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Vorwort des 1. Vorsitzenden
Moderne und Tradition – alles in Maßen
Wie lauten heuer die drei wichtigsten Fragen,
wenn Besuch ins Haus kommt? Fast wie früher. Aber nur fast: 1. Schuhe ausziehen? 2.
Wo ist die Toilette? 3. Wie lautet der WLANCode? Auf Berghütten kann ich neuerdings
feststellen, dass die Frage nach dem WLAN,
die alles bestimmende Frage zu werden
scheint. Eine aktuelle Studie belegt, dass 75
% der Befragten angaben, das WLAN ihr Leben verbessere. Gerade die Möglichkeit, von
überall zu arbeiten, Inhalte zu streamen und
enge Kontakte mit Freunden zu pflegen, sind
ausschlaggebende Verbesserungen. Das erschreckende an der Studie sehen die Traditionellen vermutlich darin, dass WLAN für viele wichtiger als Sex und Alkohol ist. Darauf
würden Sie für WLAN verzichten. Bei Alkohol
vielleicht temporär sogar hilfreich.
Im letzten Skiurlaub mit mehreren Familien,
konnten wir unvorbereitet ein Experiment
starten. Die Erwachsenen hatten bei der
Buchung völlig unmodern nicht auf WLAN
geachtet. So mussten wir auf dem einsamen
Bauernhof anfangs stark unzufriedene Jugendliche erdulden, da wir scheinbar vom
Rest der Welt abgeschnitten waren. Die Kinder und Erwachsenen schwärmen noch heute von unseren legendären ausschweifenden
Schneeballschlachten vor dem Hof. Sowie
von den gemeinsamen ausgiebigen Brett- und
Kartenspielen am Abend, den häufigen Besuchen im Kuhstall beim Kälbchen, dem leisen
Knurren der Katze unter Kinderhänden sowie
den tollen Gesprächen am Kamin bzw. an der
funktionierenden Kochmaschine.
Bei unserer Vater-Kind-Expedition im November, rief ich der Herbergsmutter bei der
Übergabe der Hütte gleich augenzwinkernd
zu, dass es hier leider kein WLAN gibt, was

sie uns schnell schaltend sofort bestätigte.
Und die oben erlebten Erfahrungen wiederholten sich, außer dass an die Stelle der
Schneeballschlachten die abendlichen Lagerfeuer rückten.
Wie so oft im Leben, ist es auch mit den neusten technischen Entwicklungen, dass das
gesunde Maß der Nutzung den Mehrwert
bringt. Mit der Erfindung des Autos, fuhren
die ersten Begeisterten bestimmt auch den
ganzen Tag freiwillig damit umher – aus purer Lebensfreude. Doch ist das heute noch so
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Moderne und Tradition – alles in Maßen
verbreitet?! Auto fahren wird eher als Last
empfunden. Und so wird es sicher auch mit
den neuen Medien werden. Unsere Aufgabe
scheint es nun umso mehr zu sein, den Kindern und Jugendlichen eine Welt außerhalb
der neuen Medien erleben zu lassen. Dort
kann man zwar den Käfer nicht mit zwei Fingern auseinander schieben und somit vergrößern, aber dafür das Krabbeln hautnah
erleben. Beides ist existenziell wichtig und
im gesunden Maße anzuwenden. Bei Wanderungen, beim Klettern, beim Bergsteigen,
beim Paddeln, beim Mountainbiken – überall können die neuen Medien sehr behilflich
sein. Keiner muss mehr schwere Führer mit
sich herumschleppen, weiß bei genug GPSSignal wohin er sich verlaufen hat und kann
fast überall per Funk Hilfe rufen. Trotz dieser neuen Möglichkeiten, sollte jeder in der
Lage sein, eine Karte aus Papier und einen
herkömmlichen Kompass zu bedienen. Auch
in Notsituationen mit eigenem Wissen Hilfe
leisten zu können. Gerade die passende Mi-
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schung aus Moderne und Tradition machen
das neue verbesserte Leben aus.
Und nicht zu vernachlässigen – zumindest für
die Fortpflanzung wäre der Verzicht auf die
schönste Sache im Leben - nur um WLAN zu
haben - auch sehr unproduktiv. Und ab und
zu ein Gipfel- oder Hüttenbier, anstatt WLAN,
würde ich auch weiterhin nicht ablehnen.
Mit diesen Überlegungen wünsche ich uns allen auch 2017, ein modern-verbessertes Leben, mit Erlebnissen in der wirklichen Welt,
auch mit Unterstützung der neuen Medien.
Kommt gesund und begeistert wieder heim
und nutzt euer WLAN, um uns eure Berichte für das Vereinsheft 2018 per Mausklick zu
streamen.
Euer 1. Vorsitzender
Danilo Wähnert

Inhaltsverzeichnis
Vorwort des 1. Vorsitzenden......................3
Inhaltsverzeichnis.....................................5
Vereinsabende...........................................6
Vorstandssitzungen....................................6
Touren- und Wanderplan...........................7
Bergfahrten 2017......................................8
Familienfahren 2017.................................8
Grundkurs MTB .......................................8
Kletterfahrten 2017...................................9
Runde Geburtstage 2017...........................9
Vereinsjubilare..........................................9
Neuaufnahmen 2016...............................10
Spenden 2016..........................................10
Beitragsordnung......................................12
Kletterhalle Frankfurt (Oder).................13
Einladung zur Mitgliederversammlung..14
Einladung zur Jahresendfeier.................15
Protokoll Mitgliederversammlung..........16
Leihgeräte...............................................20
...Bücher und Wanderführer....................21
Die „Alte Dame“ hat sich rausgeputzt...22
DAV-Exkursion 2016...............................26
Ein abenteuerliches Unterfangen...........29
Klettern am Holzberg..............................34
Bergurlaub einmal anders .....................37
3 Wochen Radtour Südengland &
Flandern ´16...........................................42
Bis zum Ende der Welt ...........................48
3 Wochen Radtour Südengland &
Flandern ´16...........................................52
Zu den weißen Häuptern des Berner
Oberland.................................................57

Kanada....................................................64
Das Grüne Band ....................................66
Der Saale Radweg...................................70
Klettern in Arco.......................................73
So sind wir zu erreichen..........................76
Auch Online präsent...............................78

DAV FFO

2017

5

Vereinsabende
im Mehrgenerationenhaus Mikado, jeweils 19:00 Uhr – Eintritt frei
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
18.01.2017 „Naturwunder im Westen der USA“
15.02.2017 „Abenteuer Kamschatka“

Katrin & Ralf Planeta
Winfried Seifert

08.03.2017 „Gazpacho, Geckos, Gänsegeier – ein Biologe in
Andalusien“

Werner Weiß

12.04.2017 „Radtour durch Südengland und Flandern“
17.05.2017 „Mit dem Fahrrad entlang der Weser“

Ilona Barschke
Katrin Planeta, Evelyn Fuchs

14.06.2017 „Eine Reise durch die Nationalparks Banff und
Jasper-Kanada“

Peggy Koppitz

13.09.2017 offen
11.10.2017 „Großglockner – auf zwei Wegen zum Gipfel“

Danilo Wähnert

15.11.2017 „Reiseimpressionen aus der Antarktis und
Südchile“

Rainer Schulz

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 Mehrgenerationenhaus Mikado
23.01. / 20.02. / 13.03. / 12.06. / 11.09. /06.11.17 jeweils mit separater Einladung
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Touren- und Wanderplan
Wanderfahrten für das Jahr 2017
Ansprechpartner Jürgen Reinhardt
Tel.: 0335 65472 und Wandern@alpenverein-ffo.de
12.03.17 – Rundwanderung Schervenzsee - Mahlheide –
Ragower Mühle - Kupferhammer
Treff: 09:30 Uhr Parkplatz Kupferhammer
Info: Jürgen Reinhardt, Telefon 0335 65472

(ca. 13 km)

09.04.17 – Wanderung um den Schermützelsee, Buckow
(Märkische Schweiz) und Wurzelfichte
Treff: 09:30 Uhr kostenloser Parkplatz Stadtmitte
Info: Karl Görs , Handy: 0152 251675517

(ca. 12 km)

05.07.17 – Wanderung rund um Neubrück - vom Speisekanal
Neuhaus zum Wergensee
Treff: 9:30 Uhr Parkplatz Ortseingang
Info: Horst Obst, Telefon 0335 523189

(ca. 13 km)

Fangschleuse – Woltersdorf
Treff: 09:30 Uhr Bahnhof Fangschleuse
Info: Karl Görs, Handy: 0152 251675517

(ca. 13 km)

18.06.17 –

03.09.17 – Wanderung von Bienenwerder von der Quelle der Löcknitz
zum Maxsee und um diesen herum und zurück
Treff: 09:30 Uhr, Bienenwerder B5 Abzweig Kiesgrube
Info: Karl Görs, Handy: 0152 251675517

(ca. 15 km)

05.11.17 – Wanderung Lebuser Vorstadt - Oderdamm –
(ca. 12 km)
Hügel in Richtung Wüste Kunersdorf - über alten Bahndamm
zum Spitzkrug (öffentliche Verkehrsmittel!)
Treff: 09:00 Uhr Endhaltestelle Linie 1
Info: Armin Bochmann, Telefon 0335 523189
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.

Der „117. Deutsche Wandertag 2017“
findet vom 26.07. bis 31.07.2016
in Eisenach und der Wartburgregion statt.

weitere Informationen unter http://www.wandertag-2017.de
DAV FFO
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Bergfahrten 2017
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.

Familienfahren 2017
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
Dieses Jahr fand die Vater-Kind Expedition direkt vor unserer Haustür, im schönen
Schlaubetal, statt. Geplant für das nächste
Jahr, ein Ausflug in den Fläming.

Datum und Ort stehen noch nicht fest. Wir
werden euch zeitnah per Rundmail darüber
informieren.

Grundkurs MTB
im Harz für Sektionsmitglieder
Ansprechpartner Danilo Wähnert, Tel.: 0174 9723822
Die Organisation und Durchführung des Kurses übernimmt der Summitclub. Die Reisedauer legen wir selbst fest, ebenso den Reisetermin. Auf Grundlage dieser Daten erhalten
wir ein individuelles Angebot.
Schierke ist Standort des bewährten Fahrtechniktrainings im Harz. Im dichten
Mountainbike-Netz lässt sich wunderbar die
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Fahrtechnik verbessern. Lernen ist umso
erfolgreicher, je mehr Begeisterung für das
Thema aufkommt. Wir lernen dort, wo es
Spaß macht: im Mittelgebirge, auf Tour, auf
Trails und ausgesuchten Routenabschnitten.
Mindestteilnehmeranzahl : 6
Maximalteilnehmeranzahl : 12

Kletterfahrten 2017
Unsere Klettergruppe, die Rockaholicer unterwegs
Jens-Jörg Bresching, Tel.: 0162 6551777 sowie 0152 28398713
oder Kletterhalle@alpenverein-ffo.de
25.03.-26.03.
13.04.-18.04.
24.05.-28.05.
16.06.-18.06.
20.07.-23.07.

Holzberg
Sokoliki
Elbsandstein
Löbejün
Ith

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, werden Zuschüsse an Kinder, Jugendliche und Erwachsene gezahlt. Nach Erreichen des festgelegten Höchstbetrages von insgesamt 1.500,00 € können keine Zuschüsse mehr gezahlt werden.

Runde Geburtstage 2017
Wir gratulieren recht herzlich...
Für das Jahr 2017 wünschen wir allen Vereinsmitgliedern erfolgreiche Berg-, Kletter- und Wandertouren und stets eine gesunde und
glückliche Heimkehr.
zum 80. Geburtstag Doris Machner
zum 65. Geburtstag Jürgen Reinhardt
zum 60. Geburtstag Harald Eichler

Vereinsjubilare
Seid 25 Jahren Mitglied in der Sektion Frankfurt (Oder)...
Armin Bochmann
Gerlinde Bochmann
Karsten Döhnert
Sigrid Obst

Horst Obst
Manfred Döhnert
Anne-Kathrin Nöthel
Olaf Nöthel
DAV FFO
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Neuaufnahmen 2016
Herzlich willkommen in unserer Sektion
Wir begrüßen auf das herzlichste nachfolgende Berg-, Kletter- und Wanderfreunde in der Sektion Frankfurt (Oder) des Deutschen Alpenvereins.
Heike Herrmann, Siehdichum
Henri Stein, Lebus
Charlotte Burtin, Frankfurt (Oder)
Klaudia Banka, Slubice
Vivek Vatts, Frankfurt (Oder)
Ines Lorenz, Eisenhüttenstadt
Max Lorenz, Eisenhüttenstadt
Henry Lorenz, Eisenhüttenstadt
Detlef Wolff, Mixdorf
Sebastian Schulze, Frankfurt (Oder)
Anne Hesse, Frankfurt (Oder)
Tian Yuanhui, Frankfurt (Oder)
René Hausmann, Guben
Felix Puchert, Fürstenwalde
Ralf Hoffmann, Jacobsdorf
Heike Hoffmann, Jacobsdorf
Toralf Jahn, Wendisch Rietz
Edda Jahn, Wendisch Rietz
Rabea Jahn, Wendisch Rietz

Konrad Jahn, Wendisch Rietz
Kathrin Abel, Berlin
Kathrin Borowski, Frankfurt (Oder)
Sabine Sittig, Groß Lindow
Caroline Zscheile, Cottbus
Christiane Hardt, Frankfurt (Oder)
Elena Fiedler, Frankfurt (Oder)
Christian John, Eisenhüttenstadt
Antje Remenz, Eisenhüttenstadt
Veit Pschebezin, Eisenhüttenstadt
Bruno Schnak, Jacobsdorf
Claudia Meng, Frankfurt (Oder)
Mathias Becker, Müllrose
Nicolas Klame, Frankfurt (Oder)
Robert Schulz, Frankfurt (Oder)
Wibke Schult, Frankfurt (Oder)
Isabelle De Lange, Frankfurt (Oder)
Peter Schmit Lauritsen, Waldsieversdorf
Max Schmidt, Waldsieversdorf

Spenden 2016
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.
Herzlichen Dank an alle Spender
der Vorstand der Sektion Frankfurt/O.
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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.
DAV FFO
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Beitragsordnung
der Sektion Frankfurt (Oder) das 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 €
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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
6,00 €

Studenten, Jugend, Kinder
Tageskarte
4,50 €

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.
DAV FFO
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Einladung zur Mitgliederversammlung
Ort:
Tag:
Zeit:

Mehrgenerationenhaus Mikado
Franz-Mehring-Str. 20 in 15230 Frankfurt (O.)
22. März 2017
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 2017
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.alpenverein-ffo.de → Beitrag zum Download bereit
oder kann per Email unter 1. Vorsitzender@alpenverein-ffo.
de angefordert werden.
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Einladung zur Jahresendfeier
Schon wieder geht ein Wander-, Kletter- und Bergsteigerjahr zu Ende.

