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Liebe Sektionsmitglieder,
liebe Berg-, Sport- und Naturfreunde,

das Jahr 2020 begann als ganz normales Vereinsjahr bis im März die Corona Pandemie die 
Welt veränderte! Niemand wusste wie lange wir von der Pandemie und den daraus resultie-
renden politischen Entscheidungen gesteuert werden.

Fazit: Hellseher sollte man sein!

Nachdem uns seitens der Behörden von Mitte März bis Ende Juni der sparkassendome und 
das Alte Höfle ganz oder partiell geschlossen wurden, war unsere gesamte Jahresplanung 
außer Kraft gesetzt. Auf die 2. Infektionswelle reagierte der Vorstand am 16. September mit 
folgenden Beschlüssen:
 

  die auf 13.10.2020 geplante Mitgliederversammlung wird auf 2021 verschoben.
  die Jubilar- und Sportlerehrung findet erst wieder 2021 statt.
 die Sektionsabende und das Tourenprogramm entfallen bis auf Weiteres.
  die Mitgliedsbeiträge werden für das Vereinsjahr 2021 erhöht um die Liquidität der  
Sektion über die Zeit der Pandemie sicherzustellen.

Für die überdurchschnittliche Beitragserhöhung waren folgende Faktoren maßgebend:

  ab 2021 werden zusätzlich zum Verbandsbeitrag weitere 6 € Beiträge je Mitglied vom  
DAV Hauptverein erhoben.

  durch die Kündigung der Kooperationsvereinbarung der Ulmer Sektionen zum Jahresende 2019 
entstand eine deutlich spürbare Finanzierungslücke.

  die Einnahmenausfälle durch die Schließung des sparkassendomes und des Alten Höfles.
 
Uns haben auch sehr erfreuliche Reaktionen erreicht, für die wir uns als Sektion bedanken möchten. 
Zum Beispiel eine altersbedingte Kündigung, aber gleichzeitig als Dank für viele schöne Erlebnisse 
eine Spende über 400 € zur Unterstützung der Sektion! Darüber hinaus erhielt die Sektion Einzel-
spenden bis zu 1.000 € zur Unterstützung in dieser turbulenten Zeit. 

Wir möchten auch noch die Mitglieder erwähnen die durch Patenschaften andere Mitglieder unter-
stützen die familiär oder beruflich die Beitragserhöhung nicht stemmen konnten!

Wir danken allen Mitgliedern, die unserer Sektion in dieser schwierigen Zeit die Treue halten! 
Das ist für alle Vorstandsmitglieder und die Geschäftsführung ein Ansporn, alles zu geben um die 
DAV Sektion Neu-Ulm sicher durch die Krise zu bringen!

Dank gilt auch allen Mitarbeitern, die die Reduzierung des Einkommens durch Arbeitszeitverkürzung 
bzw. Kurzarbeit mit großer Akzeptanz ausgehalten haben! In dieser nie dagewesenen Situation hat 
unser Geschäftsführer Moritz Kaltenbacher die Einschränkungen, Vorschriften, Veränderungen und 
Anpassungen mit Bravour bewältigt.

Besonderer Dank gilt der Stadt und dem Landkreis Neu-Ulm, die in der ersten Phase der Betriebs-
stilllegungen mit Soforthilfemaßnahmen unsere Sektion unterstützt haben.

Ein Tagesordnungspunkt für die Mitgliederversammlung ist die Neuwahl des Vorstandes. Mit Ende 
der Pandemie (hoffentlich) ist auch ein Generationswechsel im Vorstand überfällig. Interessenten 
bitte ich, direkt auf mich zuzukommen.

Ich wünsche Ihnen/Euch, dass wir alle zusammen in überschaubarer Zeit zu einem normalen Leben 
zurückkehren können! Bis dahin bleibt gesund!

Ihr 

 
Dieter Danks (1. Vorsitzender) 
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EDITORIAL

„ich bin dabei“
Ehrenamt beginnt im Kleinen mit tausend kleinen Dingen 
zu hundert Anlässen.Einmal verpflichtet, immer verpflich-
tet?Aber NEIN! Ehrenamt soll Spaß machen, den Horizont 
erweitern, Fähigkeiten zu vertiefen und vor allem Freude er-
leben!

Du bestimmst selber, wie sehr Du Dich engagieren willst.
Probier es doch einfach aus. WIR FREUEN UNS AUF DICH!

BERGSPORT

&
NATUR

UNTERSTÜTZEN

Nur selten lässt sich ein Sponsoring so gut mit kör-
perlicher Aktivität,Kinder- und Jugendförderung so-
wie dem Erlernen von Sozialkompetenz verbinden, 
wie das Klettern im sparkassendome DAV Kletterwelt 
Neu-Ulm. Vor über 8 Jahren eröffnet, erfreut sie sich 
kontinuierlich steigender Beliebtheit unter Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen. Generationsübergrei-
fend können Werte wie Vertrauen, Sicherheit und Ver-
antwortung hautnah erlernt und erlebt werden. Und 
das, liebe Sponsorenpartner, ist in unserer heutigen, 
digital und medial geprägten Welt von unschätzbarer 
Bedeutung.

Mit Ihrer Unterstützung leisten Sie einen wertvollen 
Beitrag, damit sich die sparkassendome DAV Kletter-
welt Neu-Ulm weiterentwickeln und Angebotsformen 
auch für sozial schwächere Klettersportbegeisterte 
ausbauen kann. Dabei wird uns auch alle die Tatsa-
che beflügeln, dass das Hallenklettern im Jahre 2020 
olympisch wird.Lernen Sie unsere Leistungen und Ihre 
Würdigung als Premium-Sponsoringpartner in dieser 
Broschüre kennen. Bis bald auf unseren Kletterrouten 
der Zukunft!

GRENZEN ÜBERWINDEN UND
NEUE HORIZONTE ERFAHREN:
KLETTERN VERBINDET SPORTLER
UND SPONSOREN, JUNG UND ALT!

FÜR MEHR INFOMATERIAL, EINFACH ANFRAGEN:
info@sparkassendome.de

S P O N S O R  W E R D E N

I M  S PA R K A SS E N D OM E  &  A L P E N V E R E I N

Ich bin dabei!
Ehrenamt beginnt im Kleinen mit tausend kleinen Dingen zu hundert Anlässen. 

Einmal verpfl ichtet, immer verpfl ichtet? Aber NEIN! Ehrenamt soll Spaß machen, den Horizont 
erweitern, Fähigkeiten vertiefen und vor allem Freude erleben! 

Du bestimmst selber, wie sehr Du Dich engagieren willst. Probier es doch einfach aus. 
Wir freuen uns auf Dich!

Bei uns erwarten Dich vielfältige, abwechslungsreiche und spannende Aufgaben:
 Jahresprogramme erstellen  Helfer für Video- und Filmaufnahmen  Sicherer  Registrierungshelfer 

 Sicherer für Menschen mit Handicap  Gewinnung von Anzeigenkunden  Jugend fördern 
 Touren vorbereiten  Korrekturlesen  Familien einbinden  Kindergeburtstage 

 Veranstaltungen begleiten  Vereinsleben gestalten  Sportler unterstützen  Unser Höfl e renovieren 
 Vorträge organisieren

Bitte meldet euch bei:
Geschäftsstelle DAV Sektion Neu-Ulm e.V., Tel.: 0731 603075 20, info@dav-neu-ulm.de

Berge versetzenGemeinsam



DER NEUE
DACIA SANDERO
DEUTSCHLANDS GÜNSTIGSTER
NEUWAGEN

Dacia Sandero Access SCe
65
schon ab

9.380,– €
• ESP, ABS mit EBV und Bremsassistent • Front- und
Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer • ISOFIX-Kindersitzbefestigung
auf den hinteren Außenplätzen • Rücksitzlehne asymmetrisch
umklappbar (1/3 zu 2/3) • Tagfahrlicht
Dacia Sandero  SCe 65, Benzin, 49 kW: Gesamtverbrauch (l/100
km): innerorts: 6,1; außerorts: 4,3; kombiniert: 5,0;  CO2-
Emissionen kombiniert: 113 g/km; Energieeffizienzklasse: C.
Dacia Sandero: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,7 –
3,6;   CO2-Emissionen kombiniert: 119 – 94 g/km,
Energieeffizienzklasse: C – A (Werte nach Messverfahren VO
[EG] 715/2007).

Kontaktieren Sie uns jetzt. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

WUCHENAUER AC GMBH
DACIA VERTRAGSHÄNDLER

OTTO-RENNER-STR. 3 • 89231 NEU-ULM
TEL. 0731-970150 • FAX 0731-97015161

Abbildung zeigt Dacia Sandero Stepway mit Sonderausstattung.
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NACHHALTIGE & UMWELTFREUNDLICHE PRODUKTION

CO₂- KOMPENSATION  
Bei der Produktion der BERGSEITEN  
werden alle anfallenden CO₂-Emissionen  
des Drucks und der Bearbeitung  
ermittelt. Durch eine gleichwertige Investition  
in ein Klimaprojekt nach dem Goldstandard  
werden die entsprechenden CO₂-Emissi onen  
in Zukunft eingespart und die BERGSEITEN  
somit CO₂-kompensiert.

ID-Nr. 2087835

PEFC™  
Das für die BERGSEITEN eingesetzte Papier ist nach 
dem internationalen PEFC- Standard hergestellt. 

Der Zellstoff wurde  
anteilig aus zertifizierten, 
also vorbildlich  
bewirtschafteten  
Waldflächen, hergestellt. 

Dabei wird u.a. sicher ge-
stellt, dass bei Entnahme 
von Holzprodukten  
die Artenvielfalt und  
ökologischen Abläufe des 
Waldes erhalten bleiben.

DRUCK
C. Maurer GmbH & Co. KG, Geislingen/Steige 
www.maurer-online.de

FSC-, PEFC-, CO₂-zertifiziert | Wir betreiben eine Photovoltaik-Anlage |  
alkoholfreie Druckproduktion | Zentrale Farbversorgung (spart Farbe  
und reduziert den Abfall an Fardosen) | Einsatz mineralölfreier  
Bio-Druckfarben | Einsatz lösungsmittelfreier Dispersionslacke |  
Teilweise ohne Infrarottrocknung | Umrüstung in den Produktions-
räumen von Leuchtstoffröhren auf LED-Leuchten (Energieeinsparung) |  
Low-chemistry Druckplattenherstellung | Entsorgungsmanagement  
Papierabfälle | Effiziente Tourenplanung (Einsparung Treibstoffkosten) |  
QMS-Zertifizierung ISO 9001 (Verbesserung und Verkürzung von  
Arbeitsabläufen) | PSO-zertifiziert (standardisierte Produktionsabläufe 
sparen Energie und reduzieren Papiereinsatz)

DIE DAV SEKTION NEU-ULM BEDANKT SICH  
bei alle Firmen und Organisationen,  
die uns mit ihrer Anzeige unterstützen.

Alpine Welten Die Bergführer (S. 25) 
AOK Bayern (S. 75) 
Brauerei-Gasthaus Schlössle (S. 89) 
C. Maurer GmbH & Co. KG (S. 97) 
Elektro-Maier GmbH (S. 21) 
Meckatzer Löwenbräu (S. 98) 
RNS systems (S. 31) 
Sport Sohn Handel GmbH & Co. KG (S. 100) 
Stoll Sanitärtechnik (S. 26) 
Theodor Wölpert GmbH & Co. KG (S. 93) 
VR-Bank Neu-Ulm eG (S. 71) 
Wuchenauer AC GmbH (S. 5)

HERAUSGEBER 
DAV Sektion Neu-Ulm e.V. 
Nelsonallee 17 
89231 Neu-Ulm 
Tel.: +49 731 603075 20 
Fax: +49 731 603075 02 
E-Mail: info@dav-neu-ulm.de 
www.dav-neu-ulm.de

GESCHÄFTSZEITEN  
Geschäftsstelle 
Dienstag 10:00 –13:00 Uhr 
Donnerstag 15:00 –18:00 Uhr

BANKVERBINDUNG 
Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen 
IBAN: DE51 7305 0000 0430 0073 85 
BIC: BYLADEM1NUL
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Liebe Mitglieder der Sektion Neu-Ulm,

ein verrücktes Jahr liegt hinter uns. Wer hätte gedacht, dass die ganze Welt 
2020 mit einer Pandemie zu kämpfen hat – mit Herausforderungen, Gefahren 
und Einschränkungen für jeden von uns.

Und auch für die Arbeit der Sektion Neu-Ulm war es ein äußerst schwieriges  
Jahr. So mussten Vorstandssitzungen als Videokonferenz abgehalten,  
Veranstaltungen, Kurse, Ausfahrten und Touren zu großen Teilen abgesagt  
werden und die von unserer Sektion betriebene Kletterhalle musste mehrere 
Monate komplett schließen. 

Für die Geschäftsführung und den Vorstand prägten dieses Jahr Anträge für 
Soforthilfen des Bundes und der Länder, die Umsetzung von Hygiene- 
maßnahmen sowie Planungen zum Abfedern des Umsatzausfall das Jahr 2020 
sowie 2021. Auch die für das Frühjahr 2020 geplante Mitgliederversammlung 
musste aufgrund der Pandemie in den Herbst verschoben werden.  
Ende September kam der Beschluss die verschobene Mitgliederversammlung 
ganz abzusagen. Diese Entscheidung fiel dem Vorstand schwer, doch der  
Schutz und die Gesundheit der Mitglieder stand und steht an erster  
Stelle. Angesichts der weiteren Entwicklung und der im Oktober rasant  
steigenden Infektionszahlen, war es der richtige Schritt.

Durch die enormen Umsatzausfälle sowie die deutlich gestiegenen Abgaben  
an die Bundesgeschäftsstelle sah sich unsere Sektion gezwungen, wie auch 
viele andere Sektionen, die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2021 zu erhöhen. 
Uns ist bewusst, dass der Beschluss zur Erhöhung ohne entsprechende  
Mitgliederversammlung nicht populär ist und für Verärgerung sorgt. Aber der 
Vorstand der Sektion sah keine Alternative, um in dieser schwierigen Zeit  
einen stabilen Fortbestand der Sektion unter den Unwägbarkeiten der Corona 
Pandemie weiterhin gewährleisten zu können.

Nach Satzung muss diese Erhöhung in der nächsten Mitgliederversammlung, 
welche nach jetzigem Stand im Frühjahr 2021 stattfinden soll, nachträglich von 
den Mitgliedern bestätigt werden. Ich bitte Sie deshalb dies zum Wohle und 
Fortbestand der Sektion zu tun. Eine ausführliche Aufschlüsselung wie sich die 
die Erhöhung gliedert und der finanzielle Stand der Sektion wird wie gewohnt 
von unserem Schatzmeister bei der Mitgliederversammlung vorgestellt.

Trotz der Pandemie konnten viele Touren und Ausfahrten im Sommer 2020 
stattfinden. Meinen Dank möchte ich daher an dieser Stelle unseren  
ehrenamtlichen Jugendreferenten Florian Kraus sowie Ausbildungsreferenten 
Michael Hoffmann sowie allen Referenten und Tourenführern aussprechen. 
Dieses Jahr war aufgrund von Hygienemaßnahmen und teilweise täglichem  
Abwägen, ob und wie eine Tour stattfinden kann, ein äußerst schwieriges.

Auch allen angestellten Mitarbeitern der Sektion möchte ich meinen Dank  
aussprechen, trotz vielen Unwägbarkeiten und persönlichen finanziellen  
Einbußen aufgrund Kurzarbeit sind alle motiviert das Beste für die Sektion  
zu leisten.

Zu guter Letzt bleibt uns nur eines übrig: Den Blick positiv in die Zukunft zu 
lenken und uns daran zu erinnern, dass es auch wieder bessere Zeiten geben 
wird! Freuen wir uns darauf!

Ich wünsche Ihnen allen von ganzem Herzen Gesundheit! Auf ein baldiges 
persönliches Wiedersehen!

Moritz Kaltenbacher
Geschäftsführer DAV Sektion Neu-Ulm

–  1  –
Begrüßung, Tagesordnung

–  2  –
Bericht des 1. Vorsitzenden

–  3  –
Bericht des Schatzmeisters

–  4  –
Bericht der Rechnungsprüfer

–  5  –
Entlastung des Schatzmeisters 

und des Vorstandes
–  6  –

Neuwahl des Vorstands
–  7  –

Wahl eines Ehrenrats
–  8  –

Haushaltsvoranschlag
–  9  –

Nachträgliche Genehmigung  
der Mitgliedsbeiträge ab 2021

–  10  –
Mitgliedsbeiträge ab 2022

–  11  –
Verschiedenes, Anträge

Anträge zur Mitgliederver-
sammlung müssen bis spätes-
tens Dienstag, den 13.07.2021 
schriftlich mit Begründung beim 
1. Vorsitzenden vorliegen.

Zutritt nur für Mitglieder.

Geschäftsstelle der 
DAV Sektion Neu-Ulm e.V.
Nelsonallee 17 | 89231 Neu-Ulm
Tel.: +49 731 603075 20 
Fax: +49 731 603075 02
E-Mail: info@dav-neu-ulm.de 
www.dav-neu-ulm.de
Dienstag 10:00 –13:00 Uhr 
Donnerstag 15:00 –18:00 Uhr

DIENSTAG

20. JULI 2021
19:00 UHR

MITGLIEDER 
VERSAMMLUNG

sparkassendome Neu-Ulm

Auf der Mitgliederversammlung am 20. Juli 2021 stehen  
Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. 

In der „Nach-Corona-Zeit“ müssen die Weichen für die Zukunft  
gestellt werden – dafür braucht die Sektion auch frisches Blut und  
Ideen im Vorstand!

Sowohl der geschäftsführende Vorstand als auch Beisitzer sind  
verschiedene Positionen welche neu zu besetzen sind.  
Dafür sucht die Sektion kreative und engagierte Mitglieder, die  
sich mit ihren Ideen, ihrem Wissen und modernen Vorstellungen  
in die neue Zeit einbringen wollen.

Für Informationen und Fragen stehen Dieter Danks  
(dieter.danks@dav-neu-ulm.de) und Moritz Kaltenbacher  
(moritz.kaltenbacher@dav-neu-ulm.de) zur Verfügung.

Interessenten bzw. Wahlvorschläge müssen, zwecks  
Berücksichtigung und auch Darstellung für die Mitglieder,  
bis spätestens zum 13.07.2021 der Geschäftsstelle  
per Mail oder Brief (Eingangsdatum berücksichtigen!)  
mitgeteilt werden.

  NEUWAHL  
DES VORSTANDS 
     2021

SEKTIONSLEBEN6

VORWORT



Manuel Arbeiter, Christina Arbeiter, Alexander Bosch, Sebastian Brosch, Helmut Brosch, Alexander Brosch, Rudolf Bucher, 
Helga Burkhardt, Hans Jürgen Czermak, Thomas Frey, Patrick Frey, Anna Grun, Sabine Grun, Stephanie Harter, Corinna 
Kämpfe, Florian Kämpfe, Tim Kirschenhofer, Harald Kirschenhofer, Andreas Kraus, Ruth Krauss-Henkel, Johanna Lechner, 
Steffen Maier, Ingrid Mallon, Horst Mayer, Maria Mindel, Thomas Mindel, Georg Mindel, Martin Purr, Bernd Regenthal, 
Johannes Reutter, Christian Reutter, Marianne Rübesamen, Hermann Scheible, Martin Scheuer, Thomas Schiller, Markus 
Schubert, Claudia Schuler-Raab, Siegfried Steinhauser, Birgit Stier, Alexander Stierle, Reinhard Stöferle, Hermann Sturm, 
Irene Walter, Christian Wanke, Benjamin Wogrin, Martina Zeller-Kirschenhofer

25 Jahre Mitgliedschaft

Wolfgang Bäuerle, Günter Berger, Josefa Berger, Andreas 
Beutler, Hermann Bulach, Heinz Dittel, Karl-Heinz Dubois, 
Roswita Dubois, Hermann Edel, Jürgen Greher, Wolfgang 
Happle, Dieter Held, Erna Held, Johann Hullak, Klaus-
Peter Keil, Barbara Klöpfer, Bernhard König, Margarete 
Linner, Lutz Maier, Hans Martin, Detlev Meyer, Robert 
Adam Nunn, Hans-Jürgen Ott, Brigitte Ott, Rochus 
Pfisterer, Werner Prestele, Silvio Sapino, Manfred Sättele, 
Bernd Sauter, Dorothea Sauter, Konrad Scheller, Dieter 
Seeberger, Christine Strobl, Antonie Trögele, Gerhard Voss, 
Annelore Voss, Christof Weinstock, Franz Zoller

40 Jahre Mitgliedschaft
Rudolf Böck, Bernhard Böck, Florian Böck, Hannelore 
Bolch, Rosemarie Butzmann, Maria Choroba, Karl-Heinz 
Dambacher, Margarita Dambacher, Helga Fettel, Hans 
Frank, Bernd Glöggler, Paul Glöggler, Silvia Haußmann, 
Ulrich Hefele, Rosa Hermann, Alfred Hermann, Walter 
Ingrisch, Ursula Kaus, Ilse Kohler, Rudolf Kohler, Berthold 
Mack, Helga Pilhofer, Ute Reiser, Jakob Schauer, Ute 
Scheiffele, Siegbert Schiele, Anneliese Schiele, Volker 
Schreiber, Jürgen Schreiber, Markus Schreiber, Marianne 
Schreiber, Manfred Scrabei, Susanne Seeberger, Ortwin 
Veile, Martha Weber

50 Jahre Mitgliedschaft

Hans-Dieter Bürzele, Mathilde Drzierzanowski, Hannelore 
Erb, Resi Fimmel, Bruno Fischer, Christel Freitag, Elfriede 
Kohler, Inge Moser, Heinz Moser, Lydia Rauch, Rolf 
Rosenzopf, Marlene Span

60 Jahre Mitgliedschaft
Gerhard Halter,  
Walter Jauss,  
Kurt Röcker

70 Jahre Mitgliedschaft

Jubilare 2020

80 JAHRE MITGLIEDSCHAFT Hans Amort 70 JAHRE MITGLIEDSCHAFT Herbert Brenner, Waltraud Herrmann, Rudi 
Möller, Anneliese Schilling, Adolf Schwarzbach 60 JAHRE MITGLIEDSCHAFT Margot Bauer, Manfred Berka, Hans-
Jürgen Böttinger, Irene Brenner, Wolfgang Bucher, Walter Eder, Herbert Kieslich, Karl-Roderich Laue, Irmgard 
Löwlein, Karl-Heinz Luz, Karl Meyer, Fritz Nechansky, Rüdiger Schellberg, Alfons-Pius Scherr, Evelyne Schweizer, 
Eberhard Schwinger, Margot Wiedersatz, Walter Wiedersatz 50 JAHRE MITGLIEDSCHAFT Otto Bek, Klaus-Peter 
Bläßle, Walter Däschner, Anton Hafner, Hermann Kölbl, Alexander Merz, Karl Miller, Siegfried Pöhler, Norbert 
Reistle, Hermann Renner, Helmut Schlecker, Elsbeth Sindram, Ursula Stängle, Thomas Stock, Max Thalmaier, 
Hans-Georg Wagner, Barbara Weber, Franz Zinser 40 JAHRE MITGLIEDSCHAFT Klaus Bär, Christine Bayer, Rolf 
Bayer, Gerhard Bodemann, Andrea Böse, Markus Botzenhardt, Gerald Daniel, Martina Daniel, Rita Eisenmann, 
Michael Eisenmann, Susanne Eisenmann, Wolfgang Grun, Helmut Haller, Claudia Heilemann, Dieter Heilemann, 
Werner Hilsenbeck, Klaus Hofbauer, Fritz Huber, Bernd Hummel, Wilhelma Hummel, Horst Jehle, Klaus-Dieter 
Jorde, Gisela Kneer, Wolfgang Kneer, Bernhard Lehle, Martin Ment, Hans-Peter Merk, Hans Müller, Georg Nebel, 
Harald Oppold, Annelies Oppold, Peter Raschert, Helene Raschert, Walter Rau, Kerstin Sammet, Horst Schäfer, 
Monika Schäfer, Gerda Schmid, Rüdiger Schmidt, Barbara Schnalke, Rainer Schrem, Carl-Georg Schwedler, Heinz 
Robert Silber, Adelbert Sommer, Sandra Stober, Wolfgang Ziegler 25 JAHRE MITGLIEDSCHAFT Bertram Arb, Gerhard 
Bartsch, Peter Behmüller, Rainer Behmüller, Klaus Berti, Armin Besenthal, Michael Blessing, Gerhard Bögel, 
Reinhard Buck, Herbert Ehm, Astrid Barb Ehm, Matthias Folli, Anja Folli, Friedlinde Folli, Manfred Folli, Oliver 
Gebhart, Thomas Handke, Markus Held, Jürgen Hummel, Eugen Hungele, Jörg Jacob, Petra Kloss, Ralph Wilhelm 
Lutz, Siegfried Mailänder, Doris Meyer, Thomas Nehmer, Bernd Puschner, Stephanie Rieger, Karin Ritter, Joachim 
Saule, Gabriel Saule, Herbert Saule, Renate Saule, Fabian Sauter, Erwin Schiele, Max Schlander, Karl Schlegel, 
Heidi Schlegel, Alfred Schmitt, Florian Schuster, Petra Schuster, Ulrich Schuster, Eduard Schwarz, Waltraud 
Schwarz, Alexander Schwarz, Wolfgang Sedlmayr, Martin Seeberger, Patrick Söll, Karin Unterricker, Sarah Wilk

Vorschau  
Jubilare  
2 0 2 1
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Dr. Rudl Fürst  
blickte am 19.08.2020  
im Kreise seiner Familie  
auf 85 Jahre  
außergewöhnliches  
Leben zurück.

