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3Vorwort
Sind wir ein Reisebüro oder ein Reiseveranstalter?

Als Vorstand unseres Vereines bekommen 
wir sehr viele Informationen, Werbung 
und Anfragen. Und das ist generell auch 
gut so, wenn als Adressat auch der Verein 
als gemeinnützige Vereinigung angespro-
chen wird. Doch es gibt auch sehr spezielle 
Anfragen, welche sich lesen wie Anfragen 
an ein Reisebüro oder einen Reiseveran-
stalter. Sehr groß sind dort die speziellen 
Erwartungen des Einzelnen an den Verein 
dessen eigene Interessen zu erfüllen und 
nicht bereit zu sein, ehrenamtlich mitzu-
wirken. Und so größer dann der geäußerte 
Unmut, wenn erklärt wird, dass dieses ne-
bulöse Wesen „Verein“ rein ehrenamtlich 
geführt wird und nicht dafür fungiert diese 
individuellen Einzelwünsche zu erfüllen. 
Schade auch um die vielen investierten 

ehrenamtlichen Stunden, wenn die Mit-
gliedschaft nur als saisonale Versicherung 
und preiswerte Schlafplatzoption genutzt 
wird.
Doch wer ist der Verein? Was macht ihn 
aus? Wozu dient er? Drei Fragen, welche 
selten gestellt werden. Dennoch möchte ich 
hierzu Denkansätze anbieten. Schaut man 
auf die allgemein bekannte Definition, ent-
steht „Verein“ aus vereinen, eins werden 
und etwas zusammenbringen. Er ist eine 
freiwillige und auf Dauer angelegte Verei-
nigung von Menschen zur Verfolgung eines 
bestimmten Zwecks, die in ihrem Bestand 
vom Wechsel ihrer Mitglieder unabhängig 
ist. Natürlich kann jeder unseren Vereins-
zweck unter § 2 unserer Satzung nachle-
sen – und es lohnt sich immer wieder es 
sich in Erinnerung zu rufen. Da kommen 
Schlüsselworte wie „Jugend“, „Familie“ 
und „Schönheit der Bergwelt“ vor.
Mit eigenen Worten wünschen wir uns 
unseren Verein wie folgt: Gemeinsam et-
was ausdenken, sich gegenseitig für eine 
Unternehmung / einen Traum begeistern,  
planen, organisieren und dann gemeinsam 
durchführen, erleben, sich elektrisieren 
lassen, sich begeistern, sich gegenseitig 
stützen, helfen, schützen, gemeinsam la-
chen und einfach mal genießen und glück-
lich sein. Es heißt aber auch, wenn sich 
Einzelne extrem gegen die Gruppeninter-
essen verhalten, diese auszuhalten und 
„weg zu atmen“ und notfalls für die Zu-
kunft auszuschließen. Und es gehört dann 
später auch dazu, sich auf gemeinsamen 
Vereinsabenden an die schönen gemeinsa-
men Stunden in den Bergen zu erinnern, 
es den anderen zu vermitteln und diese 
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eventuell zu begeistern. Kurz gesagt: Ein 
Verein ist es, wenn es nicht nur EINER or-
ganisiert und umsetzt, sondern VIELE in 
einer Gemeinschaft. Das verteilt Lasten 
und vermehrt den Spaß erheblich. 
Es freut und beruhigt uns, dass bereits vie-
le Mitglieder uns als Verein erleben und 
selbst leben. Und natürlich freuen wir uns 
sehr über jeden Einzelnen, der in diesem 
Sinne zu uns stößt. Lasst uns unser ge-
meinsam mit Leben erfülltes „Reisebüro“ 
sowie „Reiseveranstalter“ sein und ande-
ren den Sinn unseres Vereines vermitteln. 
Das haben wir bereits mit vielen gemein-
samen Unternehmungen erleben können. 
Wir freuen uns daher auf viele weitere ge-
meinsame Erlebnisse.
In diesem Sinne wünsche ich ein erlebnis-
reiches Jahr 2014 und stets eine gemeinsa-
me gesunde und begeisterte Heimkehr von 
den vielen verschiedenen Unternehmun-
gen und unseren geselligen Vereinsaben-
den mit hochinteressanten Reiseberichten.

Euer 1. Vorsitzender
Danilo Wähnert
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6 Vereinsabende...

Vereinsabende 
im Mehrgenerationshaus Mikado – Ansprechpartnerin Ilona Barschke, 
Tel.: 0335 63950 E-Mail:Vortragswesen@alpenverein-ffo.de
Franz-Mehring-Straße 20 in 15230 Frankfurt (Oder)  
bzw. abweichender Veranstaltungsort unten angegeben
jeweils 19:00 Uhr – Eintritt frei.

22.01.14 Jan Eggers „Fahrradfreaks im Isergebirge –  
ein Gastvortrag der ADFC-Ortsgruppe Ffo.“   

19.02.14 Heidi & Jürgen Reinhardt „Reiseimpressionen Argentinien –  
Nationalpark Nahuel Huapi in den Anden“

19.03.14 Katrin und Ralf Planeta „Unterwegs in Nepal –  
große Annapurna-Runde“ 

09.04.14  Frank Hänisch „Hochtourenklassiker im Wallis“
14.05.14 Danilo Wähnert und Thomas Richter  

„3.000er in Südtirol und Klettersteige im Ötztal“  
(Abweichender Veranstaltungsort:  
WBV Fam. Kraske, Seeberge 20 in 15890 Eisenhüttenstadt)

18.06.14  Michael Lasser und Thomas Richter  
„Durch das Höllental auf die Zugspitze und mehr“  
(Abweichender Veranstaltungsort:  
WBV Fam. Kraske, Seeberge 20 in 15890 Eisenhüttenstadt)

17.09.14  Chris Landgraf „Gardasee – Klettern, Klettersteige und Boulderhalle“
19.11.14  Katrin und Ralf Planeta „Die Radtour Kopenhagen – Berlin“
10.12.14  Kletterjugend & Jens-Jörg Bresching –  

„ Jahresrückblick der Klettergruppe“

Weitere und aktuellste Angaben und Hinweise werden den Mitgliedern per DAV-Newsletter mitgeteilt. 
Daher immer Eure aktuellste Email-Adresse der Mitgliederverwaltung mitteilen. Zusätzlich wird kurz vor 
dem jeweiligen Termin die Veröffentlichung im Stadtboten FFO der Märkischen Oderzeitung angestrebt.

Vorstandssitzungen  
jeweils 19:00 Uhr im Mehrgenerationshaus Mikado 
27.01./17.02./17.03./16.06./01.09./22.09./03.11.14 jeweils mit separater Einladung
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Wan    derfahrten Ansprechpartner Jürgen Reinhardt 
Tel.: 0335 65472 und Wandern@alpenverein-ffo.de
09.02.14 Wanderung Rosengarten (nach Wetterlage 7 bis 12 km) 

Treff:  09:00 Uhr, Parkplatz Wildpark 
Info: Armin Bochmann, Telefon 0335 523189

16.03.14 Wanderung Rund um den Petersdorfer See  (ca.13 km)  
Treff:  09:30 Uhr, Bahnhof Briesen   
Info: Horst Obst, Telefon 0335 532536  

13.04.14 Wanderung Podelzig – Priesterschlucht – Mallnow – Podelzig.  (ca. 15 km) 
Treff:  9:30 Uhr, Bushaltestelle Podelzig 
Info: Jürgen Reinhardt, Telefon 0335 65472

11.05.14 Wanderung Heinersdorfer See – Krummer See –  
Behlendorf und zurück  (ca. 14 km) 
Treff:  09:00 Uhr, Ecke Frankfurter Chaussee / Hauptstraße 
Info: Horst Obst, Telefon 0335 532536

Hinweis: Der 114. Deutsche Wandertag  
findet vom 09.08. bis zum 16.08.2014 im Harz statt –  
weitere Informationen unter http://www.deutscher-wandertag-2014.de/.

07.09.14 Wanderung Reicherskreuzer Heide  (ca. 14 km) 
Treff: 9.30 Uhr, Reicherskreuz, Abzweig Wirchensee 
Info: Armin Bochmann, Telefon 0335 523189

03.10. –  DAV – Exkursion  2013 in das Bielatal, Sächsische Schweiz
05.10.14 Teilnehmermeldung zwecks 

Zimmerreservierung bis 31.05.14 unter 0335 65472  
an Jürgen Reinhardt

 02.11.14 Wanderung Brieskow-Finkenheerd – Margarethensiedlung –  
Helenesee – Markendorf  (ca. 12 km) 
Treff:  9:15 Uhr, Bahnhof Frankfurt(Oder),  
Rückfahrt mit der Straßenbahn 
Info: Jürgen Reinhardt, Telefon: 0335 65472

Alle Touren und Wanderungen werden den Mitgliedern per DAV-Newsletter mitgeteilt. Daher immer 
Eure aktuellste Email-Adresse der Mitgliederverwaltung mitteilen. Zusätzlich wird die Veröffentlichung 
der Termine in den MOZ-Ausgaben FFO und den Kreisen LOS und MOL, angestrebt.
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Vorschläge für Bergfahrten  
bitte an Michael Lasser und Danilo Wähnert richten 
Tel. 0176 78037585 bzw. 0174 9723822  
und Bergsteigen@alpenverein-ffo.de
Wir freuen uns auf eure interessanten Ideen für Bergfahrten. Sprecht uns rechtzeitig an, 
damit alle Details langfristig besprochen und geplant werden können.

Gardasee-Exkursion 18.10. - 26.10.2014
Ansprechpartner Evelyn Fuchs und Michael Laser  
Tel. 0335 40144266 und 0176 78037585 oder info@alpenverein-ffo.de
Entsprechend einer langanhalten Tradition geht es auch in 2014 wieder eine Woche an 
den Gardasee. Anfangs noch im Mai fahren wir nun seit einigen Jahren mit zunehmender 
Begeisterung in den Herbstferien. Somit können auch Familien mit schulpflichtigen Kindern 
und feriengebundene Kletterbegeisterte problemlos teilnehmen.
Wir starten am 18.10.14 für 1-2 Wochen (je nach persönlichem Wunsch)  nach Arco am 
Gardasee. Viele Mitglieder kennen bereits diese wunderschöne Gegend. Es ist für unsere 
Gardasee-Fans die Chance, in einer großen Gruppe die zahlreichen Möglichkeiten vor Ort 
zu nutzen. Und für Gardasee-Neulinge ist es die großartige und zugleich bequeme Chance, 
sich von den Ortskundigen unter uns in die Geheimnisse dieser Gegend einweihen zu lassen. 
Es lohnt sich aufzubrechen!
Nach dem beginnenden Herbst bei uns daheim lassen wir uns angenehm von den milden 
Temperaturen und dem Sonnenschein südlich des Alpen-Hauptkammes gerne verwöhnen. Die 
Gegend bietet für alle Naturbegeisterten zahlreiche Freuden. Einerseits die wunderschönen 
Wanderungen auf Burgen, um Seen, auf niedrige oder hohe Berge. Anderseits viele 
Klettersteige in allen Variationen und Kletterfelsen in allen Schwierigkeitsgraden (leicht, 
schwer, kurz, Mehrseillängenrouten) und der Gardasee fürs Tauchen oder Surfen. Bei der 
Rückfahrt kann man oft auf dem Brennerpass einen ersten zarten und beeindruckenden 
Eindruck von dem nahenden Winter bekommen.
Übernachtungen sind vielfältig möglich: Im Zelt oder in Bungalows auf dem Zeltplatz 
alternativ in Pensionen oder Hotels im Ort. Für alle Nicht-Zelt-Schläfer empfehlen wir eine 
rechtzeitige eigenständige Reservierung bzw. Buchung. Noch Fragen? Dann sprecht uns 
an!
Lasst euch im Bericht mit in die Berge rund um den Gardasee nehmen – zu lesen in diesem 
Vereinsheft!

Bergfahrten
Es geht wieder hoch hinaus
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Bielatal (Sächsische Schweiz) - DAV-Exkursion  
02.10. – 05.10.2014
Ansprechpartner Jürgen Reinhardt  
Tel. 0335 65472 und Wandern@alpenverein-ffo.de
Nachdem die Herbstferien 2014 sich nicht mit den 03.10. überschneiden, ist 2014 endlich 
wieder eine gemeinsame Jahresexkursion aller Vereinsmitglieder möglich. Also lasst uns 
diese Chance nutzen.

Familienfahrten 
Unsere Familiengruppe unterwegs

Wander- und Kletterfahrten mit der ganzen Familie
Ansprechpartner Tilo Schade und Danilo Wähnert
tilo.schade@gmx.de und info@alpenverein-ffo.de
21.-23.11.2014 Familienwandern rund um die Saupsdorfer oder Bieletaler Hütte
Wie jedes Jahr der absolute Spaß kurz vor der Weihnachtszeit. Noch einmal aus der urigen 
Berghütte heraus die Umgebung mit den Kindern entdecken. Klettern, wandern oder gar die 
erste Schneeballschlacht. Wir lassen uns überraschen und werden wieder versuchen uns die 
Welt von den Kindern erklären zu lassen.
Bitte rechtzeitig bei uns melden und buchen!
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Unsere Klettergruppe, die Rockaholicer unterwegs

Ansprechpartner Chris Landgraf & Jens-Jörg Bresching,  
Tel.: 0162 6551777 sowie 0152 28398713  
oder Kletterhalle@alpenverein-ffo.de
21.04.–27.04.2014 Fontaine Bleau (Osterferien)
29.05.–01.06.2014 Ith Pfingsten
20.06.–22.06.2014 Sommersonnenwende Löbejün
11.07.–17.07.2014 Ostrov
16.08.–23.08.2014 Sokoliki
02.10.–05.10.2014 Oktoberfahrt Bielatal
18.10.–29.10.2014 Jahresfahrt Arco (Gardasee)

Die Kletterfahrten werden in Abhängigkeit von der Beteiligung und Wetter nach Anmeldung in der 
Kletterhalle organisiert. Eine kurzfristige Terminvereinbarung ist möglich. Zusätzliche Termine 
nach Absprache. Auf Antrag an den Vorstand können Zuschüsse an Kinder und Ju gendliche bis zum 
vollendeten 25. Lebensjahr gezahlt werden. Nach Erreichen des festgelegten Höchstbetrages von 
insgesamt 400,00 € können keine Zuschüsse mehr gezahlt werden.

Spenden 2013
Die Sektion bedankt sich 

Der Vorstand der Sektion Frankfurt (Oder) bedankt sich für die eingegangenen Spenden 
unserer Mitglieder und Freunde. Die Spender sind alphabetisch aufgeführt. Wir danken 
jedem Spender und freuen uns über jeden Betrag. Somit sind 825,00 Euro zusammen 
gekommen. Wir sind begeistert! 

