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Das Allgäuer Sonntagsbier
Im Herzen des Allgäus braut die Meckatzer Löwenbräu seit über 275  

Jahren Bierspezialitäten von einzigartiger Qualität. Das Meckatzer  

Weiss-Gold ist in handwerklicher Tradition (Zweimaischverfahren,  

Heißwürzefiltration, kalte Reifung) gebraut, stellt einen eigenen  

Biertyp dar und ist daher keiner Biersorte unterzuordnen. Dank  

seines harmonischen Charakters gilt es als das Allgäuer Sonntagsbier.
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In diesem Heft...

Das Allgäuer Sonntagsbier
Im Herzen des Allgäus braut die Meckatzer Löwenbräu seit über 275  

Jahren Bierspezialitäten von einzigartiger Qualität. Das Meckatzer  

Weiss-Gold ist in handwerklicher Tradition (Zweimaischverfahren,  

Heißwürzefiltration, kalte Reifung) gebraut, stellt einen eigenen  

Biertyp dar und ist daher keiner Biersorte unterzuordnen. Dank  

seines harmonischen Charakters gilt es als das Allgäuer Sonntagsbier.
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Seit mehr als 110 Jahren realisiert Züblin erfolg-
reich anspruchsvolle Bauprojekte im In- und Aus-
land und ist im deutschen Hoch- und Ingenieurbau 
die Nummer eins. Wir bieten unseren Kunden ein 
umfassendes Leistungsspektrum und entwickeln 
maßgeschneiderte Lösungen für technisch und 
wirtschaftlich optimierte Bauvorhaben jeder Art 
und Größe. Das Know-how und die Innovations-
kraft unserer rund 13.000 Mitarbeiter sind dabei 
die Basis unseres Erfolgs. Ob im Ingenieur- oder 
Brückenbau, im komplexen Schlüsselfertigbau, 
Tunnelbau oder im Bereich Public Private Partner-
ship – Züblin setzt Maßstäbe.

Ed. Züblin AG
Bereich Ulm/Neu-Ulm
Finninger Straße 66
89231 Neu-Ulm
Tel.  +49 731 70786-0 
Fax +49 731 70786-40
www.ulm.zueblin.de

WIR SETZEN 
MASSSTÄBE

www.zueblin.de



Dieter Danks

 Editorial

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

dem wetterbedingt schwierigen Tourenwinter 2014 folgte ein 
ebenso schwieriger Tourensommer 2014. Unser Touren- und 
Ausbildungswesen hatte ein sehr anspruchsvolles Programm zu-
sammen gestellt, die Witterung insbesondere in den Urlaubs-
monaten Juli, August und September erforderte sehr viel Krea-
tivität und Flexibilität in Form von Verschiebungen oder 
Umlegungen der geplanten Touren und Kurse.

Für viele Mitglieder und auch fremde Kletterer bot der sparkas-
sendome DAV Kletterwelt Neu-Ulm eine ideale Alternative zu 
den ursprünglich geplanten Unternehmungen. Ein Dach über 
dem Kopf ist eben doch viel wert. So konnten wir in den Schlecht-
wetter-Perioden einen erheblichen Besucherzuwachs gegenüber 
den Vorjahren verzeichnen. Es ist kaum zu glauben, aber am 28. 
November dieses Jahres gehen wir bereits in das 4. Betriebsjahr 
des sparkassendomes!! Parallel dazu steigt auch die Mitglieder-
zahl kontinuierlich auf aktuell 7.500 Mitglieder im September 
an. Unser ganzheitliches Konzept eines Sektionszentrums als 
Sport-, Begegnungs- und Informationsstätte dient vielen anderen 
Sektionen als Vorbild für eine zukunftsfähige Entwicklung.

Unsere Sektion hat seit vielen Jahrzehnten den Ruf für weltwei-
te, erfolgreiche Expeditionen. Mit der Erstbegehung der Nevado 
Chicon durch Philipp Moser und Chris Romeike in Peru, der 
erfolgreichen Expeditionsteilnahme im Shaksgamtal/China 
durch Harry Kirschenhofer und dem Versuch einer 8.000er 
Doppelbesteigung von Sisha Pangma und Mount Everest durch 
Helga Söll und Dr. Jürgen Greher setzten unsere Mitglieder 
diese lange Tradition fort.

Die vielfältigen sportlichen Erfolge unserer Inline Alpinen wur-
den durch 6 Weltmeistertitel, 1 Vizeweltmeisterin, 2 Bronzeme-
daillien in Oberhundem (Sauerland) im September dieses Jahres 
gekrönt und sowohl bei den Damen als auch bei den Herren 
stellen sie die Gewinner des Gesamtweltcups. Wir gratulieren 
den außergewöhnlich erfolgreichen Sportlern und ihrem Betreu-
er Bernd Zörlein zu diesem grandiosen Erfolg. Auch die Speed-
skater haben eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit geleistet und 
konnten mit ihren jungen Sportlern bemerkenswerte Ergebnisse 
erzielen.

Spitzensport ist sehr trainings- und kostenintensiv. Wir sind 
deshalb für jede Unterstützung durch Spender und Sponsoren 
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 Editorial

sehr dankbar! Denken Sie daran, einen nicht unbedeutenden Teil 
ihrer Spende sparen Sie bei Ihrer Jahressteuererklärung! 

Unsere von allen 3 Ulmer/Neu-Ulmer Sektionen getragene 
JDAV macht eine sehr erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit. 
Leider konnte das Problem fehlenden Jugendleiter-Nachwuch-
ses noch immer nicht befriedigend gelöst werden.

Drei langjährige Mitglieder unserer Sektion haben sich als Buch-
autoren betätigt. Die drei Bücher von Ihnen sind höchst lesens-
wert und unterscheiden sich von den Inhalten her fundamental 
(siehe Bericht auf Seite 16–17).

Achtung: auf Grund von Terminüberschneidungen findet die 
diesjährige Jubilar- und Sportlerehrung nicht wie gewohnt am 
1. Advent, sondern ausnahmsweise am Sonntag, den 2. Novem-
ber um 10.00 Uhr im Edwin-Scharff-Haus statt. Dazu sind Sie 
alle recht herzlich eingeladen.

Neuerung:
Seit nunmehr über 50 Jahren gibt es das Mitteilungsheft für 
unsere Mitglieder. Dieses Jubiläum in Verbindung mit dem 
außergewöhnlichen Mitgliederzuwachs und der vollkommen 
veränderten Medienwelt hat der Vorstand zum Anlass genom-
men, über eine grundlegend neue und zeitgemäße Information 
der Mitglieder nachzudenken. Das Ergebnis werden wir Ihnen 
dann im nächsten Jahr bzw. aktuell auf unserer Website präsen-
tieren. Ziel ist es, Ihnen zukünftig die Grundinformation durch 
ein neu gestaltetes Printmedium nahe zu bringen, die kurzfristi-
gen Informationen verstärkt über die elektronischen Medien 
(Website, Facebook etc.). Lassen Sie sich überraschen.

Ich wünsche Ihnen einen spannenden, vielseitigen und unfall-
freien Tourenwinter.

Ihr Dieter Danks
1. Vorsitzender
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 sparkassendome

Oft ertappen wir uns selber dabei, wenn 
auch wir andere beobachten. Was machen 
die denn da? Können die das? Wie sieht 
das denn aus? Sind wohl noch nicht lange 
dabei. … Wau, das sieht ja ganz cool aus, 
aber wie die angezogen sind!! Wo haben 
die denn ihr Material ausgegraben? Oha, 
neuestes Outfit, gaaanz wichtig, super 
modisch, aber ob die Verpackung ver-
spricht, was dahinter steckt …. So alt und 
immer noch dabei? Muss der Rollstuhl 
unbedingt hier den Weg versperren?
Die Kinder, das nervt langsam …...

Ich denke, jeder findet sich in einer oder 
mehr Aussagen wieder. Oder? Be-

stimmt! Bestimmt denkt manch 
anderer das Gleiche von uns. 
Wenn wir vielleicht mal eine neue 

Sportart ausprobieren mit geliehenen 
Sachen und uns eigentlich anstellen wie 
der erste Mensch! Nach langer Zeit mal 
wieder auf Inliner den Sonntag Nachmit-
tag vertreiben wollen und hoffen, dass 
bald ein Pfosten oder Zaun kommt, an 
den wir uns klammern können. Eigent-
lich gut trainiert mit dem Bike unter-
wegs und uns überholt ganz locker leicht 
ein älteres Ehepaar – voll entspannt – mit 
E- Bike!!!!
Oder aber uns geht es gut, wir hatten mit 
Freunden einen tollen und entspannten 
Tag und albern rum wie kleine Kinder.

Aber eigentlich hat doch jeder seinen 
Spass, seine Berechtigung, seinen Sport, 
seine Eigenheiten, seine Launen, seine In-
teressen. Manch einer ist gerne allein un-
terwegs, der eine in einer Gruppe, die 
andere nur mit ihren Mädels, die Kids 
endlich mal ohne Eltern, manch einer 
beim Klettern und Reden über frühere 
Zeiten, die einen auf ein kühles Glas Bier, 
die Jungs einfach um ihre Kumpels zu 
treffen, manche um zu entspannen und 

Kann DAS funktionieren???
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 sparkassendome

beim Yoga zu sich zu finden, der eine total 
verbissen in der 7a, der andere überglück-
lich in einer 4, der Neuling bei seinem 
ersten Toprope, der Verrückte nach sei-
nem letzten Zug im Boulder, die Kleinen 
beim wild herumtollen in der Kinder-
welt, abends beim Tag ausklingen lassen, 
beim Stressabbau im Überhang. 

Eigentlich ist es doch ein Wahnsinn, wie 
viel unterschiedliche Menschen, mit un-
terschiedlichen Interessen und Begabun-
gen bei uns in der Kletterhalle zusammen 
kommen. Wie sie mit einander ins Ge-
spräch kommen, sich unterstützen, aus-
helfen, anfeuern. Jeder auf seine Art. 
Manchmal entspannt, manchmal anstren-
gend. Aber das macht es doch aus! Wir 
freuen uns auch weiterhin auf so viele und 
so unterschiedliche Kletterer und Gäste. 
Wir freuen uns, dass wir uns gegenseitig 
unterstützen, für einander da sind. Vielen 
Dank an Euch alle – carpe diem :)

Bis bald im sparkassendome

Silke Hupfauer 
und Team 
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 Sektionsabende & Diavorträge 

Die Vorträge bzw. Multimediavorführungen finden im Rahmen unserer Sektionsabende jeden 
2. Dienstag im Monat statt. Gäste sind jederzeit willkommen.

Vortragsort:  Roncallihaus, Elisabethstraße 27, Ulm. Beginn 20.00 Uhr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.11.2014 „Drachensteigen für die Forschung“

 Diavortrag von Prof. Joachim Werner, Blaubeuren

 Heute Spiel- und Sportgerät, einst im Dienste der Forschung „Flug-
drachen als Arbeitsgerät der Wissenschaft“. Heute sind Satelliten-
bilder und ein dichtes Netz von Wetterstationen für uns selbstver-
ständlich. Als man im 19. Jahrhundert aber erkannt hatte, dass man 
zur Erforschung der Wetterphänomene Messdaten aus den höheren 
Schichten der Atmosphäre benötigte, standen zunächst nur einzelne 
Beobachtungsstationen auf Berggipfeln zur Verfügung. Einige fin-
dige Forscher kamen damals auf die Idee, die benötigten Messdaten 
aus den höheren Luftschichten mit Hilfe von Flugdrachen zu gewin-
nen. Für einige Jahrzehnte dienten diese Fluggeräte als Arbeitsgerät 
der Forschung. Der Vortrag stellt einige dieser bemerkenswerten 
Entwicklungen und  die Geschichte ihres Einsatzes vor. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

09.12.2014 Thema noch offen

 Diavortrag von unserem Sektionsmitglied Sigi Hupfauer, der uns wie 
immer etwas Besonderes zu bieten hat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.01.2015 „Skitransalp 2012 – von Sondrio nach Oberstdorf“

 Digitaler Diavortrag von Andreas Harbusch, Augsburg

 Mit der Überquerung des Alpenbogens von Süd nach Nord auf Tou-
renskiern geht für Andreas Harbusch und Christian Gauger ein Traum 
in Erfüllung. In 12 Tagen touren sie von Sondrio in Italien nach 
Oberstdorf im Allgäu. Die Route führt vom schneearmen und ein-
samen Berninagebiet ins Fextal, danach durch die Albula Alpen ins 
Engadin. Vom verträumten Bergdorf Guarda geht es über die von 
Skitourengehern stark frequentierte Silvretta nach Ischgl. Die Ver-
wallgruppe und die wilden Lechtaleralpen werden überschritten und 
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 Sektionsabende & Diavorträge 

schließlich geht es über das Hohe Licht nach Oberstdorf. Der gespro-
chene Vortrag dokumentiert in Fotografien und bewegten Bildern die 
Erlebnisse und Eindrücke dieses Skitransalp, untermalt von Musik 
und angereichert mit persönlichen Erzählungen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.02.2015 „Shaksgam China Expedition 2014 – ein schmaler Grat  
 zwischen Erfolg und Tragödie“

 Multivisionsvortrag von Christof Nettekoven, Bonn
 An dieser Expedition nahm auch unser Sektionsmitglied Harald Kir-

schenhofer teil. 

 Das „magische“ Shaksgam Tal, Grenzgebiet zwischen China und 
Pakistan auf der Nordseite des Karakorum war unser Ziel für unsere 
Expedition 2014. Dieses entlegene Gebiet, bekannt für die Nordwän-
de von K2, Gasherbrum I und II sowie Broad Peak ist ein Paradies für 
namenlose, unbestiegene Gipfel. Harry Kirschenhofer, Lukas Brexler 
und Christof Nettekoven machen sich zusammen mit einem interna-
tionalen Team auf den beschwerlichen Weg, von Bishkek/Kirgistan 
durch das Tien Shan Gebirge, nach China in die alte Handelsstadt 
Kashgar und weiter entlang der Seidenstrasse und der Taklamakan 
Wüste, durch das Kun Lun bis ins Aghil Gebirge. Mit Kamelen geht 
es über den Aghil Pass in das Shaksgam Tal und weiter in das Reich 
unbestiegener Berge. Weder Flussdurchquerungen noch kraftrau-
bende Zustiege durch engste Canyons können das Team von ihrem 
Ziel der Erstbesteigung der namenlosen Schnee- und Eispyramide 
abbringen. Doch jegliche Gipfelfreude wird zur belanglosen Nichtig-
keit, als das slowenische Team bestehend aus Ales̆ Holc und Peter 
Mez̆nar an der Nordwand des Durbin Kangri II verschollen bleibt. Der 
Tod unserer beiden Freunde überschattet die Erinnerung an die ge-
samte Tour. Unsere Gedanken sind bei Ales̆ und Peter und deren Fa-
milien und Hinterbliebenen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.03.2015  „Naturerlebnis Mallorca“ 

 Diavortrag von Dr. Heinfried Barton, Murnau

 Die Schönheit und Ursprünglichkeit Mallorcas erschließt sich einem 
erst beim Wandern. Das Tramuntana-Gebirge an der NW-Küste bietet 
auf über 80 km Länge vielfältige Tourenmöglichkeiten. Seine höch-
sten Gipfel ragen fast bis 1500 m Höhe auf. Im Vortrag werden Sie 



 Sektionsabende & Diavorträge 

u.a. zehn der interessantesten „Tausender“-Gipfel kennen lernen, 
sowie das abenteuerliche Torrent de Pareis und die bizarre Felsland-
schaft von Mortitx zu den Hexenhöhlen durchqueren. Sie kommen 
aber auch zu urigen Fincas, zu der ersten bewirtschafteten Berghüt-
te Mallorcas, vorbei an malerischen Stauseen und steigen auf einem 
uralten Pilgerpfad aus Mallorcas riesigem Zitrusgarten, dem Soller-
Tal, auf einen der über 1000 m hohen Aussichtsgipfel. Die besondere 
Flora der Insel und einige kulturelle Highlights, wie Valldemossa 
(Frédéric Chopin/George Sand), das Künstlerdorf Deià und das Klo-
ster Lluc runden das Programm ab. Gezeigt werden aber auch Wan-
derungen, die zu fast menschenleeren Stränden und zu einsamen 
Badebuchten führen. In diesem Vortrag lernen Sie das andere 
Mallorca – abseits des Massentourismus – kennen!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.04.2015 „Mitgliederversammlung des DAV Neu-Ulm“

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Peter Zender (Vortragsreferent)  

DAV AUSFAHRT

- Wandern
- Schneeschuh-Tour
- Ski-Tour
- Skifahren & Boarden
- Langlauf
- Lawinenkunde

01.02.2015

weitere Informationen finden Sie
unter: http://dav-neu-ulm.de
und in der Geschäftsstelle
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 „Großes U“

Die Oberstdorfer bezeichnen eine Tour ums 
Trettach- und Stillachtal als „Großes U“. Und 
die Walsertaler verstehen wieder etwas an-
deres darunter als wir Neu-Ulmer. Wir be-
zeichnen eine Wanderung über die Hörner 
und die Nagelfluhkette als „Großes U“. Und 
um diese Tour geht es hier. 
Schon vor vielen Jahren hat es mich bei einem 
Höfle-Urlaub fasziniert, als es hieß, dass 
zwei junge Männer auf dem „großen U“ un-
terwegs seien. Noch in der Nacht sind sie los. 
„Nach 8 Stunden und 9 Gipfeln sind sie ja erst 
am Pass Scheidwang“ ging es mir durch den 
Kopf. „und haben damit vielleicht erst die 
Hälfte des Wegs hinter sich“. Ganz schön 
happig! „Nach weiteren 9 Gipfeln werden sie 
am Weiherkopf sein.“ Dieser Berg ist ja allei-
ne schon eine Tagestour vom Höfle aus. „und 
sie müssen ja noch, als Schlussspurt sozusa-
gen über die Hörner bis nach Hause.“ Eine 
Unmöglichkeit hinsichtlich meines eigenen 
bergsteigerischen Ausdauervermögens. 
Aber sie schafften es!
Einige Jahre später erfuhr mein wissbegieri-
ger Sohn(10J.) von mir von dieser Herausfor-
derung rund ums Höfle. Je älter er wurde, 
desto mehr wollte er Genaueres darüber wis-
sen und studierte selbst die Karten. 
Mit 28 Jahren war es dann soweit. Ich heuerte 
seinen etwa gleichaltrigen Cousin als seinen 
Begleiter an und plante eine Essensstation 
auf halber Strecke. So „schenkten“ wir ihm 
2012 das „große U“ zum Geburtstag. Auch 
sie haben es geschafft.
Uns war damals natürlich noch nicht be-
wusst, dass ihm 2013 alleine und 2014 mit 
seiner Lebensgefährtin der Hattrick! gelin-
gen sollte. 