Er engagierte sich ehrenamtlich in der Sektion  von 1971 bis 1980 und nochmals von 1981 bis 1983 als 1. Vorsitzender. 
Seine große Erfahrung brachte er von 1983 bis 1996 als Ehrenrat und danach bis heute als Mitglied des Senats ein . 

In dieser Zeit erlebte die Sektion die meisten fundamentalen Veränderungen! 
Dieter Danks 

Die Verdienste von  

Gerhard Haußmann im  

einzelnen zu schildern ,  

hieße Eulen nach Athen tragen!

Am 13.02.21 feierte Gerhard Haußmann  

seinen 85. Geburtstag. 

In über 60 Jahren Mitgliedschaft war er über 40 Jahre 

ehrenamtlich engagiert!! Auch er brachte seine ganze 

Erfahrung als Beisitzer im Vorstand und als Ehrenrat ein .

Sein einmaliges Engagement im Ehrenamt würdigte  

die Stadt Neu-Ulm mit der Verleihung der Bürgermedaille 

Silberdistel 2012

Dieter Danks Wir  
gratulieren!

Nicht bloß  
die Sektion  

wird älter,  
sondern auch  

die, die sie  
tragen.

Diese tragenden  
Säulen durften  
große Geburtstage  
feiern.  

Wir wünschen  
noch viele  
gesunde Jahre. 

Sigi erreichte die Gipfel von Achttausendern ,  
Siebentausendern , zig Sechstausendern und weit über  

hundert Fünftausendern und zählt damit zu den  

erfolgreichsten deutschen Höhenbergsteigern .

Ob mit Gabi oder ohne, ob die Crozzonkante, der Manaslu,  

der Broad Peak oder der Cho Oyu – Sigi ist und bleibt ein  

Alpinist mit riesigem Erfahrungspotenzial .

Seit über 40 Jahren ist er im internationalen Verband UIAA für den DAV ehrenamtlich 

tätig. Wir gratulieren ihm zu seinem 80. Lebensjahr!

Dieter Danks

Der „Schwäbische Messner“

Häufig trifft man Sigi Hupfauer in den Wäldern rund um Beuren . Das ist seine Heimat 

und sein Rückzugsort, denn hier ist er in karger Zeit aufgewachsen . 

Seine erste Expedition unternahm Sigi 1968 zur Rupalflanke am Nanga Parbat und den 

ersten 8000er erreichte er 1973 mit dem Manaslu. Sieben weitere Achtausender sollten 

folgen , darunter auch der Mount Everest. Drei der 8000er bestieg Sigi mit seiner Frau Gabi. 

Der Spruch vom „Schwäbischen Messner“ machte die Runde. 

Für ein langes Bergsteigerleben braucht es nicht nur Können sondern auch Glück.

Horst Haug

Wilde Gesellen vom Sturmwind umweht…

So fängt ein altes Bergsteigerlied an , welches am Lagerfeuer oder in der Gebirgensteinhöhle 

oft gesungen wurde. Einer dieser Mitsinger konnte im Februar seinen 80.Geburtstag feiern . 

Es ist unser Ehrenmitglied und mein langjähriger Freund und Bergkamerad Sigi Hupfauer. 

Es ist eine stolze, unglaubliche Bilanz an bergsteigerischen Erfolgen , welche sich da ergibt.

Acht Achtausender, Elf Siebentausender und rund 170 Berge zwischen Fünf und 

Sechstausend Metern sind zu verzeichnen , die Sigi rund um den Globus erstiegen hat.

Dazu kommen unzählige Alpengipfel , welche Sigi auf Wanderpfaden , als Skitour oder 

teilweise schwersten Kletterrouten begangen hat.

Denn mit dem Bergsteigen älter werden dürfen ist wohl das Schönste, was man sich 

wünschen kann .

Heinz Kaiser

SEKTIONSLEBEN SEKTIONSLEBEN10 11



UNSERE VERSTORBENEN 2020

Beck, Michael *1965
Domdey, Manfred *1942
Dürr, Rudolf *1934
Forstner, Hannes *1945
Freudenberg, Günter *1938
Gärtner, Manfred *1940
Gottselig, Peter *1943
Henneberg, Roland *1939

Istl, Kurt *1941
Kaldekerken, Karl van *1946
Koser, Rainer *1952
Kröner, Dieter *1941
Lerpscher, Heinz *1930
Lux, Rudolf *1936
Mates, Horst *1937
Mayer, Elsa *1931

Metzger, Andreas *1963
Müller, Helma *1939
Nadalutti, Ilio *1946
Prokein, Stefan *1936
Schanz, Margit *1950
Scheiffele, Manfred *1939
Schuster, Elisabeth *1946

Wir danken ihnen für ihre Treue und werden ihr Andenken stets in Ehren halten.

In Trauer
In Gedenken

In Ehren

NACHRUF

In Trauer
In Gedenken

In Ehren
Sportliche Erinnerungen an Ilio Nadalutti

Ilio war immer sportlich und nutzte seine Kondition und Kraft, vor allen 
Dingen zum Radfahren, seiner großen Leidenschaft. Das führte auch zu einer 
fast ständigen Radnutzung zwischen seinem Domizil in Holzheim und seiner 
Arbeitsstelle in Blaustein.

Seine Frau Ingrid und er sind seit 1974 Mitglied der Sektion Neu-Ulm und 
nahmen beide an zahlreichen angebotenen Kursen und Sektionsausflügen  
teil und integrierten sich in das Sektionsleben.

Ende der 80ziger Jahre stieß er von der Langlaufgruppe auch zur 
Gymnastikgruppe und war dabei ein ständiger und gern gesehener Gast.  
Ab der dritten Vatertags-Woche der Männer-Gymnastik-Gruppe war er  
28 mal voller Begeisterung mit von der Partie. Als stimmgewaltiger und 
begeisterter Sänger war er im Freizeit-Chor der Gymnastikmänner präsent. 
Auch bei den herbstlichen Touren, an Wochentouren per Fuß oder Rad  
war er dabei. Die Kletterei in der Wileyhalle sowie im sparkassendome war  
für ihn nicht wegzudenken. Hier engagierte er sich mit viel Herz und Freude.

Wir, die Männer-Gymnastik-Gruppe, haben einen Freund und Kameraden 
verloren und werden ihn in Ehren halten.

Männer-Gymnastik-Gruppe
Franz Bauer & Gerhard Haußmann

Werner Bierdämpfel

Am 29.02.2021 hat uns Werner nach einem erfüllten Bergsteigerleben für 
immer verlassen, aber mit seinem Buch „Erfüllte Träume“ hat er uns allen ein 
Dokument über einmalige Bergerlebnisse geschenkt!

Dieter Danks 

Werner engagierte sich über 70 Jahre ehrenamtlich für den DAV. Angefangen 
hat er als Jugendleiter, im Jahre 1964 war er Gründer und Leiter der 
Bergsteigergruppe. Als geprüfter Berg- und Hochtourenführer war er viel 
unterwegs und leitete Ski- und Kletterkurse.

Letztendlich war er lange Zeit Redakteur sowie Herausgeber unserer 
Sektionsmitteilungen. Während des zweiten Weltkrieges war Werner als junger 
Gebirgsjäger in Garmisch sowie Mittenwald stationiert und Kriegsteilnehmer im 
Hochgebirge. 

Mit seiner vor ca. zwei Jahren verstorbenen Ehefrau Else waren beide auf vielen 
Touren in den Alpen sowie anderen Ländern nahezu das ganze Jahr über in 
Fels- u. Eiswänden unterwegs. So standen sie miteinander weltweit auf mehr 
als 1000 Gipfel. Viele ihrer spektakulären Unternehmungen fasste Werner in 
seinem im Jahre 2006 erschienenen Buch „Verwirklichte Träume“ zusammen. 

In Gedenken Sigi & Herbert

Horst Mates

„Überwältigt von den Eindrücken, die ich auf meiner Lebenstour 
gesammelt habe. Unterwegssein auf dem klaren Wasser eines 

Wildflusses, hinaufsteigen zu silberhellen Gipfeln, auf flinkem 
Ski vom Berg ins Tal schwingen, auf der Jakobstraße nach 

Santiago radeln, den Sternenhimmel unter der Sahara bestaunen, 
im Grünen unter alten Bäumen rasten, Natur und Umwelt aktiv 

schützen helfen. Angekommen sein. Dankbar und zufrieden 
zurückblicken, sich von einem bewegten Leben ausruhen.“

Mit diesen, seinen Worten, hat sich Horst in seiner Todesanzeige noch selbst 
verabschiedet. Und in der Tat: Bei Horst gab es keine halben Sachen. Schon 
bald nach seinem Eintritt hat er sein Interesse an einer Mitarbeit innerhalb 
der Sektion bekundet. Nach völliger Verjüngung und Neubesetzung der 
gesamten Vorstandschaft im Jahr 1970 wurde Horst zweiter Vorsitzender. Diese 
Spitzenfunktion entsprach ganz seinem ihm eigenen Eifer. In dieser Eigenschaft 
war Horst ein unermüdlicher und kreativer Gestalter. 

Er war einfach ein Macher. Die Umsetzung seiner Gedanken und Ideen auf 
vielfältige Weise brachte Neuerungen in die Sektionsarbeit, deren Auswirkung in 
den zahlreichen Aktivitäten der Sektion deutlich spürbar waren.

Mit Horst verabschiedete sich nicht nur ein besonders fähiger Alpenvereinsmann 
und exzellenter Allroundbergsteiger, sondern auch ein lieber Bergkamerad. 
Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Franziska und seiner Tochter Daniela, mit denen 
wir unsere Trauer teilen.

Werner Bierdämpfel
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Unser  
Zuhause

Wir sehen uns!

ANGEBOT
 Schnupperklettern

   Grundkurse und Aufbaukurse  
für Erwachsene und Kinder

 Klettersteigkurse
 Turnusklettern für Kinder
 Klettern mit Handicap

WEITERE ANGEBOTE FÜR:
 Schulen 
 Kindergärten 
 Firmen 
 Teamevents  
 Kindergeburtstage 
 Junggesellenabschiede u.v.m.
 3 Seminarräume für Schulungen 
  Events mit Plätzen bis 70 Personen  
inklusive hochwertige Ausstattung
 behindertengerechte Zugänge.

EINTRITT
Neben Tageskarten bieten wir Vielkletterern 
11er-Karten, Climbcards, Monats- und Jahres-
karten an.

 NEU  Early-Bird-Eintritt für Tageskarten von 
Mo bis Freitag vor 12:00 Uhr des selben Tages.

Die Preise sind gestaffelt für Mitglieder  
der DAV Sektion Neu-Ulm, Mitglieder anderer  
DAV-Sektionen und Nicht-Mitgliedern. 
Ermäßigungen gibt es für Kinder, Schüler,  
Studenten und Rentner, sowie attraktive 
Sonderkonditionen für Familien und Gruppen.

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo.–Fr.  9:00 –23:00 Uhr 
Sa., So. & Feiertags 9:00 –21:00 Uhr
(Über Abweichungen der Öffnungszeiten wird auf der  
Webseite und unseren Social Media Kanälen informiert)

DAV Sektion Neu-Ulm e.V.
sparkassendome  
DAV Kletterwelt Neu-Ulm
Nelsonallee 17 | 89231 Neu-Ulm
Tel.: +49 731 603075 10
Fax: +49 731 603075 19
info@sparkassendome.de
www.sparkassendome.de

Die größte Kletterhalle aufwärts vom Neckar und seitlich  
der Lech – unser sparkassendome, unser Zuhause!

Kletterhalle, Geschäftsstelle, Bücherei, Seminarräume und  
Treffpunkt – man kann sagen bei uns ist fast alles unter einem 
Dach! Bergsport und Naturschutz ist unsere Leidenschaft und 
die gehen wir mit Begeisterung an.

Ganz egal wie alt du bist, wo du herkommst, zum Klettern,  
Quatschen, Kaffee trinken (oder auch mal ein Bier),  
Fitnessriegel essen oder zum Erfahrungen austauchen.  
Alle machen mit – denn zusammen geht’s einfach besser!
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Das Jahr 2020 hat uns durch die Corona Pandemie nachhaltig geprägt und auch 
der sparkassendome hatte mit Höhen und Tiefen zu kämpfen.

Mit Freude und Leidenschaft sind rückblickend viele neue Dinge entstanden, 
wie der Umbau unseres Bistro, welches mit viel Liebe zum Detail umgebaut 
wurde. Unser Fokus lag dabei darauf mehr Gemütlichkeit zu schaffen und einen 
Bezug zum Bergssport herzustellen. Bei der Renovierung nutzten wir daher für 
die neue Gestaltung. Wer sich das Ergebnis anschauen möchte ist jederzeit in 
unserem neuen Alpenbistro willkommen!

Auch über die lange geplante neue Außenwand durften wir uns freuen, welche 
verzögert durch die Pandemie im August 2020 saniert wurde. Die neue Wand 
sieht wirklich toll aus und wir freuen uns wenn sie endlich voll beklettert wer-
den kann!

Aber auch Tiefen liegen dieses Jahr hinter uns. So mussten wir beinahe das 
ganze Jahr entweder schließen oder mit Kapazitätsgrenzen arbeiten, wodurch 
uns natürlich enorme Umsatzeinbußen treffen (geschlossen März bis Juni 
sowie November und Dezember 2020).

RÜCKBLICK 2020

Wie eine wilde Achterbahnfahrt kam einem das Jahr 2020 vor. So entspannt 
und sorgenfrei wie das Jahr begann, so chaotisch endete es – mit Absagen von 
Kletterkursen, Wettkämpfen und Veranstaltungen. 

Auch das Team wurde durch eine neue Buchhaltung, sowie im Routenbau ver-
ändert. Dennoch hat sich das sparkassendome-Team viele Gedanken gemacht 
und die geschlossene Zeit genutzt, um es Euch so schön wie möglich zu machen. 

Neben dem Bistro und der neuen Außenwand wurde auch unser kleiner Shop 
verschönert und um tolle Artikel erweitert. Darüber hinaus gibt es nun eine 
Fastlane, eine schnelle Check-in Variante für Dauerkartenbesitzer. Neu seit die-
sem Jahr ist auch die Verknüpfung zu vertical life. Alle unsere Kletterrouten 
sind damit digitalisiert und können live auf unserer Webseite oder der App be-
wertet, kommentiert sowie eingesehen werden.
Darüber hinaus wurde unter der Leitung unseres neuen Routenbau Verantwort-
lichen Till Fischer fleißig geschraubt, mit vielen neuen Routen!

AUSBLICK 2021

Das neue Jahr begrüßen wir mit einem 
neuen Onlineshop und einer überarbeiteten 
Webseite. Auch Wettkämpfe und Ver-
anstaltungen wird es wenn es die Lage  
wieder zulässt geben. Über Termine und 
Programm informieren wir über unsere  
Social Media Kanäle, Webseite sowie über 
unseren Newsletter.

Auch im Jahr 2021 haben wir uns zum Ziel 
gemacht, uns weiter in allen Belangen zu 
verbessern, sei es die Nachhaltigkeit, unser 
Angebot oder der Routenbau.

Trotz der Turbulenzen des vergangenen Jah-
res geht nun ein positiver Blick nach vorne!

Neue Außenwand, 
neue digitalisierte  

Routen, eine  
Fastlane und eine  

Check-in Variante –  
wir haben die  

geschlossene Zeit  
genutzt! 
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NEWS & INFOS
aus unserer  
Geschäftsstelle

Altes Höfle
JAHRES 

BERICHT  
2020

Das Jahr 2020, ein ganz besonderes Jahr mit Corona! Ab dem 16. März 2020 war unsere 
Hütte geschlossen – Beherbergungsverbot! Nach 10 Wochen konnten wir Mitte Juni die 
ersten Gäste begrüßen. Mit einem Coronakonzept, speziell auf die Hütte abgestimmt: 

Reduzierung der Besucher von 50 auf ca. 30 Personen, für die:
– 8 Schlafräume zur Verfügung stehen,
– 8 Tische in den 2 Aufenthaltsräumen,
– nur 3 Personen in der Küche,
– Kochen nur an 2 Herden mit zeitlicher Abstimmung,
– in den Waschräumen wurden Waschbecken gesperrt,
–  jeder Gast musste einen Matratzen-, Kopfkissenbezug und einen Schlafsack  

mitbringen (keinen Hüttenschlafsack)
– Mund- und Nasenschutz in der Hütte, nicht an den Tischen.

So besuchten uns in der restlichen Zeit 765 Gäste, die 1898 Nächte in der Hütte ver-
brachten, bis uns ab November der 2. Lockdown wieder ein Beherbergungsverbot be-
scherte.

Ab 18. Dezember 2019 hat die Gemeinde Blaichach die Kurtaxe erhöht. Kinder bis 16 Jahre 
zahlen 1,10 €, über 16 Jahre verrechnet die Gemeinde 2,20 € pro Nacht. Mit der Erhöhung 
der Kurtaxe wird ein kostenloser Ringbusverkehr eingeführt: Von Sonthofen – Blaichach – 
Immenstadt – Rettenberg – Burgberg – Sonthofen, mit den Anbindungen nach Gunzesried, 
Oberstaufen, Kranzegg, Altstätten.

Die verschiedenen Arbeitseinsätze, Hüttenputz, Brennholzaktion usw. wurden in ca. 180 
Stunden erledigt. Mein Dank dafür an Wolfgang Holl, Leni Saufler und meiner Frau Maria, 
die auch für das leibliche Wohl sorgte. Bedanken möchte ich mich auch bei verschiedenen 
Sektionsmitgliedern für den Hüttendienst im vergangenen Jahr.

Bernhard Kühner - Hüttenwart

INFORMATIONEN 

Das „Alte Höfle“ im  
Gunzesrieder Tal, Nähe 
Sonthofen und  
Immenstadt, ist bestens  
geeignet für Familien  
mit Kindern und  
für Gruppen bis 35  
Personen, die die  
umliegenden Berge  
und Naturschönheiten  
genießen wollen.  
 
Unsere Hütte ist eine 
Selbstversorger Hütte und 
fast ganzjährig geöffnet. 

Anmeldung über die  
Geschäftsstelle. Weitere 
Infos über die Webseite. 
www.dav-neu-ulm.de
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Geschäftsstelle 
der Sektion Neu-Ulm e.V.
Nelsonallee 17 | 89231 Neu-Ulm
 
Tel.: +49 731 603075 20
Fax: +49 731 603075 02
 
info@dav-neu-ulm.de 
www.dav-neu-ulm.de

GESCHÄFTSZEITEN
Dienstag 10:00 –13:00 Uhr
Donnerstag 15:00–18:00 Uhr

BANKVERBINDUNGEN
Mitgliedsbeiträge
Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen
IBAN: DE71 7305 0000 0441 2982 13
BIC: BYLADEM1NUL

Spenden
Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen
IBAN: DE51 7305 0000 0430 0073 85   
BIC: BYLADEM1NUL

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Die vollständige Version der aktuellen  
Datenschutzerklärung finden Sie  
auf unserer Homepage oder erhalten 
Sie gerne als Druckversion in der  
Geschäftsstelle.

Bezeichnung Kategorie Voraussetzungen Beitrag Aufnahmegebühr

Vollmitglied A ab dem vollendeten 25. Lebensjahr € 79 € 12

Partnermitglied B Ehe-/Lebenspartner/in von Vollmitgliedern  
in derselben Sektion € 49 € 12

Bergwacht B aktiv bei der Bergwacht  
(auf Antrag und jährlichem Nachweis) € 49 € 12

Senioren B Senior/in ab dem vollendeten 70. Lebensjahr (auf Antrag) € 49 € 12

Gastmitglied
(Vollmitglied als A-/B-/D- 
Mitglied oder als K/J-Mitglied 
bereits einer anderen Sektion 
angehörig)

C

Vollmitglied Erwachsene ab vollendetem 25. Lebensjahr € 49 € 12

Junioren ab 18 bis zum vollendeten 25. Lebensjahr € 36 € 12

Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr € 19 € 12

Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr  
(im Familienverbund) € 0 € 0

Junior D Vollmitglied ab 18 bis zum vollendeten 25. Lebensjahr € 49 € 12

Kinder / Jugendliche K/J
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr € 25 € 12

wenn ein Elternteil Mitglied in der Sektion Neu-Ulm ist € 25 € 0

Kinder / Jugendliche 
im Familienverbund K/J

bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
– wenn beide Elternteile Mitglied in der Sektion Neu-Ulm sind 
– von Alleinerziehenden auf Antrag

€ 0 € 0

Familienverbund 
Ehepaar Eltern A + B + Kinder unter 18 € 128 € 24

Familienverbund 
Alleinerziehend  
(auf Antrag)

1 Elternteil + Kinder unter 18 € 79 € 12

Schwerbehindert 
(jeweils bei Vorlage eines gül-
tigen Schwerbehindertenaus-
weises, Grad der  
Behinderung mind. 50 %)

K/J Kinder schwerbehindert bis zum vollendeten 18. Lebensjahr € 13 € 0

D Jugendliche schwerbehindert bis zum vollendeten  
25. Lebensjahr € 25 € 12

B Schwerbehindert ab 26  Jahren € 49 € 12

Kategorieeinstufung: Maßgebend hierfür ist das Lebensalter am 1. Januar des laufenden Kalenderjahres.
Aufnahmegebühr (AG): Die Aufnahmegebühr fällt einmalig bei Neueintritt an.
Neumitgliedschaft: Bei einer Neumitgliedschaft ab 1. September erhält man 50 % & Ermäßigung (Ausnahme Gastmitgliedschaft). 
Mitgliedschaft: Eine Mitgliedschaft zum Jahresende ist ab 1. Dezember für das Folgejahr möglich.
Gebühren: Bank- und Bearbeitungsgebühren werden bei nicht eingelösten Lastschriften dem Mitglied berechnet.
Ersatzausweis: Erhält man gegen € 5,– Bearbeitungsgebühr und Vorlage einer schriftlichen Verlusterklärung.
Kündigungsfrist: Beträgt 3 Monate zum Jahresende. Die Mitgliedschaft endet zum 31.12. des laufenden Jahres.

Beitragsstruktur 

Informationen 
Bankverbindungen 
Datenschutzerklärung

Wussten Sie schon?
Bergseiten & Panorama 
online lesen –  
entlastet die Umwelt!
Per Mail werden Sie über den neuen 
Erscheinungstermin informiert. 
Mittlerweile nutzen immer mehr Mit-
glieder das umweltbewusste On-
line-Angebot der Bergseiten und 
Panorama. Neuanmeldungen zum 
Onlinelesen nimmt die Geschäfts-
stelle gerne entgegen.

Kostenlose, aktuelle  
DAV Broschüren &  
Aufkleber ...
... sind in der Geschäftsstelle als 
Printversion oder online verfügbar. 
Hütten- und Tourenflyer ergänzen 
das Angebot.

Monatlicher Newsletter
... mit Informationen zum Sektions-
geschehen, Touren, Berggeschichten 
und vielen weiteren Themen rund 
um den Bergsport werden derzeit 
von fast 4000 Mitgliedern unserer 
Sektion genutzt. Anmeldung dazu 
über info@dav-neu-ulm.de

Online-Mitgliederauf-
nahme über die Website 
der Sektion
Die Daten können online übermittelt 
werden und der vorläufige Mitglieds-
ausweis ist sofort zum Ausdruck be-
reit. Der vorläufige Ausweis hat eine 
Gültigkeit von vier Wochen. Nach der 
Durchführung der Lastschrift wird dem 
neuen Mitglied der endgültige Ausweis 
zugeschickt. Die vorläufige Mitglied-
schaft tritt mit der Übermittlung der 
Daten ab dem Folgetag in Kraft.

Online-Änderung für Mitglieder
SIE SIND UMGEZOGEN? HABEN SIE EINE NEUE BANKVERBINDUNG?

Dies können Sie uns ganz bequem online von zu Hause aus über die Website 
mein.alpenverein.de mitteilen, sowie Ihre Änderungsdaten online vornehmen. 
Sie müssen sich entsprechend folgender Anleitung einmalig registrieren:

1   Klicken „Konto erstellen“ 

2   Angabe von Mitglieds-
nummer, die letzten  
4 Stellen ihrer IBAN und 
ihrer E-Mailadresse 

3   Sie bekommen einen Be-
stätigungslink zur Ein-
gabe eines Passwortes 

4   Mit einer Bestätigungs-
mail sind Sie registriert.

Künftig können Sie sich als Mitglied mit diesen Zugangsdaten anmelden und  
folgende Änderungen online vornehmen: Adresse, Bankdaten, Telefonnummer  
(inkl. Einwilligung zur Nutzung ja/nein), E-Mail-Adresse (inkl. Einwilligung zur Nutzung ja/nein),  
Panorama (gedruckt/digital/kein Bezug), Bergseiten (gedruckt/digital/kein Bezug),  
Sektionsnewsletter (ja/nein)

 Schneeschuhe ...
... können von Sektionsmitgliedern 
gegen Gebühr geliehen werden.  
Informationen und Ausgabe über die 
Geschäftsstelle.

 Winterraumschlüssel ...
... sind in der Geschäftsstelle de-
poniert. Die Ausgabe erfolgt aus-
schließlich an Mitglieder unserer 
Sektion für max. vier Wochen und 
€ 50,– Kaution.

NE
U 

+
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Neuesaus derBücherei
In unserer sektionseigenen  

Bibliothek können Sie  

Karten, Führer,  
Lehrbücher &  
Bergliteratur  

kostenlos   
vier Wochen  

ausleihen. 
Über unsere Homepage können alle  
Bücher, Karten und DVDs nach Titel  
und Schlüsselworte gesucht, deren  
Verfügbarkeit überprüft und sofort  

online reserviert oder gebucht werden. 

