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Kletterhalle

Vom Bahnhof aus geht ihr
runter ins Stadtzentrum
bis zur Karl-Marx-Straße.
Hinter dem Grenzübergang
geht ihr weiter in Richtung
Lebuser Vorstadt. Am KarlRitter-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 angekommen. Ihr könnt auch mit
der Straßenbahnlinie 1 bis
Berliner Straße fahren.

Das ideale Geschenk – Gutscheine für unsere Kletterhalle.
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Vorwort
Tradition ist langweilig?
Wozu wurde vor nunmehr über 130 Jahren
unser Alpenverein gegründet? Übergeordnetes Ziel war, die große Sehnsucht nach
den fernen Bergen gemeinsam aktiv zu
stillen. Dazu wurden gemeinsame Expeditionen und Reisen geplant und unternommen. Es wurden in bis dahin unwegsamem
Gelände Wege errichtet, einfachste Hütten
in den rauen Bergen errichtet. Der Kerngedanke war immer wieder, gemeinsam
die Schönheiten der Bergwelt gemeinsam
zu erleben und Wunder zuzulassen. Die
Vermittlung dieser Erlebnisse und Erfahrungen an die Kinder und Jugend nahm
einen großen Platz ein. Alles nur Tradition?! Also alter Kram von damals!? Heute
muss alles anders und neu sein!?
Die Berge sind durch die Errungenschaft
der Wissenschaft gefühlt näher gerückt
und einfacher geworden. Doch der Schein
trübt. Heute begegnet man in den Bergen
immer öfter Menschen, die schlecht vorbereitet, ein Bergabenteuer erleben möchten
und sich voll und ganz auf ein vermeintlich alles lösendes Bergungsmanagement
verlassen. Schlechte oder gar keine Vorbereitung in konditioneller, mentaler und
handwerklicher Hinsicht bringen dann
nicht nur denjenigen selbst in Gefahr, sondern auch Wegbegleiter und Retter. Hier
ist das Hinterfragen der eigenen Motivation ein wichtiger und eventuell ein lebensbewahrender Lösungsansatz.
In der Kinder- und Jugendarbeit darf bei
uns nicht der Leistungsgedanke im Vordergrund stehen. Wir wollen keine Weltmeister oder Olympiakader „produzieren“! Unser Wunsch besteht darin, die
Wahrnehmung unseres Nachwuchses im

eigenen Tun, im Wohlbefinden, im Umgang
mit der Umwelt, in der Grenzerfahrung, in
der Entschleunigung zu ermöglichen und
zu coachen. Unsere junge Generation begleiten im Erfahren mit der Bergwelt! Das
entspricht dann auch unserer Tradition!
Das Wort „Tradition“ klingt vielleicht
langweilig, aber das moderne Umsetzen
der Tradition macht unsere Aktualität und
Lebendigkeit aus.
Ein entspanntes Herangehen an neue Herausforderungen mit dem richtigen Risikobewusstsein erleichtert nicht nur das
Bergsteigen, Wandern und Klettern erheblich, sondern eröffnet auch der Freude
am Tun die Tore gewaltig. Probiert es aus
und unterstützt euch gegenseitig mit aller
Kraft und Freude.
Viel Spaß und Erleben in den 366 Tagen
des Jahres 2016. Und kommt gesund und
begeistert wieder heim.
Euer 1. Vorsitzender
Danilo Wähnert
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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.
13.01.2016
17.02.2016
16.03.2016
13.04.2016
11.05.2016
15.06.2016
14.09.2016
12.10.2016
16.11.2016

„Gletschertrekking zur Königin des Berner Oberlandes“
Markus Schade
„Kamtschatka-Expedition 2015“
T. Krönert & K. Seifert
„Eine Schiffsreise von Spitzbergen über Island nach Grönland“ Rainer Schulz
„Großglockner auf zwei Wegen zum Gipfel“
Danilo Wähnert
„Zwischen Issyk, Kul und Tienschan“
Katrin & Ralph Planeta
offen
„Islandrunde“	
Reinhardt Brückner
offen
Auf den höchsten Gipfel der Schweiz
und Spurt über den Jubiläumsgrat
Danilo Wähnert

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 Montag 18:00 Uhr im Mehrgenerationshaus Mikado
25.01. / 15.02. / 14.03. / 13.06. / 12.09. / 07.11.16 jeweils mit separater Einladung

116. Deutscher Wandertag
22. – 27. Juni 2016
Sebnitz und Sächsische Schweiz
weitere Informationen unter
http://www.deutscher-wandertag-2016.de

...Touren- und Wanderplan 2016
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Wanderfahrten Ansprechpartner Jürgen Reinhardt
Tel.: 0335 65472 und Wandern@alpenverein-ffo.de
10.01.16 Wanderung Rosengarten
Treff: 09:30 Uhr, Parkplatz Wildpark
Info: Jürgen Reinhardt, Telefon 0335 65472

(nach Wetterlage bis 12 km)

13.03.16 Wanderung Carzig - Dolgelin und zurück
Treff: 09:30 Uhr, Carzig, Parkplatz Kirche
Festes Schuhwerk ist erforderlich
Info: Armin Bochmann, Telefon 0335 523189

(ca.14 km)

17.04.16 Rundwanderung Oelsener See
Treff: 09:30 Uhr, Oelsen, Dorfmitte
Info: Horst Obst, Telefon 0335 532536

(ca. 15 km)

22.05.16 Bad Saarow- Fürstenwalde über die Rauener Berge
Treff: 9:30 Uhr, Bahnhof Fürstenwalde
Info: Karl Görs, Telefon 03361 7350319

(ca. 15 km)

12.06.16 Fangschleuse- Woltersdorf ( Rückfahrt mit Schiff bzw. Bus)
Treff: 09:00 Uhr Bahnhof Fangschleuse
Info: Karl Görs, Telefon 03361 7350319

(ca. 15 Km)

04.09.16 Wanderung um den Neuendorfer See
Treff 09.30 Uhr, Alt Schadow, Ortsmitte, Denkmal
Info: Karl Görs, Telefon 03361 7350319

(ca. 15 Km)

30.09. – DAV – Exkursion 2016 Insel Rügen
04.10.16 Teilnehmermeldung zwecks Zimmerreservierung
bis 30.05.16 unter 0335 65472 an Jürgen Reinhardt
06.11.16 Rundwanderung Wirchensee-Krügersee- Räbensee 
Treff: 9:30 Uhr, Parkplatz Schlaubemühle, an der Straße
Festes Schuhwerk ist erforderlich
Info: Armin Bochmann, Telefon 0335 523189

(ca. 12 km)

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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Bergfahrten
Es geht wieder hoch hinaus

Vorschläge für Bergfahrten

bitte an Michael Lasser und Danilo Wähnert richten
Tel. 01525 6801360 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 22.10. - 31.10.2016
Ansprechpartner Evelyn Fuchs und Michael Lasser
Tel. 0335 40144266 und 0176 78037585 oder info@alpenverein-ffo.de
Entsprechend einer langanhalten Tradition geht es auch in 2016 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 22.10.16 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!

und Jahresexkursion 2016
30.09.–04.10.2016 Insel Rügen
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DAV-Exkursion

Ansprechpartner Jürgen Reinhardt
Tel. 0335 65472 und Wandern@alpenverein-ffo.de
Alle interessierten Bergwanderer, Kletterer und Gäste der Sektion Frankfurt(Oder) des
DAV werden gebeten, ihre Teilnahme zwecks Zimmerreservierung bis 31.05.2016 per
Telefon 0335 65472 oder E-Mail Wandern@alpenverein-ffo.de an Jürgen Reinhardt mitzuteilen. Gern werden ab sofort für die Planung Eure Übernachtungs- und Wanderwünsche
einbezogen.

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

Nachdem wir in diesem Jahr zum dritten Mal in der Saupsdorfer Hütte zu Gast sind, möchten
wir im nächsten Jahr ein neues Domizil für unsere „Vater-Kind-Erholungskur“ finden.
Der neue Termin und Ort für unsere alljährliche Familienfahrt stand bis Drucklegung des
Heftes noch nicht fest. Wir werden euch zeitnah per Rundmail über den neuen Veranstaltungsort informieren.
Gerne nehmen wir Vorschläge und Anregungen von euch entgegen.

Hallo Leute!
Dieser Boulderturm bietet euch, jede Menge Spaß
auf Kinderfesten, Gartenpartys, 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 Ausleihbedingungen oder
Leihgebühren stellen.
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Kletterfahrten
Unsere Klettergruppe, die Rockaholicer unterwegs

Jens-Jörg Bresching, Tel.: 0162 6551777 sowie 0152 28398713
oder Kletterhalle@alpenverein-ffo.de
23.03.–02.04.2016
13.05.–16.05.2016
17.06.–19.06.2016
15.07.–20.07.2016
15.10.–23.10.2016

Osterferien nach Fontaine Bleau (Frankreich)
Pfingsten in den Ith (Weser-Leine-Bergland)
Aktienbruch bei Löbejün zur Sommersonnenwendfeier
Sokoliki (Polen)
Jahresfahrt nach Arco (Gardasee-Italien)

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 Jugendliche bis zum vollendeten 25. Lebensjahr gezahlt werden. Nach Erreichen des festgelegten Höchstbetrages von insgesamt
400,00 € können keine Zuschüsse mehr gezahlt werden.

Spenden 2015
Die Sektion bedankt sich
Sehr geehrte Spenderin, sehr geehrter Spender,
herzlichen Dank für Eure Spenden, die Ihr uns für unsere Arbeit im Verein zur Verfügung
gestellt habt. Ihr leistet einen wichtigen Beitrag, unseren Verein in der Umsetzung seiner
Aufgaben zu unterstützen. Auch in diesem Jahr werden die Spenden im Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit verwandt. Das Projekt „Boulderwand“, wurde im geplanten
Rahmen fertig gestellt.
Im Vorstand wurde jetzt beschlossen, die Boulderwand nochmals um Stück zu erweitern.
Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2016 geplant.
Herzlichen Dank an alle Spender
der Vorstand der Sektion Frankfurt (Oder)

Neuaufnahmen 2015
Herzlich Willkommen in unserer Sektion
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Wir begrüßen auf das herzlichste nachfolgende Berg-, Kletter- und Wanderfreunde in der
Sektion Frankfurt (Oder) des Deutschen Alpenvereins.
Max Baganz, Neuzelle
Jalda Böhnisch, Müncheberg
Louis Bresching, Frankfurt (Oder)
Jan Dalk, Frankfurt (Oder)
Sandra Dalk, Frankfurt (Oder)
Anton Dalk, Frankfurt (Oder)
Friederike Dalk, Frankfurt (Oder)
Lea-Josefin Derling, Frankfurt (Oder)
Markus Derling, Frankfurt (Oder)
Birgitta Derling, Frankfurt (Oder)
Paula Göritz, Frankfurt (Oder)
Lucas Graneß, Frankfurt (Oder)
Gerda Heinrich, Frankfurt (Oder)
Ulrich Kaiser, Berlin
Yosh Kaiser, Berlin
Johannes Karge, Neuzelle
Leni Klume, Frankfurt (Oder)
Michelle Kölske, Frankfurt (Oder)
Matthes Köppe, Frankfurt (Oder)

Jaxson Maher, Berlin
Irid Menge, Frankfurt (Oder)
Bert Menge, Frankfurt (Oder)
Martha Ida Mrugowsky, Frankfurt (Oder)
Britta Rauschnabel, Altbach
Mona Ruber, Frankfurt (Oder)
Lydia Sanders Marrison, Westhampton
Annett Schulz, Guben
Heiko Schwarz, Schernsdorf
Denise Schwarz-Dölle, Schernsdorf
Karina Seifert, Frankfurt (Oder)
Michal Szczachor, Wroclaw
Rebecca Vaillant Buehler, Southampton
Janek Wähnert, Bad Belzig
Joshua Wähnert, Bad Belzig
Paikea Wähnert, Bad Belzig
Anke Weichert, Eisenhüttenstadt
Conrad Winkler, Frankfurt (Oder)

runde Geburtstage 2016
Wir gratulieren recht herzlich...
Für das Jahr 2016 wünschen wir allen Vereinsmitgliedern erfolgreiche Berg-,
Kletter- und Wandertouren und stets eine gesunde und glückliche Heimkehr.
zum 80. Geburtstag Hans-Gunter Machner, Werder, Havel
zum 75. Geburtstag Rudolf Richter, Neuenhagen
zum 65. Geburtstag Susanne Karafiat, Frankfurt (Oder)
Klaus-Peter Karafiat, Frankfurt (Oder)
zum 60. Geburtstag Rolf-Peter Fronszak, Frankfurt (Oder)
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Beitragsordnung
der Sektion Frankfurt (Oder) des DAV

Die Beiträge werden jährlich Anfang Januar für das laufende Jahr im Einzugsverfahren eingezogen. Ein SEPA-Lastschriftmandat ist Grundvoraussetzung.

Jahresbeiträge (inkl. weltweite Versicherung) ab dem 01.01.2014
A-Mitglieder
B-Mitglieder
B-Mitglied

ab vollendetem 25. Lebensjahr
54,00 €
Ehepartner/Lebenspartner ermäßigter Beitrag
37,00 €
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 folgende 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
Unkostenbeitrag für
verlorengegangenen DAV-Ausweis   10,00 €

In allen unterjährigen
Kategorien ist der volle
Versicherungsbeitrag
enthalten.
Die Aufnahmegebühr
bleibt dabei unberührt.
Bei der unterjährigen
Mitgliedschaft ist eine
Kündigung frühestens
zum Ende des Folgejahres möglich. Die Kündigung muss spätestens
zum 30.09. des Kündigungsjahres eingehen.

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

Tel.:
E-Mail:

Jens-Jörg Bresching
Kletterhalle 0175 3431303
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		
ab 18 Jahre		
Jahreskarte 120,00 €
10er-Karte
20,00 €
Tageskarte
2,50 €

DAV-Mitglieder

Studenten, Jugend, Kinder
Jahreskarte
65,00 €
10-Karte
10,00 €
Tageskarte
2,00 €

Für Nichtmitglieder bieten wir einen Schnupperkurs für
max. dreimaliges Klettern an. Anschließend sind die erfolgreiche Teilnahme am Kletterkurs „Toprope“ und die Vereinsmitgliedschaft notwendig. Benutzungsgebühren:
ab 18 Jahre 		
Tageskarte
4,50 €

Studenten, Jugend, Kinder
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 Sicherheitsleistung (Geld, Ausweis o.ä.).

