und Unter-
nehmungsgeist.
Schwarzenbach, Annemarie: Lorenz Saladin; 
Ein Leben für die Berge; herausgegeben und 
mit einem Essay versehen von Robert Steiner 
u. Emil Zopfi; 271 Seiten; mit Fotos; Lenos-Ver-
lag, 12,90 EUR

„Der Träger war immer schon 
vorher da!“: dies ist eine Ge-
schichte des wanderns, des 
Bergsteigens, des Alpinismus in 
den Alpen „von unten“. nicht 
die erstbesteigungen stehen 
hier im Vordergrund, denn vor 

den erstbesteigern waren andere da: Bauern, 
schmuggler, Hirten..... Und ohne diese wären 
die ersten „Gentleman-reisenden“ gar nicht hi-
naufgekommen. Und es gibt wesentlich mehr 
wanderer, die unten losmarschieren, also sol-
che, die oben ankommen. Martin Krauß erzählt 
den Alpinismus neu „von unten“ – spannend, 
kenntnisreich und mit verblüffenden Funden. 
Krauß, Martin: Der Träger war immer schon 
vorher da – Die Geschichte des Wanderns 
und Bergsteigens in den Alpen; 221 Seiten; 
Verlag Nagel & Kimche; 19,90 EUR

seit zehn Jahren ver-
öffentlicht der so be-
liebte Klettercartoon-
zeichner erbse in jeder 
dAV-„Panorama“ einen 

neuen Comic-strip. nun gibt es sie alle zusam-
men im „10-Jahre-Panorama-Jubiläumsbuch“. 
in zeitlicher reihenfolge sind die Comics nahe-
zu vollständig in Farbe und mit zusatzmaterial, 
wie dem „Hüttenwimmelbild“ und der extrage-
schichte „der alte Verteidiger wahrer werte“ 
versehen. ein Comic-opus, das in keiner Boul-
derhöhle und in keinem rucksack fehlen darf.
Erbse – Köpf, Eberhard: Rock‘n Ratzefummel; 
Erbses Panoramacomics – 10 Jahre Zeichnen 
für den DAV; 78 Seiten; farbige Comics; For-
mat 215 x 298 mm; Panico, 16,80 EUR

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

Viele erlebnisreiche Bergtage wünscht euch
euer Gerd stiebert
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die Familiengruppe verbrachte von Freitag, den 
01.02.13 bis sonntag, den 03.02.13 ein ski-
wochenende am Hohenbogen im Bayerischen 
wald. 

die 24 teilnehmer, davon 13 Kinder, trafen 
sich nach extrem winterlicher Anreise mit dem 
eigenen PKw auf dem Berghaus Hohenbo-
gen. Auf verschneiten Forstwegen konnten wir 
bis nahezu direkt zur Hütte fahren. dort ange-
kommen bezogen wir als erstes unsere schlaf-
plätze in zwei Lagern. der Abend wurde dann 
zum Kennenlernen mit Abendessen und Ge-
tränken genutzt. nach einer kurzen, aber über-
raschend ruhigen nacht im Lager und einem 
hervor ragenden Frühstück ging es endlich auf 
die Piste. obwohl dem wochenende unglück-
licherweise eine tauperiode vorausging, wa-
ren die Pisten erstaunlich gut befahrbar. schnell 
waren die Kinder in zwei Kurse eingeteilt, die 
thomas Feigl und tobias Frey leiteten. Ur-
sprünglich waren drei Kurse vorgesehen, aber 
leider konnte daniel seibold krankheitsbedingt 
nicht am Familienwochenende teilnehmen. Bis 
zum gemeinsamen Mittagessen im Liftstüberl 
wurde nahezu ohne Pause ski gefahren. nach 

Skiwochenende der Familiengruppe

der verdienten rast ging es bei schneefall bis 
zum Liftschluss wieder auf die Piste. Bei einem 
umfangreichen Abendessen waren die strapa-
zen schnell vergessen. rechtschaffen müde gin-
gen die Kinder bald ins Lager, wo die Müdigkeit 
beim gemeinsamen Herumtoben oder spielen 
wieder schnell vergessen war. die erwachsenen 
saßen derweil noch ein wenig bei erheiternden 
Getränken zusammen. die Hüttenruhe wurde 
aber eingehalten. der nächste tag verlief nach 
demselben bewährten Muster, nur waren die 
Anstehzeiten am Lift etwas länger. scheinbar 
hatte sich herumgesprochen, dass die Pisten 
in tadellosem zustand waren. nach dem Mit-
tagessen organisierten die skilehrer ein kleines 
Abschlussrennen, bei dem die Kinder zeigen 
konnten, was sie an den beiden tagen alles ge-
lernt hatten. Abgerundet wurde dieses rennen 
durch eine siegerehrung mit Urkunde und Me-
daille, die jedem teilnehmer überreicht wurde. 
die siegerehrung war gleichzeitig das offizielle 
ende des gelungenen und fröhlichen Familien-
wochenendes.

  
Andreas Münzer
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Mehr als 100 Mitglieder, unter ihnen zahlrei-
che Jubilare, ehrenmitglieder und Honoratio-
ren des öffentlichen Lebens, waren dieses Mal 
gekommen. nach einer einstimmenden intrade 
der eichiner Buam begrüßte der 1. Vorsitzende 
dr. Josef Bauer alle Anwesenden. dem neuen 
wirt auf der Glorer Hütte, Alfred Graf, und sei-
ner Partnerin Helga dankte er für ihr Kommen. 
Bewusst abweichend von üblicher Alpinlyrik 
und nicht ohne selbstironie befasste sich dr. 
Bauer in seinem Vortrag mit dem Leitbild des 
dAV. darin ist festgeschrieben, dass trotz aller 
erfreulichen Breite neuzeitlicher Betätigung im 
Alpinsport immer noch – salopp ausgedrückt – 
das „in die Berge gehen“ die Kernaktivität sei. 
die Motivation hierfür sei unterschiedlich, es 

Edelweißfest 2012

gebe „keinen natürlichen trieb zum Berg“. Ar-
chaisches denken aber sei nicht für die Men-
schen der neuzeit als Motivation geeignet, die 
Freude aus der Unternehmung gewinnen wol-
len. die einen handeln primär, indem sie den 
gesundheitsfördernden effekt von Bewegung 
sehen, die anderen sind vom eroberungsdrang 
beseelt, sie „sammeln die Gipfel“. entscheidend 
aber seien die Lebensumstände des einzelnen, 
der meistens eine doppelexistenz führe: im tal 
ein kultiviertes Leben, im Gebirge ein zuweilen 
primitives dasein. Hier werden die defizite des 
selbsterlebens im Alltag so gut ausgeglichen 
wie sonst nirgends, der seelische Ballast könne 
abgeworfen werden. es werde klar, dass im All-
tagsleben so viel Unwichtiges herrscht, wir füh-
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Ehrungen beim Edelweißfest 2012 der Sektion Eichstätt
des Deutschen Alpenvereins

Für 75 Jahre Mitgliedschaft: dr. erwin Hofer (Kempten)
 
Für 60 Mitgliedschaft: Franz Albert (Unterschleißheim), dr. Karl Josef Bamberg (Kehl), 
Max P. Greb (ottobrunn).

Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Josef Albrecht (Abenberg), Heinz Hirschelmann 
(eichstätt), dr. roland Hopfner (Maierhöfen), Josef Kreuzer (ellingen),  
Gabriele risch (eichstätt), Josef schmidtner (Hitzhofen), Prof. dr. raimund wünsche 
(München).