Jens-Jörg Bresching, Frankfurt (Oder) 
HKW Autoforum GmbH, Eisenhüttenstadt 
Doris und Hans-Gunter Machner, Werder 
Dr. Winfried Seifert, Frankfurt (Oder)

Die eingegangenen Spenden werden für die Verbesserung der Bedingungen in der Kinder- 
und Jugendarbeit verwendet, insbesondere für die Errichtung einer Boulderkletterwand. 
Nochmals herzlichen Dank an alle Spender!
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Herzlich Willkommen in unserer Sektion

Wir begrüßen auf das herzlichste nachfolgende Berg-, Kletter- und Wanderfreunde in der 
Sektion Frankfurt (Oder) des Deutschen Alpenvereins.
Grit Badinski – Eisenhüttenstadt
Elena Bogunova – Kaliningrad
Polina Bogunova – Kaliningrad
Tolja Böhnisch – Dahmsdorf 
Rene Bresching – Frankfurt(Oder)
Michal Czak – Slubice
Martin Dreker – Frankfurt(Oder)
Jacob Dubiel – Schorfheide
Henrik Friese – Hoppegarten
Juliane Friese – Hoppegarten
Malte Friese – Hoppegarten
Ulrich Friese – Hoppegarten
Annette Glaser – Müncheberg
Antonia Glaser – Müncheberg
Charlotte Glaser – Müncheberg
Luise Glaser – Müncheberg
Maximilian Görs – Fürstenwalde
René Heeger – Eisenhüttenstadt
Jonas Henoch – Frankfurt(Oder)
Maik Henze – Eisenhüttenstadt
Nik Hofschulz – Müncheberg
Andras Krüger – Frankfurt(Oder)

Sylvia Krüger – Frankfurt(Oder)
Natalia Kulesza – Mirsk
Boris Laufer – Müncheberg
Jette Lippert – Frankfurt (Oder)
Steve Lucke – Fürstenwalde
Vladimir Lunev – Kaliningrad
Leopold Maye – Frankfurt(Oder)
Michel Müller – Frankfurt(Oder)
Remigiusz Pluciennik – Frankfurt(Oder)
Ewa Samolewska – Suchy Las
Przemyslaw Samolewski – Suchy Las
Falko Scholz – Ueckermünde
Sarah-Louise Schulz – Frankfurt(Oder)
Mathias Stein – Eisenhüttenstadt
Kerstin Stein-Mahlig – Eisenhüttenstadt
Ernst-Georg Stellke – Beeskow
Erik Walter – Frankfurt(Oder)
Cornelia Wilke – Frankfurt(Oder)
Jonas Wilke – Frankfurt(Oder)
Leonard Wilke – Frankfurt(Oder)
Torsten Wilke – Frankfurt(Oder)

runde Geburtstage 2014
Wir gratulieren recht herzlich...

Für das Jahr 2014 wünschen wir 
allen Vereinsmitgliedern erfolgreiche 
Berg-,  Kletter- und  Wandertouren 
und stets eine gesunde  und glückli-
che Heimkehr.

zum 80. Geburtstag Godehard Kunst

zum 70. Geburtstag Henning Krüger
 Annerose Aurich
 Peter Fritsch 

Dorothea Schiefer

zum 65. Geburtstag Gisela Thomas 
Jutta Wendorf 
Dr. Bernd Thomas

zum 60. Geburstag Georg Pachtner
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Die Beiträge werden jährlich Anfang Januar für das laufende Jahr im Einzugsverfahren einge-
zogen. Eine Einzugsermächtigung ist Grundvoraussetzung.

Jahresbeiträge (incl. weltweite Versicherung) ab dem 01.01.2014
A-Mitglieder  ab vollendetem 25. Lebensjahr  54,00 €
B-Mitglieder  Ehepartner/Lebenspartner ermäßigter Beitrag  37,00 €
B-Mitglied  Senioren ab vollendetem 70. Lebensjahr
 ermäßigter Beitrag (auf Antrag)  37,00 €
C-Mitglied Angehöriger anderer Sektionen 10,00 €
Junioren  ab vollendetem 18. bis vollendetem 25. Lebensjahr 37,00 €
Junioren  ab vollendetem 18. bis vollendetem 25. Lebensjahr  
 für Studenten/Schüler (auf Antrag)  29,00 €
Jugend  ab vollendetem 14. bis vollendetem 18. Lebensjahr  
 Einzelmitgliedschaft  15,00 €
Jugend  ab vollendetem 14. bis vollendetem 18. Lebensjahr  
 im Familienbund* 
 bzw. von Alleinerziehenden (auf Antrag)  beitragsfrei
Kinder  bis vollendetem 14. Lebensjahr Einzelmitgliedschaft  10,00 €
Kinder  bis vollendetem 14. Lebensjahr in Familienbund*
 bzw. von Alleinerziehenden (auf Antrag)  beitragsfrei
Familienbeitrag (Kinder bis vollendetem 18. Lebensjahr)  91,00 €
* nur in Mitgliedschaft von Vater und Mutter
Für die Einstufung ist das Lebensalter zu Beginn des Kalenderjahres maßgebend.

Aufnahmegebühren
A-, B-Mitglieder und Junioren  15,00 €
Jugendliche und Kinder   5,00 €
Für Neuaufnahmen nach dem 1. September werden für die unterjährige Mitgliedschaft fol-
gende Beitragssätze erhoben:
A-Mitglieder   27,00 €
B-Mitglieder   19,00 €
Junioren   19,00 €
Junioren ermäßigt  15,00 €
Jugendliche Einzel  10,00 €
Jugendliche in Familienbund beitragsfrei
Kinder Einzel   5,00 €
Kinder in Familienbund beitragsfrei
In allen unterjährigen Kategorien ist der volle Versicherungsbeitrag enthalten.  
Die Aufnahmegebühr bleibt dabei unberührt.

Unkostenbeitrag für verlorengegangenen AV-Ausweis   5,00 €

Beitragsordnung
der Sektion Frankfurt (Oder) des DAV



KletterhalleKletterhalle

Vom Bahnhof aus geht ihr 
runter ins Stadtzentrum 
bis zur Karl-Marx-Straße. 
Hinter dem  Grenzübergang 
geht ihr weiter in Richtung 
Lebuser Vorstadt. Am Karl-
Ritter-Platz biegt ihr ein. 
Die nächste Straße links 
einbiegen und ihr kommt 
jetzt auf die „ Gerstenberger 
Höfe“. Weiter  geradeaus 
laufen bis zur  „Spielbörse“ 
und dann nach rechts durch 
das Tor. Nur Mut und weiter 
gehen! Jetzt seid ihr ange-
kommen. Ihr könnt auch mit 
der  Straßenbahnlinie 1 bis 
 Berliner Straße fahren.

Das ideale Geschenk – Gutscheine für unsere Kletterhalle.



TOP 1: Eröffnung, Begrüßung
Bergfreund Danilo Wähnert begrüßt die anwesenden Mitglieder der Sektion Frankfurt 
(Oder) des Deutschen Alpenvereins und eröffnet die Versammlung. Er stellt fest, dass

- der Versammlungsleiter lt. Satzung § 22 der 1. Vorsitzende ist,
- zur Versammlung der Sektion Frankfurt (Oder) des DAV gemäß § 20 Abs. 1 ord-

nungsgemäß eingeladen wurde,
- die Versammlung beschlussfähig ist.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung wird von Evelyn Fuchs geführt. Zur Bestätigung 
werden die Mitglieder Manfred Wilke und Markus Schade berufen.
Abstimmung!
Die beiden Mitglieder werden einstimmig zwecks Bestätigung der Niederschrift bestätigt.
Tagesordnungspunkt Top 6 Beitragsanpassung wird in die Tagesordnung aufgenommen, 
da  die Verbandsbeiträge erhöht werden. Die nachfolgenden Tops rücken jeweils eine lfd. 
Nummer weiter.
Es gibt keine weiteren Ergänzungen zur Tagesordnung von Seiten der Mitglieder.
Abstimmung
Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig bestätigt.

Protokoll  Mitgliederversammlung 
der Sektion Frankfurt (Oder) des Deutschen Alpenvereins e.V.

Sitzungsdatum: 13.03.2013 Beginn: 19:00 Uhr  Ende: 20:35 Uhr

Ort:   Mehrgenerationshaus Mikado 
  Franz-Mehring-Str. 20, 15230 Frankfurt (Oder)

Tagesordnung: TOP 1 Eröffnung und Begrüßung,
 TOP 2 Berichte des Vorstandes, der Kassenprüfer und des
  Schatzmeisters
 TOP 3 Aussprache zu den Berichten, Entlastung des
  Vorstandes
 TOP 4 Begründung, Aussprache und Genehmigung des
  Haushaltsplanes 2013-03-12
 TOP 5 Anpassung Vereinssatzung
 TOP 6 Beitragsanpassung
 TOP 7 Neuwahlen
 TOP 8 Sonstiges
 TOP 9 Schlussworte des Vorsitzenden



TOP 2: Berichte des Vorstandes, der Kassenprüfer und des Schatzmeisters
• Danilo Wähnert berichtet über die Aktivitäten des vergangenen Jahres und dankt allen 

Mitgliedern für die geleisteten Arbeiten. 
Der Bericht liegt als Anlage vor.

• Jens-Jörg Bresching berichtet über die Aktivitäten der Klettergruppe.  
Jahresrückblick 2012 über Kletter- und Bergfahrten der Sektion Frankfurt (Oder). 
Der Bericht liegt als Anlage vor.

• Jürgen Reinhardt berichtete über die Aktivitäten der Wandergruppe.   
Der Bericht in Einzelheiten liegt als Anlage vor.

• Michael Lasser berichtete über die Bergfahrten des Jahres 2012. 
Der Bericht liegt als Anlage vor.

• Den Bericht zu Höhepunkten von 2009 bis 2013 aus dem Vereinsleben gibt Danilo Wähnert. 
Der Bericht liegt als Anlage vor.

• Jens-Jörg Bresching liefert den Bericht zum abgeschlossenen Haushaltsplan des Jahres 2012. 
Der Bericht zum Haushaltsplan 2012 liegt als Anlage vor.

• Die Kassenprüferinnen Annette Riedel und Beate Hoyer gaben ihren Bericht zur Kas-
senprüfung ab. 
Vorgelesen wird der Bericht durch Michael Lasser, da beide beruflich bedingt  bzw. aus 
gesundheitlichen Gründen abwesend sind und sich entschuldigen lassen. 
Der Bericht liegt als Anlage Bericht der Kassenprüfer vor.

TOP 3: Aussprache zu den Berichten, Entlastung des Vorstandes
Anmerkungen:
Jens-Jörg Bresching bezieht zu Punkten des Berichtes der Kassenprüferinnen Stellung 
(Stundennachweis für die Aufwandentschädigung  für die Kletterhallenbetreuung, zwei 
Unterschriften bei Aufwandsentschädigungen von Vorstandsmitgliedern)
Fragen: keine
Abstimmung!
Die Entlastung des Vorstandes wird einstimmig beschlossen.

TOP 4: Begründung, Aussprache und Genehmigung des Haushaltsplanes 2013
• Jens-Jörg Bresching erläutert den Haushaltsplan für 2013.
• Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre werden wieder eine Unterstützung bei Berg- bzw. 

Kletterfahrten erhalten.
• Jährlicher Spendenaufruf des Hauptverbandes soll für die Unterstützung der Kinder und 

Jugendlichen im Verein genutzt werden.
• Dr. Klaus P. Karafiat erläutert dass die Förderung durch Stadt- und Stadtsportbund 

voraussichtlich wie geplant ausgezahlt werden. Zukünftig ist weitere noch intensivere 
Werbung für die Aktivitäten des Vereins unbedingt notwendig.



• Die Erläuterung zum Haushaltsplan 2013 liegt als Anlage vor. 
Abstimmung!
Die Abstimmung über den Haushaltsplan erfolgt einstimmig.

TOP 5: Anpassung der Vereinssatzung
• Namensrückänderung in den ursprünglichen Namen: Sektion Frankfurt (Oder) des Deut-

schen Alpenvereins (DAV) e.V.
• Regelung Gastmitgliedschaft (Kategorie C)
• Erweiterung der Mitgliederpflichten (Sonderumlage)
• Änderung der Wahlperiode – nach 6 Jahren Neuwahl
• Aufgaben der Rechnungsprüfer/innen
• Regelung Auflösung
Abstimmung!
Die Abstimmung über die Anpassung der Vereinssatzung erfolgt einstimmig.
• Im Falle des Einspruchs des Rechtspflegers ist die Mitgliederversammlung einverstan-

den, dass der Vorstand eine entsprechende Formulierung festlegt und einreicht.
Abstimmung!
Die Abstimmung über die Berechtigung zur  Veränderung der Vereinssatzung bei Forde-
rung des Rechtspflegers durch den Vorstand erfolgt einstimmig.

TOP 6: Beitragsanpassung
• Gründe für die Beitragsanpassung – Beschluss der a.o.HV am 05.02.2012 in Würzburg 

zur Erhöhung der Verbandsbeiträge ab 01.01.2014, gestiegene Kosten zur Betreibung der 
Hütten und Erhöhung der Hüttenumlage

• Aufschlüsselung der Beiträge liegt als Anlage vor.
Abstimmung!
Die Abstimmung über die Beitragsanpassung erfolgt einstimmig.

TOP 7: Neuwahlen zum Vorstand
Danilo Wähnert dankt für die Mitarbeit im Vorstand. 
Neuwahlen sind wegen des Ablaufes der Wahlperiode des Vorstandes (bisher 4 Jahre) und 
wegen der Überschneidung von Funktionen beim Ehrenrat notwendig.
Bis zur heutigen Neuwahl wurde gemäß § 15 Pkt. 3 die Ersatzmitglieder Evelyn Fuchs und 
Chris Landgraf von der MV am 28.03.2012 in den Vorstand gewählt.
Danilo Wähnert unterbreitet den Vorschlag, die Neuwahlen offen und als Blockwahl durch 
zu führen.
Abstimmung!
Dieser Vorschlag wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.



Vorstand Danilo Wähnert – 1.Vorsitzender
Michael Lasser – 2.Vorsitzender
Jens-Jörg Bresching - Schatzmeister
Evelyn Fuchs – Schriftführerin
Chris Landgraf – Vertreter der Sektionsjugend (Ju-
gendreferent)
Horst Obst - Beisitzer
Manfred Döhnert - Beisitzer

Ehrenrat Harry Fuchs

Abstimmung im Block
Die Wahl erfolgt einstimmig.
Alle neugewählten Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl an
Das neugewählte Ehrenratsmitglied nimmt die Wahl an

TOP 8: Sonstiges
• Die Umstellung im Zahlungsverkehr auf SEPA erfolgt im kommenden Jahr
• Es sind Sanierungs- / Modernisierungsmaßnahmen in der Kletterhalle geplant. 

Das äußere Umfeld der Kletterhalle ist absolut nicht zufriedenstellend.
• Es werden dringend weitere Vereinsmitglieder für die Betreuung in der Kletterhalle not-

wendig, um die Jugend- und Kinderförderung realisieren zu können.
• Überprüfung der Ausrüstung insbesondere der Klettersteigsets notwendig. 
• Es werden mehr Besucher für die Vereinsabende gewünscht, auch Gäste sind willkommen.
• Jahresexkursion 2013 – wieder über den traditionellen 3. Oktober und zugleich Herbstferien:

a) Nach Arco am Gardasee (Italien) vom 28.09.-13.10.13. Wer im Bungalow über-
nachten möchte, möglichst bald buchen, sonst Übernachtung im Zelt. Teilnahme an 
Vorstand melden.

b) Ins Zittauer Gebirge vom 02.10.-06.10.13. Teilnahme an Jürgen Reinhardt melden.
c) Familiengruppenfahrt 13.-15.12.13 ins Kirnitzschtal. Interessierte wenden sich an 

Danilo Wähnert
Anfragen: keine

TOP 7: Schlusswort
• Danilo Wähnert dankt allen Teilnehmern der Mitgliederversammlung für ihr Erscheinen 

und ihren Beitrag am Gelingen der Veranstaltung.
• Damit schließt er die Versammlung offiziell.