Liebe Berg- und Wanderfreunde
der Sektion Frankfurt (Oder) des DAV
Das Jahr neigt sich dem Ende und so laden wir euch dazu
ein, bei unserer alljährlichen Weihnachtsfeier die Erlebnisse
Revue passieren zu lassen und neue Touren zu planen.
Wir würden uns freuen, euch zu Gänsebraten und guten Gesprächen begrüßen zu dürfen.
Wo:

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

Wann:

02. Dezember 2017
19.00 Uhr

Teilnahmemeldungen:

bitte bis zum
01. November 2017 an
Winfried Seifert
Schatzmeister@alpenverein-ffo.de oder
Tel.: 0176 78549425

Hinweis:

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

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Bringt doch bitte die
schönsten Aufnahmen eurer Berg-, Kletter- und Wanderfahrten 2017 als Fotos auf einem USB-Stick zu dem Abend mit!
Ein Beamer steht bereit.

DAV FFO
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Protokoll Mitgliederversammlung
der Sektion Frankfurt (Oder) des Deutschen Alpenvereins e.V.
Sitzungsdatum: 20.04.2016
Ort:

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

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

Tagesordnung: TOP 1
TOP 2
TOP 3
TOP 4
TOP 5
TOP 7
TOP 8
TOP 9

Eröffnung und Begrüßung,
Berichte des Vorstandes, der Kassenprüfer und des Schatzmeisters
Aussprache zu den Berichten, Entlastung des Vorstandes
Begründung, Aussprache und Genehmigung des
Haushaltsplanes 2016
Anpassung Vereinssatzung
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 Evelyn Fuchs geführt. Zur Bestätigung
werden die Mitglieder Frank Ecker und Reinhard Brückner berufen.
Abstimmung!
Die beiden Mitglieder werden einstimmig zwecks Bestätigung der Niederschrift bestätigt.
Tagesordnungspunkt Top 5 „Anpassung der Vereinssatzung“ wird von der Tagesordnung genommen, da keine Änderungen anliegen (betrafen nur die Sektionen mit eigenen Hütten). Die
nachfolgenden Tops rücken jeweils eine lfd. Nummer weiter.
Es gibt keine weiteren Ergänzungen zur Tagesordnung von Seiten der Mitglieder.
Abstimmung!
Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig bestätigt.
TOP 2: Berichte des Vorstand, 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 2015 über Kletter- und Bergfahrten der Sektion Frankfurt (Oder).
Der Bericht liegt als Anlage vor.
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20.04.2016
• Jürgen Reinhardt berichtete über die Aktivitäten der Wandergruppe.
Der Bericht in Einzelheiten liegt als Anlage vor.
• Michael Lasser berichtete über die Bergfahrten des Jahres 2015.
Der Bericht liegt als Anlage vor.
• Winfried Seifert liefert den Bericht zum abgeschlossenen Haushaltsplan des Jahres 2015.
Der Bericht zum Haushaltsplan 2015 liegt als Anlage vor.
• Die Kassenprüferinnen Annette Riedel und Beate Hoyer gaben ihren Bericht zur Kassenprüfung ab.
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 Aufwandsentschädigung für die Kletterhallenbetreuung, zwei
Unterschriften bei Aufwandsentschädigungen von Vorstandsmitgliedern)
Kletterhallenbetreibung – stärkere Kontrolle durch den Vorstand
Inventur in der Kletterhalle geplant und von den Kassenprüfern empfohlen
Fragen: keine
Abstimmung!
Die Entlastung des Vorstandes wird einstimmig beschlossen.
TOP 4: Begründung, Aussprache und Genehmigung des Haushaltsplanes 2016
• Winfried Seifert erläutert den Haushaltsplan für 2016.
• Die Erläuterung zum Haushaltsplan 2016 liegt als Anlage vor.
Anmerkungen: keine
Abstimmung!
Die Abstimmung über den Haushaltsplan erfolgt einstimmig.
TOP 5: Neuwahlen zum Vorstand
Danilo Wähnert dankt für die Mitarbeit im Vorstand.
Neuwahlen sind wegen des Ablaufes der Wahlperiode der Rechnungsprüfer (3 Jahre).
Annette Riedel kandiert nicht mehr!
Vorschläge: Ilona Barschke, Beate Hoyer
Danilo Wähnert unterbreitet den Vorschlag, die Neuwahlen offen durch zu führen.
Abstimmung!
Dieser Vorschlag wird von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.
Rechnungsprüfer

Beate Hoyer
Ilona Barschke
DAV FFO
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Protokoll der Mitgliederversammlung

20.04.2016

Die Wahl von Beate Hoyer erfolgt einstimmig.
Die neugewählte Kassenprüferin nimmt die Wahl an.
Die Wahl von Ilona Barschke erfolgt einstimmig.
Die neugewählte Kassenprüferin nimmt die Wahl an.
TOP 8: Sonstiges
• Es sind Modernisierungsmaßnahmen in der Kletterhalle geplant – Austausch Teppich
und Erweiterung der Ostgiebel-Kletterwand bis an die Heizung und nochmalige Anschaffung von Klettergriffen.
Das äußere Umfeld der Kletterhalle ist weiterhin nicht zufriedenstellend.
• Es werden dringend weitere Vereinsmitglieder für die Betreuung in der Kletterhalle
notwendig, um die Jugend- und Kinderförderung realisieren zu können. Mit Peggy dürfte
eine große Entlastung für Jens entstehen.
• Ostdeutsches Sektionstreffen findet in 2016 in Frankfurt (Oder) statt. Erstmalig sind wir
Gastsektion. Diskussionen und Vorbereitung der Hauptversammlung in Siegen durch
Sektion Siegerland.
• Winnebachseehütte wurde umfangreich durch Sektion Hof saniert und wird in 2016 im
neuen Antlitz eröffnet
• Jahresexkursion 2016 findet wieder über den traditionellen 3. Oktober statt – Wanderungen und Expeditionen auf Rügen.
• Jahresexkursion Gardasee 2016 für die letzte Herbstferienwoche geplant
• Familiengruppenfahrt Ende 2016 geplant – nach drei Jahren Kirnitzschtal wird nun eine
neue Lokalität gesucht.
• Vereinsbibliothek – Ausleihe ist schwierig zu organisieren, da die Bücher bei Danilo
Wähnert in Bahro aufbewahrt werden
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:

Evelyn Fuchs

bestätigt:

Frank Ecker			

Frankfurt (Oder), den 20.04.2016
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Reinhard Brückner

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.
DAV FFO

2017

19

Leihgeräte...
Ansprechpartner: J.-J. Bresching zu den Öffnungszeiten in der Kletterhalle
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 DAVMitglieder 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)
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...Bücher und Wanderführer
Ansprechpartner: Danilo Wähnert, Telefon 033656 3114
Weser-Leine-Bergland (1991) Klettern im Norden Bd.1 (2004)
Kletterführer Dolomiten (1993)
Hohe Wände im Sacratal (2007)

Touren- und Wanderführer

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

Hüttenverzeichnisse

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

Klettersteigführer

Klettersteigatlas Alpen (2000)

Bildbände u.ä.

Steinmeer und Siebenstern (2000)
Rund um Südtirol (1992)
Everest (1993)

Kartenmaterial

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

Wanderkarten

Wandern in Deutschland
Die Auswahl wird erleichtert durch die Gliederung in:
Der Norden Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und
Schleswig-Holstein
Der Osten Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt
Die Mitte Hessen und Thüringen
Der Westen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und
Saarland
Der Süden Baden-Württemberg und Bayern

Alpenvereinsjahrbücher ab Jahrg. 2009
DAV FFO
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Die „Alte Dame“ hat sich rausgeputzt
115-jähriges Jubiläum der Winnebachseehütte

Sie glänzt im neuen Gewand, unsere Winnebachseehütte im Ötztal. Zum 115-jährigen Jubiläum wurden von der Sektion Hof die Bergsportler unserer Sektion herzlich eingeladen.
Zugleich war es der Abschluss der Um- und
Ausbauarbeiten an der Hütte. Der Einladung
folgten der Vorsitzende unserer Sektion Danilo, sein Stellvertreter Michael, die Verantwortliche der Sektion für Mitgliederverwaltung Jana und die Senioren der Sektion Doris
und Gunter.
Die Winnebachseehütte von der Sektion
Frankfurt a. Oder erbaut und am 01. August
1901 eingeweiht, ist seit 1955 im Besitz der
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Sektion Hof, vorerst gepachtet, erst 1972
rechtlich erworben. „Es war ein Glücksfall
für die Sektion Frankfurt (Oder), dass die
Mitglieder der Sektion Hof die Winnebachseehütte in ihren Besitz genommen haben.“
wiederholte Gunter 2016 seine Worte, die er
bereits zum 100. Jahrestag der Winnebachseehütte, 2001 in seiner Grußansprache gehalten
hat und unterstrich nochmals, dass Frankfurt
sich keinen besseren Partner wünschen konnte, als die Sektion Hof. Wir Frankfurter hätten niemals die finanziellen Möglichkeiten
gehabt, die für die Erhaltung der Hütte, sowie
für deren Um- und Ausbau, erforderlich sind.
Nicht zu vergessen, die unzähligen ehrenamtlich geleisteten Stunden, die nötig waren, um
die Hütte in ihren heutigen Zustand zu versetzen. Der Dank gilt zweifelsohne dem ehemaligen Vorsitzenden Hans-Werner Schmidt
und dem jetzigen Vorsitzenden Jochen Pfaff.
Bei Jochen wollen wir uns nochmals auf diese Weise für die Einladung zur Feier und für
den herzlichen Empfang bedanken.
Die Hofer wissen, wem sie diese Hütte zu

Doris und Gunter Machner

verdanken haben. Das sind die „Herren Flachländer“, zu dieser Zeit Erster Staatsanwalt
Herr Paul Chuchul und dem Rechtsanwalt
Paul Hauptmann von der Sektion Frankfurt
a. Oder, die den herrlichen Fleck in der Senke am Winnebachsee in ihr Herz geschlossen
hatten.
So oft die Winnebachseehütte um- und ausgebaut wurde und damit den Charakter einer
modernen Berghütte einnimmt, blieb das
Namensschild von 1901, immer an gleicher
Stelle. Am Giebel der Frontseite, hängt das

Namensschild, wie ein Heiligtum. Dank des
Traditionsbewusstseins der Hofer Bergsportler ist der „Frankfurter Gründergeist“ vom
Ersten Staatsanwalt Paul Chuchul noch zu
spüren. Die Hütte in ein sauberes und behagliches alpines Unterkunftshaus für naturfrohe
Touristen und bergforschende Kraxler zu entwickeln, ist erhalten geblieben.
Ein Charakteristikum der Winnebachseehütte ist der Erhalt der Frankfurter Stube. Nach
dem jetzigen Umbau der Hütte entspricht die
Frankfurter Stube in etwa dem Grundriss der
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Die „Alte Dame“ hat sich rausgeputzt

ursprünglichen Hütte von 1901. Die Hofer
Stube ist ein sehr anheimelnder Raum für
kleinere Gruppen. Die Neue Wasserfallstube
mit ihrer Glasfront bietet einem grandiosen
Ausblick auf den gigantischen Wasserfall
und dem dahinterliegendem Bergmassiv.
Herr Prof. Philipp Ludwig, Naturforscher
und Oberlehrer am Frankfurter Gymnasium,
hat passende Worte zu seiner Festrede zum
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25-jährigen Bestehen der Hütte gefunden
„8oo Meter über Gries steht die idyllisch gelegene Hütte, deren Baustil sich harmonisch
dem Gesamtbild der Landschaft einpasst“.
Der Umbau umfasste nicht nur die Eingangszone der Hütte, sondern auch den
Trockenraum, jetzt ausgestattet mit einem
Schuhtrockner. Auch die Bewirtungsbedingungen im Erdgeschoss sind für den Hüt-

Doris und Gunter Machner
tenwirt Michael Riml und seine Frau Nina
exzellent gelöst worden. Ein sehr moderner
Küchentrakt und ein Ausgabenbereich sind
entstanden, der allen Anforderungen gerecht
wird. Im Obergeschoss sind kleinere Räume
mit je 2 Stockbetten entstanden, außerdem
ein Vierer, ein Fünfer und ein Sechs-er Zimmer, sowie ein Achter Lager.
An Technik ist alles vorhanden, um den Erfordernissen einer modernen Berghütte, gerecht
zu werden. Zu nennen ist die Frischwasserversorgung, die Abwasseraufbereitung, Elektroenergie gewonnen aus Wasserkraft und
auch eine umweltbewusste Versorgung der
Hütte mittels Lastenaufzug, statt dem Helikopter.
Dies sind schon Grundelemente, die die Hütte in den Stubaier Alpen so attraktiv und begehrenswert macht. Die Auszeichnung der
Winnebachseehütte mit dem Umweltgütesiegel des Hauptvorstands des Deutschen Alpenvereins anlässlich der Hauptversammlung
2016 in Offenburg, hat sich die „Alte Dame“
redlich verdient.
Zwei Tage waren wir auf der Hütte, Freitag
hoch, Sonntag runter. Herzlich wurden wir
von den Hofern begrüßt. Ein Wiedersehen
mit Freunden und alten Bekannten, denen wir
lange nicht begegnet sind.
Wie zu den vorangegangenen Jubiläen 2001,
2011 und jetzt 2016, gehörten wir sofort zur
Hofer Truppe und mussten viel aus unserem
Vereinsleben erzählen und waren aufmerksame Zuhörer, wenn sie über ihre Sektionsarbeit berichteten. Langeweile kam nicht auf.
Erst recht nicht, als der Hüttenwirt die Nachtruhe aufgehoben hatte.
Vom Vorsitzenden Jochen und vom Hüttenwirt Michael wurde uns bestätigt, dass es bei

einer rechtzeitigen Bestellung von Übernachtungen auf der Hütte, wie auch in Gries, keine
Probleme mit Schlafplätzen gibt.
Nur mit dem Handyempfang klappt es in solch
einer Höhenlage nicht recht, obwohl auf der
Paulshöhe eine Telefonzelle ist. Dieser Hügel
wurde am Tage der Hütteneinweihung auf
den Name „Pauls-Warte“ getauft. Benannt
nach den drei Herren, die den gleichen Vornamen getragen haben. Die „hochverehrten
Herren, die sich bei der Errichtung der Hütte
verdient gemacht haben“ waren die Herren
Landesgerichtspräsident Paul Chuchul, Justitsrat Paul Hauptmann und Oberhüttenwart
Paul Serge. Welch ein Zufall.
Kurz bevor wir am Sonntag wieder abstiegen,
saßen wir auf der Max-Hager-Bank auf der
Pauls-Höhe mit Blick zur Hütte. Uns fielen
gleich die Worte von Herrn Landesgerichtspräsidenten Paul Chuchul ein „Als ich durch
Zufall das herrliche Fleckchen Erde in hoher
Alpenwildnis sah stand für mich fest, dass
hier ein Stützpunkt für Bergsteiger errichtet
werden müsste“.
Doris und Gunter Machner
DAV FFO
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DAV-Exkursion 2016
Insel Rügen

Heidrun Reinhardt

Die diesjährige Herbst-Exkursion der Wandergruppe war vom 1.10. bis 5.10.16 nach
Rügen geplant. Die Wetteraussichten waren
eher trüb, kühl und feucht. Der warme September hatte das schöne Wetter aufgebraucht.

