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Bei redaktionsschluss (Mitte september) für 
die vorliegenden sektionsmitteilungen sind ge-
rade mal fünf Monate vergangen, in denen die 
neue Vorstandschaft ihre Arbeit aufnehmen 
konnte. Für mich als vorläufigen 1. Vorsitzen-
den war es wahrlich nicht so einfach, die Arbeit 
fortzuführen, da es die zurückgetretene Vor-
standschaft vorzog, keinerlei Unterstützung zu 
leisten und sich aus allen ehrenamtlichen Funk-
tionen zurückzuziehen. 

obwohl deren rücktritt schon vor der ersten 
Versammlung (2.3.2012) festgelegt war, be-
mühte man sich selbst um keine nachfolger. so 
war zu erwarten gewesen, dass vom register-
gericht ein notvorstand berufen worden wäre, 
um die Vereinsgeschäfte fortzuführen. dies be-
wog meine jetzigen Vorstandskollegen/innen 
und mich, dass wir uns zur wahl stellen, damit 
es nahtlos weitergeht.

 in der letzten Mitgliederinformation der zu-
rückgetretenen Vorstandschaft sind viele posi-
tive Veränderungen aufgeführt, ins beste Licht 
gerückt und den Mitgliedern schmackhaft ser-
viert worden. 

doch was eigentlich fast zum zerfall der sek-
tion geführt hätte, bleibt außen vor. der ehe-
malige Vorsitzende, der mittlerweile aus der 
sektion ausgetreten ist (!), hatte auch kein inte-
resse daran, die wahren Hintergründe, die zum 
eklat bei der chaotischen Mitgliederversamm-
lung führten, darzulegen. das möchte ich hier-
mit nachholen.

was man aber wissen sollte und was die mo-
bilisierten Jugendlichen und die aktiven Klette-
rer nicht unbedingt bei der thematisierung „ 
mit Glorerhütte gibt’s keine Kletterhalle“ wis-
sen konnten, war folgender sachverhalt:

Herr Ludwig Kärtner war nie Berater der 
„Hüttenfraktion“, sondern Berater der alten 
Vorstandschaft! er war am 23.02.2012 beim 
Hauptverein juristischer Beistand. Bereits zu-
vor war, ohne sein wissen, ein Presseartikel im 
eichstätter Kurier vorbereitet worden, dass bei 

der Mitgliederversammlung über die Abgabe 
der Hütte abgestimmt werden sollte und sich 
der Vorstand bereits dafür entschlossen hat. ( 
im eK-Bericht steht eindeutig im Vorwort, letz-
ter satz,: „der Vorstand will sich von der Hütte 
trennen.“)

der Hauptverein machte aber der Vorstand-
schaft unmissverständlich deutlich, dass: 
1.  die Hütte auf keinen Fall zurückgegeben wer-

den kann, und
2.  die Hütte derzeit nicht an eine andere sek-

tion zu verkaufen ist.

nach drei Jahren könnte die Hütte evtl. pri-
vat verkauft werden. dabei sollte man aber 
bedenken, dass nach zwei Jahren schließung 
die schäden enorm gewesen wären und ohne 
die geforderte Abwasserleitung sowieso keine 
Kaufinteressenten zu erwarten gewesen wä-
ren. es hätten obendrein etwa über 200.000 
€ Fördermittel zurückgezahlt werden müssen. 
eine frühzeitige information beim dAV vor dem 
Presseauftritt hätte also viel Ärger und Unmut 
erspart. 

somit musste die Abwasserableitung ins tal 
gebaut werden. eine Abstimmung war über-
flüssig, da der Beschluss der Mitgliederver-
sammlung von 2011, den Abwasserkanal zu 
bauen, bereits gefasst war. es wurde mit Herrn 
Kärtner vereinbart, dass bei der Mitgliederver-
sammlung die nachgeschobene tagesordnung 
zurückgezogen und dass nach der tagesord-
nung, wie im Mitteilungsblatt veröffentlicht, 
vorgegangen wird.

Kurz vor Beginn der Mitgliederversammlung 
teilte der 1. Vorsitzende Herrn Kärtner mit, dass 
die Vorstandschaft nicht nach der tagesord-
nung im Mitteilungsblatt, sondern doch nach 
der nachgeschobenen tagesordnung verfährt. 
daraufhin musste Herr Ludwig Kärtner korrek-
terweise die Mitglieder darüber aufklären, dass 
nicht satzungsgemäß geladen wurde und somit 

Liebe Sektionsmitglieder!
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keine entscheidungen getroffen werden kön-
nen, da diese ungültig und anfechtbar wären. 
das registergericht hätte dies auch nicht abge-
segnet.

dass Herr Kärtner dafür ausgebuht wurde, 
ist unserer sektion unwürdig und die neue Vor-
standschaft möchte sich hier ausdrücklich da-
von distanzieren und sich bei ihm entschuldi-
gen.

Glorerhütte
wie ging es nun mit der Glorerhütte weiter? 
die erforderlichen Arbeiten zur Abwasserablei-
tung ins tal und gleichzeitig die Verlegung der 
stromzuleitung sind erfolgreich abgeschlossen. 
Alles ist geprüft und voll funktionsfähig. der 
neue Pächter Alfred Graf – sie können in der 
dAV-zeitschrift „Panorama“ mein Hüttenwirts-
Portrait nachlesen – arbeitet gut und die Hüt-
te ist im Bestzustand. die Finanzierung hat den 
rahmen nicht überschritten! An dieser stelle 
möchte ich ausdrücklich dem 2. Vorsitzenden 
und Hüttenwart Herrn Gerd seibold danken, 
denn ohne seinen enormen einsatz und seiner 
Kompetenz wären wir noch lange nicht so weit. 
nicht weniger zu danken ist dem Arbeitsdienst, 
der auf der Hütte und bei der Betreuung der 
wege in vielen stunden beste Arbeit geleistet 
hat. 

Kletterhalle
wie sieht es mit dem Bau der neuen Kletter-
halle aus? es gab einige standortdiskussionen:

der Vorschlag der alten Vorstandschaft, in ei-
nen Altbau zu investieren, scheidet aus, denn 
der Hauptverein steckt keine zuschüsse in 
Fremdeigentum und der alte steinbruch in reb-
dorf war nicht gegen den widerstand der An-
wohner im stadtrat durchzusetzen. daraufhin 
hat die stadt eichstätt die sektion „gebeten“, 
die Kletterhalle auf einem Grundstück auf dem 
seidlkreuz-ost zu bauen. die stadt erwägt mit-
telfristig, ein sportzentrum auf dem seidlkreuz 
zu errichten. die Anbindung mit dem Pendel-
bus ist gut und Parkplätze sind genügend vor-
handen.
die einbestellte Kletterhallenkommission unter 
Gerhard Finsterer hat das Gelände in Augen-
schein genommen und für sehr gut befunden. 
die Kommission erarbeitet derzeit entspre-
chende Vorschläge zur Planung. Am zeitplan, 
wie am 20.4.2012 angekündigt, wird festgehal-
ten, dieses Jahr die eingabeplanung, Kostenbe-
rechnung und zuschussanträge zu stellen.
der Bau der Kletterhalle ist aufgrund der Vorga-
ben des Hauptvereins frühestens 2014 möglich. 
die Vorstandschaft arbeitet auch ein spenden- 
und sponsorenkonzept aus.

Sonstiges
Hütte und Kletterhalle waren im sommer die 
Haupt-„Kriegsschauplätze“ für die sektionsar-
beit. Leider etwas in den Hintergrund gerückt 
und vielleicht zu wenig beachtet sind die Ak-
tivitäten der Bergsteiger, wanderer, Klette-
rer, Hochtourengeher, Mountainbiker, Famili-
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enbergsteiger, usw. Vielfältig ist nach wie vor 
das Angebot unserer Hochtourenführer/innen, 
Fachübungsleiter/innen, Kletterbetreuer /in-
nen gewesen, ein Beweis des reichen spekt-
rums unserer sektion.

ich hoffe nach wie vor, dass sich die Ver-
antwortlichen für dieses Angebot an Aktivitä-
ten auch weiterhin für die sektion einbringen 
und tourenvorschläge erarbeiten. Für Aus -und 
Fortbildung ist gesorgt, alle werden voll un-
terstützt. die Fachübungsleiter, Betreuer und 
Hochtourenführer sind das rückgrat unserer 
sektion, sie sind unverzichtbar.

sie sind auch mit verantwortlich dafür, dass 
die vergangene saison unfallfrei verlief. das ist 
doch im sektionsleben das wichtigste!

Für ein Highlight im Frühjahr ist gesorgt: ich 
konnte Alexander Huber, einen der bekannten 
Huber-Buam, für einen Vortrag bei unserer sek-
tion gewinnen, er zeigt seine „5. dimension“ im 
Festsaal des Alten stadttheaters.

wenn sie dieses Heft in Händen halten, ist 
bereits in Kals die Feier zum 125. Jubiläum der 
Glorerhütte abgehalten worden. die Gemein-

de, die sehr am erhalt der Hütte interessiert ist, 
unterstützte uns bei der Ausrichtung der Feier-
lichkeiten in großzügiger weise. Vielleicht ge-
lingt es noch, in diesem Heft einen Bericht da-
von einzustellen.

Jetzt beginnt das winterhalbjahr, es gilt das 
edelweißfest abzuhalten und die Jubilare zu eh-
ren. dazu lade ich herzlich am 1. dezember um 
19.30 Uhr in den Festsaal des Alten stadtthe-
aters ein.

das weihnachtsfest und der Jahreswechsel 
stehen bald bevor. zu dem wünsche ich ihnen 
alles erdenklich Gute und vor allem viel Ge-
sundheit. Bei allen, die sich ehrenamtlich für 
die sektion eingesetzt haben, bedanke ich mich 
auch im namen der Vorstandschaft ganz herz-
lich und hoffe, dass sie sich im neuen Jahr wei-
terhin für den Verein einbringen. 

Für die bevorstehende saison wünsche ich al-
len Mitgliedern einen schönen und unfallfreien 
Bergwinter!

dr. Josef Bauer
1. Vorsitzender 
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Am Dienstag den 19. März 2013 zeigt im Festsaal des Alten Stadt
theaters in Eichstätt Alexander Huber von den „Huber Buam”
seine MultivisionsSchau

 „Die 5. Dimension“
Beginn 20 Uhr   Eintritt 10 €

Freuen wir uns auf ein Erlebnis der besonderen Art
mit unglaublichen Bildern und  faszinierenden Filmsequenzen!

AlexAnder Huber
die 5. dimension
der berg  die Zeit  der mensch



Die Weißkugel (3.739m),
zweithöchster Berg der Ötztaler Alpen

AUs der seKtion 5

Bei idealen Bedingungen verließen wir um 
6 Uhr die überaus gastliche und gemütliche 
oberetteshütte, suchten im dunklen den weg 
zum Gletscher, legten dort unsere steigeisen an 
und banden uns ins seil ein.

dann gings über den „gefürchteten spalten-
reichen“, für uns aber aufgrund der guten Be-
dingungen problemlosen Matscher Ferner un-
ter den Quellspitzen vorbei zum Matscher 
wandl.

eine gute Firnauflage bescherte uns einen si-
cheren tritt bei der Überwindung dieses ca. 40 
Grad steilen südhanges und so zogen wir bald, 
jetzt schon in etwas dünnerer Luft, über den 
„weißen Kogel“, der diesem wunderschönen 
Berg seinen namen gab.

zum schluss erkletterten wir am laufenden 
seil den felsigen Gipfelgrat und standen dann 
staunend und dankbar unter dem „flammen-
den“ Gipfelkreuz.

wir hatten auch die in allen Beschreibungen 
vielgepriesene gute Aussicht: die Bernina- und 
ortlergruppe, Brenta, dolomiten, Großvenedi-
ger und Großglockner waren zu bewundern.

nach kurzer rast gings wieder bergab, übers 
wandl wurde diesmal gesichert – mit Fixseilen 
-und die heißen so, weil der Moritz sie so fix 
legen kann!

Um ca. 16.30 Uhr waren wir wieder auf der 
Hütte und hier kam die große enttäuschung: 
„essen gibt’s erst um 19.30 Uhr“, aber das 
konnten wir auch noch abwarten und so klang 
ein wunderschöner tourentag entspannt und 
zufrieden aus.

Am sonntag stiegen wir über die saldurseen 
ab – „das sind so viel, da gibt’s für jeden ei-
nen“ – und wir fanden auch noch zeit für eine 
Lehreinheit spaltenbergung und selbstrettung.

Lisbeth Lauter, Tourenleiterin 

zu Besuch bei der „Königin“ der Ötztaler Alpen, der weißkugel, waren vom 7.-9. september 9 Hochtouristen 
unserer sektion
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im August des vergangenen Jahres verhinder-
te dauerregen die bereits damals ausgeschrie-
bene tour. Vom 4.8.2012 bis 10.8.2012 gingen 
wir heuer unter Leitung von wanderwart Franz 
Hutter aus Pfünz diesen „traumpfad“ an.

Am 1. tag führte der weg vom Münchner 
Marienplatz durch den Hof des deutschen Mu-
seums in die isarauen. Auf belebten rad- und 
wanderwegen suchten wir nach orientierung, 
wegweiser fehlten. wir hielten uns an den Ja-
cobspilgerweg und wanderten in richtung sü-
den über Kloster schäftlarn nach wolfrats-
hausen. Unterwegs erfreuen wir uns an den 
ständchen der Musiker auf den isarflößen.

die zweite etappe führte uns weiter entlang 
der isar bis nach Bad tölz. Unweit von wolfrats-
hausen wurden wir im wald von einem älteren 
Herren angesprochen, der sich nach einigen 
Verstellungskünsten als Ludwig Graßler, „erfin-
der“ der inzwischen beliebten tour München 
–Venedig, outete. diese etappe brachte uns 
weitere Begegnungen, wir lernten interessante 
Mitwanderer kennen.

Am 3. tag weiter entlang der isar ging es bis 
Lenggries, wo der alpine teil der Unterneh-
mung begann. wir nutzten zunächst die Berg-
bahn auf das Brauneck. Von dort etwa 4 stun-
den lang mittelschwieriger weg mit ersten 
Kletterübungen über die Achselköpfe zur tut-

zinger Hütte ( 1327 m). turbulenzen unterwegs 
wegen schwierigen weges und heftigem Ge-
witter (durchnässt!).

Am nächsten tag strahlte wieder die sonne. 
es präsentierte sich uns eine „Bayerische Bergi-
dylle“ auf unserem weg unterhalb der Bene-
diktenwand mit Blick auf Benediktbeuren und 
oberbayerische seen, später auf wetterstein, 
zugspitze, Jochberg und Karwendelkette. Müh-
samer Abstieg in die Jachenau, dann erneuter 
Anstieg zum risssattel und erneuter Abstieg 
nach Vorderriss.

wir nächtigten im Lager des Gasthof Post.
die 5. etappe unserer tour führte uns ins 

zentrum des Karwendelgebirges. der straße 
folgend, aufblickend zum risser Falk, zunächst 
nach Hinterriss, von dort schöner weg durch 
das Johannesbachtal zum Kleinen Ahornbo-
den. Hier stehen alte und junge Ahornbäume 
vor imposanter Felskulisse. Über den Hochalm-
sattel erreichen wir die Alpenvereinshütte Kar-
wendelhaus (1765 m).

die Königsetappe unserer wanderung, eine 
größere Herausforderung, war am 6. tag. 
Auf der tour vom Karwendelhaus durch das 
schlauchkar zur Birkkarspitze (2749 m) er-
reichten wir den höchsten Gipfel des Karwen-
delgebirges. ein rundumblick blieb uns wegen 
nebels leider versagt. es folgte ein mühsamer 

Sieben Etappen auf dem Traumpfad München-Venedig 
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Abstieg, schotter, Klettersteig, steile stellen mit 
defektem weg, endlos! nach weiterer wande-
rung erreichten wir unser tagesziel, das Haller-
angerhaus.

Auf der 7. etappe Aufbruch im regen zum 
Lafatscherjoch mit dann folgendem schönen 
Abstieg durch die Biotopregion „Absamer is-
sanger“, wo Bergkräuter professionell geern-
tet werden. An der ehemaligen Klostereinsie-
delei st. Margarethen vorbei strebten wir über 
den „Fluchtweg“ ins inntal nach Hall (tirol), wo 
wir am frühen nachmittag eintrafen. Hier galt 
es sich zu lösen von der Bergwelt. nach stadt-
besichtigung rückfahrt mit der Bahn nach eich-
stätt. 

schön war´s ! wir, Franz, renate, Hildegard 
und Juliane, hoffen auf eine Fortsetzung des 
weges auf dem traumpfad im nächsten Jahr 
2013.



8 
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der wecker klingelt. es ist 1.00 Uhr Morgens 
und stockfinster draußen auf dem Col du Midi. 
zusammen mit Moritz Koller und Lukas Amm 
befinde ich mich auf dem Gletscher unterhalb 
der Aiguille du Midi im Mont Blanc Massiv. 
Langsam kommen wir in die Gänge und fangen 
an schnee zu schmelzen, um irgendwann etwas 
tee und ein Frühstück (spaghetti Bolognese 
aus der tüte) zu bekommen. Um 3 Uhr sind wir 
dann endlich fertig angezogen und ausgerüstet.
wir laufen los zu unserem ziel – dem Küffner 
Grat. dieser zieht sich in beeindruckender wei-
se von süden auf die östliche schulter des Mont 
Maudit (4473m), der sich gleich östlich an den 
Mont Blanc anschließt. Bis wir jedoch auf den 
eigentlich Grat kommen, müssen wir noch zwei 
stunden im dunkeln über den Gletscher lau-
fen. Auf einmal taucht im nachthimmel eine 
sich langsam bewegende Lichterschlange auf: 
das müssen Bergsteiger auf dem Küffner Grat 
sein, die aus dem nahe gelegenen Biwak Four-
che aufgebrochen sind.
Um auf den eigentlichen Grat zu kommen, ent-
scheiden wir uns in der dämmerung für eine 
kleine Variante: eine eiswand, 200m hoch und 
50 Grad steil, klettern wir in 5 seillängen hoch 
und stehen um 7 Uhr im ersten Morgenlicht 
endlich auf dem Küffner Grat. Mou, Lukas und 
ich gehen am laufenden seil zunächst über ei-
nen schmalen Firngrat. Kurz darauf geht es im 
steileren Gelände aus eis und Fels nach oben 
bis zur schlüsselstelle, dem „Androsace”. die-
sen Felszahn queren wir zunächst unterhalb 
in einem steilen Firnfeld. danach führt uns ein 
kleiner riss, der mit dem schwierigkeitsgrad iV 
die schlüsselstelle ist, wieder auf den Grat zu-
rück.
nun haben wir noch weitere 300 Höhenme-
ter über Fels und eis vor uns. wir befinden 
uns jetzt schon auf über 4000 Meter. die Höhe 
macht sich trotz unserer guten Akklimatisa-
tion bemerkbar und das Atmen fällt uns deut-
lich schwerer. da wir aber wieder am laufenden 

Chamonix – Der Küffner Grat

seil gehen, kommen wir trotzdem gut voran. 
schon bald haben wir alle schwierigkeiten ge-
meistert und stehen um 13 Uhr auf der schul-
ter des Mont Maudit auf fast 4400m. während 
uns der Blick zurück auf unsere Ausstiegsroute 
beeindruckt, beäugen wir skeptisch den wei-
terweg über ein mäßig steiles Firnfeld auf der 
nordseite des Gipfelgrates des Mont Mau-
dit. dort müssten wir noch hoch, um auf dem 
„richtigen“ Gipfel des Mont Maudit zu stehen. 
starke schneeverwehungen hatten dort jedoch 
eine sehr ungünstige schneeauflage gebildet. 
Außerdem würden wir die letzten Meter wohl 
ohne seil gehen müssen, da es in diesem Ge-
lände nicht möglich ist irgendwelche sicherun-
gen anzubringen. dieses erhöhte risiko hatte 
zuvor schon alle anderen seilschaften am heuti-
gen tag bewogen auf den Gipfel zu verzichten. 
da uns die Kletterei am Grat schon genug ge-
fordert hatte, ist die entscheidung schnell ge-
troffen – dieses risiko brauchen wir heute nicht 
mehr.
Von der schulter steigen wir direkt hinab auf 
den normalweg, der zur Besteigung des Mont 
Blanc vom Col du Midi aus genutzt wird. Bei ei-
sigem wind stauen sich dort gerade viele Berg-
steiger vor dem letzten steilhang auf dem weg 
zum höchsten Berg europas.
Unterhalb der Menschenschlange queren wir 
zwischen den seracs hinüber auf die nordsei-
te des Mont Blanc du tacul und von dort hi-
nab auf den Col du Midi. während Mou und 
Lukas noch am Biwak ihr sachen packen, laufe 
ich schon mal alleine den beschwerlichen Ge-
genanstieg (300 Höhenmeter!) zurück zur seil-
bahnstation auf der Aiguille du Midi.
nach den heutigen erlebnissen erscheint mir 
das Überschreiten des Geländers zur seilbahn-
station wie der eintritt in eine andere welt. Von 
den Mühen der heutigen tour gekennzeich-
net, stolpere ich an den nach Parfüm riechen-
den und schick gekleideten touristen vorbei zur 
Gondel.  Thomas Dauser
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Liebe Bergfreunde!