Versammlungsleiter: gez. Danilo Wähnert Protokoll: gez. Evelyn Fuchs 

     bestätigt:
Frankfurt (Oder), den 13.03.2013  gez. Manfred Wilke  gez. Markus Schade



18 Einladung Mitgliederversammlung

Einladung zur Mitgliederversammlung
Ort:  Mehrgenerationshaus Mikado  

Franz-Mehring-Str. 20 in 15230 Frankfurt (O.)
Tag:  26. März 2014
Zeit:  19.00 Uhr 

Tagesordnung 
TOP 1 Eröffnung und Begrüßung 
TOP 2 Bericht des Vorstandes, der Kassenprüfer und des 

Schatzmeisters 
TOP 3 Aussprache zu den Berichten, Entlastung des 

Vorstandes 
TOP 4 Begründung, Aussprache und Genehmigung des 

Haushaltsplanes 2014
TOP 5 Anpassung der Vereinssatzung*
TOP 6 Neuwahlen 
TOP 7 Sonstiges 
TOP 8 Schlusswort

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens vier 
Wochen vorher beim 1. Vorsitzenden eingereicht  werden.
Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen bittet der 
Vorstand der Sektion Frankfurt (Oder) e.V. des Deutschen 
Alpenvereins (DAV).

* Der Text der Satzungsänderung steht im Internet unter 
www.alpenverinein-ffo.de → Beitrag zum Download bereit 
o. kann per Email unter 1. Vorsitzender@alpenverein-ffo.de 
angefordert werden.



19Einladung Jahresendfeier
Schon wieder geht ein Wander-, Kletter- und Bergsteigerjahr zu Ende.

Liebe Berg- und Wanderfreunde 
der Sektion Frankfurt (Oder) des DAV 
Wieder einmal geht ein doch hoffentlich erfolgreiches Klet-
ter- und Wanderjahr zu Ende. Wie jedes Jahr wollen wir 
auch in diesem Jahr bei einer Feier das Jahr Revue passieren 
lassen. Hiermit laden wir Euch recht herzlich zum Jahresab-
schluss 2014 ein.

Wo: MIKADO 
Mehrzweckgenerationshaus 
Franz-Mehring-Str. 20 
15230 Frankfurt (Oder) 

Wann: 13. Dezember 2014 
19.00 Uhr

Teilnahme- bitte bis zum 
meldungen: 01. November 2014 an  

Jana Wähnert 
Mitgliederverwaltung@alpenverein-ffo.
de oder  
Tel.: 033656 3114

Hinweis: Gäste zahlen einen Unkostenbeitrag von 
10,00 € p. P.

Wir bitten alle Mitglieder einige der schönsten Aufnahmen 
von Ihren Berg-, Kletter- und Wanderfahrten 214 als Fotos 
und auf USB-Stick mitzubringen. Ein Beamer steht bereit!
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Leihgeräte ...
Ansprechpartner: J.-J. Bresching zu den Öffnungszeiten in der KH

Aus dem Bestand der Sektion können Sicherungsmittel, Nachschlage-
werke wie Bücher und Karten, Tourenpläne zur Durchführung sportli-
cher Betätigung auch außerhalb der Kletterhalle genutzt werden. Die 
Ausleihe erfolgt an DAV-Mitglieder der Sektion Frankfurt (Oder) e.V. 
Leihgebühr  pro Kalendertag  Kaution
1 Kletterhelm 0,50 € 15,00 €
1 Paar Steigeisen 1,00 € 30,00 €
1 Eispickel 1,00 € 30,00 €
1 Klettersteigset   0,50 €  15,00 €
1 Sitzgurt   0,50 €  10,00 €
1 Karabiner   0,25 €   5,00 €
1 Abseilachter   0,25 €   5,00 €
1 Expressschlinge   0,25 €   5,00 €
Bücher  kostenlos   2,00 €
Karten und Tourenpläne  kostenlos   2,00 €
Wander- und Kletterführer  kostenlos   2,00 €

Die Leihgebühren für die Sicherungsmittel gelten nur für die Ausleihe 
außerhalb der Kletterhalle. Nach vorheriger Anmeldung werden die Ma-
terialien zu den bekannten Öffnungszeiten der Kletterhalle ausgegeben. 
Die Leihgebühren zzgl. Kaution werden bei der Ausgabe bezahlt. Für 
Sicherungsmittel, die durch extrem starke Belastung nicht mehr ein-
setzbar sind, wird der Wiederbeschaffungspreis erhoben und zwar für:
1 Helm 50,00 €
1 Paar Steigeisen 95,00 €
1 Eispickel 95,00 €
1 Karabiner  15,00 €
1 Klettersteigset  75,00 €
1 Abseilachter  20,00 €
1 Sitzgurt  50,00 €
1 Expressschlinge  25,00 €

Kletterführer 
Wo die Felsennasen schnarchen – Harz (1998)
Paules Kletterbibel/Ostharz (1998)
Topoführer Sächsische Schweiz Bd. 1 (1998) 
Topoführer Sächsische Schweiz Bd. 2 (1999)
Topoführer Sächsische Schweiz Bd. 3 (2000) 
Ergänzung zum Kletterführer Sächsische Schweiz (1998)



21
   

... Bücher und Wanderführer
Ansprechpartner Danilo Wähnert, Tel. 033656 3114

Weser-Leine-Bergland (1991)
Klettern im Norden Bd.1 (2004)
Kletterführer Dolomiten (1993)
Hohe Wände im Sacratal (2007)

Touren- und Wanderführer
4000er - Die Normalwege (1994)
3000er der Dolomiten (1993)
Kaukasus - Bergtouren zwischen Elbrus und Besingi (1991)
Hohe Tatra (1994)
Stubaier Alpen – Alpenvereinsführer (1997)
Der große Weitwanderweg durch die Alpen des Piemont (2003)

Hüttenverzeichnisse
Hütten der Ostalpen - Bd.1  D/A/Südtirol (2005)
Alpenvereinshütten Bd.2 – Südalpen (1999)

Klettersteigführer
Klettersteigatlas Alpen (2000)

Bildbände u.ä.
Steinmeer und Siebenstern (2000)
Rund um Südtirol (1992)
Everest (1993)

Kartenmaterial 
Zittauer Gebirge - östlicher Teil (1995)
Alpenvereinskarte 33 - Tuxer Alpen 1:50000 (2009)

Wanderkarten 
Wandern in Deutschland
Die Auswahl wird erleichtert durch die Gliederung in:
Der Norden Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-

Holstein
Der Osten Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt
Die Mitte Hessen und Thüringen
Der Westen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland
Der Süden Baden-Württemberg und Bayern 



22 4000er rund um das Saastal

Unsere diesjährige Tour in die Schweizer 
Bergwelt, begannen wir zu früher Stunde am 
20.07.2013 und erreichten nach langer Auto-
fahrt Randa (Mattertal). Dort schlugen wir 
für eine Nacht unser Zelt auf und fuhren am 
nächsten Morgen nach Zinal (1675 m), in das 
Val d`Anniviers. 
Von dort stiegen wir zur Cabane de Tracuit 
(3256 m) auf, dicht vor dem Turtmannglet-
scher. Die neu eröffnete Hütte präsentiert 
sich in einem postmodernen und funktionel-
len Stil. 
Am Montag den 22.07.2013, bestiegen wir mit 
mehreren Seilschaften, das Bishorn (4153 m) 
über die Nordwest Flanke. Für Frank war es 
sein erster 4000er. Nach ausgiebiger Gipfel-
rast machten wir uns auf gleichem Wege ins 
Tal. Von Zinal fuhren wir nach Saas-Grund 
um unser Zeltlager aufzuschlagen. 

Die Ferienregion Saas stellt jedem Tourist 
einen Bürgerpass aus, mit dem man den Post-
bus und die Seilbahnen des Tales kostenlos 

nutzen kann. Also fuhren wir uns am Dientag 
den 23.07.2013 früh um 8.00 Uhr mit dem 
Postbus nach Saas-Fee (1800 m) und mit der 
Seilbahn zur Station Felskinn. Zur Bergsta-
tion Mittelallalin (3454 m) gelangt man mit 
der Standseilbahn Metro-Alpin, die durch den 
Fels gebaut wurde, an die Nordwestflanke 
des Allalinhorn`s. Die Bergbahn macht das 
Allalinhorn zu einem „Altweiberviertausen-
der“ und natürlich auch zu einem „Altmän-
nerviertausender“. Für einen Ruhetag und 
als Prüfung seiner ästhetischen Leidensfä-
higkeit, kann man sich solch einen Ausflug 
gönnen. Wir reihten uns in die Schlange der 
Gipfelaspiranten ein und strebten dem Gipfel 
auf gut präparierter Spur entgegen. Am Fee-
joch beschloss ich dem Volkslauf für eine 

Bishorn

Auf dem Gipfel vom Allalinhorn
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Michael Lasser

Weile zu entkommen, um auf den Feechopf 
(3888 m) zu klettern. Ein Vergnügen bei herr-
lichen Sonnenschein und festem Fels. Wir 
kletterten auf gleichem Weg wieder zurück 
und bestiegen als einzige Seilschaft vom 
Feejoch das Allalinhorn (4027 m). Auch auf 
solchen Gipfeln, man glaubt es kaum, kann 
man ungestört sein. Danach kehrten wir auf 
selben Weg nach Saas-Fee und von dort mit 
dem Postbus nach Saas-Grund zurück. 
Mittwoch den 24.07.2013 fuhren wir nach 
Saas-Almagell (1673 m) und stiegen am 
Berghotel Almageller-Alm vorbei, zur Alma-
geller-Hütte (2894 m) auf. Auf dem alten 
Normalweg (Südostgrat), ging es am näch-
sten Morgen über den Zwischenbergenpass 
und leichter Blockkletterei auf den Gipfel 

des Weissmies (4023 m). Der Abstieg erfolgt 
über die Nordwestflanke, vorbei an Hohsaas 
zur Weissmies-Hütte (2726 m). 
Über den Südwestgrat ging es am nächsten 
Tag mit leichter Felskletterei in gutem Gneis 
zum Gipfel des Lagginhorn (4010 m). Im 
Abstieg wählten wir die Route über den Glet-
scher, vorbei an der Weissmieshütte hinab ins 
Tal nach Saas-Grund. 
Für Samstag den 27.07.2013, hatten wir 
uns nichts weiter vorgenommen und nutz-
ten die Zeit für eine Wanderung von Zer-
matt (1610 m) über Zmutt zum Schwarzsee 
(2580 m). 
Nach dem Aufstieg am Sonntag zur Britan-
niahütte (3030 m), mussten wir auf Grund 
des schlechten Wetters am Montag eine 
Zwangspause einlegen. Am darauf folgenden 
Tag ging es über den Allalingletscher zum 
Adlerpass (3789 m) und von dort über den 
Nordwestgrat zum Strahlhorn (4190 m). 
Für Mittwoch nahmen wir uns noch mal die 
„ordentliche“ Besteigung des Allalinhorn 

Aufstieg Weissmies

Strahlhorn
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über den Hohlaubgrat vor. Zum Abstieg 
nutzten wir den Normalweg vorbei an der 
Britanniahütte und hinab ins Tal nach Saas-
Almagell. 
Am letzten Tag sollte es noch auf den Alphu-
bel (4206 m) gehen, also noch einmal mit der 
Seilbahn und der Metro-Alpin bis Mittelal-
lalin, über den Feechopf zum Alphubeljoch 
(3782 m) und von dort über den Südostgrat 
zum Gipfel. Für den Abstieg wählten wir den 
Normalweg über den Feegletscher zur Seil-
bahnstation Spielboden. 
Somit liegen zwei erfolgreiche Bergwochen 
hinter uns und wir traten am 02.08.2013 den 
Heimweg an.

Alphubel

Lagginhorn Allalinhorn
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Berg Heil 
Michael Lasser 

Blick vom Feechopf zum Allalinhorn



26 Cornwall 

Was macht  das Wandern so attraktiv? Wenn 
ich an Wandern denke, fallen mir sofort die 
Alpen ein, wo wir schon unzählige Male 
waren. Es ist wohl die Ruhe und Einsam-
keit, die man dort findet. Über Stunden kann 
man an einem einzigen Gedanken festhalten 
und ein Problem, das dort weit weg ist, von 
allen Seiten überdenken. Es sind auch die 
Menschen, denen man auf langen Wander-
wegen immer und immer wieder begegnet 
und die eben noch fremd nun zu Vertrauten 
werden. Freundschaften entstehen, denen 
etwas ganz Besonderes anhaftet. Oder sind 
es die Hütten mit ihren Gastgebern, die jedes 
Mal anders aber doch im Ganzen etwas 
gemeinsam haben? Wohl auch die etwas 
unkonventionelle Art die allen Hütten in den 
Alpen anhänglich ist. Ich duze und ich werde 
geduzt. Ich schere mich nicht um eine Klei-
derordnung oder andere Etikette. Am Abend 
kontaktiere ich die nächste Hütte und sage, 
dass ich morgen komme. Vor den Wochenen-

den sollte man die Buchung etwas eher täti-
gen um eine Lagerstätte zu kriegen oder kurz 
nach Sonnenuntergang in der Hütte sein, 
denn dann wird niemand mehr abgewiesen. 
Das Wetter in den Alpen ist oft launisch 
und Wetterumbrüche nicht selten, Schnee in 
tieferen Lagen oder Gewitter sind Erschei-
nungen,  die man fürchten lernt. Aber man 
weiß sich trotzdem in Sicherheit, weil es ein 
Sicherheitssystem gibt, auf das man im Not-
fall zurückgreifen kann.
Eigentlich wollte ich über Cornwall schrei-
ben. Wenn ich daran denke, vergleiche ich 
natürlich mit Erlebtem um retrospektiv das 
Erlebte zu spiegeln. 
Nicht umsonst dient Cornwall oft als Filmku-
lisse. Es ist landschaftlich unglaublich schön. 
Ich kann das sagen, weil ich mit meiner Frau 
Peggy und meiner Tochter Mirjam über drei-
hundert Kilometer durch Cornwall gelaufen 
bin. Wir starteten in Newquay und unsere 
Reise endete in Par. Eigentlich ist das nur 



27
Stephan Koppitz

ein winziger Teil des South West Coast Path 
(Süd West Küstenweg), der von Minehead 
bis Poole führt und insgesamt über 1000 km 
lang ist. Er erstreckt sich entlang der Küste 
und führt durch winzige Fischerdörfer und 
einer malerischen Landschaft. Wir erlebten 
turbulente Urlaubsorte und einsame, von 
Menschen fast verlassene Gegenden. Das 
Wetter hätte aus heutiger Sicht wohl etwas 
kälter und regnerischer sein können, denn 
dann wären wohl nicht so viele Engländer 
an ihrer Küste im Urlaub. Dies war wohl der 
Grund, weshalb es mit einem Anruf, um die 
nächste Unterkunft zu buchen, nicht getan 
war. Mehrmals war es ein stundenlanger 
Kampf am Telefon und ein zähes Ringen um 
eine Unterkunft für den nächsten Tag. Und 
wie dankbar waren wir, wenn freundliche 
Menschen uns ihre umgebaute Garage mit 
Dusche und Ikea Küche im Tigerlook für 
120 Pfund (140 Euro) selbstverständlich 
ohne Frühstück zur Verfügung stellten.  

Denke ich zurück an die Engländer fallen 
mir nur  nette freundliche Menschen ein. Ich 
frage mich, warum sind die Menschen woan-

Stephan und Mirjam kurz vor Hayle
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ders freundlicher. Liegt es vielleicht daran, 
selbst im Urlaub zu sein und damit unbesorg-
ter und eine andere Aura auszustrahlen oder 
sind die Menschen wirklich anders. 
Was geblieben ist, ist die Erinnerung an die 
Möwen. Wer meint, von hiesigen Vögeln 
morgens zu zeitig geweckt zu werden, wird 
an Englands Küste feststellen, jene Vögel 
wecken niemanden morgens auf, sondern 
lassen niemanden einschlafen geschweige 
durchschlafen und sind sofort aktiv, wenn 
selbst die Sonne morgens noch schläft.