Mitglieder anderer Sektionen können 
gegen eine Jahresgebühr von 10 € die 

Sektionsbücherei nutzen. 

Die Bücherei befindet sich in den Räu-
men der Geschäftsstelle und ist wäh-

rend den Geschäftszeiten geöffnet. 

Geschäftsstelle der 
DAV Sektion Neu-Ulm e.V.

Nelsonallee 17 | 89231 Neu-Ulm
 

Tel.: +49 731 603075 20 
Fax: +49 731 603075 02

E-Mail: info@dav-neu-ulm.de 
www.dav-neu-ulm.de

Dienstag 10:00 –13:00 Uhr 
Donnerstag 15:00 –18:00 Uhr

Klettersteigführer 
Bayern – Vorarlberg – Tirol – Salzburg
Senkrechte Wände, Türme, Grate und Kamine üben eine unwiderstehliche Faszina-
tion aus. Auf einem alpinen Klettersteig ist das »Erlebnis Fels« besonders intensiv. 

Der Rother Klettersteigführer »Bayern – Vorarlberg – Tirol – Salzburg« präsentiert 
92 der spannendsten Klettersteige zwischen Rätikon und Hohen Tauern, zwischen 
den Bayerischen Alpen und dem Alpenhauptkamm. Der Schwierigkeitsgrad reicht 
von gesicherten Höhenwegen und »Panorama-Klettersteigen« bis hin zu steilen 
Sportklettersteigen. Nichts von ihrem Reiz verloren haben die großartigen Eisen-
wege über die höchsten Gipfel Deutschlands: Zugspitze und Watzmann. Bei neueren, 
meist rassigen Sportklettersteigen, zum Beispiel dem anspruchsvollen »Königs-
jodler« am Hochkönig und dem Pidinger Klettersteig, ist vor allem der Weg das Ziel. 
Auch talnahe Fun-Klettersteige wie der »Crazy Eddy« fehlen nicht. 

Die vorgestellten Touren sind alle detailliert beschrieben. Wanderkärtchen mit ein-
gezeichnetem Routenverlauf helfen bei der Orientierung. Die farbige Schwierigkeits-
bewertung, die Einstufung entsprechend der Klettersteigskala und nicht zuletzt die Liste der Top-Klettersteige ermöglichen 
eine rasche Orientierung. Die Einführung gibt Hinweise zu Ausrüstung und Sicherheit. Die 12. Auflage des Klettersteigführers 
wurde sorgfältig aktualisiert und erweitert.

Vierwaldstätter See
Im Herzen der Schweiz liegt der Vierwaldstätter See. Seine fjordartige Form, ver-
schlungen und mit vielen Buchten, liegt eingebettet in einem herrlichen Berg-
panorama. Wanderer erwartet hier schweizerisches Flair mit hohen Bergen, grünen 
Wiesen und urigen Alpen – und immer wieder traumhafte Ausblicke auf den See. 
Der Rother Wanderführer »Vierwaldstätter See« stellt 60 Touren vor, die so viel-
fältig sind wie die Region selbst. Schöne Panoramawege, spannende Grate und 
hohe Gipfel garantieren viel Abwechslung. Eine Spritztour auf den Bürgenstock, 
Alpwandern am Schächentaler Höhenweg, Panoramaschauen am Pilatus, eine zünf-
tige Überschreitung des Urirotstocks und sogar der »Weg der Schweiz«, der um den 
fjordartigen Urner See führt – dies alles findet sich in der Tourenauswahl wieder. 

Der umfangreiche Wanderführer präsentiert die Zentralschweiz zwischen den vor-
alpinen Regionen um die berühmte Rigi und dem nicht minder bekannten Gott-
hard. Das Gebiet umfasst einen Zipfel des Kantons Luzern, die beiden Halbkantone 
Nid- und Obwalden, den Großteil des Kantons Schwyz sowie das gesamte Urner-
land mit seinen hochalpinen Kulissen. Jede Tour wird mit einer zuverlässigen Weg-
beschreibung, einem Wanderkärtchen mit eingetragenem Routenverlauf und einem 

aussagekräftigen Höhenprofil beschrieben. GPS-Daten stehen zum Download von der Internetseite des Rother Bergver-
lags bereit. Viele Einkehrtipps machen die Wanderungen perfekt. 

Autor Mark Zahel hat mit der neuen Auflage die Autorenschaft übernommen und den Wanderführer vollkommen neu ver-
fasst. Insbesondere ist jetzt auch der südliche Teil Uris enthalten. Ausführliche Charakterisierungen und die Schwierig-
keitsbewertung nach der differenzierten SAC-Wanderskala sind für die Wanderer äußerst nützlich.Von Bierhenkeln, Brezen &  

Karabinern – ein humorvoller 
Kletterkrimi
Der Münchner Hauptkommissar Joe Bichlmair, der für das Schwabin-
ger Nachtleben, Biergartenbesuche und das weibliche Geschlecht eine 
Schwäche hat, wird mit einem skurrilen Fall konfrontiert: Der Spitzen-
kletterer Anderl Grosser wurde nackt, nur mit einem Klettergurt be-
kleidet, im Kleinhesseloher See versenkt. 

Joe ermittelt in der Kletterszene und muss nicht nur lernen, was ein 
Bierhenkel und eine Brezen im Kletterjargon bedeuten, sondern sich 
auch mit seiner Gerade-wieder-Exfreundin Paula, der hübschen Lilo, 
die den ermordeten Kletterer fand, und seiner furchterregenden Vor-
gesetzten, der „Roten Python“ auseinandersetzen. 

Als wäre das nicht schon anstrengend genug, muss sich Joe auch noch 
fragen, was eine alte Geschichte um zwei tote Jugendliche und ein ver-
schwundenes Tagebuch mit dem Fall zu tun haben. Geht es um Rache 
für frühere Morde? Oder hat der Mörder von damals einen Mitwisser 
beseitigt? Plötzlich findet Joe sich in einer so nervenaufreibenden wie 
schweißtreibenden Verfolgungsjagd an der Hörndlwand wieder. Endlich 
oben am Gipfel, ist der Fall jedoch verzwickter als zuvor ...
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Alpenüberquerung Tegernsee – Sterzing
Eine Alpenüberquerung für Genusswanderer – das ist die Alpenüberquerung vom 
Tegernsee nach Sterzing. Auf leichten bis mittelschweren Wegen geht es zu Fuß über 
die Alpen bis nach Italien – ideal für all diejenigen, die sich einen Alpencross bisher 
nicht zugetraut haben oder die es einfach etwas gemütlicher angehen wollen. 

Der Rother Wanderführer „Alpenüberquerung Tegernsee – Sterzing“ stellt die Route 
in neun Etappen vor. Jeden Tag lassen sich neue Bergwelten durchstreifen: das lieb-
liche Alpenvorland rund um den Tegernsee, die faszinierende Welt der Tuxer und 
Zillertaler Alpen und am Ende das fast mediterran anmutende Südtiroler Städtchen 
Sterzing. Alpine Erfahrungen sind nicht zwingend notwendig, schwierige Passagen 
werden umgangen und können sogar mit öffentlichen Verkehrsmitteln überbrückt 
werden. Übernachtet wird in komfortablen Hotels. Wer ganz unbeschwert wandern 
und genießen möchte, bucht eine Pauschale mit Unterkunft und Gepäcktransport. 
Dem Abenteuer Alpenüberquerung steht also nichts im Weg!

Thomas Striebig, Autor zahlreicher Rother-Wanderführer, begleitet die Wanderer 
mit genauen Wegbeschreibungen sicher über die Alpen. Zu jeder Etappe gibt es alle 

notwendigen Informationen zu Unterkunft, Einkehr und Anschlüssen an den ÖPNV. Detaillierte Tourenkärtchen und Höhen-
profile helfen bei der Orientierung unterwegs. Außerdem stehen die GPS-Tracks aller Etappen auf der Homepage des Ro-
ther Bergverlags zum Download bereit. Der Rother Wanderführer ist der ideale Begleiter und weiß auch viel Interessantes 
und Wissenswertes den besuchten Orten und Regionen.

Südtirol – Panoramawege und  
Aussichtsberge
Gipfelpanoramen mit Rundum-Sicht und imposante Fern- und Tiefblicke: Von weit 
oben die Aussicht zu genießen, ist ein unvergleichliches Gefühl! Ganz besonders, 
wenn man in einer traumhaften Bergregion wie Südtirol unterwegs ist. 

Dieser Band versammelt 56 der schönsten Panoramawege und Aussichtsberge, die 
über ganz Südtirol verteilt liegen. Es geht in die eisbewehrte Ortlergruppe, auf den 
Alpenhauptkamm und seine vorgelagerten Berge, in die weitläufigen Sarntaler Alpen 
und natürlich auch in die populären Dolomiten, die ihrer Einzigartigkeit wegen zum 
Weltnaturerbe gehören. 

Wanderer, die genussreiche Höhenwege wie den Reiner oder die Drei-Zinnen-Run-
de schätzen, werden ebenso fündig wie jene, die auch mal eine strammere Berg-
tour unternehmen wollen. Die Auswahl deckt ein weites Spektrum von leicht bis an-
spruchsvoll ab. Sie beinhaltet viele beliebte Klassiker, die man einfach kennen will, 
daneben aber auch einige „Geheimtipps“, die Südtirol-Kenner Mark Zahel ganz be-
sonders am Herzen liegen.
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Skitouren in arktischer Wildnis auf Spitzbergen.

Dein Abenteuer 
beginnt !

www.alpinewelten.com
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Dieter Danks (1. Vorsitzender) 
 +49 8361 4299866 
 dieter.danks@dav-neu-ulm.de

Werner Kühl (2. Vorsitzender) 
 +49 731 26682 
 werner.kuehl@dav-neu-ulm.de

Hans Rauth (Schatzmeister) 
 +49 7306 925813 
 hans.rauth@dav-neu-ulm.de

Dolf Delp (Schriftführer) 
 +49 731 603075 20 
 dolf.delp@dav-neu-ulm.de

Florian Kraus (Jugendreferent) 
 +49 173 4335481 
 jugendreferenten@jdav-ulm.de

GESCHÄFTSFÜHRER

Moritz Kaltenbacher 
 +49 731 603075 10 
 moritz.kaltenbacher@dav-neu-ulm.de

GESCHÄFTSSTELLE

Helga Brunner, Juliane Jahn, 
Susanne Seeberger 

 +49 731 603075 20 
 info@dav-neu-ulm.de

Buchhaltung 
Sylvia Drees 

 +49 731 603075 10 
 sylvia.drees@dav-neu-ulm.de

SPARKASSENDOME (Betriebsleitung)

 +49 731 603075 10 
 info@sparkassendome.de

Moritz Kaltenbacher (Geschäftsführer) 
Philippe Schmidt (Verwaltung)

BÜCHEREI

Dolf Delp 
 +49 731 603075 20 
 dolf.delp@dav-neu-ulm.de

INTERNET

 webmaster@dav-neu-ulm.de

HÜTTENREFERENT („Altes Höfle“)

Bernhard Kühner 
 +49 7309 5628 
 bernhard.kuehner@dav-neu-ulm.de 
		Anmeldung & Auskunft über unsere 
Geschäftsstelle

RESSORTLEITER

Ausbildungs- und Tourenwesen 
Michael Hoffmann 

 michael.hoffmann@dav-neu-ulm.de

Aktiv mit Handicap 
Beate Bader, Daniel Windmiller,  
Lydia Steffan, Phillip Jochmann 

 Handicapklettern@dav-neu-ulm.de

Bergsteigergruppe „Die Falken“ 
Hans-Jürgen Greber 

 +49 7348 4074573 
 hans-juergen.greber@dav-neu-ulm.de

Bergsteigen 
Dominik Jünger 

 dominik.juenger@dav-neu-ulm.de

Familiengruppe 
Karin Trunzer, Anne Kuhnerts 

 familiengruppe@dav-neu-ulm.de

Gymnastik 
N. N.

Naturschutzbeauftragter 
N. N.

Öffentlichkeitsarbeit 
Dieter Danks 

 +49 8361 4299866 
 dieter.danks@dav-neu-ulm.de

Seniorengruppe 
Sieghart Rappold 

 +49 731 9215858 
 sieghart.rappold@dav-neu-ulm.de

Skiabteilung 
Bernd Zörlein 

 +49 7306 4887 
 bernd.zoerlein@dav-neu-ulm.de

Skiabteilung / Speedskater 
Gabriele Breunig 

 +49 731 3600528 
 gabriele.breunig@dav-neu-ulm.de

Sport- und Wettkampfklettern 
Rainer Fuchs 

 +49 170 2845719 
 rainer.fuchs@dav-neu-ulm.de

Vortragswesen 
N. N.

ORTSGRUPPEN

Vöhringen 
Peter Korn 

 +49 7303 9017892 
 peter.korn@dav-neu-ulm.de

Weißenhorn 
Gerhard Botschan 

 +49 7309 7799 
 gerhard.botschan@dav-neu-ulm.de

Ernst Ingber 
 +49 7309 5726 
 ernst.ingber@dav-neu-ulm.de

Ansprechpartner
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Wir sind der richtige Partner
bei Reparaturen, Modernisierungen und Neuanlagen.

Sanitärtechnik
Sanitäre Anlagen • Gasheizungen • Kundendienst
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E-Mail info@stoll-sanitaertechnik.de
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Bedingt durch den Regen Anfang 
der Woche musste ich meine Alpen-
vereinstour auf Mittwoch ver-
schieben. Deshalb blieb nur eine 
kleine elitäre Mannschaft von vier 
Personen übrig.

Erstaunt war ich beim Parken an der 
Eishalle – die Tagesgebühren waren in 
kurzer Zeit von 5 € auf 8,50 € erhöht, 
ohne dass am Parkplatz Verbesserung 
erfolgten. Nach wie vor gibt es keinen 
Wechselautomat, Kennzeichnungen 
und keine Toiletten (zwangsläüfig 
Gebüsch). Hab schon vor Jahren die 
Verantwortlichen mit dem Hinweis 
kontaktiert, sie sollen sich ein Bei-
spiel an Scharnitz/ Nassereit nehmen 
oder auch an Hinterstein. Nix tut sich 
außer an der Erhöhung – riecht nach 
Abzocke.

Die Tour mit gesamt 1.500 Höhen-
meter und 22 Kilometer ist wunder-
schön und Dank dem Anspruch (T6) 
auch noch einsam – nur ein halbes 
Dutzend Bergsteiger waren an die-
sem schönen Mittwoch auf dem Hö-
fats Ostgipfel 2.258 m. Der zweite 
Bohrhaken an der Schlüsselstelle ist 
jedoch abhandengekommen. Profis 
wissen aber wie man trotzdem alle 
Teilnehmer sichern kann.

Es war ein schöner Tag mit Abschluss 
auf der wenig besuchten traum-
haft gelegenen Käseralpe – (passend 
dazu der leckere Käsesalat) mit an-
schließender toller Abfahrt mit dem 
Bike zum Ausgangsparkplatz.

Ostgart  
         auf        die  

Höfats

Bike & Hike

Liebe Bergfreunde, liebe Sektionsmitglieder,

als Bergsteiger und Wanderer sind wir es gewohnt uns auf neue Situationen ein-
zulassen und Risiken und Gefahren abzuwägen.

Doch auch vor uns machte die Corona-Situation nicht halt. Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie und zum Schutz unsere Mitmenschen haben uns vor 
große Herausforderungen gestellt und teilweise eine komplett neue Planung 
notwendig gemacht. Eine reduzierte Kapazität von Schlafplätzen auf den Berg-
hütten hat zudem weitere Flexibilität und Spontanität gefordert.

Trotz allem dürfen wir auf einen erfolgreichen Sommer zurückblicken und auf 
eine Vielzahl an erfolgreichen Touren und Kursen, die gemäß den Corona-Auf-
lagen stattfinden konnten. Hier waren besonders kreative und unbekanntere 
Ziele von Erfolg gekrönt.

Ein herzliches Dankeschön möchten wir der Geschäftsstelle, dem sparkassendo-
me und dem gesamten Vorstand für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2020 aus-
sprechen! Gerade in schwierigen Zeiten profitiert man von einer professionellen 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Vielen Dank auch für die vielen positive Rückmeldungen unserer diesjährigen 
Teilnehmer/-innen. Schön, dass ihr mit uns unterwegs gewesen seid.

Wir freuen uns über unsere neuen Anwärter: Lydia Steffan, Gabi Vicman,  
Dominik Jünger, Frank Rödel, Philippe Schmidt.
Herzlich willkommen bei den Tourenführern der DAV Sektion Neu-Ulm! 

Leider gestaltet sich der Weg aus der Corona-Situation zurück in die erhoffte 
Normalität länger und damit schwieriger als gedacht. Vielleicht vergleichbar mit 
einer anstrengenden Berg- oder Wandertour. Die Höhenmeter stecken einem 
in den Knochen, der Rucksack ist schwer und das anvisierte Ziel, die Berghütte 
oder der Gipfel sind gefühlt noch eine Ewigkeit entfernt. Hinter jeder Kuppe 
hofft man, das Ziel zu erblicken, doch der Weg zieht sich ins Endlose.
Vielleicht hilft es daher dem ein oder anderen, sich auf seine Bergtour im Som-
mer zu freuen. Schließlich ist auch jede Bergtour von Mut und Hoffnung geprägt!

Abschließend möchten wir uns für den motivierten Einsatz unserer gesam-
ten Tourenführerinnen und Tourenführer bedanken! Mit viel Engagement und 
Herzblut ist wieder ein abwechslungsreiches und attraktives Programm für die 
Sommersaison 2021 entstanden. Wie immer, werden wieder viele weitere Tou-
ren und Kurse im Laufe des Jahres neu eingestellt werden. Schaut daher gerne 
immer wieder mal auf unserer Sektions-Homepage vorbei. Wir sind uns sicher, 
dass für jeden Interessierten etwas dabei sein wird. Außerdem werden neu ein-
gestellte Touren und Kurse in unserem monatlichen newsletter beworben. Inter-
essiert? Dann meldet euch bei: info@dav-neu-ulm.de. Es lohnt sich! 

Wir wünschen Euch vor allem ein gesundes Bergjahr 2021. Hoffentlich viele tolle 
Touren, schöne Bergtage und allzeit eine gesunde Heimkehr.

Herzliche Grüße
euer Team der Referatsleitung

Referat
AUSBILDUNG & TOUREN
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SCHNEE 
S C H U H 
TOUREN  
im Rofan

Über die Faschingstage war der DAV 
Neu Ulm vier Tage mit 8 Teilnehmern 
auf der Erfurter Hütte.

Die ersten zwei Tage waren wir bei 
herrlichem Sonnenschein auf der 
Rofanspitze 2.259 m und der Seekar-
spitze 2.261 m. Damit wir noch un-
berührten Schnee fanden, mussten 
wir in Varianten unsere Routen wäh-
len z. B. beim Abstieg der Rofanspit-
ze an der Lemperer Alm (verfallen) 
vorbei usw...  

Am dritten Tag schlug das Wetter 
um und der Hochiss 2.299 m muss-
te warten. Wir nutzten ein kleines 
Wetterfenster gegen 11:00 Uhr, um 
einen Angriff auf den Streichkopf 

2.243 m zu machen. Natürlich nah-
men wir nicht den langen einfachen 
Weg (Umweg) über die Dalfazeralm, 
sondern die direkte anspruchsvolle 
kurze Route (1,8 km) über die Vorde-
re Gschöll und der Langen Gasse mit 
dem finalen sehr steilen Südhang 
(40 Grad).

Bedingt durch einen Orkansturm 
und Regen in der Nacht fehlte nicht 
nur eine erkennbare Spur, sondern 
auch die halbe Schneeauflage der 
Steilflanke. Das war für manche neu 
und ungewohnt. Von der gemischten 
Gruppe erreichten nur die Männer 
den Gipfelgrat. Die Frauen warteten 
vom Wind und Steinschlag geschützt 
in der Langen Gasse. Letztendlich 

standen nur noch Rolf und ich auf 
dem stürmischen Gipfel und eine 
starke Windböe riss mir sogar die 
Handschuhe aus der Hand. So spen-
dete ich sie unfreiwillig dem Berg. 
Bloß gut, dass Ersatzhandschuhe 
dabei waren.

Am letzten Tag schwächelten wir 
Männer und fuhren regengeschützt 
mit der Gondel ins Tal. Die Frauen 
zeigten uns wie wetterfest sie sind. 
Auf der natürlich leeren Skipiste 
stiegen sie zum Parkplatz ab. Res-
pekt! Bei diesem Sauwetter waren 
nur vereinzelte holländische Ski-
fahrer unterwegs.

Hans Beggel

FAZIT

Tolle Tage mit einer super-netten 
Gruppe, geselligen Spieleabenden 
und schönem geeigneten Stützpunkt 
– die Erfurter Hütte.
Nur die Essensportionen sehr klein 
(selbst kleine Kaffeetassen) und dazu 
hohe Preise (z. B. Jägertee 4,80 €).

Muss wiederkommen, der Hochiss 
steht ja noch auf meiner Liste!
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 KLETTERSTEIGKURS Hoch übermAchensee
Trotz nicht optimaler Wetteraussichten für unseren 
Klettersteigsteigkurs im Rofan, machten wir uns Ende 
Juni an einem Samstagmorgen im strömenden Regen zu 
Fünft gut gelaunt in Fahrgemeinschaften auf, um uns an 
diesem Wochenende von Alwin für künftige Vie ferrate 
fit machen zu lassen. 

Nach Ankunft an der Talstation der Rofanseilbahn und 
dem anlegen der MNS-Masken, ging es mit der Bahn hoch 
zur Erfurter Hütte, unserer Station für dieses Wochen-
ende hoch über dem Achensee. Nach dem Einchecken 
und dem vorläufigen Verstauen der Rucksäcke, bis die 
Zimmer bezugsfertig waren, warfen wir noch einen 
schnellen Blick aus dem Fenster und in verschiedene 
Wetterapps… hier wurde uns bewusst, dass wir Schirm 
oder Regenbekleidung auf unseren Touren nicht ver-
gessen durften, da Regen in allen Variationen unser stän-
diger Begleiter an diesem Wochenende sein sollte. 

Nachdem wir uns dem Wetter entsprechend gewappnet 
hatten, ging es zu einer ersten Erkundungs- und 
Orientierungstour in die nähere Umgebung, um mit Hilfe 
einer Karte erste Blicke auf die uns umgebenden Berge, 
Wände und Gipfel zu werfen…. irgendwo dort verliefen 
unsere Klettersteige, die unter dem Namen „Achensee 
5-Gipfelklettersteig“ zusammengefasst waren. 

An der Mauritzalm, die etwas oberhalb der Erfurter 
Hütte lag, entschieden wir uns in einer Regenpause 
spontan dazu, an einem Übungsfelsen das sichere Ab-
seilen und Ablassen zu üben.

Nach der Rückkehr von unserer kleinen Erkundungs-
tour konnten wir die Mehrbettzimmer beziehen und 
uns noch eine wärmende Kleinigkeit in der Gaststube 
gönnen, bevor es nun in unseren ersten Klettersteig 
ging – den Hochiss-Klettersteig C/D, der uns bis hoch 
zum gleichnamigen und auch höchsten Gipfel des Ro-
fans auf 2.299 m führen sollte. Den Einstieg erreichten 
wir nach einem ca. einstündigen Aufstieg… natür-
lich sind wir vor lauter schwätzen auch erst mal daran 
vorbeigelaufen… haben aber an Alwins Zurückfallen 
schnell gemerkt, dass wir etwas zu weit waren…  
Anfängerfehler ;-) 

Aufgrund des leichten Sprühregens erforderte der Ein-
stieg auch gleich zu Beginn schon unsere vollste Auf-
merksamkeit. Mit schlammverschmierten Schuhen 
am feuchten Fels gings kurz nach dem Einstieg auch 
schon über eine plattige C Stelle weiter zu einem Pfei-
ler mit C/D. Beide Stellen konnten durch Alwins Hilfe 
in Form eines herablassenden Seils deutlich entschärft 
werden. Nun waren wir alle fit & warm und durch-
stiegen den restlichen Steig bis hoch zum Gipfelkreuz 
ohne weiteren Probleme, immer mit kleinen Pausen 
in denen uns Alwin weitere Tipps und Hilfestellungen, 
zum weiteren und leichteren Vorgehen im Steig gab. 

Der gleich daran anschließende Spieljoch-Klettersteig, 
wurde dann auch gleich in Angriff genommen. Dieser 
war mit B/C um ein einiges leichter, aber aufgrund der 
feuchten Witterung mussten die dortigen steilen Gras-
passagen mit Vorsicht begangen werden. → 
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Dieser Klettersteigkurs war für uns ein tolles Erlebnis!  
Danke an Alwin, der uns mit Tipps, Zuspruch und Seil sicher 

hoch- und wieder runtergebracht hat.

Auch diesen Steig meisterten wir mit Alwins Tipps erfolgreich und konn-
ten nun auch öfters entspannt innehalten, um die Weit- und Tiefblicke 

zu genießen. Am Ende des Steiges, mit pünktlich einsetzenden Niesel-
regen, machten wir uns auf den Weg zurück zur Erfurter Hütte, wo 

das Abendessen auf uns wartete. 

Einige machten noch einen kleinen Abstecher hoch zum 
„Adlerhorst“… eine riesige Aussichtsplattform, die mit ihren 

ineinandergeflochtenen Metallstangen einem Adlerhorst 
nachempfunden ist, den Gipfel des Gschöllkopfs auf 

2.039 m krönt und auch Startplatz für eine luftige Seil-
Abfahrt mit dem Skyglider-Airrofan runter zur Erfur-

ter Hütte ist. Leider (oder auch Gott sei Dank ;-) ) 
war dieses Vergnügen durch die Coronabeding-

ten Hygienemaßnahmen geschlossen und 
so ging es zu Fuß, aber auch mit viel Ver-

gnügen, zurück zur Hütte.