Doch das Wetter an der Ostsee hielt sich nicht
an die Vorhersagen. Der erste Tag führte uns
mit dem Bus nach Lohme und von dort aus
machten wir uns bei sonnigem Herbstwetter
auf den Weg durch den Nationalpark Jasmund. Hier konnten wir die größten zusammenhängenden Buchenwälder an der Ostsee
erleben. Überall sah man Totholz, das von
Moos und Pilzen bewohnt wird und dazu
beiträgt, den Stoffkreislauf des Waldes zu
erhalten. Unser Wanderweg führte vorbei
an der Stubbenkammer zur Viktoriasicht an
der Ostküste entlang bis nach Sassnitz. Immer wieder zeigten sich tolle Ausblicke auf
die See. Unser zweiter Wandertag führte uns
auf die Halbinsel Mönchgut. Für unseren
Weg nach Klein Zicker zur Halbinselspitze
wurden wir belohnt mit einer Rast auf dem
Klein Zickerschen Berg, der Ergebnis der eiszeitlichen Entwicklung ist. Bei strahlendem
Sonnenschein und warmen Temperaturen
nahmen wir die Ruhe wahr und hatten eine
klare Sicht auf die Inseln Greifswalder Oie
und Ruden. In der Ferne war Usedom auszumachen. Am Nachmittag kam uns eine dunkle Wolkenwand entgegen und unsere Rettung

Am Hafen von Lohme (p)

Auf der Viktoriasicht (k)

Blick von der Viktoriasicht zum Königsstuhl (k)
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Fotos von Heidrun Reinhardt (h), Klaus Karafiat (k), Peter Fritsch (p)

Von Lohme nach Stubbenkammer (k)

war das Café Froschkönig in Middelhagen,
in dem wir guten Kaffee und königliche Torten genießen konnten. Unser letzter Tag auf
Rügen führte uns über das Schloss Spyker
nach Glowe zwischen Spyckerscher See und

Mittelsee (Naturschutzgebiet). Der Weg war
gesäumt von Obstbäumen und Sträuchern.
Wir naschten saure Sanddornbeeren, Äpfel
und Pflaumen, die uns sehr mundeten. Auf
der Schaabe angekommen, empfing uns ein

Abstieg vom Klein Zickerschen Berg (k)

Die Regenwolken kommen nach Groß Zicker (k)
DAV FFO
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Insel Rügen
starker, kalter Wind. Die Wellen brachen sich
meterhoch mit Schaumkronen an der Steinmauer von Glowe. Wir zurrten alle Gurte an
Jacken und Mützen fest und sahen den Wellen bei ihren Kraftakten zu. Die Sonne im Rücken, den Wind im Gesicht erlebten wir einen
beeindruckenden Strandspaziergang, der mit
dem Genuss von Kaffee, Kartoffelpuffer mit
Apfelmus und Rieseneisbecher endete.
Heidrun Reinhardt
Blick von Glowe nach Wittow (k)

Das pure Vergnügen (h)

Touren- und
Wanderplan 2017
Ansprechpartner: Jürgen Reinhard
Telefon: 0335 65472
E-Mail: Wandern@alpenverein-ffo.de
Windstärke 6 bei Glowe (k)
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Mehr Informationen findet Ihr auf Seite 7

Ein abenteuerliches Unterfangen
Im Hochsommer bei Regen und Schnee zur Zugspitze

Eingang zur Höllentalklamm

Die neue Höllentalangerhütte

Die Zugspitze, höchster Berg Deutschlands,
war Höhepunkt unserer diesjährigen viertägigen Wander- und Klettertour. In GrainauHammersbach sollte die Tour für uns Bergwanderer Cathleen, Ilona, Andreas, Thomas,
Winfried, Sebastian, Michael und mich beginnen. Auf einen gut befestigten Wanderweg mit unzähligen Treppen über spitzen
Serpentinenschleifen ging es zunächst zur
Höllentalklamm-Eingangshütte. Nach Entrichtung des Wegezolls bot sich uns in der
Klamm bei strahlendem Sonnenschein ein
spektakuläres Naturschauspiel. Wie sich über

Jahrmillionen das Wasser tief in den Berg
seinen Weg gebahnt und dabei phantastische
Gesteinsformationen formen konnte, das war
schon sehenswert. Entlang des Weges schoss
wie aus heiterem Himmel und teilweise direkt aus dem Fels kommend, das klare Wasser mit seiner angenehmen, leicht kühlenden
Wirkung uns entgegen. Hier genossen wir
noch die erfrischenden Wasserspritzer. Mit
diesem zauberhaften Bild vor Augen kehrten wir nach einigen Steigerungen endlich in
die Höllentalangerhütte ein. Nach erfolgtem
Neubau bietet diese DAV-Berghütte mit ihrer
Wiedereröffnung 2015 jeglichen erdenklichen Komfort. Sie war aber diesmal nur halb
belegt. Nachts schlug das Wetter um, mit
Gewitter und Temperatursturz. Am nächsten
Morgen regnete es immer noch und ein Ende
war leider nicht in Sicht. Trotzdem wollten
wir den Aufstieg wagen, in der großen Hoffnung, dass die Sonne die Wolkendecke bis
zum Mittag durchbricht und wir glücklich
die Zugspitze erreichen würden. Entlang des
nun auch etwas angewachsenen Hammersbach wanderten wir in unserer Regenkluft,
die Kapuzen über den Kopf gezogen, wie

In der Klamm

DAV FFO

2017

29

Im Hochsommer bei Regen und Schnee zur Zugspitze
acht Zwerge in Richtung Gipfel. Gleich zu
Beginn hörten wir das Glockengeläut der
Schafe und erfreuten uns an deren Anblick,
wie sie an uns vorbei ins Tal zogen. Nach
dem „Warmlaufen“ auf dem ansteigendem
Wanderweg bis ans Ende des Tals kamen wir
zum ersten Klettersteig und stellten uns der
ersten Herausforderung. Die „Leiter“, viele
Eisenklammern steil am Fels, meisterten alle
mit Bravour. Unsere Karabiner klickten sich
in das daneben befindliche Sicherungsseil
und Stufe um Stufe ging es hoch. Nun frei am
Fels schauten wir auf eine traumhaft schöne Landschaft. Zwischen einzelnen leichten
Geh- und Kletterpassagen mussten wir uns
immer wieder ins Sicherungsseil einklinken,
bis wir die legendäre Steilwand, das so genannte „Brett“ erreichten. Diese bot uns ei-

Da waren wir alle noch frohen Mutes

30 2017
DAV FFO

Die Zugspitze ist zu erahnen

nen grandiosen Blick bei gefühlten hundert
Meter Tiefe bis ins Tal und weit bis zu den
nächsten Berghängen rüber, wenn die Wolken nicht wären. Zwischen Felsgestein und
leichten Kletteranstiegen ging es immer höher. Nach ca. zwei Stunden lagen wir sehr gut
in unserem Zeitplan, mussten aber feststellen,
dass auch die beste Wetterschutzausrüstung
bei stetigem und immer stärker werdendem
Regen irgendwann völlig durchnässt war.
Da wir aber immer noch in unserer Gruppe
lachten und Späße machten, liefen wir weiter. Doch je höher wir kamen und uns dem
Gletscher näherten, sank natürlich auch die
Umgebungstemperatur, so dass wir mittlerweile nicht nur durchnässt waren, sondern
sich die nun kalten 3 bis 5 Grad Celsius ganz
allmählich in unsere Glieder schlichen. Nach
weiteren steilen Schleifen an einem kleinen
Wasserfall vorbei stießen wir irgendwann auf
das schier endlos erscheinende Geröllfeld,
wo der Weg schwer zu finden war und uns
noch mal volle Konzentration abforderte.
Unsere Gruppe hatte sich mittlerweile leicht
auseinander gezogen, als die ersten am Fuße
des Gletschers standen.

Ede Sarkissow

Winfried auf Fotopirsch

Erste Teilstrecke

Das war dann der Moment, wo wir entschieden, umzukehren. Von hier aus hätten wir
noch eine lange Strecke über den Gletscher
und einen noch anspruchsvolleren Klettersteig gemusst. Aus Regen wurde mittlerweile
Schneeregen. Wie sich später herausstellte, lagen auf dem Gipfel bereits 5 bis 6 cm
Neuschnee, bei einer Temperatur um minus
5 Grad Celsius. Die bis auf die Haut durchnässten Sachen, die sinkenden Temperaturen
und ganz zu schweigen vom immer stärker
werdenden Wind zwangen uns zum Rück-

marsch. So standen wir zwar vor dem Gletscher in der Erwartung, unsere Steigeisen anzulegen und die letzte Hürde bis zum Gipfel
zu nehmen, mussten aber nun in einer Höhe
von 2300 Metern schweren Herzens unseren
Traum platzen lassen. Selbst unsere Neoprenhandschuhe boten nicht mehr den sicheren
Schutz vor Kälte und unsere Finger begannen
zu frieren.
Also ging es wieder hinab ins Tal. Doch der
so gut markierte Weg erschien uns jetzt schier
unendlich und es machte sich das Gefühl
breit, sich nicht mehr auf dem rechten Pfad
zu befinden. Dazu kam, dass der ursprüngliche Weg jetzt teilweise im Rückwärtsgang
bezwungen werden musste. Die Füße suchten
nach Kanten und Absätzen, die Finger umschlossen unzählige Felsvorsprünge, um einen sicheren Halt zu finden. An einigen Stellen stiegen wir sprichwörtlich zwei Schritte
ab und einen wieder rauf, um sicher nach
unten zu gelangen. Die Nässe, Kälte und die
hohe Konzentration beim Abstieg fingen an,
an unseren Kräften zu zehren. Zumeist kletterte Michael voraus und gab uns helfende
Hinweise, wo unsere Füße den besten Halt

Das 30-Mann-Lager, wir waren aber in einem
8-Mann-Zimmer.
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Im Hochsommer bei Regen und Schnee zur Zugspitze
finden konnten. Als wir das „Brett“ an der
Steilwand erreichten, schnappten die Karabiner am Drahtseil ein. Der Blick richtete sich
wieder in die Tiefe und trotz der Sicherung
an der Steilwand schlug das Herz an dieser
besonderen Stelle höher denn je. Der einst
beim Aufstieg klein wirkende Hammersbach
erwies sich jetzt als prachtvolle Naturgewalt.
Das Wasser stürzte überall abwärts ins Tal.
Nach einer weiteren anstrengenden Strecke
gelangten wir ans obere Ende der „Leiter“
die nun nach unten bezwungen werden musste. Nicht nur, dass wir bis auf die Knochen
durchnässt waren, nein jetzt forderte uns der
Berg auch noch das Letzte ab. Der einst so
schöne Klettersteig verwandelte sich in einen
einzigen Wasserfall. Vielleicht rechts oder
links runter zu rauschen, nein direkt entlang

Die Leiter aufwärts
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Am Brett

der Eisenklammern suchte sich das Wasser
seinen Weg. Es erschwerte uns den Abstieg
an der Leiter sehr und das voreinst erfrischende kalte Nass lief uns förmlich in den
Nacken, den Rücken, bis in die Stiefel runter,
so dass jetzt auch die noch bis dato trockenen
Bergstiefel mit Wasser gefüllt wurden.
Die letzten Meter bis zur Höllentalangerhütte
führten über eine Brücke, ich blickte zurück
auf die Berge und mir lief eine Träne aus dem
Auge. Ich wusste erst nicht, ist es aus Wut
oder vor Freude, aber ich denke es war Beides.

Auch am Brett

Ede Sarkissow

Den Fels spüren

Aber eins wussten wir, diese Tour hat uns
trotz allem unendlich viel Spaß gemacht, wir
haben neue Erfahrungen gesammelt und uns
vorgenommen, wieder zu kommen.
Wie wir später erfuhren, haben Winfried, Sebastian und Michael bei besserem Wetter am
Folgetag die Zugspitze erreicht.
Ede Sarkissow

Bergfahrten
Wieder geht es hoch hinaus.
Vorschläge für Bergfahrten richtet bitte
an Michael Lasser und Danilo Wähnert
Tel.: 01525 6801360 bzw. 0174 9723822
und Bergsteigen@alpenverein-ffo.de
Klitschnass aber voller Zuversicht

Mehr Informationen findet Ihr auf Seite 8
DAV FFO
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Klettern am Holzberg
02.10.2016

Caro im gesicherten Nachstieg
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Relativ spontan, das heißt nach kurzen
knackigen Absprachen waren wir uns einig, das schöne Wetter noch einmal für
eine Fahrt in den Steinbruch zu nutzen.
Wir, das waren: Michael, Peggy, Caroline,
Hui, Frank, Evelyn und Harry.
Gestartet sind wir jeweils zu dritt aus
Frankfurt und Caro aus Cottbus. Die Anreise gestaltete sich wegen der vielen Umleitungen um einiges zeitaufwendiger als
erwartet. Also waren wir bei Ankunft alle
heiß aufs Klettern und das Wetter zeigte
sich von der allerbesten Seite.
Die Wände in Augenschein genommen,
boten sich für alle geeignete Kletterrouten und die Seilpartner fanden sich ebenfalls schnell und unproblematisch, so dass
wir mit wechselnden Führungen in den
Schwierigkeitsgraden zwischen 3 und 7
unterwegs waren. Beim Packen der Sachen
gelang es Frank seinen Kletterhelm in den
entstehenden und 20 m tiefer liegenden
Steinbruchsee stürzen zu lassen und nur
ein lauter Aufschrei von Peggy und Caro
bremste Frank an der Kante. Dank der
Unterstützung eines Kletterers der ortsansässigen Sektion, konnte der Helm gerettet werden. Gegen 18:30 Uhr waren wir
alle etwas erschöpft, aber mit Ideen, was
wir beim nächsten Mal noch alles klettern
wollen, wieder an den Autos.
Ein kurzer Stopp an der nächsten Ortskneipe zum gemeinsamen Abschlussgetränk rundete den Tag für uns angenehm
ab. Allerdings waren wir dann wohl nicht
mehr so aufmerksam und verpassten das
Hinweisschild für die erste Umleitung.
Die Konsequenz war dann: Versuch – Irrtum. Und erst bei der vierten Variante fan-

Evelyn Fuchs

Die Kletterwände im Steinbruch am Holzberg

Mittags- und Kaffeepause
DAV FFO
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Klettern am Holzberg – 02.10.2016
den wir auch die richtige Richtung. So fiel
der Rückweg noch etwas länger aus.
Trotzdem sind wir wohl alle sehr zufrieden nach Hause gefahren.
					