Erwähnenswert sind natürlich die unzähligen 
Hunde an den Stränden. Wie ihre Herrchen 
und Frauchen springen sie einem Fremden 
nie aufdringlich entgegen, sondern verhalten 
sich immer dezent freundlich, nie kläffend 
oder hinterlassen ihre Geschäfte sichtbar am 
Wegesrand. 
Es ist ein unvergesslicher Urlaub gewesen 
und es war wie immer – nicht alles schlecht.

Stephan Koppitz       

Peggy und Mirjam in Porthleven



29Wir waren wieder in Arco
Nele Kraske

Italien ist das schönste Land das ich kenne. 
Endlich war es wieder soweit. In der Nacht, 
also Sonnabend ganz früh, fuhren wir los. 
Jonas, ich, Mama und Papa.
Das Auto ist dann immer ganz gemüt-
lich: mit Decken, Büchern, Hörspielen und 
Leckerlies.
Nach 12 Stunden kamen wir in Arco an. 
Den Zeltplatz kannten wir ja schon, aber es 
ist immer wieder schön. Wir hatten wieder 
einen Steinbungalow und neben uns Maik 
und Grit. Anni und Peter waren auch schon 
da. Ich bin gleich mal in die Boulderhalle 
gerannt, mal kucken ob die alten Stunts noch 
klappten (die Kletterhalle ist das schönste 
auf dem Campingplatz).
Danach ging es gleich mal zum Eis essen 
(wir essen pro Tag mindestens 3 Kugeln).
Dann haben wir erst mal die Räder zusammen-
gebaut und unsere Stübchen eingerichtet.
Papa hatte sich die Rippe verletzt und deswe-
gen, hatten wir diesmal die Fahrräder dabei.
Am Sonntag waren wir im Klettergarten 
Belvedere. Am Anfang musste man sich erst 
mal wieder eingewöhnen, eine Acht binden, 

Klettergurt richtig anlegen. Das Klettern 
ging dann aber wie immer und hat echt Spaß 
gemacht, wir waren insgesamt 8 Kinder 
(sogar der kleine Peter mit 3 Jahren ist ein 
bisschen geklettert).
Montag waren wir gleich wieder im Kletter-
garten, allerdings mussten wir mit dem Fahr-
rad hinfahren, das war vielleicht anstrengend, 
vor allem bergauf. Jonas ist nicht einmal 
abgestiegen.

Am Dienstag haben wir die Schlucht gemacht, 
letztes Jahr durfte ich noch nicht mit, weil ich 
zu klein war. Ich war ganz schön aufgeregt. 
An manchen Stellen war es wirklich ganz 
schön schwierig und glitschig. Die Schlucht 
ist ein bisschen unheimlich und manchmal 
sieht es aus wie im Märchenwald, gut war 
auch die Brücke die nur ein langes Seil war, 
wo man darüber balancieren musste.
Mittwoch sind wir wieder mit dem Fahrrad 
gefahren, bis nach Torbole und dann durch 
einen langen Tunnel zum Corno di Bo. Dort 
waren die anderen und haben schon an den 
Reibungsplatten geklettert, wir haben geübt 
und Micha hat uns gezeigt wie man sichert. Wir sind mit dem Rad unterwegs

Wir laufen zum Klettergarten Belvedere
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Ich habe meinen ersten Vorstieg geklettert 
und gut, dass ich einen Helm auf hatte, denn 
von oben hatte eine andere Gruppe Steine 
lose getreten. Das war eine ganz schöne Auf-
regung und ich hatte auch etwas Angst. Dann 
bin ich mit Mama gemütlich zurückgefahren, 
unterwegs gab es Eis und Pizza.
Am Donnerstag haben wir unseren Früh-
stücksberg Colodri erklettert. Den nennen 
wir immer so, weil wir dann auf der anderen 
Seite schön in Arco auf dem Marktplatz früh-
stücken. Ich bestelle mir immer ein riesiges 
Bruschetta. Nachmittag sind wir mit Anni, 
Peter, Danilo und Jana mit dem Fahrrad zum 
Gardasee gefahren. Jonas und ich haben sich 

als einzige richtig reingetraut. Das Wasser 
war ganz schön kalt, aber dafür waren coole 
Wellen.
Am Freitag haben wir die Wanderung zum 
Cima Sat gemacht, dieser Weg ist sehr lang.
Letztes Jahr sind wir schon auf der Hälfte 
umgekehrt und dieses Jahr ist Mama mit der 
Gruppe über den Berg gestiegen. Und Gott 
sei Dank, denn sie war erst zum Abendbrot 
wieder zurück.
Und jeden Abend waren wir in unserer Klet-
terhalle, Jonas und ich haben es schon von 
einer Seite auf die andere geschafft und den 
Rekord im Hängen gebrochen (wir können 
jetzt schon über 2 Minuten an 4 Griffen 
hängen – mit Händen und Füßen).
Am Samstag habe ich dann von Anke ein 

Frühstücksberg
(Colodri heißt der glaub ich)

Aufstieg in der Schlucht
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Paar nagelneue Kletterschuhe bekommen, 
die passten ihr nicht mehr so richtig. Man das 
war eine Freude! Leider konnte ich sie nur 
ganz kurz ausprobieren in der Halle, denn 
dann ging es nach langem Aufräumen des 
Bungalows wieder nach Hause.
Aber es war wieder einmal ein ganz toller 
Urlaub, obwohl dieses Mal die Sonne nicht 
den ganzen Tag schien. Ich freue mich schon 
auf nächstes Jahr.

Eure Nele Kraske (9 Jahre)

Wir kommen vom Kletterpark Belvedere und 
schauen über Arco

Hallo Leute!
Dieser Boulderturm bietet euch, jede 
Menge Spaß auf Kinderfesten, Garten-
partys, Wohngebietsfesten, Schulfeten 
oder anderen Events. ihr könnt daran 
herumklettern.
Unter der Tel.-Nr. 

 0175 3431303
könnt ihr zu den  Öffnungszeiten 
der Kletterhalle 
Di., Do. 18 – 21 Uhr  
u. Sa. 14 – 17 Uhr  
eure Anfragen zu den  Ausleihbedin-
gungen  oder Leihgebühren  stellen.
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September 2013 

In unsere Urlaubsplanung für 2013 haben 
wir wieder mal eine Bergwanderung aufge-
nommen, diesmal sollte es eine mehrtägige 
Hüttentour sein. Wir, das sind Kerstin und 
Mathias Stein, seid 01.09.2013 Mitglieder 
der DAV Sektion Frankfurt (Oder). 
Unsere Wahl fiel auf die Lechquellenrunde 
in Österreich. Den Vorschlag haben wir von 
Maria Mahlig, Kerstins Tochter. Maria ist in 
der DAV Sektion Konstanz aktiv und hat uns 
die Hütten vorgebucht. Die Informationen 
zu dieser mehrtägigen Hüttentour haben wir 
einem DAV-Flyer entnommen. 
Leider mussten wir feststellen, dass die 
Höhenmeter der Gesamtstrecke nicht optimal 
angegeben wurden. Der DAV-Flyer gibt nur 
die absoluten Höhenmeter vom Startpunkt 

zum höchsten Punkt bzw. zum Tagesziel an. 
Das Auf und Ab während der Tour wurde 
nicht berücksichtigt, somit haben wir auch 
längere Gehzeiten gehabt. Auf dieser Tour 
gab es unterwegs leider keine Möglichkeit 
einzukehren. Ein wenig Reserve-Proviant 
sollte man immer dabei haben.
Der Lech entspringt nicht nur einer Quelle, 
sondern wird aus verschiedenen kleine-
ren Zuflüssen gebildet, die aus verschieden 
bezeichneten Bergen (z.B. Hintere Lechtaler 
Alpen) kommen. Der Flyer versprach eine 
interessante Wanderung mit Hüttenunter-
künften in etwa einem Höhenniveau, also 
ohne extremes Auf und Ab.
Wir folgen der Empfehlung des DAV-Flyers 
und trafen uns am Sonntag, dem 08.09.2013 
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um 12 Uhr in Schröcken–Landsteg. Maria 
parkte ihr Auto in Lech im Parkhaus (im 
Sommer kostenfrei) und kam 5 vor 12 am 
Einstieg zur Wanderung mit dem Postbus aus 
Lech kommend an. Wir sind am Sonntag-
morgen um 4 Uhr von Eisenhüttenstadt los-
gefahren und haben das Auto an der Talsta-
tion der Diedamskopfbahn in Schoppernau/
Bregenzerwald gegen 11 Uhr abgestellt. Der 
Postbus brachte uns zu 12 Uhr an den Treff-
punkt – perfektes Timing.
Die Wettervorhersage ließ nichts Gutes 
ahnen. Das Hochdruckgebiet sollte regneri-
schem Wetter Platz machen, es wurde sogar 
Schnee für den zweiten Teil der Wanderung 
angesagt. Wir liefen bei schwüler Luft zügig 
los, um vor dem angesagten Gewitter auf 
der Biberacher Hütte (1.846 m) zu sein. Ein 
normaler Fahrweg führt in etwa 2,5 Stun-
den ohne Probleme zur Hütte. Nach unserer 
Ankunft, bereits eingehüllt in Wolken, fing 
es auch bald an zu regnen. Mit ein paar ande-
ren Berg-Wanderern machten wir es uns in 
der Hütte gemütlich.
Wir freuen uns als Flachländer immer sehr 
auf das Kulinarische in den Bergen – Berg-
käse, Landjäger, Bauernbrot, Knödel und 
Kaiserschmarrn. Die Wirtin meinte, Kaiser-
schmarrn sei „Old Fashion“ und sie könne uns 
gern das Rezept geben. Dafür gab es Wiener 
Schnitzel, das finden wir, war kein Ersatz 
und waren nicht begeistert. Im Gespräch mit 
den anderen Gästen stellten wir fest, dass sie 
ebenfalls die Tour gehen wollten. So trafen 
wir uns immer wieder Mal unterwegs oder 
spätestens auf der nächsten Hütte.
Am Montagmorgen zogen wir in „Regen-
Vollschutz“ los. Nachts hatte es geschüttet 
und der Abstieg zur Unteren Alpschella-Alpe 

war sehr rutschig. Beim Aufstieg zur Gams-
bodenwanne riss dann zu unserer Freude 
der Wolkenvorhang auf und die Stimmung 
besserte sich sofort. Angekommen im Karst-
gebiet, ca. 30 min vor der Göppinger Hütte, 
teilte der Wanderweg mit einem Mal eine 
Gruppe von fast 20 Steinböcken. Sie standen 
links und rechts Spalier, während wir stau-
nend die Gruppe passierten. Nachdem wir 
bereits Gämsen und Murmeltiere gesehen 
hatten, war uns klar, dass der Alpenzoo an 
diesem Tag geöffnet war. Nach 5,5 Stunden 
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erreichten wir bei Sonnenschein die Göppin-
ger Hütte (2.245 m) und nahmen noch ein 
Sonnenbad windgeschützt an der Westseite 
der Hütte.
Nach einer wiederum regnerischen Nacht 
konnten wir bei bewölktem Himmel am 
Dienstag in Richtung Freiburger Hütte ohne 
Regensachen loslaufen. Nach einem Anstieg 
auf 2.400 m über Geröll und Fels sind wir 
dann am Südhang der Johannesköpfe in die 
Johanneswanne abgestiegen. Der Weg führte 
über Schutthalden und war mit einigen 
Rinnen gespickt. Aufgrund der starken Nie-
derschläge zuvor war frisches Geröll in den 
Rinnen, was das Absteigen etwas schwieri-
ger gestaltete. Danach ging es wieder berg-
auf über das Obere Johannesjoch. Der fol-

gende Abstieg Richtung Formarinsee hatte 
noch eine nette seilgesicherte Stelle parat. 
Unter Anfeuerungsrufen hat Kerstin sich an 
ihre Klettersteigkurskenntnisse erinnert und 
diese Stelle mit Bravour gemeistert. Am For-
marinsee angekommen haben wir uns für 
den Fahrweg (ca. 45 min) entschieden. Für 
den alpinen Steig (nur 25 min) hatten wir 
keine Lust mehr, zumal es wieder zu nieseln 
begann. Die Freiburger Hütte (1.918 m) war 
schon von weitem zu sehen und bei Ankunft 
fing es an zu regnen. Beim Abendbrot sahen 
wir die ersten Schneeflocken, na super.
Ab jetzt Bergwandern light, nur noch Fahr-
wege??
Der Mittwoch begann mit Sonne, hurra. Wir 
verließen die Hütte in Richtung Steinernes 
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Meer. Auf dem Weg gaben die Wolken hin 
und wieder den Blick auf die Rote Wand 
frei.
Die Blumen am Weg waren mit Schnee über-
zuckert, ein toller Anblick. Als wir das Stei-
nerne Meer, eine beeindruckende Karstland-
schaft, erreicht hatten, waren die Steine zum 
Glück bereits von Sonne und Wind getrock-
net. Wir konnten von Stein zu Stein hüpfen, 
ohne Angst zu haben, in eine der Karstspal-
ten zu rutschen. Nach der Durchquerung 
des Steinernden Meeres auf etwa 2.100 m 
mussten wir eine Entscheidung treffen. Der 
Gehrengrat (2.439 m) war verschneit und 
der darauffolgende Abstieg vom Grat wurde 
als gefährlich bei Nässe beschrieben. Also 
beschlossen wir auf einem anderen Weg 
wieder ins Formarintal abzusteigen und den 
Wanderweg neben dem Fahrweg zum Spul-
lersee zu folgen. Am Spullersee folgten wir 
dem Wanderweg neben der Staumauer. Der 
Weg zur Ravensburger Hütte (1.948 m) wollte 
kein Ende nehmen. Ziemlich K.O. kamen wir 
auf der Hütte an. Die Ravensburger Hütte 
ist sehr gemütlich, die jungen  Wirtsleute 
waren sehr nett. Eine mitwandernde vier-
köpfige Familie aus Ravensburg feierte beim 
ersten Besuch auf „Ihrer“ DAV-Hütte einen 
runden Geburtstag der Mutter mit bestelltem 
Kuchen und Kerzen. Wir unterhielten uns gut 
mit unseren Mitwanderern,
besonders mit Klaus aus Krefeld und Peter 
aus Berlin, zwei rüstigen Pensionären, die 
jedes Jahr zusammen eine Tour machen 
(Klaus geht vorn, Peter folgt seinem Berg-
führer auf dem Fuß). Meine beiden Beglei-
terinnen wollten die kommende Nacht nicht 
mit mir in einem Zimmer verbringen. Die 
Wirtsleute haben mir dankenswerterweise 