Nun will ich zum Anliegen dieser Zeilen kom-
men. Sicherlich sind, wie ich auch, einige 
Sektionsmitglieder interessiert, mehr über 
das „Große U“ zu erfahren. Es gibt ja sicher 
kein zentrales Archiv dafür. Aber viele kleine 
Archive sind in den Köpfen und Aufzeichnun-
gen der Sektionsmitglieder vorhanden. Vor 
allem bei denen, die schon auf mehrere Jahre 
DAV zurückblicken können. 

	Wer weiß mehr über das große U? 
	War es früher ein Begriff unter den jungen 

Bergsteigern? 
	Ist es schon jemand selbst gelaufen oder 

hat von Begehungen gehört? 
	Hat jemand Aufschriebe oder Berichte 

darüber? 
	Gab es vielleicht schon einmal eine Sekti-

onstour? 
	Ging man eher vom Mittag zum Ofter-

schwanger Horn oder umgekehrt? 

Ich freue mich über eure/Ihre Geschichten, 
Erinnerungen oder sonstige Informationen 
zum „Grossen U“.

Rüdiger Schnalke, Tel.: 0 73 40/72 48 
e-Mail: ruediger@schnalke.org 

Großes  U

U
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 Spurensuche

Schon vor der Gründung unserer Sektion 
waren die Erschließer der Berge unter-
wegs. Viele Namen finden wir in der alpi-
nen Literatur und wir belächeln heute 
ihre Sprache und ihr Gedankengut, sie 
alle sind jedoch Vorreiter und Pioniere.

Emil Zsigmondy (1861–1885) in seiner 
Abhandlung über die Gefahren der Al-
pen: „Das Bergsteigen ist keine so einsei-
tige Leibesübung, wie es der Sport im 
Allgemeinen zu sein pflegt. Es bedarf kei-
ner besonderen Leibesdiät und methodi-
scher Kraftsteigerung nach dem Vorbild 
des englischen Trainers….“

Und hier noch Guido Rey (1861–1935) 
in seinem Buch „Bergakrobaten“ über ei-
ne knifflige Kletterstelle in den Dolomi-
ten: „Es ist ein böser Schritt. Ruhig und 
geduldig verhalte ich den Fuß, bis ich die 
Schwingen ausbreiten darf. Dann trete ich 
den ruhmreichen Flug an und für Kürze 
bin ich ein Titan in dem großen Freskoge-
mälde des ewigen Kreislaufes.“

Im Jahr 1903, also zwei Jahre nach der 
Gründung der Sektion berichtet das Pro-
tokoll der Generalversammlung: „Nach 
lebhafter Diskussion wird der Beschluss 
gefasst, dass künftig Damen aufgenom-
men werden können.“ Im Laufe der Zeit 
war die Mitgliederzahl auf 170 angestie-
gen und es wurde bereits über einen We-
gebau vom Hochvogel zum Hornbach-
joch nachgedacht. Dass daraus und aus 

einem Hüttenbau auf dem Joch nichts 
wurde, wäre dann noch eine Geschichte 
für sich.

Das Jahr 1926 sah die ersten Jubilare, die 
jedoch ihr Edelweiß noch selbst bezahlen 
mussten. Ein 25-jähriges Gründungsfest 
wurde abgehalten. „Nach einem einlei-
tenden Marsch und einer Ouvertüre der 
Kapelle des Pionierbataillons Nr.5, sowie 
ein Doppelquartett des Turnvereins Neu-
Ulm folgte die Begrüßungsansprache.“

Es kamen die 30-er Jahre. Schlechte Zei-
ten, mit vielen Arbeitslosen. Das Fahrrad 
wurde zum Verkehrsmittel der gesamten 
alpinen Prominenz. Die Zeit der Bergva-
gabunden. Eine herausragende Gestalt 
war Hans Ertl, der in seinem Buch „Berg-
vagabunden“ beschreibt, wie zwei Freun-
de ihm „seine“, noch nicht durchstiegene 
Ortler-Nordwand wegschnappen woll-
ten. Er brauchte schnell einen Partner und 
fand ihn in Franzl Schmid, der gerade mit 
einem halbsteifen Knie aus dem Kran-
kenhaus kam. „Einige Tage später jagten 
wir beide, jeder mit 30 gepumpten Markl 
in der Tasche, auf den Rädern den Re-
schenpass hinunter und hinein in den 
Vintschgau. Unser Auftrieb ging so hoch 

Eigentlich sollte ich das Archiv und die Bibliothek sichten und ordnen, aber wenn man mal an-
fängt zu blättern…
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 Spurensuche

auf Touren, dass wir weder die 200 Kilo-
meter noch die Pfundsrucksäcke spürten. 
Und so hoben wir nach 20-stündiger 
Radlerei unser wundes Sitzfleisch aus dem 
Sattel.“ Die Wand haben sie übrigens ge-
macht.

Die Zeiten blieben schlecht. Dann der 
Krieg. Im Archiv findet sich hierzu eine 
Sammlung von Feldpostbriefen, die alle 
in den Sektionsabenden beantwortet wur-
den. Nach und nach kommt das Sektions-
leben wieder in Gang und man beschließt 
das Alte Höfle auszubauen. Im November 
1947 ergeht ein Aufruf an alle Mitglieder: 
„Außer Geld brauchen wir: Zement, 
Backsteine, Bauholz, Nägel 31/65 und 
60/20, sowie Heraklitplatten.“ Die Liste 
geht noch weiter und zur Gewinnung von 
Backsteinen wurde eine Ruine gekauft.

In der Folgezeit tauchen neue Namen in 
der Literatur auf, wie z.B. Terray, Bonnati, 
Rebuffat. Sie sind auf der Suche nach neu-
en Wegen und letzten Problemen. In den 
Jahrbüchern des Deutschen Alpenvereins 
berichtet unser Mitglied Georg Maier 
über seine, teilweise sehr schwierigen 
Winter-Erstbegehungen.

„Erlebnis Berg: Zeit zum Atmen“: Das 
Buch von Reinhard Karl ist 1980 erschie-
nen und hat Kultstatus erlangt. Den neu-
en Bergvagabunden stand nun die Welt 
offen und er beschreibt die Kletterszene 
im Yosemite Vallay: „Hier traf ich viele 
Hippies und Freaks und die fünf Lebens-
essentials, mit denen sie den Tag knacken, 
sind in der Reihenfolge der Wichtigkeit: 
1. Klettern
2. Sonnenbaden
3. Essen
4. Drogen
5. Frauen. 
Das Wort Arbeit kommt darin nicht vor.“

Zum Schluss finde ich neben dem alten 
Wandbuch der Felsenbank im Blautal 
noch ein Büchlein mit hübschem, blumi-
gem Einband. Der Titel: „Stürze am lau-
fenden Band“. Das klingt nicht nach Poe-
siealbum.

Von 1978 bis 1985 wurden von der dama-
ligen Jungmannschaft sämtliche Stürze 
im Klettergarten und in den Bergen pro-
tokolliert und analysiert. Das Meiste ist 
gut ausgegangen, was auch in den zusätz-
lichen Bemerkungen, wie „filmreif“ oder 
„optimales Flugwetter“ zum Ausdruck 
kommt. Von Wichtigkeit ist bei jedem 
Protokoll die Schlussbemerkung: „Sturz-
liesel bezahlt und getrunken“.

Horst Haug
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 Sektionsautoren

Verwirklichte Träume
Von Werner Bierdämpfel

Werner Bierdämpfel war ein Bergsteiger 
mit Leib und Seele. Er schildert in seinem 
Buch eindrucksvoll die Sehnsucht nach 
den Bergen und die vielschichtigen Pro-
bleme in der Nachkriegszeit, dorthin zu 
kommen.
Spannend ist seine Beschreibung der 
Schwierigkeiten in punkto Materialbe-
schaffung, Mobilität und unerfüllbaren 
Sehnsüchten in den Zeiten des Wiederauf-
baus und sie zeigen, was mit eisernem Wil-
len, Disziplin und Durchhaltevermögen 
umsetzbar ist. Die Erfüllung seines Berg-
steigerlebens bildet meines Erachtens die 
gemeinsame Besteigung eines 5-Tausen-
ders in Peru mit seiner Frau Else aus Anlass 
ihres gemeinsamen 75. Geburtstages.

Liebe Mitglieder,

die Sektion Neu-Ulm hat 3 verdiente lang-

jährige Mitglieder, die als Autoren von 

Berg- und Expeditionsbüchern eine span-

nende Lektüre geschaffen haben.

Sie geben einen umfassenden Einblick über 

die vielfältige, einmalige Geschichte und 

Entwicklung der Sektion Neu-Ulm, eine 

tolle Lektüre für jeden Bergsteiger.

Diese außergewöhnlichen Bücher können sie 

in unserer Geschäftsstelle im sparkassendo-

me anschauen bzw. kaufen.
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Überwundene Grenzen
Von Horst Mates

Horst Mates wurde als Kind aus dem Su-
detenland vertrieben und startete 1946 als 
Hirtenbub im Allgäu ein neues Leben. Der 
Kontakt mit den Allgäuer Bergen war ver-
mutlich die Wurzel seines Bergsteigerle-
bens. Aber dabei blieb es nicht! Mit den 
Bergschuhen, dem Fahrrad und dem Ka-
jak war er in ganz Europa unterwegs und 
beschreibt in seinem Buch die Vielfalt und 
die Faszination des europäischen Konti-
nents! Er gibt eine Fülle von Anregungen, 
den Alltag hinter sich zu lassen und in 
vielfältiger Art und Weise interessante 
Landschaften und Menschen in ganz Eu-
ropa zu erleben! Darüber hinaus hat er die-
sen Sommer noch zusätzlich einen Erleb-
nisband „Weit weg“ geschaffen.

Höchste Berge, wildeste Meere
Von Dr. Gerhard Schmatz

Dieses Buch ist die Beschreibung eines Le-
bens der Extreme! Dies drückt am besten 
die Tatsache aus, dass er als erster Mensch 
der Welt die 7 + 7 Summits bestiegen hat 
(die höchsten Gipfel der 7 Kontinente ein-
schließlich der Antarktis und die höchsten 
Gipfel der 7 größten Inseln der Erde). Er 
hat mit einem Segelschiff mehrfach Kap 
Horn umsegelt und auf Skiern eine Expedi-
tion zum Nordpol gemeistert. Dr. Gerhard 
Schmatz ist mit Sigi Hupfauer die heraus-
ragendste Persönlichkeit der Sektion Neu-
Ulm, die beiden haben weltweit Geschich-
te geschrieben.

 Sektionsautoren



Kontakte:  
Simonetta Facchini
Verkehrsamt Terme di Comano-Dolomiti di Brenta:
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Vielseitiger Urlaubsgenuß 
zu Füßen mächtiger Felsen zwischen 

Brenta Dolomiten – Gardasee
Naturerlebnis , Sport, und Wellness für jede 
Altersgruppe und jeden Geschmack, einfach 
ALLES zwischen Himmel und Erde!
Das vielseitige Angebot an Wander-Trekking-
wegen, MTB-Routen, Kletter-Gebieten in allen 
Schwierigkeitsgraden, Klettersteigen, sowie  
„Rundum Erholung“ in den Thermen von 
Comano und Umgebung ist einzigartig und 
reicht für mehr als einen Urlaub!

Die zauberhafte Landschaft im Naturpark 
Adamello - Brenta mit seiner einzigartigen 
Vielfalt an Flora und Fauna, wilden Wasser-
fällen, Gletscher und wilden Tälern, die sich 
zum Val Lomasona und dem Gardaseevorge-
biet hin öffnet,  sollten Sie sich nicht entge-
hen lassen - erliegen Sie dieser  „Zauberwelt“ 
an Kulturlandschaft des Trentino.

Der ideale Standort

für Ihren Aktivurlaub

im Trentino !

Credits Foto: Archivio A.p.T./M. Corradi/R. Kiaulehn/
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Ortsgruppen handelt es sich nicht um Führungstouren,  
sondern um Ge   mein schaftstouren auf eigene Gefahr und  
Verantwortung.
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 „aktiv mit Handicap“

Ende Juli wurde mit vier Dreier-Kana-
diern auf der Brenz im Eselsburger 

Tal gepaddelt. Einstieg war in Bolheim. 
Gemütlich und entspannt schaukelten 
wir flussabwärts. An zwei Stellen mussten 
die Boote aus dem Wasser geholt und 

weiter flussabwärts wieder eingesetzt wer-
den. Hierbei zogen und trugen wir drei 
Personen, die nicht gehen konnten, mit 
den Booten über die Wiese. Wir hatten 
also richtig viel Spaß bei diesen Heraus-
forderungen. Endpunkt war Herbrechtin-
gen. Keiner war ins Wasser gefallen und 
wir freuten uns, dass alle das Ziel trocken 
erreicht hatten. Allerdings fing es hier 
beim Aussteigen heftigst an zu regnen, 
wie aus einer Wellnessdusche. Leider war 
die Dusche kalt, also kein Wellness. Und 
sie war auch nicht abzustellen. Wer sich 
nicht rechtzeitig ins Auto retten konnte, 
war in Kürze nass bis auf die Haut. Dies 
betraf unerschrockene Helfer, die unsere 
behinderten Teilnehmer rasch in Sicher-
heit brachten. 

Die Gruppe „aktiv mit Handicap“ be-
gann die Sommersaison mit einer 

Mai-Wanderung, im Gegensatz zu letz-
tem Jahr bei perfekten Wetterverhältnis-
sen. Nahe Zwiefalten starteten wir beim 
Lorettohof mit 26 Personen, davon waren 
6 Rollstuhlfahrer.
Mit viel Armkraft der Helfer und Mut der 
Rollifahrer ging es auf einem Waldweg 
flott bergab bis zur Wimsener Höhle. 
Dort gab es ein zünftiges Mittagessen im 
Gasthaus. Wegen stundenlanger Warte-
zeit verzichteten wir auf eine Besichti-
gung der Höhle, die mit einem Boot be-
fahren wird. 
Auf einem wunderschönen Wanderweg 
entlang der Zwiefaltener Ach erreichten 
wir Zwiefalten. Die Autos brachten uns 
wieder hinauf zum Lorettohof. Im Schat-
ten herrlicher Kastanienbäume belohnten 
wir uns hier mit hausgemachtem Kuchen 
und Kaffee.



Termine und Anmeldemöglichkeiten 

fürs Handicap-Klettern stehen

 im Internet unter: 

www.sparkassendome.de 

-> Kursangebot
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Für das Winterhalbjahr ist nach wie vor 
eine Schneewanderung in den Bergen 

geplant und Skifahren. Hoffen wir, dass es 
diese Saison mal wieder richtig Schnee 
gibt in den für uns geeigneten Regionen.
Termine hierfür werden kurzfristig ins In-
ternet gestellt bzw. per Mail mitgeteilt.

Das Handicap-Klettern ist weiterhin sehr 
gut besucht. Die Kletterer wie auch die 
Helfer freuen sich riesig über große Fort-
schritte der Teilnehmer. Z. T. gelangen 

diese Fortschritte bis in den Alltag der 
Betroffenen. Gleichgewicht, Gehen und 
Greifen zeigen Besserung.

„aktiv mit Handicap“ 

Eine geplante Radtour im Blautal konnte wegen Schlechtwetter nicht stattfin-
den. Diese wird sicher nachgeholt

Mitte September fuhr eine Gruppe 
mit 5 behinderten Teilnehmern und 

5 Helfern in die fränkische Schweiz zum 
Paddeln. Ein ganzes Wochenende an der 
Pegnitz war geplant. Trotz Regen und 
völlig durchweichtem Boden wurden tap-
fer die Zelte aufgebaut. Auf Grund des 
schlechten Wetters gab es kleine Pro-
grammänderungen. Samstagnachmittag 
hörte der Regen auf und die ersten drei 
konnten in einem Kanadier los paddeln. 
Gemeinsam kenterten sie dann auch schon 
bald zweimal souverän in seichtem Ge-
wässer. Somit war es eigentlich unnötig 
gewesen den Regen abzuwarten. Die 
nächste Gruppe blieb trocken. Am Sonn-
tag konnten alle Teilnehmer das Paddeler-
lebnis entspannt genießen. Es war ein 
wunderschönes Wochenende mit aufre-
genden Erlebnissen, da einige der Teilneh-
mer bisher noch nie beim Paddeln und 
Zelten waren. Abends genossen wir je-
weils die fränkische Kochkunst der nahe-
liegenden Gasthöfe.
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 Bergsteigergruppe „Die Falken“

G estärkt durch eine kleine Portion 
Koffein des Hallenbadcafés in Neu-

stift – ob Cola oder Kaffee – starteten wir 
unsere Tour im Stubaital. Der Aufstieg auf 
die auf 2229 m gelegene Starkenburger 
Hütte wurde bei angenehmen aufstiegs-
konformen Temperaturen in 3 Stunden 
bewältigt. Für die Jugendlichen bedeutete 
der erste Tag „Etappensieg“, für andere 
das erste Bier oder Schiwasser. Überra-
schend war für uns alle das Bettenlager der 
Starkenburger Hütte, das mit Stockbetten 
mit ausreichend Abstand und Platz für 
vermeintlich guten Schlaf sorgen konnte. 