Anfang August haben sich die zwei sektions-
mitglieder Gilbert Hug und schorsch Kleesat-
tel aufgemacht, um von weer hinter innsbruck 
über die tuxer und zillertaler Alpen zum Bren-
ner zu laufen. eine unbekannte strecke für den 
Gilli, der schon viele andere Hüttentouren ge-
gangen ist, eine ganz neue erfahrung für den 
schorsch, der erstmals eine solche tour ab-
solvierte. Auf den folgenden seiten wollen wir 
euch einen eindruck von unserer tour vermit-
teln. da wir den text gemeinsam verfasst ha-
ben, ist er meisten in der wir-Form geschrie-
ben, wenn es um ganz persönliche eindrücke 
geht, verwenden wir „der schorsch“ oder „der 
Gilli“. Viel spaß beim Lesen!

Tag 1: Hahnenschrei
Pünktlich um 6.30 Uhr kräht der Hahn. Aber 
nicht weil man im Jägerhof Kolsassberg eine 
Geflügelzucht betreibt, sondern weil der Gilli 
ein rechter spaßvogel ist und einen ganz spe-
ziellen Handyton besitzt. nach einem ausgiebi-
gen Frühstück starten wir auf 906 Metern un-
sere erste etappe in richtung weidener Hütte 
(1799 Meter). der wanderweg beginnt zu un-
serer großen Freude direkt hinter dem Hotel, 
so dass uns ein langer Marsch auf teerstraßen 
erspart bleibt. die ersten Kilometer absolvie-
ren wir noch gemütlich auf einer breiten Forst-
raße (nr. 314), bevor wir auf rund 1500 Me-
tern rechts in richtung tagetlahnalm (1773 
Meter) auf einen steig abbiegen. die Alm ist 
zwar nicht bewirtschaftet, trotzdem finden wir 
vor einer Hütte direkt unter einem wurzelsepp 
einen wunderschönen Brotzeitplatz mit Blick 
auf die weidener Hütte. nach der tagetlahn-
alm muss man aufpassen, damit man den mar-

kierten steig nicht verliert, sonst landet man ein 
gutes stück weiter unten mitten im sumpfigen 
Gelände. Kurz führt uns unsere weg noch ein-
mal zurück auf die Forststraße 314 zur Grafen-
salm, bevor wir links auf den steig 319/302 A 
zur weidener Hütte aufsteigen, die wir nach 
rund vier stunden Gehzeit erreichen. die Halbe 
schmeckt und zur großen Freude vom Gilli war 
auch der Kaiserschmarrn fantastisch. Abends 
finden wir sogar noch zwei Partner für einen 
gepflegten schafkopf. was will man mehr!

Tag 2: Zufalls-Gipfel
Anders als im Buch empfohlen, wählen wir 
heute den weg 302 A über das Krovenzjoch 
(2450 Meter) in richtung Hippoldspitze (2643 
Meter), die wir eigentlich umrunden wollen. da 
wir aber anscheinend irgendwo die Abzwei-
gung verpassen, landen wir ungewollt am Gip-
felkreuz. ein versehentlicher Abstecher, der sich 
aber angesichts des herrlichen Ausblicks alle-
mal lohnt. Auf dem weg 49 steigen wir ab auf 
die Vallruckalm (2136 Meter). Bewirtschaftet 
ist diese entgegen der Beschreibung im Buch 
leider mittlerweile nicht mehr, aber der sen-
ner zeigt erbarmen und verkauft uns eine Brot-
zeithalbe. Frisch gestärkt geht es auf dem Alm-
weg 47 weiter über das nederjoch zur nasse 
tux Alm (1843 Meter). Hier ist der name lei-
der Programm und man sucht fast vergeblich 
nach einem weg, auf dem man nicht im Mo-
rast versinkt. Falls man doch einen findet, ist 
er von den Kühen mit etlichen tretmienen ver-
sehen worden. weiter hinauf geht es auf dem 
Adlerweg 321 zu den torseen (2258 Meter), 
neben denen eine riesige Kuhweide liegt, auf 
der sich rund 100 Kühe pudelwohl fühlen. nach 
der Überquerung des torjochs (2386 Meter) er-
reichen wir nach etwa sieben Gehstunden die 
Lizumer Hütte (2119 Meter). das Bergsteiger-

Grenzerfahrungen zwischen Österreich und Südtirol
Eine Hüttentour von Terfens zum Brenner
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essen ist gut und reichlich, die Matratzen im 
Bettenlager bestens. das warme wasser in den 
duschen allerdings hat die temperatur der Au-
ßenduschen im eichstätter Freibad und der 
trockenraum macht seinem namen auch keine 
ehre. Unsere Klamotten sind am nächsten tag 
immer noch feucht.

Tag 3: Rauchende Knie
der wunderschöne weg 322/323 führt uns 
heute weg von der Hütte über die Lizumer Bö-
den zum Junsjoch (2484 Meter) und auf dem 
weg 302 A weiter zum Geier (2857 Meter). Ge-
mütlich und ohne viele Höhenmeter geht es bis 
zum Geschützspitzsattel (2657 Meter), bevor 
uns unterhalb der wandspitze (2614 Meter) ein 
lediglich ein Kilometer langer Abstieg erwartet, 
auf dem man aber mehr als 500 Höhenmeter 
auf rutschigem terrain absteigt. da rauchen die 
Knie dann schon a bisserl! Unten angekommen 
entschädigt ein wunderschöner Brotzeitplatz an 
einem rauschenden wasserfall für die strapa-
zen. Auf den letzten 300 Höhenmetern, die wir 
im Anschluss zum tuxer Joch Haus (2313 Me-
ter) absolvieren, sehen wir so viele Murmeltie-
re, wie auf der restlichen tour nicht mehr. Auf 
der privat betriebenen Hütte lassen wir uns mit 
drei älteren Bergkameraden aus Baden (61, 63, 
67), die wir an diesem tag insgesamt vier Mal 
überholt haben, ein weißbier schmecken. wäh-
rend das trio noch weiter muss zum spannagel-
haus (2531 Meter), können wir nach rund sechs 
stunden Gehzeit schon unsere Hüttenschlafsä-
cke auspacken. den Abend verbringen wir mit 
bayerischer Kulturarbeit, indem wir zwei Buben 
aus Freising das watten beibringen. 

Tag 4: Hessische Hilfe
Vorbei an einem idyllischen kleinen see geht es 
heute weg vom tuxer Joch Haus auf dem weg 
527 hinauf zur Frauenwand (2541 Meter). wei-
ter über das Kaserer schartl (2446 Meter) hin-
unter in die tote Grube (2145 Meter) und dann 
zur Kleegrubenscharte auf etwa 2500 Meter. 
Hier wollen wir erneut den im Buch beschrie-
benen weg verlassen, um auf die schober-

spitze zu steigen. dieser weg ist leider schlecht 
markiert, aber wir bekommen unerwartete Hil-
fe von einem Hessen, der schon zum 80. Mal 
hier Urlaub macht und die Gegend besser kennt 
als so mancher einheimische. Gemeinsam er-
reichen wir nach rund 30 Minuten den Gipfel, 
der uns mit dem schönsten Ausblick der ganzen 
tour belohnt. Bei strahlendem sonnenschein 
sehen wir zurück bis zum tuxer Joch Haus und 
bis hinein in die stubaier- und Ötztaler Alpen. 
Hinter uns ragt der olperer (3476 Meter) in die 
Höhe, der bei diesem wetter zahlreiche Berg-
steiger auf seinen Gipfel lockt. ob der och-
sensteig vom Gipfel hinunter nach den rind-
viechern benannt ist, die sich hier gerne mal 
versteigen, wissen wir nicht. Allerdings errei-
chen wir erst nach rund einer stunde und vie-
len ungewollten Höhenmetern wieder den rich-
tigen weg 525 in richtung steinernes Lamm 
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(2528 Meter). der schwierigste teil des weges 
ist geschafft und gemütlich geht es zum heuti-
gen ziel, der Geraer Hütte (2324 Meter), die 
wir nach rund sieben Gehstunden erreichen. so 
schön diese Hütte auch ist, guter und freundli-
cher service ist etwas anderes. Und dass diese 
Hütte eine besondere Auszeichnung für Kinder-
freundlichkeit bekommen hat, ist ob der erfah-
rungen der Familie aus Freising, die wir hier 
wieder treffen, ein rätsel. 

Tag 5: Unliebsame Überraschung
Mit rund 1200 Höhenmetern und mehr als acht 
stunden Gehzeit liegt heute die Königsetappe 
vor uns, die uns zur Landshuter europahütte 
führen soll. doch es kommt anders. der wet-
tergott hat schlechte Laune und schickt beim 
mühsamen Aufstieg zum Alpeiner schartl (2959 
Meter) auch noch nebel und regen. die Über-
reste eines Bergwerks der nazis wirken so noch 
unheimlicher und bedrohlicher. die letzten Me-
ter zum schartl werden zur Kletterpartie, was 
aber im Vergleich zum Abstieg dahinter noch 
gar nichts ist. Hier macht der schorsch seine 
ganz persönliche Grenzerfahrung und kommt 
nur durch die Hilfe vom erfahrenen Bergestei-
ger Gilli heil unten an. der weg kann gut und 
gerne als nicht gesicherter Klettersteig bezeich-
net werden, was in der Beschreibung im Buch 
leider nicht der Fall ist. so brauchen wir für we-
nig Kilometer, aber viele Höhenmeter schon 
mehr als drei stunden bis zur ersten rast. da-
nach erwartet uns eine weitere Überraschung. 

denn der in der Karte eingezeichnete weg ist 
durch einen erdrutsch schon seit fünf Jahren 
nicht mehr begehbar, was weitere 300 Meter 
hinunter zum see und wieder hinauf richtung 
Ameiskopf zur Folge hat. dem schorsch kom-
men hier schon die ersten zweifel, ob er heu-
te noch bis zur Landshuter Hütte kommt. Und 
nach einem langen und beschwerlichen Marsch 
über steiniges Gelände wird diese Ahnung nach 
rund acht stunden Gehzeit am Pfitscher Joch 
Haus (2275 Meter) in südtirol zur Gewissheit. 
Glücklicherweise gibt es hier noch freie Betten 
und wir können hier übernachten.

Tag 6: Schwere Beine
wegen der schweren Beine, die der schorsch 
am nächsten tag immer noch hat, gönnen wir 
uns mit einem rund zweieinhalbstündigen spa-
ziergang über den Landshuter Höhenweg heu-
te etwas erholung. idyllisch führt die strecke 
durchs Pfitscher tal entlang des Hangs und vor-



AUs der seKtion 13

bei an schönen wasserfällen. schon von wei-
tem sieht man die Fahne der Landshuter euro-
pahütte auf dem Gipfel wehen. nach rund zwei 
dritteln der strecke finden wir unterhalb eines 
Hergottwinkels einen pittoresken Brotzeitplatz. 
weiter geht es zum Anstieg auf die europahüt-
te und mit 2693 Metern dem höchsten schlaf-
platz auf unserer tour. der service und das 
essen sind auf dieser wunderschönen Hütte, 
durch die die österreichisch-italiensiche Gren-
ze mitten hindurch läuft, vom Allerfeinsten. die 
Betten sind ein traum. Und durch unsere frü-
he Ankunft an diesem tag und viel zeit in der 
wirtsstube sind wir am end auch recht müd.

Tag 7: Grenzwertig
nach tiefem schlaf gut erholt erwartet uns an 
diesem Morgen ein besonderes spektakel. ein 
Hubschrauber holt ein netz voll Leergut ab und 
bringt kurz darauf neue ware aus dem tal zur 
Hütte. Gegen acht Uhr brechen wir auf und 
wollen über die wildseespitze (2638 Meter) 
und vorbei am wolfendorn (2776 Meter) über 
den Grat zum Brenner wandern. ein Vorhaben, 

dass wir nach 20 Minuten jedoch abbrechen 
müssen, weil dem schorsch das wandern auf 
der Landesgrenze zu grenzwertig ist. zu steil 
geht es ihm links und rechts hinunter. da muss 
man nach dem Umkehren auch schon mal den 
spott des Hüttenwirts ertragen und auf ande-
rem weg hinab ins tal steigen. Über den weg 
531 durchs Vennertal erreichen wir nach rund 
zweieinhalb stunden und 1200 Höhenmetern 
eine schöne Alm (1458 Meter), auf der wir un-
sere letzte rast machen. nach einer weiteren 
stunde erreichen wir schließlich den Bahnhof 
am Brenner und sind nach vielen Höhen und 
einigen tiefen zurück in der zivilisation. Hinter 
uns liegt eine wunderschöne Bergtour. 

Für die Tour haben wir folgende Literatur 
verwendet:
Maria und wolfgang rosenwirth: „die schöns-
ten wanderungen. Alpenüberquerung. zu Fuß 
von München zum Gardasee“, Athesia, tag 8 
bis 12, wanderkarte, Kompass 34, tuxer Alpen

Georg Kleesattel
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Tagesordnung 

 1. Begrüßung

 2.  Feststellung der ordnungsgemäßen einberufung und der Beschlussfähigkeit 
der Versammlung

 3.  Genehmigung der tagesordnung

 4. Bericht des 1. Vorsitzenden

 5. Berichte des Hüttenwartes, der Beisitzer und referenten

 6. Bericht der schatzmeisterin 

 7. Bericht der Kassenprüfer

 8.   Beschluss über den Bau einer Kletterhalle  
gemäß dem Vorstandsbeschluss vom 23.08.2012

  9. entlastung des Vorstandes 

 10.  Bestellung eines 3. Vorsitzenden und eines Beisitzers 
für die Betreuung der Homepage

 11.  Beschluss über eine Beitragserhöhung entsprechend den Vorgaben 
des Hauptvereins und dem Bedarf der sektion für das Jahr 2014

 12. Beschluss über den Haushalt 2013

 13.  Anträge und Verschiedenes
 
wahl- und stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr.

Anträge sollen bitte 4 wochen vor der Mitgliederversammlung 
in schriftlicher Form beim 1. Vorsitzenden eingereicht werden. 

dr. Josef Bauer 
Vorsitzender

Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung

am Freitag, den 8. März 2013 um 19.30 Uhr
im Saal des Gasthofs „Krone“, Eichstätt, Domplatz 3
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dieser Anlass ermunterte 50 begeisterte eich-
stätter Alpinisten nach Kals am Großglockner 
zu fahren, um mit den Kalsern zusammen die 
hochalpine, betagte dame und deren Lebens-
geschichte gebührend zu feiern.

Auf dem Luckner Haus wurde uns ein lie-
benswerter empfang mit den obligaten schnäp-
sen vom Hansl bereitet und schon fühlte man 
sich wieder zu Hause, dann folgte ein leckeres 
Abendessen. zu späterer stunde konnte man 
nochmals einen Blick auf den Glockner werfen, 
silbergrau, im Vollmondlicht, gespenstische 
schatten zeichnend.... 

Große Überraschung aber am nächsten Mor-
gen – dichter nebel und heftiger regen unter-
gruben zunächst alle spontanen Unternehmun-
gen bergsteigerischer Art.

doch nach und nach leerte sich das Luckner 
Haus; gegen 11.30 Uhr hatten alle ein bergstei-
gerisches ziel gefunden: die einen besuchten 
die alte dame am Berger törl, den rückweg 
über eine interessante Variante nehmend; an-
dere stiegen hinauf zur Lucknerhütte. Am frü-
hen Abend kehrten alle zufrieden zurück und 
machten sich fein für den Festabend. 

Angetan mit feschen dirndl, flotten Jankern 
und begleitet von guter stimmung fuhren wir 
hinunter nach Kals zum Pavillon, einer überbau-

125 Glorer Hütte
Ein hochalpines und hochbetagtes Geburtstagskind

ten Frei- und Frischluftanlage, wo man mit Hilfe 
von Glühwein und energie spendendem essen 
ein bisschen wärme speichern konnte. 

Alle, die einst und jetzt und in zukunft mit der 
Jubilarin Glorer Hütte zu tun hatten und haben 
werden, waren gekommen- ein gutes Gefühl, 
sie alle zu sehen. 

der Festakt begann um 20 Uhr mit einer ent-
rada, vorgetragen von dem iseltaler-Blechblä-
serensemble, jungen, schmucken Männern, in 
dunklen Anzügen mit silbergrauer Krawatte, 
musikalisch besetzt mit drei trompeten, einer 
tuba, drei zugposaunen – ein wahrer ohren-
schmaus, was sie uns in den nächsten stunden 
aus ihrem repertoire aus 5 Jahrhunderten, je-
weils nach den einzelnen Vorträgen, zu Gehör 
brachten. 

Als erster und auch für den gesamten Ab-
lauf verantwortlicher Festredner begrüßte der 
1. Vorsitzende der dAV-sektion eichstätt, Herr 
dr. Josef Bauer, die Kalser und eichstätter Fest-
gäste.

sein besonderer Gruß galt dabei Herrn Bür-
germeister Klaus Unterweger, Herrn Prof. dr. 
Heinrich Kreuzinger vom dAV, dem obmann 
der Agrargemeinschaft rupert schnell, dem 
touristikbüro mit Herrn Kaspar Unterberger 
und eva oberhauser, unserem ehrenvorsitzen-



den Gerd sturm, den ehrenmitgliedern Prof. 
dr. stingl und Günter sturm, unserem ehema-
ligen Hüttenwart sepp regnath, allen ehemali-
gen Hüttenwirtsleuten, elfi Leitner, Claudia und 
Christian oberlohr, toni riepler und dem jet-
zigen Pächter Alfred Graf, sowie dem Mitglied 
der damaligen Abordnung zur 1. Hüttenbesich-
tigung 1967, die für den Kauf plädierte, otto 
riß.

er gab seiner Freude Ausdruck, dass das ver-
loren geglaubte Geburtstagskind so viele An-
hänger hier wieder zusammengeführt hat, dank 
all der Facetten und eigenschaften, die Berg-
steigen zum erlebnis werden lässt, und die sich 
kraft ihrer hochalpinen Lage in ihrem schutz 
entwickeln konnten. 

seiner Begrüßung und einführung folgte die 
rede des Bürgermeisters Klaus Unterweger 
aus Kals, der ebenfalls seine Freude und gro-
ße dankbarkeit zeigte, dass sich die Glorer Hüt-
te wieder in guten Händen befindet, sind doch 
die umliegenden Hütten und wege ein wesent-
licher Faktor für das wirtschaftsleben und den 
tourismus der kleinen Gemeinde Kals. dazu 
bedarf es wohl auch immer der tüchtigkeit, der 
einsatzfreude, des idealismus der Hüttenwirte 
und des tragenden Vereins.

Beide, dr. Bauer und Klaus Unterweger, 
tauschten kleine Gastgeschenke aus: Klaus Un-
terweger überreichte einen vom Bach über Jahr 
Millionen glatt gewaschenen stein, mit mat-
tem wachsartigen Glanz, graviert mit dem Kal-
ser wappen und der Aufschrift „Kals am Groß-
glockner dankt“ – wohl als symbol für die 
standhaftigkeit der sektion im zusammenhang 

mit den turbulenzen um die Glorer Hütte zu 
verstehen. dr. Bauer überreichte das aus wachs 
gegossene 1. siegel der stadt eichstätt. 

ihm folgte als Festredner Herr Prof. dr. Kreu-
zinger, der Grüße und Glückwünsche des dAV 
Hauptvereins überbrachte. er sprach seinen 
dank an die sektion aus, die sich so vorzüglich 
um die Hütte und die wege kümmert. er be-
deutete damit die wichtigkeit der Pflege der 
wege, der erhaltung der schutzhütten, so wie 
sie als solche für die Bergwanderer aller regi-
onen und zeiten gedacht waren und sind, die 
es auch dem modernen Bergwanderer ermögli-
chen, problem- und gefahrlos die Bergregionen 
zu erkunden und touren durchzuführen. 

in seiner mit Verve vorgetragenen rede ge-
lang es Prof. dr. Helmut stingl wieder, uns über 
Perifrost, solifluktion, geologische und geomor-
phologische, periglaziale zusammenhänge auf-
zuklären; hat er doch mit studenten der Uni-
versitäten eichstätt und Bayreuth da oben eine 
Messstation aufgebaut, welche die solifluktion 
misst. Mit diesen Arbeiten hat er Kals auch weit 
über das Land hinaus bekannt gemacht. des 
weiteren ist es ihm und seiner Frau Beate zu 
verdanken, dass hier im

Juli 2004, gedanklich angeregt von Gerd 
sturm, praktisch eingerichtet von Gerd seibold, 
ein geomorphologischer Lehrpfad eröffnet wer-
den konnte, der dem interessierten Bergsteiger 
Aufschluss gibt über den geologischen Aufbau 
des Glocknermassivs. wir danken ihnen dafür. 