ein separates Zimmer überlassen und so hat 
jeder gut geschlafen. Und draußen rieselte 
der Schnee…
Der Donnerstag begann mit einem guten 
Frühstück. Danach hieß es die Regensa-
chen und Gamaschen anziehen, denn es gab 
Schneeregen. Es lagen etwa 5 cm Neuschnee 
auf dem Weg. Bereits nach wenigen Minu-
ten mussten wir eine Entscheidung tref-
fen: Nehmen wir die Variante Fahrweg mit 
Abstieg nach Lech oder gehen wir über das 
Madlochjoch (2.437 m) den Originalweg. 
Gemeinsam mit Klaus und Peter entschie-
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den wir uns für den Weg übers Joch. Am 
Anfang war der Weg noch gut zu sehen, da er 
tief ausgetreten war. Später musste Mathias 
öfter mal sich orientieren, um den richti-
gen Anstieg zu finden. Bodenmarkierungen 
waren schon lange weg, nur hin und wieder 
steckten Metallstangen mit weiß-rot-weißer 
Markierung neben dem Weg. Auf ca. 2.400 
m glaubten wir es geschafft zu haben. Der 
Schnee lag jetzt ca. 20 - 30 cm hoch. Markie-
rungen waren keine mehr zu sehen. Luftlinie 
ca. 300 m entfernt haben wir unseren Fix-
punkt, eine Sessellift- Bergstation im Blick, 
aber keine gehbaren Weg, da wir noch durch 
ein trichterförmiges Tal hindurch müssen. 
Zuerst versuchten wir den Trichter oben ent-
lang eines Bergrückens zu umrunden. Als es 

aber zu steil wurde, haben wir den Versuch 
abgebrochen und sind ganz langsam eine 
steile Rinne in den Trichter abgestiegen. 
Nach einem ebenso steilen Aufstieg zur Berg-
station war die Erleichterung sehr groß, dass 
wir wieder eine Wegmarkierung gefunden 
hatten. Bloß gut, bei dem Wetter hätte uns 
kein Hubschrauber helfen können. Wir sind 
dann entlang der Sesselliftbahn zum Zürser 
See abgestiegen. Es ging trotz Schnee recht 
gut. Am Zürser See folgten wir anschließend 
einem breiten Versorgungsweg für die dor-
tigen Skigebiete und stiegen nach Zürs ab. 
Dieser Weg war übrigens in keiner Karte zu 
finden. Zürs ist außerhalb der Wintersaison 
ein „toter“ Ort, kein Hotel, Restaurant oder 
Geschäft geöffnet. Klaus und Peter stoppten 
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per Anhalter einen Postbus und weg waren 
sie ohne richtige Verabschiedung, denn 
Kerstin und Maria bummelten etwas beim 
Abstieg und wir hatten noch keine Entschei-
dung über das Ende der Tagestour getroffen. 
Noch dachten wir, dass wir es noch bis zur 
Stuttgarter Hütte schaffen könnten. Unser 
Entschluss war, sich die 600 Hm ab Zürs zu 
sparen und mit der Rüfikopfbahn von Lech 
bis auf 2.400 m hochzufahren und dann zur 
Hütte zu laufen. Unerwartet konnten wir 
auch mit einem netten VW-Bus Fahrer nach 
Lech mitfahren. Oben angekommen sind wir 
noch 30 min durch den Schnee gestapft, aber 
dann haben wir aufgegeben. Einmal ohne 
Wegmarkierung am Tag reicht.
So endete die Bergwanderung leider vor-
zeitig. Klaus und Peter haben auch im Bus 

beschlossen, nicht zur Stuttgarter zu laufen, 
sondern auf ihrem Weg zurück zur Widder-
stein Hütte. Wir sind dann mit Marias Auto 
nach Schoppernau gefahren und haben im 
Hotel Adler für eine Nacht eingecheckt. Am 
Freitagmorgen, es war noch dunkel, wurden 
wir von einem ohrenbetäubenden Lärm 
geweckt, es war Almabtrieb.
Beeindruckend, wenn die dampfenden 
Herden durch den Ort getrieben werden.
Die Wirtin fragte uns: Wollen Sie noch heute 
das Tal verlassen? Wir haben es geschafft, 
mit einem kleinen Umweg und vielen schö-
nen Eindrücken von unserer Berg-Tour.

Kerstin und Mathias Stein







40 Ein Kurzbesuch im „Himmelreich“
– Ostrov 23 bis 25 August

Heyhey alle zusammen!
Unsere erste Erfahrung mit dem hochgelob-
tem Kletterort Ostrov steht an - endlich! Wir 
können Ende August hinfahren.
Als Erklärung: „Wir“, das sind Isabelle Maye 
- kurz Isa - und Ich - Clara Sagert. Natürlich 
sind wir nach Ostrov nicht alleine getourt, 
wir waren 10 Leute, darunter natürlich unser 
Klettertrainer Jens, Julian, Chris, Jonny, 
Steffi, René, Kai und Stefan mit Anja.
Am 23. August, einen Freitag, ging´s mit 
super schönem Wetter in Frankfurt los, aller-
dings mit Stau! Ca. eine  halbe Stunde später 
war das allerdings auch Geschichte. Also 
weiter Richtung Tschechien  und immer 
schlechteres Wetter. In Ostrov angekommen 
ist alles bewölkt und es regnet. Zelt aufbauen 
ging demnach recht rasch. Danach ab in die 
kleine Hütte um unsere Mägen zu füllen und 
den Kicker Beschlag nehmen… 
Der zweite Tag – wir haben alle mehr 
oder weniger gut geschlafen – essen wir 
unser  Frühstück am Lagerfeuerplatz, sehr 
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gemütlich :-). Danach packen wir unsere 
Sachen und stiefeln 10 min durch den Wald 
und tadaa im „Himmelreich“ (der Name der 
Region) und am Felsen „Fibel“ angekom-
men. Sehr schön! Jetzt kann‘s los gehen.
Stefan und Kai machen als erstes den 
„Dezembersturm“, zur selben Zeit klettern 
Jens, René, Julian, Isa und ich am selben 
Felsen den „Kamin“. Oben begrüßte uns auch 
die Sonne. Chris, Steffi und Jonny haben sich 
einen anderen Felsen zum Erklimmen raus-
gesucht und sondern sich von dem Rest ab. 
Wir haben den ganzen Tag dort zu tun, wech-
seln sozusagen nur die Wände und kommen 
am späten Nachmittag K.O., aber zufrieden 
in unserem Zeltlager an. 
Auch wenn es nicht sonderlich warm war, 
gingen wir baden, in einem kleinen See, der 
gefühlte 10 Grad kalt war (in Wirklichkeit 
ca. 17 Grad - für uns eine Heldenleistung!). 
Nun ging`s wieder ab in das Mini-Restaurant 
zum Essen und natürlich (wie sollte es anders 
sein) spielten wir das beliebte Wizard-
Kartenspiel.
Wir waren danach ziemlich knülle und haben 
uns ins Zelt verkrochen. Für den Rest gab es 
noch ein Lagerfeuer.
3. Tag-Abreisetag; Heute haben wir nicht 
ganz so lange geschlafen. Wir wollten den 
Tag schließlich nutzen – aßen also schnell 
Frühstück, haben angefangen die Sachen 
zu packen und die Zelte abzubauen. Danach 

ging‘s diesmal in die andere Richtung. Nach 
kurzem Wandern waren wir an der „Klei-
nen Eiländer Wand“. Dort haben wir auf der 
nach Sächsischer Skala bewerteten Wand auf 
linker Seite eine 7 im Toprobe und auf der 
rechten Seite ein Kamin, eine 5 geklettert.
Passend zum erneuten Schlecht-Wetterbe-
ginn waren wir fertig und haben unser Lager 
vor dem Fels abgebrochen, die letzten Zelte 
abgebaut, die Autos bepackt, auf Wiedersehn 
gesagt zu Ostrov; bis vielleicht zum nächsten 
Jahr und sind wieder ab in Richtung Heimat 
gefahren. 

Text: Clara Sagert    



42 Südtirol 
28.07. bis 02.08.2013 

Am Sonntag, den 28.07.2013, sollte um 
21.00 Uhr in Bahro die Reise nach Südtirol 
beginnen. Die Vorfreude war groß, denn es 
sollte meine erste alpine Hochtour werden. 
So war die Anfahrt nach Bahro sehr schnell. 
Und so konnte ich gleich die ersten 10 € vom 
Urlaubsgeld an einen freundlichen Polizisten 
abdrücken. Fängt gut an, dachte ich und fuhr 
nun vorschriftsmäßig nach Bahro weiter. Dort 
angekommen, musste ich feststellen, das Da-
nilo noch nicht einmal zur Abfahrt fertig war, 
da er mit seiner Tochter Anni beim siegrei-
chen Finalspiel der deutschen Frauenfußbal-
lerinnen bei der Europameisterschaft mitge-
fiebert hatte. Da fielen mir sofort die 10 € 
ein, die ich mir hätte locker sparen können. 

Thomas – im Hintergrund die Zwickauer Hütte

unten: Zwickauer Hütte
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Nachdem wir dann endlich das verschlafende 
Örtchen verlassen hatten, sind wir Richtung 
Süden aufgebrochen. Regen, starker Wind 
und heftige Gewitter waren unsere stetigen 
Begleiter bis an die Österreichische Grenze. 
Im Großen und Ganzen sind wir recht gut 
vorangekommen. In Südtirol  angekommen, 
überquerten wir den Jaufenpass mit einer 
Höhe von 2.094 m. Nach unzähligen Kurven, 
20 Kehren und einer Länge von 39 km be-
endeten wir die scheinbar endlose Autofahrt 
um 8.30 Uhr in Pfelders (1.622 m).
Endlich aussteigen, Luft holen, den Rücken 
richten und die Beine ausstrecken. Unser 
Ziel war die Zwickauer Hütte in 2.980 m. 
Von hier unten war nichts zu sehen. Die Wol-
ken versperrten uns die Sicht zum Gipfel. Die 
Wetterprognose war gar nicht gut. Schwere 
Gewitter und starker Regen am frühen Nach-
mittag. Wir wollten trotzdem den Aufstieg 
wagen. Ruckzuck umziehen, die Rucksäcke 
raus und schnell los, denn ein Gewitter im 

Gebirge soll alles andere als lustig sein. Ein 
schmaler Weg führt am Bachlauf entlang und 
steigt allmählich steiler an. Blumen, grüne 
Wiesen und graue Kühe prägen das Bild der 
nächsten Stunden. Gegen 11.30 Uhr fällt der 
erste Regen aus den Wolken, die schnell über 

Abstieg Hinterer Seelenkogel – Richtung 
Zwickauer Hütte

Gipfel Hinterer Seelenkogel
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uns dahin ziehen. Wasserdichte Kleidung 
war jetzt empfehlenswert. Die Stimmung, 
vor allem bei Jana, wurde schlechter. Je hö-
her wir kamen, desto schwerer wurden die 
Beine. Der Regen wurde kräftiger und der 
Wind stärker. Wir liefen mittlerweile in grau-
en Wolken und aus Regen wurde teilweise 
Schnee. Doch Jana hatte noch immer keine 
Lust sich regensicher anzuziehen. Gegen 
13.15 Uhr erreichten wir endlich die Hütte, 
wärmten und stärkten uns mit einer heißen 

Suppe, und hatten noch genug Zeit für einen 
verspäteten Mittagsschlaf. 
Der nächste Tag begann mit klappern-
den Fensterläden und stürmischen Wind. 
6.45 Uhr. Jana und Danilo lagen noch immer 
tief unter der Decke. Ihr Erwachen brauch-
te etwas Zeit, denn sie wussten erfahrungs-
gemäß, dass man diesem Wetter Zeit geben 
muss. Wie auf jeder Hütte war auch hier das 

Frühstück für mich mager und der Appetit 
danach größer. Aber gut essen kann man ja 
auch zu Hause. Gegen 9 Uhr wagten wir als 
die Ersten den Aufstieg zum Gipfel des Hin-
terer Seelenkogel (3.475 m), auch wenn wir 
den Gipfel nicht sehen konnten und der Wind 

Abstieg Hinterer Seelenkogel – Richtung 
Zwickauer Hütte

Danilo – Überquerung Schneefeld
„Viele Wege führen in eine warme Hütte.“
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Jana und Thomas zwischen Stettiner und 
Zwickauer Hütte

Jana unter einer Schneebrücke
unten: Pfelderer Tal mit Blick auf Pfelders
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enorm pfiff. Es war lausig kalt und sehr win-
dig. Der steinige Weg war überfroren und sehr 
rutschig. Wir waren nach ein paar interessan-
ten vereisten Kletterstellen gegen 10.30 Uhr 
am Gipfelkreuz und ich konnte nicht glau-
ben, was ich da sah. Das Gipfelkreuz war mit 

unzähligen kleinen Eiszapfen übersäht. Nur 
hatten diese Eiszapfen eine horizontale Lage, 
sprich, von rechts nach links. Der Wind hat 
sie zusammen mit den Wolken so geformt. 
Es war schön anzusehen. Wir suchten uns ein 
windstilles Plätzchen, aßen was Leichtes und 
genossen den Blick über die Wolken und ich 
meinen ersten erfolgreich bestiegenen Gipfel 
und dazu gleich ein 3.000er (letztes Jahr hat-
te wir ja die Zugspitze aufgrund des Winter-
einbruchs nicht mehr erreicht). Auch unsere 
Bekanntschaft Jost vom Vorabend hatte sich 

an unsere Hacken gehangen und war froh 
oben angekommen zu sein. Wie er später zu 
uns meinte, wäre er allein an mehreren Stel-
len wieder umgekehrt. Nun aber erst mal den 
gleichen Weg zurück. Jost schloss sich uns 
an. Danilo, der bereits in einer Wolke den 
Abstieg begonnen hatte, fanden wir beim 
Aufklaren auf einem anderen heiklen Grat im 

 
Südtirol 28.07. bis 02.08.2013

Blick von Hochwilde auf die Stettiner Hütte

Sonnenaufgang – Gipfelaufstieg Hochwilde
 Gipfel Hochwilde
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Abstieg. Nachdem er zu uns herübergequert 
war, ging es weiter abwärts. Von der Zwi-
ckauer Hütte gingen wir zur Stettiner Hütte 
(2.875 m) hinüber. Eine grandiose Berg-
welt und super Wetter ermunterten uns auf 
den nächsten Kilometern. Wir durchquerten 
Bachläufe und überquerten Schneefelder und 
Schneebrücken, die teilweise nicht dicker als 
30 cm waren. Im Nachhinein wurde uns be-
wusst, dass es teilweise sehr riskant war. Die 
laut Ausschilderung 4 Stunden Gehzeit ka-
men uns wie 8 Stunden vor, obwohl wir nur 
5 Stunden unterwegs waren. Am schlimms-
ten erwischte uns der letzte Wegweiser, der 
anstatt der erhofften 5 stolze 40 Minuten bis 
zur Hütte, welche man fast bis zum Schluss 
nicht sehen konnte, auswies. Auf der Stet-
tiner Hütte angekommen war Schluss mit 

Ruhe und Erholung. Die Hütte war mit ih-
ren 100 Schlafplätzen ausgebucht und der 
Gastraum völlig überfüllt, da konnten mich 
die netten und hübschen Hüttenmädels nur 
wenig trösten. Naja, da muss man halt durch, 
so meine Gedanken. Aber Jana und Danilo 
konnte ich das gleiche aus ihren erstarten Ge-
sichtern ablesen. Das ist der Nachteil, wenn 
man eine Hütte auf einem beliebten Höhen-
weg nutzen möchte. Nach gutem Essen und 
Trinken suchten wir unser Lager auf. Ich war 
vor Erschöpfung sofort eingeschlafen. 
Um 4.45 Uhr klingelt der Wecker. Man, war 
ich noch müde. Aber die sehr kühle Mor-
genluft und der starke Wille, die Hochwilde 
(3.482 m) zur erklimmen, ließen mich die 
Müdigkeit schnell vergessen. Stirnlampe an 
und los zum Gipfel. Pechschwarz war die 
Nacht, der Weg kaum zu erkennen. Wie Gäm-
sen folgten mir Jana, Danilo und Jost durch 
die Nacht. Um 5.55 Uhr dann die ersten Son-