Gutscheine für die Kletterhalle
– Das ideale Geschenk!  Bei uns erhältlich.
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Einladung Mitgliederversammlung
Einladung zur Mitgliederversammlung
Ort:
Tag:
Zeit:

Mehrgenerationshaus Mikado
Franz-Mehring-Str. 20 in 15230 Frankfurt (O.)
20. April 2016
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 2015
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 w
 erden.
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
oder kann per Email unter 1. Vorsitzender@alpenverein-ffo.de
angefordert werden.

Einladung 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 Kletterund 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 Jahresabschluss
2016 ein.
Wo:

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

Wann:

03. Dezember 2016
19.00 Uhr

Teilnahmemeldungen:

bitte bis zum
01. November 2016 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 2016 als Fotos und auf
USB-Stick mitzubringen. Ein Beamer steht bereit!
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Protokoll Mitgliederversammlung

der Sektion Frankfurt (Oder) des Deutschen Alpenvereins e.V.
Sitzungsdatum:

25.03.2015

Ort: 		
		

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

Tagesordnung:

TOP 1
TOP 2
			
TOP 3
TOP 4
			
TOP 5
TOP 6
TOP 7

Beginn: 19:03 Uhr		

Ende: 20:15 Uhr

Eröffnung und Begrüßung,
Berichte des Vorstandes, der Kassenprüfer und des
Schatzmeisters
Aussprache zu den Berichten, Entlastung des Vorstandes
Begründung, Aussprache und Genehmigung des
Haushaltsplanes 2015
Neuwahlen
Sonstiges
Schlussworte des Vorsitzenden

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
ordnungsgemäß eingeladen wurde,
- die Versammlung beschlussfähig ist.
Das Protokoll der Mitgliederversammlung wird von Michael Lasser geführt. Zur Bestätigung werden die Mitglieder Ilona Barschke und Uwe Gutsche berufen.
Abstimmung!
Die beiden Mitglieder werden einstimmig zwecks Bestätigung der Niederschrift bestätigt.
Tagesordnungspunkt Top 5 Anpassung der Vereinssatzung wird von der Tagesordnung
genommen, da diese in diesem Jahr nicht notwendig ist. Die nachfolgenden Tops rücken
jeweils eine lfd. Nummer weiter vor.
Es gibt keine weiteren Ergänzungen zur Tagesordnung von Seiten der Mitglieder.
Abstimmung!
Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig bestätigt.
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 2014 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 2014.
Der Bericht liegt als Anlage vor.
Jens-Jörg Bresching liefert den Bericht zum abgeschlossenen Haushaltsplan des
Jahres 2014.
Der Bericht zum Haushaltsplan 2014 liegt als Anlage vor.
Die Kassenprüferinnen Annette Riedel und Beate Hoyer gaben ihren Bericht zur
Kassenprüfung 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, zur Abrechnung der Kletterhalle/Barkassenabrechnung)
Fragen: keine
Abstimmung!
Die Entlastung des Vorstandes wird einstimmig beschlossen.
TOP 4:

•
•

Begründung, Aussprache und Genehmigung des Haushaltsplanes 2014
Jens-Jörg Bresching erläutert den Haushaltsplan für 2015.
Die Erläuterung zum Haushaltsplan 2015 liegt als Anlage vor.

Abstimmung!
Der Haushaltsplan 2015 wird einstimmig beschlossen.
TOP 5: Neuwahlen zum Vorstand
Danilo Wähnert dankt für die Mitarbeit im Vorstand.
Neuwahlen sind wegen des Rücktritts von Jens-Jörg Bresching als Schatzmeisters und Chris
Landgraf (vormals Chris Kolschewski) als Jugendreferenten notwendig.
Danilo Wähnert unterbreitet den Vorschlag, die Neuwahlen offen durch zu führen.
Abstimmung!
Dieser Vorschlag wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.
Vorstand
.

Dr. Winfried Seifert – Schatzmeister
Jens-Jörg Bresching – Vertreter der Sektionsjugend (Jugendreferent)

Abstimmung erfolgt jeweils einzeln.
Abstimmung!
Die Wahl von Dr. Winfried Seifert als Schatzmeister erfolgt einstimmig.
Er nimmt die Wahl als Vorstandsmitglied an.

Abstimmung!
Die Wahl von Jens-Jörg Bresching als Vertreter der Sektionsjugend (Jugendreferent)
erfolgt einstimmig.
Er nimmt die Wahl als Vorstandsmitglied an.
TOP 6: Sonstiges
• Es werden dringend ehrenamtliche Helfer für die Kletterhallenbetreuung gesucht.
• Es sind weitere Sanierungs- / Modernisierungsmaßnahmen (z.B. Teppichbodenaustausch) in der Kletterhalle geplant. Das äußere Umfeld der Kletterhalle ist absolut
nicht zufriedenstellend.
• Es werden dringend weitere Vereinsmitglieder für die Betreuung in der Kletterhalle
notwendig, um die Jugend- und Kinderförderung ausbauen zu können.
• Die Zahl der Besucher an den Vereinsabenden, hat sich gegenüber dem letzten Jahr
äußerst positiv entwickelt.
• Folgende Exkursionen stehen in 2015 an – auch wieder traditionell über den
3. Oktober, die Herbstferien und im Dezember:
Jahresexkursion 2015 zum Höhenzug Fläming vom 02.10.-04.10.15. Teilnahme an
Jürgen Reinhardt melden.
a) Nach Arco am Gardasee (Italien) vom 17.10.-25.10.15. Wer im Bungalow
übernachten möchte, möglichst bald buchen, sonst Übernachtung im Zelt.
b) Familiengruppenfahrt 11.-13.12.15 ins Kirnitzschtal – Saupsdorfer Hütte.
Interessierte wenden sich an Tilo Schade und Danilo Wähnert
Teilnahme jeweils an Vorstand melden.
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:

Danilo Wähnert

Protokoll:

Michael Lasser

		

bestätigt:		

Frankfurt (Oder), den 25.03.2015
		

Ilona Barschke		

Jens-Uwe Gutsche

Kletterkurs besuchen –
Kletterschein erwerben.
Aktion Sicher Klettern des Deutschen Alpenverein
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 fachkundige 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.

Kay Mustermann

Michaela Muster

Die Preise sind
25,– € für Mitglieder und
50,– € für Nichtmitglieder.
Zu Erfragen zu den
Öffnungszeiten der Kletterhalle.
in der Ziegelstraße 32

Geschenkgutscheine
für Kletterkurse
ein ideales Geschenk für
Kletterbegeisterte.
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Leihgeräte ...
Ansprechpartner: J.-J. Bresching zu den Öffnungszeiten in der KH
Aus dem Bestand der Sektion können Sicherungsmittel, Nachschlagewerke wie Bücher und Karten, Tourenpläne zur Durchführung sportlicher 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 €
30,00 €
1 Paar Steigeisen
1,00 €
30,00 €
1 Eispickel
1,00 €
30,00 €
1 Klettersteigset 	  0,50 €
30,00 €
1 Sitzgurt 	  0,50 €
20,00 €
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 Materialien 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 einsetzbar sind, wird der Wiederbeschaffungspreis erhoben und zwar für:
1 Helm
1 Paar Steigeisen
1 Eispickel
1 Karabiner
1 Klettersteigset
1 Abseilachter
1 Sitzgurt
1 Expressschlinge

Kletterführer

50,00 €
95,00 €
95,00 €
15,00 €
75,00 €
20,00 €
50,00 €
25,00 €

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)
Weser-Leine-Bergland (1991)

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

Alpenvereinsjahrbücher ab Jahrgang 2009
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DAV Exkursion 2015
Zum Höhenzug Fläming 02. bis 04.10.2015

11 Wanderfreunde, davon 7 Gastwanderer
trafen sich zur vereinbarten Zeit vor dem
Hotel Alter Brauhof in Bad Belzig. Unterkunft hatten alle gefunden in diesem Hotel
und im ca. 300 m entfernten Hotel Burg
Eisenhardt. Zuerst erhielten die Teilnehmer
von mir Informationen über den Ablauf der
nächsten 3 Tage. Als Startzeit vereinbarten
wir immer 09.30 Uhr vor dem Hotel. Karl
Görs und ich erkundeten in Vorbereitung der
Exkursion die Wanderwege und Karl übernahm für alle Touren die Wanderführung.
Das schöne Herbstwetter lud uns zur Erkundung der Stadt ein. Der Weg führte zur Burg
Eisenhardt, dort zum Heimatmuseum, zur
Kunstausstellung und zum Bergfried, der im
13. Jh. errichtet wurde. Vom Turm bewegten sich unsere Blicke zur Stadt mit ihren
verwinkelten Gassen, über die waldreiche
Umgebung ringsum, in Richtung Nordost
zum NSG Belziger Landschaftswiesen als
Bestandteil des Baruther Urstromtales und
nach Westen hin zu den bergigen Höhen. In
dieser Richtung befindet sich auch der Hagelberg, mit 200 Metern die höchste Erhebung des Hohen Flämings. Danach bummel-

ten wir durch das Stadtzentrum, erfreuten
uns an den restaurierten Häusern, dem hübschen Marktplatz, nahmen einen Abstecher
in die Tourist-Information und besuchten
die St. Marienkirche. Wie es hin und wieder
so kommt, erhielt in der Kirche gerade ein
Schüler an der wunderschönen PapeniusBarockorgel aus dem Jahr 1747 Musikunterricht und wir hörten eine Weile zu. Der
Abend rief und wir trafen uns um 18.00 Uhr,
so auch an den folgenden zwei Abenden,
im gemütlichen Gastraum des Hotels Alter
Brauhof.

Hotel „Alter Brauhof“ in Bad Belzig

Bad Belzig vom Bergfried

Ein Teich in Bad Belzig
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Jürgen Reinhardt

Das Kunstobjekt „Flämisches Haus“ wird besichtigt

Am Freitag wanderten wir den Panoramaweg, der um die Stadt Belzig führt. Mit dem
Abzweig zur „Springbach Mühle“ legten wir
an diesem Tag insgesamt 19 km Wegstrecke
zurück. Zunächst ging es vorbei an der Burg,
dann aufwärts entlang der Eisenbahnstrecke
mit schönem Blick auf das Städtchen und
weiter zu den „Steile Kieten“, einem weit
verzweigten Rummelsystem. Das sind auffällig kleine schluchtenartige, reizvolle Trockentäler, die vor 10.000 bis 115.000 Jahren
entstanden und noch erweitern können. Ein
Stückchen davon ist begehbar. Eine Woche
vorher durchquerten Karl und ich auf Tierpfaden die gesamten „Steile Kieten“, auch
die im Jahre 1978 bei einem Wolkenbruch
entstandene neue Rinne. So konnten wir die
Wanderfreunde über das historisch entstandene Rummelsystem, über die gegenwärtige
Flora und Fauna informieren. Umgestürzte
Bäume, Wildwuchs, Wildbrombeeren und
vieles mehr war nun wirklich nichts für eine
Wandergruppe, aber wohl ein ruhiges Plätzchen für die dort lebenden Wildtiere. Weiter
nach Nord-West über die Straße nach Bergholz betraten wir den Wald mit Übergang

auf den Kunstwanderweg, der uns bald das
Kunstobjekt „Flämisches Haus“ mit angedeuteten Wänden aus Wasserschläuchen
zeigte. Es soll wohl daran erinnern, dass
Flamen in diesem Gebiet ab dem 12. Jh. siedelten.
Weiter ging es in Richtung Norden zum ruhigen Rastplatz mit weitem Blick über Wiesen und Wälder. Auf der nördlichen Route
kamen wir vorbei am ZEGG, Zentrum für
experimentelle Gesellschaftsgestaltung, und
trafen dann zwei Pilzsammler mit einem
Korb voller Röhrenpilze und Krause Glucken. Nach dem Besuch des idyllisch gelegenen Hotelrestaurants „Springbach-Mühle“
spazierten wir vorbei am Thermalsole-Heilbad SteinTherme und entlang des Belziger
Bachs zum Stadtzentrum.
Die Wanderfahrt am Sonnabend von Rädigke nach Rabenstein und zurück über 15 km
brachte uns eine malerische Landschaft näher, die sich in der Saaleeiszeit ausprägte. Lt.
Wikipedia soll Rädigke der Überlieferung
nach der älteste von Slawen gegründete Ort
im Hohen Fläming sein. Der Ort wurde erstmals 1161 erwähnt. Von dort ging es zu Fuß

Rastplatz bei den „Steilen Kieten“
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DAV Exkursion 2015

entlang des idyllischen Planetals zunächst
auf dem Literaturweg und weiter auf dem
Bergmolchwanderweg hin zur Planequelle,
einem kleinen sumpfigen Quellgebiet. Dieser Bach entwickelt sich zum rund 60 km
langen Nebenfluss der Havel und durchzieht
wie der Belziger Bach die Belziger Landschaftswiesen. Im Dorf Raben besuchten wir
das Naturparkzentrum Hoher Fläming und
die mittelalterliche Feldsteinkirche, erbaut in
der 1.Hälfte des 13. Jh., mit beachtenswerter
Innenausstattung. Anschließend führte uns
der Fußweg durch den Wald höher hinauf.