Für 40 Jahre: edeltraud Biber, Konrad Biber, Agnes Hackenberg, willi Hackenberg, 
rolf Miller (alle eichstätt), Klaus schimmöller (ingolstadt), Hans schöll (nürnberg).

Für 25 Jahre: Antonia Bösl (Pietenfeld), Michael daiminger (eichstätt), Bernd Flandorf-
fer, F-Frejus, Johann Goebel (walting), willibald Heigl (eichstätt), erika Herb, Alois Herb 
(beide stuttgart) Marion Lorenz (Lenting), dr. Bettina Magenau-thiermann (wellheim), 
Herbert Matzner, Gerhard ruf (beide eichstätt), Leonie schätz (Kösching), Franziska 
schiegl (Pietenfeld), walburga schmidt, Marianne schöler, Ulrike schön, ewald schön-
wetter (alle eichstätt), Franz schroll (walting), Felicitas schweitzer, Marlene suttner, 
dr. Günther wirsching (alle eichstätt).
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len uns freier in der natur. dieser drang ist für 
den modernen Menschen zum Massenphäno-
men geworden. 

ein weiterer Programmpunkt war die ehrung 
von Mitgliedern für 25, 40, 50, 60 und sogar 75 
Jahre der treue zur sektion eichstätt. Hervorzu-
heben war dr. erwin Hofer, ein gebürtiger eich-
stätter, der es sich trotz seines hohen Alters von 
90 Jahren nicht nehmen ließ, die ehrung für 75 
Jahre Mitgliedschaft mit seiner Anwesenheit zu 
krönen. sein dank, stellvertretend für die jün-
geren Jubilare, war nicht nur für jene aufmun-
ternd gedacht, sondern von seinem hintergrün-
digen Humor begleitet.

Andi dick, einer der maßgeblichen Publizis-
ten und Vortragsredner im dAV, hielt sodann 
den Festvortrag. er war dem thema „spiel an 
der Grenze“ gewidmet. in der dramatischen 
Fülle des Alpinsports, multimedial professio-
nell begleitet, gelang es ihm, die Festversamm-
lung für sein thema einzunehmen. Ganz unprä-
tentiös, aber mahnend, forderte er Vernunft im 
Bergsport. er lenkte, fast gleichlautend mit dem 
Vorsitzenden dr. Josef Bauer, den Blick auf das 
wesentliche im dasein des Menschen.

Horst Christen
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Liebe wanderfreunde, nachdem wir in den letz-
ten Jahren mehrere wanderabschnitte auf dem 
Panoramaweg des steigerwaldes mit euch er-
lebt haben, wollen wir dieses Jahr ein neues 
wandergebiet erkunden.

wir haben uns die Fränkische schweiz aus-
gesucht und werden eine rundwanderung, mit 
mehreren Möglichkeiten, ab Muggendorf im 
Markt wiesenttal anbieten. das wanderzent-
rum Muggendorf/streitberg liegt im Herzen der 
fränkischen schweiz, im teilweise schluchtartig 
eingetieften tal verläuft die forellenreiche wie-

Maiwanderung am Sonntag, 26. Mai 2013

sent, umrahmt von den burgruinenbekrönten 
Felsen auf den Höhen. wir versprechen eine 
ausgedehnte wald-und wiesenwanderung mit 
vielen Aussichtsstellen. die Gegend ist auch in-
teressant für unsere Kletterfreunde in der sek-
tion!

Bei redaktionsschluss haben wir die genaue 
Vorwanderung noch nicht durchführen können 
und näheren informationen erfolgen deshalb 
im eichstätter Kurier und auf der Homepage.

wir freuen uns jetzt schon auf einen schönen 
wandertag mit euch

Margret und Otto Riß

Adlerstein

wiesenttalQuakenschloß
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Blocksatz 1.-3. Zeile

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

STUFLER GmbH 

Heizung - Sanitär 

Kinding - Obereichstätt 

Tel.: (0 84 67) 80 50 32  
oder (0 84 21) 74 63 

• 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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im gut besetzten Kronen-saal gab es ein paar 
wesentliche Punkte der tagesordnung, die an 
dieser stelle noch einmal den nicht anwesen-
den Mitgliedern näher erläutert werden sollten.

zunächst gedachten alle in einer stillen Minu-
te den im vergangenen sektionsjahr Verstorbe-
nen. es sind dies: Pfarrer Hans eichenseer, Karl-
Heinz Böhm und Maria schmid.

zügig wurden die Berichte der einzelnen re-
ferenten vorgetragen. es würde hier zu weit 
führen, alles davon wiederzugeben. der Hüt-
tenbericht dürfte aber für die meisten von be-
sonderem interesse gewesen zu sein. Gerd 
seibold zeigte sich froh, dass die Glorerhütte 
selber von den turbulenzen im vergangenen 
Jahr nichts mitbekommen hat. es konnte inner-
halb kurzer zeit ein neuer Hüttenwirt gefunden 
werden und die Hütte konnte termingerecht 
zum 17.6.2012 öffnen.

  Ca. 5000 – 6000 tagesgäste und 1045 Über-
nachtungen waren zu verzeichnen, was dem 
jährlichen durchschnitt entspricht.

   der Arbeitsdienst hatte fünf einsätze und 
hierfür gilt den Leuten ein herzlicher dank, 
allen voran Max eichenseer.

   die Betriebserlaubnis durch die Bezirks-
hauptmannschaft Lienz wurde, einschließlich 
für das Abwasser, erteilt.

   der erlös aus dem Hüttenbetrieb belief sich 
auf 11684 €.-

  zum Abwasserprojekt, einem reizthema im 
vorigen Jahr, wurde von Gerd seibold extra 
eine erläuterung vorgetragen. die Vergabe-
verhandlungen für die Arbeiten konnten erst 
nach dem 20.4.12 mit dem ingenieurbüro ge-
führt werden und waren insofern erschwert, 
da die Angebotsabgabe über ein Jahr zurück-
lag. trotzdem konnte das Projekt in rekord-
zeit abgewickelt werden (Mai bis Juli).

Wichtiges aus der Mitgliederversammlung 
vom 8.März 2013

die Kostentabelle wurde für die Anwesenden 
auf die Leinwand projiziert und ist hier verein-
facht dargestellt:

Gesamtsumme                  270.000 €
abzüglich Förderungen      170.000 €

Verbleibende Kosten         100.000 €

nachdem unsere schatzmeisterin die Vor-
steuer-Abzugsberechtigung in Österreich er-
wirkt hatte, fällt da keine Mehrwertsteuer an.

Anschließend an den Hüttenbericht erfolg-
te der Kassenbericht durch unsere schatzmeis-
terin renate spiegel mit der darauffolgenden 
Kostenplanung für das Jahr 2013. die Mitglie-
derversammlung beschloss daraufhin einstim-
mig den vorgetragenen Haushaltsplan 2013.

ohne Gegenstimme, mit einer stimmenthal-
tung, konnte nun die Vorstandschaft entlastet 
werden.