Der nächste Tag begann mit Nebel und ein 
wenig Muffel vor der reinen Gehzeit von 
6 Stunden zur Franz-Senn-Hütte 2149 m. 
Doch bereits nach der ersten Steigung wa-
ren wir vom schönen Weg angetan. Auch 
der Himmel zeigte sich gelegentlich 
freundlich und ließ uns einige Blicke gen 
Ziel in der Bergwelt erhaschen. Nach ca. 
2/3 der gesamten Strecke genossen wir den 
überaus engagierten und freundlichen 
Empfang der Wirte der Seduck Alm, be-
sonders deren Suppen und Kaffee sowie 
mehr oder minder deren dort bestehendes 
Plumpsklo.

 

   
Anschließend setzten wir unseren Weg 
fort, doch der zunehmende Regen und die 
enttäuschte vermeintliche Greifbarkeit 
der Hütte zwei Stunden vor Ankunft lie-
ßen unsere Nerven ein wenig zappeln. 
Letztendlich kamen wir jedoch alle – ob 
trocken, feucht oder pitschnass – zufrie-
den und hungrig auf der Franz-Senn-
Hütte an. Es sei zu erwähnen, dass die 
Kandidaten der Matratzenlager dort über 
gewisse „Hühnerstall-Zustände“ grinsen 
mussten, da allein der Name von „Box 8, 
9 oder 10“ sowie die Anzahl der verfüg-
baren Betten für ein wenig Verwunde-
rung sorgten.

Am nächsten Morgen strahlte die Sonne 
auf unseren geplanten Alpeiner Ferner  
Gletscher und den Weg dorthin, der u. a. 

Tourenwoche im Stubaital  [04. – 09.08.2014]
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 Bergsteigergruppe „Die Falken“

aufgrund eines Wasserfalls und großer 
Felsplatten für einige imposante Bilder 
sorgte.

Dem kommenden Tag, der mit der Neuen 
Regensburger Hütte 2287 m als dritte 
Hütte auf uns wartete, stellten sich zu-
nächst Regen und schließlich auch Kühe 
entgegen. Doch nach und nach erklommen 
wir den steinigen, von großen Felsbrocken 
gesäumten Weg zum Schrimmennieder 
auf 2714 m, auf dem winterliche Tempera-
turen warteten. Letztlich ging es bergab 
zur Neuen Regensburger Hütte, die auf-
grund der schönen Terrasse bei Sonnen-
schein,  dem Badesee mit Boot und wohl 
auch dem Topfenstrudel sehr einladend 
war. 

Aktiv und bergaffin ließ der Großteil der 
Gruppe auch am nächsten Tag nicht lok-
ker und bestieg die 3084 m hoch gelegene 
Östliche Knotenspitze. War es das lang 
ersehnte Besteigen eines 3000ers einiger 
oder die Aussicht auf die zurückgelegte 
Strecke der letzten Tage aller – auf dem 
Gipfel herrschte wohl bei jedem gute 
Laune. Zurück auf der Hütte tauschten 
wir Impressionen mit dem Rest der Grup-

pe aus, die den Tag am See verbracht hat-
ten und warteten, wie alle Tage, auf den 
von der Welt der Flora verschlungenen 
Helmut und auf dessen Funde und Bilder. 

Gemütlich, doch final mit müden Beinen 
beendeten wir unsere Tour nach einem als 
lange empfundenen Abstieg (5 1/2 Std.) 
ohne eine einzige Begegnung mit anderen 
Wanderern – pünktlich zu Beginn des 
Regens in Milders. 

Nach dem traditionellen gemeinsamen 
Einkehren machten wir uns auf den Heim-
weg und bestimmt ließ der ein oder ande-
re die Tage noch einmal Revue passieren – 
Tage voller Anstrengung und Erholung, 
„Wizzard oder Arschloch“ (Kartenspiele), 
ersehnter Duschen oder humpelnder Scha-
fe; einer Woche voller Leben in der Höhe.

Mirjam Greber 
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 Bergsteigergruppe „Die Falken“

Programm

Sa. 24.01.  Rodeln im Allgäu (je nach Schnee- und Wetterlage)

Sa. 07.03.  Tageswanderung Rund um die Kronburg

Anforderung: (ca. 14 km 3-4 Std.)

Sa. 18.04.  Frühlingswanderung zum Kloster Beuron im Oberen Donautal

Verlauf: Fridingen – Knopfmacherfels – Kloster Beuron – Donauversi-
ckerung – Fridingen

Anforderung: (ca. 16 km 4-5 Std.)

Fr. 01.05.  Maiwanderung

Do. 14.-Fr. 15.05.  Berg-Wochenende (Christi Himmelfahrt) Tannheimer Berge

Verlauf: Musau (821 m) – Tannheimer Hütte (1713 m) – Reutte (853 m)
Anforderung: (pro Tag ca. 5-6 Std.) 
Kostenbeitrag: € 10,00

Stammtisch-Termine (jeweils um 19.00 Uhr):
10.10.2014   |   14.11.2014   |   12.12.2014   |   09.01.2015   |   13.02.2015   |   
13.03.2015   |   10.04.2015   |   08.05.2015   |   12.06.2015   |   10.07.2015   |   
11.09.2015   |   09.10.2015   |   13.11.2015   |   11.12.2015   |   11.12.2015   |    

Änderungen vorbehalten!
Hans-Jürgen Greber

Geeignet für Bergfreunde, „Jungsenioren“, gemeinsame Bergerlebnisse für Jedermann/-
Frau, nach der Familienphase, die Freude an der Natur haben, bei jedem Wetter unter-
wegs sein wollen, Tages- und Mehrtagestouren (reine Gehzeiten ca. 6-8 Stunden und 
zwischen 800-1200 Höhenmeter) ohne Schwierigkeiten absolvieren können.
Infos, Tourenanforderungen und Anmeldungen sind bei Hans-Jürgen Greber bzw. beim 
Stammtisch, jeweils am 2. Freitag im Monat, im sparkassendome (s.u.) oder bei den 
Sektionsabenden, die immer am 2. Dienstag im Monat im Roncallihaus stattfinden, 
erhältlich. 
Anfallende Kosten werden auf die Tourenteilnehmer umgelegt. Bei jeder Ausfahrt wol-
len wir Fahrgemeinschaften bilden (z.B. Parkplatz Wonnemar Neu-Ulm bzw. P+R 
Parkplatz A7 / Vöhringen.)

www.fernwaerme-ulm.de
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deutlich ausgebaut
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 Bergwandergruppe

Programm:

November  Wanderung auf den Bussen

 Der Bussen ragt mit seinen 767 m Höhe über das umgebende 
Wald-, Moor- und Hügelland hinaus. An Tagen mit guter Sicht 
hat man einen phantastischen Rundblick, insbesondere nach 
Süden auf die Alpenkette. Gehzeit ca. 4 Std.

Dezember   Wanderung auf dem Mariensteig bei Kellmünz

 Gehzeit ca. 3,5 Std.

Januar   Wanderung nach Ermingen

 Gehzeit ca. 3,5 Std.

Februar  Winterwanderung
 
 Vom Imberghaus (1218 m) wandern wir über die Hochwies 

(1225 m) zur Hörmoos-Alpe (1283 m) weiter zur Schneyloch-
Alpe (1277 m), Mittelstieg-Alpe (1089 m), zur Talstation der 
Hochgratbahn. Gehzeit ca. 4,5 Std.

März  Wanderung im Lonetal.

 Gehzeit ca. 4 Std.

April  Wanderung durch die Breitachklamm

Mai  Ulmer Höhenweg

 Die Südroute führt uns vom Eselsberg über den Michelsberg und 
den Safranberg nach Böfingen. Gehzeit ca. 4 Stunden

Juni  Wanderung um Buchenberg

 Gehzeit ca. 4 Stunden



Aktivitätssensor AS 80
Setzen Sie sich Ziele für Ihre täg-
liche Bewegung, beobachten Sie 
Ihre Schlafgewohnheiten oder kon-
trollieren Sie Ihren Kalorienverbrauch. 
Der Aktivitätssensor AS 80 verfügt 
über zwei ausgeklügelte Tracking-
Funktionen, die Tag und Nacht 
Ihre Aktivitäten aufzeichnen. Alle 
Daten können mit der kostenfreien 
HealthManager App synchronisiert 
werden.

Beurer GmbH  www.beurer.com

*

* geprüfte Online-Applikation Beurer HealthManager Cloud
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 Bergwandergruppe

Die genauen Termine werden bei den monatlichen Zusammenkünften abgesprochen.

Treffpunkt: An jedem dritten Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr in der 
Gaststätte Blauflesch, Lindenstr. 2, 89077 Ulm 

Info u. Anmeldung:  Winfried Mauch, Tel.: 07 31/2 79 72
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I nsgesamt blicken wir auf ein tolles erstes 
Jahr zurück! Die Resonanz auf unsere 
Angebote war klasse und bei jedem Mal 

kamen neue Familien dazu. Einzig der Wet-
tergott hat es nicht so gut mit uns gemeint, so 
dass wir leider auch kurzfristig Angebote ab-
sagen bzw. abkürzen mussten. Für das nächste 
Jahr werden wir aber bestimmt mit vielen Son-
nenstrahlen und noch mehr Spaß belohnt!
Hier findet Ihr eine Zusammenfassung unserer 
Ausflüge des letzten halben Jahres:

Frühlingswanderung rund um Ulm 
[16.03.2014]

Ein zunächst trüber Märzsonntag entwik-
kelte sich auf unserem Weg zu einem 
wunderbaren, sonnigen Nachmittag. Wir 
sind im Klosterhof Söflingen Richtung 
Roter Berg gestartet und haben eine schö-
ne Runde über Ermingen und das Butzen-
tal gedreht. 
Zwischendurch haben sich die Kinder im 
Wald mit ausgedachten Spielen vergnügt, 
sind gespannt zu den großen Steinen bei 
Ermingen gerannt.
Obwohl der Weg zu unserem Endziel, 
dem italienischen Restaurant der TSG 
Söflingen, dem ein oder anderen dann 
scheinbar zu lang war – kaum gestärkt 
haben sich die Kinder dann noch zwi-
schen Tennisplatz und Fitnessstudio ver-
steckt und gejagt. 

Klettern im Eselsburger Tal 
[27.04.2014]

Musste leider wegen Dauerregen entfal-
len. Wir starten im neuen Jahr noch einen 
Versuch! 

Wanderung rund um Illerbeuren 
[25.05.2014]

Bei strahlendem Sonnenschein machten 
wir uns an diesem Sonntag von Illerbeu-
ren aus auf zu einer kleinen, feinen Wan-
derung. Ein versteckter Waldweg führte 
unsere etwa 40 Personen große Gruppe 
zuerst nach Maria Steinbach, einer opu-
lenten barocken Kirche.
Wir nutzten einen kleinen Abstecher Rich-
tung Iller, um auf einer wunderschönen 
Wiese unser Mittagspicknick zu machen.
Im Anschluss sind wir dann zügig zur 
„Illerfähre“ gewandert, was für viele Kin-
der das Highlight des Tages darstellte: 
Josef Fischer setzte uns in zwei Gruppen 
über die Iller, so dass wir dann auf der 
anderen Seite direkt nach Illerbeuren zu-
rücklaufen konnten. 
Um 15 Uhr haben wir uns dann durch das 
Bauernhofmuseum in Illerbeuren führen 
lassen. Zwei Damen erzählten uns vom 
früheren harten Leben der Bauernfamili-
en und beeindruckten uns durch die leb-
hafte Darstellung.

 Familiengruppe
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Jede Familie schlenderte dann noch mehr 
oder weniger lang durch das weitläufige 
Gelände; die ein oder anderen nutzen den 
Gasthof am Museum noch fürs Abendes-
sen, ehe es dann nach einem schönen Tag 
zurück nach Hause ging. 

Sommerwochenende auf dem Höfle 
[04.-06.07.2014]

Trotz Fußball-WM fand sich an diesem 
Wochenende eine große Gruppe im Gun-
zesrieder Tal ein – und wir waren zuver-
sichtlich, ein hochsommerliches Wochen-
ende zu erleben.
Leider begann der Samstag dann doch 
erstmal wieder mit Regen.
Wir zogen dennoch in 2 Gruppen los: die 
Familien, die mit kleineren Kindern da-
bei waren, erkundeten den Tobel mit an-
schließender Einkehr in der Buhls-Alpe.
Die „größere“ Gruppe erklomm bei strö-
mendem Regen das Rangiswanger Horn. 
Verständlicherweise begannen auf dem 
Gipfel die ersten völlig durchnässten 
Kinder zu rebellieren – und das half: 
pünktlich zum Abstieg zogen die Wolken 
weg und auf dem sonnigen Heimweg 
trockneten alle nassen Hosen – dafür tes-
teten die Mädels, ob die Schuhe selbst im 
Bach wohl wasserfest sein würden.
Nachmittags traf sich die Gruppe wieder 
im Höfle und wir saßen bei einem köstli-

chen Salatbuffet und gegrillten Leckerei-
en noch bis Mitternacht ums Lagerfeuer.
Der Sonntag war dann wirklich Sommer, 
so dass wir alle gemeinsam zur Vorderen 
Krumbachalpe wandern konnten. Oben 
angekommen machte sich ein Teil noch 
auf den Weg zum Steineberg.
Wir haben uns dann alle wieder im Tal 
am Bach beim Füßekühlen getroffen und 
gegen 17 Uhr – bei beginnendem Re-
gen – wieder auf den Weg nach Hause 
gemacht. 

Wanderung im Tannheimer Tal 
[27.07.2014]

Musste leider wegen Regen entfallen
Neuer Versuch im neuen Jahr! 

Tourenwoche in den Lechtaler Alpen   
[11.08. – 13.08. bzw. 14.08., aber  
eigentlich 15.08.2014]

Schon Monate im Voraus haben Matthias 
Otto und Familie Jordan mit der Planung 
dieses Events begonnen. Den Hinweis auf 
einen möglichen Wetterwechsel aufgrund 
Vollmond an dem Wochenende vor der 
Tourenwoche wollten wir nicht so ernst 
nehmen, so dass wir uns also am 11.08. 
mit insgesamt 5 Familien auf den Weg 
machen wollten. Es sollte ja unsere erste 
Tourenwoche sein, daher haben wir die 
Gruppe eher klein gehalten.
Der 11. August nahte, alles war organi-
siert – und der Wetterbericht sagte rich-
tig schlechtes Wetter voraus. Egal, wir 
hatten schon vorher mit allen vereinbart, 
trotzdem loszugehen.
So trafen wir uns also am Montag gegen 
11:00 in Kaisers im Lechtal. Es regnete. 
Wir machten uns auf, um die ersten 900 
Höhenmeter zum Kaiserjochhaus zu er-
klimmen. Die Stimmung war gut, die 

 Familiengruppe
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Kinder nahmen die Nässe und Kälte 
überwiegend gelassen hin. Wir trafen ge-
gen 16:00 im Kaiserjochhaus ein – es reg-
nete immer noch. 
Der Dienstag war trocken – immerhin. 
Leider gab es kaum eine Aussicht auf die 
wunderbaren Berge. Vormittags machten 
wir eine Hüttenralley, hielten dann ein 
frühes Mittagessen und während nach-
mittags ein Teil der Gruppe rund um die 
Hütte ruhte und spielte, lief ein Teil pro-
beweise den Weg zum nächsten Haus, der 
Leutkircher Hütte. Die Stimmung war 
immer noch toll, die Kinder und auch wir 
Eltern hatten viel Spaß und gute Gesprä-
che. Alle Schuhe und Kleider waren noch 
feucht, aber vielleicht würde das Wetter 
ja besser?

Leider startete der Mittwoch mit richtig 
dicken Tropfen und kaltem Wind; die 
Schneefallgrenze sollte bis auf unsere Höhe 
sinken – wir beschlossen die Tourenwoche 
abzubrechen. Nur Familie Otto versuchte 
ihr Glück weiter – und stieg am nächsten 
Tag ab.
Trotz dem Wetter und der kürzeren Versi-
on war der Abstieg schön, wir haben gesun-
gen, gerätselt und uns dann mit einem lek-
keren Mittagessen im Edelweißhaus vom 
Lechtal verabschiedet. 

Wir lassen uns vom Regen unseren Spaß 
aber nicht nehmen und freuen uns auf un-
ser neues Programm 2014/2015!

www.st.gallus-hilfe.de

Betreutes Wohnen in Familien (BWF) 
Schillerstraße 15 · 89077 Ulm 

Telefon: 0731 159399-630 · E-Mail: adulm@st.gallus-hilfe.de

Gastfamilien 
gesucht

Das Leben in einer Gastfamilie bietet Menschen mit Behinderung Entwicklungs-
chancen, individuelle Unterstützung und ein hohes Maß an sozialer Teilhabe. 

Fachkräfte der St. Gallus-Hilfe bringen Gastfamilien und Menschen mit 
Behinderung zusammen und begleiten sie dauerhaft.

Sind Sie interessiert? Dann rufen Sie uns einfach an!
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Programm:

So. 16.11.  Klettern im sparkassendome

Anmeldung: Familie Döring - Mansky

So. 30.11.  Adventswanderung

Anmeldung: Fam. Jordan

So. 06.-08.02.  Winterwochenende auf dem Alten Höfle

Anmeldung: Fam. Jordan

So. 22.03.  Frühjahrswanderung zum Spatzennest

Anmeldung: Fam. Jordan

Mo. 06.04.  Klettern im Eselsburger Tal

Anmeldung: Matthias Otto

So. 09.05.  Wanderung zur Richtersalpe

Anmeldung: Nele Honecker/ Anke Richter

So. 14.06.  Wanderung zur Sulzspitze/ Tannheimer Tal

Anmeldung: Familie Baer

Info u. Anmeldung:  Die genauen Informationen zu den Wanderungen bzw. Hütten-
wochenenden senden wir rechtzeitig vorher per mail zu. 