Bei fehlender Vorkenntnis wären wir sehr
überrascht gewesen, oben eine im Wald eingebettete Burg zu sehen. Die Burg Rabenstein, erstmalig 1251 urkundlich erwähnt,
kontrollierte wohl den Übergang der Straße
von Wittenberg nach Brandenburg über die
Plane. Natürlich fanden wir auch die Zeit
für die Besichtigung des 30 Meter hohen
Bergfriedes. Etwas bergig wurde der Rückweg durch den Rädigker Wald mit seinem
Findling namens Riesenstein. In Rädigke
gönnten wir uns in der Fläming Bibliothek
des Gasthofes „Moritz“ einen Kaffe und wer
Lust hatte, konnte in Büchern blättern.
Für den 04.10.15 stand die Besichtigung von
Wiesenburg an. Die Gemeinde ist Mitglied
der Arbeitsgemeinschaft „Historische Dorfkerne im Land Brandenburg“ und besitzt
zusätzlich mit dem Schloss, das im 16 Jh.
auf der abgebrannten Burg errichtet wurde,
und dem 123 ha großen Schlossgarten sowie
dem englischen Landschaftspark als Gartendenkmal einen sehr sehenswerten Erholungsbereich.
Besonders fielen uns bei der Parkwanderung
über 7,5 km die übergroßen Bäume, wie

Auf dem Bergmolchwanderweg bei Raben

Das Schloss in Wiesenburg

Die Kirche in Raben
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Jürgen Reinhardt

Das könnten schon 5 Meter Umfang sein

Yoga für unterwegs

Buchen, Platanen, Ginkgo-Bäume, RiesenLebensbäume und der großzügig gestaltete
Wasserbereich auf. Danach folgten wir dem
Kunstwanderweg und besuchten die St. Marien Kirche, ein spätromanischer Feldsteinbau, der vermutlich Ende des 12. Jh. oder
Anfang des 13. Jh. erbaut wurde.
Gegen Mittag stiegen wir auf den 48 Meter
hohen Bergfried. Er ist der älteste Teil des
Schlosses und war früher schon Bestandteil
der Burg. Wer Lust hatte, besuchte anschließend die Kunstausstellung im Schlossgebäude.
Am Nachmittag fuhren wir zum Dorf Hagelberg, gleichen namens der höchsten Erhebung des Flämings unweit des Dorfzentrums.
1813 fand dort in den Befreiungskriegen die
so genannte Kolbenschlacht statt.
Ein Rundwanderkurs über 4 km führte uns
dann vorbei an dem Kunstwerk Steinerne
Schlange und überraschend an der Wildnisschule Hoher Fläming in Grützdorf mit
seinem Vierseitenhof, dessen Grundmauern
wohl bis ins 12 Jh. zurückgehen, und dem
Wildplatz „der Zinken“ mit Indianerzelten.
Die Wildpädagogen bieten verschiedene

Camps, Seminare und Weiterbildungen an.
Die Landschaft, die Burgen, das Schloss,
die historischen Stadtkerne und Dörfer, besonders die schönen Feldsteinkirchen lassen
nachhaltig die Freude in mir über das Erlebte wirken.
In Gesprächen mit Wanderfreunden entstand
der Wunsch, als Exkursionsziel 2016 die Insel Rügen zu favorisieren.
Jürgen Reinhardt
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Das grüne Band, Episode 3

Die Anthropologin
Margaret
Mead
antwortete, als sie mal gefragt wurde, wann
Männer am glücklichsten seien: „Wenn sie
auf Jagd ziehen; ohne Frauen und Kinder.“
Ich glaube, unsere Wallfahrt am Grünen
Band stellt genau sowas dar. Eine glückliche
Jagd. Bad Colberg im Süden Thüringens
erwartet uns und unsere verflixt schweren
Rucksäcke mit glitzerndem Sonnenschein.

Wir keuchen die ersten Anstiege hinauf und
sind perplex. So anstrengend hatten wir das
gar nicht in Erinnerung. Unsere Blicke sind
nach unten gerichtet, um nicht in die tiefen
Löcher des Kolonnenweges zu treten. Wer
hat sich bloß diese bescheuerten Platten
ausgedacht? Ringsum im Wald und auf allen
Wiesen Blütenmeere, sich dem Sonnenlicht
entgegen reckend. Kitschig.

Bad Colberg bis Helmershauses
Wir wandern jetzt am südlichsten Zipfel des
Grünen Bandes entlang und die Sonne dörrt
die trockenen Felder. Ein Milchbauer erklärt
uns die völlige Wasserlosigkeit der Gegend

währenddessen er Pfähle in den Todesstreifen
rammt: Weil hier Wasserscheide ist, meint er
und zieht seine Mütze in die Stirn. Hinter der
Wiese grenzt die Landwehr den Auslauf. Die
Landwehr sind Hecken und Gräben, schier
undurchdringlich. Sie begleitet uns durch
das Teutonische, wehrt das Bayrische ab und
blüht. Sind sie doch irgendwo, die blühenden

Thomas Block, Marko Arndt

27
Zäune,
Gräben,
Wachtürme.
Die
verführerisch über der Landschaft thronen.
DJ erprobt jeden einzelnen. Die meisten
Türme sind schlichtweg verschlossen,
manche offen, einige erkletterbar. Das Herz
meines Freundes blüht auf. Gotische Schrift,
Metallhülsen, Betonreste sind seine Passion.

Landschaften. Eine Stichstraße führt uns zur
Quelle der fränkischen Saale. Die fränkische
Saale bricht aus einem Wintergerstefeld mit
Urgewalt und duftet herrlich klar. Wir füllen
auf und sind glücklich. So geht das. Mit all
den klaren Litern Wasser schwappern wir die
Hügel hoch und runter bis die nachmittägliche
Sonne durch die Fichten birst. Wir spannen
ein Planendach und glätten den Untergrund.
Der Wald ist still und blumendurchwirkt. Ein
Reh schlendert still grasend an der Lagerstatt
vorbei. Wir waschen uns
wasserarm, speisen und
kriechen in die Schlafsäcke.
Ich höre leise Musik
währenddessen
Thomas
noch fabuliert; ich antworte
einsilbig und schaue auf die
Sterne des Adlers. Atair sagt
Gute Nacht und so schlafen
wir auch. Am Morgen bringen
wir den Wald in Hochformat
und werfen die Traggurte
über. Ächzen. Laufen fortan.
Am Kolonnenweg nunmehr
einiges an Relikten.

Derweil erwarte ich im Nieselregen in der
hartherzigen Sonne seine Wiederkehr. Das
Land ringsum wiegt sich in sanftem Licht.
Wir haben beide unseren
Spaß. Abends lagern wir
am Wegesrand zwischen
Berberitzenhecken
und
wiegenden Schilfhalmen.
Die Sonne veranstaltet ein
Spektakel und taucht die
Wiesen in goldenes Licht.
Am Morgen darauf sitzen
wir auf dem Kolonnenweg,
im
Titankessel
walkt
Saalewasser und Reif deckelt
jedweden Halm.
Zwei Vogelbeobachter mit
plastenem
Horch-Trichter
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schlendern um die Ecke. Einer in unserem
Alter, der Spießer, einer um einiges älter,
der Träumer. Der Träumer beneidet uns ob
unseren Spaß und unsere Gemeinschaft.
Der Spießer hält uns für Vandalen. Beide
erklären uns den Ruf des Zilp Zalp. Wir
ziehen weiter und hören den Zilp Zalp in

einige skurrile Kunstobjekte rund um die
Grenzöffnung. Die führe ich mir zu Gemüte
und schmunzle in mich hinein.
Die Sonne beugt das Licht, wir filtern Wasser
und speisen und leiden in der Mittagsglut.
Den Rest des Tages ist der Weg kaum
auffindbar.

jedwedem Vogelfiepsen. Zilp Zalp sagen wir
gleichzeitig, lachen und klatschen ab. Wir
erreichen den ehemaligen Grenzübergang
Henneberg.
Die Ruinen der Wache gibt es noch und DJ
dreht eine satte Runde. Außerdem stehen hier

Am Folgetag nächtigen wir nach
reichlichem Auf und Ab(9a) in der Nähe
eines eingezäunten Lecksteins. So eine
Art Reuse für Wildschweine. Unten im Tal
mäandert ein Fluß durch die Wiesen. Ein
schöner Ort für ein Bad. Ich schlendere über
das Gras, als ein Jeep auf dem Kolonnenweg
hält. Der Jäger entdeckt Thomas im dichten
Wald und ist mäßig erfreut. Wir haben
ihm die Wildschweine verscheucht, denn
Wildschweine sind ja nicht blöd, meint
der Jäger, und gehen in keine Reuse, wenn
Grüne-Band-Wanderer in der Nähe sind. Er
läßt uns trotzdem gewähren und trollt sich
endlich. Da haben wir was zum Auswerten,
währenddessen das Tageslicht ringsum
verlischt.
Ich bin schon fast am Einschlummern, als
ein Höllenlärm unser Lager aufmischt. Ich
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Thomas Block, Marko Arndt

schrecke hoch und greife meine Machete. DJ
schaut mich ungläubig an. Ein Reh ist uns
fast auf die Köpfe gelatscht, aufgeschreckt,
in Panik fortgestürmt. Jetzt steht es und röhrt
Warnrufe in den stockdunklen Wald. Wir
starten in unseren letzten Wandertag und
ziehen Resümee´. Alles rund.

Harmonisch. Die Ziele erreicht. GrünesBand-Kilometer 410. Die Rhönhügel grüßen
über die Felder bei Helmershausen. Ein Wurf
Fuchswelpen balgt sich im Abendlicht am
Sperrgraben. Die Füchsin schimpft hinten
im Wald.

Wir bauen ein letztes Lager inmitten weiß
blühendem Klee. Schnippen letzte Zecken
von den Armen und schlummern sanft und
zufrieden. Nächstes mal geht´s nach Norden.
Dorthin laufen wir immer gern.
Thomas Block, Marko Arndt
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E5 – von Obertsdorf nach Meran

Wir, das sind Heike, Bernd, Anke, Denise
und Heiko, hatten uns vorgenommen den E5
zu laufen. In 6 Tagesetappen sind wir von
Spielmannsau im Allgäu über Österreich
nach Italien gewandert.
Am Sonntag den 28.06.2015 ging es
los. Wir fuhren von Schernsdorf nach
Spielmannsau und übernachteten dort im
Mountain Hostel. Wir bezogen gleich ein
Mehrbettzimmer, um uns schon mal auf die
neue Situation „Lager“ einzustimmen.
Das Mountain Hostel liegt wundschön am
Ende des Trettachtales und ist ein Holzhaus
mit Hüttencharakter. Auch das Auto konnten
wir dort die ganze Woche über kostenlos
abstellen.
Am Montag um 10 Uhr begannen wir dann
mit dem Aufstieg zur Kemptner Hütte.
Es waren gute drei Stunden Gehzeit (850 m)
durch das satte Grün der Allgäuer Alpen.
Voller Freude unser erstes Etappenziel
erreicht zu haben, bestellten wir erst einmal
eine Runde Enzian. Danach bezogen wir
unser Lager. Es war ein sehr großes Lager
mit ca. 40 bis 50 Betten. Aber so ist das eben
auf den Hütten. Da wir noch reichlich Zeit

zur Verfügung hatten, beschlossen wir den
Muttlerkopf (2368 m) zu besteigen. Nach
Aussage von Melissa (einer Servicekraft auf
der Hütte) würde man in etwa einer Stunde
oben sein, naja wir brauchten etwas länger.
Unterwegs wurden wir durch deren Pfeifen
auf viele Murmeltiere aufmerksam, das war
sooo schön.
Wieder zurück in der Hütte wollten wir nur
noch Duschen aber der Wirt teilte uns mit,
dass es leider kein warmes Wasser mehr
gibt. Somit gab es eine kalte Dusche, war
auch wieder eine neue Erfahrung aber tat
gut und machte uns munter. Unsere erste
Nacht im Lager war ganz Okay und mit
Ohrstöpsel könnte man gut schlafen.
Am nächsten Morgen ging es von der
Kemptner Hütte über das Mädelejoch
von Deutschland nach Österreich. Man
hatte einen bemerkenswerten Blick auf
die Lechtaler Alpen. Wir streiften die
Rossgumpenalm und liefen weiter in
Richtung Holzgau. Heiko und Bernd nahmen
den Weg vorbei am beeindruckenden
Simmser Wasserfall und wir Mädels

Blick auf die Lechtaler Alpen
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Denise Schwarz und Anke Weichert
überquerten das Höllenbachtal über die
Hängebrücke. Das Wetter meinte es auch
sehr gut mit uns, wir hatten Sonnenschein
pur. Von Holzgau aus fuhren wir mit dem
Taxi Feuerstein durch das Madautal bis zur
Materialseilbahn der Memminger Hütte.
Diese erreichten wir nach 2½ Stunden
schweißtreibenden Aufstiegs. Sofort wurden
Duschmarken gekauft, denn noch mal
eiskalt duschen wollte heute niemand. Nach
dem Abendessen entschloss sich Bernd als
einziger von unserer Gruppe, noch einen
Aufstieg zum Seekogel zu machen. Wir
anderen saßen schön auf der Terrasse bei
einem Gläschen Wein und genossen den
Sonnenuntergang und die tolle Aussicht.
Unsere dritte Etappe startete sehr früh,
denn wir hatten ca. 9 Stunden Gehzeit vor
uns und mussten spätestens um 16 Uhr die
Venet Seilbahn erreichen. Aber wir hatten
ja Heiko, der uns stets zur Eile antrieb.
Nach einem kurzen anstrengenden Aufstieg
(2h) bei dem wir trotzdem die grandiose
Aussicht genossen und sogar Steinböcke
beobachten konnten, erreichten wir die
Seescharte (2599 m). Dann kam der elend
lange Abstieg durch das Lobachtal und das
Zammer Loch. Dieser Abstieg (2100 m)
schien einfach kein Ende zu nehmen. Wir
sahen Zams von oben, doch die Häuser
wollten einfach nicht näher kommen. Durch
die brütende Hitze wurde es irgendwie
unerträglich. Irgendwann stand dann mal
ein Spruch am Baum „Jeder Weg hat mal
ein Ende“ das gab Hoffnung. Denn der Weg
führte uns irgendwann wirklich nach unten,
juchhu. Wir hatten Zams im Inntal erreicht.
Am Ende des Weges stand auch wie
gerufen ein Getränkewagen, na der hatte

seine Umsätze gesichert. Mit einem Radler
waren wir die glücklichsten Menschen. So
nun aber schnell zur Venetbahn und damit
rauf zur Venetgipfelhütte. Welch ein Luxus
heute, kein Lager sondern Zimmer mit
Panoramafenster und Doppelbett, eigenem
Bad und für DAV Mitglieder gab es sogar
Waschmarken. Echt der Wahnsinn!! Nach
diesem anstrengenden Tag haben wir es uns
dort oben richtig gut gehen lassen.
Nach einem ausgiebigen Frühstück ging
es weiter durch tausende von Alpenrosen
vorbei an der Galflun-Alm in Richtung
Wenns. Von dort aus mit dem Postbus
durch das Pitztal. Unser Nachtlager für
heute sollte die Gletscherstube sein, denn
wir hatten gehört, dass die Braunschweiger
Hütte ausgebucht sei.
Nach einer kurzen Nacht ging es sehr
zeitig und ohne Frühstück los. Über den
Jägersteig vorbei an der beeindruckenden
Gletscherzunge
des
Mittelbergferners
zur Braunschweiger Hütte (2760 m). Es
ist schon sehr ergreifend wenn man dem
Gletscher und der Hochalpinen Welt immer