Evelyn Fuchs

Kletterfahrten 2017
Die Rockaholicer unterwegs.

Ansprechpartner: Jens-Jörg Bresching
Telefon: 0162 6551777 o. 0152 28398713
E-Mail: Kletterhalle@alpenverein-ffo.de
Michael holt Frank nach
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Mehr auf Seite 9

Bergurlaub einmal anders
oder Arbeiten in Traumkulisse

Markierung streichen – nur möglich bei Traumwetter!

Lange Zeit glaubten wir, die Wege in den
Alpen werden von hauptamtlichen Rangern
angelegt und gewartet. Das klärte sich dann
vor 3 Jahren, als meine Tochter Maria uns
das erste Mal von einem Arbeitswochenende
rund um die Konstanzer Hütte, organisiert
vom DAV Konstanz, erzählte.
Da unser Verein aber leider keine eigene
Hütte bewirtschaftet und auch keine Arbeitseinsätze organisieren muss, erklärten wir uns
spontan bereit, als es hieß, dass in 2016 zu
Beginn der Bergsaison eine ganze Arbeitswoche rund um die Konstanzer Hütte (Skt.

Anton i. Tirol/Pfluntal) stattfinden soll und
planten eine Woche Urlaub fest ein.
Leider hat das Wetter im gesamten Juni ein
bisschen verrückt gespielt und es war lange
unklar, ob wir die ca. 800 km nicht umsonst
fahren würden und die Arbeitswoche sprichwörtlich ins Wasser fällt.
Wir reisten wetterbedingt erst am Montag,
dem 20.6.2016 an. Bei unserer Ankunft hatten wir das gute Wetter im Gepäck, was uns
dann auch die ganze Woche begleiten sollte.
Am ersten Arbeitstag wurde der Weg auf den
kleinen Patteriol gerichtet, freigeschnitten
und auf dem Sattel Stangen gesteckt, sowie
Markierungen neu gepinselt. Dabei waren
von Anfang an: Robert, Werner, Almuth,
Bernd und Ottokar.
Fasziniert hat mich die coole Art, wie Robert
Wagner, der Wegewart vom DAV Konstanz,
alleinreisende Berggäste in der Gaststube ansprach und für die gute Sache geworben hat.
So gesellte sich am zweiten Tag auch Vera
aus Köln mit dazu und trug gern einen Schilderpfahl und eine Schaufel bis zur Einstiegsstelle des „Emil-Roth-Weg“.
Der Emil-Roth-Weg war ab Dienstag dann
auch „unsere“ Baustelle. Aus den Erzählungen am Vorabend kannten wir nun auch
schon die Vorgeschichte zu diesem Projekt:
primäres Ziel der Sektion war es, das Gebiet
rund um die Konstanzer Hütte noch attraktiver zu machen. Tagesgäste sollen als Übernachtungsgäste bzw. Gäste mit mehreren
Übernachtungen gewonnen werden.
Recherchiert wurde bereits vor mehreren Jahren und der Wegverlauf ab 2013 kontinuierlich Stück für Stück wiederentdeckt, provisorisch markiert und freigeschnitten.
Nun in 2016 sollte die Rekonstruktion vollDAV FFO
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Bergurlaub einmal anders

Kerstin am Einstieg zum Emil-Roth-Weg

Mathias bei der Arbeit
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Maria

Kerstin Stein-Mahlig

v.l.n.r.: Vera, Bernd, Kerstin, Mathias, Werner
und der gelbe Mann Ottokar

Zustieg bis zum Einstieg des ER-Weg: 1,5 h

endet werden: morastige Wegabschnitte wurden mit Steinen aus einem Bachbett befestigt,
Strauchwerk zurückgeschnitten, Weg-Konturen mit Spitzhacke und Schaufel an besonderen Steillagen angelegt. Es wurden Steinmännle gebaut und neue Lärchenpfosten
gesetzt. Jeder der Träger war froh, wenn die
Pfosten in seinem Rucksack weniger wurden.
Am Mittwoch kamen wir so gut voran, dass
wir uns bei einer Pause auf dem Plateau an
der verfallenen Drosberg -Hütte entschlossen,
den Rundweg zu Ende zu laufen. Zumindest
für uns Neulinge bei der Aktion war es das
erste Mal „Emil-Roth-Weg-komplett“! Ein
wirklich sehr, sehr schöner Weg. Abwechslungsreich und ein tolles Panorama, wenn da
nicht die für Juni noch immer riesigen und
vor allem sehr steilen Schneefelder gewesen
wären! Für uns „Flachländer“ stellten diese
ein echtes Problem dar. Aber auch wir kamen
runter! Sehr hilfreich war für mich die moralische Absicherung durch Bernd, danke!
Ein Dank geht auch an Christoph aus Wien.
Auch er wurde durch Robert auf der Hütte
angeworben. Kurzentschlossen war er bereit,

am Mittwoch mit uns zu arbeiten.
Am Donnerstag wieder perfekter wolkenloser Himmel. Und damit der perfekte Tag, um
abschließend die Markierung zu erneuern.
Für Maria war es schon immer der Wunsch,
die rot-weiß-rote Markierung zu malen. Das
geht aber eben nur an so trockenen Tagen,
kein Morgentau, kein Regen in Aussicht:
Perfekt! Robert hatte am Vortag schon weiß
vorgrundiert, soweit die Farbe reichte. Maria
strich das finale Rot. Von der anderen Seite
des Rundweges kam Robert wieder mit Weiß.
Der Plan war, in der Mitte Rot zu übergeben.
Nur leider war Rot fast leer!
Zur gleichen Zeit am Donnerstag stellten
Werner und Bernd einen Sandfang und eine
Entwässerungsrinne auf dem Fahrweg zur
Schäferhütte wieder her.
Freitag hatten wir, Mathias, Maria und ich
arbeitsfrei, so wie ja Robert immer wieder
betont hat, dass wir nur so viel und so lange arbeiten sollen, wie wir Lust hätten. Wir
genossen das traumhafte Wetter und machten eine kurze Tour in Richtung kleiner
Patteriol.
DAV FFO
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Bergurlaub einmal anders oder Arbeiten in Traumkulisse
Robert und Bernd machten sich aber auf den
Weg für das Finale: das Anbringen der Beschilderung des Emil-Roth-Weges!
Am Abend entlud sich ein kräftiges Gewitter, aus der friedlichen Rosanna wurde ganz
schnell ein reißender Fluss. Und dann brachte der Hüttenwirt Werner die Nachricht: der
Weg ins Tal ist an einigen Stellen durch Murenabgänge unpassierbar. Damit war unsere
Heimfahrt am nächsten Morgen in Gefahr!
Voller Sorge machten sich Maria und Robert
mit den vorbeifahrenden Männern der Vorarlberger Illwerke im Auto (im Kofferraum
eines Fiat Panda 4x4 – echt das gibt es!!) auf
den Weg, die Unglücksstelle zu besichtigen.
Da die Aufräum- und Reparaturarbeiten an
der Zufahrtsstraße zur Hütte erst am Samstagmorgen begonnen werden konnten, blieb

... und immer wieder: Abflüsse schaffen

Familie Stein+Mahlig

Wegebau am Steilhang
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uns noch Zeit, dem Fällen einer morschen
Tanne direkt hinter der KN-Hütte beizuwohnen. Als Neulinge die Aktion zu beobachten
war spannend. Werner, Robert, Bernd machten aber den Eindruck, als würden sie das
nicht das erste Mal machen. Das wichtigste
war, zu verhindern, dass der Baum direkt in
Richtung Hütte fällt. Robert hatte das richtige
Männerspielzeug dabei! Seilwinde, Umlenkrolle, alles mit ganz viel Kraft und Krach. Der
Baum fiel, wie gewollt und gleichzeitig kam
die Nachricht, dass der Weg ins Tal wieder
frei ist!

Kerstin Stein-Mahlig
Abschließend konnten wir Brandenburger nur
danken für die erlebnisreiche Woche, für viele
gute Gespräche mit interessanten Menschen,
einfach, das wir Teil des Teams sein durften,
dass diesen tollen Weg wiederhergestellt hat.
Die Gastfreundschaft der Hüttenwirte Anita
und Werner Hellweger hat aus dieser Arbeitswoche gleichzeitig eine Urlaubswoche werden lassen.
Kerstin Stein-Mahlig
PS. Firmen zahlen für „Teambilding“-Maßnahmen sehr viel Geld – so eine WegebauWoche toppt das ganze durch die nachhaltige
Nützlichkeit.

Patteriol

Eine ausführliche Wegbeschreibung des
Emil-Roth-Weg findet Ihr auf
outdooractive.com: http://out.ac/Yftwx
oder unter diesem QR-Code

Abgang über Schneefeld
DAV FFO
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3 Wochen Radtour Südengland & Flandern ´16
1. Teil meiner Radtour – durch Südengland

Ich musste mal kurz in London die Tower
Brigde festhalten.

Mit Sehnsucht verschlang ich immer die Berichte von Radreisenden, die durch die ganze
Welt kurbeln und denen kein Weg oder kein
Land zu weit waren. In einer etwas kleineren
Ausgabe wollte ich es auch probieren. Mein
Plan: per Flieger mit meinem eigenen Rad
im Gepäck von Berlin nach London, dann in

Stonehenge – erschaffen vor 5000 Jahren.
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Richtung Westen über Windsor nach Stonehenge radeln. Von da aus in Richtung Süden
bis an die Südküste. Nun immer in östlicher
Richtung an der Küste entlang bis zur Hafenstadt Dover im Südosten. Mit der Fähre über
den Ärmelkanal nach Frankreich schippern
und gemütlich bis Brüssel weiter radeln, wo
mich dann der Flieger wieder zurück nach
Berlin bringen sollte, und das in 3 Wochen.
Der Hinflug hatte prima geklappt, mein Rad
kam mit mir wohlbehalten an, die erste Tour
im Linksverkehr im vollen Flughafenverkehr
war auch nicht so schwer und ich war stolz
wie Bolle, als ich meine 1. Unterkunft nördlich von London gefunden hatte und mein 1.
englisches Sandwich in einem kleinen Café
genießen konnte. Nach einem Tag London
und der Zugfahrt nach Windsor ging es nun
nur noch per Rad weiter. Hinter Windsor
begann eine herrliche Gegend mit alten Her-

Ilona Barschke
renhäusern, gepflegten Anlagen und weiten
Parks. Die kleinen Ortschaften waren hübsch
anzusehen und das Wetter war noch sonnig.
Nach einigen Fragen (natürlich in Englisch)
verschlug es mich auf einen kleinen, aber feinen Campingplatz an einem klaren See, mitten im Wald. Eigentlich wollte ich am nächsten Tag in Stonehenge sein, aber ich brauchte
dafür noch 1,5 Tage. Die Strecke erwies sich
zwar als landschaftlich sehr schön, aber die
Steigerungen hatten es in sich. Die Frankfurter kennen die Lossower Kurven, diese mit
einem vollgepackten Rad (ca. 40 kg) mehrmals am Tage hoch und runter, nicht immer
war die Straße gut befahrbar.
Hatte mich das Wetter die ersten drei Tage
noch verwöhnt, fing jetzt das typische englische Wetter an, das heißt, richtig dichter
Nebel oder Nieselregen bis hin zum starken
Regenguss. Das hielt mich aber nicht vom

Frühstücksraum im B&B Old School Houses

Fahren, Sehen, und Genießen ab. Ein Dorf
sperrte kurzerhand die Zufahrt wegen Queens
Geburtstagsfeier, echt britisch, aber mit dem
Rad durfte ich durch. Bei einer military base
wollte mein Navi unbedingt, dass ich den
Zaun negiere und die Panzerstraße entlang
fahre. Ich habe mir aber lieber einen anderen
Weg gesucht. Ansonsten war ich mit meinem

Sonnenuntergänge auf einem Zeltplatz sind die schönsten Abschiede vom Tag.
DAV FFO
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Drei Wochen Radtour durch Südengland und Flandern 2016 – Teil 1

Im New Forest blühte der Rhododendron.