 Für Fragen und Zusagen wendet euch bitte an: 
 stefanie.jordan@dav-neu-ulm.de.
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Wanderung zur Kirsch-
blüte [12. April 2014]
Wanderung rund um 
Neidlingen. Mit dem 
Auto von Neu-Ulm 
nach Neidlingen zum 
östlichsten Zipfel des 
Biosphärengebiets 
Schwäbische Alb. 
Laut Angaben unseres 
Guides Karl Pfeffer gibt es in dem Gebiet 
rund 20.000 Kirschbäume. Außerdem 
Birnen- und Apfelbäume. Wir hatten 
dieses Jahr den richtigen Zeitpunkt er-
wischt, um dieses Blütenmeer von 
Kirsch-, Apfel- und Birnenbäumen erle-
ben zu dürfen. Nach Ankunft und einer 
etwas längeren Wanderung haben wir in 
dem urschwäbischen Landgasthof „Zum 
Rössle“ in Häringen Mittagspause ge-
macht. Nach dem Essen haben wir in ei-
ner wunderbaren, einladenden Gegend 
mit Blick auf Burg Reußenstein und 
Burg Teck unsere Wandertour wieder in 
Neidlingen beendet. 

Sicherheitstraining 
[22. April und 02. Mai 2014]
Mobilität und Sicherheit ist ein Stück Le-
bensqualität (Von wem dieses Zitat 
stammt, weiß ich leider nicht.) Deshalb 
habe ich bei einem Sektionsabend der Se-

nioren des DAV Neu-Ulm die Verkehrs-
wacht Neu-Ulm gebeten, mit uns sicheres 
Verhalten im Straßenverkehr in Theorie 
und Praxis zu üben. Gesagt, getan, am 25. 
März und 22. April fanden unsere ersten 

Begegnungen statt. Herr Wals 
von der Polizeiinspekti-
on Neu-Ulm, der von mir 
angerufen wurde, und der 
Fahrlehrer Herr Gauss ha-
ben uns Senioren in einer 
Frage- und Antwortstunde 
wieder auf den neuesten 
Wissensstand gebracht.
Am 2. Mai haben wir auf 
dem Verkehrsübungsplatz 
Neu-Ulm/Ludwigsfeld ein 
PKW-Sicherheitstraining ab-
solviert. Es hat allen Teilneh-
mern sehr großen Spaß ge-
macht, wie man auf einer 
regennassen Straße sein Auto bei 
verschiedenen Geschwindigkei-
ten zum Stehen bringt. Auch die 

richtige Sitzhaltung und das Einparken 
war ein großes Anliegen unserer Ver-
kehrsexperten. Am 27. Mai gab es dann 
eine Nachbesprechung. 

Wanderung nach Inzigkofen
[28.05.2014]
Eine Wanderung mit 19 Teilnehmern von 
Sigmaringen aus in die Urzeit, das Mittel-
alter und in die Neuzeit.
Als wir in Ulm losfuhren, war die Wetter-
aussicht noch nicht so rosig und wir stell-
ten uns schon auf einen feuchten Wander-
tag ein. Zumal Rucksackvesper angesagt 
war. Donauaufwärts durch das Gelände 
der ehemaligen Landesgartenschau Sig-
maringen ging es zügig dem Ziel entge-
gen. Der Weg entlang der hier renaturier-
ten Donau, durch blühende Wegraine, 
führte uns nach ca. 1½ Stunden an den 
Rand des Parks von Inzigkofen. 

 Seniorengruppe
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Im Park, angelegt von der Prinzessin 
Amalie Zepherine v. Hohenzollern-Sig-
maringen, erwanderten wir über steile 
Wege und Treppensteige den Amalienfel-
sen, die Teufelsbrücke und die Grotten, 
ausgespült von der Urdonau. Rastplatz 
nach einer Stunde Weg war dann der Aus-
sichtspunkt „Känzele“ mit einem herrli-
chen Blick über das Donautal und bei 
gutem Wetter. Danach besuchten wir die 
ehemalige Klosteranlage mit dem Kräu-
tergarten, das Kloster, und als Sonderfüh-
rung den sonst nicht zugänglichen Kreuz-
gang. Auch die ehemalige Klosterkirche 
mit dem aus Papier, Holzstäben und Leim 
in einjähriger Handarbeit von den Non-
nen hergestellten Rosen- und Rebenrank-
gitter auf der Nonnenempore war sehens-
wert. Diese Arbeiten in Schmiedeeisen 
herstellen zu lassen wäre zu teuer gekom-
men.
Nach Einkehr im kleinen Biergarten, 
ging es auf der anderen Seite der Donau 
zurück nach Sigmaringen. Dort war noch 
Eiszeit angesagt. Gegen 19.30 Uhr sahen 
wir dann nach einer ruhigen Zugfahrt un-
ser Münster wieder. Ein rundum schöner 
Tag. 

Ernst Hakenholz 

Wanderung auf den „Bussen“ 
[26. 6. 2014]
Auf unserer Donnerstagswanderung ha-
ben wir den heiligen Berg Oberschwabens 
und seine Wallfahrtskirche erwandert. 
Mit 767 m ragt der „Bussen“ über das 
Oberland hinaus und ist die höchste Erhe-
bung zwischen Donau und Bodensee. Mit 
21 Teilnehmern wanderten wir von Reut-
lingendorf an Feldern und Wiesen vorbei 
zum Bussen. Nach einigen Steigungen 
erreichten wir auf der Ostseite des Berges 
den letzten Rest der ehemaligen Burg. 
Von dort hatten wir einen wunderbaren 
Ausblick in Richtung Ulm und Schwäbi-
sche Alb. Nach dieser tollen Aussicht be-
sichtigten wir die Bussenkirche. Nach 
Mittagessen und Rückkehr nach Reutlin-
gendorf traten wir die Heimreise an, da-
mit wir am Abend das Weltmeister-
schaftsspiel Deutschland gegen die USA 
rechtzeitig sehen konnten. Die Tour wur-
de von Paul Glöggler in gewohnter Ma-
nier geführt. 

 Seniorengruppe
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Treffen: Der monatliche Treff ist grundsätzlich jeden 4. Dienstag im 
Monat um 19.30 Uhr in der Speisegaststätte „Gut Holz“, Schwa-
benstr. 34, 89231 Neu-Ulm, Tel. 0731/78168. 

 Ausnahme: Im Dezember findet der Treff am Dienstag, den 16. 
Dezember statt

Wanderungen: Wanderungen jeden Donnerstag nach dem Treff (werden dort 
festgelegt). Abfahrt um 09.00 Uhr auf dem Parkplatz des TSV 
Neu-Ulm beim Muthenhölzle.

Klettern: jeden Montag- und Donnerstagmorgen ab 09:00 Uhr findet der 
Klettertreff der Senioren im sparkassendome DAV Kletterwelt 
Neu-Ulm statt. Jeder ist herzlich willkommen.

So. 09. - Di. 11.11.  Wanderung ums Höfle

Organisation: Sieghart Rappold u. Erich Fischer
Anzahlung: 20 Euro

Do. 27.11.  Donnerstagswanderung

Mi. 17.12.  Weihnachtswanderung

So. 25. - Di. 27.01.  Skilanglauf, Schneeschuhgehen, Skitouren oder Wandern

Ort: Gunzesrieder Tal. Unterkunft „Altes Höfle“
Organisation: Sieghart Rappold, Tel. 07 31/9 21 58 58

Sa. 14. - Fr. 20.02.  Alpines Skifahren in Südtirol

Organisation: Karl Pfeffer Tel. 07 31/71 94 35

Do. 26.02.  Donnerstagswanderung

Mi. 11.03.  Talsteußlingen-Justingen-Hütten

Organisation: Paul Glöggler Tel. 0 73 04/62 07

 Seniorengruppe
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Do. 26.03.  Donnerstagswanderung

Do. 16.04.  Vom Eybachtal über die Albhochfläche zum Felsental

Anforderung: Trittsicherheit erforderlich
Organisation: Sieghart Rappold, Tel. 07 31/9 21 58 58

Fr. 01.05.  Radtour/Wanderung nach Hörvelsingen

Organisation: Karl Pfeffer, Tel. 07 31/71 94 35

Do. 28.05.  Donnerstagswanderung

 Seniorengruppe
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B ei den Alpin-Skiläufern hofft man 
auf einen erheblich schneereicheren 

Winter als es der vergangene war, den 
man zu Recht als äußerst schneearm ein-
stufen musste. Dieser Tatsache fiel auch 
erstmals unser nun bereits 9. Anne-Heim-
Gedächtnisrennen zum Opfer.
Betrachtet man die Anzahl der aktiven 
Inline Rennläufer im Verhältnis zu den 
aktiven Ski Rennläufern im DAV Neu-
Ulm, dann ist unschwer zu erkennen, wo-
hin der Trend der letzten Jahre ging. Die 
Gründe hierfür dürften u.a. auch an den 
doch hohen finanziellen Aufwendungen, 
vor allen Dingen im alpinen Schülerrenn-
sport liegen. So lassen sich unsere Alpin-
rennläufer mittlerweile an einer Hand 
abzählen. Allerdings bedeutet hier eine 
geringe Quantität aber eine umso höhere 
Qualität, sind die wenigen Verbliebenen 
doch nicht nur im Bezirk, sondern auch 
auf Baden-Württemberg Ebene absolut 
führend. Mit Ramona Böttinger, Markus 
Bader und David Kaderavek gehören in 
den letzten Jahren doch hoch dekorierte 
alpine Rennläufer unserem Verein an. Auf 
Seniorenebene verfügen wir mit Joachim 
„Jo“ Stolte über einen weltweit sehr er-
folgreichen Läufer. Dieses Quartett dürfte 
auch in der kommenden Saison von sich 
reden machen.
Einen schmerzlichen Verlust mussten wir 
im Schülerbereich hinnehmen, denn mit 
Lina Kneer verloren wir eine der besten 
deutschen Skirennläuferinnen des Jahr-
gangs 2000. Da sie schon seit Jahren mit 
dem Kader des Allgäus trainierte, war ein 
Wechsel auch weg vom Schwäbischen 
Skiverband zum Allgäuer Skiverband ei-
gentlich ein Muss. Die Freeski-Gruppe 
um unsere ehemaligen Spitzenskirennläu-
fer im Schülerbereich Andreas Hilble, Jo-
nas Dettler, Jona Zimmermann und Ma-
nuel Zörlein besteht weiterhin. Für sie ist 
allerdings der Skirennlauf Schnee von 
gestern, wenn, dann gibt es höchstens 

noch einen Start beim eigenen Anne-
Heim-Rennen. 
Das KTO (Kaunertal Opening) ist natür-
lich für diese Gruppe wie in den Vorjah-
ren schon ganz dick rot im Kalender an-
gekreuzt. 
Im Bereich des Skibezirks Alb-Donau hat 
nun endlich, seit vielen Jahren der totalen 
Abstinenz, wieder in Person von Thomas 
Reulein ein Jugend- und Aktivensport-
wart seine Tätigkeit aufgenommen, um 
hauptsächlich den aus dem Schülerbe-
reich entwachsenen Rennläufern auch 
weiterhin Renn- wie auch trainingsmäßig 
Perspektiven zu bieten.
Das Highlight für uns wird die 9. Auflage 
des Anne-Heim-Gedächtnisrennens sein. 
Da ich allerdings bis zum Redaktions-
schluss dieses Mitteilungsblattes noch 
keinerlei feste Zusagen aus Thalkirchdorf 
erhalten habe, ist eine Durchführung im 
Jahre 2015 noch nicht als sicher zu be-
trachten.
Stattfinden sollte das Ganze am Freitag, 
den 13.2.2015 an den Schwandtliften in 
Thalkirchdorf als Nachtriesenslalom un-
ter Flutlicht. Bitte haltet euch diesen Ter-
min vorsichtshalber frei, denn hier bin ich 
nun wirklich auf jeden einzelnen Helfer 
dringend angewiesen. 
Anbei der aktuelle Rennterminkalender 
Ski Alpin des Skibezirks Alb-Donau 
(Stand 17.09.2014)
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Terminkalender Skibezirk Alb-Donau Saison 2014/15

Termin Rennen Veranstalter/ 
Verein Ort Diszi-

plin

? ? ?
Braunenberg-Pokal  
RC-Rennen 1

SC Braunenberg/
OA

? ? ? RS

Sa. 10.01.2015 ARGE Rennen ARGE Bezirk Unterjoch RS

Sa. 17.01.2015
Super-Komb  
RC-Rennen  2 & 3

Alpin Club Ulm Zöblen RS+SL

So. 18.01.2015
Bezirkscup + 
Mannschaftsmeist. 
RC-Rennen  2 & 3

Alpin Club Ulm Zöblen RS

? ? ? Sternbergpokal ** SV Gomadingen Gomadingen Super-G

So. 01.02.2015 Merckle-Pokal DAV Ulm Oberjoch RS

WE 
07/08.02.2015

U12 Kidscross BaWü 
Quali 3 & 4

DAV Ulm Oberjoch
Kids-
cross

Fr. 13.02.2015 
Anne-Heim-Gedächtnis-
rennen

DAV Neu-Ulm Thalkirchdorf RS

WE 28.02/
01.03.2015

VR-Talentiade 3 ST Heroldstatt Unterjoch?
Kids-
cross

Sa. 14.03.2015 
Bezirksmeisterschaften 
AD-OA

SZ Ehingen & OA Grasgehren SL

So. 15.03.2015
Bezirksmeisterschaften 
AD-OA

SZ Ehingen & OA Grasgehren RS

? ? ? 
Walliser-Cup 
RC-Rennen 4

SC Gerstetten/
OA

? ? ? RS

** nur für Jugendliche/Aktive

Bernd Zörlein
Skiabteilungsleiter
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Wer hier jetzt wie in all den Jahren 
zuvor einen ausführlichen Bericht 

über den Verlauf der gesamten, für unsere 
Inline Alpin Rennläufer wirklich sensatio-
nelle Saison erwartet hat, den muss ich 
leider etwas enttäuschen. Die Gründe da-
für liegen zum einen in einer generellen 
Verringerung der Seitenzahl dieses Mittei-
lungsheftchens, zum anderen darin, dass 
über sämtliche Rennen zeitnah meistens 
schon am selben oder zumindest am dar-
auffolgenden Tag ausführlich und umfas-
send auf unserer Inline Homepage unter 
www.dav-neu-ulm.de berichtet und dort 
auch alle Rennergebnisse veröffentlicht 
wurden.
So möchte ich mich auf die wesentlichen 
Geschehnisse innerhalb dieses Bericht-
zeitraums beschränken, die doch einer 
gewissen Erwähnung bedürfen bzw. die 
auf Grund ihrer Wichtigkeit besonders 
hervorgehoben werden sollten.
Los mit unserem Inline Training ging es in 
der WM-Saison so früh wie in all den Jah-
ren zuvor nicht. Bereits ab Anfang März 
starteten wir mit den ersten regelmäßigen 
Trainingseinheiten in der Nähe von Wit-
zighausen und Illerberg, wo wir bereits auf 
Grund sehr guter und splittfreier Straßen 
hervorragende Trainingsbedingungen vor-
fanden. Auch ein anfangs nicht gerade be-
geisterter Landwirt, dem wir ein großer 
Dorn im Auge waren, konnte uns von ei-
nem frühen gezielten Training nicht abhal-
ten. Dass sich Freundlichkeit am Ende aus-
zahlen sollte, zeigte gerade dieses Beispiel, 
denn nach einigem hin und her konnten wir 
uns mit ihm sehr gütlich einigen und er 
hatte fortan nichts mehr dagegen, wenn wir 
auf „seiner Straße“ unsere Platten und Stan-
gen aufstellten und ihn immer mal wieder 
mit seinem Bulldog behinderten. Auch ein 
Gespräch zwischen unserem Schatzmeister 
Hans Rauth mit dem Vöhringer Stadtober-
haupt Karl Janson trug zur Entspannung 
dieser Angelegenheit maßgeblich mit bei.

Mit anderen überaus freundlichen und 
sportbegeisterten Landwirten gab es kei-
nerlei Probleme und in Beuren konnten 
wir uns auch mit einem anfangs sehr 
skeptischen Jäger gütlich einigen, am En-
de interessierte er sich sogar sehr für un-
seren Sport. 
Wenn man sich am Ende der Saison die 
Frage stellen sollte, warum gerade unsere 
Inline Alpin Fahrer absolute Weltspitze 
darstellen, dann dürfte man dies nicht nur 
mit einem Argument beantworten kön-
nen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. 
Von unserem absoluten Top Trainings-
Material, welches deutschlandweit wohl 
seinesgleichen sucht, über die super 
Nachwuchsarbeit unserer Nachwuchs-
trainerin Daniela Rogel mit ihren beiden 
Töchtern Sinah und Vanessa, dem seit 
dem zeitigen Frühjahr angebotenen zwei-
malig wöchentlichen Training, unserem 
WM Vorbereitungstrainingslager bis hin 
zu unserem Trainer Manuel und der gro-
ßen Schar hoch motivierter Kinder reicht 
hier die Palette. Nicht zu vergessen aber 
auch der große Einsatz sowie der enorme 
Trainingseinsatz aller, von unseren Klein-
sten wie Mara und Noah Teuber bis hin 
zur weltweit erfahrensten Inline Alpin 
Fahrerin, unsere Dreifachweltmeisterin 
Ann Krystina Wanzke.
Eine große Unterstützung für das ganze 
Team stellt hier auch unser von der Firma 
Gefako Maier in Regglisweiler  gespon-
serte 9-Sitzer Mercedes Sprinter Bus dar, 
mittels dem wir nicht nur unsere Renn-
läufer zu den teilweise sehr weit entfern-
ten Rennen bringen können, sondern der 
auch zum regelmäßigen Transport unse-
res Anhängers mit dem gesamten Trai-
ningsmaterial herhalten musste. So waren 
und sind wir einfach flexibel. 
Um auch weiterhin für die Zukunft mit 
jungen Nachwuchstalenten vorzusorgen 
starteten wir wieder unter der Führung 
von Daniela, ihrem Ehemann Axel und 
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ihren beiden Töchtern Sinah und Vanessa 
bereits Anfang April ein Schnuppertrai-
ning in Vöhringen, das wie bereits in den 
Vorjahren sehr großen Anklang fand und 
jungen Nachwuchsläufern den Weg zu 
uns gewiesen hat. Da mit diesen Kindern 
nicht gleich ein Slalomstangentraining 
durchgeführt werden konnte, wurde die 
sogenannte Skitty Gruppe um Daniela, 
die regelmäßig jeden Mittwoch in Illerzell 
trainierte, kontinuierlich größer: zu Spit-
zenzeiten tummelten sich so viele Kinder 
um Daniela, dass es teilweise schwierig 
war den Überblick zu behalten. An dieser 
Stelle möchte ich Daniela wie auch Manu-
el für ihren bedingungslosen Einsatz für 
die Inlineabteilung meinen allerherzlich-
sten Dank aussprechen, denn ohne dieses 

Engagement wären all die erzielten Erfol-
ge nicht möglich gewesen. 
Bestes Beispiel für die gezielte und von Er-
folg gekrönte Nachwuchsarbeit ist das 
Brüderpaar Silvan und Luca Seeberger, die 
erst vor zwei Jahren über das Schnupper-
training den Weg zu uns gefunden hatten. 
Luca wurde bereits wegen seiner guten 
sportlichen Leistungen Mitte des Jahres in 
den Landeskader Inline Alpin/Ski-Inline 
der Baden Württembergischen Skiverbän-
de, in dem bereits Sinah und Vanessa Rogel 
feste Mitglieder sind, aufgenommen, sein 
Bruder Silvan folgte ihm im Spätsommer.
Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis 
weitere große Nachwuchstalente wie 
Hanna Schug und Marvin Sobott diesen 
Schritt tun werden.