Als einer der Hüttenwirte ging Christian 
oberlohr ans Mikrofon, in Begleitung von dr. 
Pepi Bauer, der als lebendes Lexikon gedacht 
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war; aber der ‚Chruscht’ redete so schnell; er 
berichtete aus seinem illustren Leben als Hüt-
tenwirt. Auffallend war, dass die Kalser im-
mer wieder gelacht haben, die eichstätter aber 
merklich still waren. eine Geschichte ist mir 
verständlich geworden, nämlich wie er zu sei-
ner Frau Claudia gekommen ist. Auf der Hütte 
suchte man wohl eine Bedienung und man hat 
Claudia den Chruscht empfohlen, denn da oben 
gäbe es eine waschmaschine und auch elektri-
schen strom.... wie wahr.... bald danach gab es 
auch noch ein töchterchen und inzwischen eine 
nette Kleinfamilie mit drei Kindern. 

was wäre die Geburtstagsfeier einer so hoch 
betagten Jubilarin, wenn man nicht auch einzel-
ne stationen ihres bewegten Lebens aufzeigte?

Herr Josef Haidenberger berichtete über die 
frühen Jahre der Glorer Hütte, ihrer ersterbau-
ung 1887/88 mit 55 qm über die erweiterun-
gen, ihre Verkäufe an sektion donauland, ihren 
ersten Ausbau, ihre Umbenennung in teplitzer 
Hütte und ihren rückkauf 1952 von der sek-
tion donauland und letztlich den Ankauf der 
sektion eichstätt durch den Vorstand Herr dr. 
Karl Biechele (am 09.02. 1968 für 40.000 dM), 
der sich glücklich schätzte, hier für seine sekti-
on „eine neue Bergheimat“ gefunden zu haben.

Herr Gerd seibold, sektionsvorstand von 
2004 – 2010, übernimmt die Präsentation der 
Geschichte der Jubilarin aus der eichstätter zeit, 
beginnend mit dem namen Gretl schaffitzel, ei-

nem Urgestein der sektion, und der baulich äu-
ßerst aktiven zeit auf der Glorer-Hütte. 
Jetzt beginnt für die Hütte, deren wirte und die 
sektionsvorstände eine aufregende zeit: 
–  eine Materialseilbahn wird gebaut (1970), 

toilettenanlagen umgebaut, einschließlich ei-
ner Klärgrube (1976), erweiterungsbau und 
Verschindelung der Hütte (1982), sanierung 
des Altbaus (1987), Bau eines

–  Blockheizkraftwerkes mit solarunterstützung 
(1992/93), neue seilbahnstütze (1997), dach 
der Glorer Hütte wird instandgesetzt (1998), 
neuer Pflanzenmotor und ein neues trag-
seil wird aufgezogen (2000), Versetzen ei-
ner seilbahnstütze (2003), errichtung einer 
neuen Fluchttreppe (2009), Abwasserentsor-
gung mit Verrohrung ins tal und gleichzeiti-
ger stromversorgung mittels Kabelverlegung 
(2012).

Hier sei nun nicht verborgen, dass neben den 
finanziellen Leistungen, welche die sektion be-
trafen, zuvörderst die erbrachten Leistungen 
der unterschiedlichen Arbeitsdienste auf der 
Hütte hoch zu loben sind: Von 1968 bis 1993 
sind 20000 freiwillige Arbeitsstunden und ca. 
1. 000. 000 dM investiert worden.

Über die weiter geleisteten dienste und zah-
lungen liegen mir leider keine daten vor, sie 
sind sicherlich enorm. dennoch erwähnen 
möchte ich die großartige Leistung des Herrn 
Max eichenseer, der das Kruzifix konstruiert 
hat, das anlässlich der 40 Jahrfeier des erwerbs 



der Glorer Hütte auf dem weißen Knoten auf-
gestellt und von unserem Herrn Bischof Gregor 
Maria Hanke gesegnet werden konnte.

es würde an dieser stelle sicher zu weit füh-
ren, alle sektionsvorstände, Hüttenwirte im 
einzeln zu würdigen und ihnen zu danken, er-
wähnt seien hier nochmals die damals sehr jun-
ge Hüttenwirtin elfi Leitner, die wohl den meis-
ten ‚schutt’ abbekommen hat – während ihrer 
zeit (1981 – 1991) war die Hütte ständig im 
Bau, der Hüttenwart sepp regnath, der sich 
in unermüdlicher und freundlicher weise von 
1979 – 2006 um das wohl der Hütte geküm-
mert hat.

 die Jubilarin selbst, die Glorer Hütte, hat ja 
wahrlich eine Metamorphose hinter sich, von 
der kleinen grauen Hütte zu einem schmucken, 
stattlichen Bau. nicht jedes Geburtstagskind 
hat diese Chance. 

im Anschluss an diese Präsentation stellte der 
Vorstand dr. Josef Bauer einen Großteil des ak-
tiven Vorstandes der dAV sektion eichstätt vor, 
verband dies mit einer ehrung der anwesenden 
Hüttenwirtinnen und Hüttenwirte, die er mit ei-
nem kleinen Geschenk bedachte.

schließlich folgte noch eine sorgfältig und 
überzeugend aufgebaute Präsentation unserer 
schönen Barockstadt eichstätt, welche geeignet 
war, die Kalser zu begeistern, vor allem auch 
die Musiker, die nur zu gerne einmal in einer 
so großen Kirche wie dem dom spielen wollen. 
warum auch nicht? 

die Musik erfrischte dann noch mit ein paar 
flotten weisen, die wir fröhlich beklatschten, 
um uns damit ein wenig aufzuwärmen.

dennoch erreichten wir gegen 23h das Luck-
nerhaus ziemlich ausgefroren, das uns zu Liebe 
noch bewirtschaftet wurde. 

der Großteil von uns hat bis weit nach Mitter-
nacht gebraucht, bis er sich wieder „erwärmt“ 
hatte. Aber alle waren begeistert von stil und 
Atmosphäre des Abends. Am sonntag Mor-
gen stand er wieder da, vom neuschnee ange-
zuckert, seine Majestät, der Glockner

im Lärchenwäldchen, oberhalb des Luckner 
Hauses bei der Heilig Kreuz Kapelle, zelebrierte 
Herr Pfarrer Josef Bierschneider eine feierliche 
Bergmesse, unterstützt von einer sangesfreudi-
gen Gemeinde. wie von selbst fügten sich seine 
worte in das Geschehen um uns; eindrucksvol-
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ler und harmonischer kann man das wort, na-
tur, Gott und schöpfung eigentlich nicht erle-
ben. Und als der Himmel kurzfristig aufriss, zog 
ein Adler seine Kreise über uns.... Lobet den 
Herren, der alles so herrlich regieret, der dich 
auf Adelers Fittichen sicher geführet ... nach ei-
nem guten Mittagessen brachte uns der Bus der 
Fa. Kammerbauer  wieder richtung Heimat. 

An dieser stelle sei nochmals allen gedankt, 
die sich für die sache stark gemacht hatten, 

die mit ihrem Kommen ihre Verbundenheit mit 
dem Verein, mit der Jubilarin, mit den Kalsern, 
mit all den lieben Menschen, die uns über Jah-
re schon betreut haben, – allen voran Familie 
oberlohr mit dem Moidl und dem wast. sie 
zeigten damit, dass wir zusammengehören! ein 
herzliches dankeschön und Berg Heil, der Jubi-
larin noch viele Jahre in unserem Kreise!

Ilse Jägle

Herzliche Einladung zum

Edelweißfest
mit Jubilarehrung und Vortrag von Andreas Dick
(Berg-und Skiführer, Redakteur bei DAV Panorama)
„Spiel an der Grenze”

Samstag, 1. Dezember 2012 im Saal des Alten Stadttheaters, Eichstätt
Beginn 19.30 Uhr



Buchvorstellungen
von Gerd Stiebert

Steinhoff, Michael / Wund-
lechner, Helmut / Zieglmei-
er, Eberhard: Kletterführer 
Südlicher Frankenjura – Kon-
stein, Altmühltal, Donau-
durchbruch, Naabtal und Sei-
tentäler, Labertal;
Panico-Verlag; 2. erw. Aufl. 2012; 528 S.; 
mit zahlreichen farbigen Fotos und Topos; 
ISBN 978-3-936740-48-6; 39,80 EUR 
nun ist sie endlich da, die 2. Auflage unseres 
regionalen Kletterführers. den für uns beson-
ders wichtigen teil über Konstein haben Micha-
el steinhoff und Helmut wundlechner komplett 
neu überarbeitet. nahezu jede route hat jetzt 
eine kurze erläuterung im Führer und neu sind 
auch die topos, die die orientierung am Fels 
noch leichter machen. zwischen Altmühl- und 
Labertal hat eberhard zieglmeier etliche Fel-
sen neu mitaufgenommen. Ganz toll – die neu-
en Kletterfotos von Michael steinhoff. da sind 
auch viele bekannte Gesichter aus der Klet-
terhalle dabei. Auf 528 seiten beschreibt das 
werk gut 1900 routen an 103 Felsen.

Edmaier, Bernhard / Jung-
Hüttl, Angelika: Kunst-
werk Alpen; 224 S.; m. 
zahlr. Farbfotos; ISBN 978-
3-7633-7060-3 Bergverlag 
Rother; 49.90 EUR 
„Kunstwerk Alpen“ – ein 
traum von einem Buch, 
kaum, dass man es aus der Hand legen kann. 
die Farben und Formen dieser grandiosen Fo-
tografien ziehen den Betrachter in ihren Bann. 
Aber die Ästhetik der Bilder reicht der Auto-
rin und dem Fotografen nicht, sie erklärten sie 
auch. wie sind diese strukturen entstanden 
und was wird aus ihnen werden – in den kom-
menden zeiten? so haben wir auch ein span-
nendes Geologielehrbuch vor uns, das uns die 

ganze entstehungsgeschichte der Alpen erklärt. 
Als vor 130 Mio Jahren die Kontinente Afrika 
und europa zu kollidieren begannen, entstand 
eine Knautschzone, die sich vor ca. 50 Mio Jah-
ren zu den heutigen Alpen zu heben begann. 
Vor 2,5 Mio Jahren setzte die eiszeitliche Um-
formung des Gebirges an, die noch heute sei-
ne erscheinungsform prägt. „wir haben in den 
Alpen nach spuren gesucht, die etwas über 
das werden und Vergehen dieses faszinieren-
den Gebirgszuges inmitten von europa erzäh-
len. Gefunden haben wir Formen, Farben und 
strukturen von großer Ästhetik, welche die 
Kräfte der natur im Lauf von Jahrmillionen her-
vorgebracht haben.“

Grüner, Thomas: Bayeri-
sche Alpen – Natur – Pflan-
zen – Tiere; mit Wanderun-
gen und Erkundungstipps; 
293 S.; mit zahlreichen 
farb. Fotos und Karten; 
978-3-7633-3046-1; Berg-
verlag Rother; 19,90 EUR 
obwohl gut erschlossen, zählen die Bayeri-
schen Alpen zu den letzten attraktiven natur-
refugien in unseren Breitengraden und das di-
rekt vor unserer Haustür. der vorliegende 
titel aus der reihe rother selection hilft da-
bei, sich in der Vielfalt der Flora und Fauna zu-
rechtzufinden. Bäume, Blumen, Vögel, säu-
getiere, Amphibien, reptilien oder insekten 
– fast alle Arten werden mit Foto vorgestellt. 
ein naturführer für alle, die mit offenen Au-
gen durch die Berge gehen und die kleinen 
wunder am wegesrand entdecken möchten! 
Gleich zu Beginn erfährt der Leser wissenswer-
tes zur naturbeobachtung und erhält Fototipps 
sowie eine einführung in die verschiedenen Le-
bensräume des Bayerischen Alpenraumes. der 
Hauptteil des Buches ist der ausführlichen dar-
stellung von tieren und Pflanzen gewidmet. ob 
es nun die Vielfalt der allgemein bekannten en-
ziane ist oder es sich um unauffällige raritäten 
wie die zwerg-Alpenscharte handelt, ob man 
über die putzigen Murmeltiere schmunzelt oder 
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interessantes zu eher heimlichen Bergbewoh-
nern wie den diversen spechten erfährt: immer 
wurde besonderer wert darauf gelegt, sowohl 
Bestimmungshilfen zu geben, als auch Biolo-
gie und Vorkommen der einzelnen Arten zu be-
schreiben. Beste Voraussetzungen also, um los-
zuziehen und die naturwunder vor der eigenen 
Haustür zu entdecken. Mit 15 ausgewählten 
wanderungen zwischen Allgäu und Berchtes-
gaden erhält der Leser auch gezielte Vorschläge 
dazu. Konkrete Beobachtungs- und standort-
hinweise in text und Karte helfen dabei, viele 
der vorher vorgestellten tier- und Pflanzenar-
ten aufzuspüren.

Rauch, Christian: Künst-
lerwege zwischen Isar und 
Inn, Tegernsee und Wen-
delstein – 25 Kulturwande-
rungen; Bergverlag Rother; 
151 S. m. zahlr. farb. Fo-
tos u. Karten-Skizzen; ISBN 
978-3-7633-3073-7 thomas Mann, Franz 
Marc, Ludwig thoma und zahlreiche weitere 
berühmte Künstler zog es in die oberbayerische 
Bergwelt. rund um tegernsee und schliersee, 
im inntal und am wendelstein fanden die dich-
ter und Maler inspiration und Muße. dieses 
wanderbuch bringt den interessierten Leser in 
herrlicher Landschaft zu den orten, an denen 
große Kunstwerke entstanden sind. Jede tour 

verknüpft den Besuch an schönen seen und 
auf aussichtsreichen Bergen mit einem streif-
zug durch die Kultur- und Kunstgeschichte. 
in bewährter Manier des “rother Kulturwan-
dern” erfährt der Leser sämtliche Hintergrund-
informationen zu den Kulturdenkmälern samt 
Museen und erhält zugleich professionelle tou-
renbeschreibungen mit detaillierter routenbe-
schreibung, wanderkarten, einkehrtipps und 
GPs-Unterstützung. 

Hüsler, Eugen E. / Kost-
ner, Manfred: Berger-
lebnis Dolomiten – Die 
40 Wege, die Sie kennen 
sollten; Bruckmann; 164 
S.; m. zahlr. farb. Fotos 
u. Karten-Skizzen; 978-3-
7654-5874-3; 29,95 EUR 
Auf klassischen und wenig bekannten wegen 
die majestätische schönheit der Bleichen Ber-
ge und der region erkunden. eugen e. Hüsler 
hat 40 traumtouren unterschiedlicher schwie-
rigkeitsgrade durch das UnesCo-weltnaturer-
be zusammengestellt. sie sind ausführlich be-
schrieben, enthalten alle wichtigen toureninfos, 
detaillierte Karten und so manchen Geheim-
tipp. specials zu traditionen, natur und Kuli-
naria und stimmungsvolle Bilder ergänzen den 
Band.

Anzeige
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nach einer über 30stündigen zugfahrt kommen 
wir am 2. August in storvallen, dem Ausgangs-
punkt unserer trekkingtour, an. storvallen liegt 
nahe der norwegischen Grenze in Mittelschwe-
den, rund 100 km östlich von trondheim.

der südliche Kungsleden, zu deutsch „Kö-
nigspfad“, liegt größtenteils auf einer Hochebe-
ne im schwedischen Fjäll, was einer tundra, 
also einer kälteren, baumlosen region ent-
spricht.

nach anfänglichem Herumirren führen uns 
Bohlenstege über sumpfgebiete, bevor der 
weg allmählich beginnt anzusteigen und wir 
gegen tagesende in ein riesiges rentiergehege 
gelangen. Bereits beim Kochen stellt sich ein für 
diese Gegend typisches, recht lästiges Problem 
heraus: Moskitos.

Am nächsten Morgen geht es zunächst in 
ein Flusstal hinab. die Moskitos nehmen hier 
rasant zu. Moskitos fliegen, egal ob tag oder 
nacht, regen oder sonne, warm oder kalt, win-
dig oder nicht. Kurz, sie fliegen immer. Auch 
Chemiekeulen wie Autan helfen nicht.

Bald schon geht es langsam aber stetig berg-
auf. die sumpfgebiete nehmen ab und es wird 

Unterwegs auf dem schwedischen Kungsleden

etwas trockener, dafür aber steiniger. die Baum-
grenze lassen wir nun endgültig hinter uns. die 
erste Fjällstation unserer tour ist mit 1086m die 
höchste ihrer Art im schwedischen Fjäll. 1000m 
über dem Meer mag vielleicht nach recht wenig 
klingen, doch in den Alpen würde dies der Kli-
mazone in ca. 2500m entsprechen.

Fjällstationen sind vergleichbar mit den be-
wirtschafteten Gebirgshütten der Alpen. es gibt 
Aufenthaltsräume, warmes essen und Unter-
kunftsmöglichkeiten, aber auch kleinere Läden, 
in denen Lebensmittel und outdoorequipment 
gekauft werden können.

später treffen wir noch auf zwei deutsche 
schüler, die uns bis zum gemeinsamen schlaf-
platz an einem see begleiten. Mit einem Feuer 
versuchen wir die Moskitos zu vertreiben, doch 
auch der rauch scheint ihnen nichts auszuma-
chen. Als einziger Ausweg bietet sich nur die 
Flucht ins sichere zelt.

Glücklicherweise beginnt der folgende tag 
ohne regen. nur wenige hundert Meter von 
den Hütten der sylarna Fjällstation entfernt ragt 
das von weitem schon sichtbare sylarna-Massiv 
mit seinen Gletschern in die Höhe. die Berge 
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unterscheiden sich von denen der Alpen aller-
dings deutlich. während es in den Alpen spit-
ze Berggipfel, Felswände und enge täler gibt, 
sind es im schwedischen Fjäll abgerundete Ber-
ge und sehr breite, flache täler. Felswände und 
steile Abhänge gibt es kaum.

regen läutet den nächsten tag ein. die wege 
verwandeln sich in Matschfelder. noch halten 
die Bergstiefel im Gegensatz zu unseren restli-
chen Kleidern glücklicherweise dicht.

nach einer geschätzten ewigkeit erreichen 
wir die Helags Fjällstation, an der auch das rie-
sige tal mit dem imposanten Helags-Massiv en-
det.

erstaunlicherweise war der Handyempfang 
bisher ziemlich gut, sogar besser als in eichstätt!

Gegen Abend erreichen wir völlig erschöpft 
nach knapp 25km die Fältjägerstugan, was ei-
ner verkleinerten Version von Fjällstationen ent-
spricht. wie auch auf den anderen Hütten ist 
hier die Bezahlung mit Kreditkarte möglich. die 

Preise für Lebensmittel sind allerdings in Folge 
der schlechten erreichbarkeit recht teuer.

durch ein sumpfiges tal mit zwei Flüssen, die 
es zu durchwaten gilt, führt der weg am nächs-
ten Morgen. es ist recht sonnig und windig. 
oben am Berg kommt uns ein Jogger entgegen. 
Auf der Karte ist keine straße, geschweige denn 
ein dorf in der näheren Umgebung eingezeich-
net. 

nach der Hütte verläuft der weg durch ein 
bewaldetes tal. die wegmarkierungen werden 
spärlicher und der weg ist zum teil nicht mehr 
sichtbar, sodass wir schon bald vom weg ab-
kommen. trotz einer 1:100.000 Karte schaf-
fen wir es wieder auf den weg zurückzufinden. 
sumpfflächen und seen prägen das Bild der an-
schließenden Hochebene. 

nach einem steilen Abstieg gelangen wir in 
eine große senke, an deren Beginn sich eine 
schutzhütte befindet, an der wir unser Lager 
errichten.
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starkregen begrüßt uns am folgenden tag. 
diesmal lassen auch die schuhe irgendwann 
das wasser durch. die Motivation zum weiter-
laufen sinkt zusehends. die wenigen Kilome-
ter zum ersten dorf der wanderung ziehen sich 
endlos in die Länge. wir wollen nur noch an-
kommen. schließlich erreichen wir Fjällnäs. 

Lange wollen wir uns jedoch nicht in dem 
dorf aufhalten und suchen sogleich nach dem 
weiterführenden weg, den wir jedoch nirgend-
wo auffinden können. die Motivation zum 
wandern geht gegen null. Fjällnäs hat eine Bus-
anbindung, würde sich also als Ausstiegspunkt 
optimal anbieten. wir erkunden uns zunächst 
nach den wetteraussichten für die folgenden 
tage. weil zunehmende Besserung vorherge-
sagt ist, entschließen wir uns doch noch ein 
stück weiterzulaufen.

nach längerem suchen finden wir auch 
schließlich den weg. es herrscht immer noch 
starkregen und die Moskitos fliegen, wie auch 
sonst, unbeirrt weiter.

Viele stunden und einige Höhenmeter später 
lassen wir uns in einer schutzhütte im rogenna-
tionalpark nieder.

Bei tagesanbruch sind wir nur unmerklich er-
holt, da uns der tobende sturm und die luftige 
Hütte eine ungemütliche nacht bereitet haben. 

Kaum haben wir unser schlaflager verlassen, 
treffen wir einen sympathischen studenten aus 
Hamburg. er wird uns bei einem Großteil der 
verbliebenen strecke begleiten.