Thomas Richter

Thomas – 
im Hintergrund Hohe Weisse und Lodner

Thomas und Jost mit Blick auf Hohe Weisse
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nenstrahlen am Horizont. Kein Fotoapparat 
und keine Videokamera können diesen Mo-
ment festhalten! Es sind Bilder für die Seele! 
Kurz vor dem höchsten Punkt forderte uns 
eine heikle und ausgesetzte Stelle ein wenig. 
Doch dann am Gipfelkreuz wurden wir mit 
Einsamkeit und absoluter Stille und einem 

perfekten Rundumblick auf all die Gipfel, 
Gletscher und Täler rundherum belohnt. 
Kurze Verschnaufpause, Stärkung mit leich-
ten Snacks und der einen oder anderen nach-
gehangenen Idee, welcher Gipfel der nächste 
sein könnte – z.B. die uns im Morgenlicht 
anlächelnden Hohe Weiße (3.278 m) und 
Lodnerspitze (3.228 m). Uns allen stand nun 
(gefühlt) der Duft vom frischen Kaffee in 
der Nase, der auf der 600 Hm unter uns lie-
genden Hütte, serviert wurde. Also auf zum 
Abstieg. Einige wenige Bergsteiger kamen 
uns weiter unten entgegen, fragten uns nach 
der Aussicht und Entfernung zum Gipfel. Als 
wir um 9.30 Uhr wieder auf der Hütte eintra-
fen, war diese menschenleer. Wir genossen 
nun unser am Vorabend bestelltes Frühstück 
in absoluter Ruhe. Satt und gestärkt ging es 
auf dem Meraner Höhenweg zurück in Rich-
tung Pfelders. Auf halber Strecke kamen wir 
an der Lazinser Alm (1.882 m) vorbei. Mein 
stetiger Hunger musste hier unbedingt gestillt 
werden. Ich weiß nicht mehr was es gab, aber 
ich erinnere mich noch an den (sehr) vollen 
Magen und den anschließenden schwierigen 
Weitermarsch nach Pfelders. Um 15.00 Uhr 
sind wir endlich am Auto angekommen. 
Die Füße brannten und waren wieder total 
schwer. Kleiderwechsel, einen ruhigen Blick 
zurück zum Ausgangspunkt und dann weiter 
über das Timmelsjoch (2.474 m) nach Söl-
den ins Ötztal. Hier gönnten wir uns den Lu-
xus einer Ferienwohnung bei Familie Rauch 
mit zauberhaftem Blick auf den Nederkogl 
(3.161 m). Wie ich erfuhr hatte sich auf die-
sen Gipfel rein zufällig letztes Jahr Frank 
mit Jana und Danilo getroffen und spontan 
beschlossen zwei Tage später den Similaun 
(3.606 m) zu besteigen. Vielleicht eine Opti-

 
Südtirol 28.07. bis 02.08.2013

Pfelderer Tal mit Blick auf Hochwilde

Lazinser Alm mit Blick auf Hochwilde
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on für mich im nächsten Jahr, meinen ersten 
vergletscherten Berg zu besteigen. 
Die letzten Urlaubstage ließen wir etwas 
ruhiger angehen. Täglich ausschlafen und 
reichlich frühstücken. An einem Tag ge-
nossen wir vormittags den Lehner-Wasser-
fall-Klettersteig, an welchem Jana einen 
Überhang-Sturz übte. Und nachmittags klet-
terten wir den Stuibenfall-Klettersteig. Der 
Stuibenfall ist der höchste Wasserfall Tirols 
mit 159 Meter Fallhöhe – ein Schauspiel der 
Sonderklasse. In diesem Klettersteig kann 
man zum Schluss durch den Wasserfall stei-
gen und duschen, was wir natürlich taten. 
Am letzten Tag belohnten wir uns mit dem 
sehr interessanten und als sehr schwer einge-

stuften senkrechten Reinhard-Schiestl-Klet-
tersteig in der Burgsteinwand bei Längenfeld 
und anschließendem ausgiebigen Mittages-
sen auf der Almhütte in Burgstein. Da Jana 
diesen Klettersteig schon absolviert hatte, 
war sie so nett, uns den Abstieg zu ersparen 
und uns direkt in der Almhütte abzuholen. 
Dafür durfte sie ein paar Stunden in Sölden 
ungestört shoppen gehen;-) So konnten wir 
die letzten Urlaubsabende genießen und ru-
hig ausklingen lassen. Es war ein abwechs-
lungsreicher und erholsamer Urlaub mit Jana 
und Danilo. Vielen Dank für diese Tage in 
Südtirol und Österreich. 

Thomas Richter

Thomas Richter

Blick von Pfelders auf den Gipfel der  
Hochwilde

Die beste Bergsteiger-Pension in Sölden – 
Familie Rauch
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Nach zwei Monaten stressiger Lernerei für 
Svens Prüfung hieß es dann am 20.09.2013: 
Auf nach Sardinien!
Vollgepackt mit Klettersachen, Badesachen, 
Zelt und einer Menge Essen saßen wir im 
Flugzeug nach Olbia. Von dort fuhren wir mit 
einem Mietauto quer über die ganze Insel, um 
auf dem Campingplatz „Ortus di Mari“ in der 
Nähe von San Nicoló und Buggerru an der 
Südwestküste die ersten Tage zu verbringen. 

Nach vielen Kilometern Schnellstraße und 
noch mehr Serpentinen durch die sardischen 
Berge vor der Küste fanden wir den 
Campingplatz: ein kleiner Wohnwagen dient 
als Rezeption, es gibt einen kleinen Laden, 
wo man Brötchen, Wein und andere Sachen 
kaufen kann, einen Waschraum ohne Dach 
und schattige Plätze für die Zelte. Und das 
besondere Extra: der Platzwart übt jeden Tag 
auf seinem Saxophon! Eine Gaspatrone für 
unseren Kocher bekamen wir zum Glück von 
unseren österreichischen Zeltnachbarn, was 
uns die Suche nach einem größeren Laden 
und weitere Serpentinen ersparte.
Und dann ging es los: Klettern! Am ersten 
Tag hatten wir uns das Gebiet Gutturu 
Cardaxius südlich von Buggerru ausgesucht, 
das aus mehreren Sektoren besteht. Wir 
entschieden uns für Istentales, den ersten und 
wohl auch leichtesten Sektor. Dort gibt es 
Routen zwischen 3b und 7a+, die meistens im 
Schatten und direkt neben der Schotterstraße 
liegen. Zunächst wollten wir die zwei 
Kilometer laufen, wurden aber von einem 
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Pferd aufgehalten, das quer auf der Straße 
stand und sich nicht dazu bewegen ließ, Platz 
zu machen. Als wir das Auto holten, waren 
bereits zwei Schweizer in den Schotterweg 
eingebogen und lockten das Pferd mit einer 
Möhre von der Straße. Auf so eine Idee 
müssen wir zwei Stadtkletterer ja auch erst 
mal kommen… :-) Unser kleines Auto hatte 
ganz schön mit der Schotterstraße zu kämpfen, 
die immer schlimmer wurde, je weiter wir 
in die Schlucht hinein fuhren. Endlich in 
Istentales angekommen, vergnügten wir 
uns eine Weile in ganz leichten Routen und 
entdeckten dann „Sos Oziosos“, eine 6a+, an 
der wir uns abrackerten und die Katharina 
am Nachmittag durchsteigen konnte. Das 
nachmittägliche Badeerlebnis am weißen 
Sandstrand in Cala Domestica wurde erst 
mal durch angeschwemmte Nesselquallen 
verhindert, doch in einer kleinen Nebenbucht 
kamen wir dann noch zur wohl verdienten 
Abkühlung.
Am nächsten Tag wollten wir in den Canyon di 
San Nicoló, wo es, wie in Gutturu Cardaxius, 
ebenfalls mehrere Sektoren gibt. In der Ficus 
Area versuchten wir uns an „Barinbillara“ 
und „Marco l’indiano“ (beides 6b+), 
scheiterten aber leider beide Male vor dem 
letzten Haken. Dieses Gebiet liegt tagsüber 
zeitweise im Schatten, die Felsen sind gut 
griffig und außer ein paar Einheimischen 
waren wir dort alleine. Hier waren wir ganz 
sicher nicht zum letzten Mal!
Der folgende Tag sollte ein Kletter-Ausruhtag 
werden. Geplant war eine Wanderung zum 
45 m hohen Wasserfall Cascata Piscina Irgas, 
die durch das Flussbett des Rio d‘Oridda 
gehen sollte. Allerdings war weit und breit 
kein Fluss zu finden, da der vermutlich nur 

Ficus Area
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im Winter und Frühjahr Wasser führt. Da wir 
den Einstieg in die Wandertour verpassten, 
entschieden wir uns, auf dem im Buch 
angegebenen Abstiegsweg zum Belvedere-
Plateau zu gehen und den Wasserfall von 
oben anzuschauen. Nach einer Stunde 
Kraxelei auf einem steilen Bergpfad kamen 
wir oben an und sahen… keinen Wasserfall 
und auch immer noch keinen Fluss. Schade 
eigentlich! Das nächste Mal kommen wir 
dann im Winter oder Frühjahr :-).
Mit dem Auto und allen unseren Sachen ging 
es dann wieder quer durchs ganze Land bis 
zur Ostküste nach Cala Gonone, wo wir die 
restlichen Urlaubstage mit Klettern, Baden, 
Schnorcheln und Pizza essen verbringen 
wollten.
In Cala Gonone und der näheren Umgebung 
gibt es tausend Möglichkeiten zu klettern. 
Wir entschieden uns für Cala Fuili und Cala 
Luna, um direkt am Meer zu sein. Cala Fuili 
erreicht man bequem mit dem Auto, der 
steinige Strand ist eingerahmt von Felsen 
und es gibt auch im Hinterland noch mehr 
als zehn Sektoren, die man zu Fuß erreichen 
kann. Die Sektoren am Strand von Cala Fuili 
sind natürlich sehr beliebt und so waren die 
Routen relativ abgespeckt. In dem Gebiet 
kletterten wir vor allem Routen der Sektoren 
Spiaggia Est und Ferry mit Schwierigkeiten 
zwischen 5a und 6a. Katharina konnte dann 
am letzten Tag noch die Route „Porto io i 
nuts!!!“ (6a+) von Lynn Hill abhaken. Für 
die Abkühlung zwischendurch sorgten das 
Meer und der Wind. Katharina ging baden 
und schnorcheln, Sven las in seinem Buch.
An unserem zweiten Kletter-Ausruhtag 
wanderten wir von Cala Fuili nach Cala 
Luna. Unsere Sandalen sorgten bei mehreren 

Blick nach Cala Luna -  
Wandertour mit Wassersandalen
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Wanderern auf der Strecke für hochgezogene 
Augenbrauen, aber für Wanderschuhe war 
es wirklich zu warm! Der Weg war sehr 
steinig und man musste an manchen Stellen 
aufpassen, nicht abzurutschen, doch wir 
schafften es, nach ungefähr zwei Stunden 
am Strand von Cala Luna anzukommen. 
Dort besahen wir natürlich zuerst die Grotten 
und Felsen, an denen wir am nächsten Tag 
klettern wollten, und wanderten nach einem 
ausführlichen Badetag wieder zurück nach 
Cala Fuili.

Da man Cala Luna nicht mit dem Auto 
erreichen kann und uns die Wanderung 
mit Klettersachen auf dem Rücken zu 
anstrengend war, entschieden wir uns dann 
für ein Boot, das uns von Cala Gonone bis 
nach Cala Luna brachte. Dort kletterten wir 
im Sektor Scoglio über dem Meer die Routen 
„Porno Riviste“ (6a+) und „Mailee“ (6b). In 
den Grotten direkt am Wasser versuchten 
wir uns an „Doktor Frank“ (6c+), mussten 
aber nach zwei Haken einsehen, dass diese 
Route zu hart für uns ist. Wir genossen noch 
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Grotte in Cala Luna

die Sonne und das kühle, salzige Meer und 
fuhren abends mit dem Boot nach Cala 
Gonone zurück, wo wir zum fünften Mal in 
acht Tagen in einer Pizzeria landeten.
Leider war unsere Reise an der Stelle schon 
zu Ende, aber wir sind uns sicher: nach 
Sardinien kommen wir bestimmt noch ein 
zweites Mal!

Katharina Clauß und Sven Gohlke

Kletter- und Wanderliteratur:
Kletterführer „Pietra di Luna“ von Maurizio 
Oviglia (Klettergärten), Fabula Verlag
Rother Wanderführer: „Sardinien“ von Walter 
Iwersen und Elisabeth van de Wetering, 
Rother Bergverlag

  
Spätsommer in Sardinien
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Als DJ (Thomas) zum ersten mal „Das 
Grüne Band“ erwähnte, hatte ich etwas mit 
Mädchenhaar vor Augen und wusste nicht so 
recht, ob ich ihn richtig verstanden hatte. Hat-
te ich aber. Die Wahrheit war nur unglaublich 
dramatischer. Das Grüne Band ist nämlich 
die ehemalige innerdeutsche „Zonengrenze“ 
und es ist lang. Sehr lang. 1400 km teilweise 
zum Naturpark umgeformtes Relikt der Ei-
senzeit. Trekking in Mitteldeutschland. Das 
roch nicht gerade nach Adrenalin, aber mir 
gefiel der Gedanke, ein mehrjähriges Projekt 
anzugehen und man mag es uns sicher nicht 
ansehen, aber auch wir werden älter. Also 
wieso nicht wandern. Und so griffen wir 

Das grüne Band
Episode 1: 23.–29.09.2013
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die Tragriemen unserer fast 30 kg schweren 
Rucksäcke und wandten uns gen Sachsen. 
Die Voraussetzungen schienen perfekt. Das 
Wetter einem Herbst so recht würdig. Die-
sig, windig, feucht und hübsch kalt. Als wir 
im Dreiländereck anlangten, war da nichts 
außer hübschen Schildern und einem Bach 
im braunen Gras. Wir standen in hüfthohen 
Brennnesseln direkt am Punkte 0 km. DJ 
schaute auf sein Navi und zeigte: Da lang! 
Nach 20 Metern – da waren wir schon falsch 
– korrigierten wir unsere Marschrichtung und 
betraten „Das Grüne Band“ Sachsens nun 
wirklich. Das Grüne Band wartet mit einem 
Aspekt auf, der Fluch und Segen zugleich 
ist. Es liegt fernab jeglicher Besiedlung. Was 
für eine beschauliche Wanderung so überaus 
vorteilhaft ist, stellt für die Versorgungslage 
einiges an Ungemach dar. So mussten wir 
uns einem Feind stellen, mit dem wir aber 
auch gar nicht gerechnet hatten: Dem Durst. 
Das Grüne Band liegt saftig und pittoresk auf 
der sächsischen Krume. Jedoch leider fast 
völlig bachlos. Das findet man nur solange 
lustig, wie kristallklares Wasser in der Trink-
flasche gluckert. Dann schaut man leicht ge-
hetzt über das platte, windumtoste Land. Die 
Füße sehnen sich nach Entlastung, doch ein 
trockener Hals hat einfach mehr Mitsprache-
recht. Bei jeglicher Gelegenheit tanken wir 
nun auf. Zeitweise tragen wir 7 Liter Wasser 
mit uns. Es schwappt bei jedem Schritt. Vor 
uns liegt der Kolonnenweg bis in die Ferne. 
Er ist unbequem zu gehen – akute Umknick-
gefahr. Aber im hohen Gras des Todesstrei-
fens wartet keine Erlösung. Von den Grenz-
anlagen ist kaum etwas übriggeblieben. DJ 
lässt die Augen kreisen auf der Suche nach 
Betonresten, flucht hinter mir und humpelt 