In der warmen Stube ließen wir den 
Abend bei einem leckeren Abend-
essen, allerlei „wärmenden“ Ge-
tränken und theoretischem Kletter-
steigwissen gemütlich ausklingen.
Nach Einsetzen der Dunkelheit hat-
ten wir das große Glück, in einer kur-
zen Regenpause und zwischen den 
Wolkenlücken hindurch, die jährlich 
an diesem Tag entzündeten Herz-Je-
su-Feuer auf den umliegenden Gip-
feln betrachten zu können.

Am nächsten Morgen ging es nach 
dem Frühstück los Richtung Hei-
dachstellwand… und so wie der gest-
rige Tag endete, so begann der heu-
tige.. mit tiefhängenden Wolken, aus 
denen es… drei mal dürft ihr raten 
;-) Durch den leichten Regen stapf-
ten wir durch eine wunderschöne 
Landschaft tapfer bergauf, vorbei an 
einem idyllisch gelegenen See bis 
zum Einstieg des heutigen Kletter-
steigs mit dem Schwierigkeitsgrad 
B/C. Die Landschaft hatte durch die 
durchziehenden Wolkenfetzen und 
die trübe Lichtstimmung etwas  
mystisches und man meinte sich fast 
in Island… 

Auch heute hatten wir wieder das 
Glück, dass bei Erreichen des Steigs 
der Regen aufhörte und wir auch 
diesen größtenteils trocken durch-
steigen konnten. Höhepunkt die-
ses Steiges waren eine Gratpassage 
und eine Seilbrücke, die einige von 
uns erst mit Skepsis betrachteten, 
dann aber schnell merkten, dass das 

Rüberhangeln mit mächtig viel Luft 
unterm Hintern richtig viel Spaß ma-
chen kann. Kurz vor dem Gipfelkreuz 
auf 2.192 m öffnete der Himmel dann 
aber seine Schleusen und wir muss-
ten den restlichen Abstieg im z.T. strö-
menden Regen bewältigen, sodass wir 
beschlossen, einen weiteren Kletter-
steig aufgrund des Wetters nicht mehr 
in Angriff zu nehmen und stattdessen 
zur Hütte zurückzukehren und gemüt-
lich die Heimreise anzutreten.

Dieses Klettersteigkurs-Wochenende 
war für uns alle ein tolles Erlebniss… 
vor allem deshalb, da durch die Wit-
terung die Steige etwas schwieriger 
als angegeben waren und wir da-
durch etwas mehr gefordert wurden 
als ursprünglich geplant… 

Danke deshalb an den Wettergott 
(der sich wirklich nicht lumpen lies 
;-) ) und an Alwin, der uns mit Tipps, 
Zuspruch und Seil sicher hoch- und 
wieder runtergebracht hat.

Gabi Vicman

Durchziehenden Wolkenfetzen und  
eine trübe Lichtstimmung – eine mystische  

Landschaft – fast wie in Island!
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Auch wenn 2020 vieles anders lief als geplant, hatte unsere Gruppe Glück: 
Der Grundkurs Alpinklettern mit Chris und Phillip durfte stattfinden und Chris 
konnte sogar Plätze im Gimpelhaus sichern! 

Am Freitag, den 3. Juli 2020 brachen wir um 9 Uhr am sparkassendom auf. Die 
Finger bereits wund vom Üben des Mast- und Halbmastwurfs, verteilten wir 
am Wanderparkplatz im Tannheimer Tal alle Seile für den Aufstieg und push-
ten innerhalb einer guten Stunde zu sechst nach oben. Nach einer kurzen Rast 
am Gimpelhaus zeigte uns Chris verschiedene Sicherungstechniken in Trocken-
übung. Er erklärte uns wichtige Do’s- und Don’ts im Alpinklettern, die wir am 
Fuß des Gimpels direkt anwenden konnten. 

Ein paar Erfolgserlebnisse und Frostbeulen später kehrten wir abends zur 
Hütte zurück, wo wir uns besonders über das warme Essen und ein Wieder-
sehen mit Phillip gefreut haben! 

Im Dream-Team haben uns Chris und Phillip am Samstagmorgen die Theo-
rie zum Abseilen an die Hand gegeben. Ausgestattet mit allen Sicherungs-
techniken gingen wir am Nachmittag bei Sonnenschein unsere erste, richtige 
Tour, den „Hüttengrat“ am Hochwiesler! In guter Stimmung und gänzlich ohne 
Versteiger ließen wir den Samstagabend bei Theorieunterreicht zu Klemm-
keilen ausklingen. Einstimmig beschlossen wir, dass wir morgen bereit für die 
„Alte Südwand“ sind. 

Weil sich die Tour am Gimpel erfahrungsgemäß an großer Beliebtheit erfreut, 
brachen wir am Sonntagmorgen bereits in aller Frühe auf. Mit Chris, Alina und 
Stefan vorweg bahnten wir unseren Weg nach oben – auch wenn der nicht 
immer ganz richtig war ;-)

Die meisten in der Gruppe gerieten 
beim ersten Kamin ein wenig ins 
Schwitzen, doch die darauffolgende 
Schlüsselstelle – eine spärlich ab-
gesicherte Platte – meisterten wir 
alle mit Leichtigkeit. Ein paar Kno-
ten im Seil und ein Versteiger spä-
ter durften wir die Aussicht über das 
Tannheimer Tal genießen. 

Nach einem holprigen Abstieg zeigte 
uns Phillip noch, wie man im Ernst-
fall einen Verletzten im Notfall-
Biwak transportiert.

Mit tollen Gesprächen, reichlich 
Spaß und Feierabendbieren verging 
das Wochenende wie im Flug und in 

GrundkursAlpinklettern
mit Chris Romeike & Phillip Moser

nur wenigen Tagen hat sich ein star-
kes „Wir-Gefühl“ in unserer Gruppe 
entwickelt. 

Wieder hatten wir am Montag Glück 
mit dem Wetter. Wir waren uns einig, 
dass wir die letzte Tour in jedem 
Fall gemeinsam beenden wollten. 
Bei der Genießerroute „FöVe-97“ am 
Hochwiesler konnten wir zum Kurs-
abschluss nochmals alle erlernten 
Inhalte testen – ein grandioser Ab-
schluss für den Kurs. 

Nach einem Wochenende voll Freu-
de traten wir am Montagabend mit 
neuem Wissen und Kletterfreunden 
die Heimreise an. 

In wenigen Tagen hat sich ein starkes  
„Wir-Gefühl“ in unserer Gruppe entwickelt.

Ein großer Dank an Chris und Phillip  
für die gemeinsamen, lehrreichen  

Stunden. Während des gesamten Kurses 
habt ihr einen Rahmen geschaffen,  

in dem Wachstum und Lernen einfach  
und spielerisch möglich war!
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Ist meine Bergsportausrüstung noch sicher?
Überprüfe Deine Ausrüstung gemäß den PSA-Bestimmungen und verwende nur technisch einwandfreies Material.
Dabei ist es egal ob Du mit uns geführt oder für Dich selbstständig unterwegs bist.
Die Überprüfung Deiner Bergsportausrüstung sollte in regelmäßigen Abständen erfolgen, denn Dein Leben hängt daran!

Was versteht man unter PSA?

PSA ist Deine persönliche Schutzausrüstung, also die von Dir mitgeführte Ausrüstung bzw. am Körper getragene Aus-
rüstung. Grundsätzlich unterscheidet man diese in mehrere Kategorien, die für uns relevanteste, ist die Kategorie Nummer 
drei. Ausrüstung dieser Kategorie schützt Dich vor tödlichen Gefahren oder ernsthaften Gesundheitsschäden, wie zum Bei-
spiel vor einem Absturz. Dazu zählen unter anderem Gurte, Klettersteigsets, Bandschlingen, Karabiner oder Abseilgeräte.

Kaufe Deine Bergsportausrüstung bei einem seriösen Händler mit Gesicht, hier erhältst Du nicht nur eine 
fundierte Beratung, Du kannst Dir auch sicher sein, dass die Ausrüstung der gesetzlichen Normen entspricht. 
Gebrauchte Ausrüstung aus dem Internet sollte stets sehr kritisch betrachtet werden!

Was ist der Unterschied zwischen Lebensdauer und Gebrauchsdauer!

Lebensdauer
Ende der Produkthaftung seitens des Herstellers. Nach Ablauf dieser Lebensdauer sollte das Produkt grundsätzlich nicht 
mehr eingesetzt werden! 

Gebrauchsdauer
Durch Verschleiß und Beschädigungen, kann es schon vor Ablauf der Lebensdauer notwendig sein das Produkt auszu-
tauschen. Maßgeblich dafür ist die Intensität der Nutzung des Produktes. Um den Ablauf der Gebrauchsdauer beurteilen 
zu können, führen wir den Optik- und Funktion-Check durch!

Achtung Rückrufaktion!
Vermehrt kam es in den letzten Jahren zu Rückrufaktionen verschiedenster Hersteller. Diese werden meist Online und über 
Outdoor-Printmedien sowie auf den Kanälen der Hersteller publiziert.

Wir empfehlen Dir den Service der DAV-Sicherheitsforschung. 
Informationen zu aktuellen Rückrufaktionen findest Du unter folgendem Link: 
www.alpenverein.de/Bergsport/Sicherheit/Warnhinweise/

Leitfaden zur PSA-Prüfung Deiner Ausrüstung

Petzl stellt eine sehr detaillierte Anleitung zur Prüfung der verschiedenen Ausrüstungen kostenlos zur Verfügung. Falls Du 
Ausrüstung von einem anderen Hersteller hast, kannst Du die hinterlegten Anleitungen trotzdem als Unterstützung nutzen. 
Einfach QR-Code mit Deinem Smartphone scannen und Deine Ausrüstung nach dem Leitfaden prüfen.

Wie kann ich meine Ausrüstung überprüfen?

Ob Deine Ausrüstung noch zuverlässig ist, kannst Du in drei Schritten prüfen:

      Fakten  
  
Check

Dieser beginnt bereits beim Erwerb des Produktes mit dem Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung. Sie  
befindet sich beim Kauf der Ausrüstung an dem Produkt oder kann im Nachhinein auf den Webseiten der Hersteller 
aufgerufen werden.

In der Gebrauchsanweisung findest Du unter anderem Angaben zu Lebensdauer, Lagerung und Anwendungsbereich. 
Diese Angaben können von Hersteller zu Hersteller und von Produkt zu Produkt variieren! 

Die Lebensdauer Deiner Ausrüstung ist besser gesagt das Ende der Produkthaftung seitens des Herstellers. Nach Ablauf 
dieser Lebensdauer sollte das Produkt grundsätzlich nicht mehr eingesetzt werden!

Mit Hilfe der Gebrauchsanweisung kann die Lebensdauer Deiner Ausrüstung bestimmt werden. Hierfür sind Gurte, Helme, 
Bandschlingen, Seile und Klettersteigsets mit einem Herstellungsjahr gekennzeichnet. Je nach Hersteller und Produkt 
kann die Lebensdauer variieren, die meisten Hersteller haben sich bei Textilen auf eine maximale Lebensdauer von 10 
Jahren ab Herstellungsdatum festgelegt. Dies bedeutet, dass ein komplett unbenutzter Gurt nach 10 Jahren seine Lebens-
dauer überschritten hat. Grund ist die Alterung des Textilmaterials zum Beispiel durch UV-Strahlung. Für Metallprodukte 
ist die Lebensdauer meist als „unbegrenzt“ definiert, da Metall nur einem Verschleiß aber keinem Alterungsprozess unter-
liegt. Soll heißen, ein unbenutzter Metallkarabiner ist nach 10 Jahren, wie am ersten Tag nach Kauf zu betrachten.

Beachte die Lebensdauer bereits beim Kauf Deiner Ausrüstung. Gerade beim Abverkauf von Restposten 
kann es sein, dass Artikel schon mehrere Jahre alt sind und somit nicht mehr die volle Lebensdauer haben. 
Kaufdatum ist nicht gleich Herstellungsdatum!

          Optik  
  

Check

Überprüfe nun das gesamte Produkt auf möglichen Verschleiß und mögliche Beschädigungen am Material. Hier ist es 
wichtig, dass Du wirklich den gesamten Gegenstand betrachtest, ggf. auch auseinanderbaust, um einzelne Komponen-
ten besser kontrollieren zu können. Der Tastsinn Deiner Finger kann Dir helfen Unebenheiten, Risse oder Textilaufrieb 
schnell und zuverlässig zu erkennen.

                Funktions  
  

Check

Um zu gewährleisten dass Deine Ausrüstung auch ihren Dienst erfüllt, sollte die Funktion geprüft werden. Prüfe dabei 
zum Beispiel ob der Karabiner noch komplett und selbstständig schließt oder ob die Feder ggf. gereinigt werden muss. 
Auch zum Thema Reinigung und Pflege findest Du viele nützliche Infos in der Gebrauchsanweisung.

Klettersteigsets Gurte Helme Steigeisen Bandschlingen

Autor: Philipp Moser | Mitarbeiter bei Alpine Welten Die Bergführer und PSA-Sachkundiger. Für die Sektion ist Philipp als Trainer C Bergsteigen und Trainer B Hochtouren tätig.



Gut gelaunt, voller Erwartung und ganz viel Vorfreude 
trafen wir uns morgens am Gemeindeparkplatz von El-
bigenalp im Lechtal. Wir, das waren Alexandra, Bettina,
Jonas, Lilia, Peter, Stefanie und Alwin, unser Kursguide. 

Dieser Treffpunkt war unser Ausgangsort zu unserer 
Unterkunft, der Hermann-von-Barth-Hütte. Dort
würden wir mit Alwin unseren Alpinkletterkurs ab-
solvieren. Wir waren eine Gruppe von Kletter-
begeisterten, teilweise mit und teilweise ohne Er-
fahrung im Alpinklettern. Aber wir waren uns alle 
darüber einig, dass Alwin uns in den bevorstehenden 
vier Tagen fit machen würde.

Zuerst mussten gut 1000 Höhenmeter Aufstieg zur 
Hütte überwunden werden, jedoch gab es nach der 
Hälfte des Weges die Möglichkeit, unser Gepäck und 
die Kletterausrüstung mit der Materialbahn zur Hütte 
bringen zu lassen. Die ersten Kontakte wurden ge-
knüpft und so ging der Aufstieg im Nu vorbei. 

Die entscheidende Frage in den Bergen ist ja auch 
immer: Was macht das Wetter? Jonas hatte uns nur 
bestes Wetter vorhergesagt und dem wollten
wir, entgegen der Prognose des offiziellen Wetter-
berichtes, der schlechtes Wetter ab der
zweiten Hälfte des Kurses ankündigte, gerne Glauben 
schenken.

Oben angekommen wurde das Lager bezogen. Inhalt 
des Kurses war auch, die Routenplanung zu über-
nehmen, das Wetter im Blick zu haben und zu über-
legen, wie man die Gestaltung einer Klettertour angeht. 
Nachdem jeder motiviert war, ging es direkt in die  
Praxis und die ersten kleinen Übungsfelsen wurden
erkundet. Wir begannen mit den notwendigen Knoten, 
fanden heraus, wie wir einen Standplatz bauen, wie 
das weiche Auge geht. →

Al
pi

n

04.–07.07.2020

 KLETTER 
KURS
HERMANN-VON-BARTH-HÜTTE

RÜCKBLICK 2020 RÜCKBLICK 202040 41



 Viele Punkte wurden geübt und ge-
klärt, bis wir dann den Fels testeten, 
um ein Gefühl für das Material zu 
bekommen – danach ging es dann 
direkt an den Fels. 

Wir suchten uns geeignete Routen 
und so wurde das eben Gelernte 
direkt umgesetzt. Die Übung am 
Boden und die Umsetzung direkt am 
Fels sind wirklich unterschiedliche 
Dinge, das wurde uns schnell be-
wusst. Immer wieder kamen Fragen: 
Ist das richtig, passt das so, worauf 
muss hier noch geachtet werden? 

Um eins vorweg zu nehmen: Wir sind 
alle gut oben angekommen. Uns war 
schnell klar, dass Übung den Meis-
ter macht, und es würde viel Übung 
notwendig sein! Runter vom Felsen 
war dann ein angenehmer Part, in 
dem wir abgelassen wurden.

Der erste Tag war voller Stolz und Er-
folg geschafft und so ging es zurück 
zu unserer Hütte. Der kleine Auf- und 
Abstieg zu den Übungsfelsen war 
immer mit einer Wanderung über 
Geröll zu bewältigen, dieser Hang 

sollte uns täglich begleiten.
In der Hütte war erstmal Frisch-
machen angesagt, im wahrsten 
Sinne des Wortes: Klares, kaltes 
Wasser ist auf jeden Fall erfrischend, 
aber auch daran gewöhnt man sich. 
Die bestellte Halbpension sollte uns 
Kraft für den nächsten Tag geben. 
Am Abend spielte der Hüttenwirt 
noch mit dem Akkordeon auf und 
wenn bisher immer nur der Sonnen-
aufgang Beachtung bekommen 
hatte, dann hatte man den Aufgang 
des Mondes noch nicht gesehen. 

Wirklich sehr beeindruckend, wie 
dieser hinter den Bergen hochstieg. 
Nach diesem spannenden ersten 
Tag ging es zeitig ins Bett, denn um 
8 Uhr sollte es morgens auch direkt 
wieder ab der Hütte losgehen.

Am nächsten Sonntag ging es, wie 
geplant, pünktlich nach dem stär-

kenden Frühstück los. Ein Lob an 
alle, denn Pünktlichkeit und der Zu-
sammenhalt wurden immer groß-
geschrieben! Es ist toll, dass Kletter-
routen Namen haben (meist werden 
diese vom Erstbesteiger vergeben) 
und so hatten wir uns für unseren 
nächsten Tag „Erwin“ und „Mina“ 
ausgesucht. Es versprach der wärms-
te Tag zu werden und diesen wollten 
wir für sieben Seillängen und knapp 
300 Meter nutzen. 

Wie wir feststellen sollten, ist der 
erste Stand und Einstieg der Route 
immer besonders knifflig, aber auch 
das wurde nach einer ca. 30-minüti-
gen Wanderung gemeistert. Schnell 
wurde entschieden, wer welche 
Route nimmt, und schon konnte es 
losgehen. Und egal an welcher Stel-
le man war oder „hing“, Alwin hatte 
jederzeit ein wachsames Auge auf 
alle seine Schäfchen. Jeder Mastwurf 
oder HMS wurde so kritisch der Kon-
trolle unterzogen und der Partner 
der Seilschaft konnte nachgeholt 
werden. Rucksäcke und Material 
wurden getauscht und schon konnte 
der nächste in den Vorstieg starten. 
Eine Seillänge um die andere wurde 
von allen bezwungen, und es ging 
immer höher hinaus, manche Passa-
ge spielend machbar, manche doch 
mit einigen Herausforderungen. Die 
richtige Routenfindung sollte nicht 
unterschätzt werden. Manchmal gab 
es Überraschungen und man stand 
plötzlich vor unüberwindbaren Hür-
den. Dann wurde einem schnell 
bewusst, dass man einmal zu weit 
in die rechte oder linke Route ge-
kommen war und plötzlich lag der 

Schwierigkeitsgrad bei 6 oder höher. 
Aber auch das wurde mit Bravour 
gelöst, und es konnte wieder weiter-
gehen. Oben angekommen gab es 
einen wunderbaren Blick auf den 
Gipfel der Wolfebnerspitze – ob die 
am nächsten Tag noch erklommen 
werden würde? Wir wollten uns 
überraschen lassen, wie die Planung 
am Abend verlaufen würde. 

Es war wirklich ein tolles Gefühl 
nach knapp 300 Metern oben an-
gekommen zu sein. Wir konnten 
somit weiter über eine Senke wan-
dern und dann den Abstieg an-
treten oder aber direkt noch das Ab-
lassen üben. Keiner konnte genug 
bekommen und so lernten und 
probierten wir direkt das Abseilen. 
Somit konnten wir einen Teil des Ge-
rölls auf angenehme Weise über-
winden. Von da an ging es zurück 
zur Hütte und den vom Hüttenwirt 
persönlich selbstgemachten Topfen-
strudel hatten wir uns dann mehr 
als verdient. Was macht man mit 
dem angefangenen Nachmittag? 
Man übt direkt weiter: Schleifknoten, 
Sicherungsschlag und Wieder-
holungen standen auf dem Plan und 
ganz wichtig – die Püppi wurde flei-
ßig geübt. Da hatten wir den Sonn-
tag wirklich intensiv genutzt und 
dementsprechend hungrig saßen wir 
um 18 Uhr am Tisch. 

Zur Auswahl standen der Gipfel 
oder eine andere Kletterroute und 
unter Abwägung einiger Aspekte 
entschieden wir uns für die Routen 
„Düsseldorfer Küsschen“ und „Ti-
roler Leckerli“. Drei Seillängen und 
dann mit Ablassen. Die Wettervor-
hersagen versprachen bis zum Mit-
tag trockenes Wetter, dann sollte 
Regen kommen. Die schönen Stun-
den wollten aber auf jeden Fall 
gut genutzt werden. Die Richtung 
war dieselbe wie am Vortag, auch 
hier war der Einstieg ein bisschen 
versteckt und noch vorhandene 
Schneefelder und Geröll machten 
die Suche nicht einfacher. Die Ruck-
säcke, Stöcke und Schuhe ließen 
wir am Einstieg zurück, wir wollten 
ja wieder zum Standplatz zurück. 
Nach erfolgreicher Suche legten wir 
direkt los und schauten dabei mit 
besorgtem Blick immer wieder zum 
Himmel: Ein kühler Wind und Wol-
ken kamen auf. Wir kamen alle gut 
oben an und mussten unterwegs 
feststellen, dass viele lose Steine ein 
Ablassen unmöglich und zu gefähr-
lich machten. Uns blieb nur der Ab-

stieg über das Geröll, „Geröllsurfen“, 
Wege finden, alles wurde getestet. 
Die Seilschaft mit Bettina und Ale-
xandra trat den Abstieg als erstes 
an und holte alle zurückgelassenen 
Schuhe, Stöcke und Rucksäcke. Da 
waren wir wirklich sehr dankbar! 

Noch hielt das Wetter, jedoch wurden 
die Wolken dichter, ein paar einzelne 
Tropfen fielen, aber wir waren noch 
motiviert. Also erstmal zurück zur 
Hütte und dort wurde dann das Ab-
seilen geübt, das Wetter hielt ... Wie-
der ein Stück zurück und über Geröll 
zum ersten Übungsfelsen. 

Langsam wurden die ersten Stra-
pazen bemerkbar. Klettern ist An-
strengung für Körper und Geist und 
in den Bergen kann es auch sehr 
schnell kühl werden. So starteten 
die Seilschaften mit unterschied-
licher Motivation in dieses Vorhaben 
und gingen teilweise sehr zeitig zu-
rück zur Hütte. Jonas und Lilia fan-
den als nächstes den Weg zur Hütte, 
im Anschluss Alwin und zuletzt 
kamen Bettina und Alexandra zu-
rück, die eisern ihr Vorhaben mit Ab-

seilen umgesetzt hatten. Hier muss 
man dazu sagen: Auch ein Kletter-
guide friert mal. 

Einem entspannten letzten Abend 
auf der Hütte stand nach diesem 
anstrengenden Tag nichts mehr im 
Wege. 

Für den nächsten und leider schon 
letzten Tag waren nochmals Übun-
gen und das Testen von Keilen und 
Friends und dem Flaschenzug an-
gesagt. Hier ließ leider die Sonne 
auf sich warten. 

Jeder Kurs geht mal zu Ende und so 
wurde der Abstieg zum Parkplatz 
und der Abschied von der Hermann 
von Barth Hütte angetreten.

Uns wurde schnell  
bewusst, dass die 

Übungen am Boden 
und die Umsetzung 

direkt am Fels  
wirklich unterschied-

liche Dinge sind!

Es waren wirklich 
vier tolle Tage mit 

Spannung, Spaß 
und Kletterei!
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  Groß venediger
über Neue Prager Hütte

10.07. – 12.07.2020 Los ging unsere Tour kurz nach neun Uhr am Ma-
treier Tauernhaus (1.512 m) durch das Gschlößtal, 
entlang auf einem Waldwanderweg linksseitig des 
Gschlössbachs in Richtung Innergschlöß. 

Im Ort wurde auf die andere Bachseite gewechselt 
und am Ende des Tals auf einem wenig begangen 
Weg der erste größere Anstieg zurückgelegt. Bei 
bestem Sonnenschein und warmen Temperaturen 
hat der Bergbach entlang des Wegs hin und wie-
der für eine kühle Erfrischung gesorgt. Auf 2.200 m 
kommt eine Abzweigung auf den „Zentralalpen-
weg“, der unterhalb der Gammsleiten und dem 
Vorderen Kesselkogel zur Alten Prager Hütte auf 
2.498 m führt. → 
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Auf dem Weg musste ein steiles Altschneefeld mit größ-
ter Konzentration überquert werden. Nach einer Geh-
zeit von ca. vier Stunden eine kurze Pause gemacht und 
bei bestem Wetter den Blick auf das gegenüberliegende 
Gletscherpanorama genossen. Anschließend war es nicht 
mehr weit bis zu unserer Unterkunft auf der Neuen Prager 
Hütte. Nach einer deftigen Mahlzeit haben wir den Nach-
mittag für eine lockere Blockkletterei auf den Inneren 
Kesselkogel (2.897m) genutzt und sind im Abstieg pünkt-
lich mit den ersten Regentropfen wieder in der Hütte an-
gekommen. 