 Skiabteilung / Inline Alpin
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Über die sportlichen Erfolge (BaWü 
Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft) 
wurde, wie bereits erwähnt, ja auf unse-
rer Homepage ausführlich berichtet. 
Dennoch möchte ich das eine oder ande-
re Event und hier vor allen Dingen die 
vier Tage WM mit Finale Internationaler 
Inline Cup in Oberhundem vorrangig 
ansprechen. Hier wurden die Weltmei-
ster in den Disziplinen Riesen-, Parallel-, 
Teamslalom, sowie in der absoluten  
Königsdisziplin dem Slalom ermittelt. 
Darüber hinaus entschieden diese Ren-
nen auch die Wertung um den Gesamt-
weltcup. Auch das Finale um den Inter-
nationalen Inline Cup wurde dort im 
Anschluss an die Teamentscheidung aus-
gefahren. Hier besonders erwähnenswert 
war der doch etwas überraschende Sieg 
bei den Schülerinnen U 14 von Sinah Ro-
gel gegen die teilweise hoch favorisierte 
Konkurrenz aus Deutschland, der ihr 
letztendlich auch den Gesamtsieg in die-
ser Serie einbrachte. 
Bei den Damen dominierte die gesamte 
in- und ausländische Konkurrenz im In-
ternationalen Inline Cup eine wie entfes-
selt fahrende Ann Krystina Wanzke ge-
nauso klar wie dies bei den Herren durch 
Manuel Zörlein der Fall war. Beide sieg-
ten mit überragenden jeweiligen Lauf-
bestzeiten.
Sprach unser Vorstand Dieter Danks ob 
der Erfolge unserer Inliner bei der WM 
2012 in Cham sowie der EM 2013 in 
Deg marn bereits von „Historischem“ und 
nicht mehr zu überbietenden Leistungen, 
so musste dieser Superlativ nach den Er-
gebnissen der WM in Oberhundem rasch 
ad acta gelegt und ein neuer Superlativ 
erfunden werden. 
Diese WM konnte man getrost mit den 
Worten oder dem Satz umschreiben: “der 
Rest der Welt“ war bis auf wenige Aus-
nahmen chancenlos gegen die filigrane 
Technik der Neu-Ulmer Inline Alpin As-

se. Hätte im Vorfeld auch nur ein einziger 
diese grandiosen Erfolge für möglich ge-
halten, man hätte ihn ganz schnell als 
Fantast abgetan.
Dass am Ende 6 x Gold, 1 x Silber und 
einmal Bronze für unseren DAV Neu-
Ulm zu Buche stehen würde, war einfach 
nur sensationell, obwohl unser Team auch 
auf Grund unseres WM-Vorbereitungs-
trainingslager absolut auf den Punkt top-
fit vorbereitet an den Start ging. 
Den ersten Paukenschlag gab es bereits 
zum Auftakt mit der Entscheidung im 
Riesenslalom. Bei den Damen führte nach 
dem ersten Durchgang doch überraschend 
Marina Seitz vor Ann Krystina Wanzke 
und Riesenslalomweltmeisterin Manuela 
Schmohl. Doch eine im zweiten Durch-
gang wie entfesselt fahrende Ann Krysti-
na entriss ihrer Mannschaftskameradin 
noch den Titel, diese wiederum konnte 

Siegerehrung Weltcup
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sich mit der nie zu erwartenden Vizewelt-
meisterschaft und 80 Punkten für den 
Gesamtweltcup trösten, bei dem sie ihre 
bis dato äußerst knappe Führung auf die 
Zweitplatzierte doch erheblich ausbauen 
konnte und von dem erstmaligen Gewinn 
des Gesamtweltcups träumen durfte.
Bei den Herren lag unser Bester Manuel 
Zörlein knapp Hinter Jörg Bertsch 
(24/100) vom TSV Degmarn und Lukas 
Bleicher vom TV Schierling (2/100) aus-
sichtsreich auf Rang 3. Überraschend gut 
unter den Top nach dem ersten Durch-
gang platziert: Maximilian Merz und Do-
minicus Wiedenmayer.
Merz übernahm nach seinem Lauf die 
Führung und nur noch 4 standen am 
Start. Simon Haseneder scheiterte an der 
top Zeit des Neu-Ulmers schob sich aber 
einen Rang vor den am Ende Überra-
schungsfünften Dominicus Wiedenmay-

er. Als drittletzter Starter dann Manuel 
Zörlein, der sich mit einem voll auf An-
griff gefahrenen zweiten Durchgang und 
einer Fabelzeit klar an die Spitze setzte. 
Bleicher scheiterte klar an dieser Zeit, 
schob sich seinerseits aber vor Merz. Da 
der Schnellste aus Durchgang 1 nicht ins 
Ziel kam, bedeutete dies für unseren Ver-
ein durch Manuel Zörlein den ersten 
Weltmeistertitel in einer Einzeldisziplin 
überhaupt, sowie die Bronzemedaille für 
Maximilian Merz und den fünften Über-
raschungsrang durch Wiedenmayer.
Im Parallelslalom lief es für unsere Da-
men in der von ihnen nicht geliebten Dis-
ziplin nicht nach Wunsch. Seitz schied 
durch Torfehler im Achtelfinale aus und 
Wanzke unterlag im Viertelfinale knapp 
der späteren Weltmeisterin. Bei den Her-
ren setzte sich Manuel Zörlein bis zum 
Halbfinale jeweils klar durch. Hier kam es 

2 Dreifachweltmeister
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dann zum vorgezogenen Finale mit Titel-
verteidiger Marco Walz, das Manuel auf 
Grund eines total verpatzten Starts im 
zweiten Durchgang um gerade mal 6/100 
Sekunden gegen den späteren klaren 
Weltmeister verlor. Im kleinen Finale si-
cherte er sich dagegen mit zwei klaren 
Siegen über seinen Dauerkontrahenten 
und den noch amtierenden Slalomwelt-
meister Kristpas Zvejnieks aus Lettland 
die Bronzemedaille.
Bereits einen Tag später konnten sowohl 
Wanzke wie auch Zörlein ihre Goldsamm-
lung um eine weitere Medaille erweitern, 
gingen sie doch mit dem Team Germany 
zusammen mit Jana Börsig und Marco 
Walz als Favoriten in den Teamwettbewerb, 
bei dem beide Läufe aller 4 Mannschafts-
mitglieder in die Wertung kamen. Ein 
Sturz auf der mittlerweile nassen Straße 
auch nur eines Mitglieds hätte das jähe En-
de aller Träume bedeutet. Mit ihren jewei-
ligen Laufbestzeiten im deutschen Team 

trugen sowohl Wanzke wie auch Zörlein 
maßgeblich zum Weltmeistertitel Deutsch-
lands vor den starken Letten und dem Team 
Tschechiens bei. 
Wer nun am Ende als König von Oberhun-
dem in die Geschichte eingehen würde, 
musste in der Königsdisziplin, dem Slalom 
ermittelt werden, denn bis dahin hatten die 
beiden Neu-Ulmer Teamgoldmedaillenge-
winner und Marco Walz jeweils 2 Weltmei-
stertitel inne, Manuel Zörlein dazu noch 
eine Bronzemedaille.
Wanzke und Zörlein triumphierten auch 
beim Finale des Internationalen Inline 
Cups klar über die Konkurrenz aus insge-
samt 9 Nationen und 3 Kontinenten, die 
auch an den Weltmeisterschaften beteiligt 
waren. 
Den ersten Lauf setzten die beiden deut-
schen Trainer, den Zweiten der Slowake. 
Bei beiden Läufen war eine feine Technik 
gefragt, was natürlich unseren Supertechni-
kern in die Karten spielte.

 Skiabteilung / Inline Alpin
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Ann Krystina Wanzke fuhr wie auf Schie-
nen von Geisterhand gesteuert eine klare 
Bestzeit und konnte sich eigentlich nur 
noch selbst besiegen. Bei Marina Seitz 
spielte natürlich der Gedanke an den erst-
maligen Gewinn des Weltcups eine ent-
scheidende Rolle, reichte ihr zu diesem 
Gewinn doch ein Rang unter den Top Ten. 
Mit dem tollen 4. Rang im Slalom gelang 
ihr dieses Kunststück dann doch in einer 
beeindruckenden Manier. Als letzte Starte-
rin ging dann Wanzke in den schweren mit 
zwei Schlüsselstellen versehenen Stangen-
wald. Erneut traumwandlerisch sicher mei-
sterte sie alle Hürden und holte sich am 
Ende überlegen mit zweimaliger Laufbest-
zeit ihren 3. Weltmeistertitel. Im Ziel gab 
es dann weder für sie selbst, noch für die 
Weltcupgesamtsiegerin und beste Freun-
din Seitz wie Abteilungsleiter Bernd Zör-
lein kein Halten mehr, alle drei ließen ihren 
Tränen freien Lauf ob dieses gewaltigen 
Erfolgs der Neu-Ulmer Truppe. 
Das I-Tüpfelchen konnte jetzt Manuel Zör-
lein drauf setzen, der sich nicht nur mit der 
Konkurrenz aus Deutschland, den Weltcup-
siegern Rico & Marco Walz, Sven Ortel, so-
wie aus dem DSV Team Franz Josef Meyer, 
Sebastian Schwab und Jörg Bertsch, sondern 
auch mit den Zvejnieks Brüdern aus Lett-
land sowie den starken Italienern und einem 
starken Japaner auseinandersetzen musste.
Nach dem ersten Durchgang kamen ei-
gentlich nur noch 4 Läufer für die drei Po-
destplätze in Frage. 
In Führung Manuel Zörlein vor Kristpas 
Zvejnieks (26 / 100 zurück). An dritter Po-
sition mit bereits einem Abstand von einer 
halben Sekunde Marco Walz. Ortel als Vier-
ter kam eigentlich nur bei einem Patzer 
eines Läufers aus dem Führungstrio noch  
für eine Medaille in Frage, er fuhr allerdings 
einen perfekten zweiten Lauf mit dem er 
sich vorübergehend klar auf Rang 1 setzte. 
Marco Walz riskierte auf der technisch 
überaus anspruchsvollen Strecke zu viel 

und schied aus, was Manuel Zörlein dem 
Weltcupgesamtsieg ganz nahe brachte. Er 
musste eigentlich nur ohne Sturz die Strek-
ke bewältigen.
Als dann Zvejnieks mit einem kraftvollen 
und technisch brillantem Lauf gleich mit 
8/10 Vorsprung auf Ortel die Spitze über-
nahm und im Ziel bereits die Faust ob des 
vermeintlichen Sieges in die Höhe reckte, 
lastete auf dem letzten Starter des Feldes, auf 
Manuel Zörlein ein gewaltiger Druck, hieß 
es jetzt doch alles oder nichts. Diese Situati-
on kannte der Neu-Ulmer allzu gut, schei-
terte er doch vor 4 Jahren in Unterensingen 
als Führender, den Weltmeistertitel vor Au-
gen, kurz vor dem Ziel durch Torfehler und 
2012 unterlag er dem Letten trotz überra-
gender Laufbestzeit im zweiten Durchgang 
um gerade einmal 11/100 Sekunden.
Lauthals angefeuert vom gesamten DSV 
Damenteam katapultierte sich Zörlein auf 
die mit 36 Toren gesetzte Strecke. Mit sei-
nem technisch auf allerhöchstem Niveau 
stehenden Fahrstil brachte er sogar das 
Kunststück fertig die Fabelzeit des Letten 
noch zu unterbieten und sich mit zweima-
liger Laufbestzeit seinen 3. Weltmeisterti-
tel zu holen. 
Mit den jeweils 100 Punkten aus Riesensla-
lom sowie Slalom sicherte er sich am Ende 
dann doch noch überraschend auch erstmals 
nach dem langersehnten WM Slalomtitel 
den Weltcupgesamtsieg. 
Mit 3 Gold- und einer Bronzemedaille, 
dem Weltcupgesamtsieg sowie dem Sieg 
im Finale des Internationalen Inline Cups 
wurde Manuel Zörlein knapp vor Ann Kry-
stina Wanzke zum erfolgreichsten Athleten 
der 4 Tage von Oberhundem und wurde 
von der dortigen Presse in einem großen 
Zeitungsbericht nicht umsonst als „König 
von Oberhundem“ gefeiert. 

Bernd Zörlein
Abteilungsleiter  
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Gelungenes Heimrennen auf der Neu-Ulmer  
Bahn im Mai – Platz drei für Lukas Grotz bei  
Deutscher Mannschaftsmeisterschaft
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Jugendarbeit zahlt sich aus

Vor allem die Nachwuchsskater des DAV 
Neu-Ulm haben dieses Jahr bei den ver-
schiedenen Rennserien und Meisterschaf-
ten auf sich aufmerksam gemacht, ange-
fangen bei der Bayerischen Meisterschaft 
in Bayreuth und beim Heimrennen in 
Neu-Ulm im Mai bis zum Saisonfinale in 
Regensburg und Geisingen im Septem-
ber. Für die Aktiven und Senioren lief die 
Saison durchwachsen. Eine längerwierige 
Krankheit und das Abitur bescherten Lu-
kas Grotz eine „Zwischensaison“, bei Irene 
Raab verhinderte ebenfalls eine Krankheit 
einen Einzelstart bei ihrem Saisonhöhe-
punkt: den 24 Stunden von Le Mans. Im 
Folgenden Berichte von einigen Saisonhö-

hepunkten, längst nicht allen Rennen, die 
„jung und alt“ gefahren sind (Einzel- und 
Gesamtergebnisse der Sportler finden sich 
unter www.bayerninlinecup.de und unter 
www.inline-loewen-cup.de).
Seinen größten Erfolg feierte Lukas Grotz, 
im zweiten Jahr bei den Aktiven, zum 
Saisonende hin: Bei den deutschen Mann-
schaftsmeisterschaften auf der 200-Me-
ter-Bahn in Bayreuth holte er in der 
Teamverfolgung mit der Landesauswahl 
„Bayern 1“ Platz drei über 1400 Meter. 
Das erste lange Freiluftrennen der Saison 
am 1. Mai verlief für die Sportler des 
FUG-Speed-Teams sehr erfolgreich: Über 
die 70 Kilometer der Rhein-Main Skate-
Challenge in Frankfurt gewann Irene  
Raab bei den Frauen in 2:20:03 Stunden. 

 Skiabteilung / Speedskaten
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Mit der Zeit war sie nicht ganz zufrieden, 
allerdings war die Strecke vor allem am 
Berg nach einsetzendem Regen doch sehr 
rutschig. Klaus Stephan siegte bei den 
Männern in der Altersklasse 55 und Mar-
kus Spieth fuhr in der AK 50 auf Platz 
zwei.

Heimrennen im Wiley

Die Generalprobe für die deutschen Mei-
sterschaften der Speedskater fand eben-
falls im Mai auf der Bahn im Neu-Ulmer 
Wiley statt. Besonders die Sportler aus 
Bayreuth und dem Allgäu nutzten die 
Chance sich auf der schwierigen Bahn den 
letzten taktischen Schliff zu holen. In den 

überregionalen Rennserien ist ohne star-
kes Team kein Staat zu machen. Das ist 
auch der Grund, warum Lukas Grotz für 
das PS Tax-Team startet. Zum Heimren-
nen hatte er seinen Teamkollegen Alexan-
der Härtl mitgebracht, und so machten 
die beiden die Rennen unter sich aus. In 
der Gesamtwertung hatte Härtl aller-
dings leichtes Spiel, da Lukas Grotz zu 
seinem Abi-Ball nicht zu spät kommen 
durfte. Angesichts eines ungewohnt gro-
ßen Starterfeldes zog sich der Renntag in 
die Länge. Aber eine Zwei-Tages-Veran-
staltung wollten die Organisatoren nicht 
mehr machen. Eine durchaus richtige 
Entscheidung, was der große Zuspruch 
bewies. Bei den Cadetten (Jahrgang 
2000/2001) fuhr Eva Winkelmann auf 

 Skiabteilung / Speedskaten
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Rang zwei, allerdings war Charlotte 
Gallbronner bei den B-Schülern nach ver-
patztem Sprint in der Gesamtwertung 
chancenlos. Da half es auch nichts mehr, 
dass sie beim Massenstart über 1000 Me-
ter zum Abschluss ein begeisterndes Ren-
nen zeigte. Aus der zweiten Reihe gestar-
tet, kämpfte sie sich im Feld der 17 
B-Schülerinnen an fast allen Konkurren-
tinnen vorbei. Lediglich Laura Files (Bay-
reuth) war zu weit enteilt. In der Gesamt-
wertung reichte es aber nur noch zu Rang 
fünf. Sina Wagner wurde 15.. Bei den C-
Schülerinnen lieferte Lara Schmauder ei-
nen ausgeglichenen  Wettkampf ab und 
wurde dafür mit Rang drei belohnt. Sieb-
te wurde Svenja Hecht, Zwölfte Johanna 
Schlaud. Bei den Schülern A wurde Luca 
Kraut Fünfter, bei den Schülern B Vin-
cent Vintiska Zehnter.