Blick auf den Pitztaler Gletscher
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E5 – von Obertsdorf nach Meran

Am Pitztaler Jöchl

Am alten Schäferhaus

näher kommt. Glücklich und von der
Umgebung begeistert kamen wir auf der
Braunschweiger Hütte an. Dort bestellten
wir uns unser wohl verdientes Frühstück,
das echt sehr lecker war. Gestärkt ging es
weiter über das Pitztaler Jöchl, welches
Heike und Anke doch etwas an Ihre Grenzen
brachte, zum Rettenbachferner. Hier oben
ist es schon Hochalpin. Mit dem Bus fuhren
wir durch den „Rosi-Mittermaier-Tunnel“
zum Tiefenbachferner. Dort machten wir

Rast im Panoramarestaurant, bevor es über
den wunderschönen Panoramaweg nach
Vent gehen sollte. Auf einmal fing es wie
aus Kannen an zu regnen und hörte einfach
nicht mehr auf. Somit haben wir uns
schweren Herzens entschlossen, mit dem
Bus nach Sölden zu fahren und von dort
aus nach Vent. Im Gasthof Gstrein hatten
wir unsere Übernachtung gebucht. Sehr
empfehlenswert super 4-gänge Abendessen
und ein reichhaltiges Frühstück. Das Wetter
war im Tal wieder gut und Zeit hatten wir
auch noch, darum haben wir noch eine
kleine Wanderung zu den Rofenhöfen
unternommen.
Nun bricht auch schon der letzte Tag
unserer Tour an, irgendwie schön es erreicht
zu haben, aber auch schade, dass es schon
vorbei sein soll. Die letzte Etappe hatte
es aber auch noch mal in sich. Von Vent
aus wanderten wir gemütlich durch das
Niedertal zur Martin-Busch-Hütte und
mussten erst einmal eine Pause einlegen,
um ordentlich zu trinken denn es war
unerträglich heiß. Wir hatten uns schönes

Das Pitztaler Jöchl ist erreicht.
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Denise Schwarz und Anke Weichert
Wetter gewünscht aber diese Temperaturen
waren echt zu viel des Guten. Trotzdem
besser als Regen. Nach der kurzen Rast
ging es weiter zur Similaun-Hütte. Die
Baumgrenze haben wir schon hinter uns
gelassen und die Landschaft wird immer
karger. Wir queren viele Schneefelder und
der Similaun rückt in unser Blickfeld, wir
erreichen die italienische Grenze und kurz
danach die Similaun –Hütte. Sie war der
höchste Punkt unserer Wanderung 3019 m.
Hier machten wir eine längere Pause bevor
es zum Abstieg durch das Tisental (noch
mal 1200 m) hinunter nach Obervernagt im
Schnalstal ging. Man muss es noch einmal
erwähnen die Sonne brannte unaufhörlich
auf uns nieder. Es ging steil bergab und die
Geröllfelder entschädigten uns auch nicht
gerade aber man konnte den ganzen Abstieg
über den Vernagt Stausee sehen, der uns
Türkis entgegen leuchtete und einfach
wunderschön aussah. Die Landschaft
wurde wieder reizvoller und unser Ziel
der Tisen-Hof kam näher. Endlich hatten
wir ihn alle erreicht und waren einfach nur

Abschlussfoto auf dem Tisen-Hof

froh und überglücklich. Wir ließen ein paar
Gruppenfotos von und machen und tranken
auf unsere gelungene Wanderung bevor wir
von Vernagt aus weiter mit Bus und Bahn
nach Meran fuhren. Dort hatten wir im
Grafen von Meran unsere Übernachtung
gebucht. Das Hotel machte dem Namen alle
Ehre und war nach unseren Hütten etwas
beeindruckender. Mit Pizza uns Wein ließen
wir den Abend ausklingen aber die Wärme
und das italienische Temperament ließen
uns nicht so richtig zur Ruhe kommen. Nach
einem Frühstück, welches wirklich keine
Wünsche offen ließ, wurden wir von Ingo,
einem Bekannten von Bernd, abgeholt und
er fuhr uns dann nach Oberstdorf zurück.
Beim Abendessen ließen wir alles noch
mal Revue passieren und sprachen über
das erlebte. Es war eine unglaublich schöne
Erfahrung, die wir alle nicht missen wollen.
Vielleicht im nächsten Jahr eine neue Tour!
Denise Schwarz und Anke Weichert
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Großglockner im Doppelpack

Ursprünglich wollten wir am letzten
Wochenende im Juni in Richtung
Österreich aufbrechen, aber leider war die
Wetterprognose nicht besonders positiv.
Also schoben wir unsere Fahrt um eine
Woche auf und fuhren dann gemeinsam
sehr früh am Samstag, dem 04.07.2015
für 4 Tage nach Osttirol. Wir, das waren
Michael, Danilo, Jana und ich.

Kals, 04.07. bis 07.07.2015

Doppelte Hitze: Heiß im Schatten und „heiß“ auf
Gipfel – Ankunft in Kals

führte der Weg stetig in Serpentinen
ansteigend bis auf einen Bergrücken und
von dort weiter zur Glorerhütte, bei der wir
aufgrund der hohen Temperaturen einen
Zwischenstopp einlegten. Anschließend
begann die zweite Hälfte des Auftstiegs
durch einen Steig hindurch in Richtung
Salmhütte, die wir nach ca. 4 h am späten
Nachmittag erreichten. Die Salmhütte
(2644 m) ist eine kleine, ruhige Hütte. Sie
ist etwas abseits gelegen von dem sonst
üblichen Trubel rund um den Großglockner
und ermöglichte uns einen langsamen und
entspannten Einstieg für den Gipfelsturm
der kommenden Tage.
Das nächste Ziel war es, bis zur ErzherzogJohann-Hütte (Adlersruhe) auf 3451 m
hinaufzugehen, um eine bessere Anpassung
an die Höhe zu erreichen und dann zur
Stüdlhütte abzusteigen.
Also brachen wir am nächsten Tag, dem
Sonntag, bereits zeitig in der Dämmerung
von der Salmhütte auf, um möglichst viel
von der morgenlichen Kühle zu nutzen.

Als wir gegen Mittag in dem kleinen Ort
Kals im Osten Tirols ankamen, war es
schon hochsommerlich warm. Bereits
kurz vor der Ortseinfahrt begrüßte uns von
weitem sichtbar in der Ferne der mächtig
anmutende, strahlend weiß bedeckte
Großglockner. Er sollte das Ziel der
nächsten Tage werden.
Zunächst aber endete unsere Reise am
großen Parkplatz am Lucknerhaus oberhalb
von Kals. Dort wurden kurz die Rucksäcke
samt Ausrüstung für die nächste Tage
gepackt und wir begannen den Aufstieg in
Richtung Salmhütte. Direkt vom Parkplatz

Morgentlicher Aufbruch –
unterwegs zur Hohenwartscharte

35

Frank Hänisch
Es ging zunächst über Schotter und
anschließend über das schneebedeckte
Hohenwartkees zur Hohenwartscharte. Der
obere Teil zur Scharte ist ein Steig, der mit
Seilen und Steighilfen ausgerüstet ist und
ein wenig leichte Kletterei erforderte.

erblicken. Nach einer kurzen Rast und
einigen Metern Abstieg setzten wir unseren
Weg am Hohenwartkopf vorbei in Richtung
Hütte fort, die wir gegen ca. 9.30 Uhr
erreichten. Dort wurde ausgiebig Pause
gemacht und beraten.
Bereits auf dem Weg zur Hütte konnte man
die vielen Seilschaften beobachten, die früh
gestartet, über den Normalweg in Richtung
Gipfel aufbrachen und nun sich im Glanz
der strahlenden Sonne zum Kleinglockner
emporarbeiteten.
Da wir schon zeitig die Adlersruhe
erreichten und das allgemeine Feeling uns
ein positives Feedback gab, änderten wir
kurzfristig unseren Plan und stiegen nicht
wie vorgesehen zur Stüdlhütte ab, sondern
zum ersten Gipfelversuch hinauf.
Auch wir mussten uns natürlich als erstes
entlang des Glocknerleitls langsam zum
Kleinglockner hinaufarbeiten. Der Firn dort
war gut und die Bedingungen top. Bereits
hier, wie auch im späteren Verlauf, kamen
uns schon die ersten Gipfelstürmer entgegen
und es wurde an manchen Stellen etwas

Brücke mit Nervenkitzel – die luftige
Glocknerscharte

Oben an der Scharte angekommen, konnten
wir dann bereits die „Adlersruhe“ im
Morgenschein des aufgehenden Tages

Luftige Freiheit – über dem Kleinglockner
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eng. Oberhalb des Leitls ging es dann weiter
in Richtung Kleinglockner. Die vielen
Fixpunkte dort in Form von Eisenstangen
ließen ein sicheres Vorankommen zu. In den
Pausen, beim Passieren von Seilschaften,
hatten wir bereits einen weiten Blick in
die unter uns liegende Berglandschaft der
Glocknergruppe samt Adlersruh. Kurze
Zeit später folgte dann der Abstieg hinunter
zur sogenannten Glocknerscharte. Es ist
eine kurze, aber luftige Passage, die den
Übergang vom Klein- zum Großglockner
bildet. Sie ist recht ausgesetzt und kann
jeweils nur von einer Person überquert
werden. Der Blick zu beiden Seiten hinab

Der erste Gipfelerfolg – Großglockner (3798 m)

Großglockner im Doppelpack
in die luftige Tiefe bleibt dabei sicherlich in
nachhaltiger Erinnerung. Anschließend ging
es in weiterer Blockkletterei wieder hinauf
in Richtung Gipfel des Großglockners
(3798 m). Kurz nach der Mittagszeit gab es
das erlösende „Berg heil“. Bei ausführlicher
Jause und herrlichem Sonnenschein ergab
sich ein beeindruckendes Bergpanorama
in das tiroler und kärntener Umland,
das wir in tiefen Zügen genießen
konnten. Sehr gut konnten wir die
Großglockner-Hochalpenstraße auf der
gegenüberliegenden Seite erkennen. Auch
der Blick hinunter zum Stausee und dem
Gletscher der Pasterze war reizvoll.
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Frank Hänisch
Der Abstieg erfolgte zunächst zurück zur
Erzherzog-Johann-Hütte und von dort über
den Mürztaler Steig und das Ködnitzkees
zur Stüdlhütte (2800 m). Am Abend wurde
bei erstklassigem Essen und entsprechendem
Trunk der erste Gipfelerfolg besiegelt.
Am nächsten Montagmorgen sollte es
erneut in Richtung Gipfel gehen. Diesmal
jedoch, wie geplant, über den Stüdlgrat in
Richtung Großglockner.
Von der Stüdlhütte stiegen wir bei
Morgenanbruch
zunächst
steil
einen
Bergrücken hinauf, um zum Teichnitzkees
zu gelangen, welches wir in ca. einer Stunde
durchquerten. Am unteren Luisengrat vorbei

erreichten wir den Einstieg zum Stüdlgrat. Der
untere Teil des Grates ist leichte Felskletterei
und wir konnten seilfrei und zügig einzeln
vorankommen. Bereits im letzten Drittel des
unteren Teils kann man schon weit das gelb
leuchtende Schild „Frühstückplatz“ erkennen.
Es befindet sich auf 3550 m und markiert
den Beginn des zweiten Teils. Dort machten
wir kurz Pause und besprachen den weiteren
Fortgang. Oberhalb des Frühstückplatzes
steigt die Kletterei spürbar an und auch wir
holten unser Seil heraus. Der Grat ist jedoch
von dort an bis kurz unterhalb des Gipfels
mit vielen Haken versehen und bietet so
gute Sicherungsmöglichkeiten. Der Fels

Wer`s kann und mag –
„Plaisierklettern“ auf dem Stüdlgrat

Stille Momente auf einem rauhen Grat
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Großglockner im Doppelpack

Viel frische Luft und wenig lange Weile – Klettern
auf dem Stüdlgrat

Großglockner im Doppelpack –
Das zweite Mal auf dem Dach der Alpenrepublik

am Grat ist kompakt und wird häufig von
größeren Felsblöcken durchzogen. Diese
sind es auch, die von nun an gesteigerte
Aufmersamkeit und Können von dem
Bergsteiger abfordern. Der Verlauf wechselt
häufig von einer zur anderen Seite des Grates.
Bei diesen Zwischenwechseln ergeben sich
dann ausgesetzte Passagen in, zum Teil,
engen Nischen und kleinen Trittkanten mit
weiten Blicken beitseits hinab in die Tiefe des
abfallenden Bergrückens.
Es sind diese vielen, beeindruckend luftigen
Tiefblicke über mehrere hundert Meter, die
dann auch mein persönliches, besonderes
Prädikat bekommen – „sehr interressant“.
Da die Seilschaft voraus nicht sehr schnell
war, ergaben sich auch für uns zeitweilig
Pausen, um darüberhinaus weit in die
Umlandschaft zu schauen und den Grat
ruhig zu genießen.
Im letzten Drittel des oberen Teils ist
schon weit das goldfarbenen Kreuz für den
Bergsteiger erkennbar und läutet so die
finale Phase ein.