Im Gegensatz zum Tag des Hüttenaufstiegs war der Folge-
tag von Nebel und leichten Schneefalls geprägt, sodass wir 
den Tag mit Gesprächen, Kartenspielen und viel Tee ver-
brachten sowie eine Videodokumentation des Hüttenwirts 
über seine unzähligen Versuche, den Mount Everest zu be-
steigen (was ihm letztlich auch geglückt ist!), schauten. 
Gut ausgeruht sind wir deshalb am nächsten Tag gegen 
fünf Uhr morgens zum Gipfel aufgebrochen und haben 
vor Betreten des Gletschers unsere 5er-Seilschaft ge-
bildet. Da es Tags zuvor geschneit hatte und wir die ers-
ten auf unserem Weg waren, musste natürlich gespurt 
werden. Mit einem guten Auge für das Gletschergelände 
wurden potenziell spaltenreiche Stellen so gut es ging 

umgangen. Nach bereits 3,5 Stunden haben wir unser 
Ziel, das Gipfelkreuz des Großvenediger (3.657m) erreicht. 

Als Dank gab es reichlich Sonnenschein und einen gran-
diosen Blick über die Wolken hinweg ins Umland. Obwohl 
wir nicht die allerersten waren, konnten wir dennoch die 
Ruhe für einige Zeit genießen, bevor der große Ansturm 
begann und aus allen Himmelsrichtungen Bergsteiger den 
Berg emporklommen. 

Auf dem Rückweg ins Tal haben wir einen kurzen Stopp in 
der Hütte für eine heiße Knödelsuppe eingelegt und sind 
anschließend den Normalweg abgestiegen, wo wir im Tal 
nochmals das Zusammensein bei Kaiserschmarren und 
Kaffee genoßen haben. Ein Teil unserer Gruppe hatte be-
reits den Heimweg angetreten, während sich der andere 
Teil aufgemacht hat, um im Glocknerhaus den Ausgangs-
punkt für die nächste Tour zu beziehen …

Reichlich Sonnenschein,  
einen grandiosen Blick über die Wolken  

und einige Zeit Ruhe  
waren der Dank am Gipfelkreuz.
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Eine Kurverei ist die Hochalpen-
straße zum Großglockner schon 
und empfindlich darf man auf alpin 
gebaute Kleinbusse nicht gera-
de reagieren. Dafür ist die Fahrt ein 
großartiges Schauspiel: Wolken, 
Bergketten, hohe Gipfel, Schnee-
felder, Seen, Abgründe, kühne 
Straßenführung. 

Endlich ein großer Parkplatz beim 
Glocknerhaus, aber Corona be-
dingt kein Toilettenzutritt. Pünkt-
lich trafen sich die Glücklichen von 
einer Venedigertour mit den Neu-
ankömmlingen. Mit Tourenführer 
Alwin und Tourenführeranwärtern 
ging es gleich hinunter zu den 
Speicherseen. Was den großartigen 
Eindruck trübt, sind die grauen, 

Wolken, Bergketten, 
hohe Gipfel,  

Schneefelder, Seen, 
Abgründe, kühne 

Straßenführung –  
die Hochalpenstraße 

zum Großglockner!

sterbenden und schmal gewordenen 
Gletscherriesen. 

Über die Stockerscharte ging es in 
angenehmer Wanderung zur Salm-
hütte, unserem Stützpunkt. Sel-
ten haben wir so angenehme Lager 
vorgefunden mit viel Abstand zu 
den Nachbarn, Schnarchern o.ä., 
zu diesem Zeitpunkt in Öster-
reich allerdings noch nicht allein 
Corona bedingt. Der Wirt meinte, 
zur Not würde er das Lager schon 
vollmachen: „Luft hoscht jo nach 
obn.“ Die einen machten es sich 
in der Hütte gemütlich, die ande-
ren prüften die Ausrüstung, Alwins 
Stoßtrupp testete einen längeren 
Streckenabschnitt für den nächsten 
Tag und unsere beiden Seilschaften. 

13.–15.07.2020Großglockner
Hochtour

Für Dienstag, 14. Juli habe ich in 
mein Tourenbüchlein notiert: „3.30 
h Frühstück, 4.30 h ab bei guten Be-
dingungen über Klettersteig zur Erz-
herzog Johann Hütte und weiter zum 
Gipfel (10.00 h). Toller Rundblick 
und Wolkenberge drum herum.“ 

Am prächtigen Gipfelkreuz passt der 
Spruch auf dem Täfele: Kommt her 
und seht die Werke Gottes, der so 
wunderbar ist in seinem Tun unter 
den Menschenkindern. Psalm 66,4. 
Alwin und einige Kameraden haben 
dann über mich das Gerücht ver-
breitet, ich sei als älteres Semes-
ter nur deswegen noch einmal auf 
den Glockner gestiegen, weil ich un-
bedingt ein gutes Kreuzfoto brauche 
für ein Büchlein über Gipfelkreuze. 

3.30 Uhr Frühstück, 4.30 Uhr los –  
bei guten Bedingungen über  

Klettersteig zur Erzherzog-Johann-Hütte 
und weiter zum Gipfel. 

Der Berichterstatter dementiert es 
nicht. 

Toll war die Abseilaktion durch eine 
Schneerinne. Da die Truppe gut drauf 
war, stiegen wir nicht nur bis zum 
Erzherzog Johann Haus ab, sondern 
es ging bis zur Salmhütte (samt den 
guten Lagern) zurück. Eine beinahe ge-
mütliche Heimfahrt (mit einer Auto-
panne direkt bei einer guten Werk-
statt) brachte uns zum Dom zurück.

Ein herzlicher Dank an unsere 
Tourenführer und Anwärter
Thomas Pfundner.

P.S.: Nach Alwins Kategorien handelt es sich 
beim Glockner um ein kleines bisschen mehr als 
eine „leichte Wanderung“.
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Eine „eher leichte Wanderung“ laut Tourenführer Alwin, 
die sich der Berichterstatter aber allein nie trauen würde, 
war der „Ausflug“ auf den Similaun (ca. 3.600 m). 

Der lange Hatsch von Vent über die Martin-Busch-Hüt-
te bis zur Similaunhütte (auf ca. 3.000 m) zieht sich etwas 
arg und der Rucksack drückt schon, aber man gewöhnt 
sich an alles. 

Die Similaunhütte mit einem geschmackvollen neuen 
Anbau und wunderbarem Panoramafenster sowie Süd-
tiroler Schmankerln vom Feinsten versüßten die neblige 
Stimmung. An dem langen Nachmittag konnte man sich 
in der Hütte mit der aufliegenden Literatur etwas weiter-
bilden, z.B. über den Freiheitskämpfer für die Einheit Ti-
rols, Georg Klotz, der in den 1960er Jahren gegen die ver-
zweifelte soziale Lage seiner Landsleute rebellierte. 
Schade, dass die Lichtverhältnisse es nicht zuließen, das 
Buch auszulesen, die Infos aus erster Hand bekommt man 
auch im Internetzeitalter recht schwer. Einen Bergsteiger-
spruch konnte ich mir noch notieren: „Die Freiheit und 
das Himmelreich erringen keine Halben.“ 

Im Tourenbüchlein steht dann: 25. Juli: Abmarsch kurz 
nach 7.00 Uhr, 2 Seilschaften: Alwin (5), Beni (4), Schnee-

verhältnisse super, neblig, erst letzter Teil Steigeisen.  
Traminer Truppe, etwas flotter, aber auch jung, kommt 
uns kurz unter dem Gipfel entgegen und sagt: „Mander,  
dʼHälfte hobts gschofft.“ Ca. 9.50 Uhr auf dem Gipfel.  
Die Geburtstagskerze für Madeleine lässt sich einfach 
nicht anzünden. Trotzdem Glückwunsch. 

Es reißt auf. Es öffnet sich ein Schaufenster nach dem 
andern. Flotter Abstieg über den Marzellkamm, mit 
Minikreuz. Ein gigantischer Scherbenhaufen, nach Ver-
schwinden der Permafrostzone wieder freigegeben.“

Ein herzlicher Dank an unsere Tourenführer und Anwärter
Thomas Pfundner

„Die Freiheit und das 
Himmelreich erringen 

keine Halben.“
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Ende Juli war die als Top of Germany beworbene Zugspitze mit 2.962 m unser 
Ziel. Diese wollten wir zu Fünft „by fair means“, also zu Fuß, und die anspruchs-
volle Route über Brunntal- und Jubiläumsgrad erreichen. 

Treffpunkt war am frühen Vormittag bei allerschönsten Sommerwetter die Tal-
station der Ehrwalder Almbahn. Von dort führten uns Alwin und der Weg erst-
mal durch den schattig-kühlen Wald hoch bis zur Ehrwalder Alm, weiter durch 
ein Stück des idyllischen Gaistals und dann links hoch über Weiden und Wiesen 
Richtung Gatterl… immer begleitet mit wunderschönen Blicken rechts rüber in 
die Miemiger Kette. 

Nachdem wir durch das Gatterl, ein quitschendes Weidegatter, die Grenze von 
Österreich nach Deutschland über- bzw. durchschritten hatten, konnten wir 
einen ersten Blick auf die links unterhalb des Brunntalkopfes gelegene Knorr-
hütte und den dahinter größtenteils durch Wolken verhangenen Jubiläumsgrad 
werfen. Mit diesem Blick ging es hoch überm sonnendurchflutenden Reintal 
weiter bis zu unserer Unterkunft der Knorrhütte. Dort angekommen kehrten wir 
erstmal gemütlich ein und füllten auf der sonnigen Terrasse unseren Flüssig-
keitshaushalt wieder auf. Danach bezogen wir unser gebuchtes Mehrbett-
zimmer, dass wir aufgrund der Hygieneschutzmaßnahmen und Abstandsregeln 
für uns alleine, und darum mächtig viel Platz hatten… 

Da der Tag noch jung, das Abendessen weit und die Höhenmeter noch nicht 
genug waren, beschlossen wir, noch „gschwind“ den Schneeferner Kopf auf 
2.875 m zu besteigen. Danach war aber genug mit Höhenmetersammeln und wir 
kehrten „tiefenentspannt“ zur Hütte zurück, um den Tag nach einem gemütlich 
Abendessen früh zu beschließen. 

So war unser Plan… Dank unserer östlichen Zimmernachbarn, gestaltete sich 
der Beginn in die Nachtruhe etwas unruhig. Aber nach „schlagfertigen Argu-
menten“ Alwins, die einwandfrei belegten, dass die Holzwände nur einen op-
tischen, aber keinen akustischen Schutz boten, kehrte drüben dann langsam 
Ruhe ein. 

Top of Germany

Den nächsten Morgen, mehr oder wenig ausgeschlafen, begannen wir mit einem 
ausgiebigen Frühstück und viel Kaffee. Dann hieß es: Klettergurt und Berg-
schuhe an, Rucksäcke auf und los gings… 

Direkt nach der Hütte reihten wir uns für ein kurzes Wegestück bergauf in die 
Reihen der anderen Wanderer ein, die diesen Weg bis zum Sonnalpin folgten 
und dann höchstwahrscheinlich weiter bis zum Gipfel gingen. Nach ca. 10 Mi-
nuten wechselten wir, dem Wegehinweis zum Brunntal- und Jubiläumsgrad fol-
gend, rechts auf einen schmalen Pfad und folgendem diesem in wenigen Minu-
ten bis zum Einstieg in den Brunntalgrad. Dieser wird auch als Notabstieg vom 
Jubiläumsgrad zur Knorrhütte genutzt... heute waren wir dort aber alleine unter-
wegs und es kam uns niemand entgegen. Der Einstieg erfolgte über eine steile 
und schmale Rinne und führte uns, teils mit Stahlseilen versichert, aber auch 
mit ausgesetzter Gradkletterei, problemlos nach oben, wo wir auf 2.650 m und 
in knappen drei Stunden den Jubigrad zwischen Mittleren und Inneren Höllen-
spitze erreichten.

Ab jetzt ging es in ständiger Auf- und Abkraxelei, über schwindelregende Grate, 
steile Rinnen, zwei drei Querungen unterhalb des Grates, die auf rutschigem 
Schotter und mit der Nase direkt an der Wand, kaum noch Platz zum atmen lie-
sen und mir persönlich am meisten Respekt einflößten.

Dies alles immer mit direktem Blick runter… weit runter. Soll heißen: Bei 
einem kleinen Fehltritt, wäre der nächste und direkte Halt das Zugspitzplatt 
oder auf der anderen Seite das Höllental gewesen. An den wenigsten  
Stellen gab es Drahtseilversicherung… aber wie heißt es so schön? In der  
Ruhe liegt die Kraft! Und mit Ruhe und vor allem innerer Kraft waren diese 
Herausforderungen auch immer gut zu meistern. Und dann war ja immer  
Alwin da, auf dieser Tour unterstützt von Alexandra – beide hatten uns und 
die Wegfindung immer im Blick. An einer steilen Abstiegsstelle, konnten  
wir die Hilfestellung der Beiden auch gut gebrauchen und mit Hilfe eines 
Seils, gings flott den Fels runter bevor es daran anschließend gleich wieder 
steil nach oben ging. → 
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Für die ganze Gratwanderung be-
nötigten wir nicht ganz fünf Stunden, 
wobei die Trink- und Vesperpausen 
nicht zu kurz kamen und von uns 
auch gern und ausgiebig für Foto-
pausen genutzt wurden. 

Die Aus- und vor allem Tiefblicke 
waren von jeder Stelle des Grates 
aus fantastisch. Südlich runter aufs 
Südspitzplatt mit seinem felsig öden 
Charakter, dem Schneeferner, dem 
Sonnalpin, und dem etwas weiter 
oben gelegenen Schneefernerhaus 
und all den vielen kleinen Wande-
rern dazwischen, die wie Ameisen 

hintereinander vom oder Richtung 
Gipfel wuselten. Nördlich gelegen 
begeisterte uns vor allem das nach 
unten grün auslaufende Höllental 
mit Blick über den oben gelegenen 
Höllentalferner, weiter über den Wa-
xensteinkamm und bis runter nach 
Garmisch-Partenkirchen gab es viel 
zu sehen. 

Das Gipfelkreuz lies sich zwischen 
den Felszacken immer öfter er-
blicken und wir kamen ihm mit 
jedem Auf und Ab ein kleines biss-
chen näher. 

Kurz vor unserem Ziel stieß von 
rechts der Weg vom Höllental auf 
den Jubigrad und der restliche 
Weiterweg ging dann flott von-
statten, da er nun fast durchgängig 
mit Drahtseilen gesichert und fast 
schon Wanderwegcharakter hatte. 

Dann standen wir auch schon direkt 
unterhalb des Ostgipfels mit sei-
nem berühmten goldenen Gipfel-
kreuz…nur noch getrennt von einer 
langen Warteschlange, bestehend 
aus ein paar wenigen Bergsteigern, 
dafür aber sehr vielen „Turnschuh-
touristen“… 

Um uns das Schlange stehen hoch 
zum Kreuz zu ersparen, gingen wir 
den Pfad ein kleines Stück zurück 
und fanden eine Möglichkeit den 
Gipfel in aller Ruhe zu erklimmen. 
Oben angekommen wurden nur 
schnell ein paar Erinnerungsfotos 
geschossen. Unter dem fast 5 Meter 
hohen vergoldeten Kreuz noch 
etwas hinsitzen und zur Feier des 
Tages den Ausblick genießen woll-
ten wir dann nicht mehr, da hier zu 
viele Menschen unterwegs waren 
und uns diese „plötzliche und laute 
Hektik“ nach der ganze Ruhe die-
ses schönen Tages einfach nicht so 
recht passend erschien. 

So stiegen wir zwischen all den an-
deren das kurze Stück über eine 
Leiter und an Drahtseilen vom Ost-
gipfel ab, gegenüber über eine 
Metalltreppe wieder nach oben, 
durchquerten ein modernes voll-
verglastes Treppenhaus und stan-
den zwei Stockwerke später weiter 
oben auf der Aussichtsterrasse des 
Westgipfels, inmitten von Besucher-
massen, die mit Fotoapparaten, 
Wanderstöcken und Handys be-
waffnet waren ;-) 

Als wir die Menge, noch Helm und 
Klettergurt tragend, durchquerten, 
trafen uns viele erstaunte Blicke 
– man hätte grad meine können, 
Bergsteiger auf einem Gipfel wären 
Exoten ;-)

... eine atemberaubende und  
abwechslungsreiche Berglandschaft mit 

grandiosen Panoramablicken!

Als der Eibsee  
in unser Blickfeld  

rückte, kam  
sogar etwas  

Südseefeeling auf 
;-)

Vor dem Münchner Haus gönnten 
wir uns nur eine kurze Erfrischungs-
pause, verstauten schnell unsre 
Ausrüstung in den Rücksäcken und 
stiegen dann zügig über schottrig 
steile Serpentinen, am Schneefer-
ner Haus vorbei ab Richtung Sonnal-
pin. Von dort ging es dann auf einem 
gut ausgeschilderten Bergwander-
weg zurück bis zur Knorrhütte. Dort 
angekommen, war erstmal duschen 
und ein bisschen durchatmen an-
gesagt, bevor die Gaststube und das 
Abendessen rief… müde und zufrie-
den über diesen erfolgreichen Berg-
tag beendeten wir diesen mit einem 
ruhigen Start in die Nacht.

Der nächste Morgen begrüßte uns 
wieder mit blauen Himmel, strah-
lendem Sonnenschein und dem Zu-
sammenpacken unserer sieben Sa-
chen. Nach dem Frühstück gings 
gestärkt auch gleich los Richtung Tal. 
Mit einem letzten Blick zurück Rich-
tung Zugspitze und Jubiläumsgrad 
überquerten wir die Staatsgrenze 
von Deutschland nach Österreich, 
wieder durch das quietschende Gat-
terl, und wanderten zügig weiter tal-
wärts. 

Bevor uns die Zivilisation mit Er-
reichen der Ehrwalder Alm wieder 
hatte, kehrten wir zum Abschluss 
unserer dreitägigen Zugspitztour 
noch in einem kleinen Bergasthof 
ein und genossen auf der Terras-

se mit Apfel- und Hopfenschorle die 
tolle Aussicht zum gegenüber liegen-
den Tajakopf und der Sonnenspitze. 

Über den ruhigen Wiesenweg gings 
dann durch Wald und Wiesen, in 
denen zu unserer Überraschung ein 
paar vereinzelte Feuerlilien blüh-
ten, die wir nur aus heimischen Gär-
ten kannten, weiter zur Talstation der 
Ehrwalder Bahn. Kurz vor unserem 
Ziel zog der Himmel zu und mit er-
reichen des Parkplatzes begann es zu 
regnen… Glück gehabt :-)

Wir beluden schnell die Autos und 
starteten unsere Rückreise Richtung 
Heimat mit jeder Menge tollen und 
einzigartigen Erinnerungen im Gepäck.

Ein herzliches Dankeschön an Alwin 
und Alexandra! Ohne die Beiden 
und ihren wachsamen Blick, wären 
wir wahrscheinlich noch ewig wei-
ter über den Grat gewandelt um zu 
fotografieren und die Aussicht zu ge-
nießen ;-) 

Last but not least: Wenn man mal das 
ganze massentouristische Spektakel 
und die lange Schlangen mit über-
wiegend „Turnschuhtouristen“ aus 
aller Herren Länder vor dem Gipfel-
kreuz, auf einem leider eher an einen 
modernen Hauptstadtbahnhof, als 
an einen Berggipfel erinnernden 
Berg ausblendet, kann man sie fin-
den… eine atemberaubende und ab-
wechslungsreiche Berglandschaft mit 
grandiosen Panoramablicken, die auf 
vielen unterschiedlichen Wegen von 
jedem erwandert werden kann.  
 
Gabi Vicman
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herumliegenden Findlinge hindurch. Diese sollen, einer 
alten Sage nach, von Teufeln und Hexen bewohnt sein, 
die im Mittelalter aus dem gesamten Trentino hierher, 
in das damals unbewohnte Tal verbannt wurden. Und 
da im Adamellogebiet mittlerweile auch wieder einige 
Braunbären beheimatet sind, hoffte ich insgeheim, lieber 
einem solchen als irgendwelchen Teufeln oder Hexen zu 
begegnen...

Vom Parkplatz ging es gemütlich durch die Almwiesen 
des Malga Bedole bis zum nahe gelegenen Refugio Bedo-
le auf 1.584 m. Der Weg von dort bis zum Talschluss und 
weiter bis zu unserer ersten Hütte, dem Rifugio Ai Cadu-
ti dell’Adamello, auch Rif. Lobbia Alto genannt, war mit 
etwas über 7 km nicht allzu lang, aber mit seinen 1.500 
Höhenmetern hatte er es in sich und ließ den einen oder 
die andere an der in Coronazeiten mühsam antrainierten 
Kondition doch etwas zweifeln ;-) →

Anfang September stand unsere viertägige Gletscher-
rundtour im Adamello-Gebiet, dem südlichsten 
Gletscherplateau der Ostalpen auf dem Programm.  
Wir, das sind 10 hochmotivierte und bergbegeisterte 
Jungs & Mädels, aller Alters- und Konditionsklassen. 

Organisiert und geführt wurden diese Tour von Alwin, der 
auf dieser Tour von Philipp, von der DAV-Sektion Sieger-
land, unterstützt wurde. Unseren Treffpunkt, ein Parkplatz 
beim Malga Bedole, im hinteren Teil des wunderschönen 
Val di Genova, erreichten wir alle pünktlich zur Mittagszeit 
über eine 15 km lange schmale Mautstrasse mit wechseln-
dem Einbahnverkehr. Hier befanden wir uns auch schon 
mitten im Parco Naturale Adamello-Brenta, der so ziem-
lich mittig zwischen Ortler und Gardasee liegt.

Diese Mautstraße führte uns an wunderschönen Wasser-
fällen vorbei und zwischen im ganzen Tal verstreut 
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Eine fantastische Landschaft entschädigte 
für die ganzen Mühen.

Aufgrund dieser ambitionierten Tagestrecke, starteten sie 
auch direkt nach dem Frühstück. 

Bevor es für uns auf den Gletscher ging, bestiegen wir 
erst noch unter Alwins Führung den Hausberg des Rifugi-
os, den Lobbia Alto 3196m. Von dort hatten wir allerbeste 
Blicke in die nahe, östlich gelegene Brenta und die im 
Norden angrenzende Ortlergruppe. Weit unten auf dem 
Gletscher konnten wir auch winzig klein die Seilschaft 
von Philipps Gruppe entdecken. Zügig stiegen wir nun zu-
rück zum Rifugio, wo wir unsere Rucksäcke schnappten 
und Helme und Gurte anlegten, bevor es an den Abstieg, 
von der Hütte runter über Schneefelder bis zum Glet-
scher ging. Auf unserem Weg nach unten, warfen wir öf-
ters einen Blick zurück zum Rifugio Lobbia Alto, das hoch 
oben im Berghang auf seiner riesigen Stützmauer thro-
nend, fast wie eine unnahbares Kasernengebäude wirkte. 

Am Gletscher angekommen, legten wir die Steigeisen an, 
knoteten uns ins Seil ein und los gings. Wir überquerten 
die flache vergletscherte Hochfläche bogenförmig in 
westliche Richtung bis zum Fuß des Passo Brizio. Auf 
unserem Weg über das Gletschereis konnten wir immer 
wieder lange Überreste verrosteten Stacheldrahts aus 
dem Ersten Weltkrieg entdeckten. Hier verlief von 1915 

Aber eine fantastische Landschaft, die uns erst durch 
lichte Wälder und immer weiter bis ins Hochalpine mit 
Schnee und Eis führte, meistens an einem Gletscherbach 
entlang, entschädigte uns für die ganzen Mühen. 

Bis oben an der Hütte auf 3.040 m letztendlich auch die 
Letzten angekommen sind, waren schon die ersten Bier-
gläser geleert und das Abendessen stand bereit, das von 
allen fast schon gierig verschlungen wurde. Erschöpft 
aber satt, verteilten wir uns auf die Mehrbettzimmer und 
schliefen schnell ein.

Das Frühstück am nächsten Morgen war vielseitig und le-
cker und so starteten wir gut gestärkt in den Tag. 
Ziel diesen Tages war das Rifugio Garibaldi, das wir auf-
geteilt in zwei verschieden starke Gruppen über den Man-
dronegletscher und der Überschreitung des Passo Brizio 
erreichen wollten.

Die konditionell stärkere Gruppe, geführt von Philipp, 
hatte auf diesem Weg noch die Besteigung des Adamel-
los 3.539 m auf dem Programm, den sie über den Mandro-
negletscher und den daran anschließenden Pian die Neve 
erreichen wollten, bevor es auf dem Aufstiegsweg wieder 
ein Stück zurück und dann weiter zum Passo Brizio ging. 

Auf halben Weg schlug dann der Verletztenteufel gnaden-
los zu. Aufgrund eines akut schmerzenden Knies, mussten 
wir einen Zwangsstopp einlegen. Alwin handelte schnell... 
mithilfe seines Seiles befestigte er seinen Pickel längs 
unten an seinem eilig leergeräumten Rucksack, um so ein 
Nottragesystem zu schaffen. Alwin schulterte nun seinen 
zum Tragerucksack umfunktionierten Rucksack und nahm 
unsere schmerzgeplagte Marijn Huckepack... diese setzte 
sich rittlings auf die seitlich rausragenden Pickelenden und 
hielt sich an Alwins Rucksack bzw. seinen Schultern fest 
(schwer zu beschreiben aber interessant anzusehen ;-) ).