Navi zufrieden. Im Handy hatte ich mir die
App von Komoot runtergeladen. Damit kann
man Touren planen und durchführen. Frau
Komoot sagte mir jede Weggabelung und
Kreuzung rechtzeitig an. Wenn ich falsch gefahren war, dann hieß es „Sie haben die Tour
verlassen. Bitte schauen sie auf die Karte“.
In Stonehenge machte ich eine spannende
Zeitreise. Es ist schon beeindruckend, was
die Jungs vor über 5000 Jahren für Steine bewegt haben. Leider kommt man nicht so dicht
ran, aber ich finde, aus der Ferne sehen sie sowieso beeindruckender aus. Diesmal fand ich
das Bed & Breakfast „Old School House“,
altes schönes englisches Gebäude mit gutem
englischen Frühstück, das musste ich erstmal
verdauen, bevor es wieder losging.
Nun in Richtung Süden durch den alten königlichen Jagdforst New Forest (Robin Hood
lässt grüßen) heute ein zum National Trust
gehörendes Naturschutzgebiet, in dem fast
wilde Ponys, Esel und Pferde leben. Die stehen auch manchmal auf der Straße und lassen dich nicht durch. Da ich nicht geschützt
im Auto vorbei konnte, hatte ich doch etwas
Respekt. Doch diese Landschaft ist einma-
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lig, der wilde Rhododendron blühte, der alte
Wald nahm mich gefangen, gern hätte ich
hier mein Zelt aufgeschlagen und der Natur
gelauscht. Aber das habe ich dann zwischen
zwei Regenschauern auf einen Caravanplatz
spät abends gemacht.
Am nächsten Tag sah ich mehr Radfahrer als
sonst, sogar ganze Gruppen und auf einmal
einen Zielbogen linker Hand vor mir. Spontan fuhr ich gemeinsam mit einer Gruppe
durchs Ziel und wurde auch mit einer Medaille belohnt. Gegen Mittag erreichte ich
bei Christchurch (östlich von Bournemouth)
endlich das Meer. Etwas weiter bei Lymington konnte ich dann im Sonnenschein direkt
an der Küste mit Blick zur Isle of Wight
wieder mein Zelt aufschlagen. Es gibt nichts
Schöneres, als abends vor dem Zelt zu sitzen
und den Sonnenuntergang zu genießen. Nach
dem Frühstück an der Tankstelle fuhr ich
wieder durch den New Forest, bis ins kleine
niedliche Hythe. Weil Fr. Komoot laut und
deutlich (in Deutsch) mir den Weg beschrieb,
sprach mich eine Schweizerin an und freute
sich, dass sie „endlich mal wieder deutsch
reden“ konnte. Hythe hat die älteste noch in

Piereisenbahn von Hythe

Ilona Barschke
Betrieb befindliche Piereisenbahn der Welt.
Diese brachte mich zur Fähre und diese nach
Southampton. Dort blieb ich 2 Tage zum Wäsche waschen und Akku aufladen. Übrigens
ist hier 1912 die Titanic ausgelaufen.
Von der pulsierenden Hafenstadt Southampton aus machte ich wieder einen Abstecher
in die Wälder, hier Down Hills genannt, eine
zwar hüglige aber sehr abwechslungsreiche
Gegend. Am Sonntag, endlich wieder bei
herrlichem Sonnenschein, folgte ich über
10 km einer Seepromenade, durch viele kleine Orte. Der Badeort Brighton war schon für
die Könige ein beliebter Urlaubsort, dann
zogen die Herzöge nach. Heute kommt ganz
London am Wochenende schnell her gedüst.
Die Promenade war rappelvoll.
Mein Zeltplatz lag dann aber im kleinen beschaulichen Seaford direkt am Meer. Leider
brachte die Nacht starken, stürmischen Regen. Mein Zelt hielt zwar dem Sturm stand,
ist aber innen nass geworden. Etwas frustriert
bin ich gegen Mittag erst losgeradelt, aber
die grandiosen Steilküsten versöhnten mich
wieder. Zum Beispiel die „Seven Sisters“ bei
Eastbourne, sind Ausläufer der Downs, der

Morgens die Ruhe genießen

Breite und lange Promenade bei Brigthon

Hügelketten aus Kalkstein, die sich durch die
Grafschaften in Südengland ziehen. So ging
es nun bis Dover weiter, mal Kiesstrand, mal
hohe Steilküsten, mal flach an der Küste oder
hüglig im Hinterland, mal altehrwürdige und
pulsierende Hafenstadt, mal verschlafenes
Dorf, mal Zeltplatz, mal B&B.
Übrigens habe ich nur freundliche Engländer
getroffen, die mein gebrochenes Englisch
verstanden. Wenn ich mich entschuldigte und
sagte, „my english is not so good“, dann antworteten mir die Meisten, „that`s better than
my german“.
Sie sind überhaupt sehr freundlich und hilfsbereit. Kein Hupen der Autofahrer, ein geduldiges Langsamfahren auf den kurvigen
schmalen Straßen hinter mir und wenn ich an
die Seite fuhr, um sie vorbei zu lassen, erfolgte meistens ein dankender Gruß. Wenn ich in
einem Pub nach einem B&B fragte, riefen
gleich mehrere Gäste bei den umliegenden
Hotels an oder zeigten mir per Handy, wo ich
hin muss. Mit meiner Wirtin in Southampton
konnte ich mich auch angenehm unterhalten.
Sie bemutterte mich fast, obwohl wir bestimmt gleichaltrig waren. Dort konnte ich
DAV FFO
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auch meine Sachen waschen. Das war alles
kein Problem. Auch wenn der Weg manchmal echt schweißtreibend war (über das Wetter will ich gar nicht mehr reden), die Engländer halfen mir, dass ich immer zufrieden den
Tag beenden konnte.
Und ganz egal, wo ich lang fuhr, überall war
es sauber, keine Schmierereien, Papier oder
Zigarettenkippen auf der Straße, egal ob in
den Dörfern, Städten oder am Strand.
In Dover blieb ich wieder zwei Tage. Die Burg
von Dover ist wirklich sehenswert, schon vor
6000 Jahren stand da ein Burgwall, sogar die
Römer haben einen Leuchtturm hinterlassen.
Da Dover an der engsten Stelle des Ärmelkanals liegt, hatten der Hafen und die Burg auf
den markanten weißen Kreidefelsen, schon
immer eine wichtige strategische Bedeutung. Als ich in Dover war, fiel auch gerade
die Brexit-Entscheidung, von der selbst die

Das auf und ab an der Südküste Englands.
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Engländer überrascht waren. Beim Frühstück
wurde das Ergebnis stark diskutiert. Alles
habe ich natürlich nicht verstanden, aber was
nun wird, wusste keiner.
Ob England Europa verlässt, wird sich zeigen, ich jedenfalls habe England auf der
Fähre nach Dünkirchen (Frankreich) nach 17
Tagen schweren Herzens verlassen, um ein
neues Abenteuer zu beginnen...
Ilona Barschke

Ilona Barschke

Burg von Dover mit Blick auf die Fähren.

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.
DAV FFO
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Bis zum Ende der Welt
Auf dem Jakobsweg...
...von Saint Jean Pied de Port
nach Santiago de Compostela und
zum Kap Finisterre
Es ist geschafft! Ich sitze unterhalb des
Leuchtturms am Kap Finisterre. Der Wind
weht mir ins Gesicht und mein Blick schweift
hinaus über das weite, blaue Meer. Die Sonne
ist herausgekommen. Es ist der 24.09.2016,
drei Monate vor Weihnachten. In Deutschland
steht sicherlich der erste Lebkuchen in den
Geschäften und es wird Zeit über Geschenke
nachzudenken! Einen großen Wunsch habe
ich mir gerade selbst erfüllt. Mein Pilgerweg
geht nach vielen Kilometern zu Fuß tatsächlich zu Ende.
Im Jahr 2006 habe ich mich im sächsischen
Wurzen in der Nähe von Leipzig auf den
Weg gemacht. Santiago de Compostela war
damals für mich ein ferner Ort in Spanien und
kein ernst zunehmendes Ziel. Auf dieser ersten Tour bis nach Vacha in Thüringen wuchs
dennoch die Begeisterung für das Pilgern auf
den Jakobswegen. Immer wieder führte mich
diese Begeisterung in den darauffolgenden

Jahren zu einer weiteren Pilgertour. Im Jahr
2009 betrat ich bereits französischen Boden
und war nicht nur von den französischen
Frauen begeistert. Auf der Via Lemovicensis
erreichte ich schließlich 2015 Saint Jean Pied
de Port. Dieses kleine baskische Städtchen
ist einer der traditionellen Startorte des Camino Francés. Von hieraus startet tagtäglich
eine Welle von Pilgern aus der ganzen Welt in
Richtung Santiago de Compostela.
Auch ich kehrte 2016 nach Saint Jean Pied
de Port zurück um meinen Weg weiter fortsetzen. Da zwischen Frankreich und Spanien bekanntlich die Pyrenäen liegen, ging es
am 1. Tag zu nächst vor allem nach oben.
Vom Pass führt schließlich der Weg auch
ein gutes Stück nach unten bis zum Kloster
in Roncesvalles. Hier trifft sich schließlich
ein Großteil der Pilger, um gemeisam im
großen Schnarchsaal Kraft für den nächsten
Tag zu tanken. Nach einem auf und ab durch
die Region Navarra erreicht man Pamplona
und folgt in der Stadt den Spuren des Autoren Hemmingway. Das Credencial, der Pilgerausweis, füllt sich langsam mit Stempeln
und bei dem ein oder anderen nehmen leider

Das Ziel im Blick

Pilgerherberge in Grañon
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Thomas Berger
esta im Schatten der Kathedrale von Burgos
gehalten. Die Albergue in der Klosterruine
von San Anton verfügt nur über eine kalte
Dusche, aber zum Frühstück wurde ich mit
Nutella und Erdnussbutter verwöhnt. Der
Sternenhimmel in der Nacht über den alten
Klostermauern war beeindruckend. Über die
Hochebene der Meseta erreicht man Carrión
de los Condes und in Sahagún ist mehr als die
Hälfte des Wegs absolviert. Bis nach Santiago
de Compostela sind es jetzt nur noch knappe
400 km. „Der Weg ist das Ziel“ ist auf dem
Pilgerbuch zu lesen und nach einigen weiteren Schritten erreicht man León mit seiner
schönen Kathedrale. In Astorga kann man
direkt neben der Kathedrale den Bischhofspalast nach den Plänen von Gaudi besichtigen. Tags darauf steige ich hinauf zum Cruz
Probleme am Pilgerweg.

auch die Blasen am Fuß zu. Im kleinen Ort
Obanos treffen der aragonische und navarrische Jakobsweg zusammen. Der Weg bleibt
damit auch weiterhin gut besucht und keiner
muss alleine pilgern. Noch bevor die bekannte Weingegend La Rioja erreicht wird, stellt
der Weinbrunnen einer Weinkellerei einige
Pilger auf die Probe. Die gelben Pfeile und
die Muscheln führen schließlich, aber doch
weiter bis nach Logroño. In Santo Domingo
de la Calzada wird der Pilger in der Kirche
von einem echten, weißen Hahn begrüßt. Unter den Pilgern wird sich täglich mit einem
„Buen Camino“ ein guter Weg zugerufen.
Den letzten Pilger trifft man nicht in Atapuerca, aber der Ort gilt als Heimat der ersten
Europäer, die in den umliegenden Höhlen
lebten. Bei Temperaturen über 30°C wird Si-

Ein Ende in Sicht!
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Bis zum Ende der Welt

Am Ziel vor der Kathedrale von Santiago de Compostela.

de Ferro, das auf meinem Weg mit 1.517 m
den höchsten Punkt markiert. Unterhalb des
Holzstamms auf dem das eiserne Kreuz steht,
legt jeder Pilger einen Stein ab. In der Hoffnung, dass sich die Wünsche erfüllen, setzen
die Pilger ihren Weg weiter fort. Der höchste
Punkt auf meinem Weg bedeutet auch einen
Wetterumschwung. Die Temperaturen fallen bis auf einstellige Werte zurück und der
Weg nach Ponferrada führt durch Regen. Die
Templerburg in der Stadt sollte den Pilgerweg
absichern. Das Wetter blieb aber dennoch
weiter regnerisch und kalt. Um den tristen
Weg entlang einer Hauptstraße zu umgehen,
entscheide ich mich für eine alternative Route, die mich hoch hinaus führt. Die übrigen
Pilger laufen im Tal entlang und für eine längere Zeit laufe ich ziemlich allein im Regen.
Im Nebel wird schließlich die letzte Region
Galicien betreten. Von einem Panorama ist
in O Cebreiro nichts zu erkennen. Alles verschwindet hinter grauem Nebel und der Wind
weht den kalten Regen ins Gesicht. Schön ist
etwas anderes, aber dennoch geht es weiter
voran. Am Abend finden sich die Pilgerfreun-
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de wieder zum Abendessen zusammen. Nach
dem dritten Glas Wein lernt mancher auch
noch ein bisschen Irisch. In der Regel habe
ich allerdings mit vielen Pilgern auf Englisch
gesprochen und gelegentlich mit Brocken in
Französisch und Spanisch um mich geworfen. Gab es dennoch Sprachbarrieren wurde
zur hohen Kunst der Körpersprache gewechselt. Beim Blick auf das Kloster San Julián
in Samos zeigte sich nach dreieinhalb Tagen
tatsächlich wieder die Sonne. Von Sarria sind
es noch etwa 100 km bis zur Kathedrale nach
Santiago de Compostela. Einige Pilger beginnen hier ihren Weg, da für den Erhalt der
Compostela, die Pilgerurkunde, die letzten
100 km zu Fuß absolviert werden müssen.
Der Weg füllt sich mit Pilgern, aber anstehen
ist noch nicht notwendig. Für die letzten Kilometer kann man sich in Melide mit Pulpo,

In Santiago de Compostela hängt mancher
seinen Schuh an die Lampe.

Thomas Berger
gekochtem Krake, stärken. Ich kann mich
dafür nicht erwärmen und ziehe der Delikatesse den Flan, ein gutes Dessert, vor. Nach
etwa 800 km eröffnete sich vom Monte do
Gozo der Blick auf Santiago de Compostela. Meine Vorfreude erreichte das Niveau der
Freude auf den eigenen Geburtstag zu Kinderzeiten. Durch kleine Gassen führte der
Weg durch die schöne Altstadt und plötzlich
stand ich auf dem Praza do Obradoiro vor der
Kathedrale von Santiago de Compostela. Das
Gefühl der Freude und Erleichterung das Ziel
erreicht zu haben, stellte sich jedoch für mich
noch nicht so richtig ein. Ich war noch nicht
an meinem Ziel angekommen und der Weg
war noch nicht zu Ende. Vier Tage ging es
zu Fuß weiter in Richtung Küste. Vier Tage,
um den Weg noch einmal bewusst zu erleben,
zu genießen und auch Abschied zu nehmen.

Mit Steinen schrieb ich noch ein großes „Ultreïa“ in den Sand einer kleinen Bucht. Der
stets schwere Rucksack war auf den letzten
Metern zum Kap doch noch etwas leichter.
Am Ende der Welt ging schließlich ein langer
Weg für mich zu Ende.
Ich freue mich, die Möglichkeit erhalten zu
haben meinen ganz persönlichen Weg zu gehen. Auf dem ich gerade die kleinen Dinge im
Leben entdecken konnte. Ich bin dankbar für
die guten Begegnungen mit so unterschiedlichen Menschen aus der ganzen Welt, für die
große Gastfreundschaft und die Hilfsbereitschaft der Hospitaleros. Ich danke allen die
mich dabei unterstützt und ermutigt haben
meinen Weg zu gehen.
Thomas Berger

Sonnenuntergang am Ende der Welt.
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3 Wochen Radtour Südengland & Flandern ´16
2. Teil meiner Radtour – nun durch Flandern bis Brüssel

Wie auf der Flandernrundfahrt.