Ein besonderes „Highlight“ war sicherlich
der Blick hinauf auf die Glocknerscharte
über uns. Da man sich ihr von unten
nähert, kann man nun den vollen, steilen
Felsabbruch in seinem Ausmaß erkennen,
der sich von der Scharte schroff nach unten
zieht. Es ist schon nachhaltig beeindruckend,
wenn man sich dann erinnert, dass man am
Vortag über jene dünne „Brücke“ gegangen
war und nun in wenigen Stunden erneut
darüber schreiten wird.
Die Bergsteiger, die wir von unten in der
Passage der Scharte beobachten konnten,
sahen eher wie kleine Figuren in dem
großen Bergmassiv aus.
Den klettertechnischen Höhepunkt bildete
dann im oberen Bereich noch die sogenannte
„Hangelplatte“. Es ist ein besonders großer,
mehrere Meter hoher Felsblock, der
überklettert werden muss und auf dessen
„Dach“ ein Fixseil angebracht ist, um den
Aufstieg zu erleichtern. Im weiteren oberen
Verlauf folgt danach noch eine Firnrinne
hinauf zum Plateau des Gipfelkreuzes. Von
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dort sind es nur wenige Meter zum höchsten
Punkt der Alpenrepublik.
Einige Minuten später konnten wir gut
gelaunt und bei bestem Wetter ein weiteres
Mal innerhalb von 24 h zur Mittagszeit am
Gipfelkreuz des Großglockners anschlagen
und das tolle Panorama der Berge still in
uns wirken lassen.
Der Abstieg erfolgte über den Normalweg
mit Zwischenstopp in der Adlersruh.
In der dortigen Gaststube bekam dann die
erfolgreiche Besteigung des Stüdlgrates

ihr „Feuchtesiegel“. Anschließend ging
es wieder zur Stüdlhütte zurück, wo wir
bereits gut gelaunt erwartet wurden und wir
unsere Bergtour, natürlich feuchtfröhlich,
ausklingen ließen.
F. Hänisch

Fröhlicher Abschied – Am Ende einer erfolgreichen Tour
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Montag,.... früh um 8.00 Uhr ging es los, bis
jetzt waren Jens, René und Natalia mit von
der Partie. Mein Gepäck passte knapp in den
Kofferraum des Autos und los ging es Richtung Frankreich.
Zwischendurch war ein Halt mit Übernachtung in Aschaffenburg geplant um am nächsten Tag Clara abzuholen. Wir machten uns
also bei schönstem Sonnenschein und guter Laune auf den Weg um auf einem noch
unbekannten Campingplatz unsere Zelte
aufzuschlagen. Wir beschlossen uns Aschaffenburg anzusehen und haben das Schloss
Johannisburg und die Altstadt besichtigt.
Der Campingplatz hielt in der Tat ein paar
Überraschungen für uns bereit, und zwar in
Form einer Überlandleitung über unseren
Köpfen und der Autobahn wenige hundert
Meter entfernt. Dementsprechend der Ge-

Klettern im April
Fontaine Bleau 07. bis 11.04.2015
räuschpegel. Außerdem wurden die Duschräume zwischen 20.00 und 8.00 Uhr abgeschlossen. Immerhin lag der Platz auch an
einem schönen See über den wir die Lichter
Aschaffenburgs leuchten sehen konnten, der
Nachthimmel war sternenklar. Aber es gab
etwas, was alles andere in den Hintergrund
treten ließ: Die extreme Kälte mit der keiner
gerechnet hatte. Die Temperaturen sanken
bis nah an den Gefrierpunkt. Bei den Gesprächen am nächsten Morgen stellten wir
fest, dass eigentlich keiner gut geschlafen
hatte, sondern jeder einzelne mehr oder weniger zitternd im Schlafsack auf den Morgen
gewartet hatte.
Nachdem wir Clara gefunden hatten, saßen
wir also zu fünft im Passat und hatten erstaunlicherweise auch noch ihr Gepäck unterbekommen. Die Sonne schien wieder und
wir fuhren bei guter Musik über die französische Grenze und erreichten nachmittags
den Campingplatz an der Seine. Wir trafen
Anne, Olaf, Julia und Ole. Dann hieß es Zelte aufbauen, anmelden, quatschen, essen und
ausruhen.
Nachts war es wieder kalt, aber keineswegs
so unerträglich wie die Nacht zuvor. waren

Lea Nupnan
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Lea Nupnan
wir ja schon mental darauf vorbereitet.
Frühmorgens gab es französisches Baguette
mit Butter und dazu unsere mitgebrachte Verpflegung. Anschließend packten wir unsere
Sachen und ab gings zum ersten Ziel Canche
aux Merciers. Es war ziemlich warm, vor allem wenn man sich bewegte und es war ganz
schön was los.
Der Weg zum Bahnhof war eine Farce. Wir
hatten uns zwar die Wegbeschreibung angehört, konnten sie aber nicht umsetzen. Als
wir schon bei dem Supermarkt ankamen, zu
dem wir sonst immer mit dem Auto fuhren,
beschlossen wir noch einmal einen Einheimischen zu fragen, mit dem Ergebnis, dass
wir umdrehen und noch einmal etliche Kilometer zurücklegen mussten. Die Bahntickets
zu kaufen war auch nicht so einfach, weil
keine Verkäufer da waren, sondern nur ein
Automat. Warum sollten wir bald erfahren.
Nach der Ankunft holte Natalia allerhand
Flyer und Auskünfte in der Touristeninformation ein. Unter anderem erfuhren wir
dadurch auch, dass heute einer der wenigen
Tage sei, an denen der öffentliche Dienst
streikt und deshalb alle Sehenswürdigkeiten
geschlossen sind. Natürlich ließen wir es
uns nicht nehmen zumindest alles von außen
anzugucken und daher statteten wir Notre
Dame, dem Eifelturm und dem Triumphbogen einen Besuch ab und teilten uns auf um
noch andere Dinge in Eigenregie anzusehen.
Wir verabredeten uns abends am Bahnhof,
um gemeinsam zurück zu fahren. Aus Versehen setzten wir uns in den falschen Zug,
wodurch uns eine halbe Stunde Zeit verloren ging. Wir hätten nur die Abfahrtszeit
beachten müssen, dieser fuhr zwar in unsere
Richtung, aber erst eine halbe Stunde später.
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Der Rückweg vom Bahnhof bis zum Zeltplatz war verglichen mit dem Hinweg ein
Kinderspiel, denn es war ein anderer, der
näher lag.
Am nächsten Tag ging es wieder los, diesmal nach Couvier. Hier waren die Felsen höher und dichter beieinander.
Unglücklicherweise regnete es in der darauffolgenden Nacht, das heißt, dass Bouldern
am nächsten Tag fiel aus. Unser Alternativprogramm bestand aus der Besichtigung des
Schlossgartens Fontainebleau und der Stadt.
Wir fanden ein indisches Restaurant zum
Mittag und anschließend machten wir uns
auf den Rückweg zum Campingplatz, um
schon ein paar Sachen für die Rückfahrt am
nächsten Tag zusammenzupacken. Für das
Kochen der Nudeln und der Tomatensoße
reichte das Gas leider nicht mehr, daher hal-
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Lea Nupnan
fen uns ein paar freundliche Mitcamper. Gefühlt war es jede Nacht wärmer geworden.
In der Frühe ging es dann zurück nach
Deutschland, wieder zu dritt auf der Rückbank zusammengekuschelt. Die Route führte diesmal über Belgien und alle wurden
nacheinander zuhause gegen 20.00 Uhr abgesetzt. Dankbar für all den Komfort den ein
Haus bietet fiel ich ein paar Stunden später
todmüde ins Bett.
Lea Nupnan
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Jahresexkursion Arco 2015

Warten am Em Einstieg vom Klettersteig

Im mittleren Teil ging es über diese Drahtseilbrücke
auf die andere Seite des Tals.

18. bis 25. Oktober 2015
Eigentlich war ich mir nicht sicher, ob ich
wirklich mit nach Arco fahren wollte. Ich
hatte mir erst Ende Mai beim Bouldern den
Fuß gebrochen und war mir nicht sicher, ob
ich den Urlaub auch richtig genießen konnte,
ob ich den Fuß auch nicht bei den Aktivitäten überlasten würde. Ich hatte keine Lust,
dort rum zu sitzen und den anderen dann was
vorzujammern.
Auf der anderen Seite ist es aber auch immer eine Gelegenheit, gute alte Freunde und
Bekannte zu treffen. Darauf habe ich mich
schon gefreut. Einige hatte ich fünf Jahre
nicht gesehen.
Die Hinfahrt gestaltete sich recht entspannt.
Unterwegs haben wir noch bei einer Rastpause die restliche Hühnersuppe vom Vortag
vertilgt. Hinter dem Brenner wollten wir die
Maut auf der italienischen Autobahn sparen.
Wir stellten auf dem Navi die Routenoptionen um und schon führte es uns über das Gebirge. Es ging ziemlich weit nach oben. Hier
(es war schon oberhalb der Baumgrenze)
sahen wir den ersten Schnee in dieser Saison. Gott sei Dank, nur neben der Fahrbahn.

Mitten in der Schlucht auf einer Freifläche wurden
jede Menge Steinmannel aufgestellt.

Anne-Kathrin Nöthel
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Oberhalb des Aussiegs auf dem Weg zum Castel Drena

Trotzdem war ich froh, als es wieder nach
unten ging.
Nach dem Abendbrot machten wir unseren
ersten Rundgang auf dem Zeltplatz, um ein
paar alte Freunde zu begrüßen.
Tag eins. An unserem ersten Tag ging es mit
einer kleinen Gruppe aus der Kletterhalle
auf den Klettersteig Rio Sallagoni am Fuße
von Castel Drena bei Trento. Ich war zwar
schon zwei... dreimal dort, aber den oberen Teil hatte ich noch nicht absolviert. Der
Klettersteig führt durch eine Schlucht, durch
welche sich Wasser seinen Weg bahnt. Ein
paar mal ging es auch mit den Füßen durch
Wasser, aber sie blieben trocken. Oben angekommen, gönnten wir uns einen Espresso
und ein Bier gegen den Durst.
Olaf hatten wir unten gelassen, er wollte sich

ein paar kleine Felsen zum bouldern suchen.
Als wir wieder von unserer Tour runter kamen, präsentierte er uns erst mal seine ersten
Schürfwunden. In dem „noch unerforschtem“ Bouldergebiet hatte er als erstes einmal
einen kleinen Felsausbruch.
Abends ging es in unsere „Stammlokation“
in der Nähe des Zeltplatzes. Wir waren eine
ziemlich große Gesellschaft, für die extra Tische zusammengestellt wurden. Leider gab
es an diesem Abend nicht die traditionell
hauchdünnen Pizzen, sondern nur die etwas
dickeren „Amerikanischen“. Wir hatten aber
trotzdem einen netten Abend mit Gesprächen
über frühere Zeiten oder was wir an diesem
Tag gemacht haben. Am Tag waren nicht immer die Gruppe oder die selben Gruppenteile gemeinsam unterwegs.
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Die Gassen in der Altstadt von Malcesine

Tag zwei: Nach dem Klettersteig vom Vortag wollte ich eigentlich diesen Tag etwas ruhiger angehen. Deshalb fuhr ich mit Claudia,
Anette und Ute nach Malcesine. Unser Plan
war mit der Seilbahn auf den Monte Baldo
zu fahren. Claudia und ich entschieden uns
aber dann doch unten zu bleiben und uns die
Altstadt und das Schloss anzuschauen. Wir
haben die Entscheidung nicht bereut.
Zuerst schlenderten wir durch die schmalen
Gassen der Altstadt. Teilweise endeten diese
in Sackgassen.
Das Schloss war sehr interessant als Museum
eingerichtet. Jeder Raum gab in abwechs-
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Blick vom Schlossturm in Richtung Riva. Hinten ist
das sog. Ufo zu erkennen.

Blick auf die andere Seite in Richtung Süden. Unten
die Altstadt von Malcesine.
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lungsreicher Form Informationen über die
Geschichte des Schlosses und seine Besitzer
und Besucher (zum Beispiel Goethe) preis
– sehr empfehlenswert. Der Weg durch die
Anlage geht stetig nach oben, bis man auf
einem Turm steht – aber Achtung, es kann
dort schon einem ein gewaltiger Schrecken
in die Glieder fahren, wenn plötzlich die
Glocke (die man dann im ganzen Ort hört)
1,5 m vor einem angeschlagen wird.
Im unteren Teil der Anlage befindet sich
noch ein Museum. Hier kann man sehr anschaulich viel Wissenswertes über die Flora
und Fauna oder die Geologie und Entstehung des Gardasees erfahren.

Wir ließen unseren Ausflug in einem kleinen Straßenkaffee (jeder bei seinem Lieblingsgetränk) ausklingen. Leider musste ich
feststellen, dass die Lauferei durch die Stadt
doch sehr anstrengend war.

Das Museum unterhalb des Schlosses bietet eine
sehr interessante Ausstellung.

Ein kleines Souveniergeschäft in Malcesine.
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Oben: Bootssteg am Lago di Legro.
Unten: Museumsdorf am Lago die Legro.

Viele Deutsche haben sich hier wohl ein Sommergrundstück eingerichtet.
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Friedhof in Pregasina

Tag drei: Wieder versuchten wir es mal etwas ruhiger anzugehen, damit ich den Fuß
schonen kann. Wir wollten uns die höher
gelegenen Seen auf der westlichen Seite des
Gardasees anschauen und fotografieren.
Erst fuhren wir zum Lago di Legro. Dort mussten wir feststellen, dass wir nicht bzw. nur auf
der Straße um den See laufen konnten. Nach
einem kurzen Picknick fuhren wir weiter.
Später wollten Claudia und Jens mit uns in
Pregasina einen Espresso trinken. Wir fuhren
zum Parkplatz am Ortseingang von Pregasina und wanderten hoch. Unterwegs genossen
wir von einem Aussichtspunkt den Blick auf

Anne-Kathrin Nöthel
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Jens und Olaf auf der Halbinsel...