Während die Beiden nun vorsichtig den Weiterweg fort-
setzten, verteilten wir Alwins Rücksackinhalt auf unse-
re Rucksäcke und folgten ihnen. Huckepack getragen zu 
werden kann anstrengend werden... wenn man, bzw. Frau 
dabei aber noch auf dem Schaft eines Pickels sitzt, wird’s 
schnell unbequem und schmerzhaft. Deshalb wurde diese 
Art des Verletztentransportes bald abgebrochen. Unter 
weiteren Überlegungen, wie wir nun weiter verfahren 
könnten, wurde das lädierte Knie erst mal mit Gels und 
Tinkturen eingerieben und zusätzlich mit einer Bandage 
stabilisiert. Dies zeigte Gott sei Dank Wirkung und Marijn 
konnte unter der Zuhilfenahme von Stöcken den Weiter-
weg bis zur Hütte langsam aber selbstständig fortsetzen. 

Dort angekommen wurde am Seeufer erst mal ausgiebig 
die Sonne genossen, während uns die Hüttenwirtin mit 
Getränken versorgte und uns anschließend mit den dor-
tigen Hygienemaßnahmen vertraut machte. Nachdem wir 
die Örtlichkeit erkundet, unsere Rücksäcke ins Lager ge-
bracht und die Betten bezogen hatten, setzten wir uns 
wieder raus, um auf Philipps Gruppe zu warten, die dann 
auch bald erschöpft aber mit einem Grinsen im Gesicht 
eintrudelte. 

Gemeinsam genossen wir noch etwas den See mit dem 
darin spiegelnden Adamello... die einen mit einem Ge-
tränk, die anderen mit einem Sprung ins kühle Nass.  
Nach dem Abendessen wurde es mit dem Austauschen 
der heutigen Erlebnisse und einiger Runden Bier noch 
sehr gesellig.

Den nächsten Morgen begannen wir früh und sportlich, 
mit dem direkten Aufstieg hoch zum  →

bis 1917 die von Italienern und Österreichern schwer um-
kämpfte Frontlinie, die vom nördlich gelegenen Stilfser 
Joch kommend, über Ortler, die Gletscher des Adamel-
los, bis hin zum etwa 30 km entfernten südlich gelegenen 
Gardasee reichte. 

Bevor es nun in steiler Blockkraxelei hoch zum Passo Bri-
zio auf ca. 3.149 m ging, verstauten wir Seil, Steigeisen 
und Pickel wieder im Rucksack und gönnten uns noch 
eine gemütliche Vesperpause in der Sonne. Mit aller-
bester Aussicht auf den Gletscher, beobachteten wir auch 
das letzte Stück unseres Weges übers Eis, da aus dieser 
Richtung unsere Adamellogruppe kommen sollte... von 
der Zeit her war es aber noch etwas zu früh und unse-
re Gipfelstürmer waren sicher noch irgendwo am Gipfel 
unterwegs. 

So nahmen wir dann den Passanstieg in Angriff, der sich 
aufgrund des brüchigen Gesteins und Steinschlaggefahr 
als äußerst herausfordernd darstellte, aber gerade des-
wegen so richtig viel Spaß machte. Oben angekommen 
warfen wir noch einen kurzen Blick zurück und begut-
achteten dann den vor uns liegenden Abstieg, der sicher 
auch kein Zuckerschlecken werden sollte. Weit unten ent-
deckten wir am Ufer des Stausee Lago Venerocolo unser 
Tagesziel, dass Rifugio Garibaldi auf 2.550 m – mit der 
Aussicht auf einen entspannten Nachmittag direkt am See 
begannen wir die Abstiegskletterei. 

Was relativ einfach begann, entwickelte sich zu einer 
Rumhangelei am Drahtseil mit z.T. sehr wenig Luft zwi-
schen uns und dem Fels, aber umso mehr nach unten 
;-) Als wir uns gerade auf Drahtstiften, um einige Ecken 
und Kanten hangelten, löste der Spruch „Das ist aber 
sehr luftig untenrum“ bei einigen die Anspannung und 
unter Lachen ging es nun viel entspannter das letzte 
Stück bis zum Fuß der Felswand runter. Dort musste noch 
eine kleinere Randkluft zwischen Fels und Schneefeld 
überwunden werden, bevor es dann über ein daran an-
schließendes Geröllfeld, weiter Richtung Hütte ging. 

„Das ist aber sehr luftig 
untenrum“

RÜCKBLICK 2020 RÜCKBLICK 202058 59



bis auch wir den Pass erreichten. Wir verstauten die Steig-
eisen im Rucksack und machten uns an den Abstieg. Die-
ser führte uns erst steil durch Schotter, Fels und Schnee 
bis zu einem kleinen See hinunter. Dort übersahen wir 
wohl einen Wegehinweis der uns oberhalb des Gletscher 
zum Rifugio leiten sollte. 

So stiegen wir durch teils größeres, z. T. auch lockeres Ge-
röll weglos durch die Seitenmoräne hinab zum Mandro-
negletscher. Durch die schwierige Wegfindung zog sich 
unser Abstieg etwas in die Länge... Alwins Gruppe saß si-
cher schon beim wohlverdienten Feierabendbier auf der 
Terrasse des Rifugios... 

Passo del Venerocolo. Oben auf 3.150 m angekommen er-
öffnete sich uns ein fantastischer Blick über die schnee-
bedeckte Gletscherhochfläche Vedretta di Pisgana. Hier 
teilten wir uns wieder in unsere zwei bewährten Gruppen 
auf, wobei die stärkere Gruppe heute von Alwin geführt 
wurde und auch gleich loszog, um den in Steinwurfnähe 
gelegenen Monte Venerocolo 3.323 m zu besteigen. 

Wir genossen solange die Aussicht und eine kleine Stär-
kung und machten uns dann unter Philipps wachsamen 
Augen für die Gletscherbegehung fertig. Alwins Gruppe 
kehrte nun auch nach und nach zurück und unsere bei-
den Führer besprachen noch die aktuellen Verhältnisse 
auf dem Gletscher sowie die für die jeweilige Gruppe ge-
plante Route, die uns am Ende des Tages am Rifugio Man-
drone wieder zusammenführen sollte. 

Alwins Truppe wollte den Gletscher bis zum Passo della 
Valetta überqueren, dort Richtung Mandronegletscher ab-
steigen und auf Wanderwegen direkt bis zum Refugio Man-
drone. Unser Weg sollte der Gleiche sein, allerdings wollten 
wir zwischen Gletscher und Pass einen kleinen Abstecher 
hoch zum Gipfel des Monte Venezia 3.290 m einlegen.

Während Alwins Gruppe sich nun die Gletscherausrüstung 
anlegte, hieß es für uns Einseilen und Abmarsch. Der 
Wind pfiff uns auf der offenen Eisfläche ganz schön um 
die Ohren und einer nach dem anderen zog den Schal 
immer höher und die Kapuzen über den Helmen immer 
tiefer. Vom Gipfel des Monte Venezia bot sich uns ein fan-
tastischer Rundumblick übers Adamellogebiet, Ortler, die 
Dolomiten am Horizont, zur nahegelegenen Brenta und 
auf die zu unseren Füßen liegenden Gletscher. Wir er-
spähten auch Alwins Seilschaft, die zwischenzeitlich den 
Gletscher überquert hatte und zwischen den Felsen des 
Passo della Valetta aus unserem Sichtfeld verschwand, wo 
sie sich an den Abstieg machte.

Wir stiegen nun auf unseren Aufstiegsweg zurück zum 
Gletscher und folgten den Spuren der anderen Gruppe, 

hoch zur Zunge des Mandronegletscher und den von dort 
herabstürzenden Wassermassen. Diese bilden den Ur-
sprung des Flusses Sarca, der nach ca. 80 km letztendlich 
in den Gardasee mündet. 

Über eine von Gletschern geformte und abgeschliffenen 
felsige Ebene, mit dazwischen liegenden Feuchtwiesen, 
passierten wir den Lago Mandrone und viele kleinere Seen, 
in denen sich die umliegenden Berge im Abendlicht spie-
gelten und deren Ufer mit Wollgräsern übersäht waren. 

Dort kam uns ein kleiner Teil der anderen Gruppe ent-
gegen, allen voraus Alwin, der den Weg und unsere 
Kommen von der Hütte aus beobachtet hatte. Wir wur-
den mit mitgebrachten Erfrischungsgetränken versorgt 
und auch das Angebot, die schweren Rucksäcke ab-
zunehmen, um uns den restlichen Weg etwas zu er-
leichtern, damit wir die Hütte pünktlich zum Abendessen 
erreichen konnten, wurde gerne angenommen. Vielen 
Dank für eure Unterstützung! 

Während des Abendessens tauschten wir uns über die 
unterschiedlichen Routenführungen und Erlebnisse des 
Tages aus und beendeten diesen wohl gesättigt und zu-
frieden zur beginnenden Hüttenruhe. →

Für uns hieß es aber erst einmal wieder Steigeisen an-
legen, rauf auf das apere Eis, um zwischen etlichen gro-
ßen und kleinen Spalten hindurch, einen Weg bis runter 
zur Gletscherzunge zu finden. 

Dort angekommen bot sich uns ein tolles Bild... die aus 
der Gletscherzungen herausfließenden Gletschermilch 
bildete einen kleinen milchig-türkis schimmernden See, 
der eingebettet zwischen Gletscher und den rechts und 
links aufragenden abgerundeten und glattgeschliffenen 
Granitfelsen eine wunderschöne Naturkulisse bot. Das 
„Verfranzen“ hat sich voll gelohnt.

Wir gönnten uns eine schnelle Fotopause, kehrten dann 
dem Gletscher den Rücken, um ein paar weitere Höhen-
meter östlich des Sees aufzusteigen. Oben angekommen, 
zeigte uns ein kleiner verwitterter Wegehinweis, dass wir 
uns nun am Vedretta del Mandron auf 2.600 m befanden 
und dass das Höhenmetersammeln ab jetzt größtenteils 
beendet sein sollte. 

Dort stießen wird auch auf den „abhanden gekommenen“ 
Wanderweg, der uns ab jetzt in leichten Auf und Ab bis 
zum Rifugio Mandrone führen sollte. Begleitet wurden wir 
den ganzen Weg über mit einem atemberaubenden Blick 

Herabstürzenden Wassermassen, milchig-türkis  
schimmernde Seen und glattgeschliffenen Granitfelsen –  

eine wundeschöne Naturkulisse  
mit atemberaubenden Ausblicken.  
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ein bisschen das bunte Treiben, um dann mit Kaffee und 
Kuchen unsere viertägige Gletscherrundtour gemütlich 
ausklingen zu lassen...

Während dieser vier Tage erlebten wir geografische, ku-
linarische, sowie physische wie auch psychische Höhen 
und Tiefen... aber gemeinsam im Team, sei es durch auf-
munternde Worte, DIY-Tragehilfen und den einen oder 
anderen Tellertausch beim Abendessen, haben wir alles 
prima gemeistert ;-) 

Ach ja, da war noch was... Teufel und Hexen begegneten 
uns nicht... Gott sei Dank ;-) 

Von den dortigen Braunbären haben wir aber leider auch 
nichts mitbekommen. Na ja, nicht so ganz... denn den be-
rühmtesten der Adamellobären kennen wir alle. Bruno, 
der 2006 in Bayern erlegte Braunbär, wurde hier im 
Nationalpark 2004 geboren. Auf einem seiner Streifzüge, 
kam er auch am Rifugio Mandrone vorbei und lies sich 
beim neugierigen Blick durchs Fenster ins Hütteninnere 
fotografisch festhalten. Dieses Foto schmückt nun die 
Bar des Rifugios... und so hats dann, anders als erwartet, 
doch noch mit einem Bären geklappt ;-)

Der nächste Morgen bescherte uns einen wunderschönen 
Sonnenaufgang, den wir während des Frühstückes durch 
die Fenster beobachten konnten. 

Dann hieß es zum letzten Mal Rucksäcke packen und 
Thermokannen mit Marschtee füllen. Gut gelaunt be-
gannen wir den kurzen Abstieg zurück zum Refugio Bedo-
le, wo wir vor vier Tagen gestartet sind. Vorbei an einer 
kleinen Kapelle und einem alten verfallenen Soldaten-
friedhof aus dem ersten Weltkrieg, ging es dann in stei-
len Serpentinen zügig bergab. Rechts von uns, übers Tal 
hinweg, entdeckten wir unseren Aufstiegsweg vom ers-
ten Tag und staunten, dass wir dort so „einfach“ hoch-
gekommen sind. Durch die Bäume hindurch konnten 
wir auch immer mal wieder einen Blick ins Val di Geno-
va werfen, durch das sich die im Sonnenlicht glänzende 
Sarca schlängelte. 

Nicht ganz zwei Stunden und knapp 1000 Tiefenmetern 
später, standen wir wieder vor dem Rifugio Bedole. Hier 
brummte quasi der Bär... es war Sonntagvormittag und 
viele Menschen haben sich auf den Weg hierher gemacht 
um einer Bergmesse beizuwohnen. Und da wir es nicht 
eilig hatten, setzten wir uns vor die Hütte, beobachteten 

Danke an Alwin & Philipp, für die Organisation und dass ihr 
uns heil hoch und wieder runtergebracht habt!!
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Am Samstagmorgen, 15.02.20  
trafen wir uns zu neunt um 6:30 Uhr, 
um zu einer Schnupper Skitour  
ins Kleinwalsertal zu fahren. 

Im 9-Sitzer Bus ging es dann auch 
gleich los. Bereits auf der Hinfahrt 
hatten wir eine super Sicht auf die 
Bergkette! Während einige mithilfe 
der App „Peak finder“ die Gipfel er-
kundeten, schlummerten andere noch 
ein wenig. In Riezlern wurde dann 
beim Skiverleih angehalten. Skier und 
Felle konnten wir uns glücklicher-
weise über den jDAV ausleihen, danke 
nochmals! Tourenschuhe gab es dann 
im Verleih. 

Unser Ziel für die Schnupper Tour 
war das Toreck. Nachdem wir uns alle 
umgezogen hatten, kam erstmal die 

große Erklärstunde. Für einige war es 
die erste Skitour überhaupt, sodass 
der Pieps und die Felle erstmal un-
gewohnt waren. Nach einem Pieps-
Check ging es dann auch schon los. 
Beginnend durch einen Wald und an-
schließendem Zielweg, hatten wir eine 
super schöne Aussicht auf die leicht-
beschneite Landschaft. Anfangs war 
es mit den Fellen für manche etwas 
ungewohnt, aber mit der Zeit hatte 
dann jeder den Dreh raus. Spitzkehren 
wurden geübt und funktionierten bei 
manchen sehr gut, bei manchen en-
deten sie im Schnee!

Zwischendurch machten wir viele Pau-
sen und stärkten uns mit Müsliriegel, 
Wasser oder Schokolade. Gegen 14:30 
erreichten wir nun den Gipfel mit 
einer Höhe von 2.016 m. Zuerst gab 
es eine Umarmung und bei jedem 
sicherlich einen persönlichen Glücks-
moment, dass man die erste Skitour, 
mit ca. 1.000 Hm, geschafft hatte. Jetzt 
wurde erstmal die wohl verdiente 
Pause eingelegt. Bereits während dem 
Aufstieg wurde schon erzählt was 
jeder zu Essen dabei hatte. Entweder 
normal beschmierte Brote oder auch 
recht fancy ein Rote-Beete-Hummus-
Brot. Wir suchten uns ein windstilles 
Plätzchen und hatten eine herrliche 
Aussicht auf den hohen Ifen.

Nachdem wir noch ein paar Gruppen-
bilder gemacht hatten und ein mehr 
oder weniger erfolgreiches Spring-
foto geschossen hatten, machten 
wir uns auch zur Abfahrt bereit. Felle 

runter, Skihelm und dicke Handschuhe 
an, Bindung fest machen und los gings. 
Benny machte den Anfang und Flo den 
Schluss. Während der Abfahrt änder-
te der Schnee mehrfach seine Be-
schaffenheit, sodass Flo uns ab und an 
wieder einsammeln musste. 

Zurück am Parkplatz neben dem 
Mahdtalhaus gab es eine erfreuliche 
Überraschung. Wir trafen ein paar 
Jugendleiter aus Stuttgart, unter-
anderem Lukas, ein ehemaliger Jugend-
leiter aus Ulm. Nachdem alles im Bus 
verstaut wurde, machten wir uns auch 
auf den nach Hause Weg. 
Die Müdigkeit hielt sich allerdings in 
Grenzen, da wir noch die Musik laut 
aufdrehten und der ganze Bus mitsang. 
Gegen 20:00 kamen wir dann wieder in 
Ulm an.

Autor: Lena Schmid | Fotograf: Benjamin Ehlers

Eine super-tolle  
Erfahrung,  

harmonische  
Stimmung und  
echt viel Spaß! 

Danke an alle, die 
das möglich  

gemacht haben.

Schnupper Skitour
Am Samstagmorgen trafen sich die 
Kletteraffen um 5 Uhr am Bahnhof in 
Ulm, um nach Oberstdorf zu fahren 
und am Fellhorn Ski zu fahren. 

Als wir dann im Zug saßen waren wir 
alle noch sehr müde. Angekommen in 
Oberstdorf, mit natürlich 30–40 Minu-
ten Verspätung, rannten wir zu dem 
Bus, der uns zum Fellhorn brachte. 
Vorort kauften wir Tickets und mach-
ten uns fürs Skifahren fertig. 

Wir setzten uns alle in eine Gondel 
und fuhren los. Mit dem Rucksack, in 
dem unser Lawinen Equipment drin 
war, ging es erstmal durch den tiefen 
Pulverschnee. Am Mittag als wir alle 
etwas essen wollten, fuhren wir die 
Talabfahrt runter und aßen alle das 
Vesper, das wir mitgebracht hatten. 

Als wir alle satt waren, fuhren wir 
wieder alle mit der Gondel hoch, aber 
diesmal ohne Rucksack, weil wir ab 
jetzt nur noch auf der Piste fuhren. 
Nach dem wir den restlichen Tag Ski 
gefahren sind, machten wir uns auf 
den Weg nach unten, wo uns der Bus 

wieder zum Bahnhof brachte. 
Dort stiegen wir in unseren Zug ein, 
der direkt nach Ulm fuhr. Auf der 
Rückfahrt schliefen wir oder ruhten 
uns alle noch ein wenig aus. In Ulm 
angekommen trennten sich unsere 
Wege nach Hause ins Bett. Wir waren 
alle total fertig nach dem langen 
schönen Tag!

Autoren: Frida & Alva Arlitt | Fotografin: Jana Möhrer

&

Skiausfahrt 
Fellhorn 
15.02.2020
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Am Freitag, dem 31. Juli 2020 trafen 
sich 6 Kletteraffen, 4 Alpenträumer 
sowie 3 Jugendleiter um 8 Uhr am 
Seelturm. 

Erst wurde Leihmaterial ausgegeben 
und Material kontrolliert, dann ging 
es auch schon los ins schöne Monta-
fon zum Silvretta-Stausee. 

Dort begann der Aufstieg zur auf 
2.362 m gelegenen Klostertaler 
Umwelthütte. An der Hütte an-
gekommen bezogen wir zuerst unser 
Lager und übten anschließend 
Spaltenbergung mit der losen Rolle. 
Am Abend gab es als Vorspeise 

Spätzle in Gemüsebrühe und als 
Hauptgang leckeren Gemüsereis. 

Nach dem Essen packten wir noch 
unsere Rucksäcke und gingen dann 
ins Bett, da wir am nächsten Morgen 
früh aufstehen sollten. Um 5 Uhr klin-
gelte der Wecker, dann gab es Früh-
stück – Müsli mit gesalzenem Tee. 

Wir machten uns startbereit und gin-
gen dann um 6 Uhr los. Zuerst liefen 
wir ein Stück durch gerölliges Ge-
lände, bis wir zum Klostertaler Glet-
scher kamen. Dort übten wir zuerst 
das Laufen in Seilschaften und das 
Gehen mit Steigeisen und Pickel. 

Außerdem lernten wir das Verhalten 
auf dem Gletscher. 

Anschließend setzten wir das ge-
lernte in die Tat um und stiegen 
den Gletscher bis 100 Höhenmeter 
unterhalb des Gipfels auf, wo wir 
Steigeisen und Pickel deponierten. 
Auf den letzten Metern bis zum 
Gipfel merkten wir dann doch die 
Höhe, doch als wir auf dem Gip-
fel der 3.223 Meter hohen Schnee-
glocke standen, waren alle Strapa-
zen vergessen. Dort konnten wir die 
wunderschöne Aussicht auf den Piz 
Buin, das Silvrettahorn und viele 
weitere Gipfel genießen. 

Nach Gipfelvesper und Gipfelfoto 
machten wir uns bereit für den Ab-
stieg. Wir nutzten dafür dieselbe 
Route, wie wir auch für den Aufstieg 
genutzt hatten. Am unteren Ende des 
Gletschers übten wir noch das Set-
zen von Eisschrauben, ehe wir im 
Nieselregen wieder zurück zur Hütte 
abstiegen. Dort spielten wir Spiele 
und bereiteten das Abendessen vor. 

Als Vorspeise gab es Brühe mit 
Polenta-Resten und als Haupt-
speise gab es diesmal Spaghetti mit 
Pesto. Nach dem Essen spielten wir 
noch eine Runde Werwolf, bevor alle 
müde ins Bett fielen. 

Am nächsten Tag durften wir bis 8 
Uhr schlafen bevor es Frühstück gab 
– diesmal sogar mit ungesalzenem 
Tee. Dann spielten wir noch ein paar 
Spiele und packten unsere Ruck-
säcke, ehe wir wieder zum Stausee 
abstiegen. Da es regnete, stiegen wir 
schnell in die Autos und fuhren zu-
rück nach Ulm, wo wir von unseren 
Eltern abgeholt wurden. Es war eine 
sehr spaßige Ausfahrt, bei der wir 
viel gelernt haben.

Autor: Lars Hellwig | Fotos: Moritz Quincke

Als wir auf dem 
Gipfel der 3.223 

Meter hohen 
Schneeglocke 

standen, waren 
alle Strapazen  

vergessen.
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Aua! Hä, was ist denn hier los? Bis 
gerade eben lag ich noch frisch und 
duftend im Schrank und jetzt, einen 
Augenblick später, klemme ich zer-
knautscht zwischen einer Flasche 
und einem Müsliriegel in einem 
dunklen Sack. Kurze Zeit später 
merke ich, wie ich in ein Auto ge-
wuchtet werde und auf mir weitere 
schwere Taschen landen. 

Es scheinen auch ein paar Kinder 
dabei zu sein. Aber um diese Uhr-
zeit sind sie wohl noch zu müde um 
Krach zu machen. Alles setzt sich in 
Bewegung und ich verfalle in einen 
tiefen Schlaf. Als der Kofferraum wie-
der aufgeht höre ich lautes Regen-
geprassel und enttäuschte Stim-
men. Es ist wohl nicht alles nach 
Plan gelaufen. Die Autofahrt war an-
scheinend streckenweise okay. 

Huch? Warum sind wir denn schon 
auf dem Campingplatz? Eigentlich 
war doch eine dreitägige Hütten-
wanderung im Verzasca Tal geplant. 
Das hat bestimmt auch mit dem star-
ken Regen zu tun. Ich könnte mir vor-

stellen, dass so ein heftiger Regen 
ganze Landmassen in Bewegung 
setzt. Bevor sich alle in die Zelte ver-
kriechen geht die Gruppe noch an 
den Fluss Maggia, der aber eher aus-
sieht wie eine tobende Matscha. Bald 
kehrt ruhe im Camp ein und der erste 
Tag der Woche ist schon vorbei. 

Der nächste Morgen ist zwar immer 
noch verregnet, doch er wird von 
den Alpenträumern genutzt um ihr 
Kletterwissen zu erweitern. Na end-
lich, um die Mittagszeit hört der 
Regen auf und die Gruppe packt flink 
ein paar Sachen zusammen und star-
tet zu einer Wanderung. Mich las-
sen sie leider im Zelt zurück, zum 
Baden ist es wohl noch zu kalt. Dabei 
hätte ich doch so gerne die toben-
den Wasserfälle, die schönen Stein-
hütten und die tolle Aussicht mit-
bekommen. Bis sie zurückkommen 
ist es schon dunkel aber alle schei-
nen zufrieden und glücklich zu sein 
sich bewegt zu haben. 

Nach einer erholsamen Nacht und 
einem stärkenden Frühstück zie-

hen sich alle ihre Klettersachen an 
und gehen angeseilt zwischen den 
Bäumen umher. Sind die blöde? Ach 
so, es ist nur eine Trockenübung 
fürs Mehrseillängen Klettern. Nach-
mittags geht’s dann aber richtig zur 
Sache: 4-Seillängentouren über fla-
che Platten bei Ponte Brolla. Abends 
werde ich dann endlich aus mei-
nem Sack geholt und an die wieder 
klare und nun sanft fließende Mag-
gia getragen. Wollen die verrückten 
jetzt tatsächlich schwimmen gehen? 
Plitsch. Platsch. Anscheinend schon. 
Ein Mädchen kommt auf mich zu und 
trocknet sich an mir ab. Boah, ist das 
kalt! Die Nacht verbringe ich auf der 
Wäscheleine. Brrrrr! Durch noch mehr 
Regen werde ich gar nicht trocken. 