Die Fähren von Dover fahren vollbeladen im
Stundentakt über den Ärmelkanal nach Calais
und Dünkirchen in Frankreich. Ich habe mich
nach meinen letzten englischen Frühstück
zwischen den ganzen Lastern im Fährhafen
durchgedrängelt und mein Rad auf der Fähre
sturmsicher festgezurrt. Von See aus konnte

Marktplatz in Veurne
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ich die schönen Kreidefelsen von Dover richtig bewundern und Abschied von England
nehmen. Nach ca. 2 Stunden Überfahrt wurde
ich von Belgien speziell Flandern, herzlichst
begrüßt. Und ehe ich es mir versah - nach lockeren 20 km - war ich von Frankreich nach
Belgien rüber gerutscht. Als Ziel hatte ich mir
Veurne rausgesucht, eine überraschenderweise sehr schöne gepflegte Kleinstadt. Und was
mich auch freute, ich konnte mich wieder ab
und zu in Deutsch verständigen, obwohl ich
teilweise noch Englisch sprach. Auch wollte
ich erst noch links fahren, das hatte sich nach
2 Wochen England in meinem Gehirn festgesetzt.
In Veurne fand ich, nach einigem Suchen,
wieder ein hübsches kleines Zimmer. Den
warmen Sommerabend genoss ich bei gutem
Essen mit vielen anderen auf dem belebten
Marktplatz.

Ilona Barschke
Frisch gestärkt und voller Neugier ging es
am nächsten Morgen bei herrlichem Sonnenschein weiter. Habt ihr gewusst wie schön
Flandern ist? Natürlich ist es nach den anstrengenden Hügeln in England eine Wohltat,
ganz in Ruhe schön am Fluss oder Kanal entlang zu radeln. Wenn die Sonne am Sonntag
auch noch scheint, einfach traumhaft. Alles,
was ein Rad sein eigen nannte, war am Radeln. Ich fühlte mich wie auf der Flandernrundfahrt, Rennfahrergruppen aller Altersklassen alle in den gleichen Trikots, ganze
Familienclans, das Bike des Sohnemanns
eingehakt beim Papa, Picknick im nächsten
Café oder auf der Wiese. Mir fiel der Osterspaziergang ein...
Und Brügge krönte das Ganze noch, die
hübsche Altstadt war voller Menschen. Der
Stadtkern ist seit 2000 UNESCO-Weltkulturerbe, wie ich finde, zu recht. Nach einigem
Suchen fand ich zufällig ein Hostel über einer amerikanischen Kneipe, zwar etwas abgewirtschaftet, aber besser als gar nichts. An
diesem Tag konnte Belgien bei der FußballEM ein Spiel gewinnen, was ich an der Bar
mit allen zusammen verfolgt und begossen

Markierung auf den breiten Radwegen.

Ob nur das Rad oder auch das Haus zum Verkauf stand weiß ich nicht.

habe. In Brügge kam ich auch endlich auf
die Idee, meine Unterkunft vorher zu buchen.
Also Tablet raus und über Booking.com für
Gent und Brüssel jeweils ein preiswertes Hostel gebucht.
Die Tour nach Gent verlief zwar im Dauernieselregen (so machte ich ein paar hundert
Fotos weniger), es war aber schon beeindruckend zu sehen, wie die Infrastruktur der
vielen Wasserstraßen funktioniert. Ich fuhr
an einem großen Schleusenkreuz vorbei,
wo bestimmt 3-4 Kanäle bzw. Flüsse sich

Luftholen kurz vor Brüssel
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Brügge gehört den Rädern

kreuzten. Die ganzen Schleusen mit Ampeln,
ausgewiesenen Fahr-und Anlege-Rinnen, ein
wirklich ausgeklügeltes System. In Gent:
Sonnenschein, freundliche Menschen, herrliche Altstadt wie Brügge, leckeres Eis, Straßen nur für Radfahrer und ein sehr modernes
Hostel.
An alle Radfahrer: Ihr seid hier gern gesehen, es gibt extra Straßen, Umleitungen
und Unterführungen nur für euch. Vorfahrt
und Durchfahrt durch alle Einbahnstraßen,
Autofahrer, die euch die Vorfahrt gewähren.
Fahrräder in allen Ausführungen, ich komme
ins Schwärmen, kommt einfach her und seht
selbst. Übrigens sind in Belgien die Radwegenetze durchgehend nummeriert, jede Wegkreuzung hat eine Nummer. Die Schilder
zeigen die Richtung zu den nächsten Punkten
an. Die Stadtkerne sind weitgehend autofrei
und fast nur mit dem Rad erreichbar. In Gent
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habe ich eine Zählsäule für Radfahrer entdeckt, ich wurde auch gleich mitgezählt. Also
Flandern ist wirklich ein herrliches Land für
alle Radler.
Abends saß ich im Gemeinschaftsraum meines Hostels mit den Anderen bei spanischer
Livemusik von Christian und Mario, die

Kanal-und Schleusenkreuz

Ilona Barschke

nummeriertes Radwegenetz in Belgien

Kanal-und Schleusenkreuz

Mädchen haben in der angrenzenden offenen
Küche gekocht und ich genoss es, der Leichtigkeit der Jugend zuzusehen und diesen Augenblick für die Ewigkeit einzufrieren... Es
sind diese Momente, die solche Reisen unvergesslich und das Leben so schön machen
... .

Brüssel als Abschluss machte mir den Abschied leicht, denn die Stadt gefiel mir nicht.
Irgendwie war alles so schmutzig, vernachlässigt und heruntergekommen, völlig im
Kontrast zu England und Flandern. Sie rühmen sich, Stadt des Jugendstils zu sein, pflegen und erhalten aber nicht ihre Bauwerke,

Am Brüssel Airport
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die Fassaden haben alle schon bessere Zeiten
erlebt. Das Viertel des EU-Parlaments ist eine
Enklave für sich. Hier sind die Schlipsträger
unter sich, ansonsten sehe ich hier nicht viel
Europa. Als ich dann ein Stück der Berliner
Mauer vor dem EU-Gebäude sah, kam in mir
das Heimweh hoch, es war also höchste Zeit
heimzukehren.
Auf dem Flughafen von Brüssel wurde es
aber erst nochmal richtig spannend. Es dauerte zwei Stunden und zwei Versuche, bis ich
mit meinem Bike, nun ohne Luft und mit abgebautem Vorderrad völlig eingewickelt einchecken konnte. In Berlin-Schönefeld konnte
ich zum Glück alles wieder zusammenbauen.
Es schleifte zwar noch irgendwas, aber bis
nach Hause hat es gereicht.
Leider habe ich die 1000 km-Marke nicht geknackt (das war nicht mein Ziel), doch lieber
nur 927 km voller Erlebnisse, als 1000 lang-
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weilige Kilometer. Und erlebt habe ich eine
ganze Menge, mehr als ich hier schreiben
kann.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir
die Reise wieder eins bestätigt hat: Man
merkt erst, was man kann, wenn man es
versucht. So habe ich täglich Neues kennengelernt und meine innere Landkarte um ein
großes Stück erweitert. Ganz im Sinne von
Udo Lindenberg`s „hinterm Horizont geht`s
weiter...“
P.S.
Wer mehr von der Reise sehen und lesen
möchte, kann mich gern auf in meinen Reiseblog besuchen: www.ilona-on-tour.de.
Ilona Barschke

Zu den weißen Häuptern des Berner Oberland
Mönch – Großes Fiescherhorn – Finsteraarhorn – Grünegghorn

Verheißungsvoller Morgen – Das Große Fiescherhorn erwartet seine „Gäste“

Vom 20.08. bis 30.08.2016 fuhren wir für
unsere Bergtour wie schon in den vergangenen Jahren auch, ein weiteres Mal gen Süden
nach Österreich und die Schweiz. Wir, das
waren Michael und ich. Ich startete einige
Tage zuvor single im Zillertal und holte mir
mit Ahornspitze und Schönbichler Horn die
nötige „Höhenluft“ für das Berner Oberland.
Mein Seilpartner nahm den „Umweg“ über
den Ortler.
Von Österreich ging es anschließend gemeinsam nach Grindelwald in der Schweiz, wo
unsere Tourenwoche begann. Die Region um
das Jungfraujoch ist von der UNESCO aufgrund ihrer außergewöhnlichen Hochgebirgslandschaft zum Weltnaturerbe erklärt worden. Dazu tragen sicherlich auch die fünfzig
Gipfel über 3.500 m Höhe, neun davon über
4.000 m, in diesem Gebiet bei.
Ein interessanter Aspekt, den es galt, mal näher „bergtechnisch“ zu erkunden.
Etappe 1: Mönch – Nicht immer ist er ganz
„brav und fromm“
Die erste Jungfraubahn bringt uns am Mon-

tagmorgen bereits um 7.00 Uhr, vorbei an
zahlreichen Almen und der Eiger-Nordwand,
bequem zum Jungfraujoch (Top of Europe)
auf 3.454 m. Dort nehmen wir den gewalzten Weg zur Mönchsjochhütte (3.650 m), wo
wir kurz unser Lager beziehen. Mit leichter
Ausrüstung ging es anschließend zum Einstieg des Mönchs. Der Normalweg beginnt
zunächst mit leichter Felskletterei hinauf bis
zu einem Regenmesser und leitet im oberen
Teil nach Südost, wo der Aufstieg im Firn
weiterführt. Mit uns sind zahlreiche Seilschaften unterwegs und die äußeren Bedingungen sind eigentlich recht gut. Lediglich
der Wind bläst bereits recht frisch. Als wir
dann auf den oberen ungeschützten Gipfelgrat kommen, nimmt der Wind in heftigen
Böen zu. Der Grat ist in diesem Teil ausgesetzt und „bereichert“ den Bergsteiger mit
zahlreichen Tiefblicken zu beiden Seiten. Wir
haben erhebliche Mühe uns in der vorhandenen Spur zu halten. Immer wieder müssen
wir anhalten, um die stärksten Windstöße abzuwarten. Um uns herum tanzen inzwischen
bizarre Schneefahnen. Auch wir überlegen,
ob wir weitergehen sollen. Da der Gipfel aber
schon zum Greifen nah ist, versuchen wir im
„stop and go“ voranzukommen. Einige Bergsteiger werden uns später berichten, dass sie
das „windige“ Unterfangen an dieser Stelle
abgebrochen haben. Endlich auf dem Gipfel (4.107 m) angekommen, müssen wir uns
das „Berg heil“ förmlich herausschreien. Wir
machen eilig einige Bilder – nach höchstens
fünfzehn Minuten beginnt der Abstieg.
Am Abend auf der gut gefüllten Mönchsjochhütte kann man zusehen, wie der Wind
weiter auffrischt und immer mehr Wolken
in die Berge treibt. Ich bin skeptisch, dass in
DAV FFO
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Hinteres Fiescherhorn – Blick zurück auf
Grossfiescherhorn und Eiger

Ersehnte Etappenziele – Die Finsteraarhornhütte und die Grünhornlücke

den nächsten Tagen die vorhergesagte ausgezeichnete Wetterprognose eintrifft.

weiter zu gehen, um die finale Entscheidung
zu treffen.
Dort angekommen, lösen wir das Seil und
steigen jeder einzeln hinauf. Die Hangneigung der letzten gut hundert Meter ist schon
erheblich (50°), so dass immer wieder Pausen eingelegt werden. Der Blick nach oben
schafft Freude durch das nahende Ziel. Die
Blicke nach unten aber zum Fußpunkt des
Einstiegs und vor allem deren optische Verlängerung über die jäh abfallende Bergkante
ist äußerst „herzerfrischend“ und mahnen eindringlich und machtvoll zur Sorgfalt – Platz
für „Experimente“ gibt es hier nicht. So hat
man ein „tolles Stehleiterfeeling“ in Eis und
Schnee in fast 4.000 m Höhe. Am Ausstieg
nutze ich die Gelegenheit, die weiße „Pracht“
noch einmal von oben anzuschauen.
Man muss dem Großen Fiescherhorn schon
freimütig bestätigen, dass es sich „kraftvoll“
bei seinen Eroberern in Szene setzen kann,
auch wenn man „nur“ den Normalweg geht.
Bis zum höchsten Punkt auf 4.048 m ist es
dann noch ein wenig Kraxelei. Bei schönstem Sommerwetter genießen wir den herrli-

Etappe 2: Großes Fiescherhorn – „Stehleiterfeeling“ in Eis und Schnee auf 4.000 m
Höhe
Am nächsten Morgen starten wir bereits um
4.30 Uhr in Richtung Großes Fiescherhorn.
Das Wetter hat sich tatsächlich über Nacht
deutlich gebessert, die Bedingungen sind top.
Von der Hütte müssen wir anfänglich etliche
Meter südöstlich in das Gletscherbecken des
Ewigschneefeldes hinabsteigen. Von dort
geht es in der Dunkelheit über zahlreiche
Anstiege vorbei am Walcherhorn bis zum
massiven nordwestlichen Bergrücken des
Fiescherhorns. Bei Anbruch des Tages wird
der steile, gestufte Firnaufschwung zum Gipfel erkennbar. Vor allem das obere Stück mutet sehr anspruchsvoll an. Wir können schon
aus der Ferne gut die exponierte Kletterei der
Seilschaften vor uns mit ihren unterschiedlichen Sicherungstechniken im gefrorenen
Schnee des Hanges beobachten und beschließen zunächst bis zur Einstiegsstelle angeseilt
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Frank Hänisch
chen Blick hinüber zu Walcherhorn, Mönch
und Jungfrau, Eiger und Schreckhorn.
Auf der anderen Seite des Gipfels ging es sodann wieder hinab, in den sogenannten Fieschersattel, um auf den gegenüberliegenden
Fieschergletscher zu gelangen. Hier entscheiden wir uns nach kurzer Pause zur zweiten
Gipfelbesteigung an diesem Tag. In ca. einer
weiteren Stunde erneuten Anstiegs stehen wir
auf 4.025 m, dem Gipfel des Hinteren Fiescherhorns. Dort ist ausgiebiges Fotoshooting angesagt..
Der Abstieg vom Gipfel bis zum Tagesziel
zieht sich dann jedoch ewig. Es geht vorbei an
zahlreichen Gletscherspalten und einem imposant zerfetzten Gletscherbruch mit bizarren
Formen aus Eisblöcken, Schneebrücken und
Rinnen auf dem Fiescherfirn. Nach fast drei
Stunden Anmarsch durch sulzigen Schnee
und erdrückender Hitze auf eisigem Untergrund kommt endlich die Finsteraarhornhütte
in Sicht. Schlussendlich müssen nochmals ca.
100 m vom Gletscherboden aufgestiegen werden. Erst dann bekomme ich im Lager meinen „Logenplatz“ direkt am Fenster mit toller