Bayerische Meisterschaft Bayreuth

Bei den Bayerischen Bahnmeisterschaften 
in Bayreuth eine Woche zuvor hatten die 
jungen Sportler ebenfalls tolle Auftritte: 
Eva Winkelmann holte sich den Titel im 
Mehrkampf über die drei Disziplinen Ge-
schicklichkeit, Sprint und Langstrecke. 
Charlotte Gallbronner wurde Zweite über 
die Langstrecke, bei den anderen Rennen 

konnte sie nicht antreten. Luca Kraut 
schaffte es auf Platz drei im Mehrkampf, 
Lara Schmauder verpasste als Vierte knapp 
das Podest. Raphael Gallbronner gewann 
bei den Jüngsten, den D-Schülern (2007/ 
2008), alle seine Rennen. 

24 Stunden von Le Mans

Die alten Hasen des FUG-Speed-Teams 
hatten sich am letzten Juni-Wochenende 
der extremen Herausforderung von Le 
Mans gestellt: Das 24-Stunden-Rennen 
in Frankreich stand wieder an – und vor 
allem für Irene Raab unter keinem guten 
Stern. Die Langstrecken-Spezialistin, die 
eigentlich zum ersten Mal im Alleingang 
die 24 Stunden hatte absolvieren wollen, 
musste kurz vor dem Start krankheitsbe-
dingt passen. Sie unterstützte ihr Team 
dafür in der Klasse „Endurance“, in der 
bis zu sechs Sportler sich abwechseln dür-
fen. Regen am Samstag, Regen in der 
Nacht  und immer wieder Schauer am 
Sonntag bedeutete zwischen den Einsät-
zen stetigen Kleidungswechsel in der Box 
– und immer wieder zu versuchen, das 
Wasser aus den Schuhen herauszubrin-
gen: „Ich glaube, ich habe jetzt Schwimm-
häute“, bekannte Gabi Breunig. Die frü-
here Senioren-Weltmeisterin hatte sich 

Training im Wiley Gabi Breunig in Le Mans
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gemeinsam mit Markus Spieth, Klaus 
Stephan, Helge Rehwald und Werner 
Gallbronner dem Dauereinsatz auf Rollen 
gestellt. Das Team tat sich zu Beginn 
schwer. „Auf nassen Abfahrten mit Kur-
ven runterzufahren ist eigentlich nichts 
für mich“, meinte Klaus Stephan – und 
bergauf ging es auf dem diesmal sehr rut-
schigen Untergrund des legendären Cir-
cuit Bugatti nur mühsam voran. Doch 
nach zwischenzeitlichem Rang 81 kam 
das FUG-Team Stück für Stück nach vor-
ne und erkämpfte sich den 48. Platz unter 
531 Mannschaften aus aller Welt, sowie 
Rang 13 in der Kategorie „Endurance“. 
Vor allem in dieser Klasse war die Kon-
kurrenz mit gut 30 Teams mehr als im 
Vorjahr – insgesamt 93 – nicht nur in 
Zahlen, sondern auch leistungsmäßig 
deutlich stärker. Die Zahlen: In 24 Stun-
den fuhren die Neu-Ulmer 137 Runden, 
was 573,3 Kilometer entspricht, 50 Kilo-
meter weniger als im Vorjahr bei trocke-
nem Untergrund. Die schnellste Runde 
(zirka 4,2 Kilometer) drehte Markus 
Spieth in 8:41 Minuten. Die Sieger-Equi-
pe aus Frankreich rund um den mehrfa-
chen Welt- und Europameister Yann 
Guyader, die mit zehn Skatern im Einsatz 
war, brachte es auf 749,1 Kilometer, was 
100 Kilometer kürzer als die Siegerdi-
stanz im Vorjahr war. 

Nachwuchs-Saisonfinale in Regensburg 
und Geisingen

Während für Aktive und Senioren die Sai-
son meist erst beim Inline-Halbmarathon 
beim Einstein-Lauf in Ulm oder beim 
Berlin-Marathon Ende September endet 
(bei Redaktionsschluss noch offen), war 
für den Nachwuchs zwei Wochen früher 
Schluss. Etwas schade war, dass die Final-
rennen von Löwencup/Baden-Württem-
berg-Inline-Cup in Geisingen sowie des 
Kids-Inline-Cup/Bayern-Inline-Cup in 
Regensburg am gleichen Tag stattfanden. 
So musste man sich für eines der Rennen 
entscheiden, da viele unserer Sportler in 
beiden Serien gestartet sind und manche 
Rennen - wie das in Neu-Ulm – als bay-
erisch/baden-württembergisches Cross-
Over ausgetragen worden sind. Für Eva 
Winkelmann war es klar, dass sie in Gei-
singen fährt – den Gesamtsieg in Bayern 
hatte sie schon in der Tasche. Trotz des 
Tagessieges in Geisingen reichte es für die 
Saison-Gesamtwertung in Baden-Würt-
tem berg nur zu Platz zwei. Svenja Hecht 
fuhr mit Platz vier bei den C-Schülerinnen 
knapp am Podest vorbei. In Regensburg 
sicherte Lara Schmauder mit dem Tages-
sieg Platz zwei in der Saisonwertung ab, 
Raphael Gallbronner bei den D-Schülern 
gewann Tages- und Saisonwertung, Char-
lotte Gallbronner musste sich im Kampf 
ums Podest ganz knapp geschlagen geben, 
wurde Vierte, Vinzent Vintiska holte sich 
bei den B-Schülern Rang fünf. Helge Reh-
wald schaffte es mit einem couragierten 
Halbmarathon-Rennen auf Platz drei in 
der Saisonwertung der AK 35.

Markus Spieth in

Le Mans
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 Monatstreffs:  
 1. Montag im Monat im Sporthotel Ihle, Nebenraum, von April 

bis incl. Oktober um 20 Uhr, von November bis März um 
19 Uhr. Infos rund um die Aktivitäten der Ortsgruppe, vor allem 
Besprechungen künftiger Touren.

 Gäste sind jederzeit willkommen. Start der Touren i.d.R. beim 
Feuerwehrhaus in Vöhringen.

 Wanderungen:
 Je nach „Winter“ werden wir kurzfristig noch Wanderungen 

durchführen. Infos wie immer per email, Anruf, Presseveröffent-
lichung oder am Gruppenabend. Bitte auch die Anzeigen im 
„Illeranzeiger“ und im „Gemeindeblatt für Illerrieden“ beachten.

 Änderungen/Anmeldung:
 Änderungen sind wetterbedingt jederzeit möglich. Bei Interesse 

bitte rechtzeitig beim Tourenführer anmelden, damit dieser pla-
nen und informieren kann.

Sa. 08.11.  Wanderung um Ratzenried II (u.a. zum Argental)

Anforderungen: Gehzeit ca. 3 Std. Einkehr am Ende der Wanderung.
Info u. Anmeldung: Peter Korn, Tel. 0 73 03 / 9 01 78 92

Mo. 01.12.  Weihnachtsfeier der OG Vöhringen

Ort: „Sporthotel Ihle, Nebenraum“ 
Beginn: 18.00 Uhr.
Anmeldung: bei Peter Korn Gisela Schäfer, Tel. 0 73 03 / 9 01 78 92

Mi. 03.12.  Skitour

Beschreibung: Reuter Wanne oder Wertacher Hörnle (je nach Schneelage).
Anforderungen: einfache Skitour, Aufstiegszeit ca. 2 Std.
Info u. Anmeldung: Siggi Steinhauser, Tel. 0 73 07 / 43 79

Mi. 14.01.  Skitour Gamsfuß (1990 m)

Anforderungen: einfache Skitour, Aufstiegszeit ca. 2,5 Std.
Info u. Anmeldung: Siggi Steinhauser, Tel. 0 73 07 / 43 79



Der Gipfel des Genusses

Jetzt anrufen und testen-

 0731 / 97805 - 0

www.dallmayr-vending-office.de 
Alois Dallmayr Automaten-Service GmbH   Zeppelinstr. 11   D - 89231 Neu - Ulm
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So. 25.01.  Winterwanderung (evtl. mit Schneeschuhen)

Ort: Grünten - Sonnenflanke
Start: Burgberg, Gasthof Ried 
Info u. Anmeldung: Ralf Schumann, 0 73 06 / 55 47

Fr. 30.01.-So.01.02.   Höfle-Wochenende

Beschreibung: Wandern, Schneeschuhgehen, Langlauf, Alpinskilauf und Ski-
touren rund ums  „Alte Höfle“ im Gunzesrieder Tal.

Info u. Anmeldung: Reinhard Bückers, Tel. 0 73 07 / 9 54 07 31

Anfang Februar  Wanderung im Tannheimer Tal 

Anforderungen: Hin u. zurück ca. 3,5–4 Std. Auch Langlauf möglich.
Ausgangspunkt: Von Tannheim zum Vilsalpsee mit Einkehr. 
Info u. Anmeldung: Dieter Held, Tel. 0 73 07 / 3 15 41)

So. 01.02.  Winterwanderung zum Schwarzen Grat (1118 m)

Anforderungen: Gehzeit ca. 3 – 4 Std. 200 Hm. 
Ausgangspunkt: Parkplatz nahe Eschach (1000 m). Einkehr in Eschach oder 

Wengger-Egg-Alpe.
Info u. Anmeldung: Dr. Thomas Mallon (Tel. 0 73 03 / 75 41)
Abfahrt: 8.00 Uhr am Feuerwehrhaus 
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Mi. 11.02.  Skitour oder Winterwanderung

Beschreibung: Skitour Ochsenhofer Köpfe oder Winterwanderung zur Schwarz-
wasserhütte

Anforderungen: Schöne Touren ohne besondere Schwierigkeiten
Info u. Anmeldung: Siggi Steinhauser, Tel. 0 73 07 / 43 79

Do. 26.02.  Ski-Ausfahrt nach Mellau

Infos: Fahrt findet nur bei schönem Wetter statt. 
Anfahrt:  mit PKW oder Kleinbus
Info u. Anmeldung: Ralf Schumann (0 73 06 / 55 47)

12. o. 13. KW  3 Tage Skitouren um die Amberger Hütte 

Termin: wetterabhängig
Anforderungen: mittlere bis schwere Skitouren
Info u. Anmeldung: Siggi Steinhauser, Tel. 0 73 07 / 43 79

Sa. 07.03  Rundwanderung Oberstdorf - Gerstruben

Anforderungen: Gehzeit ca. 4 Std., 
Info u. Anmeldung: Karl Schlegel, Tel. 0 73 07 / 2 28 53
Fahrt: mit der Bahn. Abfahrtszeiten noch nicht bekannt.

Sa. 18.04.  Rundwanderung mit Einkehrmöglichkeit bei Altusried 
 
Ausgangspunkt: Sachsenrieder Weiher
Anforderungen: Gehzeit ca. 3,5 Std
Info u. Anmeldung: Karl Schlegel, Tel. 0 73 07 / 2 28 53
Fahrt: PKW-Abfahrt um 9 Uhr am Feuerwehrhaus
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Samstag 
Voller Erwartung trafen sich 9 gut ge-
launte Radler um 8.00 Uhr zur ersten 
Etappe der Tour.  Die dunklen Regenwol-
ken im Rücken ließen uns zügig in die 
Pedale treten. Rasch erreichten wir Günz-
burg, wo wir auf den Donau-Radweg tra-
fen. An der Donau entlang ging es über 
Gundelfingen nach Faimingen. Nach ei-
ner Rast besichtigten wir den Römertem-
pel. Weiter ging es über Lauingen und 
Dillingen nach Höchstädt. Nach einem 

kurzen Abstecher auf den Schloßberg er-
reichten wir bald unser Tagesziel Sonder-
heim.

Sonntag
Vom Geläut der Kirchenglocken ge-
weckt, machten wir uns nach einem aus-
gedehnten Frühstück auf den Weiterweg. 
Laut Planung war diese Etappe die kürze-
ste der ganzen Tour. Aber hinter Donau-

Donau-Radweg nach Regensburg
[24.–28. Mai 2014]
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wörth warteten doch einige recht knacki-
ge Steigungen auf uns. Aber nach jedem 
Anstieg folgt ja eine Abfahrt und so ge-
langten wir zügig an unser Tagesziel Lei-
sacker bei Neuburg/Donau. Da wir früh 
dran waren, radelten wir noch nach Neu-
burg und besichtigten die herrliche Alt-
stadt.

Montag
Froh waren wir, als wir den Stadtverkehr 
von Neuburg hinter uns hatten und am 
Jagdschloss  Grünau vorbei Richtung In-
golstadt fuhren. Nach einer kurzen Stadt-
besichtigung ging es weiter bis Vohburg. 
Drohende Gewitterwolken ließen uns von 
der geplanten Tour abweichen. Statt dem 
Abstecher über Abensberg radelten wir 
auf direktem Weg zu unserem Tagesziel 
Kloster Weltenburg.
Trotzdem blieben wir von einigen hefti-
gen Regenschauern nicht verschont. Aber 
als wir in Weltenburg ankamen, stellten 
wir fest, dass wir trotzdem Glück hatten, 
denn kurz vor uns gingen heftige Hagel-
schauer nieder.  Zu Fuß ging es am Abend 
dann noch zum Kloster, wo wir uns bei 
gutem Essen und noch besserem Bier von 
den Tagesmühen erholten. Ein heftiger 
Regenguss machte den Heimweg zu Fuß 
unmöglich. Aber die nette Bedienung 
Gabi sorgte dafür, dass uns der Schank-
kellner mit dem Kleinbus trocken in un-
ser Quartier brachte.

Dienstag
Nach Besichtigung der Klosterkirche 
stand ein weiterer Höhepunkt auf dem 
Programm. Mit dem Schiff ging es durch 

den  imposanten Donaudurchbruch nach 
Kelheim. Rasch erreichten wir Bad Ab-
bach und unser eigentliches Ziel Regens-
burg. Da, bedingt durch den Katholiken-
tag, auch schon im Vorfeld kein Bett 
mehr frei war, beließen wir es bei einer 
kurzen Besichtigung. 10 km weiter in Te-
gernheim wartete unser gebuchtes Quar-
tier auf uns. Bei gutem Essen ließen wir 
bei bester Stimmung den Tag ausklingen.

Mittwoch
Strömender Regen begrüßte uns am ande-
ren Morgen. Wir ließen uns nicht entmu-
tigen und radelten feuchtfröhlich zurück 
nach Regensburg. Eigentlich wollten wir 
vor der Heimfahrt mit dem Zug noch die 
Stadt erkunden. Der anhaltende Regen 
ließ uns jedoch nicht lange überlegen und 
so nahmen wir kurz entschlossen den 
nächsten Zug. Froh waren wir, als wir die-
sen in Nersingen wieder verlassen konn-
ten und die letzten Kilometer bis Weißen-
horn trocken und vergnügt absolvierten.

Glücklich waren wir, dass wir die 300 km 
ohne Unfall und Pannen, aber voll blei-
bender Erinnerungen bewältigen konn-
ten.

Vielen Dank an Johanna und Anton für 
die tolle Planung der Tour. 



54

 Ortsgruppe Weißenhorn

 Monatstreff: 
 Jeweils am letzten Donnerstag im Monat im Gasthaus zur Rose. 

 Die Termine für die Touren können sich noch ändern, besonders 
bei Skitouren ist Schneelage und Lawinensituation bestimmend. 
Bitte beachten Sie den monatlichen Aushang.

So. 09.11.  Eine gemütliche Wanderung

 zu einer Besenwirtschaft im Württembergischen.
Anfahrt: bei entsprechender Anmeldung mit dem Bus
Info u. Anmeldung: Hermann Kräss, Tel.: 0 73 07 / 2 22 35
 

Mi. 03.12.  Skitour Hählekopf 2058 m und Berlingersköpfle 1994 m

Anforderung: 1000 Höhenmeter
Info u. Anmeldung: Luis Ritter, Tel.: 0 73 09/32 49

Sa. 06.12.  Waldnikolaus für Jung und Alt

Info u. Anmeldung: Anton Raab, Tel.: 0 73 09/26 37
 Bitte rechtzeitig anmelden. Gäste sind herzlich willkommen

So. 07.12.  Adventsfeier

Musik: Ingrid und Konrad Heinle
Beginn: 14.00 Uhr, Gäste sind herzlich willkommen

Sa. 13.12.  Wanderung Mariensteig zwischen Kellmünz und Altenstadt

Info u. Anmeldung: Anton Raab, Tel.: 0 73 09 / 26 37

Mi. 17.12.  Skitour zum Gamsfuß 1990 m 

Anforderung: 770 Höhenmeter   
Info u. Anmeldung: Luis Ritter, Tel.: 0 73 09/  32 49
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Mi. 07.01.  Skitour Höferspitze 2131 m

Anforderung: 900 Höhenmeter
Info u. Anmeldung: Luis Ritter, Tel.: 0 73 09 / 32 49

Sa. 10.01.  Wanderung in der Umgebung

Info u. Anmeldung: Anton Raab, Tel.: 0 73 09 / 26 37

Mi. 14.01.  Skitour im Tannheimer Tal zur Sulzspitze 2084 m

Info u. Anmeldung: Hermann Kräss, Tel.: 0 73 07/2 22 35

Sa. 17.01.  Skitour im Allgäu

Info u. Anmeldung: Ludwig Wegner, Tel.: 0 73 09 / 56 31

Sa. 24.01.  Winterwanderung durch das Trettachtal

 Von Oberstdorf nach Spielmannsau und Gerstruben
Info u. Anmeldung: Ernst Stähle, Tel.: 0 73 09/9 54 69 48

So. 01.02.  Leichte Winterwanderung Buchenberg 1142 m 

Info u. Anmeldung: Wolfgang Salzborn, Tel.: 0 73 09/54 87

Sa. 07.02.  Schneeschuhwanderung oder Wanderung in der Umgebung

Info u. Anmeldung: Dieter Drzierzanowski, Tel.: 0 73 09/58 00 oder 0 171/9 35 96 01

Mi. 11.2.  Skitour Schochen 2100 m

Anforderung: 1000 Höhenmeter
Info u. Anmeldung: Luis Ritter, Tel.: 0 73 09/32 49

So. 22.2.  Wanderung in der Umgebung

Info u. Anmeldung: Anton Raab, Tel.: 0 73 09 / 26 37
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Mi. 25.02.  Skitour im Gunzesrieder Tal

Info u. Anmeldung:  Ludwig Wegner, Tel. 0 73 09/56 31

So. 01.03.  Wanderung Gottesackerplateau mit Hahnenköpfle 2143 m

 auf präpariertem Rundweg, 250 Höhenmeter
 Auf- und Abfahrt mit der Ifenbahn
Info u. Anmeldung:  Wolfgang Salzborn, Tel. 0 73 09/54 87

Sa. 07.03.  Rundwanderung Breitachklamm, Zwingsteg, Dornachalpe

Info u. Anmeldung: Ernst Stähle, Tel.: 0 73 09/9 54 69 48

Mi. 11.3.  Skitour im Bregenzer Wald zur Winterstaude

Info u. Anmeldung: Hermann Kräss, Tel.: 0 73 07/2 22 35

Mi. 18.03.  Wanderung zur Märzenbecher-Blüte im Wolfstal

Info u. Anmeldung: Hermann Kräss, Tel.: 0 73 07/2 22 35

Sa. 28.03.  Wanderung im Achtal

Info u. Anmeldung: Ernst Stähle, Tel.: 07 3 09/9 54 69 48

Mi. 08.04.  Radtour rund um Laupheim

Info u. Anmeldung: Hermann Kräss, Tel.: 0 73 07/2 22 35

So. 12.04.  Wanderung im Unterallgäu

Info u. Anmeldung: Anton Raab, Tel.: 0 73 09/26 37

Sa. 18.04.  Wanderung um Häringen

Info u. Anmeldung: Anton Raab, Tel.: 0 73 09/26 37



allen Firmen, die uns durch ein Inserat die Herausgabe dieses Heftes  
ermöglicht haben.