Trotzdem werde ich am nächsten 
Morgen direkt in einen Rucksack mit 
Klettersachen gestopft. Nach kurzer 
Autofahrt darf ich auf einen Zweig 
gehängt beobachten wie sich die 
Alpenträumer eine Sportkletterroute 
nach der anderen hochkämpfen. 
Während mir in der Sonne immer 
heißer wird, isst die Gruppe genüss-

lich ihr Vesper. Am Boden üben sie 
noch das Umbinden, dann klet-
tern sie noch den ganzen Nach-
mittag weiter. Ein paar ist es wohl 
noch nicht steil genug und ich sehe, 
wie sie zu einem anderen Sektor 
laufen. Nach einer Weile höre ich 
einen lauten, emotionalen Schrei: 
“Neeeeeein!“. Da hat wohl einer am 
Griff vorbei gegriffen. Als sie end-
lich fertig sind, werde ich wieder in 
den Rucksack gesteckt und kurz da-
rauf am Lago Maggiore wieder aus-
gepackt. Die Alpenträumer schaf-
fen es anscheinend nur baden zu 
gehen, wenn es abends schon wie-
der kalt ist. Als ich nachts im Camp 
wied er im Regen an der Wäsche-
leine hänge, höre ich sie noch Wer-
wolf spielen.

Am nächsten Tag am Felsen an-
gekommen, weiß ich nicht, was 
nasser ist, die Wand oder ich. Die 
Gruppe entscheidet sich für einen 
anderen Fels um nochmals die 
Mehrseillängen-Technik zu ver-
feinern. Was höre ich sie abends 
noch reden? Sie wollen am nächs-

ten Morgen um 02:30 Uhr aufstehen? 
Aus dem Ziel, bei Sonnenaufgang 
auf einem Gipfel zu frühstücken, er-
gab sich wohl diese Tourenplanung, 
welche abends noch detailliert auf-
geschrieben wurde. 

Als sich die Gruppe am nächsten 
Morgen vom Campingplatz schleicht, 
kann ich zum Glück noch auf mei-
ner Wäscheleine weiterschlafen. 
Der Gipfel und der Sonnenaufgang 
müssen wohl wunderschön gewesen 
sein, denn alle kommen müde, aber 
gut gelaunt wieder im Camp an. Da 
muss sich das frühe Aufstehen wohl 
gelohnt haben. Eigentlich sehne ich 
mich langsam mal nach einer Wä-
sche, aber ich werde schon wieder 
zu den stinkenden Kletterschuhen in 
den Rucksack gestopft. Heute sind 
die Felsen aber sehr klein und statt 
einem Seil verwenden sie Crash-
pads. Diese Sportart scheint boul-
dern zu heißen. Aber während ein 
paar an den Felsbrocken schwitzten 
liegt der Rest nur faul in den Hänge-
matten. Als es dann abends wieder 
kalt und ungemütlich wird wollen 

die verrückten, wie könnte es anders 
sein, wieder in die Maggia springen.  
Na toll, jetzt bin ich wieder nass. 

Am nächsten Morgen werde ich fast 
als Yogamatte missbraucht, doch da 
alle mitmachen, muss eine große 
Plane herhalten. Während heute 
nochmal ordentlich geklettert wird, 
bleibe ich den ganzen Tag und auch 
die folgende Nacht im stickigen 
Rucksack. 

Igitt! Die Klamotten, welche am Mor-
gen des letzten Tages zu mir in den 
Rucksack gestopft werden, sind 
ziemlich verraucht. Sie scheinen 
abends noch ein schönes Lager-
feuer germacht zu haben. Ein letztes 
Mal wird noch in der Maggia gebadet 
und von den Felsen gesprungen, be-
vor wir die Heimreise antreten. Wow, 
was man in einer Woche alles er-
leben und lernen kann! Jetzt habe 
ich mir aber eine warme Wasch-
maschine verdient.

Autoren: Die ganze Gruppe | Fotos: Regina  
Heudorfer, Moritz Quincke, Benjamin Ehlers
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Nachbarschaft bedeutet 
für uns, mittendrin im Leben 
der Menschen zu stehen!
Real und digital immer nah:
www.nachbarschaftsbank.de

Der ganze Verein ist 
schwer unter einen Hut
zu bekommen. 
Aber zumindest auf
die Nachbarschaftsbank.

Created by Deemak Daksina
from the Noun Project

VR-Bank Neu-Ulm eG

vrbanknu
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Frühmorgens (8 Uhr) schrillte der (1.) ____________ und riss uns  

aus dem Schlaf. Nach einem stärkenden Frühstück trafen wir uns  

am Bahnhof. Im Zug mussten wir uns erstmal von diesen Strapazen  

erholen und aßen von Olivia selbstgebackene süß-gekringelte  

(2.) ____________________ . So schafften wir den Weg zur Kletterhalle, 

wo wir gleich anfingen uns die ersten Touren hochzu (3.) __________. 

Nach einigen Stunden hatten wir uns eine (4.) _________________  

redlich verdient. Alle (5.) _______________ (Tipp: coolste Gruppe der  

Welt) schlugen sich die Bäuche voll . Mit neuer Energie schafften  

wir noch einige Routen bis ganz nach oben! Die restliche Zeit wollten 

wir mit Bouldern verbringen, doch leider wurden wir vom  

(6.) _________________ (Tipp: Pool zum Kindervergnügen mit runden 

Dingen gefüllt) abgelenkt. Oh nein , schon so spät! Vor lauter Rumtoben 

hatten wir die Zeit ganz vergessen . Schnell packten wir alles zusammen 

und machten uns auf den Weg zur Bushaltestelle. Im Zug verdrückten 

wir noch das restliche Vesper. So kamen alle Steingemsen müde, aber zu-

frieden in Ulm an und wünschten sich (7.) „________________“.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

<_
_

Ausflug in die  

Kletterhalle ____________
Wenn ihr wissen möchtet wo wir waren, dann füllt den Lückentext aus und übertragt die Wörter in das Kreuzworträtsel .

STEIN 
 GEMSEN

24.11.2019



Viel zu früh am Samstag morgen  
trafen sich 10 Steingemsen und  
2 Jugendleiter am Bahnhof. 

Nachdem sich alle Steingemsen ein 
Frühstück beim Bäcker besorgt hatten 
und Steingemse Nummer 11 immer 
noch nicht da war, brach kurzzeitig 
Panik aus. Jedoch legte diese sich 
schnell, als die fehlende Gemse etwas 
verspätet eintrudelte. Nach diesem 
Schreck musste im Zug dann erstmal 
ein Nickerchen gemacht werden.

Während einige Steingemsen noch im 
Halbschlaf am nächsten Bahnhof ihre 

Skier auffellten, sprang der Rest der 
Gruppe schon munter als Elefant oder 
Frosch auf dem Bahnsteig umher.
Ein unerwartet langer Aufenthalt 
an einer Bushaltestelle, sorgte für 
eine erneute Hungerattacke und 
man machte sich auf die Suche nach 
einem Bäcker. Nach einer kleinen 
Stärkung und 2 weiteren Busfahrten 
erreichten sie etwas verspätet ihr 
vorläufiges Ziel.

Die erste Skitourenausfahrt für viele 
Steingemesen begann entspannt und 
überraschend warm. Doch zum Glück 
war die Hütte nicht weit und auch die 

nächste Pause ließ nicht lange auf 
sich warten.

Beim weiteren Aufstieg in Richtung 
Gipfel mussten sich die Steingemsen 
leider trennen und auch der erhoffte 
Powderschnee war nicht auffind-
bar. Bei der Abfahrt erlitten sie dann 
große Verluste: eine Trinkflasche und 
ein Teller wurden vom Schnee ver-
schluckt.

Nach einem reichhaltigen Abend-
essen, begann der Spieleabend mit 
Rätselraten und Diskussionen über 
Spätzle bzw. Kaiserschmarn.

Die Nacht verbrachten die Stein-
gemsen in dem Winterraum der 
Schwarzenberghütte und erholten 
sich von ihren Abenteuern.

Nach einem erholsamen und lan-
gen Schlaf ging es wieder raus in die 
weiße Winterlandschaft. Den Tag über 
übten die Steingemsen sondieren, 
Schnee schaufeln im Fall einer Ver-
schütteten Suche, Spitzkehren, Tief-
schneefahren und Schanzen bauen.

Am Nachmittag machten sie sich 
dann glücklich aber erschöpft auf 
den Weg zurück nach Hause.

Autoren: Die ganze Gruppe | Fotos: Florian Kraus
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Du willst hoch hinaus?
Immer an deiner Seite: Die AOK als Gesundheitspartner der JDAV.

www.aok.de/bayern

Dieses Jahr war unsere Ausfahrt ein 
bisschen anders als sonst, dank Co-
rona, wir hatten aber trotzdem eine 
Menge Spaß.

Am Mittwoch den 29. Juli 2020 haben 
wir uns um 18 Uhr an der Uli-Wie-
land-Hütte in Weiler getroffen. Es 
war ein gemütlicher erster Abend, wir 
haben gegessen und währenddessen 
die Planung für Donnerstag erledigt.

Am Donnerstag sind zwei von uns 
nach einem leckeren Frühstück zum 
Einkaufen gegangen während der 
Rest ein Sonnensegel für den Bal-
kon gebaut hat und geübt hat wie 
man sich z.B.: in eine Höhle abseilt. 
Dazu haben wir uns vom Balkon der 
Hütte runtergelassen. Als alle wie-
der da waren haben wir alle Einkäufe 
verräumt und sind zum Lochfels ge-
laufen, um dort zu klettern. Der Weg 
war anders als gedacht und somit 
haben wir etwas länger gebraucht, 
um an den Lochfels zu gelangen. Am 
Ziel angekommen sind wir ergiebig 
geklettert und am Abend dann wie-
der zur Hütte zurückgelaufen. Dies-

mal direkt auf dem richtigen Weg. An 
der Hütte angekommen haben wir 
uns ans Kochen des Abendessens ge-
macht, und es während der Planung 
für den nächsten Tag gegessen. Da-
nach haben wir noch geübt wie man 
z.B.: aus einer Höhle raufsteigt, wenn 
man keine Möglichkeit hat hoch zu 
klettern. 

Am Freitag haben wir eine Fahr-
radtour zum Katzenloch gemacht, 
das ist eine Höhle in der Nähe des 
gleichnamigen Felsens. Wie soll-
te es anders sein haben wir uns auf 
dem hinweg verfahren. Nach lan-
gem Kartenstudieren haben wir 
den richtigen Weg gefunden. An der 
Höhle angekommen haben wir uns 
umgezogen, sprich lange Klamot-
ten die dreckig werden dürfen. Einer 
nach dem anderen hat sich dann in 
die Höhle abgeseilt, Timo voraus. 
Als alle nach ca. 30 Minuten unten 
waren haben wir uns eine Weile um-
geschaut und die Höhle „erforscht“ 
besonders gruselig und spannend 
war es als wir alle unsere Lampen 
ausgemacht haben. Es war stock-

dunkel und komplett leise. In der 
Höhle haben sich früher die Be-
wohner von Wippingen vor dem Krieg 
versteckt. Als wir dort unten waren 
haben wir lauter Inschriften gesehen 
mit lauter Daten und Namen. 

Nach unserer Erkundungstour muss-
ten wir uns Hochseilen. Bis alle oben 
waren, haben wir zwei Stunden ge-
braucht. Unten in der Höhle wurde 
es nie langweilig, wir hatten sehr viel 
Spaß beim Warten. Wir haben ge-
sungen, Zungenbrecher aufgesagt 
und viel „Stadt, Land, Fluss“ gespielt. 
Oben angekommen vesperten wir 
erstmal etwas und liefen dann wie-
der zurück zu unseren Fahrrädern. 
In der Höhle war es sehr matschig 
somit waren wir ziemlich dreckig 
und freuten uns alle auf eine Du-
sche in der Hütte. Dennoch sind wir 
noch nach Blaubeuren gefahren und 
haben ein leckeres Eis gegessen. 

Auf dem Weg dorthin waren wir an 
der Blau und haben unsere Füße 
reingehangen beziehungsweise drin 
gebadet. Als wir nach dem Eis essen 

an der Hütte angekommen waren 
haben wir alle geduscht und danach 
einen gemütlichen Abend am Lager-
feuer mit Stockbrot und viel Grillzeug 
verbracht.

Am Samstag sind wir wieder mit 
unseren Rädern los, diesmal zum 
Spitzen Stein. Dort haben wir uns er-
giebig ausgeklettert. Wir haben viel 
wegen des Wetters gebangt, Gott sei 
Dank hat es aber gehalten. Am Ende 
kam noch Fiona zu uns. Abends sind 
wir dann wieder zur Hütte gefahren 
und haben unseren eigenen Pizza-
teig hergestellt. Die Pizzen haben 
wir dann an der Feuerstelle gegrillt. 
Währenddessen haben wir unseren 
letzten Tag geplant. Wir saßen noch 
sehr lange draußen, da das Wetter 
noch sehr angenehm war. Trotzdem 
sind wir dann irgendwann doch ins 
Bett gegangen.

Am Sonntag sollte das Wetter nicht 
ganz so toll werden, also sind wir an 
der Hütte geblieben, wir haben auf 
der Wiese neben an die Slackline 
aufgebaut, Wikingerschach gespielt, 
eine Brücke nur aus Holzkeilen ge-
baut und eine Seilbahn aufgebaut. 
Trotz der schlechten Wettervor-
hersage und der Tatsache, dass wir 
abreisen mussten, war es ein sehr 
schöner und lustiger Tag. Gegen 
17 Uhr war dann leider auch schon 
Schluss und es wurden alle abgeholt 
oder mussten mit dem Fahrrad durch 
strömenden Regen heim radeln.

Autorin: Johanna Paffen | Fotografen: Johanna 
Paffen, Simon und David Hämmerle und Ellis Bohn
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Hallo liebe Klettersport begeisterte. 

Der Rückblick auf das vergangene Jahr lässt mich kurz stutzen . Ich überlege was alles so  
geschehen ist und mein erster Eindruck ist: Eigentlich nicht viel . 

Eigentlich stimmt das gar nicht, denn es ist wahnsinnig viel geschehen . Wir Trainer hatten uns öfters zur Sitzung getroffen wie 
in einem normalen Jahr. Es gab mehr zu besprechen , mehr zu organisieren und alles unter schwierigen Bedingungen! Denn oft 
wussten wir nicht: Können wir das so machen? Ist das erlaubt? Was ist erlaubt? Ab wann? Wie viele Kinder? Dennoch darf ich 
sagen , die Trainer haben tollen Einsatz geleistet. Rückblickend hatten wir eine tolle Organisation der ganzen Maßnahmen die 
mehrmals im Jahr angepasst werden musste. Ausbaden mussten das natürlich die Kinder, die bei all unseren Konzepten einfach 
mitgemacht haben . Das finde ich super und äußerst beeindruckend. An dieser Stelle ein dickes Lob an die Kinder.

– Winter –
Anfang des Jahres, man hat es schon 
fast vergessen , gab es auch mal ein 
Klettern ohne Corona. Im Dezem-
ber hat unser erster Trainingstag statt-
gefunden . Im Januar der Zweite. Das 
waren zwei Tage volles Programm. 
Aufgeteilt in Gruppen haben die Kin-
der verschiedene Stationen durch-
laufen . Angefangen beim, wie wärme 
ich mich mit einem Theraband auf, bis 
zum Ausdehnen nach dem Training 
war alles dabei. Auf dem Plan standen 
Techniktraining an der Boulderwand, 
wie sichere ich Sicher und natürlich 
Klettern mit Seil . Zur Belohnung gab 
es einen gemeinsamen Kinoabend der 
die Muskeln in einer anderen Form 
anspannen ließ.

Bei so viel anstrengendem Programm 
muss man natürlich die Energie-
reserven auch wieder auffüllen . Dafür 
hatten die Eltern gesorgt und mit 
einem reichhaltigen Buffet vom feins-
ten überrascht.

 

– Sommer –
Ab Mitte März war es dann soweit. Der 
erste Lockdown. Die Kletterhalle muss-
te schließen und unser Training stand 
still . Nicht ganz, denn die Motiva-
tion die Zeit zu überbrücken war groß. 
Die Chatgruppe stand nicht still und 
so wurden immer wieder die neusten 
Trainingsmethoden gepostet. Tischboul-
dern , Klimmzüge am Baum, Slackli-
ning, Bouldern an der eigenen Boul-
derwand, usw. Draußen am Felsen 
wurde geklettert und auch an der 
Mauer der Wilhelmsburg. Michi unser 
Trainer hat ein umfassendes Workout 
erstellt. Das könnte man glatt im Ver-
lag zum Druck geben . 

Der erste Lockdown ging mit den 
Pfingstferien zu Ende und schon kam 
die Frage: Wann fängt unser Training 
wieder an? Getroffen , besprochen , ge-
schwind eine Doodle-Liste erstellt und 
schon hatten wir unser Konzept, wel-
ches bis zu den Sommerferien halten 
sollte. 
Dann kam doch noch das was keiner 
für möglich gehalten hatte. Die ersten 
Wettkämpfe wurden unter Coronaauf-
lagen ausgetragen . Die beiden Wett-
kämpfe an denen Remo Amboom und 
Jakob Probst teilgenommen haben fan-
den noch während den Sommerferien 
im September statt. 

Am 02.09.2020 wurde in Rosenheim 
die Bayerische Meisterschaft im Speed 
ausgetragen . In der Jugend C hat Remo 
Amboom den 5. Platz erreicht.

Am 12.09.2020 wurde in Augsburg die 
Bayerische Meisterschaft im Lead aus-
getragen . Hier haben Jakob Probst und 

Remo Amboom in der Jugend C den 5. 
Und den 8. Platz belegt. Beide haben 
sich während den beiden Quali-
fikationsrouten für das Finale quali-
fiziert welches bei bestem Wetter aus-
getragen werden konnte. 

– Abschied Michi –
Nach vielen Jahren als Teilnehmer 
unsere Gruppe war er uns dennoch 
treu und hat den Weg als Trainer ein-
geschlagen . Nach abgeschlossenem Ab-
itur und erfolgreich beendeter Aus-
bildung möchte er sich jetzt dem 
Studium widmen, welches er in Mün-
chen in Angriff nimmt. Schweren Her-
zens lassen wir ihn ziehen und wün-
schen Ihm alles Gute auf seinem Weg.
Michi wir werden dich vermissen!

– Herbst –
Nach den Sommerferien hatten wir 
unser Konzept neu aufgelegt. Mit einem 
Trainer weniger mussten wir das ma-
chen , da das bisherige nicht mehr 
funktionierte. Corona hat hier schon 
ordentlich an unserer Gruppe gerüttelt. 
Neue Auflagen im monatlichen 
Rhythmus. Die Unterschiede beachtend 
was Bayern und Baden-Württemberg 
betrifft. Die Maske ist das „Neue Be-
kleidungsstück“ geworden . Aber wir 
haben trotz allem Training gemacht! 
Und wir werden auch wieder starten 
sobald die Situation es erlaubt. 

In diesem Sinne wünsche ich allen 
das Beste. Gesund bleiben und fit hal-
ten!

Servus euer Rainer

GRUPPE
SPORT- & 

WETTKAMPF
KLETTERN
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Ein unglaublich  
ungewöhnliches Jahr! 

Unglaublich…

Doch auch wenn wir im letzten Jahr leider nicht mit  
Vielen zusammen klettern konnten, so gibt es dennoch 
Schönes zu berichten:

Kurz vor dem Frühjahrs-Lockdown konnten wir ein 
zweites Mal mit dem „Käsemann“ auf dem Neu-Ulmer 
Wochenmarkt eine leckere und gelungene Spenden-
sammel- und Werbeaktion für unsere Gruppe durch-
führen. Wir freuten uns außerdem über eine großzügige 
Spende aus den eigenen Helferreihen, die unter dem 
Motto „3 Zinnen in 3 Tagen“ gesammelt wurde. Mit den 
Spendengeldern möchten wir die lang ersehnte An-
schaffung von neuen T-shirts finanzieren. Auf die  
T-Shirts kommt passend zu unserem neuen Namen  
„Die Unglaublichen“ ein Logo, das gerade von einer  
engagierten Helferin entworfen wird.

Wir wollen also keine Schnute ziehen, sondern 
hoffnungsfroh nach vorne schauen! Denn wir sind 
mutig, entschlossen und willensstark. Mit diesen Eigen-
schaften tragen wir uns durch die chaotische Pande-
miezeit und erinnern uns so lange an unglaublich tolle, 
gemeinsame Klettermomente.

… wie viel Chaos kleine Viren verursachen können  
und das über eine so lange Zeit!

… wenige Klettertermine konnten deshalb für unsere Gruppe  
im letzten Jahr stattfinden.

… viele Gedanken haben auch wir uns über neue Wege  
mit geeigneten Hygienemaßnahmen gemacht.  

Und schon rollte der nächste Lockdown an.

… fehlt uns allen inzwischen das Klettern mit all den  
schönen Kontakten und Gesprächen, den wertvollen  

und mutmachenden Momenten bei und zwischen  
den Klettertouren.

… schade, um die Fortschritte und positiven Effekte,  
die so viele Kletterer physisch und psychisch durch  

das Handicapklettern erfahren hätten können,  
wenn das Jahr 2020 ein anderes gewesen wäre!

Wir wollen keine Schnute  
ziehen, sondern hoffnungsfroh  

nach vorne schauen!
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Falken
BERGSTEIGERGRUPPE

Die

Im Januar hatten wir unsere Rodeltour wegen 

Schneemangels zu einer Rundwanderung um den  

Federsee umgewandelt ...

Wanderjahr 2020
   Unser 
außergewöhnliches

Ein verrücktes oder besonderes Wander-/Bergsteigerjahr 2020  
ist vorrüber – das sagen alle – auch wir die „Falken“.

Die Pandemie hatte uns im Griff – doch wir durften und konnten trotzdem 
schöne, herrliche und grandiose Ausfahrten erleben.

... Kurz vor dem ersten Lockdown machten wir noch 
unsere Frühlingswanderung. Die Rundwanderung 

     Ichenhausen – Günztal – Kötz – Kammeltal –  
Kloster Wettenhausen wurde von  

herrlichem Sonnenschein begleitet.

Die Tage „Wandern rund um das Alte Höfle“ mussten abgesagt werden – 
doch bei den ersten Lockerungen brachen wir zu einigen 5- bis 7-stündigen 
Wanderungen/Touren auf ...

... im Bregenzer Wald wurde die Winterstaude bestiegen ...

...  die Tourenwoche in den Sellrainer Alpen  
(siehe Bericht auf den Folgeseiten) ...

... Unterjoch – Wertacher Hörnle – Spieser –  Hirschalpe – Unterjoch ...

... der wunderschöne Aussichtsberg Thaneller,

über Berwang – Thaneller – Kögelehütte –  
Bergwang ...

... bei bestem Herbstwetter ging es von  
Hinterstein – Zipfelsalpe – Kühgundspitze – Iseler 
wieder zurück nach Hinterstein.

Alles im allen, durften wir ein erlebnisreiches, sehr hohes kameradschaftliches Miteinander und mit viel Sonne verw hntes Wanderjahr erleben.
Wir kamen alle unfallfrei, ohne Krankheit gesund und munter in unsere Heimatstadt zurück.
Beiliegende Fotos sollen die Stimmung unserer schönen Natur und Bergwelt sowie dasErlebte wiedergeben.
Ein Aufruf an alle „Falken“ zum Bilderrätsel  „Foto des Jahres“ rundeten dasaußergewöhnliche Wanderjahr 2020 ab.
Hans-Jürgen
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63,5 Kilometer
5.145 Hm Aufstieg
4.950 Hm Abstieg
29 Stunden Gehzeit

Sellrain02. – 08.08.2020

TOURENWOCHE

Am 02.08. starteten wir hoch-
motiviert in coronabedingt kleiner 
Runde von 10 Personen bei sonni-
gem Wetter mit dem Aufstieg zur 
Potsdamer Hütte. 

Leider traf die eher regnerische 
Wettervorhersage dann doch noch 
zu und bei Ankunft in der Hütte 
waren wir gerade noch einiger-
maßen trocken. 

Das graue Wetter wurde wett-
gemacht durch ausgesprochen 
freundliches Hüttenpersonal und 
leckeres Essen. Diese Erfahrung be-
gleitete uns durch alle drei Hütten. 
Vor allem wohl wegen der Corona-
pandemie waren die Hütten und 
Lager insgesamt angenehm locker 
gefüllt. 

Auf allen Hütten wurde viel Wert auf 
Einhaltung der Abstände gelegt und 
im großen und ganzen fühlten wir 
uns „coronasicher“. → 
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– 2. Tag –

Der 2. Tag begann grau in grau, aber dafür mit leichtem 
Tagesgepäck. Leider konnte man die Aussicht am Gip-
fel nebelbedingt nicht wirklich genießen und der Regen 
beim Abstieg war ein nasser Vorgeschmack auf den fol-
genden Tag. 

– 3. Tag –

Der 3. Tag begann mit einer Krisensitzung: Vor uns lag  
der Übergang zum Westfalenhaus, geplante sechs Stun-
den durch schwieriges Gelände in strömendem Regen.  
Da die Aussicht auf einen Tag in der Hütte auch nieman-
den wirklich begeisterte, wagten wir uns an den Aufstieg 
zum Hochgraffljoch (2.693 m). Die Tour wurde zu einem 
echten Erlebnis. Der anfängliche Regen ging rasch in 
Schnee über. 

Der Aufstieg zum Westfalenhaus war landschaftlich ein 
echtes Highlight mit Querung mehrerer Wasserfälle. Am 
Ende des Tages lagen 8,5 Std. Tour, 2 mal 600 Hm Aufstieg, 
1.000 Hm Abstieg und das gute Gefühl, als Gruppe wirk-
lich etwas geleistet zu haben, hinter uns. 

– 4. Tag –

Ab dem 4. Tag begann dann endlich der Sommerurlaub: 
strahlender Sonnenschein, der uns für den Rest der 
Woche begleiten sollte. Wir genossen einen entspannten, 
noch schneereichen Aufstieg zum Winnebachjoch 
(2.782 m) und erholsamen Nachmittag auf der Sonnen-
terrasse der Hütte. So waren wir gut gerüstet für den 
Übergang zur Pforzheimer Hütte am nächsten Tag. 