Mit den Zufluss kommt viel Geröll aus den Bergen.
Unten: Zufluss zum Lago di Tenno

den Gardasee. Im Dorf mussten wir leider
feststellen, das keine Lokalität mehr offen
hatte. Außer ein paar Wanderern und Bikern
war im Dorf niemand zu sehen, es war wie
ausgestorben. So wanderten wir wieder runter und fuhren weiter in Richtung Tenno.
Leider kamen wir erst am späten Nachmittag (als die Sonne schon tiefer stand) an den
Lago di Tenno. Sehr schön gelegen. Die Farbe des Sees war, trotz der fehlenden Sonneneinstrahlung, azurblau. In der Mitte gab es
eine Halbinsel.
Ich hatte eigentlich am Anfang den Eindruck, dass Claudia und die beiden Jungs
(ich nahm an, weil es schon relativ spät war)
nicht mehr Lust hatten, um den See zu laufen wollten. Ich hatte aber das Gefühl, dass
Bewegung meinem Fuß ganz gut tat. Deshalb lief ich los. Jens und Olaf winkten mir
noch von der Insel aus zu.
Ich habe mich sehr beeilt, weil ich die anderen nicht warten lassen wollte. Leider
habe ich nicht bemerkt, dass die anderen
doch noch, hinter mir her, um den See rumgelaufen sind. Letztendlich musste ich am
Ausgangspunkt warten, bis die anderen hin-

terher kamen. Der Rundgang ist sehr empfehlenswert, an jeder Seite des Sees gibt es
sehr schöne Aussichten und unterschiedliche
Fotomotive.

52

Aufstieg...

Erste Pause mit Fototermin.

Aussicht auf dem Gardasee.
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Tag vier: Ich hatte an den ersten drei Tagen
bemerkt, dass mir das Klima für meinen
Fuß sehr gut tat. So war ich hochmotiviert,
um mit einem Teil unserer Gruppe auf den
Monte Altissimo (ca. 400 Hm.) zu steigen.
Wir fuhren mit den Bus nach oben – etliche
Serpentinen mit reichlich Tiefblick. Ich hatte mir einen Sitzplatz in der letzten Reihe
ausgesucht, eigendlich lasse ich mich von
solchen Fahrten nicht beeindrucken. Jens ist
auch wirklich super gefahren, aber so nach
und nach merkte ich, dass mir doch etwas
mulmig wurde.
Ausgangs- und Endpunkt der Wanderung
waren identisch, was mir einen eventuellen
Abbruch dieser Mission einfach machen
würde. Der Aufstieg war gleichmäßig steil,
man hatte eine gute Aussicht auf die umliegenden Berge und Täler sowie den Gardasee. Ich kam ganz gut voran – war jedenfalls
nicht ganz hinten. Leider war die Hütte oben
auf dem Gipfel nicht mehr in Betrieb, die
Saison war schon zu Ende. Es gab aber sehr
interessante Aussichten und Ruinen bzw.
Reste von Militärstellungen aus der Zeit des
ersten Weltkriegs.
Nach unserer Rast oben auf dem Gipfel und
dem Rundgang habe ich mich recht zeitig
vor den anderen auf den Weg nach unten begeben, weil ich mir dachte, das der Abstieg
schon anstrengender sein wird. Auf meinem
Abstieg nach unten haben mich der eine oder
andere auch überholt. Unten taten mir zwar
die Füße weh, aber nicht ich hatte aufgegeben, sondern lediglich meine Schuhe. So
nach und nach löste sich die Sohle ab (drei
Tage zuvor bin ich mit diesen Schuhen noch
durch Wasser gelaufen, ohne nasse Füße zu
bekommen). Am Ende musste ich sie mit

Anne-Kathrin Nöthel

den Schnürsenkeln fixieren. Abends saß ich
dann doch mit einem Kühlwickel um den
rechten Fuß bei der allabendlichen UNOSpielrunde (oder auch Wizzard), aber das
war es mir wert.
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Oben: Reste der Militärstellung aus dem 1. Weltkrieg
Unten: Kapelle auf dem Gipfel erinnert an die Opfer
des Bergkrieges.
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sehr günstig zu erwerben.
Am Nachmittag wollten wir uns mit der
„Klettergruppe“ an der Cascata Varone in
der Parco Grotta treffen. Ein Wasserfall, der
sich in Laufe von ca 20.000 Jahren ungefähr 100 m in eine Schlucht gegraben hatte.
Leider kam nur ein kleiner Teil der Gruppe
bei uns am Wasserfall an. Der Bus hatte
gestreikt. Ein Teil der Truppe ist gleich in
Richtung Zeltplatz gelaufen während ein anderer Teil sich darum kümmerte, das der Bus
wieder fahrbereit war (Werkstatt usw.). Der
Wasserfall war sehr schön anzusehen. Kann
man eigentlich nur auf Bildern zeigen.
Links: Ein sogenanntes „Schwalbennest“
Rechts: Gasse in der Altstadt von Limone

Tag fünf: Aufgrund der Anstrengungen vom
Vortag beschloss ich es doch an diesem Tag
wieder etwas ruhiger anzugehen. Claudia
schlug mir vor, oberhalb von Pieve eine Alpe
aufsuchen. Unterwegs machten wir Halt in
Limone und schauten uns die Altstadt an
und genossen von einem „Schwalbennest“
die Aussicht auf den Gardasee.
Die Fahrt nach oben zur Alpe war sehr beeindruckend. Es ging auf einer schmalen
Straße in Serpentinen durch eine Schlucht,
enge Tunnel und über schmale Brücken und
Wasserfälle nach oben.
Auf der Alpe gab es viele regionale Produkte, wie Olivenöl, Käse, Schinken (der Fleischer hatte leider Mittagspause), Italienische
Weine, Grappa und vieles mehr – teilweise
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Oben: Das ist eine Sackgasse
Unten: Die Anlage von der Parco Grotta. Im hinteren Bereich befindet sich der Wasserfall.

Tag sechs: An diesem Tag wollte ich mich
durch nichts davon abbringen lassen, auch
mal mit der Gruppe klettern zu gehen –
schließlich fährt man ja unter anderem zum
Klettern nach Arco.
Wir fuhren mit dem Bus nach Bel Vedere.
Nach einem etwas beschwerlichen Anstieg
(wir haben nicht gleich den richtigen Weg
gefunden) kamen wir an die unteren Felswände von Bel Vedere (Richtung Nago)
an. Es waren keine allzu hohen Wände. Die
Schwierigkeitsgrade bewegten sich in einem
Bereich wo jeder von uns sich verausgaben
konnte. Ich tat es denn auch – ein Vorstieg
nach dem anderen – beim Klettern ging´s
dem Fuß gut.
Leider war die Zeit viel zu knapp. Es war
unser letzter Tag und wir wollten am Nachmittag noch einmal zur Altstadt von Arco in
die Eisdiele (genau in die, wo auch bekannte
Klettergrößen, wie Adam Ondra oder Chris
Charma hin gehen) und abends noch einmal
gemeinsam in einer Pizzeria eine Abschiedspizza genießen.
Anne-Kathrin Nöthel
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Von Palzen nach Trier

Überall Weinstöcke

Nach einer ruhigen, aber doch sehr langen
Autofahrt, erreichen wir gegen 16.30 Uhr
Palzem – Schloss Thorn. Dort beziehen wir
ein einfaches aber gemütliches Zimmer. Es ist
dort sogar möglich in einer Küche zu kochen,
also beschließen wir noch schnell nach Perl
zu fahren und natürlich einen Moselwein,
Pizza und etwas Essen für unterwegs einzukaufen. Auf der Fahrt dorthin sind wir dann
auch direkt nach Frankreich gefahren – ausversehen! Es war mir gar nicht bewusst, dass
wir uns direkt im Länderdreieck: Deutschland-Luxenburg-Frankreich befinden.
Nach einer guten Nacht geht es auf zur ersten Tour. Palzem-Nittel, 16 km, 400 hm ↑↓
+ 2 km vom Schloss Thorn nach Palzem.
Die Tour führt uns zuerst nach Helfant, einem sehr kleinen, ruhigen Ort, mit einem
wunderschönen Dom, den wir uns natürlich

auf dem Moselsteig im Frühjahr
anschauen und begeistert sind. Wir nutzen
die Stille und Kühle um uns auszuruhen. Das
Wetter zeigt sich nämlich von seiner besten
Seite, es ist sommerlich warm. Dann geht
der Weg weiter durch Wälder und an vielen
Weinreben vorbei. Die Menschen arbeiten
an ihren Rebstöcken und haben immer ein
paar nette Worte für uns übrig. Während der
Wanderung schauen wir zu 2⁄3 über die Mosel hinweg nach Luxenburg – auch dort gibt
es unglaublich viele Weinstöcke.
Der ganze Weg geht ständig auf und nieder
und mit viel Zickzack erreichen wir Nittel.
Unterwegs wurde uns erklärt, dass der Moselsteig ein Premiumweg sei, d.h. er muss
bestimmte Eigenschaften erfüllen: viele
Ausblicke, keine öffentlichen Straßen, kaum
asphaltierte Wege… Daher dieses ständige
Zickzack. Heute trinken wir natürlich noch
einen Moselwein des Gasthauses, indem wir
nächtigen.
Nach einer weiteren guten Nacht starte ich
um 9.15 Uhr zu den Nitteler Felswänden.
Stephan wird eine Abkürzung nehmen. Die
Felswände sind imposant und sehenswert.
Erst gehe ich unterhalb der Felsen entlang

Blick auf Trier
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und kann immer wieder einen schönen Blick
auf sie werfen, dann geht es oberhalb auf
einem schmalen Weg und tollen Ausblicken
auf Nittel, die Mosel und Luxenburg weiter.
Mit Stephan wieder vereint wandern wir
über weite Felder und viel Sonne von oben
und natürlich im Zickzack. Die Landschaft
erinnert uns sehr an Brandenburg. Wir queren ein Wäldchen, hier liegen umgestürzte Bäume kreuz und quer, wahrscheinlich
vom letzten Sturm „Niklas“. Der Weg lässt
sich ziemlich schwer ausmachen, doch nach
einigem Suchen erreichen wir die „Schöne Aussicht“ auf Fellrich. Hier rasten wir,
die Hälfte ist geschafft. Danach geht es an
Weinhängen, über Hügel und an einem kleinen Bach entlang immer weiter. Über einen
langen Anstieg erreichen wir die Löschemer
Kapelle und haben einen tollen Ausblick
auf Mosel-Saar-Konz. Langsam steigen wir
nach Konz ab und müssen zum Schluss an
einer Umgehungsstraße ca. 2 km wegen
Bauarbeiten entlanglaufen.
In Konz angekommen stellen wir fest, dass
der günstig gebuchte Gasthof noch 7 km
entfernt liegt, nach 22,5 km und 550 hm ↑↓
haben wir keine Lust mehr diese Strecke zu
gehen. Wir stornieren und lassen uns durch
die Information eine neue Unterkunft suchen. Sie liegt im Zentrum von Konz. Konz
ist nicht allzu attraktiv und nach den letzten
ruhigen Tagen und Orten für uns recht laut
und voll.
Die Sonne lacht und es verspricht wieder ein
wunderschöner Tag zu werden. Heute geht
es auf der anderen Moselseite weiter bis
nach Trier, unserem Endziel, 21 km, 350 hm
↑↓. Eigentlich ist der Moselsteig 365 km
lang und führt bis nach Koblenz.

Blick auf Nittel-Mosel-Luxenburg

Zuerst wandern wir über die Mosel und
streifen den Ort Zewen, dann geht es immer
bergauf durch den Wald. Fast der ganze Weg
ist geprägt von Buchenwäldern und Douglasien. Zu dieser Jahreszeit ist dieser sehr licht
und wunderschön. Auf dieser Seite kommen
wir uns wie im Mittelgebirge vor. Nach der
Hälfte des Weges erreichen wir Herresthal
und laufen etwa eine halbe Stunde unmittelbar an der Autobahn entlang. Doch dann
geht es wieder durch viel Wald. Ein Höhepunkt war die Einkehr ins Cafe „Mohrenkopf“, von dort hatten wir einen fantastischen Ausblick auf Trier. Kurz darauf haben
wir Trier, ich durch ein Tal und Stephan über
die Mariensäule, erreicht. Nun bleibt uns nur
noch Trier zu entdecken.
Peggy & Stephan
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Island – Das Land der Vulkane und Geysire!
– Eines meiner Traumziele!
Ich wollte schon immer mal nach Island,
aber nicht allein. Also musste irgendjemand
daran glauben und ich wurde in der Kletterhalle fündig – Stefanie!
Die Reise startete am 01.07.2015 und endete
am 17.07.2015 in Berlin.
Es gibt Direktflüge von Berlin nach Reykjavik (Kevlavik) ca. 3,5 Stunden. Ich buchte
für die ersten Übernachtungen in Islands
Hauptstadt Reykjavik noch ein Hotel und
ab dem dritten Tag einen Leihwagen, ein
Hyndai i10 – so ziemlich die allerallerkleinste Kategorie und, was für potentielle Islandbesucher besonders wichtig ist, nur auf
der Ringstraße zugelassen!! Trotz alledem
war dafür ein stolzer Preis fällig. Wir schauten uns Reykjavik an, angenehmes Wetter
um 20° C Kirche, Opernhaus... so richtig
viel war da nicht zu entdecken – nur die
Preise waren trotz zahlreicher gutgemeinter
Vorwarnungen erschreckend hoch!
Im Hotelzimmer, ausgestattet mit diversen
Karten, Fremdenführern und Prospekten
schmiedeten wir Pläne und Fahrrouten für
die folgenden Tage. Erst die Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung von Reykjavik (Goldener Ring) und dann der Ringstraße (1.339 km) folgend von Südwesten
über den Nordosten nach Reykjavik zurück.
Das macht dann etwa so ca. 5000 km (nur
für den „gewöhnlichen Tourikram“) und
das in 15 Tagen... ein toller Plan – warum
eigentlich hatten wir schon Wochen vorher
Unmengen an Büchern und Literatur gehortet, und kein Bock da auch mal rein zu
schauen!!!
Unser erster Anlaufpunkt war dann also