„Hohe“ Freude – Finsteraarhorn (4.274 m),
der Größte im Berner Oberland

Aussicht auf die alpine Gebirgslandschaft
rund um die Grünhornlücke und die durstige
Kehle erhält das, wonach sie so sehr sehnte.
Etappe 3: Finsteraarhorn – Der „Große“
mit dem riesen Rundblick
Am darauffolgenden Mittwoch starten wir
erneut in der Dunkelheit gemeinsam mit
einigen Seilschaften zum nächsten Gipfel.
Direkt hinter der Hütte beginnt der Aufstieg
zum Finsteraarhorn. Dieser Weg zieht sich
zunächst durch bröseliges Gestein, später
über aperes Blankeis und dann in Serpentinen
durch den Finsteraarhorngletscher ansteigend
zum Hugisattel (3.880 m) hinauf, wo der
Nordwestgrat beginnt. Ab hier ist jetzt reine
Felskletterei zum höchsten Punkt angesagt.
Da es permanent direkt am Grat entlang geht,
begleiten uns imposante Tiefblicke und teils
luftige Ausgesetztheit, die aber auch Aufmerksamkeit einfordert. Knapp 1,5 Stunden
benötigen wir noch bis zum höchsten Punkt
des Berner Oberlandes. Erst im letzten Moment erscheint das Gipfelkreuz auf 4.274 m.
Das Panorama dort oben sucht schon seinesgleichen. Es ist der Moment, wo Digicam und
Smartphone nun zur Höchstform auflaufen.
Auf dem Gipfel ist Funkempfang. Und so
„wartet“ WhatsApp nicht all zulange, um die
ersten Liveeindrücke postfrisch in den medialen Äther zu versenken.
Im Süden erscheint das Wallis mit seinen
Protagonisten Matterhorn, Weißhorn, Dent
Blanche, Lyskamm, Nordend u. Dufourspitze
(einer „guten Bekannten“ vom Vorjahr). Am
fernen Horizont beherrscht das Mont Blanc
Massiv die Szene.
Im Osten reckt sich das Schreckhorn gen
Himmel. Der Norden ist fest in der Hand von
DAV FFO
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Tolles Panorama - Fernsicht vom Finsteraarhorn zum Wallis

Jungfrau, Mönch und Eiger. Der zackige Mittellegigrat zum Eiger hinauf lässt eindrucksvoll erahnen, welche Bedingungen auf jene
zukommen, die sich dieser Herausforderung
ernsthaft stellen. Und die Südwand des Eiger
muss sich vor ihrem berühmten Pendant auf
der Nordseite nicht wirklich verstecken. Natürlich halten auch „unsere“ Fiescherhörnen
den Daumen ganz nach oben.
Als wir im Abstieg die letzten Gletscherreste
erreichen, „beordere“ ich meinen Seilpartner
schon zur Hütte voraus. Ich hingegen setze
mich auf einen großen Stein am Rande der
Gletscherzunge – es ist weit und breit kein
Mensch zu sehen.
Ich erfreue mich bei blauem Himmel an der
fantastischen Fernsicht auf eine großartige
Alpinlandschaft um mich herum. Es sind
dann auch jene kostbaren Gelegenheiten in
denen man den hohen Wert für einzigartige
Momente in den Bergen für sich in aller Stille
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erkunden und verinnerlichen kann.
Der Minutenzeiger dreht derweil fast eine
„Stadionrunde“. Dann aber zieht mich die
Vorfreude auf die bitterherbe Erfrischung am
Tresen der Finsteraarhornhütte mit Macht
zum restlichen Abstieg.
Der Übergang von der Finsteraarhornhütte zur
Konkordiahütte füllte den vierten Tag unserer
Tourenwoche. Zunächst erneut auf den Fieschergletscher absteigend, ging es hinauf zur
Grünhornlücke und von dort wiederum hinab
zum Konkordiaplatz. Durch das Abschmelzen
der Gletscher thront die Konkordiahütte fast
150 m über dem vereisten Einstieg. Um sie
zu erreichen, müssen inzwischen über vierhundert Stufen in mehreren Leitersegmenten
erklommen werden. Kurios ist, dass mitten im
oberen Abschnitt der Stufen ein Briefkasten
der Schweizer Post angebracht ist, dessen Position und angegebenen Leerungszeiten uns
ehrlich gesagt vor Rätsel stellt.

Frank Hänisch
Von der Terrasse der Hütte hat man einen
herrlichen Ausblick hinunter zum Konkordiaplatz, dem Zusammenfluss von vier
Gletschern. Vor allem der Aletschgletscher
beeindruckt in seinen Ausmaßen, aber ebenso durch die unzähligen, zum Teil riesigen
Gletscherspalten, welche dicht aneinandergereiht weit ihre „Mäuler“ auftun. Bei wolkenlosem Kaiserwetter können wir die Fernsicht
zu Jungfraujoch und Lötschenlücke weit im
Norden bewundern.
Die Konkordiahütte überraschte uns mit einem Erweiterungsbau. Im Vergleich zum
Vorjahr gibt es nun moderne Sanitäreinrichtungen und sogar zwei Suiten für zwei Personen mit leicht mondänem Hüttenflair.
Etappe 4: Grünegghorn – Wächter über
der Grünhornlücke
Noch in der Finsternis „poltern“ Freitag früh
zwei Lichtkegel gemächlich die vierhundert
Stufen von der Konkordiahütte zum Gletscher
hinunter. Ihre noch müden Besitzer steigen
erneut zur Grünhornlücke wieder bis auf fast
3.000 m hinauf, bevor sie nach Norden zum

Grünegghorn einschwenken. Zeitgleich mit
den ersten Sonnenstrahlen erscheint auch das
erste Highlight des Tages, eine 50 m lange
steile Firnrinne, die zum Grüneggfirn hinaufzieht. Ab jetzt sind alle hellwach. Der gefrorene Schnee ist besonders kompakt. Es ist nur
möglich, auf den vorderen Zacken der Steigeisen zu stehen, die restlichen Dreiviertel der Eisen dürfen „frische Bergluft atmen“. Mit dem
Pickel in der einen Hand werden beschwerlich
einige Fixpunkte gesetzt; die andere Hand
sucht nach kleinen Haltemöglichkeiten, wo
keine sind. Das Ganze ähnelt dann auch sehr
an einhändiges Eisklettern mit „leicht“ limitiertem Spaßpotential. Nach dem Ausstieg
schrauben wir uns in Serpentinen den Grüneggfirn bis zum Felsgrat hinauf. Dieser ist
nicht schwierig zu klettern, kleine hartnäckige
Schneefelder zwingen uns aber den Fels komplett mit Eisen zu durchsteigen. Der Rundblick
auf dem Grünegghorn (3.860 m) gleicht denen
der Vortage. Nur der Anblick des aufragenden
Südwestgrates zum benachbarten Grünhorn ist
neu und glänzt mit einem sehr eindrucksvollen
Mix aus Firn und Fels.

Exklusiver Logenplatz – Aussicht von der Konkordiahütte auf den Konkordiaplatz

Beeindruckende Dimension – Der große
Aletschgletscher
DAV FFO
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Hinauf zu den weißen Häuptern des Berner Oberlandes

Erhabener Tiefblick – Aussicht vom Gipfel des
Grünegghorns

Der Weg zurück von der Konkordiahütte im Süden weit hinauf nach Norden zum
Jungfraujoch setzt den Schlusspunkt unserer Unternehmung im Berner Oberland. Es
ist Samstag und die Jungfraubahn „spuckt“
unentwegt Menschen aus allen Ländern, mit
all ihren Eigenheiten aus. Spätestens jetzt ist
man wieder in der modernen Zivilisation. Wir
fahren nach Grindelwald ab und übernachten
abermals.
Eine kritische Abfrage beim „eigenen Energieversorger“ am Abend indes verrät, etwas
würde noch demnächst gehen… natürlich nur
etwas „Kleines“.
Eine angekündigte Wettereintrübung führt
uns aber für die nachfolgenden Stunden nach
Österreich ins Ötztal zurück. Noch am Reisetag „entspannen“ wir uns abends für einige
Stunden am Kletterfels in der Nähe der Gemeinde Oetz. Am nächsten Montagmorgen
gönnen wir uns einen kleinen Klettersteig,
als dann geht es mittags zum romantisch gelegenen Bergsteigerdorf Vent und von dort
zur Breslauer Hütte. Die Wolken werden nun
auch hier dichter und kurz vor der Hütte zün-
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det der Himmel grollend einige Flashlights.
„Frisch geduscht“ führt mich der Weg in die
Gaststube der Hütte über den Trockenraum.
Wir brechen als erste Gruppe am folgenden
Morgen in Richtung Wildspitze auf. Der
Wegweiser hinter der Hütte gibt ein Zeitfenster von 3 ¾ Stunden vor. Die ersten 2,5 Stunden geht es durch Geröll und Schotter. Dann
will die Scharte hinauf zum Taschachferner
erklommen werden. Mit Tritten und Stahlseil
versehen gleicht sie eher einem Miniklettersteig. Auf dem Ferner seilen wir an und erreichen umringt von Wolken den letzten Felsaufschwung. Jetzt trennen uns noch zwanzig
Minuten Kletterei zum siebten bzw. achten
Gipfel innerhalb der knapp zwei Wochen.
Die Wildspitze nahm in der Vergangenheit
bereits oftmals eine Poleposition in meiner
Wunschliste der Ostalpen ein – aber es hatte
bislang nie so richtig geklappt. Entsprechend
positiv ist die Stimmungslage. Zwar ist der
Glockner noch einige Meter höher, aber da
sich Tirol und Kärnten den Berg teilen, ist die
„wilde Spitze“ der höchste „echte“ Tiroler.

Interessante Gemeinsamkeiten – „Coole“
Typen im „besten“ Alter

Frank Hänisch

Auf heißen Sohlen – „Gletschertrekking“ im Berner Oberland

Auf dem Gipfel auf 3.770 m über Meeresspiegel schließt sich sodann der Kreis unserer
Bergexkursion. Nach einer kurzen Erwärmung sind wir von Top of Europe, dem Jungfraujoch, in der Schweiz gestartet und nun
sicher auf dem Top of Tyrol, der Wildspitze,
in Österreich „gelandet“.

F. Hänisch

Imposanter Rückblick – Der begangene Weg hinauf zum Jungfraujoch
DAV FFO
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Kanada

Lake Minnewanka
In diesem Jahr feierten wir unsere Silberhochzeit. Nun neigt man ja oft dazu, sich Reisen zu wünschen, die man erst dann macht,
wenn die Kinder groß sind. Viele Jahre hatten
wir Zeit und als es nun darum ging, das Ziel
abzustecken merkten wir, wie unwichtig eigentlich das Ziel ist und das „auf dem Weg
sein“ das eigentliche Ziel ist.
Wir sind nach Calgary geflogen und haben
uns systematisch ca. 500 km Richtung Norden
vorgearbeitet. Eigentlich meinten wir, nicht
viele Kilometer gefahren zu sein. Es waren
dann insgesamt etwa 1200 km. Für kanadische Verhältnisse äußerst gering. Das Gebiet
war etwa so groß wie Mecklenburg mit drei
Städten, die so groß waren wie Buckow.
Die Menschen sind dort völlig entspannt. Es
fängt mit dem Autofahren an. Auf dem Highway (Autobahn-vierspurig) sind 90 km/h erlaubt, auf den Nebenstraßen 60km/h (etwa
die B1/B5), in den Städten 50 km/h meist
jedoch 30 km/h. Oft entbrennt die Diskus-
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sion in Deutschland über ein Fahrverbot für
Ältere. Hätten wir diese Tempolimits wie in
Kanada und diese Rücksichtnahme im Straßenverkehr, wäre jedes Gerede darüber sinnlos.
Während des Schreibens merke ich, wie meine Gedanken zwischen den vielen Eindrücken
hin und her wandern. Ich weiß nicht, wie ich
alles in einen kleinen Artikel verpacken soll.
Ich könnte allein den vielen Zeltplätzen, auf
denen wir waren, ein ganzes Kapitel widmen.
Auf einigen Zeltplätzen muss man reserviert
haben- vorher- über eine Telefonhotline, die
mich sofort an unsere Telekomhotline erinnert hat. Manche waren 2 km x 1 km groß.
Den nächsten Nachbar konnte man zwischen
vielen Bäumen nur erahnen, Wolf und Bärensichtungen sollten immer umgehend gemeldet werden. Die Bären begleiteten uns auch
immer wieder auf unseren Wanderungen. Gesehen haben wir am Straßenrand nur einmal
einen Schwarzbären. Aber auf unseren Wanderungen wiesen immer wieder Schilder auf

Columbia Icefield

Peggy und Stephan Koppitz
die Gefahren mit Bären hin. Einige Wanderungen waren nur erlaubt, wenn mindestens
vier Personen incl. Bärenspray sich auf den
Weg begaben. Wie effektiv dann immer so ein
Bärenspray gewesen wäre, vermag ich nicht
zu sagen. Schließlich sollte man den wütend
anstürmenden Bären auf ca. 2 bis 3 m herankommen lassen, um ihn dann durch das Spray
für 5 min außer Gefecht zu setzen. Wir hatten
kurz vorher „The Revenant“ gesehen und DiCaprio war nun nicht wirklich ein gutes Beispiel. Sollte ich vielleicht über die endlosen
Weiten schreiben. Worte können nicht immer
wiedergeben, was man empfindet oder gedacht hat. Kanada gehört definitiv dazu.
Stephan & Peggy
Habt ihr Lust mehr zu hören und zu sehen, dann kommt zu meinem Vortrag am
14.06.2016 - „Eine Reise durch die Nationalparks Banff und Jasper- Kanada“