Vom anstrengenden Aufstieg zur Zischgenscharte 
(2.936 m) wurden wir mit fantastischer Aussicht belohnt. 

Die Mutigeren unter uns gönnten sich noch eine Kletter-
tour die letzten 66 Hm auf die Schöntalspitze (3.002 m), 
den ersten 3.000er der Woche. 

– 5. Tag –

Der vorletzte 5. Tag galt nochmal dem Genuss: einen 
kleinen Teil der Gruppe zog es auf den Samerschlag 
(2.829 m), der Rest der Gruppe machte sich zum Höhe-
punkt der Woche den Zwieselbacher Rosskogel (3.082 m) 
auf. 

– 6. Tag –

Am letzten Tag ging es dann nochmals 1.200 Hm ins Tal 
bis zum Endziel in Gries im Sellrain.

Text: Daniela & Melanie | Fotos: Hans-Jürgen

Der anfängliche Regen ging rasch in Schnee über – 
die Tour wurde zu einem richtigen Erlebnis!

Insgesamt war es  
eine rundum gelungene 
Woche, trotz oder  
gerade wegen  
der Coronapandemie.
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Die Planung für 2020 mit interessanten Wander-, Berg- und 
Radtouren sowie der Start ins Wander- und Bergjahr waren 
vielversprechend und erfreuten sich reger Teilnahme, 
wovon auch die stets gut besuchten OG Abende zeugten. 
Hier waren es vor allem die interessanten Bildvorträge von 
Unternehmungen aus der Vergangenheit an die man sich 
gerne erinnerte.

Der wegen des Corona Virus verordnete Lockdown im Füh-
jahr brachte zu unserem Leidwesen alle Aktivitäten zum 
Stillstand und wir mußten Zuhause bleiben. Telefon und/
oder WhatsApp waren nun die Möglichkeiten über wel-
che sich ausgetauscht und kommuniziert wurde. Ein zwar 
schlechter Ersatz für die persönlichen Treffen aber immer-
hin blieb man in Kontakt. Wann dürfen wir wieder und was 

machen wir wann? Das waren häufig gestellte Fragen an die 
Organisatoren.

Nach der unfreiwilligen „Corona Pause“ wurde das Pro-
gramm wieder mit der gebotenen Vorsicht unter den gel-
tenden Bestimmungen aufgenommen und zusätzlich meh-
rere außerplanmäßige Wanderungen in der Umgebung 
gemacht bis uns das Virus im November erneut aus-
gebremst hat.

Die sehr beliebte Wanderwoche die für 2020 im Mai in 
Südtirol geplant war mußte komplett ausfallen und konn-
te leider nicht nachgeholt werden. Leider konnten auch 
die traditionelle Adventsfeier und der Waldnikolaus nicht 
stattfinden.Die Wandertage im September in Oberstdorf 

 ↑ Radtour Wental

Jahresrückblick 2020
hingegen fanden statt. Je nach Anspruch und Können der 
Teilnehmer wurden unterschiedliche Wanderungen an-
geboten und durchgeführt. 

Auch wenn der Altersdurchschnitt der OG bei 70+-Jahren 
liegt und es bei Ihr oder bei Ihm an der einen oder ande-
ren Stelle hin und wieder zwickt so ist das Interesse an den 
OG Aktivitäten nach wie vor hoch. Erfreulicherweise konn-
ten auch einige neue Mitglieder gewonnen werden. Werner 
Kohler gab im Oktober aus familiären Gründen seine Funk-
tion als Ortsgruppenreferent an Ernst Ingber ab. Nachdem 
die große Mehrheit der üblichen Teilnehmer schon Rentner 
sind, fanden die Wanderungen häufiger an Wochentagen, 
meist Mittwochs, statt. Da ist es nicht so überlaufen und 
ruhiger. Wir werden das auch in Zukunft so machen.

Angespannt aber voller  
Zuversicht gehen nun  
die Blicke ins kommende  
Jahr – mit der Hoffnung  
wieder voll durchstarten  
zu können.

 ↑ Wanderung Pfänder

 ↑ Winterwanderung Schwarzer Grat ↑
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AUSBLICK2021

          drei Wanderungen
         zwei Gruppenabende
               eine Bergwanderung
        ein Grillfest
      ein gemeinsames Abendessen

2022GRUPPE
SENIOREN

JAHRES
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TOUREN & KURSE 2021/2022
Datum Beschreibung / Informationen Kurs-/Tourenleiter/-in Kurs-Nr.

BERGTOUREN
18.07. – 
20.07.21

Gipfeltouren mit Klettersteig in der südlichen Venedigergruppe Alwin Stolz BT-2021-AS-13

21.07.21 Bergtour von Hinterstein auf das Gaishorn (2.247 m) Harry Ulman BT-2021-HU-03
06.08. – 
08.08.21

Jubiläumsgrat: Von der Zugspitze zur Alpspitze  
ggf. Aufstieg über die Eisenzeiten

Alwin Stolz BT-2021-AS-07

05.09. – 
08.09.21

Triglav (2.864 m) und Skrlatica (2.740 m) – die zwei höchsten  
Berge Sloweniens

Alwin Stolz BT-2021-AS-18

08.09. – 
11.09.21

Wandertour zwischen Wocheiner See und Triglav Alwin Stolz BT-2021-AS-21

25.09. – 
26.09.21

Bergtour rund um die Wormser Hütte Alwin Stolz BT-2021-AS-26

BERGWANDERUNGEN
16.10. – 
20.10.21

Gemütliche Wanderung plus Verwöhnprogramm im Süden von
Südtirol

Alwin Stolz BW-2021-AS-10

07.11.21 Über die Pfrontner Berge zum Kienberg (1.545 m) Alwin Stolz BW-2021-AS-15

HOCHTOUREN
07.07. – 
11.07.21

Hochtourenkurs auf der Wiesbadener Hütte 
Lerne selbständig eine Hochtour zu planen und durchzuführen.

Thomas Mindel &
Harry Kirschenhofer

HT-2021-TM-01

15.07. – 
17.07.21

Großvenediger 
Hochtour zu „Weltalten Majestät“

Alwin Stolz HT-2021-AS-14

22.07. – 
26.07.21

Gran Paradiso, höchster Gipfel in Italien Alwin Stolz HT-2021-AS-17

29.07. – 
31.07.21

Hochtour auf die Weisskugel (3.738 m) Alwin Stolz HT-2021-AS-08

07.08. – 
11.08.21

Hochtourenkurs auf dem Taschachhaus 
Lerne selbständig eine Hochtour zu planen und durchzuführen.

Lukas Mark &  
Martin Seeberger

HT-2021-LM-01

13.08. – 
15.08.21

Similaun (3.606 m) und Fineilspitze (3.514 m) Alwin Stolz HT-2021-AS-22

28.08. – 
29.08.21

Pitz Buin (3.312 m) Alwin Stolz HT-2021-AS-25

KLETTERSTEIGE
06.11.21 Knackige Sportklettersteige im Bregenzer Wald Alwin Stolz KST-2021-AS-24

ALPINKLETTERN
10.07. – 
13.07.21

Alpinkletterkurs 
Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, die eine selbst-
ständige Durchführung einfacher alpiner Klettertouren ermöglichen.

Alwin Stolz KTA-2021-AS-16

27.08. – 
29.08.21

Alpinkletterkurs Individuell (Anfänger bis Fortgeschrittene)
Der Kurs richtet sich nach den individuellen Fähigkeiten und  
Erwartungen der Teilnehmer und ist optimal für eine Seilschaft,  
die sich gemeinsam weiterentwickeln möchte.

Chris Romeike KTA-2021-CR-02

Datum Beschreibung / Informationen Kurs-/Tourenleiter/-in Kurs-Nr.

14.09. – 
18.09.21

5 Tage Sport-/Alpinklettern in Arco am Gardasee Alwin Stolz KTA-2021-AS-23

SPORTKLETTERN
27.08. – 
29.08.21

Kletterkurs von der Halle an den Fels
Einführung ins Sportklettern am Fels.

Till Fischer KTS-2021-TF-01

MOUNTAINBIKE
15.04. –  
30.09.21

Wöchentliches Feierabend Biken in Ulm und um Ulm herum Michael Hoffmann MTB-2021-MH-13

WINTERWANDERN
31.12.21 – 
01.01.22

Silvester in den Bergen, Winterwanderung ggf. mit Schneeschuhen Alwin Stolz WW-2021-AS-19

Im Laufe des Jahres werden noch weitere Touren und Kurse angeboten werden. Alle Angebote sind online zu finden und zu buchen unter:  
www.dav-neu-ulm.de/ausbildung-touren/anmeldung.html
Alle neu eingestellten bzw. Restplätze unserer Touren und Kurse werden in unserem monatlichen Newsletter beworben.  
Wenn Sie unseren Newsletter noch nicht erhalten, können Sie sich gerne unter info@dav-neu-ulm.de anmelden.

Referat
AUSBILDUNG & TOUREN
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Theodor Wölpert GmbH & Co. KG
Finninger Straße 61 | 89231 Neu-Ulm 
Tel. 0731 9766-0 | www.woelpert.de

Partnerschaft  
auf Augenhöhe
auch auf den höchsten Gipfeln!



TOUREN 2021/2022
Datum Beschreibung / Informationen Schwierigkeit / Dauer Kostenbeitrag

Sa. 10.07.21 Bergtour Große Schlicke (2.059 m)
Ausgangspunkt P Pfronten/Vils (872 m)

mittelschwere 
Bergtour /  
ca. 4½ h

–

So. 01.08. – 
Sa. 07.08.21

3-Tages-Bergtour – Bayerisches Karwendel
 
Krün (875 m) – Soiernhaus (1.613 m) „auf den Spuren König  
Ludwigs“ – mit Soiernumrundung – Schöttelkarspitze (2.050 m) –  
Reißende-Lahn-Spitz (2.209 m) – Soiernspitze (2.257 m)
 
Verbindliche Anmeldung bis 01.05.2020

mittelschwere 
Bergtour /  
pro Tag 4–7 h

–

So. 01.08. – 
Sa. 07.08.21

Tourenwoche „Karwendel-Gebirge“
Voraussichtlich: 
Scharnitz (964 m) – Karwendelhaus (1.771 m) – Hallerangerhaus 
(1.768 m) – Pfeishütte (1.922 m) – Scharnitz

Verbindliche Anmeldung bis 20.05.2021

mittelschwere 
Tagesetappen /  
pro Tag 5–7 h

€ 30.–

Sa. 11.09.21 Bergtour Zunterkopf-Tauernspitz (1.841 m)
Ausgangspunkt nahe Plansee (970 m)

mittelschwere 
Bergtour /  
ca. 5½ h

–

Sa. 23.10.21 Bergtour Tiefenbach-Besler (1.668 m)
Ausgangspunkt Tiefenbach

mittelschwere 
Bergtour /  
ca. 5½ h

–

Sa. 27.11.21 Adventswanderung
Ziel wird kurzfristig mitgeteilt

– –

Sa. 22.01.22 Rodeln im Allgäu
je nach Schnee- und Wetterlage

– –

Änderungen vorbehalten!

Falken
BERGSTEIGERGRUPPE

Die

Die vorgeschlagenen Touren sind geeignet für Bergfreunde, „Jungsenioren“ nach 
der Familienphase, für Jedermann/-frau, die gerne gemeinsame Bergerlebnisse 
und Freude an der Natur haben und bei jedem Wetter unterwegs sein wollen. 
Tages- und Mehrtagestouren (reine Gehzeiten ca. 6–8 Stunden und zwischen 
800–1.200 Hm) sollten ohne Schwierigkeiten absolviert werden können.

Infos, Tourenanforderungen und Anmeldungen sind bei Hans-Jürgen Greber 
bzw. persönlich jeweils beim Stammtisch am zweiten Freitag im Monat im spar-
kassendome (siehe rechts) erhältlich.
 
Jeder Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass Fotos der Bergsteiger-
gruppe, auf denen er/sie abgebildet sind, im Portal der Internetseite der Sek-
tion Neu-Ulm und den „BERGSEITEN – Jahresheft der Sektion Neu-Ulm“ ver-
öffentlicht werden dürfen. 

Bei den ausgeschriebenen Touren handelt es sich nicht um Führungstouren, 
sondern um Gemeinschaftstouren auf eigene Gefahr und Verantwortung.

Anfallende Kosten werden auf die Tourenteilnehmer umgelegt. Bei jeder Aus-
fahrt wollen wir Fahrgemeinschaften bilden, z. B. Treffpunkt Parkplatz Donau-
bad Neu-Ulm bzw. P+R Parkplatz A7/Vöhringen.

Leitung / Wanderleiter
 
Hans-Jürgen Greber
Asternweg 8  
89160 Dornstadt
 
Telefon: 07348 4074573
E-Mail: h.greber@t-online.de

Stammtischtermine
jeden zweiten Freitag im Monat;  
im sparkassendome; 
jeweils um 19:00 Uhr

09.07.2021
10.09.2021
08.10.2021
12.11.2021
10.12.2021

TOUREN 2021
Datum Beschreibung / Informationen Schwierigkeit / Gehzeit

18.07.21 Zugspitze über Höllental
Auf die Zugspitze von Hammersbach aus über den Höllental-Klettersteig.

Klettersteig B/C ; 
Gletscherbegehung; 
bis 9 h

23.07. – 
24.09.21

Watzmannüberschreitung
Tag 1: Aufstieg und Übernachtung auf dem Watzmannhaus  
Tag 2: Aufstieg auf Hocheck (2.651 m) und Überschreitung via Mittelspitze (2.713 m) zur 
Südspitze (2.712 m) mit Abstieg ins Wimbachtal.

Klettersteig A/B ; 
Klettergrad I- ; 
bis 9 h

18.09.21 Klettersteig Tajakante
Aufstieg auf Coburger Hütte (1.917m), Klettersteig Tajakante (2.450m)

Klettersteig D/E

Änderungen vorbehalten!

BergsteigenGRUPPE

WANDERUNGEN 2021
Datum Beschreibung

Sa. 26.06.21 Familienwanderung „Höhlen“

Sa. 24.07.21 Familienwanderung „Gipfel“

Änderungen vorbehalten!

FamilienGRUPPE

Kontakt, Anmeldung & Infos

Wenn ihr im DAV Neu-Ulm seid könnt ihr euch 
über familiengruppe@dav-neu-ulm.de bei uns 
anmelden. 

Über unseren gemeinsamen Verteiler bekommt 
ihr dann detaillierte Infos zu den Aktivitäten.

NEUE
GRUPPE
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JAHRESPROGRAMM 2021/2022
Datum Beschreibung / Informationen Schwierigkeit / Gehzeit / Höhenmeter Anmeldung / Informationen

Do. 29.07.21 Ortsgruppentreff – –
Mi. 04.08.21 Wanderung in der Umgebung 

Ziel noch offen
– –

So. 08.08.21 Wanderung  
von der Alpe Scheidwang zum Hochgrat

Mittelschwere Rundtour 
ca. 8 km,  
Gehzeit ca. 5,0 h,  
ca. 520 Hm

Dieter Drzierzanowski 
07309 5800

Mi. 25.08.21 
oder 
Fr. 27.08.21

Radtour  
von Erbach über die Holzstöck nach Ehingen und 
über Donauradweg zurück

Leichte Tour ohne  
größere Steigungen, 
ca. 60 km 
Fahrtzeit ca. 3,0 – 3,5  h 

Karl Sommer 
07305 23557

So. 05.09.21 Bergtour Hahnenköpfle-Gottesackerplateau  
Auffahrt mit der Ifenbahn – Ifenhütte – Hahnenköpfle 
– Gottesackerplateau – obere Gottesackeralpe –  
Kürental – Wäldele – Parkplatz

Mittelschwere Rundtour, 
teils über zerklüftete  
Karstlandschaft, 
Trittsicherheit unbedingt  
erforderlich, 
Gehzeit ca. 5,5  h, 
ca. 1000 Hm 

Karl Sommer 
07305 23557

Fr. 10.09.21 Bergtour  
zum Stoffelberg und Wasserfall bei Niedersonthofen

ca. 10 km, 
Gehzeit ca. 4,0 h,  
ca. 400 Hm

Werner Kohler
07309 2253

Mi. 29.09.21 Bergtour  
von Balderschwang zum Dreifahnenkopf, Bleicher 
Horn (1.669 m) und Sipplinger Kopf (1.776 m) 

Schwere Bergtour, 
Gehzeit ca. 6,0 h, 
ca. 950 Hm

Hermann Kräß 
07307 22235

Do. 30.09.21 Ortsgruppentreff – –
Mi. 06.10.21 Wanderung in der Umgebung 

Ziel noch offen
– –

So. 17.10.21 Wanderung  
zur Reuter Wanne mit Herbststimmung

ca. 9,0 km, 
Gehzeit ca. 4,0 h, 
ca. 500 Hm

Ludwig Wegner 
07309 5631

Datum Beschreibung / Informationen Schwierigkeit / Gehzeit / Höhenmeter Anmeldung / Informationen

Do. 28.10.21 Ortsgruppentreff – –
So. 17.10.21 Wanderung  

auf der Schwäbischen Alb
Leichte Wanderung  
mit Einkehr 

Hermann Kräß 
07307 22235

Do. 25.11.21 Ortsgruppentreff – –
Mi. 01.12.21 Wanderung in der Umgebung 

Ziel noch offen
– –

So. 12.12.21 Adventsfeier Gerhard Botschan 
07309 921989

Mi. 15.12.21 Winterwanderung in der Umgebung  
Ziel noch offen

je nach Witterung –

So. 23.01.22 Schneeschuh- oder Winterwanderung geplant 
Ziel noch offen

– –

So. 20.02.22 Schneeschuh- oder Winterwanderung geplant 
Ziel noch offen

– –

Mi. 16.03.22 Winterwanderung in der Umgebung  
Ziel noch offen

– –

Änderungen vorbehalten!

Bei den Touren der Ortsgruppe Weißenhorn handelt es sich nicht um 
Führungstouren, sondern um Gemeinschaftstouren auf eigene Gefahr und Ver-
antwortung.

Bitte meldet euch rechtzeitig beim Organisator der Tour an. Den Abfahrtsort 
und die Abfahrtszeit zu den einzelnen Touren erfahrt ihr bei den genannten 
Leitern der Tour. Den Anweisungen des Leiters ist Folge zu leisten. 

Wir behalten uns vor die Termine, sowie den Ablauf der Touren zu ändern. 
Ebenso können aus noch nicht erkennbaren Gründen oder Ereignissen Touren 
ausfallen. Besonders bei Skitouren sind Schneelagen und Lawinensituationen 
bestimmend.
 
Bitte beachtet deshalb den monatlichen Aushang bei Intersport Wolf in der 
Memminger Straße. Ebenso findet ihr die aktuellen Termine im Weißenhorner 
Stadtanzeiger und dem Mitteilungsblatt des Marktes Pfaffenhofen. Die Aktua-
lisierungen könnt ihr auch auf der Webseite Sektion Neu-Ulm (www.dav-neu-
ulm.de) unter der Ortsgruppe Weißenhorn einsehen.

Ernst Ingber
Telefon 07309 5726
ernst.ingber@dav-neu-ulm.de

Gerhard Botschan
Telefon 07309 921989 
gerhard.botschan@dav-neu-ulm.de
 
www.dav-neu-ulm.de

Monatlicher Treff
jeden letzten Donnerstag im Monat; 
jeweils um 16:00 Uhr  
 
Gasthaus „Zur Rose“; Nebenzimmer 
Memminger Str. 64 
89264 Weißenhorn-Grafertshofen
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Route der Nachhaltigkeit
Mehrwert-Route

FSC-zertifiziert

CO2-zertifiziert

mineralölfreie Bio-Druckfarbe

Low-chemistry Druckplattenherstellung

QMS-Zertifizierung

PSO-zertifiziert

Mount C. Maurer

Prepress

Druck

Adressmanagement

Lettershop

Versand

Lagerlogistik

Specials
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GIBT DRUCK MEHRWERT

Schubartstraße 21
73312 Geislingen/Steige
Tel.: 07331/930-0
Fax: 07331/930-190
E-Mail: info@maurer-online.de
www.maurer-online.de

Mount 
C. Maurer 
GmbH & Co. KG
Das „Höchste“ in den Bereichen  
Nachhaltigkeit und Mehrwert.
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JAHRESPROGRAMM JULI 2021 – APRIL 2022
Datum Tour Anmerkung Info/Anmeldung

Do. 15. Juli Wanderung  
auf den Hahnenkamm bei Reutte

Abfahrt 7:30 Uhr  
ab Muthenhölzle

Sieghart Rappold
Tel. 0731 9215858

Do. 29. Juli Donnerstagswanderung siehe oben –
Do. 26. Aug. Grillfest  

vor dem TSV-Heim Oberkirchberg
€ 20.– Anzahlung / 
Treff 13:00 Uhr

Sieghart Rappold
Tel. 0731 9215858        

So. 12. Sept. – 
Fr. 17. Sept.

Tourenwoche 
Ziel wird noch bekanntgegeben

€ 50.– Anzahlung Alfred Schmitt
Tel. 0731 710711

Do. 30. Sept Donnerstagswanderung siehe oben –
So. 10. Okt. – 
Di. 12. Okt.

Wanderung 
ums „Alte Höfle“

Übernachtung im „Alten Höfle“ /
€ 20.– Anzahlung 

Sieghart Rappold
Tel. 0731 9215858

Do. 28. Okt. Donnerstagswanderung siehe oben –
Do. 11. Nov. Wanderung  

Pfrunger Ried zwischen Ostrach  
und Wilhelmsdorf

Abfahrt 8:30 Uhr  
ab Muthenhölzle

Regina Gnaier
Tel. 07346 3684

Do. 25. Nov. Donnerstagswanderung siehe oben –
Do. 9.Dez. Weihnachtswanderung

Ziel wird noch bekanntgegeben
siehe oben –

Do. 27. Jan. 2022 Donnerstagswanderung siehe oben –
So. 13. Feb. – 
Di. 15. Feb. 2022

Schneeschuhlaufen und Winterwanderung Übernachtung im „Alten Höfle“ /
€ 20.– Anzahlung 

Sieghart Rappold
Tel. 0731 9215858

Do. 24. Feb. 2022 Donnerstagswanderung siehe oben –
Do. 10. Mär. 2022 Märzenbecherwanderung

Ziel wird noch bekanntgegeben
Abfahrt 9:00 Uhr  
ab Muthenhölzle

Ernst Hakenholz 
Tel. 0731 46627

Do. 24. Mär. 2022 Donnerstagswanderung siehe oben –

Änderungen vorbehalten!

Bei den Touren handelt es sich nicht um Führungstouren, son-
dern um Gemeinschaftsfahrten oder Wanderungen auf eigene 
Verantwortung.

Jeden Donnerstag nach dem Treff findet eine Wanderung statt 
(Ziel wird beim Treff bekannt gegeben). Abfahrt in der Regel um 
9:00 Uhr auf dem Parkplatz des TSV Neu-Ulm beim Muthenhölzle.
 
Sollten Änderungen des Programms notwendig werden, so  
werden sie per E-mail oder ggfs. telefonisch mitgeteilt.

Monatlicher Treff
jeden 4. Dienstag im Monat;  
jeweils um 19:30 Uhr 
 
Im Dezember findet der Treff am  
Dienstag, den 07. Dezember statt.  
 
Speisegaststätte „Gut Holz“ 
Schwabenstr. 34, 89231 Neu-Ulm 
Telefon 0731 78168

SeniorenSeniorenGRUPPE

Besuchen Sie uns unter www.meckatzer.de
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„ich bin dabei“
Ehrenamt beginnt im Kleinen mit tausend kleinen Dingen 
zu hundert Anlässen.Einmal verpflichtet, immer verpflich-
tet?Aber NEIN! Ehrenamt soll Spaß machen, den Horizont 
erweitern, Fähigkeiten zu vertiefen und vor allem Freude er-
leben!

Du bestimmst selber, wie sehr Du Dich engagieren willst.
Probier es doch einfach aus. WIR FREUEN UNS AUF DICH!

BERGSPORT

&
NATUR

UNTERSTÜTZEN

Nur selten lässt sich ein Sponsoring so gut mit kör-
perlicher Aktivität,Kinder- und Jugendförderung so-
wie dem Erlernen von Sozialkompetenz verbinden, 
wie das Klettern im sparkassendome DAV Kletterwelt 
Neu-Ulm. Vor über 8 Jahren eröffnet, erfreut sie sich 
kontinuierlich steigender Beliebtheit unter Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen. Generationsübergrei-
fend können Werte wie Vertrauen, Sicherheit und Ver-
antwortung hautnah erlernt und erlebt werden. Und 
das, liebe Sponsorenpartner, ist in unserer heutigen, 
digital und medial geprägten Welt von unschätzbarer 
Bedeutung.

Mit Ihrer Unterstützung leisten Sie einen wertvollen 
Beitrag, damit sich die sparkassendome DAV Kletter-
welt Neu-Ulm weiterentwickeln und Angebotsformen 
auch für sozial schwächere Klettersportbegeisterte 
ausbauen kann. Dabei wird uns auch alle die Tatsa-
che beflügeln, dass das Hallenklettern im Jahre 2020 
olympisch wird.Lernen Sie unsere Leistungen und Ihre 
Würdigung als Premium-Sponsoringpartner in dieser 
Broschüre kennen. Bis bald auf unseren Kletterrouten 
der Zukunft!

GRENZEN ÜBERWINDEN UND
NEUE HORIZONTE ERFAHREN:
KLETTERN VERBINDET SPORTLER
UND SPONSOREN, JUNG UND ALT!

FÜR MEHR INFOMATERIAL, EINFACH ANFRAGEN:
info@sparkassendome.de
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