Thomas Block und Marko Arndt
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daraufhin. Das Land scheint menschenleer. 
Unmassen an Pilzen reifen am Wegesrand. 
Sie sind wunderschön. Ich muss sie allesamt 
stehen lassen. Kann mich einfach nicht bü-
cken, ich würde ja nie wieder aus dem Knie 
hochkommen. Dann noch mehr Steinpilze. 
Wie zum Hohne. Abends schlagen wir ein 
Lager auf. Alles ist still. Die Bäume ringsum 
sind allesamt nach dem Mauerfall gepflanzt 
worden. Den Todesschützen sollte ja nicht 
die Sicht versperrt werden. An der innerdeut-
schen Grenze kamen 371 Menschen zu Tode. 
Hundeausläufe, KFZ-Sperrgräben, Mienen, 
Selbstschussanlagen und ein 3,20 m hoher 
Zaun versperrten den Weg zur vermeintli-
chen Freiheit – und Schützen. Wir lagerten 
nun auf dem Todesstreifen vollkommen un-

behelligt und schliefen sanft. So verrückt 
ist das mit der Zeit. Die Nacht jenseits der 
Planen war kalt und friedlich. Am folgenden 
Tag erreichten wir Thüringen und mithin eine 
andere Philosophie des Erhaltes des Grünen 
Bandes. Es wurde nunmehr nicht erhalten. 
Wir stapften über Stoppelfelder Richtung 
Mödlereuth. Der Ort war durch die Mödle-
reuther Mauer getrennt und Reste kann man 
in einem Freilichtmuseum besichtigen. Man 
kann aber auch Kaffee trinken und Eisbecher 
naschen und sich die Trinkflaschen aus dem 
Wasserhahn füllen lassen (Danke der Wirtin 
nochmal). Das Museum muss man nicht be-
treten, um einen Eindruck zu erhalten und 
so sparen wir uns die 6 Euro. Wir wandern 
fort; glücklich mit frischem Quellwasser 
im Gepäck. Das Gelände wird bergiger. 
Der Kolonnenweg führt extrem steil berg-
auf und bergab. Das zieht ordentlich in den 
Knochen. Wir rätseln, wie hier Fahrzeuge im 
Winter die Steigungen bewältigt haben. Bei 
Hirschberg erreichen wir im Abendlicht die 
Kaiserhöhe und im Tal rauscht die Saale. Wir 

Das grüne Band – Episode 1: 23.–29.09.2013
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schlugen unser Lager im Abendlicht auf und 
ruhten uns auf den noch warmen Felsen aus. 
Deutschland und die Welt fühlt sich fern an. 
Neben uns blubbert das Wasser im Titankes-
sel, freier kann man nicht sein. Wir queren 
nun das Schiefergebirge Thüringens. Die 
Saale schneidet es in Stücke und wirft sich 
an die Staumauern. Hier beginnt auch der 
Rennsteig und wir ordern Bratwurst umge-
ben von netten Trinkern. Rentner sammeln 
sich zu Gruppen. Sie haben einen anderen, 
kürzeren Weg. Wir folgen dem imaginären 
Zaun über Berg und Tal. In Sparnberg tref-
fen wir wieder auf die Saale, die grau und 
rockig das Dorf umschließt. Ein Sparnberger 
in Unterhemd und Unterhose antwortet auf 
unsere Frage, ob`s hier eine Mauer gege-

Thomas Block und Marko Arndt
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ben habe mit: „No, dürlisch gobs hia maua. 
Doortn is a no dea röst.“ Der Rest war nicht 
wirklich viel und wir dankten auch recht höf-
lich und folgten der Saale in langen Schlau-
fen. Stollen erblickten das Tageslicht und 
DJ erkundete ihren Gehalt. Am Wegesrand 
geschleifte Ortschaften, nur noch Grabstei-
ne, an den Schiefer gelehnt. Ungenießbare 
Mineralquellen. Eine Schieferhalde tut sich 
auf, den im Sonnenschein liegenden Wald 
überragend. Wir stapfen steil bergauf und 
steil bergab. Manchmal wissen wir nicht, 
welchen Weg wir nehmen müssen. Fragen 
das Navi. Immer ist es der steilste berghoch. 
Wie eine Quintessenz auf unser Leben. Eine 
Woche nach unserem Start, kamen wir in Ad-
orf an und mit uns einige Rennsteigwanderer 
jeden Alters. Die Welt wird wieder laut und 
unrast. DJ hatte Bunker, Stahlreste und Stol-
len erhofft und war etwas enttäuscht worden. 
Ich wollte Weg, davon hatte ich 140 km.  
– Ein Zehntel – musste ich gedacht haben 
und lächelte. Genauso hatte ich mir das vor-
gestellt.

Thomas Block und Marko Arndt
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Sooooo lange hatte ich darauf gewartet, trai-
niert, gegoogelt, gepackt und dann wurde 
es verschoben… um einen Monat, wegen 
schlechtem Wetter… und ich war so voller 
Erwartungen. Naja auch dieser Monat ver-
ging, der Rucksack stand gepackt in der Ecke  
…und am 05. September um 4.00 Uhr früh 
ging es dann endlich los. Wir saßen zu fünft 
im Auto (Jana, Danilo, Rene, Thomas und 
ich) und fuhren viel zu lange (gefühlt). Ge-
gen 13.00 Uhr waren wir in Grainau-Ham-
mersbach (758 m), haben lange nach einem 
geeigneten Parkplatz gesucht, ihn gefunden, 

uns umgezogen und uns dann von der Zivi-
lisation verabschiedet. Also wanderten wir 
los zur Höllentalklamm, die sich als absolut 
sehenswert erwies. Eine total eindrucksvolle 
Landschaft von Fels- und Eisbrocken, tiefen 
Schluchten, Wasserfällen, kleinen Höhlen 
und schmalen Gängen. Die Regenjacke kam 
gleich zum Einsatz, aber dennoch war alles 
gut zu begehen, auf gesicherten Brücken 
und Stegen, schön mit Geländer und Trep-
penstufen. Gegen 17.00 Uhr, ich war schon 
einigermaßen durchgeschwitzt, auch mein 
Rucksack wurde irgendwie schwerer und 
die ersten Ermüdungserscheinungen brachen 
durch, kamen wir an der Höllentalangerhüt-
te (1.381 m) an. Dort erholten wir uns beim 
letzten Sonnenschein und Leckerlies drau-
ßen auf der Terrasse und um uns herum die 
schönen Berge. Nach einer ganz geruhsamen 
Nacht, zu zehnt in einem Stübchen, mit ei-
nem ganz kleinen Fenster und pro Person 
30 cm Platz, begann um 6.00 Uhr das Gewu-
sel. Dann begann die lange Wanderung, erst 
durchs Tal und dann immer schön bergauf. 
Gott sei Dank konnte man von unten nie se-
hen wo es lang geht. Das Wetter meinte es 
gut mit uns, die Sonne schien, wir haben or-
dentlich geschwitzt. Ziemlich weit oben, ha-
ben wir endlich mal ein Päuschen gemacht, 
denen die schon auf uns warteten war natür-
lich eine längere Pause vergönnt, aber für ´ne 
Bifi und ein Schlückl Wasser hat´s gereicht. 
Die Höllentalangerhütte nur noch Steck-
nadelkopf groß in weiter Ferne - ich hätte 
schwören können, das man für diesen Weg 
Tage braucht. Den Gletscher schon vor den 
Augen schlängelte sich eine elendig lange 
Schotterpiste bergauf – zum Ende hin über 
totes Eis (Eis welches unter dem Geröll ver-

Zugspitze 2013

Mädchenzimmer
Dietmar in der Neustädter Hütte
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steckt ist). Dort angekommen legten wir die 
Steigeisen an und stapften in einer Karawane 
langsam weiter bergauf. Wären nicht hin und 
wieder tiefe kristallblaue Gletscherspalten 
gewesen, hätte ich laienhaft behauptet wir 
laufen über einen Haufen dreckigen Schnee. 
Am Einstieg zum Klettersteig mussten wir 
leider etwas warten, denn es waren bei die-
sem Kaiserwetter viele Bergfreunde unter-
wegs. Der erste Schritt über den tiefen und 
breiten Bergschlund zum Fels hin gestaltete 
sich etwas schwierig. Aber das Warten hatte 
sich gelohnt, der Klettersteig war der Ham-
mer und die Aussicht von oben grandios. Wie 
es weiter ging, vermag ich gar nicht mehr so 
genau zu beschreiben, meine Erinnerungen 
verschwimmen ineinander … es ging immer 
nur nach oben, felsig und steil und anstren-
gend… und es gab Momente, in denen ich 
glaubte, einfach nur sitzen bleiben zu müs-
sen… für immer. 
Naja, irgendwie sind wir oben angekom-
men, total verschwitzt und erschöpft… aber 
das war echt schau, ein gutes Gefühl, ein 
sehr gutes Gefühl … ich bin hier hochge-
klettert, ich ganz allein… auf die Zugspitze, 
der höchste Berg Deutschlands mit 2.962 m. 
Dabei war ich ja gar nicht allein für mich. 
Nie hätte ich gedacht wie viele Leute diese 
Plackerei nur so zum Spaß machen. Auf der 
Zugspitzplattform (…man hätte ja auch mit 
der Bahn hochfahren können, aber das ma-
chen ja nur Warmduscher) gab’s erst mal ein 
sehr erfrischendes Hefe … und dann ging´s 
auch schon weiter. Ich muss zugeben, ein 
bisschen war ich erschrocken, als ich erfuhr, 
dass wir noch mal 700 Höhenmeter runter 
zur nächsten Hütte müssen. Ich war doch der 
Held des Tages und hatte den Berg bezwun-

Ines Kraske

Geröll

Aufstieg über Toteis
Gletscher
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gen… nein ich geh keinen Meter mehr … 
schrie es in mir hinein. Aber… was muss das 
muss, also Rucksäckl geschnürt (…der wog 
jetzt bereits mindestens 30 kg) und los. Dann 
der geschulte Blick von Danilo… schlechtes 
Wetter zieht auf, es gibt Gewitter, wir müs-

sen wieder hoch … und da fing es schon an 
zu regnen. Ich hätte nicht geglaubt, das ich 
diese paar Höhenmeter wieder hoch schaf-
fe… ich hab auch gar nichts mehr gesagt, 
zum Maulen war ich zu schwach. Für eine 
halbe Stunde stellten wir uns unter ein Dach 
der Zugspitzstation und reichten von Thomas 
eine Flasche mit leckeren selbst gemachten 
Likör herum… das war ´ne Wohltat… ich 
wär auch gern länger geblieben, aber der Re-
gen hatte aufgehört und wir mussten weiter 
um noch vor der Dämmerung in der Hütte 
anzukommen. Auch dieser Weg war felsig 
und steil mit vielen Leitern und immer nur 
bergab. Die Hütte konnte man schon sehen, 
aber es war immer noch soooo weit.

Nur für Geübte

Klettersteig ZugspitzeMotivation

Zugspitze 2013
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Als ich dann endlich an der Wiener-Neustäd-
ter-Hütte (2.209 m) ankam, rief mir Thomas 
schon zu, ich solle mich beeilen und mich im 
Badebuch eintragen, das warme Wasser muss 
hier genau eingeteilt werden. Was Badebuch? 
Duschen? Mit warmen Wasser? Das war ein 
Glücksmoment… aber die hatten mich nur 
veräppelt, naja ist ja auch lustig, so im Nach-
hinein. Dennoch war die Wiener-Neustädter-
Hütte viel gemütlicher, das Essen war gut 
und jeder hatte ein eigenes Bett, in dem ich 
schon halb neun verschwunden war… naja 
und Waschen mit kaltem Gebirgswasser und 
Plumpsklo übersteht man nach so einem Tag 
auch noch.

Am nächsten Tag ging es dann ungefähr ge-
nauso anstrengend über einen anderen Weg 
wieder zurück zur Höllentalangerhütte.
Erst gestaltete sich der Weg als gemütlich 
geschwungener Pfad den Felsen entlang, 
dann durch Wald und etwas Wiese… und 
dann kamen (das war wohl meine größte He-
rausforderung bei dieser  Bergwanderung) 
die unendlich kräftezehrenden Geröllfelder 
nach oben … zwei Schritt nach oben und da-
bei einen Schritt nach unten gerutscht… oh 
man ich kann echt nur mit dem Kopf schüt-
teln, wenn ich daran denke. Dann noch ein 
Klettersteig und irgendwann kamen wir dann 
auf der schönen Wiese an, auf der ich ein-
fach nur so da saß, Schokoriegel aß und die 
Aussicht genoss. Die ganz Wilden sind noch 
kurz auf die Riffelspitze (2.263 m) gerannt. 
Jetzt ging´s nur noch bergab zur Hütte, aber 
gemütlicher, vorbei an saftigen Wiesen mit 
Gämsen und immer noch Sonnenschein, ge-
gen 18.00 Uhr waren wir an der Hütte (…und 

Gipfelkreuz Zugspitze

Abstieg durchs Stöpsel

Ines Kraske
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wieder zu zehnt auf einem Lager…). Nach 
uns im Jahre 2014 wird diese urige Hütte ei-
ner neuen modernen Hütte weichen müssen.
Der letzte Tag war angebrochen und ich muss 
zugeben, ich freute mich schon sehr auf zu 
Hause.
Ich hatte ´ne Blase am rechten Fuß  und 
meine Knie taten weh, der Rucksack hatte 
meine Hüfte wund geschuppert und ich war 
froh, dass ich nicht ´ne Woche gebucht hatte. 
Aber was soll die Jammerei… Wir sind noch 
über den Rindersteig zum Höllentorköpl 
(2.150 m) hochgestiegen und zwar durch 
eine riesige Wolke, d.h. Sicht gleich Null, al-
les nebelig und das Wasser tropfte wie beim 
Duschen von den Haaren. Nachdem wir das 
Höllentor passiert hatten, waren wir fast al-
lein auf dem Osterfelderkopf (2.080 m). Lei-
der war die Sicht auf der Aussichtsplattform 
immer noch sehr, sehr schlecht, sonst hätte 
ich wahrscheinlich bis nach Hause gucken 
können. Nach ausgiebiger Rast bei Wurst, 

Kuchen und Kaffee, teilte sich die Gruppe 
in zwei Mannschaften. Die Harten sind das 
„kleine“ Stück (1.300 Hm) nach unten gelau-
fen und die anderen haben die schöne Bahn 
genommen... nun ratet mal, wie ich runterge-
kommen bin?!  Naja… wie war das mit den 
Warmduschern?!  
Na und, ich freu mich und bin stolz, mitge-
macht zu haben… und mit etwas Abstand 
bin ich schon fast wieder bereit für ein neues 
Abenteuer im hügeligen Gelände.
Wir sind alle gut zu Hause angekommen, 
müde und kaputt, aber unversehrt und glück-
selig.
Mal sehen wie es weitergeht… bis dahin 
„Berg heil“

Ines Kraske

Lecker

Zugspitze 2013



Stiftung 
Sozialpädagogisches Institut »Walter May«

MehrGenerationenHaus

MIKADO
Franz-Mehring-Straße 20
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335 3871890
Fax: 0335 3871895
E-Mail: mikado@stiftung-spi.de

Angebote und Dienstleistungen
•  Das Kontaktcafé
•  Jugendinformations- und  

Medienzentrum
•  Offene Jugendarbeit – 

Jugendclub
•  Verkehrserziehung
•  Quartiersmanagement 

…und vieles mehr



66 Kletterhalle Frankfurt (Oder)
Ziegelstraße 32a, Telefon 0175 3431303

 Kontaktperson  Jens-Jörg Bresching 
 Tel.:  Kletterhalle 0175 3431303 
 E-Mail:  kletterhalle@alpenverein-ffo.de

Öffnungszeiten   
Di., Do.,   18.00 – 21.00 Uhr 
Sonnabend   14.00 – 17.00 Uhr 
Kinderklettern für Mitglieder ab 8 Jahre: 
Di.  16.00 – 18.00 Uhr 
Bitte veränderliche Öffnungszeiten auf unserer  Hompage 
jeweils aktuell einsehen! Achtung Sommerpause!      
www.kletterhalle-ffo.de und alpenverein-ffo.de

Benutzungsgebühren  
(incl. Leihgurt und Sicherungskarabiner)

DAV-Mitglieder  DAV-Mitglieder  
ab 18 Jahre  Studenten, Jugend, Kinder 
Jahreskarte  120,00 €  Jahreskarte  65,00 € 
10er-Karte  20,00 €  10-Karte  10,00 € 
Tageskarte  2,50 €  Tageskarte  2,00 €

Für Nichtmitglieder bieten wir einen Schnupperkurs für 
max. 4 Wochen an. Anschließend sind die erfolgreiche Teil-
nahme am Kletterkurs „Toprope“ und die Vereinsmitglied-
schaft notwendig. Benutzungsgebühren:

ab 18 Jahre   Studenten, Jugend, Kinder 
Tageskarte  4,50 €  Tageskarte  3,00 €

Die für die Nutzung in der Kletterhalle kostenlose Ausleihe 
von Sicherungsmitteln wie Karabiner und Sitzgurt erfolgt für 
Nicht-DAV-Mitglieder nur gegen eine angemessene Sicher-
heitsleistung (Geld, Ausweis o.ä.).