Zum Thema Kletterhalle bedurfte es einiger 
Erläuterungen durch den 1. Vorsitzenden:
durch einen Presseartikel im eichstätter Ku-
rier ist leider eine weit verbreitete erwartungs-
haltung entstanden, dass man in der Mitglie-
derversammlung schon über einen standort 
entscheidet, mit fertiger Planung und Kosten-
berechnung. 

die Mitgliederversammlung hatte jedoch zu 
entscheiden, ob von den sektionsmitgliedern 
überhaupt der Bau einer Kletterhalle erwünscht 
ist. 
etwas Grundsätzliches dazu:
das sportklettern, vorzugsweise an künstlichen 
Kletterwänden, hat eine ungeahnte Bedeutung 
erlangt. es dient nicht nur dem reinen Vergnü-
gen, sondern wird auch im schulsport und in 
der reha immer häufiger angewandt und ist 
heutzutage aus dem sektionsalltag nicht mehr 
wegzudenken. 
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Hier nun die Formulierung des Antrages, über 
den die Mitglieder an diesem Abend abstim-
men sollten:

„ Die Mitgliederversammlung beauftragt die 
Vorstandschaft, den Bau einer Kletterhalle wei-
ter zu verfolgen, mit dem Ziel, sämtliche erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen, um in der 
nächsten Mitgliederversammlung 2014 den 
Beschluss zum Grundstückserwerb und für die 
Durchführung der Baumaßnahmen fassen zu 
können.“

 ein standort wird zu einem späteren zeit-
punkt unter den Gesichtspunkten ausgewählt, 
dass er attraktiv für die Mitglieder ist, dass die 
schwierigkeiten möglichst gering sind – man 
denke hier u.a. etwa an die erschließungskos-
ten, denn die Vorstandschaft entscheidet nicht 
für eine Gemeinde oder für die stadt, sondern 
im sinne der sektion.

der noch zu erstellende Finanzierungsrahmen 
darf natürlich nicht gesprengt werden.

ohne Gegenstimme, bei zwei enthaltungen, 
wurde dieser Antrag angenommen. Gerhard 
Finsterer informierte die Versammlung über die 
Arbeit der Kletterhallenkommission und prä-
sentierte Lösungsvorschläge für eine Planung. 
Mit seiner Hoffnung, dass die viele zu erwar-
tende Arbeit die Leute auch alle zusammen-
schweißen könnte, war das thema Kletterhal-
le abgehakt.

Der Tagesordnungspunkt ging mit dem 
Wahlleiter Franz Hutter ebenfalls zügig 
vonstatten. das ergebnis:
3. Vorsitzende:              Lisbeth Lauter
Geschäftsführer:            dr. Gerd eckstein
wanderwart:                 dr. Franz Buchberger
Familienbergsteigen:     rudolf Bernecker
Homepage:                   Kilian neuert

es galt noch, einen Beschluss über eine erhö-
hung der Mitgliedsbeiträge zu fassen. 

da der Hauptverein den Verbandsbeitrag an-
gehoben hat, (das ist der Betrag, der von ihrem 
jährlichen  Beitrag an den dAV abgeführt wer-
den muss und der gut die Hälfte der summe 
ausmacht) ist eine erhöhung der Mitgliedsbei-
träge unumgänglich. 

der 1.Vorsitzende begründete die seiner Mei-
nung nach ausgewogene Beitragserhöhung zu-
sätzlich damit:
  sie bietet eine sicherung des umfangreichen 

und vielfältigen Angebots der sektion für ihre 
Mitglieder

  sie gewährleistet weiterhin eine fundierte 
Aus- und Fortbildung für unsere Fachübungs-
leiter, Jugendleiter und Familiengruppen.

  wir wollen dadurch auch eine langfristige 
stabilität der Beiträge erreichen.

Und wohlgemerkt: die erhöhung hat gar nichts 
mit Kosten für die Glorerhütte oder Kletterhal-
le zu tun!
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die man schmeckt.
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Das  Geheimnis  flüssigen  Goldes!
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Hier sind nun die neuen Beiträge im Einzelnen aufgelistet:
       

  alt     neu    alt        neu

A-Mitglied erwachsener ab 25 Jahre alt   50 €   56 €   (C 25 €  28 €)

B-Mitglied ehegatten / Lebenspartner   25 €   30 €   (C 12 €  15 €)

Junior 19 bis 25 Jahre alt   25 €   30 €   (C 12 €  15 €)

Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre alt   20 €   22 €   (C 12 €  15 €)

Familienbeitrag
eltern als A- und B-Mitglieder 

mit allen Kindern bis 18 Jahre alt
  75 €   86 €

Familienbeitrag
Alleinerziehendes elternteil als A-Mitglied

mit allen Kindern bis 18 Jahre alt
  50 €   56 €

Hüttenumlage bei Aufnahme für A-Mitglieder   13 € 

Aufnahmegebühr für A-Mitglieder, B-Mitglieder, Junioren     5 €

neue Kategorie schwerbehinderte  30, €

nachdem die Beitragserhöhung ebenfalls 
ohne Gegenstimme von der Versammlung ge-
nehmigt wurde, konnte der 1. Vorsitzende den 
anwesenden Mitgliedern für ihr Kommen und 
für ihr verantwortungsvolles Abstimmungsver-
halten seinen dank aussprechen. zum schluss 

galt sein besonderer dank seiner gesamten 
Vorstandschaft für ihre hervorragende Mitar-
beit und ihren ehrenamtlichen einsatz in allen 
Belangen.

Dr. Josef Bauer
1. Vorsitzender

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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Ich habe ein Problem…
…und dieses besteht aus acht zügen. Auf dem 
Crashpad (Bouldermatte) sitzend, vor einem 
leicht überhängenden Bauch, sortiere ich die 
rechte Hand an einer nicht mal schlechten seit-
leiste ein. die linke lagert auf einem Auflieger, 
beide Arme sind zur seite gestreckt. der rechte 
Fuß steht auf einem versteckten tritt weit unter 
dem Bauch. Mit links kann ich einen sogenann-
ten „Heelhook“ (einhacken der Ferse) setzen, 
beinahe auf Höhe der linken Hand. so sieht der 
sitzstart in „schwarzes Loch“ aus. Aus dieser 
Position lege ich los und heble mich mit dem 
Hook nach oben und ziehe, drücke, schiebe, 
stütze mich weiter, was das zeug oder meine 
Hand hält, bis zum letzten zug in das schwarze 
Loch. dieser weite zug erweist sich allerdings 
als so abdrängend, dass er mir zwar einzeln ge-
lingt, aber nicht die komplette Begehung des 
Boulders. Jeder zug saugt meinen Maximal-
kraftspeicher immer leerer, so dass mir bei je-
dem Versuch die letzten entscheidenden Milli-
meter zum erfolg fehlen.

erstaunlich, wie drei Meter Fels den Geist 
genauso füllen können wie eine dreißig Meter 
lange Klettertour. Und auch die erfolgreiche Be-
gehung eines solchen Problems löst ähnliche 
Gefühle aus, als es auch eine tour mit seil oder 
ein lang ersehnter Gipfel tun kann, je nachdem 
wie viel zeit und energie man in die sache in-
vestiert hat. Vor allem das Finden der Lösung 
bringt einen oft zum staunen, was ein nur klei-
nes detail bei der Fußstellung oder der Art ei-
nen Griff zu halten bewirken kann. nüchtern 
erklärt ist Bouldern das Klettern ohne seil in 
Absprunghöhe. Aber es ist so viel mehr. ein rie-
siges Labor für Kletterer, in dem sie mit Griffar-
ten, Bewegungen, steilheiten und techniken, 
ohne den mentalen stress der Ausgesetztheit 
oder der „Gefahr“ eines weiten sturzes, herum-
experimentieren können, um dann neues zu 
erfinden oder Altes zu verbessern und letzte-
nendes ihre Probleme lösen zu können.