Sie liebe Leser möchten wir bit  ten, bei Ihren Einkäufen unsere Inseren-
ten zu berück sichtigen.

Wir danken...

Partnerschaft auf Augenhöhe

Wir sind der verlässliche Baustoffpartner…
…ganz in Ihrer Nähe

Theodor Wölpert GmbH & Co.
Finninger Straße 61 • 89231 Neu-Ulm

Tel.: 07 31/97 66-0 · Fax: 07 31/97 66-1 50
www.woelpert.de
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Ende April  Bei entsprechendem Interesse Wandertage in Südtirol

Vorabinfo: Ernst Stähle, Tel.: 0 73 09/9 54 69 48

Weitere Touren und Wanderungen werden wir telefonisch vereinbaren.
Ernst Stähle
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. . . Deine perfekte Line ist garantiert !

Der moderne Carvingski mit Rocker-Spitze 
ist der ultimative Ski für Tourengänger, 
Freerider & Tiefschneefahrer.

Weitere Informationen, Beratung und Ausstellung:

Andreas Gamper, Telefon 07306  / 32197
Plattenäcker 9 · 89287 Bellenberg
info@freeline-ski.de
www.freeline-ski.de 

Furnier: Makassar

Furnier: Nussbaum

Furnier: Bambus

        Kundenstimmen:

„...hervorragende Fahreigenschaften...“
„Dieser Ski beitet absolute Fahrsicherheit.“
„...der Hammer bei Harsch, Bruchharsch und zerfahrenem Schnee...“
„...sehr gut zu fahren...“  „...wie surfen auf Schnee...“
„...sorgt für eine sichere, dynamische Fahrweise...“

NEUE 
Modelle 
2014

 

Neu 2014 

Alu-Schutzkante 

und 

Hochglanz-Optik

Freeline-Ski™ by
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  Vorwort

  Kurzporträts der „Neuen“

  Kontaktdaten

  Übersicht Tourenprogramm 

  Übersicht Winter-Ausbildungsprogramm 2014/15

  Vorschau Sommer-Ausbildungsprogramm 2015

Für alle Touren und Kurse gilt:

Alle Details zu unseren Touren und Kursen, sowie die 
Anmelde- und Teilnahmebedingungen finden Sie auf unserer 
Homepage www.dav-neu-ulm.de unter dem Menüpunkt  
„Ausbildung & Touren“



Ganz schön abgehoben? Keinesfalls! Denn jede reife Leistung beginnt im Kopf: passen die 
äusseren Bedingungen, ist das Equipment sicher und verlässlich? All check? Erst dann 
heben unsere Pro Team-Athleten beim Powdern im Val Acletta ab! Mit der neuen Mammut 
Freeride-Kollektion sehen nicht nur unsere Rider verdammt gut aus – sondern auch du. 
Überzeuge dich selbst! www.mammut.ch

Erhältlich bei:
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Frauenstraße 16, 89073 Ulm  
Tel. 0731 - 14 41 01 38, ulm@mammutstore.de
Mo - Fr 10.00 - 19.00 Uhr, Sa 10.00 - 18.00 Uhr
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Ausbildung & Touren

…auch in diesem Jahr haben 
wir wieder ein, wie wir finden, 
interessantes und umfangrei-
ches Touren- und Kurspro-
gramm für die Wintersaison 

2014/15 für Sie zusammengestellt. Die 
Kursübersicht gibt auch bereits einen 
kurzen Ausblick auf einen Teil unseres 
Sommerausbildungsprogramms.

Erstmals haben wir in diesem Jahr eine 
„Baumaßnahme im Blautal“ im Pro-
gramm. Markus Sommer lädt bei diesem 
Projekt zur gemeinsamen Sanierung eines 
Felszustiegs ein und das Tourenreferat 
wird hierzu die Verpflegung der Freiwil-
ligen Helfer übernehmen. Wir sind schon 
jetzt gespannt, ob auch solche Projekte 
bei Ihnen Anklang finden.

Mit Erscheinen des neuen Mitteilungshef-
tes, wird unser Online-Anmelde-Portal 
für alle zukünftigen Touren- und Ausbil-
dungsprogramme zum Einsatz kommen. 
Unser Programm in seiner alten Form 
wird es somit in den kommenden Mittei-
lungsheften nicht mehr geben. Eine Über-
sicht dazu finden Sie allerdings nach wie 
vor im Heft. Neben der Online-Anmel-
dung haben Sie in diesem Portal die Mög-
lichkeit, sich über die Details zu den je-
weiligen Touren und Kursen und den 
Anmelde- und Teilnahmebedingungen zu 
informieren. 

In dieses Portal gelangen Sie direkt unter 
dem Menüpunkt „Ausbildung & Touren“ 
auf unserer Sektions-Homepage: 

   www.dav-neu-ulm.de

Zukünftig möchten wir das Online-Por-
tal zusätzlich mit spontanen Touren-An-
geboten beleben – versäumen Sie es also 
nicht, immer wieder einmal online zu 
gehen und sich über die Angebote unserer 
Tourenführer/innen und Anwärter zu in-
formieren.

Auf den nächsten Seiten finden Sie neben 
den Kontaktdaten aller am Touren- und 
Kursprogramm beteiligten Tourenführer/
innen, Trainer/innen, unserem Material-
wart Walter Gebauer und der Ausbil-
dungs- und Tourenreferatsleitung auch 
die Daten unserer derzeitigen Ausbil-
dungsanwärter. 

Alle vier Anwärter stellen sich in diesem 
Heft persönlich bei Ihnen vor, ebenso 
zwei unserer „frischen“ Tourenführer. Im 
Einzelnen handelt es sich bei den Touren-
führern um Michael Hoffmann und dem 
bereits im Vortext erwähnten Markus 
Sommer. Beide haben in diesem Jahr er-
folgreich Ihre Ausbildungen abgeschlos-
sen und wirken, wie auch alle Anwärter, 
bereits aktiv in der Sektion mit. Darüber 
berichten alle dann aber selbst…

 

Ihr Team des  
Ausbildungs- & Tourenreferates
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 Kurzporträts

Markus Sommer 

Chris Romeike

Michael Hoffmann

Michael Munz

Philipp Moser 

Alwin Stolz 
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Markus Sommer 
(Trainer C Bergsteigen)

E inige von euch werden mich schon 
bereits aus den Berichten der JDAV 
kennen. Nun bin ich auch im Tou-

renreferat tätig. Meine Zeit im DAV 
Neu-  Ulm begann im Jahr 2000; im Alter 
von 6 Jahren kam ich in eine Kindergrup-
pe der JDAV. Dort habe ich erste Klet-
tererfahrungen gesammelt und mich mit 
dem Bergvirus infiziert. Die Klettereien 
wurden bald schwerer, die Touren länger 
und die Berge höher. Mittlerweile bin ich 
seit über 5 Jahren Jugendleiter in der 
JDAV Ulm/Neu-Ulm/SSV46 und konnte 
hier schon einige meiner tollen Erlebnis-
se, aber vor allem meine Erfahrung an die 
Kinder und Jugendlichen weitergeben. 
Die Berge sind für mich einfach Leiden-
schaft, Spaß und der Ausgleich zum All-
tag. Im Juli dieses Jahres konnte ich mei-
ne Ausbildung zum Trainer C Bergsteigen 
erfolgreich abschließen und nun kann ich 
es kaum erwarten die ersten eigenen Tou-
ren anzubieten. Privat bin ich am liebsten 
beim Eisklettern oder auf Hochtour un-
terwegs, hab aber auch nichts gegen ein 
paar Sportklettertage oder eine tolle Al-
pinklettertour. Nun freue ich mich auf 
den kommenden Winter, wünsche euch 
allen eine schneereiche Skisaison und vor 
allem viele unfallfreie Bergerlebnisse. 

Markus Sommer 

Michael Hoffmann
(Fachübungsleiter Mountainbike)

I ch bin 32 Jahre alt. Vor 6 Jahren hat 
mich meine Diplomarbeit vom flachen 
Niederrhein nach Ulm gebracht. Hier 

wurde ich mit dem Bergvirus infiziert. 
Angefangen hat es mit Mountainbiken, 
wo ich über einen Fahrtechnikkurs zum 
DAV Neu-Ulm kam. Schnell gesellte sich 
das Klettern hinzu. Im September habe 
ich meine Ausbildung zum Fachübungs-
leiter Mountainbike abgeschlossen. Meine 
Lieblings touren im Sommer sind Transalp 
Touren, bei denen man mit einem kleinen 
Rucksack auf verschiedensten Routen 
über die Alpen radelt. Neben dem Biken 
gehe ich im Sommer auch auf Bergtouren 
und zum Klettern, egal ob in der Halle, 
im Blautal oder in den Alpen. Im Winter 
bin ich hauptsächlich mit Schneeschuhen 
unterwegs, gerne auch auf hohen Bergen. 
Ich freue mich auf gemeinsame Bergtou-
ren mit euch, egal ob mit dem Mountain-
bike oder zu Fuß. 

Michael Hofmann 
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Michael Munz 
(Anwärter - Trainer C Bergsteigen)

I ch bin 32 Jahre alt und komme aus 
Neu-Ulm. Als gebürtiger Ulmer bin 
ich aufgrund der Nähe zu den Alpen 

schon seit vielen Jahren in den Bergen 
aktiv. Während meines Informatik-Stu-
diums habe ich angefangen, intensiv zu 
klettern (Sport klettern und alpin). Auch 
Hochtouren und Mountainbiken zählen 
zu meinen Lieblings-Bergsportdiszipli-
nen im Sommer. Im Winter widme ich 
mich dann sehr gerne dem Skibergstei-
gen. Seit 8 Jahren bin ich aktives Mit-
glied in der Bergwacht-Bereitschaft 
Blautal und dort auch in der Ausbildung 
tätig (Schwerpunkt Sommerrettung und 
Notfallmedizin). Die Berge sind für mich 
ein sehr wichtiger Ausgleich zu dem 
sonst so bürolastigen Arbeitsalltag.

Michael Munz 

Philipp Moser  
(Anwärter - Trainer C Bergsteigen)

M eine Passion ist das Bergsteigen. 
Mit den Bergen in Kontakt ge-
kommen bin ich bereits in frühe-

ster Kindheit. Bevor ich selbstständig lau-
fen konnte, war ich als Begleiter meiner 
Eltern in der Rückentrage im Gebirge 
unterwegs. Die Leidenschaft für den Berg-
sport ist seither von Jahr zu Jahr gewach-
sen. Im Jahr 2013 konnte ich im Rahmen 
unserer selbst organisierten Kamtschatka-
Reise erste Erfahrungen im Expeditions-
bergsteigen sammeln. Weit weg von jeg-
licher Zivilisation bei Temperaturen weit 
unter -30 Grad gelang meinem Seilpart-
ner Chris Romeike und mir die Bestei-
gung des 4579 Meter hohen Kamen. Auf-
bauend auf der Erfahrung von 2013 
konnten wir in diesem Jahr eine Erstbege-
hung an der Süd-West-Wand des 5526 
Meter hohen Nevado Chicon, in den pe-
ruanischen Anden verzeichnen. Doch es 
sind nicht nur die hohen Berge und schwe-
reren Touren, die mir Freude bereiten. Be-
reits in den letzten Jahren habe ich ver-
mehrt Freunde und Familie auf kleinere 
und leichtere Touren in die Berge mitge-
nommen. Ich freue mich als Tourenführer-
Anwärter der Sektion Neu-Ulm bereits in 
diesem Winter Touren führen zu dürfen, 
und im Sommer 2015 mit der Ausbildung 
zum Trainer C Bergsteigen beginnen zu 
können. 
Dabei freue ich mich auf tolle und einma-
lige Bergerlebnisse gemeinsam mit euch.  
Auf einen schönen Winter, tolle Touren 
und allzeit eine gesunde und heile Heim-
kehr.

Philipp Moser 
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Chris Romeike 
(Anwärter - Trainer C Bergsteigen)

Herkunft: Rosbach (Hessen)
Wohnort: Ulm
Beruf: Ingenieur für Verfahrenstechnik
Meine Vorlieben beim Bergsteigen: Alles 
mit Schnee und Eis, Expeditionen
Hobbys: Bergsteigen in allen Spielarten, 
Handball beim TSV Blaustein

I ch bin 2011 über den Lawinenkurs 
beim DAV Neu-Ulm zur Sektion und 
auch zum Bergsteigen gekommen. Da-

nach hat mich die Faszination Berge nicht 
mehr losgelassen. Seit zwei Jahren gehe 
ich mit meinem Seilpartner Philipp Mo-
ser einmal jährlich auf Expedition. 2013 
waren wir in Russland auf der Halbinsel 
Kamtschatka und 2014 in Peru. Dabei 
steht nicht im Focus höher, schneller, 
weiter, sondern wild, ausgesetzt und der 
Abenteuerfaktor soll auf keinen Fall zu 
kurz kommen.
Ich möchte mich bergsteigerisch weiter-
entwickeln und Abenteuer und Freude in 
den Bergen mit anderen teilen. Am Ende 
löst sich alles auf!

Chris Romeike 

Alwin Stolz 
(Anwärter - Trainer C Bergsteigen)

S eit ca. 30 Jahren bin ich immer wie-
der in den Bergen unterwegs, soweit 
es meine Arbeit und weitere Aufga-

ben zulassen. Man kann mich bei vielen 
Aktivitäten in den Bergen antreffen, wie  
z. B. Hochtouren, Klettersteige, Kletter-
routen, Wanderungen am liebsten auf 
3.000er, aber auch auf niedrigeren Bergen, 
da es die Verhältnisse und Zeit nicht im-
mer zulassen in die hohen Berge zu reisen. 
Im Winter gehe ich auf Skitour, Langlau-
fen und gelegentlich zum Alpinskifahren. 
Was mir in der Übergangszeit sehr gut 
gefällt, ist das Schneeschuhwandern. Bei 
diesem Sport kann man in schneefreier Tal-
lage die Schneeschuhe leicht tragen und in 
den Hochlagen relativ bequem mit diesen 
über den Schnee gehen. Um für diese Al-
pinsportarten fit zu bleiben, gehe ich ein-
mal die Woche in dem sparkassendome 
oder ins Blautal zum Klettern, des Weite-
ren mach ich regelmäßig im Wechsel und 
nach Wetterlage Ausdauersport wie 
Schwimmen, Laufen und Radfahren. Vor 
zwei Jahren habe ich über den DAV im 
sparkassendome die Ausbildung zum 
Kletterbetreuer genossen. Seit dieser Zeit 
gebe ich regelmäßig im sparkassendome 
Indoor-Kletterkurse, was mir sehr viel 
Spaß macht, da man immer wieder mit 
sehr netten Leuten zu tun hat. Dies sind 
einige Gründe, wieso ich als Tourenführer 
in der Neu-Ulmer Sektion einsteigen wer-
de und freue mich jetzt bereits auf eine 
lehrreiche und umfangreiche Ausbildung, 
damit ich gewissenhaft und gut ausgebil-
det die Sektion mit weiterem Tourenange-
bot bereichern kann. 