Über riesige Geröllfelder bahnen wir uns den 
weg in richtung norwegen. Am rogensee, der 
Heimat vieler rentiere, verweilen wir bei einer 
offenen Hütte. Jeder darf hier nach Belieben 
übernachten. wir entschließen uns die Klamot-
ten hier zu trocknen und hängen dazu noch ei-
nen ruhetag zur erholung an.

die strecke durch den nationalpark verläuft 
weiterhin über Geröllfelder, sowie durch einige 
sumpfgebiete, die mächtig an unseren Kräften 
zehren, wozu noch das immense Gewicht der 
rucksäcke kommt. selbst der eingelegte ruhe-
tag macht es nicht besser, sodass wir am dar-
auffolgenden tag die tour in Grövelsjön abbre-
chen. 

trotz Busverbindung versuchen wir uns mit 
trampen an den rückweg zu machen. nach 
stundenlangen wartezeiten, hunderten vorbei-
fahrenden Autos und mehrmaligem Umsteigen, 
gelingt es uns letztendlich eine strecke von gut 
600km zurückzulegen, bevor wir wenige tage 
darauf mit dem Flugzeug von stockholm zurück 
nach deutschland fliegen.

Katja Ketterle & Jan Rauschenberger
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Längst sind die zeiten vorbei, in denen sich ein-
zelne Jugendliche den erfahrenen Bergsteigern 
angeschlossen haben, um mit unfallträchtigem 
Hanfseil und Bergstiefeln die Berggipfel zu be-
zwingen, während die eltern daheim den Kopf 
voller sorgen hatten.

doch der Bergsport ist sicherer geworden. 
Jugendgruppen und Kletterkurse erfreuen sich 
sehr hoher nachfrage. die nachfrage ist sogar 
so groß, dass alle acht Jugendgruppen der sek-
tion eichstätt voll besetzt sind und im Moment 
leider keine weiteren Kinder mehr aufnehmen 
können, weshalb zur zeit dringend nach wei-
teren Betreuern für die Jugendgruppen gesucht 
wird. 

Die Jugend im DAV Eichstätt

Doch was ist es, was die Kinder
und Jugendlichen in diese Gruppen lockt? 
Vielleicht ist es der sport, bei dem es um Ver-
trauen und Geduld, um ehrgeiz und auch um so 
manche niederlage geht. Vielleicht sind es aber 
auch die gemeinschaftlichen Aktionen, die auf 
so großes interesse stoßen.

die derzeit rund 80 Jugendlichen haben im 
jdAV eichstätt die Möglichkeit Freundschaften 
zu schließen, sowie auch so manches wissen 
über den Bergsport mit nach Hause zu nehmen. 

so steht nicht nur der gemeinsame Kletter-
spaß an sich, sondern auch wichtige informati-
onen wie beispielsweise sicherungstechnik und 
richtiges Verhalten am Fels auf dem Programm. 
neben den wöchentlichen Gruppenabenden, 
bei denen sich die Kinder und Jugendlichen in 
der Kletterhalle und an den Felsen bei Konstein 
austoben können, werden auch zuweilen Aus-
fahrten in die Berge zum Klettern oder schnee-
schuhwandern angeboten.

Besonders hervorheben will ich auch das en-
gagement der Jugend. so organisiert sie das 
jährliche sonnwendfeuer, das dieses Jahr trotz 
der zwiespältigkeiten innerhalb des Vereins auf 
relativ großen Anklang gestoßen ist. An dieser 
stelle möchte ich mich auch noch ausdrücklich 
bei der Jugendleiterin Lena raba bedanken, die 
für die organisation des sonnwendfeuers die 
Leitung übernommen und allen ein schönes 
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Fest ermöglicht hat. Bedanken möchte ich mich 
dabei natürlich auch bei den „Alten“, die zahl-
reich erschienen sind und damit bewiesen ha-
ben, dass sie voll und ganz hinter der Jugend 
stehen!

Bei der Jugendinformationsveranstaltung 
„JiM“ am 11. november im Alten stadtthea-

ter wird die Jugend ebenfalls vertreten sein und 
über sich, sowie über ihre Aktionen und die 
sektion berichten.

Für die kommende zeit wünsche ich allen 
schöne, erlebnisreiche und vor allem unfallfreie 
tage in den Bergen oder in der Fränkischen Alb.

Jan Rauschenberger, Jugendreferent

Skigymnastik Winter 2012/2013

Ab Mittwoch 10.oktober 2012 startet wieder die allseits beliebte wöchentliche ski-
gymnastik von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr in der turnhalle der Berufsschule eichstätt.

Unser Übungsleiter Frank Glöckler wird wieder versuchen, mit seiner kompetenten 
und unwiderstehlichen Art und weise, Alle auf die kommende ski-und wintersai-
son vorzubereiten.

die Gymnastikstunde findet, außer an schulfreien tagen, jeden Mittwoch statt.
die teilnahme ist für Mitglieder der sektion eichstätt kostenlos.  
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während der letzten 200 Jahre hat sich auch 
das Bergsteigen zu einem sport entwickelt. 

Bis heute fand eine ständige entwicklung 
statt, die, ausgehend von einem zunächst über-
wiegend wissenschaftlichen interesse, zu einer 
sehr technisch betonten, z. t. sehr anspruchs-
vollen und manchmal auch riskanten tätigkeit 
geführt hat. Heute sind die Berge, die früher 
völlig unbekannt waren, recht gut erreichbar 
und werden häufig bestiegen.

Heutzutage ist das Bergsteigen weltweit mit 
den Alpen vergleichbar, bis hin zum Mount eve-
rest mit seinem netzwerk an routen auf seinen 
Flanken und Graten.

in jedem Gebirge fand in unterschiedlichem 
Ausmaß ein eingriff in die natur statt, eine Fol-
ge des Anspruches menschlicher Bedürfnisse 
auch in unwirklicher Umgebung. straßen füh-
ren weit in die täler hinauf und im Falle der 
Alpen erschließen seilbahnen und Hütten die 
wege in die Kerngebiete aller Gebirgszüge.

Bergsteigen und Natur
Gedanken von Chris Bonington

die gleiche entwicklung wie in europa kann 
man in anderen Gebirgsregionen beobachten.

 eine schleichende erosion des Abenteuer-
geistes führt dazu, dass elementares naturer-
lebnis einer synthetischeren, behüteteren Form 
des Bergsteigens Platz machen muss.

es ist außerordentlich wichtig, dass wir die 
unberührte schönheit der Berge bewahren, 
nicht nur durch unser eigenes Verhalten, son-
dern auch indem wir versuchen, die verant-
wortlichen Behörden dahingehend zu beein-
flussen, dass solche Gebiete geschützt und 
erhalten werden.

ein persönliches Verhalten, das ein Minimum 
an naturzerstörung und eine optimale scho-
nung der Umgebung zum ziel hat, hilft, die 
schönheit der natur an den Bergen der welt für 
diejenigen, die zwischen ihnen wandern oder 
sie besteigen wollen, oder die nur über sie le-
sen wollen, zu erhalten.

Naturschutzreferent Gerhard Finsterer

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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im Jahre 1995 erhielt die sektion erstmals ein 
schreiben der Bezirkshauptmannschaft Lienz, 
dass die vorhandene Abwasseranlage (3-Kam-
mergrube mit Ablauf in das Leitertal) nicht 
mehr akzeptiert wird. 

1996 bekam die sektion zur Auflage, 3 Jahre 
wasserverbrauchsmessungen durchzuführen, 
um eine Grundlage für die weitere Planung zu 
erreichen.

Vor Beginn der Hüttenöffnung 1997 wurden 
entsprechende wassermess-einrichtungen ein-
gebaut, um die Verbrauchsmenge für die Jahre 
1997/98/99 zu messen und der Bezirkshaupt-
mannschaft jeweils mitzuteilen.

im Herbst 2009 bekam die sektion die weite-
re Auflage, ein Vorprojekt von einem ingenieur-
büro erstellen zu lassen.

Abwasseranlage der Glorer-Hütte

in Absprache mit dem Hauptverein wurde 
das ingenieurbüro steinbacher+steinbacher 
aus salzburg, niederlassung dellach, beauf-
tragt, dieses zu erstellen. 

Beim Vorprojekt wurden 2 Varianten unter-
sucht:
–  neue Kläranlage bei der Hütte 
–  Verlegung einer Abwasserleitung zum Ge-

meindekanal beim Lucknerhaus.

Auf Grund einer rentabilitätsrechnung stellte 
sich heraus, dass die Abwasserleitung langfris-
tig günstiger kommt, da die aufwendigen war-
tungen weitgehend entfallen. 

es wurde die Planung erstellt und eine Ange-
botseinholung durchgeführt, sodass die Ange-
botsergebnisse im Februar 2011 vorlagen. 
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die Vorstandschaft hat in der Mitgliederver-
sammlung im März 2011 den Beschluss fassen 
lassen, die Abwasseranlage zu bauen. 

somit hätte das Abwasserprojekt im Jahr 
2011 durchgezogen werden können. 

warum 3 Monate später die Vorstandschaft 
die Umsetzung des Beschlusses in Frage stellte 
und eine trennung von der Hütte in den Vor-
dergrund rückte, wird wohl für immer ein rät-
sel der alten Vorstandschaft bleiben. dieses 
Verhalten führte dazu, dass die Bezirkshaupt-
mannschaft Lienz an der Glaubwürdigkeit der 
sektion, das Abwasserprojekt umzusetzen, 
zweifelte. Viel Ärger und Verdruss mit den ös-
terreichischen Behörden und immer strengere 
Auflagen und terminvorgaben waren die Folge 
für das weitere Geschehen. es gab viel Arbeit, 
schriftverkehr und damit einfach Überforde-
rungen in der Vorstandschaft. eigentlich hätten 
sofort die zuschussanträge gestellt und die Ar-
beiten an die preisgünstigste Firma vergeben 
werden müssen, um die Auflagen zu erfüllen.

die zuschussanträge wurden dann im Herbst 
2011 gestellt. Von Josef Auer wurden die Mit-
glieder über das Mitteilungsheft 2/2011 infor-
miert, dass u.a. aufgrund der breiten Unter-
stützung der Hütte in der sektion ein Verkauf 
weder geplant noch sinnvoll ist.

Leider kamen Anfang des Jahres 2012 im Vor-
stand wieder diskussionen um die Hütte auf, 
welche dann wohl zu der schriftlichen einla-
dung zur Mitgliederversammlung am 2.3.2012 
geführt haben, ohne dass vorher beim Haupt-
verein nähere informationen eingeholt wurden.

die information beim Hauptverein erfolgte 
erst nach dem einladungsversand und das er-
gebnis des Besuchs hat unser 1. Vorsitzender in 
seinem Vorwort bereits aufgeführt. 

da die Vorstandschaft am 02.03.2012 dann 
wohl vorbereitet zum 20.04.2012 zurücktrat, 
war die sektion wiederum 7 wochen hand-
lungsunfähig. 

so musste nach dem 20.04. ein neuer Hüt-
tenwirt gesucht werden (die Bewerbungsun-
terlagen der Hüttenwirte wurden von der Vor-
standschaft nach München zum Hauptverein 
gesandt und lagen dem Hüttenwart nicht vor).

dringendst der Auftrag für die Abwasseranla-
ge erteilt werden.

der neuen Vorstandschaft ist beides in kür-
zester zeit gelungen, (auch wenn es Probleme 
gab, da die Firmen nicht mehr an ihre Angebote 
gebunden waren), sodass die Abwasseranlage 
in rekordzeit gebaut und ende Juli den Betrieb 
aufnehmen konnte.

insgesamt wurden über 3000 m stromkabel 
und Hochdruckleitung für die Abwasser-entsor-
gung in ca. 1m tiefe verlegt – die angehäng-
ten Bilder wurden kurz vor der Fertigstellung 
gemacht.

die endgültigen Abrechnungssummen liegen 
noch nicht vor. es kann jedoch davon ausgegan-
gen werden, dass die Kosten nicht überschrit-
ten werden. 

die Abwasseranlage nicht zu bauen, hät-
te bedeutet, dass die Hütte geschlossen, der 
finanzielle schaden (keine einnahmen, gro-
ße reparaturen bei nichtbewirtschaftung und 
rückzahlung der zuschüsse), die sektion an 
den rand der finanziellen Handlungsunfähig-
keit gebracht hätte. es ging nicht nur um das 
Abwasser und um die Glorer-Hütte, sondern 
um die existenz der sektion, da es auch nicht 
mehr möglich gewesen wäre, eine Kletterhal-
le zu bauen. 

der Hüttenwart möchte sich bei allen, die das 
Projekt unterstützt und mitgeholfen haben, die 
Glorer-Hütte und somit die existenz der sektion 
zu erhalten, recht herzlich bedanken.

Gerd Seibold
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der regen machte dem Mountainbike Kids 
race in Kooperation mit dem Caritas Kinder-
dorf Marienstein einen strich durch die rech-
nung. die Kids, die 3 wochen vor renntermin 
fleißig übten, waren an diesem tag vor ent-
täuschung kaum noch zu trösten. in der nacht 
schüttete es bereits wie aus eimern und am 
Vormittag regnete es noch bis kurz vor renn-
start. die rennstrecke war somit nicht zu be-
fahren. das Unfallrisiko für die 70 angemelde-
ten Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahre wäre zu 
groß gewesen. 

daher mussten auch die eichstätter Kids, die 
sich erneut und zahlreich angemeldet hatten, 
wieder nach Hause fahren. da jedoch die sach-
preise der Fahrradgeschäfte und die eisspen-
de der sektion eingegangen waren und vieles 
vorbereitet war, gab es ein internes Kinderdorf 
Mountainbike Kids race. es galt nur noch den 
wetterbericht abzuwarten. 

in der Projektwoche der schule zur sozia-
len und emotionalen entwicklung im Kinder-
dorf wurde mit der schulleitung nach frei ver-
fügbaren stunden gesucht. der wetterbericht 
passte für diesen spontanen termin wunder-
bar und somit kamen die Kinder, die im Cari-
tas Kinderdorf Marienstein leben, am Mittwoch 

den 25.07.2007 doch noch zu einem rennstart, 
morgens um 9 Uhr. 

einen besonderen Preis gab es in diesem 
Jahr zu vergeben: ein von Anna Knauer ge-
spendeter Fahrradhelm. ein Mädchen hat die-
sen Helm für ihr fleißiges training für das MtB 
Kids race erhalten. das Mädchen war anfangs 
dem MtB Kids race gegenüber etwas skep-
tisch und meinte: „ich bin doch noch nie mit 
einem Mountainbike gefahren und ich glaube, 
ich halte das gar nicht durch.“ Jedoch kam sie 
zu allen trainingseinheiten und trainierte für 
diesen besonderen tag. sie entdeckte dadurch 
eine Leidenschaft zum Mountainbike fahren 
und konnte am renntag eine zufriedene Plat-
zierung erreichen. sie freute sich über diesen 
besonderen schönen Helm von einer besonde-
ren sportlerin. 

Vor allem konnten sich noch ein paar ältere 
Kinder aus dem Kinderdorf an Anna Knauer er-
innern, als diese als junges Mädchen vor fünf 
Jahren beim Mountainbike Kids race mitgefah-
ren war und bereits sehr erfolgreich war. 

das Caritas Kinderdorf Marienstein bedankt 
sich für die erhaltenen sachpreise und die eis-
spende. 

Silvia Steindl FüL MTB. 

Das Mountainbikerennen
für Kinder und Jugendliche in Eichstätt.

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 MtB-Gruppe der sektion eichstätt hat eine 
aktive sommer-saison hinter sich.

nachdem silvia steindl in diesem Jahr die Be-
treuung des MtB-treffs nicht mehr übernehmen 
konnte, hat sich zum Glück durch thomas Man-
delmeier ein engagierter ersatz gefunden. die 
MtB-Gruppe hat sich diesen sommer immer 
mittwochs um 18.15 Uhr am Freiwasserparkplatz 
getroffen. 

Als begeisterter Mountainbiker kennt thomas 
fast jeden trail rund um eichstätt und so waren 
wir meist ca. 2 stunden unterwegs; mal technisch 
mit vielen spitzkehren, mal schneller mit mehr 
strecke, mal bei sonnenschein und mal im strö-
menden regen (die Fahrräder und Fahrer wurden 
nach der Fahrt gemeinsam mit dem Hochdruck-
reiniger gesäubert). Aber immer mit viel spaß 
und guter Laune. Bei einer Fahrt soll sogar mal 
ein Bär in die Flucht geschlagen worden sein ;-)

Bei gutem wetter durfte nach der Fahrt ein 
Biergartenbesuch natürlich nicht fehlen.

Beim ersten termin des Biketreffs in diesem 
sommer wartete thomas noch alleine auf Mit-
fahrer. Aber zum Glück nicht lange. schnell hat-
te sich eine tolle truppe zusammengefunden, so 
dass im schnitt 7-8 teilnehmer jede woche dabei 
waren. An spitzentagen waren es auch schon mal 
15 radlfahrer.

nachdem die tage im september leider schon 
wieder deutlich kürzer werden, wird der Biketreff 
im Herbst auf samstagnachmittag verlegt.

Höhepunkt des Bike-sommers waren ein trail-
day in Kipfenberg und eine gemeinsame radtour 
in den Bergen.

Am 28.07.12 trafen sich 6 Mountainbiker (tho-
mas, renate, Monika, ingo, nadine und walter) 
in Kipfenberg, um dort die trails zu erkunden 
und an der Fahrtechnik zu arbeiten. 

das wetter hatte es gut mit uns gemeint. es 
gab nur einen kurzen schauer während wir im 
trockenen beim Mittagessen im Gasthof Limes 
saßen. nach der Pause verzogen sich die wolken 
wieder und wir konnten bei sonnenschein wie-
der die trails unsicher machen. Bei einem eisbe-
cher ließen wir diesen gelungenen tag ausklin-
gen.

Am 08.09.12 waren wir (thomas, Monika, da-
niela, Helmut, ingo, nadine, renate und Arno) 
zu einer gemeinsamen Mountainbike-tour in 
den Bergen unterwegs. wir fuhren vom sylven-
stein um das demeljoch. Bei traumhaftem wet-
ter gab es auf der rotwandlhütte unterhalb des 
Juifen die erste rast. Hier sucht M. immer noch 
nach dem Vögelchen…

Alle waren fit und so fuhren wir die große run-
de, um uns verdient im Gasthaus Aquila den Ku-
chen schmecken zu lassen. diese wunderschö-
ne Bergtour bei strahlendem sonnenschein und 
blauem Himmel war sicherlich der Höhepunkt 
der MtB-saison der sektion eichstätt. danke 
an thomas für sein engagement und den tollen 
Bike-sommer! Nadine & Ingo

Mountainbike-Gruppe
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das Pitztal als westliches Paralleltal zum Ötz-
tal teilt sich zwar das grandiose Gletschergebiet 
um die wildspitze und die Hoch-Vernagt spitze 
mit dem Ötztal und dem wiederum westlich ge-
legenen Kaunertal, kann aber mit dem Mittel-
bergferner, dem taschachferner und dem Gro-
ßen Vernagtferner wohl den größeren teil des 
Gebiets für sich beanspruchen, als das Ötztal 
mit der inneren schwarzen schneide und dem 
rettenbachferner, und als das Kaunertal mit 
dem Gepatschferner und dem weißseeferner.

 Alles zusammen bildet in der tat eine -  im-
mer noch -  grandiose Gletscherwelt, von der 
uns allerdings Günter sturm aus eigenem er-
leben den rapiden rückgang aufzeigen konn-
te. das ganze Gebiet ist und wird vornehmlich 
für die skifahrer erschlossen (derzeit Bau des 
höchsten Cafès Österreichs auf dem Hinteren 
Brunnenkogel in 3440 m Höhe). zubringer von 
Mittelberg am talschluss des Pitztals (1763m) 
ist die stollenbahn „Pitz-express“, die mit er-
heblichen Kapazitäten sehr zügig auf 2841 m 
hinauf befördert.

Von dort aus gibt es – im skibetrieb – Lifte/ 
Gondeln auf den Mitterkopf (3344m), den Hin-
teren Brunnenkogel und das Mittelberg Joch 
(3166m). darauf kam es uns aber nicht an, wir 
waren nur einmal oben, nämlich am 3. tag mit 
dem ziel Mittagskogel (3159m).

das Pitztal bietet natürlich erheblich mehr als 
dieses Gletschergebiet, nämlich in seinen 37km 
Länge von imst im inntal bis zum talschluss bei 
Mittelberg ein weitverzweigtes wandergebiet, 
das wir, geführt von Günter sturm für die ge-
nussorientierten Geher und von Gerd seibold 
für die Leistungsstärkeren wie folgt erschlossen 
haben: Ausgangspunkt war im weiler weiß-
wald das Vier sterne-sport-Vital -Hotel seppl 
(hierzu später). zur Verkehrserschließung muss 
noch erwähnt werden, dass im Pitztal von imst 
bis Mittelberg ein – für Hotelgäste offenbar 
kostenloser – öffentlicher Busverkehr besteht, 

Herbstwanderwoche im Pitztal
2. – 8. September 2012 –  „Traumtouren in der Ötztaler Gletscherwelt“

welcher von 7:00  bis 20:00 Uhr stündlich ver-
kehrt, an jedem weiler hält und es uns erlaubt 
hat, auf einen eigenen Bus für diese woche zu 
verzichten.