Bouldern – Warum, wieso, weshalb?

was ich früher als reines training im win-
ter in der Halle sah, ist für mich mittlerweile 
eine wahre Bereicherung meiner Kletterleiden-
schaft. ein trip durch den südwesten der UsA 
und dessen zahlreiche Kletter- und Boulderge-
biete zeigte mir, dass Bouldern mehr als nur 
training ist. es ist eine komplett eigenständi-
ge disziplin des Klettersports. Mit eigener sze-
ne, Geschichte, ethik und schwierigkeitsskala, 
verbunden mit einem lässigen Lebensgefühl, ist 
das wohl die erklärung warum die Fangemein-
de an wollmützentragenden, mit Crashpad auf 
den rücken geschnallten, durch den wald zie-
henden Gestalten stetig wächst.

Bis zu haushohe Perlen aus Granit, welche in 
einer mondartigen wüstenlandschaft liegen, 
als hätte sie jemand beim spielen dort abge-
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legt, umrahmt von den verschneiten Gipfeln 
der sierra nevada. Vor den großen, farben-
prächtigen wänden des zion nationalpark lie-
gende Blöcke aus sandstein, die aussehen wie 
schokoladenbrocken. Man möchte reinbeißen, 
doch man kann sie nur kletternd vernaschen. 
Blöcke in einem wald voller laubloser Bäume, 
eine fast mystische szenerie. Man wartet nur 
darauf, dass das einhorn oder die gute Fee um 
die ecke kommen und mitmachen. nicht nur 
die Kletterei steht im Vordergrund, auch die 
landschaftlichen reize lassen sich nicht von der 
Hand weißen. so sind auch die Boulderer gerne 
draußen und wissen es zu schätzen, wenn sich 

ihre Probleme an solch traumhaften orten be-
finden. schließlich muss ich mir das schwarze 
Loch als Projekt für unseren nächsten trip nach 
Chironico im tessin aufheben. zufrieden kann 
ich allemal sein, Begehungen von Power ran-
ger, Papa razzi, Pixel, outside the Box und wie 
sie alle heißen, lassen mich auf eine phänome-
nale neujahrs-woche bei besten Bedingungen 
ohne schnee und regen, dafür mit trockenem 
Fels und sonnenschein zurückblicken. Klettern, 
essen und schlafen. das Leben kann so einfach 
sein, wenn da nicht die Probleme wären.

Markus Wittmann

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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Über unserem komfortablen Basislager in wol-
kenstein im Grödnertal erheben sich die mar-
kanten, unverwechselbaren dolomitenstöcke 
Geislerspitzen, Puez, sella, Langkofel, rosen-
garten und schlern. die weitläufigen Hochal-
men mit zirben- und Lärchenwäldern und die 
aussichtsreichen, berühmten Gipfel nördlich 
und südlich des Grödnertals präsentieren sich 
als hervorragendes wandergebiet. die schon 
beinahe zu perfekte erschließung mit straßen 
und seilbahnen benutzen wir, um bequem un-
sere wanderrouten in der ungestörten, grandi-
osen Bergwelt der dolomiten zu erreichen.

den schönsten Höhepunkten der natur und 
Kultur des Grödnertals sind unsere tagesaus-
flüge gewidmet. noch am Anreisetag unterneh-
men wir einen besinnlichen spaziergang auf 
dem Kreuzweg in wolkenstein mit Besichtigung 
der Kapelle zum heiligen silvester mit sehens-
werten Fresken und der Burgruine wolken-
stein. oswald von wolkenstein, der bekannte 
Minnesänger, Liedermacher und dichter, war 
häufig als Gast auf der Burg.

ein kunstgeschichtliches Juwel ist die st.-Ja-
kobs-Kirche bei st. Ulrich, das älteste Gottes-
haus Grödens mit herrlichen Fresken und vie-
les mehr.

die genussorientierten wanderungen führen 
u.a. über den alten Poststeig von Lajen über

st. Peter nach st. Ulrich, auf den Aussichts-
gipfel Außerraschötz (2281 m), auf einem Pa-
noramaweg rund um den Langkofel und mit 
seilbahnunterstützung auf den Piz Boe, einen 
stolzen dreitausender.

Einladung zur Herbstwanderwoche
Berg- und Kulturwanderungen im UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten

Für die mehr Leistungsorientierten unter Lei-
tung von Gerd seibold führen die touren u.a. 
auf brilliante Aussichtsberge wie Außerraschötz 
(2281 m) mit 1076 m Aufstieg von st. Peter, 
den Piz duleda (2909 m), den Puezkofel (2725 
m), den berühmten Plattkofel (2958 m) und als 
Höhepunkt die durchquerung des sellastocks 
von norden nach süden mit Besteigung des Piz 
Boe (3152 m).

Basislager und Ausgangspunkt ist das ausge-
zeichnete 4-sterne-Hotel oswald, im Herzen 
von wolkenstein gelegen und von der zauber-
haften welt der dolomiten umgeben.

die Küche verwöhnt täglich mit einem 4-Gän-
ge Menü. zum Urlaubskomfort gehören außer-
dem duftsaunen, dampfbäder, whirlpool, Ha-
mam und Massagen nach den strapazen des 
tages.

Termin: 8. – 14. September 2012

Hotelkosten pro Person/tag
doppelzimmer 69 €
im einzelzimmer  75 €
Kosten für den Bustransfer:               ca. 60 €

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

Anmeldung bis spätestens 30. Juni über  ilse 
Jenuwein, Modeecke am Marktplatz in eich-
stätt.
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Liebe Bergsteiger/innen,
auf den folgenden seiten findet ihr unser Ausbildungs- und tourenprogramm für diesen 
sommer und Herbst.
wir freuen uns über jede Anmeldung und damit das leichter wird, hier
einige erläuterungen zum Anmeldevorgang:

wie aus den Ausschreibungen zu entnehmen ist, fallen sowohl für unsere
Ausbildungskurse als auch für die Führungstouren Gebühren an.

die Anmeldung und entrichtung der Gebühren ist wie folgt zu handhaben:

1. Anmeldung beim touren- oder Kursleiter per e-mail oder telefonisch.
2. der touren- oder Kursleiter nennt ein Konto auf das die Gebühren einzuzahlen sind.
3. erst bei eingang der Gebühren ist die Anmeldung verbindlich.

die weiteren details werden dann bei der Vorbesprechung oder per e-mail
geklärt.

Dankeschön und viel Spaß bei unseren Touren
Lisbeth Lauter, Ausbildungs- und Tourenreferentin
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Bergsteigen allgemein/Klettersteige

T o u r e n :

Samstag den 05.10. bis Sonntag den 06.10.2013 
FTBS 12/13 „Kaiserliche Traumtour“    
   erleben sie die grandiose Bergkulisse des zahmen und des wilden 

 Kaisers. Verwirklichen sie sich ein persönliches Abenteuer und durch-
queren sie auf dieser mittelschweren wanderung das Kaisergebirge 
durchs  Kaisertal und vorbei an beeindruckenden steilwänden –  Klassiker 
der Klettergeschichte! die tour eignet sich für geübte und trittsiche-
re Bergwanderer, die Kondition für die genannten Gehzeiten mitbrin-
gen. 

Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern, gute Kondition, trittsicherheit, schwindel-
freiheit

inhalt: Anspruchsvolle wanderung
Leitung: Horst Kahles
stützpunkt: Hütte im Kaisergebirge
Anstieg: im Aufstieg ca. 1200 Hm
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung:  wanderausrüstung, teleskopstöcke, warme, wind- und wasserdichte 

Kleidung, Hüttenschlafsack
teilnehmergebühr 10,- € pro tag
Anmeldeschluss: 04.08.2012
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: Kufstein spachen
Fragen/Anmeldung: e-Mail an horst.kahles@gmx.de, tel. 08424/3995
Konto Konto nr. 00018 147 10        BLz 721 697  56
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Touren- und Ausbildungsprogramm    
   

A u s b i l d u n g  B e r g s t e i g e n   
 
Freitag 17. Mai bis Freitag 24. Mai 2013 
Kletter- und Bergsteigerwoche der Sektion in Arco   
Grundkurs Bergsteigen AKBS 01/13: Lisbeth Lauter
inhalte:  training der trittsicherheit, tourenplanung, Alpine Gefahren, 

wetter- und Materialkunde, trainingslehre   
Grundkurs Klettersteige AKKS 01/13: Ulrich Rawinsky
inhalte: Materialkunde, Alpine Gefahren, Begehen von Klettersteigen  
  1 Kurstag kostet 35,00 € für Mitgl.,70,00 € für Mitgl. anderer sektionen 

und 100,00 € bei keiner Mitgliedschaft. Jugendliche und studenten be-
zahlen entsprechend ihrer zugehörigkeit zu sektionen 1/3

 die termine zu den Kursen werden je nach Anreise der tn festgelegt. 
  im Anschluss an die Kurse werden Führungstouren im sarcatal und rund 

um den Gardasee angeboten.   
 teilnahmegebühren bei Führungstouren: pro tag 15,00 €  
  Quartier bitte selbst organisieren. die tourenführer nächtigen auf dem 

Campingplatz Agriturismo Masolizzone in dro (auch zimmer und woh-
nungen).   

Vorbesprechung: terminbekanntgabe für tn per Mail, teilnahme verpflichtend!  
Anmeldeschluss: 1. Mai 2013   
Anmeldung: L.Lauter(at)gmx.de   
Ausrüstung:   wird auf Vorbesprechung bekannt gegeben. das Leihen von Material ist 

möglich; im Anschluss an die Kurse werden Führungstouren im sarcatal 
angeboten.

   
   

T o u r e n  B e r g s t e i g e n    
   
26.05.13 Sonntag nach Pfingsten 
FT BS 01/13   Farrenpoint ab Brannenburg !! terminverschiebung von April auf Mai 

einfache landschaftlich schöne rundtour, wahlweise Besteigung der 
rampoldplatte (1422 m).    

Kondition: gering technik: leicht
Gehzeit: 4,5  std. 600 HM   
Gipfel: Farrenpoint 1273 m  
talort: Brannenburg (660 m)  
Besprechung: nach Absprache
treffpunkt: nach Absprache
Anmeldung: 18.05.13
Anzahl teilnehmer: 8
organisator: werner stork
teilnahmegeb.: 10 €
eMail: werner@familiestork.de telefon: 08462/27231  
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Sonntag, den 02. Juni 2013 
FTBS 02/13  Kramerspitze   
  Von Garmisch-Partenkirchen gehen wir über st. Martin zur Kramerspitze, 

zurück führt uns der weg über die stepbergalm.
Voraussetzungen:  trittsicherheit und schwindelfreiheit,  
 Kondition für ca. 8 stunden
inhalt: Anspruchsvolle Gipfeltour
Leitung: Andreas Jährig
stützpunkt: 
Anstieg: im Aufstieg 1300 Hm
max. teilnehmerzahl: 7
Ausrüstung: Bergwanderausrüstung
teilnehmergebühr 10,- €
Anmeldeschluss: sonntag 12. Mai
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: jaehrig-andreas@web.de , tel. 08406/919700
Konto nr.: 837002701  BLz: 60010070  Postbank   
   
Montag 3.6. und Dienstag 4.6.2013 
FTBS 05/13  Benediktenwand   
   wanderung über die Benediktenwand 

von Benediktbeuern nach Lengries
   die Benediktenwand mit 1801m Höhe ist schwer einzuordnen; noch 

nicht hochalpin, aber auch längst nicht mehr voralpengemäß gemütlich. 
eine ernstzunehmende Bergtour allemal. der lange weg lohnt sich jedoch 
allein schon wegen des umfassenden Bergpanoramas und der talschau 
ins Kulturland des Pfaffenwinkels.   

Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern, trittsicherheit, schwindelfreiheit, gute Fitness 
und Kondition 

Leitung: Franz Hutter
stützpunkt: tutzinger Hütte
Anstieg: ca 600 hm u. 500 hm mit 3 und 5 h Gehzeit
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung: Bergwanderausrüstung, 
teilnehmergebühr 10,- €
Anmeldeschluss: 12.05.2013
Vorbesprechung: 17.Mai um 19.00 Uhr Gasthaus Gutmann in ei
treffpunkt: Fahrt mit der dB
Fragen/Anmeldung: Franz-hutter@gmx.de  tel. 08426/403
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Sonntag, den 07. Juli 2013 
FTBS 03/13 Coburger Hütte   
  Von ehrwald geht es mit der Bahn zur ehrwalder Alm, dann über das 

Brendlkar zum Hinteren tajakopf. Beim Abstieg rasten wir an der Cobur-
ger Hütte.

Voraussetzungen: trittsicherheit und schwindelfreiheit,  Kondition für ca. 8 stunden
inhalt: Anspruchsvolle Gipfeltour
Leitung: Andreas Jährig
stützpunkt: Coburger Hütte
Anstieg: im Aufstieg 1000 Hm
max. teilnehmerzahl: 7
Ausrüstung: Bergwanderausrüstung
teilnehmergebühr 10,- €
Anmeldeschluss: Montag, 03.06.2013
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: jaehrig-andreas@web.de, tel. 08406/919700
Konto nr.: 837002701  BLz: 60010070  Postbank   
   
Freitag, 19. Juli bis Sonntag 21. Juli 2013   
FTBS 10/13  Überschreitung des Watzmann   
  dieser Klassiker der Berchtesgadener Alpen gehört in jedes tourenbuch. 

wir steigen am Freitag zum watzmannhaus auf, machen am samstag die 
Überschreitung und übernachten in der wimbachgrieshütte. Am sonntag 
gehts durch wimbachgries zurück ins tal.   