Cirque Peak-2993 m

Gletscher am Lake Louise

Iceline Trail
DAV FFO
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Das Grüne Band
Episode 4
Diesmal wandern wir – beginnend in der
Rhön – zu dritt. Haben weiter drastisch das
Gewicht der Rucksäcke reduziert. Jetzt sind
sie noch schwerer und wiegen 28 kg. Als tragen wir drei Kästen Bier mit uns herum. Nur
ohne Kästen und ohne Bier. Das Jahr ist in die
Binsen gegangen und der Spätherbst schwebt
in der Luft. Wir folgen dem Grünen Band
nun schon seit vier Jahren und sind lang noch
nicht müde. Frau Otto führt ein Großraumtaxi durch den Süden von Bad Salzungen.
Vorn, neben ihr schlummert ein Dialysepatient. In der zweiten Reihe unsere Rucksäcke
und dann wir. Frau Otto ruft ungläubig und
staunend in den Fahrzeughimmel, entlässt
den vierten Fahrgast in einen sonnigen Tag
und bringt uns geschwind nach Kaltenwestheim. Sie hält am Fahrbahnrand, lässt uns
aussteigen und sammelt Tannenzapfen in
einen geleerten Karton und sie spricht von
ihrer Passion als Taxifahrerin. Schneidender
Wind rauscht über die Wipfel hinweg und
wir marschieren unter grünem Blätterdach
davon, auf schlechten Wegen und allzeit Grünem Band. Sind wir also wieder da, unser
alter Bekannter grüßt uns mit steilen Anstiegen und Brennesselhecken, die aus den Ritzen des Kolonnenweges ragen. Wir schaffen
gerade noch elf Kilometer und bauen Plane

66 2017
DAV FFO

Thomas Block, Marko Arndt
im Talgrund. Sturm rauscht durchs Geäst.
Ein Bächlein windet sich unter rostigem Stacheldraht hindurch. Wir entzünden ein Feuer
und der Wind zerrt an der wohligen Glut. Unglaublich, dass wir das bisher am Trail noch
kein einziges mal vollbrachten. So sitzen wir
in Düsternis am Rande der Nacht, am Rande der Welt, inmitten des Lebens und sitzen
ganz still. Am Morgen darauf steht die Reise
auf der Kippe. Matthias, unser Expeditionsarzt, hatte die Nacht über erbrochen und nicht
geschlafen. Vorsichtig testet er nun seinen
Magen mit Kaffee. Behält ihn bei sich. So
laufen wir eben weiter. Lassen die Rhönhügel hinter uns. Dadurch wird es jedoch nicht
weniger steil. Gegen Mittag erreichen wir die
Ulster, einen quirlig fließenden Gebirgsfluss
mit Hecken aus indischem Springkraut an
seinen Ufern. Bäume liegen quer über dem
Fluss an der Stelle, wo eine Brücke laut Karte
hätte sein sollen. Die Stämme sind bemoost,
rutschig und schräg. Ich suche mir eine Furt
und wate beinkleidfrei an das andere Ufer. DJ
mit seinem 28 kg-Rucksack, rutscht über den
Stamm. In seinen Augen schimmert dezenter
Respekt und vielleicht auch ein ganz klein
wenig Angst. Wir überqueren mehr oder weniger erfolgreich weitere Rinnsale und hatten
genug Abenteuer für einen Tag. Wir bauen
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Das Grüne Band
unser Lager und liegen ruhelos in tiefdunkler
Nacht. Erwachen, kochen Kaffee, laufen über
Berg und Tal. So geht das nun tagelang. Wir
überschreiten die Werra bei Vacha über eine
römische Brücke und finden uns im Wendewunderland bei Point Alpha wieder. An der
Stelle, wo die Amerikaner Angst vor sowjetischen Truppenaufmärschen hatten. Auf den
Werra-Wiesen (den Rhäden) bei Dankmarshausen grasen Porter-Rinder, mit tödlich ausschauenden Hörnern, im Ried. Wohlverwahrt
hinter Weidezäunen. Der Weidehüter, eine
Art Herr der Rinder, prüft die Weidezaunspannung nahe der Bank, an der wir rasten.
Er erzählt uns Geschichten von Heidi (eine
Porter-Kuh) und der Zeit vor dem Mauerfall.
Das versehentlich einmal 200 Meter Todeszaun gesprengt wurden und von Bodenwellen die geglättet wurden, um Flüchtlingen
die Deckung zu nehmen. Wir lachen mit ihm,
dort in der Sonne sitzend, nette Rentner mit
Fahrrädern und Tüten voller Fallobst gesellen
sich dazu. Ein Altehrwürdiger blickt auf den
hunderte Meter hohen, die Gegend beherrschenden Monte Kali (Abraumhalde) und
meint: 1200 Tonnen Steinsalz werden dort
pro Stunde aufgeschüttet und eigentlich darf
der Berg eine Höhe von 422 Metern nicht
überschreiten. Sieht aber höher aus, meint
der Altehrwürdige und wir stimmen ihm zu.
Es ist herrlich, hier zu stehen und einfach zu
zuhören. Die Schatten wachsen in den Abend
und so ziehen wir nach reichlich Dank weiter. Äpfel und zuckersüße Pflaumen pflückten wir am Wegesrand. Die saftigen Früchten
schmeckten herrlich. Dann, Strafe muss sein,
geht’s wieder bergauf. Steil. Abertausende Butterpilze, Rotkappen, Birkenpilze und
Fliegenpilze begleiten uns den Weg hinauf.
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Thomas Block, Marko Arndt
Wir bauen Plane und es beginnt zu regnen
und hört gar nicht mehr auf. Wir starten in
den letzten Wandertag. Mit jedem gelaufenen Kilometer in diesem Prasseln verdüstert
sich die Laune von Mathias. Er wirft seine
Trockenfrüchte und Nussriegel in den Wald
und kämpft mit seinen Emotionen. Nach
zwei steilen Anstiegen erlösen wir ihn und
versprechen ihm heute heimzukehren. Der
Regen prasselt währenddessen auf unsere
Köpfe. Unsere Taxifahrerin Barbara, versüßt
uns den Rückweg mit tollen Erinnerungen an
den Eisernen Vorhang. Dass es damals eine
Zuwendung für Hausbesitzer gab, um ihre
Fassaden Richtung Westen zu sanieren. Mit
Stolz sehen wir auf die 570 Grenzkilometer
zurück, die nun hinter uns liegen.
Thomas Block, Marko Arndt
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Der Saale Radweg
...von Münchberg nach Barby

Dieses Jahr sind wir Ihn endlich gefahren,
den Saaleradweg. Wegen seiner vielen Steigungen haben wir lange gezögert, doch nun
war es soweit.
Also fuhren wir mit dem Zug und 4x Umsteigen bis Münchberg (Bayern). Um es gleich
zu sagen, den Weg zur Quelle (12 km) haben
wir ausgelassen, da er über steile, steinige
Waldpfade führt. Dort hätte man das Fahrrad
schieben müssen.
Nun fuhren wir also neben dem kleinen
Bächlein Saale, das ab Hof etwas breiter
wurde, durch liebliche Auen. In Hof schauten
wir uns den Fernwehpark an, in dem Schilder aus aller Welt hängen. Kurz nach Hof
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war dann unser 1.Etappenziel erreicht. Am
nächsten Morgen führte uns der Weg gleich
erst mal bergan. Nach kurzer Fahrt ging es
auf einer Brücke über die Autobahn und wir
sahen die Autobahnraststätte Frankenwald
mit dem Brückenrestaurant. Ein komisches
Gefühl dieser so andere Blickwinkel. Danach
ging es rasant bergab in das liebliche Saaletal
um dann sehr steil, lange bergauf zu fahren
und wir konnten nun von oben auf die uns
umgebenden Berge und die Autobahn schauen. Langsam wird uns klar welche Anstrengungen noch vor uns liegen. Aber erst einmal
können wir die fjordähnlichen Ausläufer der
Bleilochtalsperre bewundern, bevor es wieder

Kathrin und Ralph Planeta
bergan zur Saaleburg bei Burgk geht. Dort
liegt unser 2.Etappenziel. Am nächsten Morgen geht’s mit 16% Gefälle zur Saale hinab,
um dann nach kurzer Strecke mit 16% Steigung wieder bergauf zu führen. Aber dieses
und auch die 3 Km mit 6% Steigung schaffen
wir, die schöne Natur entschädigt dafür. Als
wir dann am nächsten Morgen aus Saalfeld
abfahren liegen kaum noch nennenswerte
Steigungen vor uns, dafür ein schöner Weg
neben der Saale der uns erfreut. Unser Weg
zur Pension neben den Dornburger Schlössern, unser 3.Etappenziel, lässt uns noch mal
tüchtig schwitzen, aber der Ausblick auf die
Saale und die Schlösser selbst lassen uns die
Mühen vergessen. Am nächsten Tag führt ein
mit kleinen Felsen gesäumter Weg uns dann
in das Weinanbaugebiet. An einem besonders
schönen Weingut können wir nicht wiederstehen und kosten den Saalewein, auch mal
lecker. Ruckzuck waren wir dann in Naumburg. Schauten bei „Uta“ (Stifterfigur) im
Dom vorbei und fuhren bis Weißenfels wo
wir unsere 4.Übernachtung hatten. Am nächsten Vormittag taten wir erst einmal etwas für
unsere Gesundheit und inhalierten am 600
Meter langen Gradierwerk in Bad Dürrenberg, bevor wir uns auf den Weg nach Merseburg machten. Hier besichtigten wir den Dom
mit seinen berühmten „Zaubersprüchen“. Bis
Halle war es dann nicht mehr weit, wo wir
bei einem Kaffee auf dem Markt das quirlige
Treiben beobachteten. Stadtauswärts durch
einen schönen Park entlang der Saale ging es
weiter nach Wettin, unser 5.Etappenziel. Hier
übernachten wir neben der Wettiner Burg mit
schönem Blick auf die unter uns liegende
Saale. Der nächste Tag führt uns dann nach
Barby. Hier mündet die Saale in die Elbe und
DAV FFO
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Der Saale Radweg von Münchberg nach Barby

der Radweg ist zu Ende. Das Ziel ist erreicht
und wir übernachten ein letztes Mal.
Am nächsten Tag fahren wir noch den Elberadweg bis nach Magdeburg, wo es mit dem
Zug wieder nach Hause geht und unsere Urlaubswoche leider zu Ende war.
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Wir stellten am Ende fest, der Saaleradweg
bietet für jeden etwas, sportlich, kulturell und
für Naturliebhaber.
Kathrin und Ralph Planeta

Klettern in Arco
Das erste Mal draußen am Fels

Auf dem Weg zur Schlucht

In der Schlucht

Ich heiße Leni und bin das 1. Mal in den Oktoberferien mit unserem Kletterverein zum
Klettern nach Arco an den Gardasee gefahren.
Ich war zuvor noch nie in den Bergen zum
Klettern; es war anders als meine vorherigen
Ferien, ungewöhnlich, aber mindestens genauso schön. Das regelmäßige Klettern in
der Kletterhalle, war kein Vergleich zum gemeinsamen „Outdoor-Klettern“. Die Berge,
Schluchten und Seen waren sehr beeindruckend und wunderschön, alles in allem – einfach toll.

In Arco angekommen, haben wir zuallererst
unseren Bungalow bezogen und ein wenig
ausgespannt.
Am nächsten Tag hieß es bereits: Auf zum
klettern in einer Schlucht. Dort angekommen, war mir doch schon etwas mulmig.
„Pipi einfach“ wird’s nicht, dachte ich so bei
mir. Aber alle haben mir Mut gemacht. Das
Klettern und die Aussicht waren einfach super und eine tolle Erfahrung. Ich muss sagen,
nach dem Klettern war ich schon ganz schön
platt.
Aber nicht nur klettern stand auf dem Programm. Wir haben auch Ausflüge gemacht.
An einem Tag sind wir zum See „ Lago di
Tenno“ gefahren. Der See war wunderschön.
Das Wasser war so klar, dass man bis auf den
Grund schauen konnte und die Farben waren
der Wahnsinn. Das Wasser spiegelte alle Farben von türkis, über grün bis zu blau wieder
– dazu der Sonnenschein und der blaue Himmel - einfach wunderschön. Um den See sind
wir gewandert und haben viele Eidechsen
gesehen. Das Wasser war allerdings schon
ziemlich kalt, so dass wir nur mit den Füßen
drin waren.

Der Türkisblaue Tenno-See
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Klettern in Arco

Auf dem Gipfel des Rupe Secca

Gipfelfoto mit Aussicht in Richtung Riva

In den Bergen um Arco war es auch toll.
Den ganzen Tag draußen und die Seele baumeln lassen. Mal Wandern, mal Klettern und
abends war ich immer ziemlich geschafft.
Aber nicht nur die tollen Aussichten und die
persönlichen Erfolge, sondern auch die italienische Pizza und das Eis waren soooo lecker
und haben uns für alle Anstrengungen und
Mühen entschädigt.
Desto höher wir beim Wandern kamen, um
so schwieriger wurde es und ich habe schon

ganz schön in den Seilen gehangen und hatte
keine Lust mehr zu irgendetwas.
Aber alle meinten, mir fehlt nur Zucker. Also
zickzack Dextro-Energie aufgemacht, getrunken und gestärkt ging´s weiter.
Am letzten Tag haben wir den Berg „Colodri“
bestiegen. Den habe ich ganz easy geschafft.
Es war ein toller Kletterurlaub mit einer prima Truppe – immer wieder gerne.

Auf dem Weg zum Rupe Secca

Rastplatz
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Eure Leni

Leni
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So sind wir zu erreichen
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

Danilo Wähnert

Michael Lasser

1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

Telefon: 033656 3114
Mobil: 0174 9723822
E-Mail: 1.Vorsitzender@alpenverein-ffo.de

Mobil: 01525 6801360
E-Mail: 2.Vorsitzender@alpenverein-ffo.de
verantw. Bergsteigen
E-Mail :
Bergsteigen@alpenverein-ffo.de

Winfried Seifert

Schatzmeister

Mobil: 0176 78
549425

E-Mail: Schatz
meister@

Evelyn Fuchs

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
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Kletterhalle

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

...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

ke

63950

E-Mail: Vortr

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
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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.alpenvereinffo.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.
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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 Mehrgenerationenhaus, 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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Wohlfühlen
ist einfach.
Wenn man einen Immobilienpartner hat, der von Anfang
bis Eigentum an alles denkt.
Sparkassen-Baufinanzierung.

s-os.de