Also: 1. Tag: Pitztaler Almenweg:
Mit dem Bus nach Piösmes/ scheibe, mit zwei 
taxis auf die Arzler – Alm (1877m), um von 
dort aus auf dem „Pitztaler Almenweg“ über 
die tiefenbach Alm (1880m) zur neuberg Alm 
(1889m) genüsslich zu wandern und sich ein-
zugehen.
denkste: Anstatt eines vermeintlichen Höhen-
unterschieds von insgesamt nur 14m waren es 
infolge des ständigen Auf und Ab geschätzte 
300 bis 400 Höhenmeter, die zu steigen waren 
und außerdem war es kein Almenweg, sondern 
ein schlechter steig im Bergwald über wurzeln 
und Felsen, der es nicht zuließ, während des 
Gehens den Blick auch nur für eine sekunde 
vom Boden abzuwenden – das hätte wegen des 
herrschenden nebels ohnehin nichts gebracht. 
Kurzum: die offizielle Bezeichnung als Almen-
weg ist falsch, die tour ist auch nicht zu emp-
fehlen, obwohl sie durch mächtige alte zirben / 
Arven – wälder führt.
Ganz anders und im hohen Maße zu empfeh-
len ist hingegen unser Hotel, das Hotel seppl in 
weißwald 41, A 6481 st. Leonhard, tel.: 0043 
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541386220. ein spitzenhaus mit einem spit-
zenkoch und einer ausgedehnten sport – Vi-
tal – Fitness – wasserlandschaft. Anstelle vie-
ler worte sei hier einfach das Galamenü vom 
2.9. wiedergegeben, wie wir es vergleichbar 
auch an den anderen tagen erleben durften: 
salate vom Buffet  -   terrine von Flußkrebs-
erl und Jakobsmuscheln mit räucherlachstar-
tar an Blattsalatröschen -  orangen- Curryrahm-
suppe mit sahnehaube -  sorbet von erdbeer 
und zitrone mit Prosecco – Medaillons vom 
schweinefilet an feiner rahmsoße mit Pfiffer-
lingen, buntem Gemüse und Kartoffelgratin – 
zwetschgentarte und Parfait vom waldblüten-
honig. Und die Halbpension wurde gar noch 
angereichert durch eine tägliche nachmittags-
jause von 15:00 bis 17:00 Uhr. rückblickend 
kann man sagen, dass wir heuer den kulturellen 
teil der reise als ess-Kultur und Bade-Kultur er-
lebt haben.

2. Tag: Fuldaer Höhenweg:
Mit dem Bus bis Mandarfen, mit der rifflsee-
bahn auf die sunna- Alm (2281m). der Fulda-
er Höhenweg verläuft weitgehend auf gleicher 
Höhe auf der taschach-Alpe in richtung ta-
schach-Haus (2432m). der weg böte eigentlich 

eine grandiose sicht auf den taschach-Ferner, 
den Großen Vernagt- und den Mittelberg-Fer-
ner, die Hochvernagtspitze, die Pitztaler Urkund 
und den Brunnenkogel, die man aber wegen 
des bedeckten wetters leider nur eingeschränkt 
hatte. die Gruppe seibold traute sich die ganze 
tour zum taschach-Haus und entlang des ta-
schachbaches zurück bis zum Hotel (ca. 20km) 
zu, die Gruppe Günter ging den Höhenweg nur 
etwa zur Hälfte, kehrte wieder um und zum 
rifflsee zurück, umrundete diesen und kehrte 
in der sunna-Alm genüsslich ein.

3. Tag: Braunschweiger Hütte:
der tag begann mit einem gemeinsamen, aus-
giebigen und nahrhaften Frühstück im – zum 
Hotel gehörenden – Gletscherstübele (1891m), 
das von Mittelberg aus in einer halben stunde 
bei leichtem Anstieg auf dem weg zur Braun-
schweiger Hütte schön zu erreichen ist. die 
Gruppe seibold hatte die stärkung auch wirk-
lich nötig, denn sie hatte sich eine gewaltige 
tour vorgenommen und auch durchgezogen: 
Aufstieg in zwei stunden zur Braunschweiger 
Hütte (2758m), weiterer Aufstieg (2 stunden) 
über den Mittelbergferner (mit schwierigem 
Ausstieg) zum Bergrestaurant der stollenbahn 
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Pitzexpress 2841m), von dort weiter auf den 
Mittagskogel (3159m – 1 1/2 stunden) – eine 
über 6stündige anspruchsvolle tour mit einem 
Höhenunterschied von 1400 m. noch dazu 
setzte bei bedecktem wetter nachmittags gar 
noch leichter regen ein.
die Gruppe Günter machte es sich etwas leich-
ter: mit der stollenbahn zum Bergrestaurant 
(2841m) und von dort auf den Mittagskogel. 
Beträgt der Höhenunterschied auch nur 318 
m, so war die sache doch nicht ganz einfach. 
der weg zum Gipfel ist mühsam und schwer 
zu gehen, weil er nur über grobes Gestein führt. 
das element Ferrum im Gestein liegt dort of-
fen zutage, sodass alle Felsbrocken als rostig er-
scheinen und ein Abbau sich eines tages loh-
nen könnte. das wetter war vormittags leicht 
bewölkt und kurzzeitig sonnig, sodass sich eine 
wunderbare Fernsicht auf den taschach-Ferner 
und die wildspitze eröffnete. der Mittagsko-
gel ist ein idealer Aussichtsberg. Für die Grup-
pe Günter war das wohl das Highlight der tour.

4. Tag: Rüsselsheimer Hütte:
Königsetappe für die Gruppe seibold. Gemein-
samer Aufstieg (2std.10 Min.) bei nebel direkt 
vom Hotel aus (1567m) auf die Hütte (früher 
neue Chemnitzer Hütte – 2323m). die 700 m 
sind zügig und schön zu gehen, die Hütte liegt 
am rand eines gewaltigen Plateaus.
die Gruppe Günter beließ es bei einer gemüt-
lichen und länger dauernden einkehr und dann 
der Umkehr.
die Gruppe seibold hatte das ziel Hohe Gei-
ge (3393m). das heißt, zu den 700 m bis zur 
Hütte kamen noch mehr als 1000 m hinzu. eine 
gewaltige hochalpine und anspruchsvolle tour 
mit insgesamt 6 stunden Aufstieg und 3 stun-
den Abstieg.
die großartige Aussicht vom Gipfel, auf den 
nicht alle hinauf sind, entschädigte für die An-
strengung.
das Gebiet ist ein bevorzugtes steinbock-Ge-
biet mit, wie man uns sagte, 500 gezählten 
tieren insgesamt, von denen jährlich 54 tiere 
zum Abschuss frei sind. deshalb gab es auf der 

Hütte auch die delikatesse: steinbock-Carpac-
cio: spitze! Vier Berufsjäger waren auch da und 
konnten einiges erzählen. was das wetter be-
trifft, so wurde von Günter beim Aufstieg zuge-
sagt, dass nach dem ersten Bier auf der Hüt-
te die sonne herauskommt, was sie auch tat: 
ein herrlicher tag.der Günter (der tüchtige) hat 
halt immer Glück.

5. Tag:
a) Gruppe seibold: Cottbuser Höhenweg, Kau-
nergrat Hütte (2817m), Madatschjoch (3030m)
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b) Gruppe Günter: von Jerzens zum Hochzei-
ger (2560m)

zu a) Mit der rifflseebahn auf die sunna-Alm, 
von dort auf dem anspruchsvollen, im Bereich 
des steinkogel und am Madatschjoch mit eisen-
versicherten Kletterstellen gespickten, Cottbu-
ser Höhenweg zur Kaunergrat Hütte, von dort 
auf das Madatschjoch.

wieder eine  8stündige Mammuttour mit 
4 stunden Aufstieg zur Kaunergrat Hütte, 1 
stunde aufs Madatschjoch und 3 stunden Ab-
stieg am Lussbach entlang bis zum Hotel. dem 
13jährigen Laurin, der die tour locker mitge-
macht hat, und von dem es hieß, dass er im 
steingebirg die Leichtigkeit und sicherheit einer 
Gemse hat, kann damit ein weiterer dreitausen-
der gutgeschrieben werden. die dreitausender-
touren am 3. und 4. tag auf den Mittagskogel 
und die Hohe Geige hat er ausgelassen und ih-
nen das Fitnesstraining im Hotel vorgezogen.

zu b): Gruppe Günter – Hochzeiger 2560 m. 
Mit dem Bus talauswärts bis Jerzens (1100m) 
und dort mit einem zubringerbus zur talstation 
der Gondelbahn (1450m). Mit dieser zur Mit-
telstation (2000m) und weiter mit dem sessel-
lift auf den Kamm des sechszeiger zum soge-
nannten 360 Grad rundblick (2370m). dieser 
war bei herrlichem sommerwetter, tiefblauem 
Himmel und bester Fernsicht auch tatsächlich 
geboten: zugspitze (von einer ganz ungewohn-
ten seite), Mieminger Gruppe, Hohe Munde, 
Hoher riffler, Verpeilspitze, inntal.

die Gradwanderung zum Hochzeiger ist 
schön zu gehen (1 stunde ), der Abstieg über 
den Hochzeigergrat zur Bergstation zollberg 
ist zwar etwas steiler, aber auch nicht beson-
ders schwierig (Gesamtgehzeit 2 1/2 std.).das 
Gebiet erwies sich als ziemlich frequentiert, ist 
dank der weiträumigkeit aber nicht überlaufen. 
Man ahnt, dass es im winter ein großartiges 
skigebiet sein muss.

die dankesreden am Abend durch Josef Bau-
er, Gerd und Günter sturm ergaben überein-
stimmend, dass es für alle teilnehmer, je nach 
ihrer Leistungsbereitschaft, wieder eine erleb-
nisreiche und anspruchsvolle Herbstwanderwo-
che war, die uns – nach den zielen in osttirol 
die beiden letzten Male – ein für viele neues Ge-
biet im nordtiroler Gletscherbereich erschloss. 
immerhin wurden 3 dreitausender bestiegen. 
Verluste hatten wir – außer ein paar stiefelsoh-
len -  keine, besondere Vorkommnisse waren 
auch nicht zu verzeichnen. Und so sehr jeder, 
der letztes Jahr mit dabei war, den vorzüglichen 
Gasthof Panzl in Virgen immer noch in bester 
erinnerung hatte, so waren wir uns doch da-
rin einig, dass es heuer im Hotel seppl spitze 
war. die Fundstelle geht auf Günter und seine 
summit-Club erfahrungen zurück, sodass ihm 
der abschließende dank mit der Aufforderung 
zuteil wurde: weiter so!

Also dann: Auf ein neues!
Klaus Forster

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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das naturschutzreferat der sektion eichstätt 
beteiligte sich an der Mahnwache am ifen. der 
geplante Ausbau des Gebietes gilt für uns als 
Musterbeispiel für einen ungehemmten Aus-
bau der Alpen zu einem Fun- und energie – 
Park, auf Kosten der natur und der Artenviel-
falt.

es wurde gegen die geplanten erschließun-
gen im Gebiet Hoher ifen und walmendinger-
horn protestiert, gegen Massentourismus, aber 
für nachhaltige tourismuskonzepte in der regi-
on und im gesamten Alpenraum. das referat 
informierte sich vor ort und führte Gespräche 
mit den Beteiligten.

die Bergbahnen AG und die Gemeinde Mil-
tenberg planen den Bau einer Panoramabahn 
über das schwarzwassertal, erweiterung be-
stehender Liftanlagen und der angegliederten 
 gastronomischer Betriebe.

Mahnwache auf den Hahnenköpfle unterm Hohen Ifen
Für eine nachhaltige Entwicklung des Tourismus
und gegen Massentourismus am 7.07.2012 

natürlich dürfen die standardmäßigen Be-
schneiungsanlagen nicht vergessen werden, 
ohne die (laut Bergbahnen AG – und da haben 
die recht) ein wintertourismus (skizirkus a la 
Pitztal) nicht möglich ist, ferner die „Autobahn-
anbindung“ der restaurants.

Und dies alles in einem „natura 2000“ Ge-
biet, in dem unter anderem höchst seltene bo-
tanische Kostbarkeiten gedeihen, wovon wir 
uns selbst überzeugen konnten. 

das Kleinwalsertal gehört zu Österreich, ist 
aber nur von Bayern aus erreichbar. wie wir ja 
mittlerweile wissen, nimmt es die österreichi-
sche Administration nur bei der Bewirtschaf-
tung von Hütten mit den eU-richtlinien sehr 
genau. was „natura 2000“ betrifft, werden die 
richtlinien schwammig und es gibt zahlreiche 
Ausnahmen. der Betreiber der Bergbahnen AG 
und Hauptfinanzier kommt aus Bayern, eine 
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länderübergreifende seilschaft aus energiewirt-
schaft, wirtschaft und Politik.

die Bergbahnen Kleinwalsertal AG gehört zu:
–  51 % der AÜw (Allgäuer Überlandwerke, 

Kommunales Unternehmen)
–  45 % der raiffeisen Holding

ihr Aufsichtsrat besteht aus: 
– 1 Bürgermeister oberstdorf
– 2 Vorständen der Lechwerke AG
– 1 Unternehmer
–  AÜw gehören zu 82 % der stadt Kempten 

(der dortige stadtrat hat dem Vorhaben zu-
gestimmt).

–  die Lechwerke AG gehören zu 90% rwe und 
zu 6% der öffentlichen Hand.

der Kreis schließt sich. Für satte Gewinne be-
kommt das wort „nachhaltigkeit“ für die Politik 
eine neue Bedeutung. es ist immer alles Ausle-
gungssache. die energiewirtschaft ist also auf 
vielen Felder tätig um den energieverbrauch zu 
steigern und die „nachhaltig“, „umweltfreund-
lich“ erzeugte energie an den Mann zu brin-

gen. die zusammenarbeit mit den Kommunen 
ist vorbildlich. zu bemerken wäre noch, dass die 
Bergbahnen AG 2010/2011 reingewinne ausge-
wiesen hat und dividenden ausgeschüttet wur-
den, auch ohne weiteren Ausbau.
weitere info unter: www.mountainwilderness.
de, www.riedmiller-foto.de, www.ifen-signal.org

Wir als DAV müssen ein klares „Nein“ zu 
weiteren Erschließungen im Alpenraum sa-
gen!

Und da stimmen wir den initiatoren vor ort 
nicht zu, auch ein klares „ nein“ für einen „sanf-
ten Ausbau“. sonst werden wir als naturschutz-
verband unglaubwürdig! wir müssen genau 
hinschauen, in welcher region wir unsere Akti-
vitäten ausüben.

Jeder hat die Möglichkeit einzugreifen, in dem 
wir als Konsument die region entsprechend 
auswählen. ein ausgebautes Kleinwalsertal ent-
spricht auf jeden Fall nicht meinen Vorstellungen 
von naturschutz und naturnutz.

ich halte euch über die weitere entwicklung 
auf dem Laufenden.  Gruß Gerhard
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welcher sportkletterer freut sich nicht, wenn 
er einen Felsen entdeckt, der bereits mit dem 
einen oder andern Bohrhaken ausgestattet ist. 
doch wie wohl schon (fast) jeder Kletterer fest-
stellen durfte, kann der Abstand zwischen zwei 
dieser silbern glänzenden Lebensretter eine ge-
fühlte ewigkeit lang sein. die idee „mal schnell“ 
einen Haken dazuzuschlagen, ist dabei weder 
praktisch, noch macht man sich damit viele 
Freunde. 

da Vertikalsportler manchmal aber ganz kre-
ative Köpfe sein können, haben sie bereits ei-
nige Gerätschaften erfunden, die hier helfen 
können. Und genau darum ging es in dem Aus-
bildungskurs „Mobile sicherungsmittel“. Kilian 
neuwert (trainer C sportklettern) hatte sich als 
ziel gesetzt, uns Ahnungslosen das wichtigste 
über diese wunder der technik beizubringen. 
Am 13. April 2012 ging´s los. treffpunkt war 
der Volksfestplatz in eichstätt. Bei nur zwei teil-
nehmern und einem Kursleiter hat man sich 
schnell gefunden. schnell das Auto gepackt und 
los ging es auf direktem weg zum ersten Fels. 
der Freitag sollte der einzige tag sein, an dem 
uns beim Klettern die Bohrhaken interessieren 
sollten. das Motto war klettern und spaß ha-
ben. Und da wir an diesem wochenende auch 
die Fränkische schweiz ein bisschen kennenler-
nen sollten, ging´s gleich an drei Felsen. nach-
dem wir die Leupoldsteiner südwand unsicher 
gemacht haben, konnten wir uns auch an der 
ruine Leienfels und den reibertsbergwänden 
austoben. nachdem dann abends so langsam 
aber sicher die Müdigkeit einsetzte, machten 
wir uns auf den weg zum Gasthof Fischer in 
stierberg, der für die kommenden zwei näch-
te unsere Heimat war. nach einem fränkisch 
deftigen essen ging´s an die theorie. Und wer 
glaubt, es gibt nur Klemmkeile, die man in ris-
se werfen kann, der irrt sich. wir erfuhren alles 
wichtige über Klemmkeile, Hexentrics, Friends, 
Cams, sanduhren, tri-Cams usw. und vor allem 
wie man die teile am Fels anbringt.

Und wo bitte ist der Haken bei diesem Kurs ?!

Am nächsten tag legten wir, gestärkt vom 
mehr als ausreichenden Frühstück, mit der Pra-
xis los. Hierfür fuhren wir an die eibenwände 
bei Gößweinstein. Bevor es jedoch ans einge-
machte ging, machten wir noch einige „tro-
ckenübungen“ mit Bodenkontakt. nachdem 
wir von unserem Kursleiter Kilian gelegte siche-
rungen beurteilen sollten, legten wir selber ei-
nen kompletten satz der verschiedenen mobi-
len sicherungsmittel, um sicherheit im Umgang 
mit den für uns neuen Hilfen zu gewinnen. da-
nach wurde es sozusagen ernst. es galt eine ca. 
10m hohe rissroute technisch zu klettern. das 
bedeutet, man klettert nur mit Hilfe der mobi-
len sicherungsmittel und zwei trittleitern, ohne 
Griffe oder tritte am Fels zu nutzen. nachdem 
Kilian eine topropesicherung eingebaut hatte, 
hieß es für den ersten teilnehmer „rauf den 
riss“. Man glaubt nicht, wie lange man für 10m 
braucht, wenn man für jeden einzelnen zug 
eine sicherung legen, eine Leiter einhängen 
und die vorherige sicherung wieder entfernen 
muss. wir haben zwischen 45 und 60 Minu-
ten gebraucht. der Vorteil an dieser schweiß-
treibenden und langen Methode war, dass wir 
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ser wand und der stierberger Gemsenwand 
ausprobieren. Unsere letzte route des wo-
chenendes erwies sich als perfekte Abschluss-
tour: eine perfekt selbst abzusichernde ca. 25m 
hohe route, mit einem geradezu vorbildlichen 
riss (vor allem ohne den für uns Konstein-Klet-
terer fast schon selbstverständlichen speck). 
wie eine ideale zusammenfassung des wo-
chenendes. 

Auf der Heimfahrt waren sich alle beiden teil-
nehmer, wie auch der Kursleiter einig, dass sich 
das wochenende mehr als gelohnt hat. wir ha-
ben nicht nur vieles über mobile sicherungsmit-
tel gelernt, sondern auch ein absolut schönes 
wochenende voll mit schöner Kletterei, gutem 
essen und dem ein oder anderem Lacher ge-
habt.

 Christian Meyer

so die Kälte fast nicht mehr merkten. nachdem 
wir das Ganze an zwei rissen praktizierten, 
konnten wir feststellen, dass unser Vertrauen 
in diese selbst platzierten sicherungen deutlich 
anstieg. zum Abschluss des tages gingen wir 
ein paar risse weiter und wagten uns an unsere 
erste cleane Vorstiegssimulation, also Klettern 
im Vorstieg mit selbst gelegten sicherungen, 
aber zusätzlich von oben gesichert. Man merkt 
schnell, dass sicherungen selbst legen um ei-
niges mehr zeit und Kraft braucht, als einfach 
nur eine exe in den Haken zu clippen. Bevor 
wir uns abends noch genauer mit den themen 
standplatzbau und Hakenkunde beschäftigten, 
besuchten wir das Grab von wolfgang Güllich, 
einer der großen deutschen Kletterlegenden. 

der sonntag stand dann ganz unter dem 
Motto „cleane Vorstiegssimulation“. Unser neu 
erworbenes Können durften wir an der Münch-
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Vieles ist vergänglich in der sektion eichstätt, 
weitwandern aber bleibt eine ergänzende Al-
ternative zum Bergsport !