Voraussetzungen:  Große Kondition, 100%ige trittsicherheit  und schwindelfreiheit,
 Kletterpassagen im i. und ii. schwierigkeitsgrad sind zu bewältigen
inhalt: Überschreitung des watzmann
Leitung: Lisbeth Lauter
stützpunkt: watzmannhaus
Anstieg: 1300 hm zur Hütte, 800 hm zum Gipfel
max. teilnehmerzahl: 5
Ausrüstung: Helm, Klettersteigausrüstung
teilnahmegebühr: 30,00€
Anmeldeschluss: 01.07.2013
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: l.lauter@gmx.de 
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Sa/So 20./21.Juli 2013   
FT BS 08/13  Durchquerung des Estergebirges   
  Von ohlstadt über den Hirschberg zur weilheimer Hütte und am zweiten 

tag über den wank nach Garmisch-Partenkirchen. Hin- und rückfahrt 
mit dem Bayernticket.    

  diese wochenendtour führt uns zu Beginn auf den unbekannten na-
mensvetter des weiter östlich gelegenen Hirschbergs. Gehzeit ca. 3 stun-
den 970 HM. Hier genießen wir eine grandiose Aussicht auf das ester-
gebirge und ins Karwendel. die strecke führt über stellenweise steile 
Bergwege und Pfad, kurz auch über wegloses Gelände, ist dabei aber nie 
ausgesetzt oder schwierig.  nach einer kurzen Pause steigen wir bis ober-
halb der wankalm ab und umrunden den Hirschberg östlich. durch das 
Pustertal steigen wir nochmals 700 HM zur Hohen Kiste auf und wan-
dern hinüber zur weilheimer Hütte. der sonntag ist dann deutlich ruhi-
ger. Über  rißkopf, Bischof und Hoher Fricken wandern wir gen süden 
zum Predigstuhl und entscheiden dort ob wir den wank noch mitnehmen 
oder direkt nach Garmisch absteigen. nach einer Kaffeepause fahren wir 
abends wieder mit dem zug nach Hause.   

  diese wochenendunternehmung richtet sich an alle die Ausdauer 
 haben und nicht schon um 3 Uhr auf der Hütte sein müssen.   
 

Voraussetzungen: Kondition mittel
Gehzeit: sa. 7 – 8 std. ca. 1600 HM Aufstieg 
 so. 3 – 4 std. zw. 200 und 600 Hm Aufstieg
inhalt:  Gipfel: Hirschberg 1659 m, Hohe Kiste, Krottenkopf 2086 m, 

Bischof 2033 m, Hoher Fricken 1940m
Leitung: werner stork
stützpunkt: weilheimer Hütte
Anstieg: 1600hm
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung: 
teilnahmegebühr: 38 € incl. zugfahrt
Anmeldeschluss: 14.07.2013
Vorbesprechung: 16.07.2013
treffpunkt: Bahnhof eichstätt stadt
Fragen/Anmeldung: werner@familiestork.de,  telefon:08462/27231
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Montag 5.08. bis Mittwoch 14.08.2013.    
FTBS 06/13  Traumpfad München-Venedig   
  traumpfad München – Venedig, 

etappen wattens/innsbruck bis Marmolada  
  Ludwig Graßler nennt diesen weg, den er in seinem Buch beschreibt, zu 

recht einen traumpfad. der besondere reiz dieses Fußweges liegt darin, 
dass er an vielen der schönsten stellen der ostalpen vorbeiführt. sechs 
verschiedene regionen werden dabei durchquert.  

  im vergangenen Jahr führte uns der weg vom Marienplatz in München 
der isar entlang über das Karwendel bis Hall/innsbruck. Heuer möchte 
ich den 2. teil von wattens/innsbruck über die zillertaler Alpen und die 
Pfunderer Berge in die dolomiten bis zur Marmolada gehen.

Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern, trittsicherheit im weglosen Gelände, schwin-
delfreiheit, gute Fitness und Kondition für längere tagestouren zwischen 
6 und 8 stunden dauer

Leitung: Franz Hutter
stützpunkt: Verschiedene Hütten und Gaststättten entlang des weges
Anstieg: 1000 bis 1200 hm im Auf- und Abstieg
max. teilnehmerzahl: 6
Ausrüstung: Bergwanderausrüstung, 
teilnehmergebühr 100 €
Anmeldeschluss: 15. Juni 2013
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: Franz-hutter@gmx.de  tel. 08426/403
   
Freitag,23. bis Montag, den 26. August 2013   
FTBS 04/13   Rätikon   
  Von Latschau steigen wir zur  Lindauer Hütte auf. die Lindauer Hütte 

wird für einige tage unser Ausgangspunkt. Unsere ziele sind die Große 
sulzfluh und die drei türme    

Voraussetzungen:  erfahrung im Bergwandern, trittsicherheit, schwindelfreiheit  
Kondition für ca. 8 stunden

inhalt:  Anspruchsvolle Gipfeltouren, teils seilversichert
Leitung: Andreas Jährig
stützpunkt: Lindauer Hütte
Anstieg: im Aufstieg 750 Hm zur Hütte, und ca. 1000 je Gipfel
max. teilnehmerzahl: 7
Ausrüstung: Bergwanderausrüstung, Hüttenschlafsack
teilnehmergebühr 30,- €
Übernachtung 24,- €   
Anmeldeschluss: Montag 03.06.2013
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: jaehrig-andreas@web.de, tel. 08406/919700
Konto nr.: 837002701  BLz: 60010070  Postbank   
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Fr. 20. Sept. bis So. 22.Sept.2013   
FTBS 11/13  Übergossene Alm mit Hochkönig   
  Jeder kennt die sage von der übergossenen Alm am Hochkönig… 

wir wollen diesen wunderschönen kleinen Gletscher im Massiv des 
Hochkönigs bestaunen bevor er abschmilzt … 

Voraussetzungen: Große Kondition, trittsicherheit
inhalt:  Bergtour auf den Hochkönig mit Übernachtung im Matrashaus 

auf dem Gipfel
Leitung: Lisbeth Lauter
stützpunkt: Matrashaus
Anstieg: 1400 hm
max. teilnehmerzahl: 5
Ausrüstung: Bergsteigerausrüstung, teleskopstöcke
teilnahmegebühr: 30,00€
Anmeldeschluss: 01.09.2013
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: l.lauter@gmx.de   
   
   
Samstag, 05. bis Sonntag, den 06. Oktober 2013   
GTBS 01/13  Karwendel   
  Von scharnitz fahren wir mit dem rad zum Karwendelhaus, am nächsten 

tag gehen wir über den Brendelsteig und über die drei Ödkarspitzen auf 
die Birkkarspitze und fahren mit dem rad zurück nach scharnitz. 

Voraussetzungen: Absolute trittsicherheit und schwindelfreiheit,  
 Kondition für ca. 8 stunden
inhalt:  Anspruchsvolle Gipfeltouren, teils seilversichert 

Kletterstellen i und ii , Absturzgelände
Leitung: Andreas Jährig
stützpunkt: Karwendelhaus
Anstieg: im Aufstieg mit dem rad 1000 Hm, am zweiten tag 1000 Hm zu Fuß
max. teilnehmerzahl: 4
Ausrüstung: Bergwanderausrüstung, Hüttenschlafsack, Fahrrad
teilnehmergebühr 20,- €
Übernachtung 10,- €   
Anmeldeschluss: Montag 03.06.2013
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: jaehrig-andreas@web.de , tel. 08406/919700
Konto nr.: 837002701  BLz: 60010070  Postbank
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20.10.2013   
GTBS 02/13  Schönberg 1621 m   
  einfache und eher ruhige Bergwanderung zum saisonabschluss. trotz der 

geringen Höhe bietet der Gipfel eine herrliche Aussicht von der zugspitze 
über das Karwendel bis zum benachbarten roß- und Buchstein.