Island
Land der Vulkane und Geysire

Pfad zum Pingvellir auf der „Golden Circle“ Route

Pingvellir, die Bruchkante (Verwerfung) der
europäischen und der amerikanischen Kontinentalplatten sowie ein historischer Ort
(Versammlungsplatz) der alten Isländer.
Sehr interessante und landschaftlich absolut reizvolle Gegend, wegetechnisch zudem
überaus gut erschlossen und deshalb auch
seeehr gut besucht!!! Massenhaft wurden
Touristen jeder Altersklasse aus aller Herren Länder auf dem seeehr großen Parkplatz
ausgespuckt, die dann wie die Vandalen in
die eigens dafür errichteten hochmodernen
Sanitäranlagen einfielen, um dann in das
angeschlossene Infocenter/Touristencafe/
Souvenirshop zu wuseln – dieser erste „Eindruck“ von Island sollte für unseren Reiseverlauf prägend werden.
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Der nächste Punkt war der Störi Geysir, die
aktivste Springquelle Islands, wo wir unser
Zelt zum ersten Mal aufschlugen.
Hier machten wir dann auch zum ersten Mal
mit den kleinen geflügelten isländischen
Quälgeistern Bekanntschaft. Sie waren penetrant lästig, fanden jede kleinste Ritze und
jedes Loch – kurz um, der Zeltaufbau artete
in eine Tortur aus.
Nur um ja keine Zeit zu verlieren und vor
allem weil es ja in diesem Island einfach
nicht dunkel werden wollte und sich somit
so gut wie keine biorythmisch bedingte Müdigkeit einstellen wollte, fuhren wir auch
gleich zum Gullfoss, dem berühmtesten des
Landes. Und dennoch nur einer von unzähligen Wasserfällen. Er wird auch der Goldene
Wasserfall genannt, in zwei Stufen fällt das
Wasser ca. 32 m tief in eine Schlucht.
Gegen 22 Uhr – praktisch noch taghell – genossen wir die Ruhe auf dem Weg durch ein
schweflig riechendes, von Dunstschwaden
vernebeltes Gelände. Kaum Touristen am
Geysir, der in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen beeindruckende Fontä-

nen von inzwischen „nur“ noch 10 m Höhe
spuckt.
Am nächsten Tag ging es Richtung Selfoss,
auf die Ringstraße, dann durch eine grüne,
mit Weiden für Schafe und Pferde übersäte
Landschaft Richtung Südosten. Am Horizont
tauchten aus dem Meer riesige Felsen auf.
Wir entschlossen uns mit einer Fähre auf die
Vestmannaeyjar Inseln zu fahren. Auf einem
Zeltplatz, unter einer ca. 800 m hohen von
unzähligen (lauten) Seevögeln bevölkerten
Klippe, verbrachten wir die Nacht, der beeindruckendste Schlafplatz unserer Reise!
Am nächsten Tag suchten wir die Klippen
an der Küstenlinie nach Papageitauchern ab
und fanden die putzigen Kerlchen während
ihrer Brutsaison bei ihren Höhlen oder bei
der Futtersuche im angrenzenden Meer.
Inspiriert durch unseren Reiseführer, suchten
wir diesen possierlichen Vogel dann auch in
einem Isländischen Restaurant, was sich als
ungewöhnlich schwierig gestaltete. Schließlich fanden wir sie dann auch – auf unseren
Tellern. Fazit: kann man essen, muss man
aber nicht.

Unser Schlafplatz neben dem Stökkur Geysirfeld

Ausbruch des Stökkur Geysir
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Den nächsten Halt machten wir am Skogafoss. Vom dortigen Zeltplatz starten viele
Wanderer in Richtung Landmannalaugar
ins Landesinnere. Es war also sehr voll.
Die wenigen Nutzgebäude abgeranzt und
sehr dreckig. Gegen 3 Uhr MORGENS –
die Sonne ging gerade über dem Wasserfall
auf – verließen wir unser sturmgepeitschtes
Zelt. (Tipp: zum Aufstellen immer ALLE
Heringe nutzen und windgeschützte Lage –
wenn vorhanden ;-), aber nicht zu sehr sonst
kommen die Fliegen) Wir folgten einem
steilen schmalen Pfad hangaufwärts, direkt
am Rand auf den Kamm und dann noch ein
kleines Stück landeinwärts. Die Kulisse war
traumhaft – das satteste Grün der Wiesen,
das strahlende Licht der Sonne und im Hintergrund der riesige Gletscher (Myrdalsjökull).
Das Wetter meinte es bis dahin ausgesprochen gut mit uns.
An den folgenden Tagen war der Himmel
bewölkt, leichter Regen verstärkte die isländische Kälte. Wir sehnten uns nach einer
festen Behausung, einem Cottage, die Nacht

im Schlafsack/Doppelstockbett, wunderhübsch anzusehen und niegelnagelneu – aber
kaum Komfort, für schlappe 160 €. Was für
ein Schnäppchen!!
Der ursprüngliche Plan sah vor, von dort aus
mit dem Bus nach Landmannalaugar zu fahren. Aus Zeitmangel ließen wir von diesem
Vorhaben jedoch ab und setzten unsere Tour
auf der Ringstraße fort. Weiter durch eine
schier endlos wirkende von Flüssen durchzogene Stein- und Geröllwüste, so weit das
Auge reichte – Skeidararsandur.
Skaftafell – Teil des Vatnajökull-Nationalparks war die nächste Station. Dort nahmen
wir an einer geführten Gletschertour mit Eisklettern, angeleitet durch einen Neuseeländischen Guide teil.
Zu viert machten wir uns am späten Mittag
auf den Weg. Eine Tour, die ursprünglich
auf ca. 4 Stunden angesetzt war, zog sich bis
weit nach 20 Uhr hin.
Grund dafür war unser verunglücktes Expeditionsmitglied Amy aus Amerika.
Bis die Hilfsaktion endlich angelaufen war,
waren wir in der zunehmenden Kälte einer

Fachmännischer Zeltaufbau in einem alten Vulkankrater auf Westmänner

Rekonstruierte historische Behausung auf dem
Zeltplatz auf Westmänner
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Felsenkulisse auf Westmänner Island mit sportlichem „Einheimischen

Papageitaucher auf Westmänner Island

Gletscherschlucht, inmitten von VIEL Eis
gefangen. Kay und ich gingen anfangs gut
gelaunt die uns bekannten Cocktailkrezepte
durch, welche man mit soviel Eis herstellen
konnte. Zum Schluss waren 15 bis 20 Bergretter damit beschäftigt, den Abtransport der
Verletzten zu sichern, sie bildeten lustige
rote Farbtupfer auf dem riesig wirkenden
Gletscherareal.
Es war ein Hotel in Höfn gebucht und wir
mussten dieses Ziel noch erreichen – aber
nicht, ohne am Jökulsarlon einen Stopp einzulegen. Beeindruckend, dort kalbt der Gletscher in einen See und die Eisberge werden
durch die Gezeiten unter einer Brücke hindurch vom See ins Meer oder wieder zurück
gedrückt. Dabei verlieren sie an Masse ändern ihre Form und Farbe – leicht immer im
Kreis (wie in einer Waschmaschine) dazwischen schwimmen Seerobben, Papageitaucher und jede Menge Amphibienfahrzeuge
mit Touries.
Am nächsten Tag durchfuhren wir auf der
Ringstraße den gesamten Osten in einer

Mammutaktion bis nach Myvatn. Vor Myvatn änderte sich die Landschaft, es türmten
sich Ascheberge auf – eine karge Mondlandschaft.
Die Hotspots und Schwefelfelder kündigten
sich schon von weitem durch Nebelschwaden und Fontänen an. Angestrahlt vom Restlicht, hoben sich orange-rote Berge vor einem dunkelblauen Himmel ab.
Es war 23 Uhr und wir waren mal wieder
nicht die einzigsten vor Ort.
Dank des in Island allgegenwärtigen Schwefels stank es vor allem hier geradezu unerträglich nach faulen Eiern. Wir hatten das ja
bereits in der ersten Nacht in unserem Hotel
kennengelernt. Alles Warmwasser auf Island
stinkt und ist irgendwie schmierig, wunderbar wenn du auf einem kleinen WC sitzt oder
dir die Zähne putzen willst.
Der Zeltplatz direkt am See war sehr voll,
viele junge Leute und Familien aus der
ganzen Welt drängten sich im Aufenthaltsbzw. Küchenzelt. Die Nacht war kalt und
nass. Am nächsten Morgen fuhren wir nach
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 usavik, um an einer Whalewatchingtour
H
teilzunehmen.
An Bord eines alten „Seelenverkäufers“ (alter Eichenholzkutter) bekahmen wir wetterfeste Kleidung und sahen nun wie richtige
Hochseefischer aus. In den Michelinmännchenähnlichen Hosen, darüber riesige viel
zu große Regenmäntel konnte man sich
kaum bewegen! Aber, sie waren schön mollig warm (noch!!!) und wenn man mal an
Deck stürzen sollte, würden mit Sicherheit
keine blauen Flecken zurückbleiben.
Die See war an diesem Tag relativ ruhig,
trotzdem schaukelte sich der Kutter mächtig
auf.
Die Sichtung der Wale (Buckelwale,
Schweinswale und Tümmler) gestaltete sich
schwierig, da die Tiere zu unserem Bedauern
nicht sonderlich häufig die Wasseroberfläche
aufsuchten. Oft tauchten sie weit von unserer Position entfernt auf, wenn das Schiff
dann Fahrt aufnahm... – wie bei einem Katz
und Maus Spiel, welches sich über 3 Stunden hinzog.
Wir gönnten uns noch eine kleine Erholungspause im Freibad von Husavik. Fast alle größeren Ortschaften verfügen über Freibäder
mit Hotspots zu (selbst für deutsche Verhältnisse) sehr günstigen Preisen.
Dann wieder ins Auto und ab nach Akureyri.
Die zweitgrößte Stadt Islands mit einer Universität und alten Stadtvillen, die so schön
nun auch wieder nicht waren um sie alle zu
fotografieren.
Der Zeltplatz war inmitten der Stadt, nicht
sehr gemütlich, aber preiswert. Auch hier
war es wieder sehr voll und durch die umgebenden Straßen ausgesprochen laut. Außerdem war es Freitag – Partytime!!!

„Typische“ Isländer - komisches Volk

Ein kurzer Schlenker zum Godafoss (Götterwasserfall), der sich auf einer Breite von ca.
30 m über 12 m in die Tiefe stürzend uns
wegetechnisch vor eine Herausforderung
stellte.
Unsere Karten enthielten widersprüchliche
Angaben zu Straßentyp und zur Gesamtlänge der Strecke.
Auch sollten hier mehrere bekannte Wasserfälle hintereinander liegen. Gefunden haben
wir nur einen in dieser grauen, karg öde und
unwirklichen Gegend.
Während der schier endlos scheinenden
Fahrt (oder weil Kay nur ca. 40 km/h fuhr)
entwarfen wir Filmszenen, gemixt aus Star
Wars oder diversen Marsfilmen. Es wurde so
real, das wir, um uns die Beine zu vertreten,
ausstiegen und in dieser Lavaeinödenwüste
Szenen ala Moonwalk und Chewbaka tanzt
nachstellten – abrupt gestoppt von dem einzigen weiteren Fahrzeug seit mehreren km
bzw. Stunden.
Der nächste Halt war Havammstangi, ein
kleines Fischerdorf und ein sehr guter Platz
zum Beobachten von Seerobben, laut Reise-

Stefanie Förster & Kay Heynowitsch
führer! Doch auch nach etlichen gefahrenen
km auf einer wieder mal nicht zugelassenenen Schotterpiste entlang der Küste konnten
wir kein einziges Tier entdecken, trotz Fernglas.
Nach einer guten Nacht (!) in Steffies Schlafsack, wir tauschten weil sie fast immer fror,
entschlossen wir uns noch die Halbinsel
Snaefellsnes zu umrunden.
Sie gilt als Miniversion von Island, soll noch
einmal alle Naturschauspiele Islands verdeutlichen. Wir steuerten die Stadt Stykkisholmur, die auf einer Landzunge lag, an. Das
war nun wirklich mal ein richtig schöner
Ort, mit einer interesanten Kirche (Island
ist bekannt für architektonisch interessante Kirchenneubauten), einem malerischen
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Hafen, hübschen Fischerhäusern und einem
wunderbaren Panoramablick vom Zeltplatz/
Golfplatz aus hinüber zu schneebedeckten
Bergen des Gletschers Snaefellsjökull.
Ein wunderbar sonniger Tag wollte einfach
überhaupt nicht zu Ende gehen und so färbte
das Licht die gesamte Umgebung in unfassbare rot-, orange- und warmgelbe Töne – es
hinterließ bleibende Eindrücke.
Abends gab es Hot Dogs...viele! Sehr lecker,
Empfehlung aus dem Reiseführer.
Wir folgten auch hier der Rundstraße und
nahmen viele kleine und größere „Sehenswürdigkeiten“, die da so rumlagen oder
standen, mit. Achtung Denkmal! ...ein
Strandabschnitt mit Wrackteilen. Ja, nicht in
ihrer Position verändern!
Nach etlichen weiteren Wasserfällen, Bergen, Flüssen, Schotter- und Lavafeldern,
Schafen und Pferden – wir waren SATT!
– ging es zurück Richtung Reykjavik, wir
wollten ja noch etwas schönes einkaufen,
z.B. ausgefallene isländische Klamotten
oder Wohnaccesoires...
Stefanie Förster und Kay Heynowitsch

Europas einziges Penismuseum in Reykjavik
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und Spurt über dem Jubiläumsgrat

Der Stubentiger von der Gandegghütte

Gandegghütte auf 3029 m vor Breithorn und Kleines
Matterhorn

Im August 2015 war es endlich wieder soweit – unsere Bergtour Schweiz begann.
Die Besetzung war wie im Vorjahr: Micha,
Martin, Frank, Jana und Danilo. Am Großglockner hatten wir uns ein paar Wochen zuvor bereits erwärmt.
Da zeitgleich Ferien waren und unsere Kinder uns berechtigterweise beanspruchten,
sind Jana und ich eine Woche später zugestoßen. Diese Zeit nutzen die drei Männer
intensiv für ein hartes Gletschertraining
im Berner Oberland auf dem gewaltigen
Aletschgletscher. Aufgrund der miesen Wetterlage wechselten sie nach drei Tagen zügig ins Saas-Tal. Hier wurde das „Training“
auf die Britaniahütte (3060 m) verlegt und
mit der Überschreitung des Allalinhorn
(4027 m) über den Hohlaubgrat fortgesetzt.
Zeitgleich mit dem Abstieg kamen auch Jana
und ich auf dem Zeltplatz in den Walliser Alpen an. In der Pizzeria vor Ort wurde dann
viel erzählt.
Es folgte eine Eingewöhntour über die Almagelleralm auf 2194 m bis zum Fuße des