Für den dritten septembersonntag hat Franz 
Buchberger in neuer Funktion eine runde aus-
gespäht, welche allen Ansprüchen der wander-
freunde unserer sektion gerecht wurde. es ging 
an den fränkischen Albtrauf rund um thalmäs-
sing, Heideck und zur Fuchsmühle. die Unent-
wegten, also jene, die an die 40 km Gehleis-
tung sich vorgenommen hatten, starteten in 
aller Frühe bei Petersbuch. Über die tafelmühle 
westlich von titting führte der weg durch das 
Altenwassertal, das kurz vor stadelhofen en-
det. die erste rast wurde nahe reichersdorf 
im schatten einer uralten Linde mit ca. 3 Meter 
stammdurchmesser eingelegt. sehenswert an 
der „eichstätter straße“ gelegen ist der alte jü-
dische Friedhof. die straßenbenennung wurde 
vormals eingeführt, weil auf dem Friedhof auch 
die eichstätter Juden ihre letzte ruhe fanden, 
wohl per Fuhrgespann dorthin gebracht. Bis 
thalmässing waren es 3o km strecke!

die mittags per Bus angereiste Gruppe traf 
schließlich in schwimbach auf die strammen 

Weitwanderung an den fränkischen Albtrauf
Geher. Für diese „Punktlandung“ erntete Franz 
Buchberger als organisator großes Lob.

es waren immerhin an die dreißig(!) wande-
rer zusammengekommen. An streuobstwiesen 
mit einer Überfülle an den Gaben der natur 
reich gesegnet, öffnete sich das Mühlental. in 
zell verweilten wir an der Grabstätte des hoch-
verdienten Prälaten Alfons Fleischmann, dem 
Gründungsrektor der Katholischen Universität 
eichstätt. die reststrecke über Lochmühle und 
weihermühle zum tagesziel Fuchsmühle war 
eher ein spaziergang. schon auf den letzten 
Kilometern wurde von insidern die stimmung 
auf den Genuss der fränkischen Karpfen ange-
heizt! schließlich hat sich die Vorfreude erfüllt; 
denn keiner der Freunde in der sektion hatte 
etwas auszusetzen an der dortigen ess- und 
trinkkultur. Als Marginalie ist anzumerken, dass 
der restbestand an „zwickl“, dem fränkischen 
schwarzbier, in allzu kurzer zeit ausgetrunken 
war, weshalb man auch anderen durstlöschern 
genüsslich zusprach. diese Unternehmung war 
wiederum sehr gelungen und entfachte die Lust 
auf neues!

 Horst Christen
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ein aus einer lehmartigen substanz zusammen-
gehaltenes Gebilde aus Felsen, steinen und 
Platten, ähnlich dem, was man in unseren Ju-
rasteinbrüchen zu sehen bekommt. die letzte 
der brüchigen Ausstiegsseillängen bringt diese 
zu ihrem Höhepunkt. ein Quergang der die ab-
schließenden Meter darstellt, unserer Felsfahrt 
an der Laliderer nordwand. in gewisser wei-
se bin ich froh hier nicht vorsteigen zu müssen, 
auch wenn man meist gerne am scharfen ende 
des seils unterwegs ist. Gekonnt und mit größ-
ter Vorsicht schleicht thomas über das wack-
lige Felsgebilde. eine große, solide wirkende 
schuppe, nach unten belastbar, bricht aus und 
stürzt lärmend in die tiefe als sie seitlich belas-
tet wird.

nach einer Ausfahrt ins sarcatal Anfang Mai, 
bei der wir den sportlichen zanzara-Pfeiler am 
Colodri und die klassische Via del Missile am 
Monte Casale begehen konnten, war klar das 
wir eine ausgezeichnete seilschaft abgaben. 
schnell waren weitere ziele in unserem Fokus, 
nur der termin war schwerer zu finden. Letzten 

Laliderer Nordwand – Im Reich des Zyklopen

endes fiel unsere wahl auf eine wand deren 
Klettergeschichte geprägt ist durch zahlreiche 
Großmeister der Alpingeschichte. Auckentha-
ler, rebitsch, Herzog und viele andere haben 
hier schon einige ihrer besten Leistungen er-
bracht. die Laliderer nordwand, eine fast 800 
Meter hohe wand, von etwa 2 km Breite. ein 
Meer aus Fels, in welches wir eintauchen wol-
len. Klassisch abgesichert, ernsthafte Klette-
rei und ein heikler Abstieg durch die spindler-
schlucht. wir entscheiden uns für die tour „im 
reich des zyklopen“ von H. salvenmoser und 
otto oelze aus dem Jahr 1991. der Beschrei-
bung nach war zumindest im unteren teil fester 
Fels zu erwarten und die schlüsselseillänge mit 
Vi+ soll verhältnismäßig gut abgesichert sein, 
wenn auch nur mit schlaghaken. Bei rund 26 
seillängen auf 760 Höhenmeter noch viel Platz 
für Abenteuer.

Vorbereitend sucht der tommi unter ande-
rem das ferne Chamonix auf, ich bleibe in den 
östlichen regionen und beide können wir unser 
alpines Handwerk weiter verfeinern. dazu kam 



AUs der seKtion 45

eine gründliche Vorbereitung am schreibtisch. 
wandfotos, das topo und die wenigen erfah-
rungsberichte anderer Kletterer ließen schließ-
lich in unseren Köpfen das reich des zyklopen 
entstehen.

samstag 11. August, mit jeweils gut 14 Kilo 
schweren rucksäcken strampeln wir auf den 
Mountainbikes der Falkenhütte entgegen. die 
wand zeigt sich anfangs noch wolkenverhan-
gen, doch präsentiert sich schließlich noch in 
voller Pracht und wir können per Fernglas den 
tourenverlauf festlegen.

sonntag 12. August, 04:00. Los geht’s. Früh-
stück und dann Abmarsch zum einstieg. die 
einfachere rampe zu Beginn wird noch seil-
frei überwunden. erste seillänge, ein kleines 
dachl geht an mich. die Linie ist logisch und 
wir kommen gut voran. den stand nach der 
dritten Länge gibt es nicht mehr, also gehe ich 
einfach weiter. das seil reicht bis zum nächs-
ten stand. ein längerer Quergang, eine riss-
verschneidung, und die geschichtsträchtige 
rambo-Platte (sL 10) geht an tommi. darauf 
folgend die große rampe, welche gut 80 Meter 
misst und uns zum risssystem mit der schlüs-
selseillänge (sL16) führt. diese kann ich prob-
lemlos vorsteigen und wir haben die größten 
„klettertechnischen“ schwierigkeiten überwun-
den, zumindest auf dem Papier. das Gelände 
legt sich etwas zurück und wird leichter. Aber 
jetzt beginnt das eigentliche alpine Abenteuer, 
standplätze und Haken sind hier oben eigent-
lich nicht mehr vorhanden. doch die Linie ist 
weiter logisch und wir kommen stetig voran, 
können das Gelände teilweise selbst absichern 
und auch unsere selbstgebauten standplätze 
sind verlässlich. der brüchige Fels zwingt uns 
immer wieder dazu, eigentlich leichtere stellen 
etwas schwerer zu klettern um nicht mit einem 
Griff oder tritt in die tiefe zu rauschen.

immer wieder schweift der Blick links, rechts, 
oben und unten. die Ausmaße dieser wand 
sind gigantisch, man wird schier erschlagen von 
diesen dimensionen. die wand ist nicht nur 
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einfach vertikal, sondern dreidimensional. im-
mer wieder ein neuer Pfeiler, eine schlucht, ein 
Grat und immer wieder diese gewaltigen wei-
ten. selbst ist man nur ein winzig kleiner Pla-
net in diesem stein-Universum. Aber auf unse-
rer Umlaufbahn nähern wir uns dem Ausstieg.

tommi kann sich in der letzten seillänge trotz 
der ausgebrochen schuppe halten und macht 
stand am Ausstieg. ich komme nach, was bei 
dem Quergang auch nochmal an den nerven 
zehrt. Bis ich schließlich über die Kante trete 
und sich das Gelände plötzlich in die komplett 
andere richtung legt. ein erlösendes Gefühl. 
wir gratulieren uns und werfen einen Blick auf 
die Uhr. neun stunden. wir liegen eine stun-
de vor dem zeitplan. die nacht in der Biwak-
schachtel bleibt uns erspart und wir machen 
uns nach kurzer Pause an den Abstieg. die 
spindlerschlucht wird auf Anhieb gefunden und 
wieder zeigt sich der Karwendel von seiner brü-
chigen seite. Mehrmaliges Abseilen und immer 
wieder Abklettern verlangen uns nochmal volle 
Konzentration ab. drei stunden später spuckt 
uns die schlucht aus und wir fahren den rest 
im schotter ab.

Auf der Hütte genehmigen wir uns 13 stun-
den nach dem Aufbruch ein alkoholfreies wei-
zen, packen alles zusammen und brennen auf 

den rädern ins tal. Um halb 11 befinden wir 
uns wieder auf eichstätter Boden. was man in 
36 stunden alles erleben kann. die Bilder der 
vergangen stunden rauschen mir noch lange 
durch den Kopf, verbunden mit der tiefen Be-
friedigung es geschafft zu haben. Aber es ist, 
wie reinhard Karl einst behauptete: „wirklich 
oben bist du nie.“ es ist nur eine Frage der zeit 
bis uns eine weitere Felsfahrt schon wochen 
vor Beginn und auch danach noch die Gedan-
ken raubt. Markus Wittmann



48 AUs der seKtion

ein konstanter und beliebter Bestandteil in un-
serer sektion sind die monatlichen nachmit-
tagswanderungen in der Umgebung von eich-
stätt. 

ein herzlicher dank gebührt hierfür unserem 
schorsch reich, der mit viel Liebe und ohne 
großes Aufsehen die wanderungen vorbereitet 
und immer wieder neue strecken-Varianten an-
bietet. 

Sonntag-Nachmittagswanderungen 2012

Fast jede wanderung geht er ein paar tage 
vorher mit seiner lieben Frau Hedwig ab, um 
den aktuellen zustand der wege zu überprüfen.

wir wünschen ihm für seine plötzlich einge-
tretene erkrankung einen positiven Verlauf und 
hoffen, dass er bald wieder unter uns sein kann. 
selbst von seinem Krankenbett aus war es ihm 
ein Anliegen, seine monatlichen wandertermi-
ne in das neue Programm aufzunehmen.

Otto Riß   
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Am 2. september traf sich eine Gruppe von 
sechs Kletterern in Konstein am Lucky Luke zu 
einem von Lisbeth Lauter und Kilian neuwert 
veranstalteten sicherungsworkshop. ziel des 
workshops war es, einen besseren Überblick 
über und einblick in die verschiedenen siche-
rungsgeräte zu bekommen. nach etwas Boul-
dern und warmklettern am Fels folgte die ers-
te Lerneinheit zu den sicherungsgeräten Grigri, 
smart und Click-Up. dabei wurde zuerst jeweils 
die Funktionsweise eines der Geräte erklärt. 
Anschließend wurde das Gerät dann zunächst 
im nachstieg und später im Vorstieg auspro-
biert. die Vor- und nachteile dieser Halbauto-
maten stellten sich dabei meist schnell heraus – 
ihre Bedienung vor allem beim Vorstiegssichern 
bedarf einiger Übung: da die Geräte durch 
unterschiedliche Mechanismen das Brems-

Sicherungsworkshop für Kletterer aller Generationen

seil abklemmen, muss das Blockieren beim 
seilausgeben und Ablassen durch bestimmte 
Handpositionen aufgehoben werden. Außer-
dem wurden kurz die Anwendung von HMs, 
tube und Achter mit ihren Vor- und nachteilen 
besprochen. Als die Köpfe voll von so viel tech-
nik waren, wurde etwas das Fallen bzw. stürzen 
und das sichern desselben geübt. dabei wurde 
ein dreistufiges training angewendet: zunächst 
wurde ein Falltest mit seilschlinge durchge-
führt, was für alle problemlos machbar war. et-
was spannender wurde es dann bei dem sturz 
ins schlappseil in toprope-situation. die rich-
tig Mutigen überkletterten dann noch im Vor-
stieg den letzten geclippten Haken und spran-
gen ins seil. spätestens nach dieser stufe drei 
des sturztrainings waren dann alle ausgepowert 
und voller neuer erkenntnisse und erfahrungen.
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nach zwei Absagen im vergangenen Jahr wurde 
am 27.6.2012 aus einer 2-tagestour eine ein-
tägige.

sieben tapfere wanderer ließen sich nicht 
vom wolkenbruchartigen regen, der noch bei 
der Hinfahrt in eschenlohe abging, aufhalten 
und stiegen auf. die reine Gehzeit mit 9 stun-
den von oberau (651m) aus zur weilheimer 
Hütte (1946m) und auf den Gipfel des Krot-
tenkopf (2086m) wurde mit bewundernswerter 
Flora und Fauna belohnt. es geht zwar immer 
steil den oberauer steig aufwärts, doch be-
reits auf dem Kamm zwischen Bischof (2033m) 

Krottenkopftour am 27.6.2012
„ Was lange währt, wird endlich gut!“

und Hohen Fricken (1940m) zeigt sich das letz-
te stück zur Hütte. diese tour ist nur zu emp-
fehlen.

wer es liebt, auf der höchstgelegenen Unter-
kunftshütte unterhalb des höchsten Gipfels der 
Bayrischen Voralpen riiiiesige nussecken zu es-
sen, der muss da hin. Für mich war es vor sechs 
Jahren meine erste Bergtour und meine schöns-
te. Auch dieses Mal war es wieder ein wunder-
barer tag.

danke an Franz, unseren hervorragenden 
wanderleiter.

Maile Mathilde
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Kinder Ski-Kurs
die saison startete mit dem Kinder-ski-Kurs wo-
chenende. Bisher fanden die skikurse im rofan-
Gebirge in Österreich statt. da der rofan aber ein 
sehr kleines skigebiet mit 2 Liften und rund 1,5 
Pisten ist und wir nun schon drei Mal im rofan 
waren, wurde der ruf nach einem größeren ski-
gebiet, welches den Fähigkeiten der größer wer-
denden Kinder besser rechnung trägt, immer 
lauter. so quartierten wir uns Anfang Februar 
2012 im sporthotel Brennes am Fuße des großen 
Arber ein. dies sollte sich als größtes zu meistern-
des Abenteuer für groß und klein herausstellen.

Freitag Abend wurden diejenigen, die noch bei 
tageslicht ankamen, zunächst von einem großen 
transparent mit der Aufschrift „wohnen im stil 
und Flair der 60er Jahre“ empfangen. nach Be-
treten der eingangshalle war schnell klar, dass wir 
uns nicht in einem auf hip getrimmten schicki-
Micki-Hotel befanden, nein man hatte einfach die 
dringend nötigen renovierungen seit den 60ern 
so lange hinausgezögert, bis wieder eine zeit 
kam, in der die einrichtung wieder in Mode gerät.

Ein Hauch von Abenteuer lag in der Luft.
richtig spannend wurde es erst nach dem Hin-
weis an der rezeption, dass die Pächter vor kur-
zem gewechselt hätten und unsere reservierung 
wohl bei dem Umbruch verloren gegangen war. 
Jedoch sei alles kein Problem, zimmer wären vor-
handen, saubere Bettwäsche könne organisiert 
werden und seit vorheriger woche gäbe es ja 
auch wieder Gas und Öl zum Heizen und warm 
duschen….. das wochenende war gerettet.

der samstag verlief dann wieder in gewohnt 
routinierter weise. die 12 Kinder zwischen 3 und 
13 wurden in 2 Gruppen, einer Anfängergruppe 
und einer Fortgeschrittenengruppe aufgeteilt.

während die mit etwas mehr erfahrung auf den 
skiern die Pisten des Arber samt angrenzender 
wälder mit tom Feigl und Flo seibold unsicher 

Skifahren in der Sektion Eichstätt
Das Resort Alpinski führte in der letzten Wintersaison
3 Ausbildungswochenenden durch.

machten, wurden die Anfänger abseits der Pis-
te auf einem Übungshang an die Bretter durch 
daniel seibold gewöhnt.

Am sonntagvormittag blieb dann noch zeit 
um das Gelernte zu vertiefen. zum Abschluss 
gab es noch ein Kinderrennen auf der offiziel-
len rennstrecke mit zeitmessung, welche uns 
durch die Liftbetreiber zur Verfügung gestellt 
wurde.

Für die kommende saison haben wir uns nun 
auf einer Berghütte am Hohen Bogen einquar-
tiert. diese ist bereits von uns getestet und ge-
bucht. somit sollte das Abenteuer nun wieder 
auf der Piste und nicht im Hotel stattfinden ;-)

Faschingsskifahrt
schon 2 wochen nach dem Kinder-ski-Kurs 
stand das Faschingswochenende vor der tür. 
zeit für das Faschingsskifahren der sektion 
eichstätt.

dieses Jahr machten wir in Mariapfarr im 
Lungau (salzburger Land) station. wir teste-
ten dort die umliegenden skigebiete ausgiebig. 
samstag war Großeck-speiereck dran. trotz der 
Hochsaison war das skigebiet fast menschen-
leer. Kurz: wolkenloser Himmel, super schnee-
bedingungen und praktisch keine wartezeiten 
an den Liften. Vor allem die, die sich entschlos-
sen hatten einige skilehrerstunden zu buchen, 
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um ihr Fahrkönnen zu verbessern, kamen auf 
ihre Kosten.

sonntags testeten wir bei leichter Bewölkung 
das skigebiet obertauern. da hier die FÜL-Aus-
bildungskurse des dAV stattfinden, konnten 
wir den teilnehmern nicht nur schöne Pisten 
sondern auch den ein oder anderen tipp für 
den gepflegten Apres-ski-einkehrschwung zei-
gen….

Am Abreise-Montag machten wir noch in 
dem skigebiet Fanningberg halt. Hier entdeck-
ten wir noch einige Hänge mit tiefschnee, ab-
seits der Pisten. ein wunderbarer Ausklang für 
ein gelungenes verlängertes wochenende.

in der nächsten saison wollen wir station im 
zillertal beziehen. die ski-Kurse für erwachse-
ne und Jugendliche sollen ausgebaut werden.

Tiefschneekurs
im März durften wir wieder, wie im letzten Jahr, 
auf den weissee-Gletscher zum tiefschnee-
Kurs einladen. der Kurs war mit 13 teilneh-
mern wieder restlos ausgebucht. 

samstag Vormittag wurden 2 Gruppen gebil-
det und Grundwissen in der Lawinenverschüt-
tetensuche geübt. die „jungen wilden“ stürz-
ten sich mit thomas Feigl an der spitze dann 
sofort in den tiefschnee und übten dort die ver-
schiedenen Fahrtechniken und Fahrsituationen, 
während sich die etwas „Gesetzteren“ mit da-
niel seibold abwechselnd zwischen Piste und 
tiefschnee bewegten und so trainierten.

samstag Abend wurden die einzelnen Fahr-
stile per am nachmittag aufgenommenen Vi-
deosequenzen in zeitlupe und standbild ana-
lysiert. Für die teilnehmer war dies eine sehr 
interessante erfahrung, sich selbst fahren zu se-
hen und zeit zu haben, jeden Bewegungsablauf 
detailliert zu besprechen und tipps zur Verbes-
serung zu bekommen.

sonntags meinte der wettergott es mit uns 
besonders gut. er schickte dichtesten nebel 
mit leichtem schneefall. so konnte die gesamte 
Motorik des ski-Fahrens quasi im Blindflug trai-
niert werden.

Mittags wurde der Kurs jedoch mit allgemei-
ner zustimmung und zufriedenheit beendet.

der weissee-Gletscher als kleines skigebiet 
mit vielseitigen tourenmöglichkeiten und der 
rudolfshütte als stützpunkt hat sich für uns 
wieder als ideale Kursvoraussetzung herausge-
stellt.

in der kommenden saison wird der tief-
schneekurs wieder am weissee-Gletscher 
stattfinden. wir wollen auch einer Gruppe die 
Chance geben, am sonntag mit Liftunterstüt-
zung und ski mit Aufstiegsmöglichkeit kleinere 
und mittlere touren zu gehen und weiter von 
der Piste entfernte Hänge zu befahren.

Auf die kommende Saison freien sich Tom 
Feigl, Tobi Frey, Daniel und Florian Seibold.
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Kontinuität ist ein hohes Gut, nicht allein in un-
serer sektion!

Also war es nur folgerichtig, dass sich Margret 
und otto riß nach den drei Abschnitten in den 
Vorjahren nun dem südwestlichsten teil des 
steigerwalds zugewandt haben. Für ihre pro-
fessionelle Vorbereitung, schließlich den har-
monischen Verlauf des Unternehmens, der ers-
teres bestätigte, ist ihnen ein besonderer dank 
geschuldet!

die mit dem Bus angereiste Gruppe der tra-
ditionalisten, jener eben, die beständiger Fort-
bewegung im Horizontalen gegenüber der 
Vertikalen (Kletterwand!) den Vorzug geben,  
konnten einen abwechslungsreichen Ausflug 
erleben. Per Bus nach dem kleinen weinort 
seinsheim befördert, wanderte die stattliche 
Gruppe von 46 teilnehmern, zunächst noch ge-

Maiwanderung 2012, die vierte im Steigerwald

meinsam startend, auf dem Mühlenweg -ur-
sprünglich waren am Verlauf der iff 19 Mühlen 
in Betrieb – in richtung ippesheim. 

das Flüsschen iff strebt auf seinem kurzen 
Lauf mäandernd dem Main zu. die anstehen-
de Heumahd verströmt alle düfte von wiesen-
kräutern – wahrlich eine ländliche idylle. Auf 
meist ebenem Gelände ist die teilstrecke zum 
schloss Frankenberg unschwer zu bewältigen. 
Vorher aber wurde rast eingelegt an der ein-
sam im weinberg gelegenen taubenioch-Hüt-
te, einer der typischen Buschenschänken. 

die aufkommende Beschwingtheit war nicht 
allein dem (preiswerten!) Hausschoppen zuzu-
schreiben, sondern der spontan vom Michael 
anberaumten Gesangsstunde, begleitet von sei-
ner „Braut“, der aus dem rucksack hervorge-
holten Miniaturmandoline!
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 schloss Frankenberg ist derzeit unbewirt-
schaftet, weshalb die stärkung am weg intuitiv  
sinnvoll war. durch weinberge mit den ver-
heißungsvollen Lagen „reuscher Hohenlands-
berg“, „Bullenheimer Paradies“ und „seinshei-
mer Hohenbühl“ strebte die Gruppe der letzten 
und ausgiebigen stärkung im seinsheimer Gast-
hof schilling zu. dort waren schon die „Ab-
schneider“ versammelt, jene also, die sich den 
ca. 20 Kilometer langen Gesamtweg nicht zu-
muten wollten und deshalb etwa die Hälfte un-
ter die sohlen brachten. Fröhlich vereint sprach 
man auch hier wieder den guten winzerplatten, 

dem silvaner, der scheurebe und dem Kerner 
zu – selbstverständlich frisch aus dem hausei-
genen Keller.