Voraussetzungen: Kondition: gering 
technik:  leicht
inhalt: Gipfel: schönberg 1621 m
talort:  Fleck bei Lenggries (800 m)
Leitung: werner stork
stützpunkt: 
Anstieg: 4,5  std. 800 HM
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung: 
teilnahmegebühr: 
Anmeldeschluss: 6.10.2013
Vorbesprechung: nach Absprache
treffpunkt: nach Absprache
Fragen/Anmeldung: werner@familiestork.de, telefon: 08462/27231
   
Fr. 1. – Sa 2. Nov. oder Sa.2.- So.3.Nov. 2013   
FTBS 07/13  Winterraumtour: übers Reintal auf die Zugspitze   
   diese wunderschöne Bergtour durch das reintal auf die zugspitze wol-

len wir machen, wenn die reintalangerhütte schon geschlossen hat – 
das ist nahezu ursprüngliches Bergsteigen.   

 Voraussetzungen: trittsicherheit, große Kondition, (21 km, 2400 hm) 
inhalt: Besteigung der zugspitze (2962 m) übers reintal
Leitung: Lisbeth Lauter
stützpunkt: winterraum der reintalangerhütte
 selbstversorgung!!
max. teilnehmerzahl: 5
Ausrüstung: wanderausrüstung, teleskopstöcke
teilnahmegebühr: 25,00€
Anmeldeschluss: 1.10.2013
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: l.lauter@gmx.de
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Hochtouren   
   
Do 01. August bis So 04.Aug.2013   
FTHT 01/13 leichte Hochtouren in der Schweiz   
  Leichte Hochtouren in den Urner Alpen am sustenpass- etwas weniger be-

kannte Gipfel, aber dafür nicht so überlaufen.  
Voraussetzungen: Grundkurs Hochtouren
inhalt:  Leichte Hochtouren auf das sustenhorn (3.492 m) 

den mittleren tierberg (3311 m) oder vorderen tierberg (3111 m)
Leitung: Lisbeth Lauter
stützpunkt: tierberglihütte
Anstieg: im Aufstieg 1000 Hm
max. teilnehmerzahl: 5
Ausrüstung: Hochtourenausrüstung
teilnehmergebühr 50,- €
Anmeldeschluss: 01.07.2013
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: l.lauter@gmx.de
   
Mo 05. August bis Mi 07.Aug.2013   
GTHT 01/13  leichter 4000er in der Schweiz   
  nach den Akklimationstouren in den Urner Alpen wollen wir gemeinsam 

einen leichten 4000 er besteigen. die wahl des Gipfels richtet sich nach 
dem wetterbericht!!    

Voraussetzungen: Grundkurs Hochtouren, 
inhalt:  Leichter 4000er entweder im wallis oder in den Berner Alpen
Leitung: Lisbeth Lauter
stützpunkt: Je nach Bedingungen
Anstieg: Bis zu 1200 hm
max. teilnehmerzahl: 5
Ausrüstung: Hochtourenausrüstung
Anmeldeschluss: 01.07.2013
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: l.lauter@gmx.de   
   
Fr.30.Aug. bis So. 1.Sept.2013   
FTHT 02/13  leichte Hochtour auf die Weißkugel   
  nachdem unsere tour auf die weißkugel letztes Jahr so wunderschön war 

und die nachfrage nach einer  wiederholung groß ist, biete ich diese groß-
artige tour auf die Königin der Ötztaler Alpen wieder an.  

Voraussetzungen: Grundkurs Hochtouren
inhalt:  Hochtour auf die weißkugel über den normalweg
Leitung: Lisbeth Lauter
stützpunkt: oberetteshütte
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Anstieg: 1170 hm
max. teilnehmerzahl: 5
Ausrüstung: Hochtourenausrüstung
teilnahmegebühr: 30,00€
Anmeldeschluss: 01.08.2013
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: l.lauter@gmx.de

   

Mountainbike   
   
   
MTB Treff jedem Mittwoch ab 3. April 2013
  wir treffen uns am Freiwasserparkplatz um 18:15 Uhr beim Kunstwerk 

großer Holzpfahl. wir fahren bei jedem wetter, außer bei starkem regen 
und Gewitter. dauer 1-2 stunden. teilnahme nur mit Fahrradhelm. 
Leitung: thomas Mandlmeier 
wer möchte, kann in unserem Mailverteiler aufgenommen werden, um 
regelmäßige infos zu erhalten.

infos oder Fragen: Mail an tm@doischda.de
Ausrüstung:   Getränk, regenschutz, ersatzschlauch, Helm und Mountainbike  

technisch in ordnung. 

Mountainbike für Einsteiger  Um einsteiger mal schnuppern zu lassen, wie es ist, im MtB treff 
  mitzufahren, findet im April 4x ein schnupper-Biken statt. 
termine:  Freitag 5.,12.,19. und 26.4.2013    
  wir treffen uns am Freiwasserparkplatz um 18:15 Uhr beim Kunstwerk 

großer Holzpfahl. wir fahren bei jedem wetter, außer bei starkem regen 
und Gewitter. dauer 1 stunde. teilnahme nur mit Fahrradhelm. 

infos oder Fragen: Mail an tm@doischda.de. 
Ausrüstung:   Getränk, regenschutz, ersatzschlauch, Helm und Mountainbike 

technisch in ordnung. 
   

GT MTB 01/13   
Mountainbike Tagestour am 02.06.2013 von Achenkirch um den Gufert  
Voraussetzungen: Kondition für ca. 8 stunden 
inhalt:  rundtour um den Gufert auf Forststraßen und zweispurigen schotter-

bahnen mit steilen Anstiegen
Leitung: thomas Mandlmeier
startpunkt: Achenkirch
Anstieg: ca. 1650 Hm
strecke: ca. 70 km
Max. teilnehmerzahl: 10
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Anmeldeschluss: Mi 22.05.2013
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: email: tm@doischda.de
Ausrüstung:  Mountainbike, Helm, Getränke, Powerrigel, Flickzeug/werkzeug, 

schlauch, wechsel- bzw. regenbekleidung    
   
GT MTB 02/13 Mountainbike 2-Tagestour vom 21.07.-22.07.2013 Am Achensee 
Voraussetzung Kondition für ca. 9 stunden
inhalt  tour am Achensee
Leitung thomas Mandlmeier
startpunkt wird auf der Homepage eingestellt
Anstieg Ca. 4190 Hm
strecke Ca. 109 km
Max teilnehmer 8
Anmeldeschluss 31.05.2013
Vorbesprechung nach Vereinbarung
treffpunkt nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung email: tm@doischda.de
Ausrüstung  Mountainbike, Helm, Getränke, Powerrigel, Flickzeug/werkzeug, 

schlauch, wechsel- bzw. regenbekleidung, Hüttenschlafsack, Beleuch-
tung  

   
GT MTB 03/13  Mountainbike Tagestour am 04.08.2013 „Große Seenrunde Kochel- 

und Walchensee
Voraussetzung: Kondition für ca. 7 stunden
inhalt: tour in den Münchner Hausbergen mit einfachem trailanteil
Leitung: thomas Mandlmeier
startpunkt: Kloster Benediktbeuern 
Anstieg: Ca. 1260 Hm
strecke: Ca. 50 km
Max. teilnehmerzahl: 10
Anmeldeschluss: 24.07.2013
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: email: tm@doischda.de
Ausrüstung:  Mountainbike, Helm, Getränke, Powerrigel, Flickzeug/werkzeug, 

schlauch, wechsel- bzw. regenbekleidung
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Familiengruppe

   
FG T03/13  Familiengruppentour in den Wildpark Poing am 11. Mai 2013
  zum Beginn der sommersaison fahren wir nach Poing und besuchen den 

wildpark. dort wollen wir das Frühlingserwachen der wildparkbewohner 
miterleben. Außerdem werden wir uns am nachmittag die Greifvogelflug-
vorführung ansehen.   