Gutscheine für die Kletterhalle   
– Das ideale Geschenk!  Bei uns erhältlich.



Klettern – das bedeutet, die Schwerkraft zu 
überwinden, in der Senkrechten unterwegs 
zu sein und seine eigenen Grenzen kennen 
zu lernen. Dem Deutschen Alpenverein e. V. 
ist es ein großes Anliegen, durch fachkundi-
ge Ausbildung die Sicherheit der Kletterer in 
den Hallen weiter zu erhöhen.
Deshalb hat der DAV die „Aktion Sicher 
Klettern“ gestartet – als wichtiger Beitrag 
zur Unfallvorbeugung. Bausteine der Aktion 
sind die zwei Kletterscheine „Toprope“ und 
„Vorstieg“.
In unserer Sektion stehen für die Ausbildung 
unsere Fachübungsleiter und Trainer bereit.
Der DAV wünscht spannende, erfolgreiche 
und unfallfreie Klettererlebnisse – am besten 
mit dem DAV-Kletterschein.

Die Preise sind
25,– € für Mitglieder und
50,– € für Nichtmitglieder.
Zu Erfragen zu den  
Öffnungszeiten der Kletterhalle.

in der Ziegelstraße 32

Kletterkurs besuchen – 
Kletterschein erwerben.

Aktion Sicher Klettern des Deutschen Alpenverein

Geschenkgutscheine  
für Kletterkurse  
ein ideales Geschenk für  
Kletterbegeisterte.

Michaela Muster

Kay Mustermann
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Die Klettersaison 2013 hatten wir (Ole, Olaf 
und ich) vor, wieder mal mit einem High-
light zu starten. Wir verabredeten uns, zu 
Pfingsten nach Fontaine Bleau zu fahren. 
Wir freuten uns schon darauf, in die Felsen 
und in wärmere Gefilde zu kommen. So ging 
es dann also am Samstag los. Auf unseren 
angestammten Zeltplatz war es noch relativ 
ruhig. Am Sonntag waren wir in unserem 
ersten Klettergebiet in Canche aux Merciers 
Olaf wollte unbedingt noch mal wieder die 
Jeu de Jambes probieren. Bisher hatte er das 
Projekt noch nicht abgeschlossen. An dieser 
Route trifft man immer irgendwelche Leute, 
die sich daran austesten – ein wunderschönes 
Dach, an den man mit Händen und Füßen 
queren muss. Der krönende Abschluss der 
Route ist der Ausstieg. 

Auch dieses Jahr war dieser Boulder im Fokus 
einer größeren Truppe, diesmal von Schwei-
zern. Wir postierten uns dort als Zuschauer 
und beobachteten erst mal das Schauspiel. 
Nach einer Weile zog sich Olaf dann auch 
die Schuhe an, schmiss unsere Pats dazu und 
gliederte sich sie in die Reihe mit ein. Wir 
waren schon gespannt, wieviele Versuche er 
diesmal unternehmen würde. Gleich beim 
ersten hatte er aber fast schon geschafft, es 
fehlte nur noch der Ausstieg. Beim zweiten 
Versuch einfach (leicht gesagt) rum gedreht 
und die Füße anders gesetzt, kurz Schwung 
geholt und raus war er aus dem Ausstieg, be-
gleitet mit einem lauten Gejohle und Beifall. 
Sah wieder mal verdammt einfach aus, war 
es aber bestimmt nicht.

Fontaine Bleau
ohne Hantelbank aber mit nassen Pariesern 
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Seid dem Julia zu Silvester mit uns in der 
Boulderwelt in Frankfurt war, hat sie sich 
wieder (nach fast 10 Jahren) vom Kletter-
fieber anstecken lassen. Leider hatte sie das 
Pech, dass sie an dem Wochenende an dem 
wir losfahren wollten zur Schicht eingeplant 
war. Den Dienst konnte sie auch nicht mehr 
tauschen. So ist sie 2 Tage später nachge-
kommen. Nach einer anstrengenden Reise 
mit Pleiten, Pech und Pannen (die Fahrge-
meinschaft hat sie versetzt) mussten wir sie 
in Paris erst mal suchen, weil die Straße, die 
sie uns angegeben hatte, mehrere Kilometer 
lang war. Im Nachhinein mussten wir fest-
stellen, dass es besser gewesen wäre, sie in 
Melun einzusammeln. 

Am Dienstag waren wir im Gebiet von Ele-
phant unterwegs. Dieses Gebiet zeichnet sich 
durch seine freistehenden Felsformationen 
und den weißen strandähnlichen Sandboden 
aus. Den beiden Herren haben wir die schwe-
reren Sachen überlassen und wir Mädels sind 
unsere eigenen etwas leichteren Wege gegan-
gen. Julia hat eh noch nicht die Kraft und ich 
war durch meine Verletzungspausen auch aus 
dem Training. An einigen Felsen waren wir 
aber auch gemeinsam unterwegs. Julia wagte 
sich an einen Boulder mit einem langen Riss 
zum Piazen und auf Verschneidung klettern 
ran. Besonders elegant der robbentechnische 
Ausstieg.

Anne-Kathrin Nöthel – Pfingsten 2013
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Leider hat das Wetter doch nicht so gut mit-
gespielt, wie wir es gehofft hatten. So war es 
oftmals dann so, dass wir unseren Klettertag 
vorzeitig abbrechen mussten, weil es anfing 
zu nieseln und die Felsen nass waren. So 
hatten wir an einem Tag das Glück, das Olaf 
erst an einer Reibung versucht hatte hoch zu 
klettern. Unser Kind hat sich auch an dieser 
Reibung versucht und ist im Gegensatz zu 
ihrem Vater gleich beim ersten oder zweiten 
Anlauf hoch gekommen. Sie war fast oben, 
da fing es schon wieder an leicht zu regnen. 
Auf einer Reibung reicht das aber schon da-
für, dass diese Route unbegehbar ist. 

Julia wollte unbedingt mal wieder nach Not-
re Dame. Diese Kathedrale hatte sie bei ih-
rem ersten Besuch derart beeindruckt, dass 
sie mir sie unbedingt zeigen wollte. So ha-
ben wir uns am Donnerstag in Melun ab-
setzen lassen und haben die beiden Herren 
sich selbst überlassen. Wir sind mit der Bahn 
nach Paris rein gefahren (ist immer besser 
als mit dem Auto nach Paris reinzufahren). 
Notre Dame, Eifelturm alle Treppen zu Fuß 
rauf und runter – schönes Ausdauertraining. 
Leider mussten wir uns von Notre Dame run-
ter erst mal in ein Café flüchten, es fing mal 
wieder und diesmal richtig an zu schütten.

Fontaine Bleau – ohne Hantelbank aber mit nassen Pariesern 
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Abends (die beiden Herren haben uns wieder 
in Melun abgeholt) fingen die zwei auf un-
sere Frage hin, was sie alles gemacht hatten 
(wie viele Wege sie geklettert sind) erst Mal 
an zu feiern. „Jo.., erst mal einkaufen und 
dann ausruhen und Kaffee trinken....“ so ähn-
lich war jedenfalls ihre Beschreibung diesen 
Tages. Besonders schön aber auch zu hören, 
dass es in Ffo so 25° C bei Sonne hatte. Na 
jedenfalls hatten wir Mädels an diesem Tag 
die größere Trainingseinheit bewältigt.
Die nächsten Tage sind wir wieder mit den 
beiden Jungs bouldern gegangen, soweit wie 
es möglich war. Wir hatten aber insofern 
noch Glück, dass wir uns abends nicht nur 
in die Zelte verkriechen mussten. Zeitweise 

konnten wir auch draußen vor dem Zelt da-
rauf hoffen, dass es den nächsten Tag viel-
leicht doch noch ein wenig trockener wird. 
Eine Woche nach uns waren Bekannte von 
uns hier und die hatten noch mehr Pech. 
Leider war für uns die eine Woche aber auch 
wieder mal viel zu schnell rum. 
Wir fahren aber bestimmt nächstes Jahr wie-
der und würden uns freuen, wenn von der 
Klettergruppe Ffo ein paar mit uns mitkom-
men würden. In einer größeren Gruppe ist 
der Spaß auch größer. 

Also dann...
Anne Nöthel

Anne-Kathrin Nöthel – Pfingsten 2013
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Bankverbindung:   BLZ 170 550 50 
Sparkasse Oder-Spree Konto 300 260 88 90 

International: 
(IBAN) DE12 1705 5050 3002 6088 90
(BIC) WELADED1LOS

Chris Landgraf
Jugendreferent

Mobil: 0152 24728507 

E-Mail: Jugend@alpenverein-ffo.de

Evelyn Fuchs
Schriftführerin

 
Telefon: 0335 40144266
E-Mail: Schriftfuehrer@alpenverein-ffo.de

Postanschrift:  Sektion Frankfurt (Oder) 
 des  Deutschen Alpenverein (DAV) e. V.
 c/o Danilo Wähnert
 Dorfstraße 16 b
 15898 Neuzelle OT Bahro
Internet: http://www.alpenverein-ffo.de

So sind wir zu erreichen:
Der Vorstand...

Michael Lasser
2. Vorsitzender

 
Mobil: 0176 78037585

E-Mail: 2.Vorsitzender@alpenverein-ffo.de

Jens-Jörg BreschingSchatzmeister
Telefon: 0335 66095523Mobil: 0152 28398713

E-Mail: Schatzmeister@alpenverein-ffo.de

verantw. Bergsteigen 
E-Mail : 
Bergsteigen@alpenverein-ffo.de    

Danilo Wähnert
1. Vorsitzender

Telefon: 033656 3114
Mobil: 0174 9723822

E-Mail: 1.Vorsitzender@alpenverein-ffo.de
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...Beirat, Mitgliederverwaltung und Referenten

Kletterhalle 
Ziegelstraße 32a
15230 Frankfurt (Oder)
Internet: www.kletterhalle-ffo.de
Tel : 0175 3431303
(außerhalb der Öffnungszeiten  
die Mailbox nutzen)

Horst Obst
Beisitzer

Telefon: 0335 532536

 

Manfred Döhnert

Beisitzer

Telefon: 0335 543419

 

Ilona BarschkeVortragswesen Telefon: 0335 63950 

E-Mail: Vortragswesen@alpenverein-ffo.de

Jana Wähnert
Mitgliederverwaltung

Telefon: 033656 3114

E-Mail:  
Mitgliederverwaltung@alpenverein-ffo.de

Jürgen Reinhardt
verantw. Wandertouren
Telefon: 0335 65472
E-Mail: Wandern@alpenverein-ffo.de

Jens-Jörg BreschingSchatzmeister
Telefon: 0335 66095523Mobil: 0152 28398713

E-Mail: Schatzmeister@alpenverein-ffo.de
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Impressum:
Herausgeber:   Sektion Frankfurt (Oder) e. V. des  DAV
Layout und Satz:  Anne-Kathrin Nöthel (anoethel64@aol.com)
Druck:    Chromik Offsetdruck, Frankfurt (Oder)
Auflage:    1.000 Stück, chlorfrei gebleichtes Papier
erscheint:  jährlich, Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten
zu erhalten über:   Vorstand der Sektion Frankfurt (Oder)
   Kletterhalle der Sektion Frankfurt (Oder)
   SSB Stadtsportbund Frankfurt (Oder) 
   Sportmuseum der Stadt Frankfurt (Oder)
   MIKADO Mehrgenerationshaus, Frankfurt (Oder)
   Schuhhaus Lasser, Eisenhüttenstadt OT Fürstenberg
   WBV Malereinkauf GmbH, Eisenhüttenstadt OT Fürstenberg
   Holzinger Sport, Frankfurt (Oder)
   HKW Autoforum GmbH, Eisenhüttenstadt

Unsere Kletterfreaks und Interessierte können 
sich jederzeit über unsere Homepage www.
kletterhalle-ffo.de auf dem Laufenden halten. 
Hier erfahrt ihr alles über unsere Kletterhalle 
und unsere Kletterfahrten, Kontakte und 
Öffnungszeiten. Auch viele Bilder unserer 
Kletterfahrten findet Ihr als Vorgeschmack 
auf die nächste Kletterfahrt Outdoor oder um 
noch mal eine Begehung Revue passieren zu 
lassen. Denn draußen macht es mindestens 
genauso viel Spaß wie in der Halle.  Seil frei.

Natürlich sind wir auch im Internet zu 
finden. Wenn ihr den Termin für die nächste 
interessante Wanderung, Kletter- oder 
Bergtour wissen wollt oder den nächsten 
Vortrag nicht verpassen wollt oder sonst 
noch Fragen habt (hier findet ihr auch die 
Kontaktdaten unserer Sektion) dann schaut 
unter www.alpenverein-ffo.de nach. Unter 
„Aktuelles“ veröffentlichen wir auch gerne ein 
Kurzbericht über die letzten Vereinsfahrten. 
Sendet also schnell euren Bericht.

Auch Online präsent: 
www.alpenverein-ffo.de und www.kletterhalle-ffo.de



Nutzen Sie unsere Kompetenz
in der Aus- und Weiterbildung
für Erfolge und Karrieren im Handwerk!

Wir informieren, bilden und beraten.

Wir unterstützen Betriebsinhaber und Existenzgründer,
Meister und Gesellen,
Lehrlinge und Schüler
in allen Fragen des Handwerks.

Wir sind vor Ort und freuen uns auf Sie.

Ihre Handwerkskammer

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Telefon   0335 5619-0
Telefax   0335 535011
E-Mail     info@hwk-ff.de

www.hwk-ff.de

    Handwerk
Bildung

    Beratung
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