Michaels Musikbegleitung beförderte zudem 
die gute Laune mit mehr oder weniger kultivier-
tem Gesang aus dem Fundus der Alpinliteratur.  
wen wundert‘s, dass aus der gesangsstarken 
Fraktion der wunsch nach einer weiteren spar-
te der eichstätter sektion laut wurde. wie wäre 
es mit der Bezeichnung „Amici della Musica de-
gli Alpini“? der trientiner Bergsteigerchor hätte 
es dann wohl mit einer ambitionierten Konkur-
renz zu tun! Horst Christen
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das sonnwendfeuer selbst zu organisieren war 
eine sehr interessante erfahrung für mich. da 
ich mich um alles selbst kümmern musste, wa-
ren die wochen davor sehr stressig. An dieser 
stelle: Vielen dank an Michael Hiermeier, der 
mir fast tagtäglich Fragen beantwortete! Auch 
haperte es zu Beginn noch sehr daran, Jugend-
liche dazu zu motivieren, mich zu unterstützen. 
Vom Besitzer des Holzplatzes werner Küss-
ner bekam ich an ort und stelle sehr viel Hil-
fe. er stellte zusammen mit seinem schwager 
das Feuer auf, organisierte die Beleuchtung und 
stromversorgung, half den Grill anzuschüren, 
am nächsten Morgen aufzuräumen sowie das 
zelt auf- und abzubauen. dieses mussten wir 
uns in diesem Jahr vom Kreis-Jugend-ring eich-
stätt leihen, da unseres, nachdem es in den letz-
ten Jahren schon kaum mehr aufgebaut werden 
konnte, entsorgt worden war. 

Als endlich der Abend mit sehr guter wetter-
vorhersage da war, konnte ich ein wenig durch-
schnaufen. das Bier war gekühlt, die ersten 
steaks und würstl lagen auf dem Grill, die sa-
late und Kuchen waren bereit gestellt, und eine 
kleine, aber motivierte truppe Jugendlicher 
stand in den startlöchern. da war ich doch ein 
wenig stolz auf mich, diese große Aufgabe ge-
meistert zu haben. Abgesehen von einigen, die 
leider nicht erschienen waren, erwiesen sich alle 
Helfer als sehr zuverlässig: Felix Koller, samuel 
schneider, Leo neumann, Franziska Leesch, Ve-
rena Krause, Marlene Miehling, Xaver Brems, 
Moritz Auer und Moritz Markert. später stie-
ßen noch Jugendreferent Jan rauschenberger, 
Katja Ketterle, Benedikt Mühldorfer, Anna Gab-
ler, Jonas Ledendecker und Michael Hiermeier 
zu uns. Vielen dank nochmal für die Hilfe! Alles 
funktionierte wunderbar.

das einzige, was mich ein wenig traurig mach-
te, war die sehr kümmerliche Anzahl an Besu-
chern (ca. 40). so blieb weit mehr als die Hälf-

Sonnwendfeuer der Jugend am 23.Juni 2012
auf dem Holzplatz bei Ried

te an eingekauften Getränken und essen übrig, 
was mich zunächst sehr beunruhigte. Glück-
licherweise jedoch fand ich für semmeln und 
Fleisch fleißige Abnehmer wie unseren zwei-
ten Vorstand Gerd seibold und den Platzbesit-
zer werner Küssner. An dieser stelle möchte ich 
noch den Hinweis geben, dass er uns den Platz 
im nächsten Jahr mit Freude wieder zur Verfü-
gung stellen wird und ihn auch privat „vermie-
tet“ (tel.: 08427-1355).
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nachdem ich mit einigen Jugendlichen am 
Holzplatz über nacht geblieben war, stand 
am nächsten Morgen das große Aufräumen 
an. Hierzu waren wir dann leider nur noch zu 
siebt (Leo neumann, Jan und Luis wege, An-
ton Christl, mein Papa, werner Küssner und am 
schluss noch Moritz Markert). Mittags hatten 
wir den ganzen Platz gesäubert, das zelt abge-
baut und die Kühlschränke sowie Getränkekäs-
ten und Biertischgarnituren auf die Anhänger 
verladen. Als wir diese zurück zum Getränke-
markt Hörl nach dollnstein gebracht hatten, 
war die größte Arbeit getan. ich musste nur 
noch die Abrechnung machen, welche verblüf-
fender weise sehr positiv ausfiel. dank spen-
den und großzügiger zahlungen schafften wir 
es 106,12€ „plus“ zu machen. Hier nochmal ein 
ganz großes dankeschön an den Besitzer des 
Getränkemarkts, der uns die Kosten für alle 
drei Kühlschränke, die Biertischgarnituren und 
alle Gläser erlassen und die übrigen (halb)vol-
len Kästen zurückgenommen hat, sowie an den 

Küssner werner, der uns den sprit für den trak-
tor, das Holz und den Platz fast geschenkt hat!

insgesamt war ich trotz all des stresses sehr 
zufrieden mit unserer Arbeit!

da ich vor allem positive reaktionen von den 
Besuchern bekommen habe, vermute ich, dass 
es auch den Anwesenden gefallen hat! sehr ge-
freut hat mich, dass das experiment „Mülltren-
nung“ überraschend gut funktioniert hat! :)

Am schluss möchte ich noch ein riesiges 
dankeschön an meine Familie aussprechen, 
die mich ebenfalls sehr tatkräftig unterstützt 
hat, sei es mit guten ratschlägen, aufbauenden 
worten, Hilfe beim transport von Getränken, 
Biertischgarnituren, Kühlschränken, Gläsern 
etc., beim Auf- und Abbau oder beim einkauf 
der benötigten Utensilien. Vielen lieben dank!

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass wir 
nächstes Jahr mehr Vereinsmitglieder an den 
Holzplatz bei ried locken und wieder eine so 
angenehme stimmung wie in diesem Jahr her-
stellen können! Lena Raba
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Anfang september wollten Mäx und ich noch 
das wohl letzte Hoch des sommers nutzen, um 
die drei zinnen unsicher zu machen. Unser ziel 
war es ohne technische Hilfsmittel durch die 
nordwand der Großen zinne zu klettern. da 
es auf die anderen beiden zinnen auch sehr at-
traktive Klettertouren gibt, stand der entschluss 
schnell fest, alle diese drei Gipfel zu besteigen.

Am ersten tag war das wetter leider an-
fangs nicht besonders gut und wir taten uns 
schwer, aus den schlafsäcken zu kriechen. da 
für nachmittag regen angesagt war, wollten 
wir zunächst unsere Ausdauerfähigkeiten in ei-
ner sportklettermäßig abgesicherten tour an 
der Kleinen zinnen probieren. die von Kurt 
Albert und stefan Glowacz eingebohrte route 
versprach über mehrere seillängen Ausdauer-
kletterei im oberen 8. und unteren 9. schwie-
rigkeitsgrad. nachdem wir nach 7 seillängen 
den überhängenden teil und damit schon das 
schwierigste hinter uns hatten, ging Mäx end-
gültig der strom in seinen Armen aus und wir 
seilten wieder ab. das Gute daran war, dass wir 
so um die regendusche am nachmittag her-
um kamen. Für den nächsten tag war stabileres 
wetter vorhergesagt und wir nahmen zunächst 
die Kleine zinne in Angriff. Über die ausgesetz-
te “Gelbe Kante” (Vi) ging es in 12 seillängen 
auf den Vorgipfel und in zwei weiteren seillän-
gen über den normalweg auf die Kleine zinne 
(2857m). nachdem uns diese tour keine gro-
ßen Probleme bereitet hatte, fühlten wir uns 
gut vorbereitet, um am nächsten tag die nord-
wand der Großen zinne anzugehen.

es ist 6:23 Uhr in der Früh am nächsten tag. 
Mäx und ich biegen am Paternsattel um die 
ecke und erblicken zum ersten Mal die gigan-
tischen Ausmaße der mit dächern und Über-
hängen durchzogenen, berühmten nordwände 
der Großen und der westlichen zinne. ein kur-
zes innehalten und dann laufen wir mit einem 
etwas mulmigen Gefühl schweigend den rest-
lichen weg bis direkt unter die nordwand der 

Die Drei Zinnen in drei Tagen

Großen zinne. Unser ziel ist die “Comici”, mit 
Vii (oder Vi/A0) der leichteste weg durch die 
nordwand. zunächst geht es über schrofen in 
den steilsten teil der wand. Bei wenigen Grad 
über null beobachten wir aus der kalten nord-
wand wie nebenan die sonne aufgeht und die 
Landschaft aufwärmt. Mit kalten Fingern, aber 
sehr konzentriert beginnen wir uns den schwe-
ren, unteren teil der tour hochzuarbeiten. ros-
tige Haken stecken einige. Mindestens die Hälf-
te davon macht jedoch den eindruck, als wären 
sie noch von Comici persönlich während der 
erstbegehung vor fast 80 Jahren geschlagen 
worden. nach einer Querung an kleinen Leis-
ten, überhängenden rissen und Verschnei-
dungen stehen wir, 6 anstrengende seillängen 
später, auf einem kleinen Absatz mitten in der 
wand. wir gönnen uns eine kurze Pause und 
blicken zurück. Unter uns viel Luft und über uns 
die letzten dächer. was die erstbegeher 1933 
dort geleistet haben müssen, um durch die-
se steile wand zu kommen, beeindruckt uns 
schwer. noch einmal kurz Luft holen und weiter 
geht’s. wenig später kommen wir in den fla-
cheren teil der tour, den wir trotz sehr schlech-
ter Absicherung und eines völlig nassen risses 
problemlos durchsteigen. schon bald sind wir 
der Kälte der nordwand entronnen und stehen 
um 16:30 Uhr, nach 9 stunden anstrengender 
Kletterei, ganz allein auf dem Gipfel der Gro-
ßen zinne (2999m) und genießen die wärmen-
de sonne und die gigantische Aussicht. ob-
wohl wir erst spät zurück zum Auto kommen 
und sich unsere Körper nach ruhe sehnen, ist 
der entschluss schnell gefasst, am nächsten tag 
über die demuth-Kante (Vii oder V+/A0) auf 
die westliche zinne zu klettern. 

Also stehen wir noch einmal um 4:45 Uhr auf, 
laufen unter der nordwand der Großen zinne 
vorbei und steigen um 6:30 Uhr in die tour ein. 
die Kletterei bewegt sich meist im iV. und V. 
schwierigkeitsgrad mit einer Vii-stelle, die wir 
ebenfalls frei klettern können. obwohl nur we-
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nige Haken stecken, können wir im Gegensatz 
zur ernsten “Comici” die vergleichsweise einfa-
chen 19 seillängen in meist tollem, kompakten 
Kalk abspulen. ein letztes Mal genießen wir die 
prächtige Aussicht, dieses Mal von der west-
lichen zinne (2973m) aus, bevor wir uns auf 
den steilen Abstieg machen. Über schrofen und 

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

nach mehrmaligem Abseilen erreichen wir den 
wanderweg, der uns wieder zurück zum Park-
platz bringt. Mit dem Gefühl, dass dies nicht 
unser letzter Besuch an den zinnen war, ma-
chen wir uns am Morgen darauf auf den Heim-
weg.

Thomas und Maximilian Dauser



toUren- Und KUrsProGrAMM 59

Bergsteigen allgemein/Klettersteige

T o u r e n :

FT B 01/12 Wanderung Altlacher Hochkopf
  einfache Bergwanderung auf geschichtsträchtigen Pfaden zu einer Unter-

kunftshütte v. König Ludwig ii. 
termin: 04.11.12
Ausweichtermin: 11.11.12
Kondition: gering
technik: leicht
Gehzeit: 2,5 – 3 std. 580 HM mit kurzemGegenanstieg
Gipfel: Hochkopfhütte1299 m, Altlacher Hochkopf1328 m
talort: walchensee-südufer (805 m)
Besprechung: nach Absprache
treffpunkt: nach Absprache
Anmeldung: 28.10.12
Anzahl teilnehmer: 8
organisation: werner stork
teilnahmegeb.: 10 €
eMail: werner@familiestork.de telefon: 08462/27231

FT B 01/13  Farrenpoint ab Brannenburg
  einfache landschaftlich schöne rundtour,wahlweise Besteigung der ram-

poldplatte (1422 m). 
termin: 21.04.13
Kondition: gering
technik: leicht
Gehzeit: 4,5 std. 600 HM 
Gipfel: Farrenpoint1273 m
talort: Brannenburg (660 m)
Besprechung: nach Absprache
treffpunkt: nach Absprache
Anmeldung: 14.04.13
Anzahl teilnehmer: 8
organisator: werner stork teilnahmegeb.: 10 €
eMail: werner@familiestork.de telefon: 08462/27231
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Klettern

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

AKK 01/12  Hallenkletterkurs für Anfänger
dieser Kurs richtet sich an all diejenigen, die das Klettern systematisch und von Grund auf erlernen 
wollen. Kletter- und sicherungstechniken stehen daher ebenso auf dem Programm wie Ausrüs-
tungskunde. die teilnehmer/innen sollen nach Abschluss des Kurses in der Lage sein, in Kletterhal-
len selbständig und sicher im toprope, sowie im Vorstieg zu klettern.
termin: sa. 15.12.2012, 09:00-14:00 Uhr, so. 16.12.2012, 09:00-13:00 Uhr
Voraussetz.: Lust auf Klettern 
ort: Kletterhalle eichstätt
Kursinhalt:  Materialkunde, Knotenkunde, sicherungstechnik, Klettern im toprope und 

Vorstieg, Abnahme Kletterschein toprope/Vorstieg
Anmeldung: bis 18.11.12 
Anzahl teilnehmer:  6
Ausrüstung: wird gestellt
Kursgebühr: dAV-Mitglieder der sektion eichstätt: 50 €
 dAV-Mitglieder anderer sektionen: 75 €
 nichtmitglieder: 100 €
 Kinder, Jugendliche und studenten: 20 €
Kursleitung: Jan rauschenberger, trainer C sportklettern 
eMail: Janrauschenberger@yahoo.de

AKK 01/13  Technikworkshop und Coaching
 dieser Kurs richtet sich an alle Kletterer/innen, die zwei tage lang an ihrer technik feilen wollen 
oder Grundlagen lernen möchten. wir werden uns intensiv mit dynamischen und statischen zügen, 
dem Halten verschiedener Griff-Formen, tritttechnik und verschiedenen spezifischen Bewegungs-
formen (eindrehen, Ägypter, stabilisieren des schwerpunkts etc.) auseinandersetzen und diese im 
Boulderbereich der Kletterhalle einüben. ziel ist es, das persönliche Kletterkönnen durch die er-
lernten techniken zu steigern.
termin: sa. 12.01.2013, 10:00-18:00 Uhr, so. 13.01.2013, 10:00-17:00 Uhr
Voraussetz.: Kletter- oder Bouldererfahrung, interesse und spaß am Bewegungslernen
ort: Kletterhalle eichstätt
Kursinhalt: Bewegungslernen, Grifftechnik, treten
Anmeldung: bis 29.12.2012 
Anzahl teilnehmer:  4
Ausrüstung: Kletterschuhe, Chalk, tape, Brotzeit
Kursgebühr: dAV-Mitglieder der sektion eichstätt: 50 €
 dAV-Mitglieder anderer sektionen: 75 €
 nichtmitglieder: 100 €
 Kinder, Jugendliche und studenten: 20 €
Kursleitung: Kilian neuwert, trainer C sportklettern, Asp. trainer B 
eMail: kilian.neuwert@web.de
telefon: 0176/32044634
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AKK 02/13  Routen selbst absichern
dieser Kurs richtet sich an Kletterer aller Generationen, die bereits über Klettererfahrung in Klet-
tergärten verfügen, aber noch etwas über das „selbst-Absichern“ von routen lernen wollen. das 
Legen von Friends, Klemmkeilen, sanduhrschlingen etc. wird dabei an den Felsen der südlichen 
Fränkischen schweiz vermittelt.
termin: sa. 20.04.2013, treffp.:07:00 Uhr Volksfestplatz ei., so.21.04.2013
Voraussetz.: Vorstieg im iV. schwierigkeitsgrad (Fels), korrekte Partnersicherung
stützpunkt: Gasthof Fischer, stierberg
Kursinhalt:  Legen und Beurteilen mobiler sicherungsmittel (Friends/Cams, Klemm-

keile, Hexentrix, sanduhrschlingen, Köpfelschlingen)
Anmeldung: bis 08.04.2013 
Anzahl teilnehmer: 6
Ausrüstung:  Hüftgurt, Helm, Kletterschuhe, mind. 2 HMs-Karabiner, mind. 4 ex-

pressen, 60m einfachseil je 2 tn, Bandschlingen (120, 60 cm), siche-
rungsgerät, alle verfügbaren mobilen sicherungsmittel, dem wetter ent-
sprechende Kletter-Kleidung für zwei tage, Hüttenschlafsack fürs Lager, 
dAV-Ausweis, Bargeld

Vorbesprechung: Vorabinformation und skript via e-Mail
Kursgebühr: dAV-Mitglieder der sektion eichstätt: 50 €
 dAV-Mitglieder anderer sektionen: 75 €
 nichtmitglieder: 100 €
 Kinder, Jugendliche und studenten: 20 €
Kursleitung: Kilian neuwert, trainer C sportklettern, Asp. trainer B 
eMail: kilian.neuwert@web.de
telefon: 0176/32044634
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AKK 03/13 Felskletterkurs für Anfänger
dieser Kurs richtet sich an all diejenigen, die das Klettern systematisch und von Grund auf erlernen 
wollen. Kletter- und sicherungstechniken stehen daher ebenso auf dem Programm wie Ausrüs-
tungskunde. die teilnehmer/innen sollen nach Abschluss des Kurses in der Lage sein selbständig 
und sicher im toprope, sowie im Vorstieg zu klettern.
termin: sa. 20.04.2013, 09:00-14:00 Uhr, so.21.04.2013, 09:00-14:00 Uhr
Voraussetz.: Lust auf Klettern
ort: Klettergebiet Konstein
Kursinhalt:  Materialkunde, Knotenkunde, sicherungstechnik, Klettern im toprope 

und Vorstieg
Anmeldung: bis 01.03.2013 
Anzahl teilnehmer:  6
Ausrüstung: wird gestellt
Kursgebühr: dAV-Mitglieder der sektion eichstätt: 50 €
 dAV-Mitglieder anderer sektionen: 75 €
 nichtmitglieder: 100 €
 Kinder, Jugendliche und studenten: 20 €
Kursleitung: Jan rauschenberger, trainer C sportklettern 
eMail: Janrauschenberger@yahoo.de

T o u r e n

GT K 01/13  Kletterfahrt Fränkische Schweiz
Gemeinsame Kletterfahrt in die Fränkische schweiz und Kennenlernen des Gebiets. der Fels wird 
nach wetter und teilnehmerkönnen ausgesucht. es besteht Flexibilität.
termin: sa. 27.04.2013, treffp.:07:00 Uhr Volksfestplatz ei., so.28.04.2013
Voraussetz.: selbstständiges sportklettern und sichern
stützpunkt: Gasthof Fischer, stierberg
Anmeldung: bis 13.04.2013 
Anzahl teilnehmer:  8
Ausrüstung:  eigene sportkletterausrüstung, Bargeld, entsprechende Kleidung, Hütten-

schlafsack, dAV Ausweis
Kursleitung: Kilian neuwert, trainer C sportklettern, Asp. trainer B 
eMail: kilian.neuwert@web.de
telefon: 0176/32044634
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Schneeschuhbergsteigen

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

AK S 01/13 Grundkurs Schneeschuhwandern
 termin:  teil i: di. 22.01.2013 19.00 Uhr im Gasthaus „zum Gutmann“ in eichstätt
  teil ii: Fr. 25.01.2013– so. 27.01.2013 schwarwasser Hütte in den Allgäuer 