Leitung: rudolf Bernecker
stützpunkt: 
max. teilnehmerzahl: 30
Aufstiegszeit: 
Anmeldeschluss: 09.05.13
treffpunkt: 10 Uhr Parkplatz wildpark Poing
Fragen/Anmeldung: rudolf.bernecker69@web.de; tel.: 08424/884733
Vorbesprechung: nach Bedarf   
   
FG T04/13   Familiengruppenwanderung von Titting zum Bechtaler Weiher 

am 16.Juni 2013
  An diesem sonntag werden wir eine wanderung durch das Anlautertal 

unternehmen.    
  wir treffen uns in der Gegend von titting und wandern zum Bechtaler 

weiher. Von dort führt uns der weg zur Burgruine Bechtal, die dann der 
Ausgangspunkt für den rückweg sein wird.   

Leitung: Alfred Bihler
weglänge: ca.7 Kilometer
Anmeldeschluss: 02.06.2013
treffpunkt: 10 Uhr bei titting, genauer ort wird noch bekanntgegeben
Fragen/Anmeldung: alfred.bihler@freenet.de; tel.: 08422/987852  
 
FG T05/13  Familiengruppentour nach Spiegelau am 06. Juli 2013  
  wir wollen diesmal mit der Familiengruppe nach spiegelau in den Bayri-

schen wald fahren.  dort wollen wir erst durch die steinklamm wandern 
und den tag dann im waldspielgelände in spiegelau ausklingen lassen.

Leitung: rudolf Bernecker
stützpunkt: 
max. teilnehmerzahl: 30
Aufstiegszeit: 
Anmeldeschluss: 15.06.13
treffpunkt: 10 Uhr Parkplatz Freibad spiegelau
Fragen/Anmeldung: rudolf.bernecker69@web.de; tel.: 08424/884733
Vorbesprechung: nach Bedarf   
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Gt Gemeinschaftstour
AK Aufbaukurs
w wanderung
Kl Klettern
Ks Klettersteig
tG tourengruppe exklusiv
Ht Hochtour

Freitag 27. bis Sonntag 29. September 2013 
FG T06/13 Hüttenwochenende mit der Familiengruppe auf der Schönfeldhütte
in diesem Jahr wollen wir mit der Familiengruppe an den spitzingsee fahren und dort das wochen-
ende auf der schönfeldhütte verbringen. Von dort werden wir auf den Jägerkamp, Hochmiesing 
oder die rotwand steigen.   
Bei Anmeldung wird pro Familie eine Anmeldegebühr von 40 euro fällig. diese wird auf die wäh-
rend des Aufenthalts entstandenen Kosten angerechnet.   
Leitung: rudolf Bernecker
stützpunkt: schönfeldhütte
max. teilnehmerzahl: 30
Aufstiegszeit: 1 -1,5 h
Anmeldeschluss: 14.07.13
treffpunkt: Freitagabend 18:00 Uhr Albert Link Hütte
Fragen/Anmeldung: rudolf.bernecker69@web.de; tel.: 08424/884733
Vorbesprechung: nach Bedarf 
  
FG T07/13   Familiengruppenwanderung durch das Gailachtal 

am 20.Oktober 2013 
  Unsere Herbstwanderung wird uns dieses Jahr in das Gailachtal führen.
  wir werden uns im Mühlheim treffen und von dort auf dem Höhenzug 

nach Mörnsheim wandern. nach einer einkehr in Mörnsheim werden wir 
unseren rückweg entweder entlang der Gailach oder über den schloss-
berg antreten.   

Leitung: Alfred Bihler
weglänge: ca.7 Kilometer
Anmeldeschluss: 13.10.2013
treffpunkt: 10:30 Uhr in Mühlheim, genauer ort wird noch bekanntgegeben
Fragen/Anmeldung: alfred.bihler@freenet.de; tel.: 08422/987852  
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Terminkalender: 
  

20.-21.04.2013        AKK 03/13 Felsklettern für Anfänger   

17.-24.05.2013        AKK 04/13 Grundkurs Plaisierklettern in Mehrseillängenrouten   

17.-24.05.2013        AKBs 01/13 Grundkurs Bersteigen   

17.-24.05.2013        AKKs 01/13 Grundkurs Klettersteiggehen   

26.05.2013            FtBs 01/13 Farrenpoint ab Brannenburg 

FtBs 02/13 Kramerspitze   

02.06.2013  GtMtB 01/13 um den Gufert 

03.- 04.06.2013      FtBs 05/13 Benediktenwand   

14.- 16. 06 2013    FtK 02/13 sportklettern Fränkische schweiz  

07. 07.2013 FtBs 03/13 Coburger Hütte  

19.- 21.07.2013     FtBs 10/13 Überschreitung des watzmann.   

20.-21.07.2013 FtBs 08/13  durchquerung des estergebirges  

21.-22-07.2013 GtMtB 02/2013 Achensee   

01.- 04.08.2013      FtHt01/13 leichte Hochtouren in der schweiz   

04.08.2013  GtMtB 03/2013 Kochel- und walchsee 

05.-.07.Aug.2013   GtHt 01/13 leichte 4.000er in der schweiz   

5.8. -14.08.2013     FtBs 06/13 traumpfad München-Venedig   

23. -26. 08. 2013 FtBs 04/13 rätikon  

31.08-01.09.2013   FtK 01/13 Alpinklettern im wilden Kaiser   

30.08.-01.09.2013 FtHt 02/13 leichte Hochtour auf die weißkugel  

20.- 22.09.2013 FtBs 11/13 Übergossene Alm mit Hochkönig  

05.-6.10.2013   GtBs 01/13 Karwendel   

05.-06.10. 2013      FtBs 12/13   Kaiserliche traumtour   

20.10.2013             GtBs 02/13 schönberg   

01.-02.11.2013      FtBs 07/13 winterraumtour übers reintal auf die zugspitze 

Touren:   

11. 05.2013             FG03/13  wildpark Poing   

16.06.2013              FG 04/13 wanderung von titting zum Bechtaler weiher    

06.07.2013              FG 05/13 tour nach spiegelau   

27.-29.09.2013       FG 06 /13 Hüttenwochenende auf der schönfeldhütte   

20.10.2013             FG 07/13  wanderung durch das Gailachtal
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Wandern: 

26.05.2013  Maiwanderung (Margret u. otto riß)

 nachmittagswanderungen und weitwanderung (dr. Franz Buchberger)

30.06.2013  nachmittagswanderung

28.07.2013 nachmittagswanderung

29.09.2013 weitwanderung

27.10.2013  nachmittagswanderung 

24.11.2013  nachmittagswanderung

Sonstiges: 

15.06.2013 sonnwendfeuer

08.-14.09.2013 Herbstwanderwoche in wolkenstein im Grödnertal (Gerhard sturm)

03.09.2013 treffen im Volksfestzelt ab 19.00 Uhr

13.10.2013 Bergmesse um 10.15 Uhr am Burgsteinfelsen bei dollnstein

30.11.2013 edelweißfest im stadtsaal um 19.30 Uhr

Skigymnastik: 

ab 02.10.2013 immer mittwochs von 19.30 Uhr – 20.30 Uhr in der turnhalle der staatlichen 
Berufsschule eichstätt, Burgstr.22

Der Redaktionsschluss für die kommende Ausgabe ist der 15. September 2013
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