Weissmies (4017 m) in Hohsaas. Das Wiedersehen mit den vielen Viertausendender
fühlte sich schon fast familiär an. Auf der
anderen Seite erkannten wir das Jägihorn
(3206 m), an welchen wir letztes Jahr den
wunderschönen Klettersteig mit 1000 Klettermetern bestiegen hatten.
Am Folgetag wechselten wir ins Mattertal
und starteten in Zermatt den Aufstieg zur
Gandegghütte auf 3029 m. Wir kamen kaum

Sonnenbad nach dem Aufstieg zur Monte-Rosa-Hütte
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durch Zermatt, da mehrere Bergläufe in und
um Zermatt stattfanden. Ein wenig neidisch
sahen wir den vielen Läufern und Läuferinnen eine Weile zu.
Auf der Hütte konnten wir die tolle Aussicht auf das Breithorn, Kleine Matterhorn,
Matterhorn, Castor und Pollux, Liskamm,
Dufourspitze, Nordend etc. genießen und
gedanklich unsere Spuren durch die Flanken legen. Über Nacht verschlechterte sich
das Wetter massiv. Dennoch brachen wir
sehr früh in Richtung Kleines Matterhorn
(3883 m) und Breithorn (4164 m) auf. Heftiger kalter Regen und starker Wind konnten
uns nach zwei Stunden zur Umkehr überreden. Aufziehender Föhn, welcher schwere
Wolken von Süden über die Gipfel und Sattel schob, ließ die zwei Tage zu früh einsetzende Wetterverschlechterung unmissverständlich erkennen. Wieder auf der Hütte
beschlossen wir den Rückzug ins Tal, da die
Verhältnisse für die geplante Hochtour zu
schlecht waren. Denn zwei oder drei Tage
auf einer Hütte festsitzen, bedeutet dicke

Nudelbäuche und Endloskartenspielen. Frustriert ließ sich leider auch keiner von mir
begeistern, die neue Hörnlihütte auf 3260 m
zu besuchen. Also Rückzug ins Saastal und
einen Ruhetag eingelegt. An diesem Tag
entdeckten wir auf dem Kapellenweg mehrere interessante Klettergebiete, obwohl wir
schon so oft hier waren.
Der Plan war längst modifiziert und den Verhältnissen angepasst. So stiegen wir am folgenden Tag auf zur Monte-Rosa-Hütte auf
2883 m – im Rücken der majestätische Gipfelaufbau des Matterhorn und vor uns das
gewaltige Massiv der Monte Rosa, insbesondere unsere Ziele Dufourspitze (4634 m)
und Nordend (4609 m). Eine überraschend
modern und funktional eingerichtete Berghütte gab uns dann für sichere Schlafplätze. Abends konnten wir den Blick über die
fantastische Bergkulisse gleiten lassen und
den Sonnenuntergang am Matterhorn genießen. Frühstück war um 2:00 Uhr. Wir
starteten bewusst aus der letzten Position gegen 3:00 Uhr. Von der Hütte bis zum

Sonnenuntergang am Matterhorn

Morgendlicher Aufstieg zur Dufourspitze
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höchsten Berg der Schweiz sind stolze 2000
Höhenmeter inkl. der netten Gegenanstiege
zu bewältigen. Nun ging es ca. eine Stunde
über einen Felsriegel und dann durch einen
Gletscherbruch, dessen Ausmaße und Tiefblicke wir aufgrund der Dunkelheit und der
beschränkten Leuchtkegel der Stirnlampen
erst am Nachmittag beim Abstieg genießen
konnten. Anschließend erfolgte ein unendlich anmutender Aufstieg auf dem sich erhebenden Gletscher, wobei so manche Spalte
bestaunt und überstiegen werden konnte
und wir auch die dünner werdende Luft zu
spüren bekamen. Am Grat angekommen
ging der steile Firnaufstieg los, welcher sich
dann in einen reichlich mit Schnee bedeckten Felsgrat wandelte, was das Klettern ein
wenig spannender machte. Hier hieß es jetzt
schwindelfreies Auf- und Ab-Klettern am
gleitenden Seil und den scharfen Wind am
höchsten Grat ausbalancieren. Immer wieder ging es bergauf und dann wieder bergab
– ein ständiges Auf- und Abklettern. Leider
kamen wir an der sehr langsam agierenden

spanischen Seilschaft nicht vorbei, so dass
es immer öfter hieß, warten und frieren.
Gegen 11 Uhr waren wir überraschend am
höchsten Punkt der Schweiz. Überraschend,
da das Gipfelkreuz an der Ostflanke abgelegt war. Wir genossen eine lange Zeitlang
den herrlichen Ausblick in alle Richtungen
vom zweithöchsten Berg der Alpen. Neben
den vielen bekannten Gipfeln in der näheren Umgebung konnten wir auch das MontBlanc-Massiv in der Ferne erkennen.
Nachdem wir die Abstiegsrichtung der spanischen Kollegen erkannten, begannen wir
schleunigst mit dem Abstieg auf der anderen
Seite. Die Spanier kamen dann am Abend
noch deutlich nach uns in der Hütte an. Aufgrund der es mit uns gutmeinenden Sonne
war der Abstieg im aufgeweichten Firn nicht
immer ein Vergnügen. Und gerade der Gletscherbruch machte es mit aufgeweichten
Brücken und guter Sicht in die Abgründe
noch einmal etwas spannender. Das erste
und zweite Bier auf der Hütte schmeckte
nach der vielstündigen Tour besonders lec-

Und immer bergauf!

Der Tag erwacht über dem Matterhorn
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Eine der vielen Kletteraktionen.

Touristen im Helikopter über dem Nordend

ker. Am Abend wurde gefeiert, genossen und
die nächsten Touren geplant.
Der nächste Morgen fing um 5 Uhr mit
3 Stunden deutlich später als der Vormorgen
an. Mit brennenden Kerzen, einen kleinen
Kuchen und dem Micha-Flachmann begrüßten wir Micha zu seinem Ehrentag. Dank
noch einmal an den supernetten Hüttenwirt.
Danach hieß es Abstieg über die Geröllfelder
und Gletschergebiete unterhalb der Hütte.
Jana ließ beim Überklettern des Gletscherschrundes zum Glück nur ihre nagelneuen
Stöcke in die tiefe Spalte gleiten, welche wir
noch herausretten konnten. Am Matterhorn
beobachteten wir staunend ostasiatische
Touristen, welche sich mit Bernhardinerhund und Fässchen vorm Matterhorn fotografieren ließen.
Im Tal angekommen, fuhren wir – Dank
Martin nach einem kühlen Bier – sofort in
Richtung Ehrwald ab. Für einen weiteren
hohen Berg vor Ort fehlte uns genau ein Urlaubstag, da die Hüttenanstiege bereits viele Höhenmeter erfordern. Daher war unser

Eintrag im Gipfelbuch Dufourspitze 4634 m
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Gipfelfoto ohne Kreuz (liegt flach dahinter)

kühner Plan, direkt nach Tirol zu wechselten und gleich am nächsten Morgen von der
Zugspitze beginnend, den Jubiläumsgrat zu
überschreiten.
Die Fahrt dauerte länger als gedacht, da einige wunderschöne Pässe zu überwinden
waren, wovon der Arlbergpass nicht geplant war, da der Arlbergtunnel aufgrund
von Sanierungsarbeiten gesperrt war. Kurz
vor dem Ziel hieß es noch, Essen jagen und
dann bei Dunkelheit in die spontan gebuchte
Jägers Ruh einzuziehen. Zum Glück hatte
ich noch die Nummer der Pension von einer
Zugspitzüberschreitung im Handy gespeichert. Wir wurden herzlichst aufgenommen
und die nette Wirtin hatte schon Bier für uns
kalt gestellt.
Morgens nahmen Micha und ich die erste
Bahn von Ehrwald zur Zugspitze, welche
aber erst 9 Uhr am Gipfel ankommt. Unsere
Herausforderung bestand darin den für 8 bis
10 Stunden ausgelegten Grat zzgl. Klettersteigabstieg zum Osterfelderkopf bis allerspätestens 17 Uhr zu schaffen, um die letzte
Talfahrt der Alpspitzbahn zu erreichen. So

Auf dem höchsten Gipfel der Schweiz
rannten wir fast schon los. Anfangs noch ungewohnt, ging es mit der Zeit immer besser,
auf dem Grat zu balancieren. Nachdem wir
einmal das Seil zum Abseilen herausholten,
ließen wir es für den Rest der Strecke aus
Zeitgründen im Rucksack. Nach einer halben Stunde schloss sich der aus München
stammende Lucas uns an. Laut bergsteigen.
com „gehört der Jubiläumsgrat zu den spektakulärsten Gratüberschreitungen der Ostalpen – ist aber, und das sei gleich vorweggenommen, KEIN reiner Klettersteig. Die über
5 km lange Gratüberschreitung, die sich vom
Gipfel der Zugspitze bis zum Gipfel der Alpspitze zieht, ist eine anspruchsvolle Tour! Ein
ständiges Auf und Ab prägt diese Tour, steht
man auf einem der Gratgipfel, tut sich schon

Spannende Klettereinlagen auf dem Grat

Jana und Danilo Wähnert
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Perfekte Seilführung

Geburtstagsfrühstück auf der Monte-Rosa-Hütte

Abstieg von der Dufourspitze

das nächste zackige Hindernis auf. Nur bei
guten Verhältnissen und sicherem Wetter
sollte man sich auf diese „Gratwanderung“
einlassen, an der auch Bergsteiger mit sehr
guter Kondition und alpiner Erfahrung ganz
schön ins Schwitzen kommen. Die meisten
Jubiläumsgrat-Bezwinger fahren mit der ersten Bahn auf die Zugspitze und starten dort
zur fast 5,3 km langen Gratkletterei (Luftlinie, Klettermeter sind es ca. 8,1 km) – ist
man zügig unterwegs kommt man in der
Regel in einem Tag durch.“ Und da wir echt
keine Lust hatten, am Ende auch noch 2 bis 3
Stunden ins Tal abzusteigen, gaben wir wirklich Gas. Gut höhenangepasst waren wir und
klettertechnisch auch ein wenig geübt. So
konnten wir nach 6,5 Stunden erschöpft die
Alpspitze erreichen. Wirklich leid taten uns
die erschöpften Seilschaften, welche schon
seit 6 Uhr unterwegs und dem Ende noch so
fern waren. Nachdem wir uns dort oben in
Gegenwart eines blonden Engels (eine junge
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Wie im Bilderbuch von Heidi

Die neuen Stöcke auf dem Weg in die Spalte

Frau wartete schon ersichtlich frustriert auf
Ihren Freund) ausgeruht und die Sicht genossen hatten, stürmten wir den für 2 Stunden ausgelegten Klettersteig in nur 1 Stunde
hinunter – das Weißbier an der Bergstation
lockte gewaltig. Nachdem wir uns zu dritt
noch vor der Bahn das erste Bier gönnten,
fuhren wir begeistert und überglücklich mit
der Bahn ins Tal. Dort genossen wir noch einige Gipfelbiere mit Lucas und sind heute
noch dankbar, dass Jana uns anschließend
abholte. Denn am Abend war das Geburtstagsessen in Ehrwald angesagt.
Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass
wir trotz des schlechten Wetters aufgrund

unserer Spontanität und Flexibilität einen
wundervollen Bergurlaub verbracht haben.
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Der wunderschöne Jubigrat!

Immer wieder freihändiges Klettern.

Berg heil. Und allen Bergbegeisterten tolle
Bergerlebnisse und eine gesunde Heimkehr
mit Erzähllaune.
Jana und Danilo Wähnert

Das war ein perfekter Tag! Die perfekte Welle!
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So sind wir zu erreichen:
Der Vorstand...

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

Michael Lasser

Danilo Wähnert

2. Vorsitzender

1. Vorsitzender

Telefon: 033656 3114
Mobil: 0174 9723822

Mobil: 01525 6801360

E-Mail: 1.Vorsitzender@alpenverein-ffo.de

E-Mail: 2.Vors itzende r@alpe nverei n-ffo.d e
verantw. Bergsteigen
E-Mail :
Bergsteigen@alpenverein-ffo.de

Winfried Seifert

Schatzmeister

Mobil: 0176-7
854942

Evelyn Fuchs

5

E-Mail: Schatz
meister@

alpenverein-ffo.d

e

Schriftführerin

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

Jens-Jörg Bresching

Jugendreferent
Telefon: 0335 66095523
Mobil: 0152 28398713

E-Mail: kletterhalle-ffo@alpenverein-ffo.de

Kletterhalle

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

Jürgen Reinhardt

verantw. Wandertouren
Telefon: 0335 65472

E-Mail: Wandern@alpenverein-ffo.de

Jana Wähnert

Mitgliederverwaltung
Telefon: 033656 3114
E-Mail:
rein-ffo.de
Mitgliederverwaltung@alpenve

Horst Obst

Beisitzer

Telefon: 0335 53
2536

E-Mail: Beisitz

er@alpenverei

n-ffo.de

Ilona Barsch

Vortragswes
en

Telefon: 0335
E-Mail: Vortr

ke

63950

agswesen@al

penverein-ffo.

de

rt

Manfred Döhne
Beisitzer

Telefon: 033606

776682

ffo.de

er@alpenverein-

E-Mail: Beisitz

Bankverbindungen:
IBAN: DE12 1705 5050 3002 6088 90
BIC: WELADED1LOS
Sparkasse Oder-Spree:
IBAN: DE32120300001020362636
BIC: BYLADEM1001
Deutsche Kreditbank AG

74

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

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.
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.
Impressum:
Herausgeber: 		
Layout und Satz:		
Druck: 			
Auflage: 			
erscheint:		
zu erhalten über: 		
			
			
			
			
			
			
			

Sektion Frankfurt (Oder) e. V. des DAV
Anne-Kathrin Nöthel
Chromik Offsetdruck, Frankfurt (Oder)
1.000 Stück, chlorfrei gebleichtes Papier
jährlich, Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten
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)

www.hwk-ff.de

Mach was,
mach Dich auf!
Mach es –
im Handwerk.
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