Alpen 
die teilnahme an teil i ist eine verpflichtende Voraussetzung für teil ii
teil i: im teil i werden Grundlagen der Lawinenkunde, sowie der Umgang mit der snow Card ver-
mittelt (der Kauf der snow Card ist über die sektion möglich, pro teilnehmer ist eine snow Card 
erforderlich)
teil ii: im teil ii werden die Grundlagen des Gehens mit schneeschuhen vermittelt, die Anwendung 
des Lawinenverschüttetensuchgerät (LVs), sowie die tourenplanung im winter und Aspekte des 
natur – und Umweltschutzes.
Voraussetzungen: Freude am schneeschuhgehen und Kondition für leichte touren 
Leitung: Uli rawinsky
stützpunkt: schwarzwasser Hütte 
max. teilnehmerzahl: 6 (Minimum 3 teilnehmer)
Ausrüstung:  schneeschuhe, LVs-Gerät, Lawinenschaufel, -sonde (kann bei der sektion 

ausgeliehen werden), teleskopstöcke mit großen tellern, Geeignete win-
terbekleidung, skiunterwäsche, feste Bergstiefel (idealer Kategorie C und 
wasserdicht), weitere details im teil i 

Anmeldeschluss: Fr. 26.10.2012
Kursgebühr: dAV-Mitglieder der sektion eichstätt: 85 €
 dAV-Mitglieder anderer sektionen: 125 €
 nichtmitglieder: 250 €
 Kinder, Jugendliche und studenten: 30 €
Fragen/Anmeldung: ulrich.rawinsky@freenet.de, tel.: 08406/91012
  schneeschuhbergsteigen

T o u r e n

FT S 01/12  Schneeschuhwandern zur Falkenhütte
termin: sa, 08. bis so, 09.12.2012
Von Hinterriß steigen wir zur Falkenhütte auf. Übernachten werden wir im winterraum der Falken-
hütte. etwas für romantiker die gern mal auf Komfort verzichten, und bereit sind sich das essen 
selbst am ofen zu kochen.
Voraussetzungen:  Lawinenkurs, erfahrung im schneeschuhgehen, Kondition für 8 stunden 

Gehzeit mit schneeschuhen
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inhalt:  u.a. LVs-training, 
Leitung: Andreas Jährig
stützpunkt: Falkenhütte
Anstieg: im Aufstieg 1000 Hm
max. teilnehmerzahl: 6
Ausrüstung: schneeschuhe, stöcke, Grödel, LVs-Ausrüstung, Hüttenschlafsack
teilnehmergebühr 20,- €
Übernachtung 10,- €
Anmeldeschluss: sonntag, 25.11.2012
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: eMail. jaehrig-andreas@web.de, tel. 08406/919700

FT S 01/13 Schneeschuhwanderungen im Erzgebirge
termin: 03.01.13 bis 06.01.13
Kondition: mittel
stützpunkt: Greizer erzgebirgshütte/selbstversorgungshütte des dAV Greiz
treffpunkt: nach Absprache
Anmeldung: bis 01.11.2012 Anzahl teilnehmer: 8
organisation: Lisbeth Lauter teilnahmegeb.: 40 €
eMail: l.lauter@gmx.de

FT S 02/13 Schneeschuhtour in den Esterbergen
termin: sonntag, 03.02. 2013
Von Parkplatz am wank in Garmisch-Partenkirchen gehen wir über die esterbergalm auf einen der 
Gipfel, das ziel wird entsprechend der Lawinenwarnstufe ausgesucht.
Voraussetzungen:  Lawinenkurs, erfahrung im schneeschuhgehen, Kondition für 8 stunden 

Gehzeit mit schneeschuhen
inhalt:  Gipfeltour
Leitung: Andreas Jährig
Anstieg: im Aufstieg 1100 Hm, 
max. teilnehmerzahl: 6
Ausrüstung: schneeschuhe, stöcke, Grödel, LVs-Ausrüstung
teilnehmergebühr 10,- €
Anmeldeschluss: sonntag, 06.01.2013
Vorbesprechung: nach Vereinbarung
treffpunkt: nach Vereinbarung
Fragen/Anmeldung: eMail. jaehrig-andreas(at)web.de, tel. 08406/919700
 
FT S 03/13  Schneeschuhbergsteigen im Hochgebirge-Dolomiten 

(Fanes)(Fortgeschrittene)
termin: Freitag, den 08.03.2013 bis Montag, den 11.03. 2013
das refugio Fanes, welches auch für seine gute Küche bekannt ist, wird der stützpunkt für unsere 
schneeschuhtouren im Hochgebirge sein. in Abhängigkeit von der Lawinenwarnstufe werden wir 
ziele wie den zehnerspitze (3.026 m) und oder den Piz d’Lavarella (3.055 m) besteigen. Als ein-
stieg und zum training mit dem LVs – Gerät steht uns die schildkröte oder der Burgstall zur Ver-
fügung. Angesprochen sind also fortgeschrittene schneeschuhbergsteiger für tagestouren bis zu 
maximal 8 stunden und Höhenunterschiede im Aufstieg bis zu 1.100 m. 
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Voraussetzungen: Grundkurs schneeschuhbergsteigen, Beherrschung des LVs-Gerätes 
inhalt: LVs-training, tourenplanung
Leitung: Uli rawinsky
stützpunkt: refugio Fanes
max. teilnehmerzahl: 4 (Minimum 2 teilnehmer)
Ausrüstung: LVs-Ausrüstung, schneeschuhe, warme Kleidung
Anmeldeschluss: Freitag, 16. dez.2012
teilnahmegebühr: 40 €
Vorbesprechung: nach Absprache
treffpunkt: 05:00 Uhr Lehenäcker 22, 85113 Böhmfeld
Fragen/Anmeldung: ulrich.rawinsky@freenet.de bzw. tel.: 08406/91012

Skibergesteigen

T o u r e n

FT ST 01/12  Skibergsteigen
termin: samstag, den 15.12.2012 bis sonntag, den 16.12.2012
ort: je nach schneelage
Voraussetzungen: Mittlere Kondition und skifahrerisches Können im Gelände 
inhalt: zwei mittelschwere touren, bis 1200hm Aufstieg
Leitung: Herbert Pfaller
stützpunkt: s.o.
max. teilnehmerzahl: 7
Ausrüstung: LVs-Ausrüstung, normale skitourenausrüstung
Anmeldeschluss: Mittwoch, 01.12.2012
teilnahmegebühr: 20 €
Vorbesprechung: entfällt
treffpunkt: 05:00 Uhr Freiwasserparkplatz
Fragen/Anmeldung: h.pfaller@osram.de bzw. tel.: 0821/5884597

FT ST 01/13  Skibergsteigen, Freeride-Touren
termin: donnerstag, den 17.01.2013 bis sonntag, den 20.01.2013
ort: st. Anton am Arlberg oder saas Fee, schweiz
Voraussetzungen: Gutes, skifahrerisches Können im Gelände 
inhalt: Freeride-Abfahrten mit geringen AufstiegsHöhenmetern abseits der Pisten
Leitung: Herbert Pfaller
stützpunkt: Pension
max. teilnehmerzahl: 7
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Ausrüstung: LVs-Ausrüstung, normale skitourenausrüstung
Anmeldeschluss: Mittwoch, 01.12.2012
teilnahmegebühr: 40 €
Vorbesprechung: entfällt
treffpunkt: 05:00 Uhr Freiwasserparkplatz
Fragen/Anmeldung: h.pfaller@osram.de bzw. tel.: 0821/5884597

FT ST 02/13 SkitourenVinschgau
termin: Freitag, den 19.04.2013 bis sonntag, den 21.04.2013
ort: sesvenna Hütte, italien, oberes Vinschgau
Voraussetzungen: Mittlere Kondition und skifahrerisches Können im Gelände 
inhalt: zwei mittelschwere touren, eine schwere tour
Leitung: Herbert Pfaller
stützpunkt: s.o.
max. teilnehmerzahl: 7
Ausrüstung: LVs-Ausrüstung, normale skitourenausrüstung
Anmeldeschluss:
teilnahmegebühr:  01.02.2013
30 €
Vorbesprechung: entfällt
treffpunkt: 04:00 Uhr Freiwasserparkplatz
Fragen/Anmeldung: h.pfaller@osram.de bzw. tel.: 0821/5884597

FT ST 03/13  Skitouren Haute Route
Haute route von zermatt nach Charmonix, mit option der Mont Blanc Besteigung und anschlie-
ßender Abfahrt vom Gipfel mit ski
Mittwoch, den 01.05.2013 bis Montag, den 06.05.2013
ort: verschiedene
Voraussetzungen: sehr gute Kondition und gutes skifahrerisches Können im Gelände 
inhalt: durchquerung
Leitung: Herbert Pfaller
stützpunkt: s.o.
max. teilnehmerzahl: 4
Ausrüstung: LVs-Ausrüstung, normale skihochtourenausrüstung
Anmeldeschluss: 01.02.2013
teilnahmegebühr: 60 €
Vorbesprechung: entfällt
treffpunkt: 04:00 Uhr Freiwasserparkplatz
Fragen/Anmeldung: h.pfaller@osram.de bzw. tel.: 0821/5884597
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Ski Alpin

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

AK A 01/13  Kinder Ski-Kurs im Bayerischen Wald
termin: Freitag, den 01. bis sonntag, den 03. Februar 2013
in mehreren Kleingruppen werden Kinder bis 12 Jahren an das ski-Fahren herangeführt oder in ih-
rem Können verbessert.
Voraussetzungen: Lust auf skifahren 
inhalt: skifahren, skikurse nach pers. Können
Leitung: thomas Feigl mit tobias Frey und daniel seibold
stützpunkt: Berghaus Hohenbogen, www.bergaus-hohenbogen.de
skigebiet: Hohenbogen, Bayerischer wald
max. teilnehmerzahl: 30 Pers.
Ausrüstung: (Moderne) Carving-ski, stöcke, skischuhe, Brille, Mütze, Handschuhe etc.
Anmeldeschluss: 01. Januar 2013
Kosten: 20.- € pro Pers und nacht incl. Früstück
 ski-Pass ca. 20.- €/tag, Kinder 15.- €/tag
Anmeldung: rudolf.bernecker69@web.de, tel.: 08424-884733 
Fragen: duesi01@gmail.com oder 0173-4413848 

AK A 02/13   Erwachsenen Wieder-Einsteiger- 
und Könner-Ski-Kurse über Fasching für Erwachsene und Jugendli-
che

termin:  Freitag, den 08. bis Montag, den 11. Februar 2013
  An dem wochenende kann auch ohne Kursbuchung teilgenommen wer-

den. dies bitte bei der Anmeldung angeben. 
Voraussetzungen: Lust auf skifahren 
inhalt: skifahren, skikurse nach pers. Können
Leitung: thomas Feigl mit tobias Frey und daniel seibold
stützpunkt: Voraussichtl. zillertal
Anreise: Mit privaten PKw
max. teilnehmerzahl: 30 Pers.
Ausrüstung:  (Moderne) Carving-ski, stöcke, skischuhe, Brille, Mütze, Handschuhe etc. 

skiausrüstung kann warscheinlich vor ort ausgeliehen werden.
Anmeldeschluss: 01. Januar 2013
Kosten: ca. 200.- € im doppelzimmer, der Beitrag pro Pers. ist zu überweisen
 die Anmeldung gilt ab zahlungseingang.
 ski-Pass kostet ca. 35.- €/tag
Kursgebühr: 95.- € Person. 
Fragen/Anmeldung: duesi01@gmail.com oder 0173-4413848 
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AK A 03/13   Tiefschnee- und Varianten-Skikurs 
für Einsteiger und Fortgeschrittene

termin: Freitag, den 22. bis sonntag, den 24. März 2013
  An diesem wochenende wird eine Gruppe aus nicht erfahrenen teilneh-

mern die Grundlagen des tiefschneefahrens erfahren und erlernen.
  eine Gruppe aus erfahreneren tiefschneefahrern wird unter zuhilfenahme 

von ski mit Aufstiegshilfen die pistenfernen Hänge befahren.
Voraussetzungen: sicheres Fahren auf der Piste
inhalt:  ski-Kurs in Kleingruppen nach Leistungsstand, freies Fahren und ggf. ein-

zeltraining
Leitung: thomas Feigl mit tobias Frey, Florian seibold und daniel seibold
stützpunkt:  steinböckhütte (2 min. Fußmarsch von der rudolfshütte)
 doppelzimmer mit dusche & wC am Flur
skigebiet: weißsee Gletscherwelt
Anreise: Mit privaten PKw 
max. teilnehmerzahl: ca. 15 Pers.
Ausrüstung:  (Moderne) Carving-ski oder tourenski, stöcke, skischuhe, Brille, Mütze, 

Handschuhe, => versiertere ski-Fahrer benötigen ski mit Aufstiegshilfe
  Kl. rucksack und LVs-Ausrüstung (sonde, schaufel, Pieps, erste-Hilfe-set)
Anmeldeschluss: 15. Februar 2013
Kosten: 2 Übernachtung mit Halbpension, 71.- € im doppelzimmer 
 ski-Pass kostet ca. 30.- €/tag
Kursgebühr: 85.- € 
treffpunkt: Freitag Abend ca. 18:00 Uhr in der Unterkunft.
Fragen/Anmeldung:  ski@dav-eichstaett.de oder 0173-4413848

AK Skilanglauf
Wochenend-Kurse Skilanglauf
Skilanglauf Klassisch / Skating
skilanglauf findet immer mehr Freunde und zuspruch und bietet eine schöne Kombination von Be-
wegung und natur. Von „skiwandern“, über einen sauberen diagonalschritt und doppelstockschub 
bis hin zur Anwendung von renntechniken bietet Langlauf für jeden Freiluftbegeisterten etwas. die 
etwas sportlicheren gleiten auch im skating stil.
ich möchte auch in dieser wintersaison anbieten, entweder Kurse oder gemeinsame Langlauf-Aus-
flüge in der Gruppe unter Anleitung durchzuführen. Hierbei möchte ich gern mehr auf eure Be-
dürfnisse und wünsche eingehen, aber auch versuchen, vielleicht in Kooperation mit anderen dAV-
sektionen der region ein breiteres Angebot zu machen.
Unser bisheriges Kurskonzept mit dem erlernen und Üben der Grundtechniken, Umsetzen auf trai-
ningstrecken mit evtl. Unterstützung von Videos bleibt dabei erhalten.
ich bitte euch um rückmeldung per telefon oder e-Mail, welche Kurse euch auf welchem niveau 
interessieren (Klassisch oder skating, Anfänger bis Fortgeschrittene). Abhängig vom zuspruch wer-
de ich euch termin- und Kursangebote machen.
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Voraussetzungen: interesse am skisport, Kondition, gute Bewegungskoordination
inhalt: Ausbildung skilanglauf Klassisch und skating (nach dsV-Lehrplan)
Leitung: Jörn Pischner (FÜL-nordisch/instruktor und trainer-B)
stützpunkt: Pension/Gasthof in den Voralpen, evtl. schulungszentrum/Herberge
Kursgebühr: 45.- euro (75.- für Mitglieder and. sektionen, 90.- nichtmitglieder)
max. teilnehmerzahl: 8
Ausrüstung:  Geeignete Laufkleidung, nicht zu warm
  ich kann Leihausrüstung vor ort empfehlen, wenn zu Hause keine geeig-

neten ski vorhanden (ich berate gern vorab)
Anmeldeschluss: Keiner
Vorbesprechung: i.d.r. am dienstag vor dem Kurs im wirtshaus „Gutmann“ in eichstätt
treffpunkt: nach Absprache
Fragen/Anmeldung: joern.pischner@web.de, tel.-nr. 08458 349726

Familiengruppe

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

dieses Jahr wollen wir uns wieder jeden ersten sonntag im Monat in der Kletterhalle in derHof-
mühle treffen. die Kletterhalle wird dann von 15 bis 18 Uhr für die Familien geöffnet sein und die 
Möglichkeit zum Klettern und informationsaustausch bieten. Für die Kinder werden wir die mobi-
len Kletterwände aufstellen und sie können dann vom Balken auf die Matten springen.

eine Anmeldung für den Klettertreff ist nicht nötig.

termine: 04.11. / 02.12. / 06.01. / 03.03
 der Februartermin entfällt wegen des skiwochenendes.

T o u r e n

FG T 01/13 Skiwochenende der Familiengruppe
termin: Freitag, 01.02.13 bis sonntag 03.02.13
Auch dieses Jahr wollen wir mit Unterstützung der Fachübungsleiter Alpinski unser obligatorisches 
skiwochenende durchführen. dieses Mal wollen wir, wieder im Bayrischen wald, die Pisten am 
„Hohen Bogen“ unsicher machen.
die genaue Ausschreibung ist unter der rubrik Alpinski „Kinder ski-Kurs im Bayerischen wald „ 
zu finden.
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FG T 02/13 Rodeln am Blomberg
samstag, den 23. Februar 2013
die Familiengruppe führt dieses Jahr – so uns der wettergott dieses Jahr gut gesonnen ist – eine 
rodeltour am Blomberg durch. dort werden wir entweder auf das Blomberghaus hinaufwandern 
oder aber die Blombergbahn für den Aufstieg nutzen, um sich dann auf der 4,5 km langen winter-
rodelbahn wieder in die tiefe zu stürzen.
die rodelbahn ist zum teil steil und kann vereist sein, daher sollten je 1 erwachsener und 1 Kind 
ein Gespann bilden.
Leitung: rudolf Bernecker
stützpunkt: Blomberghaus
Anstieg: 3 – 3,5 h oder sesselbahn
max. teilnehmerzahl: 30
Ausrüstung:  winterausrüstung; feste, wasserdichte wanderstiefel/winterstiefel; rodel 

(können ggf. vor ort ausgeliehen werden)
Anmeldeschluss: 10.02.13
treffpunkt: wird nach Anmeldung bekannt gegeben
Fragen/Anmeldung: rudolf.bernecker69@web.de, tel.: 08424/884733

Gt Gemeinschaftstour
AK Aufbaukurs
w wanderung
Kl Klettern
Ks Klettersteig
tG tourengruppe exklusiv
Ht Hochtour
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Alle Termine im Überblick Winter 2012

Tour Art Name Anmeldeschluss von  bis  
 

B 01.12 Ft wanderung Altlacher Hochkopf 10.28.2012 11.4.2012 

s 01.12 Ft schneeschuhtour zur Falkenhütte 11.25.2012 12.8.2012 12.9.2012

K 01.12 AK Hallenkletterkurs für Anfänger 11.18.2012 12.15.2012 12.16.2012

st 01.12 Ft skibergsteigen 12.1.2012 12.15.2012 12.16.2012

s 01.13 Ft schneeschuhtouren erzgebirge 12.20.2012 1.3.2013 6.2013 

K 01.13 AK Klettern: technikworkshop und Coaching 12.29.2012 1.12.2013 1.13.2013

st 01.13 Ft skibergsteigen, Freeride-touren 12.1.2012 1.17.2013 1.20.2013

s 01.13 AK Grundkurs schneeschuhwandern i 10.26.2012 1.22.2013  

s 01.13 AK Grundkurs schneeschuhwandern ii 10.26.2012 1.25.2013 1.27.2013

A 01.13 AK Kinder ski-Kurs im Bayr. wald 1.1.2013 2.1.2013 2.3.2013

s 02.13 Ft schneeschuhtour esterberge 1.6.2013 2.3.2013

A 02.13 AK skikurse Fasching 1.1.2013 2.8.2013 2.11.2013

s 03.13 Ft schneeschuhtour dolomiten  12.16.2012 3.8.2013 3.11.2013

A 03.13 AK tiefschnee- und Varianten-skikurs 2.15.2013 3.22.2013 3.24.2013

st 02.13 Ft skitouren Vinschgau 2.1.2013 4.19.2013 4.21.2013

K 02.13 AK Klettern: routen selbst absichern 4.8.2013 4.20.2013 4.21.2013 

K 03.13 AK Felskletterkurs für Anfänger 3.1.2013 4.20.2013 4.21.2013

B 01.13 Ft wanderung Farrenpoint ab Brannenburg 4.14.2013 4.21.2013

K 01.13 Gt Kletterfahrt Fränkische schweiz 4.13.2013 4.27.2013 4.28.2013

st 03.13 Ft skitouren Haute route 2.1.2013 5.1.2013 5.6.2013

 FG Klettertreff Hofmühlhalle  11.4.2012

 FG Klettertreff Hofmühlhalle  12.2.2012

 FG Klettertreff Hofmühlhalle  1.6.2013

 FG Klettertreff Hofmühlhalle  3.3.2013

t 01.13 FG skiwochenende Bayr. wald  2.1.2013 2.3.2013

t 02.13 FG rodeln am Blomberg  2.23.2013  
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Terminkalender
einzelheiten über die Veranstaltungen finden sie aktuell im „eichstätter Kurier“

Wandern: 

25.11.2012     nachmittagswanderung

30.12.2012     nachmittagswanderung

27.01.2013     nachmittagswanderung

24.02.2013     nachmittagswanderung

24.03.2013     nachmittagswanderung

April/2013     weitwanderung

26.05.2013     Maiwanderung

Skigymnastik: 

ab 10.10.2012 immer mittwochs von 19.30 – 20.30 
in der turnhalle der staatlichen Berufsschule eichstätt, Burgstr. 22

Sonstiges: 

1.12.2013:  edelweißfest mit Jubilarehrung um 19.30 im stadtsaal

8.3.2013:  Mitgliederversammlung um 19.30 im saal des Gasthaus Krone in eichstätt

19.3. 2013:   Multivisionsvortrag „die 5. dimension“ mit Alexander Huber um 20.00Uhr 
im Festsaal des Alten stadttheaters in eichstätt

der redaktionsschluss für die kommende Ausgabe ist der 16. März 2013
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