Alwin Stolz 
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 Kontaktdaten

Ausbilungs.- & Tourenreferat

Maier Nico
Oberländerweg 2
89079 Ulm-Eggingen
Tel.: 0 73 05/20 30 28 7
Handy: 0 171/47 85 02 8

Sommer Markus
Brühlsteige 16
89079 Ulm-Eggingen
Tel.: 0 73 05/23 55 7 
Handy: 0 176/72 51 77 72

Tourenführer/innen & Trainer/innen

Aichinger Norman
Am Nohl 61 
89173 Lonsee
Tel.: 0 73 36/53 50

Beggel Hans
Nelkenweg 31
89160 Dornstadt
Tel.: 0 73 48/21 68 7

Döring Ina
Käthe-Kollwitz-Weg 118 
89081 Ulm
Tel.: 07 31/92 14 77 8

Folli Manfred
Holzkircher Str. 9
89182 Bernstadt
Tel.: 0 73 48/68 84

Grübel Wolfgang
Seflerstraße 12
89134 Blaustein
Tel.: 0 73 04/92 15 25

Hoffmann Michael
Allewinder Weg 6 
89077 Ulm 
Handy: 0 172/76 18 32 7

Höchstädter Peter
Alter Postweg 50 
89584 Ehingen
Tel.: 0 73 91/75 46 71

Kirschenhofer Harry
Emershofener Straße 6 
89257 Illertissen
Tel.: 0 73 03/42 34 6

König Jörg
Ammonitenweg 39
89081 Ulm
Tel.: 0 73 04/43 08 37

Prestele Michaela
Blumenstraße 15 
89073 Ulm
Tel.: 07 31/24 62 6

Prestele Thomas
Thüringer Straße 6
78048 Villingen-Schwenningen
Tel.: 0 77 21/58 01 9
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 Kontaktdaten

Rettenmaier Mark
König-Wilhelm-Str. 27/2 
89073 Ulm
Tel.: 0 176/24 09 63 49

Rösch Karlheinz
Virchowstraße 22
89075 Ulm
Tel.: 07 31/50 94 32 9
Handy: 0 175/53 41 91 5

Schlechtinger Tobias
Marshallstrasse 126-1 
89231 Neu-Ulm
Tel.: 07 31/26 05 18 68

Schneider Mark
Mühlsteige 2 
89075 Ulm
Handy: 0 176/82 06 37 74

Sommer Markus
Brühlsteige 16
89079 Ulm-Eggingen
Tel.: 0 73 05/23 55 7 
Handy: 0 176/72 51 77 72

Wimmer Roland
Sonnenhalde 5
89176 Asselfingen
Tel.: 0 73 45/92 82 240

Zugmaier Klaus-Peter
Reinhold-Maier-Straße 16
88299 Leutkirch
Tel.: 0 75 61/90 69 79

Materialwart:

Gebauer Walter
Blumenstraße 10 
89134 Blaustein
Tel.: 0 73 04/43 09 78

Ausbildungsanwärter

Moser Philipp
Am Kalkofen 10
89173 Lonsee
Handy: 0 173/66 90 31 3

Munz Michael
Marshallstraße 72
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0 7 31/70 85 13 63 
Handy: 0 176/21 12 45 23

Romeike Chris
Frankenstraße 29
61191 Rosbach
Handy: 0 162/27 78 46 3

Stolz Alwin
Biberacher Straße 16
89264 Weißenhorn
Tel.: 0 73 09/66 17 
Handy: 0 160/86 55 04 3

Für alle E-Mail-Adressen gilt: 
vorname.nachname@dav-neu-ulm.de
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 Übersicht Tourenprogramm

08.11.2014  KT  Felsklettern Lenniger Alb 
   Tourenführer: Mark Schneider 

13.12.-14.12.2014 EK  Eisfallklettern-Auffrischungsprogramm
   Tourenführer: Klaus-Peter Zugmaier

20.12.-21.12.2014 EK  Eisklettern Zweisektionentour Sertig
   Tourenführer: Markus Sommer, Niklas Rodermund

03.01.-06.01.2015  ST  Dreisektionenskitour Potsdamer Hütte 
   Tourenführer: Norman Aichinger

05.01.2015 SST  Schneeschuhtour Riedberger Horn
   Tourenführer: Hans Beggel

11.01.2015 SST  Bschießer für sportliche Anfänger
   Tourenführer: Hans Beggel

18.01.2015 ST  Skitour Güntlesspitze
   Tourenführer: Roland Wimmer

21.01.-24.01.2015 FR  Freeride-Camp Disentis/Andermatt
   Tourenführer: Karlheinz Rösch

24.01.2015 ST  Skitour Gehrenspitze 
   Tourenführer: Wolfgang Grübel, Michaela Prestele

25.01.-29.01.2015  FR  Freeride-Camp Disentis/Andermatt 
   Tourenführer: Karlheinz Rösch

30.01.-02.02.2015 FR  Freeride-Camp Disentis/Andermatt 
   Tourenführer: Karlheinz Rösch

31.01.2015  ST  Skitour Chapf
   Tourenführer: Wolfgang Grübel

02.02.2015  SST  Schneeschuhtour Riedberger Horn
   Tourenführer: Hans Beggel

Datum Art Anf. Kurzbeschreibung/Tourenführer
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 Übersicht Tourenprogramm

02.02.-04.02.2015  ST  Skitouren rund um die Potsdamer Hütte
   Tourenführer: Wolfgang Grübel

06.02.-08.02.2015 ST  Skitour/en Birkachalpe mit LVS Übung 
   Tourenführer: Tobias Schlechtinger

07.02.2015  SST  Bschießer für sportliche Anfänger 
   Tourenführer: Hans Beggel

07.02.-08.02.2015 EK  Eiskletterwochenende Pitztal 
   Tourenführer: Markus Sommer, Philipp Moser

08.02.2015  ST  Skitour Hintere Steinkarspitze 
   Tourenführer: Roland Wimmer

08.02.2015  ST  Skitour Pizol
   Tourenführer: Wolfgang Grübel

09.02.2015  SST  Schneeschuhtour Roter Stein 
   Tourenführer: Hans Beggel

20.02.-22.02.2015  SST  Schneeschuhtour/en Schwarzenberg Hütte 
   Tourenführer: Hans Beggel

22.02.2015  EK  Eisklettertag
   Tourenführer: Markus Sommer

26.02.-28.02.2015  ST  Skitour Ela-Runde (1) 
   Tourenführer: Tobias Schlechtinger

26.02-01.03.2015  FR  Freeridecamp Arlberg
   Tourenführer: Roland Wimmer

27.02.2015  KST  Arlberger Winterklettersteig 
   Tourenführer: Hans Beggel

28.02.2015  ST  Skitour Bülenhorn
   Tourenführer: Wolfgang Grübel

07.03.2015  SKA  Skialpin am Arlberg 
   Tourenführer: Michaela Prestele, Thomas Prestele

Datum Art Anf. Kurzbeschreibung/Tourenführer
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 Übersicht Tourenprogramm

07.03.-08.03.2015  SST  Schneeschuhtour Knorrhütte - Zugspitze 
   Tourenführer: Hans Beggel

11.03.-13.03.2015  ST  Skitouren im Safiental 
   Tourenführer: Wolfgang Grübel

12.03.-14.03.2015  ST  Skitour Ela-Runde (2)
   Tourenführer: Tobias Schlechtinger

14.03.2015  SST/ST  komb. Schneeschuh- bzw. Skitour Schochen
   Tourenführer: Hans Beggel, Steffen Wolf

19.03.-22.03.2015  MTB  MTB-Saisonstart im Vinschgau 
   Tourenführer: Michael Hoffmann

20.03.-22.03.2015 SST  Schneeschuhtouren Stubai
    Tourenführer: Hans Beggel

21.03.2015  KT  Felsklettern Eselsburger Tal 
   Tourenführer: Mark Schneider

21.03.2015  NAT  Umweltbaustelle Blautal
   Tourenführer: Markus Sommer

21.03.-22.03.2015  ST  Skitour Kuhscheibe
   Tourenführer: Roland Wimmer

21.03.-24.03.2015  SHT  Skihochtouren im Matscher Tal 
   Tourenführer: Karlheinz Rösch

23.03.-27.03.2015  SHT  Skihochtouren rund um die Brancahütte
   Tourenführer: Wolfgang Grübel

24.03.-29.03.2015  ST  Skitouren im Hinteren Martelltal
   Tourenführer: Karlheinz Rösch

03.04.-05.04.2015  SSHT  Schneeschuhhochtour WE Ötztaler Alpen
   Tourenführer: Hans Beggel

03.04.-06.04.2015  SHT  Skihochtouren Cevedale 
   Tourenführer: Roland Wimmer

Datum Art Anf. Kurzbeschreibung/Tourenführer
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07.04.-12.04.2015  SST/SHT  komb. Schneeschuh- bzw. Skihochtouren im  
   Aostatal mit Gran Paradiso
   Tourenführer: Hans Beggel, Steffen Wolf

18.04.-19.04.2015  SHT  Skihochtour Wildspitze 
   Tourenführer: Roland Wimmer

23.04.-26.04.2015  SHT  Skihochtour Gran Paradiso
    Tourenführer: Wolfgang Grübel, Peter Hochstädter

25.04.2015 SKA   Alpin-Skiabschluss am Arlberg 
   Tourenführer: Michaela Prestele, Thomas Prestele

Winter 14/15  EK  Rubihorn Nordwand 
   Tourenführer: Markus Sommer, Philipp Moser

Datum Art Anf. Kurzbeschreibung/Tourenführer

Die Bedeutung der Abkürzungen:

BT  Bergtour
B&H Bike & Hike
EK Eisklettern
FR Freeride
KST  Klettersteig
KT  Klettern
HT  Hochtour

MTB  Mountainbike
SKA Skifahren – Alpin
SST Schneeschuhtour
SSHT Schneeschuhhochtour
ST Skitour
SHT Skihochtour
NAT Naturschutz

 Impressionen 
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 Übersicht Winter-Ausbildungsprogramm 2014/2015

Dez.  LKt  Theoriekurs: Lawinenkunde 
   Tourenführer: Wolfgang Grübel

Dez. – Jan. ST/LKt Grund.- & Aufbau-Kompaktkurs: 
   Skitour & Lawinenkunde
   Tourenführer: Wolfgang Grübel

Dez. – Feb.  ST/LKt Grund.- & Aufbau-Wochenendkurs:
   Skitour & Lawinenkunde
   Tourenführer: Wolfgang Grübel

Jan.  EK  Grundkurs: Eisfallklettern
   Tourenführer: Harry Kirschenhofer

Jan.   EK  Aufbaukurs: Eisfallklettern
   Tourenführer: Klaus-Peter Zugmaier

Jan.  TM  Telemark: „Schnupperkurs“ 
   Tourenführer: Mark Rettenmaier

Datum Art  Kurzbeschreibung/Tourenführer



 Impressionen 
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 Vorschau Sommer-Ausbildungsprogramm 2015

Datum Art  Kurzbeschreibung/Tourenführer

März – Mai  MTB  MTB-Kurs: „Fit for Transalp“ 
   Tourenführer: Michael Hoffmann

April  MTB  MTB-Kurs: Fahrtechnik
    Tourenführer: Manfred Folli

Mai  KT  Kletterkurs: „…von der Halle an den Fels“
   Tourenführer: Ina Döring

Mai – Juni   KT  Aufbaukurs: Alpinklettern
    Tourenführer: Ina Döring

Juni  KT  Kletterkurs: Riss.- und Tradclimbing
   Mark Rettenmaier

Juli/2015 HT  Aufbaukurs: Hochtouren
   Tourenführer: Jörg König

Juli/Aug.  HT  Grundkurs: Hochtouren
   Tourenführer: Harry Kirschenhofer

Die Bedeutung der Abkürzungen:

EK Eisklettern
LKt Lawinenkunde (Theoriekurs)
KT  Klettern 
MTB  Mountainbike

HT  Hochtour
TM Telemark
ST Skitour





Berichte
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Unsere Jugend

Liebe Jugendinteressierte,

regnerische und kühle Tage im Sommer ha-
ben so manche Pläne von uns durchkreuzt. 
So waren unsere Erfolge in dieser Saison 
so durchwachsen wie das Wetter. Während 
die Steingemsen ihre Hüttendurchquerung 
absagen mussten und die Bergtrolle ihre 
Kanutour und ihr Gipfelbiwak nicht statt-
finden lassen konnten, haben wir dennoch 
eine unvergessliche Zeit in Norwegen gehabt 
und können von einem aufregenden Wochen-
ende auf dem Prinzi (Prinz-Luitpold-Haus) 
berichten. 
Und so genießen wir noch die letzten schö-
nen warmen herbstlichen Tage, verbringen 
unsere Zeit an den Felsen im Blautal und bei 
Bergtouren im Allgäu und warten auf den 
ersten Schnee, denn wir haben uns wieder 
viel für den Winter vorgenommen! So wollen 
wir neben vielen Skitouren auch zum Rodeln 
gehen, eine Nacht in einer selbstgebauten 
Schnee höhle verbringen und unsere Spuren 
beim Freeriden in die Hänge ziehen. Ob so-
gar der ein oder andere Wasserfall auf das 
Programm kommt, da lassen wir uns noch 
überraschen. Hoffen wir auf einen schönen, 
unfallfreien und schneereichen Winter. 

Auch diesen Sommer können wir uns über 
neuen Jugendleiterzuwachs freuen. Vor al-
lem freuen wir uns über viele Jugendleiteran-
wärter aus unseren Gruppen, die Interesse 
haben, das Ehrenamt bei uns fortzuführen, 
damit auch in Zukunft noch viele Kinder in 
die Berge kommen und Spaß an Aktivitäten 
in der Natur erfahren können.
Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, 
da leider das Interesse am Ehrenamt und 
die Zeit, die jungen Menschen zur Verfügung 
steht, kontinuierlich abnimmt. 
Einer von ihnen hat erst vor kurzem erfolg-
reich seine Jugendleiterausbildung absol-
viert und möchte sich nun vorstellen:
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 Unsere Jugend

Hallo!

Mein Name ist Florian Kraus. Ich bin 16 Jah-
re alt und mache bei Wieland in Ulm eine 
Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker. 
Dieses Jahr im August habe ich meine Ju-
gendleiter-Ausbildung absolviert.
In meiner Freizeit fahre ich Ski, klettere und 
bin in der JDAV tätig. Seit ich 3 Jahre alt 
bin, fahre ich Ski. Bis zur vorletzten Saison 

war ich aktiv im Rennteam des DAV-Ulm. Mit 
6 Jahren war ich in meiner ersten JDAV-
Gruppe und seit 6 Jahren bin ich in der 
Jugendgruppe Bergtrolle. Vor 3 Jahren bin 
ich zusätzlich in eine Trainingsgruppe des 
sparkassendome gegangen.
Durch meine Eltern bin ich zur Jugend des 
Deutschen Alpen Vereins und zum Skiteam 
des DAV-Ulm gekommen. Momentan bin ich 
als Betreuer bei der JDAV-Gruppe Stein-
gemsen. Für die habe ich auch schon Aus-
fahrten organisiert.
Es macht mir Spaß und motiviert mich mit 
den Kindern etwas zu unternehmen und ih-
nen etwas beizubringen. Außerdem ist es 
toll, wenn man mit den vielen netten jungen 
Leuten im JDAV Touren unternimmt oder 
einfach Spaß hat.
Ich möchte in Zukunft viele tolle Touren mit 
Kindern  und Jugendlichen, ohne Unfälle und 
Verletzungen, machen und in ein paar Jahren 
eine eigene Jugend-Gruppe mit vielen netten 
Kindern leiten. Auf jeden Fall möchte ich in 
Zukunft gerne auf Hochtour und in den Do-
lomiten klettern gehen.

Das bin ich!!                  
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 Unsere Jugend – Bergspatzen

!!!Achtung!!!
Wieder freie Plätze in einer  
Jugendgruppe

Wer sind Wir?
Die Bergspatza. Ein Haufen Jugendlicher 
zwischen 15 und 19 Jahren, die dringend wie-
der neue Leute suchen, da viele inzwischen 
zum Studieren weggegangen sind.

Was tun Wir?
Wir treffen uns hier in der Halle fast jede 
Woche zum Klettertraining. Wenn dann die 
Motivation nicht ganz so groß ist oder das 
Wetter einfach zu warm zum Hallen- oder 
Felsklettern ist, gehen wir selbstverständ-
lich auch zum Baden oder kochen in unserem 
Jugendraum.
Ausfahrten gehen im Sommer zum Sport-
klettern in den Süden. Im Winter checken 
wir die beste Schneelage und gehen dann 
auf Tour oder zum Pisteln.

Wen suchen Wir?
Wenn ihr zwischen 15 und 18 seid und ger-
ne sportklettert und bestenfalls noch ski-
fahren oder boarden könnt, seid ihr genau 
richtig. Insgesamt wollen wir ca. 5 Personen 
aufnehmen.

Welche Voraussetzungen solltet ihr haben?
MOTIVATION und eigenes Kletterzeugs. 
Auch solltet ihr die gängigen Sicherungs-
methoden, sowie die Grundkenntnisse im 
Klettern (Vorstieg, etc.) beherrschen.

Habt ihr Bock? 
Dann meldet euch doch bei uns:
max-freeclimbing@t-online.de



Möbel
Raumausstattung
Accessoires

Dreiköniggasse 18
89073 Ulm
Tel. 07 31/92 17 521

Messerschmittstr. 21
89231 Neu-Ulm
Tel. 07 31/78 080

Schöne Räume
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CREATIVE
TECHNOLOGY

www.edelrid.de

SWIFT 8,9 MM 
Ein Seil, drei Normen. Das Swift ist Einfach-, Doppel- und 

Zwillingsseil in einem und mit 8,9 mm Durchmesser eines der 

dünnsten Einfachseile am Markt.

DAV Neu Ulm 90x127 quer.indd   1 27.08.2014   11:52:08
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 Unsere Jugend – Kletterexen

Da die Schule uns einen Strich durch die 
Rechnung gemacht hatte und wir deshalb 
nicht schon am Freitagabend ins Pitztal auf 
das Taschachhaus fahren konnten, trafen 
wir uns erst am Samstagmorgen um zum 
Prinz-Luitpold-Haus aufzusteigen und von 
dort den Hochvogel zu besteigen.
Wir fuhren bis nach Hinterstein und von dort 
aus mit dem Bus weiter zum Giebelhaus. 
Als wir von der Straße in den Wald kamen, 
fing es an zu regnen. Der Regen hörte jedoch 
schnell wieder auf. Am Prinz-Luitpold-Haus 
angekommen, machten wir eine kleine Pause 
und wollten danach den Wiedemerkopf be-
steigen. Da uns der Hüttenwirt jedoch riet, 
wir sollten nicht so weit von der Hütte weg, 
da es noch gewittern sollte, machten wir 
nur Übungen zum Standplatzbau und zur 
Spaltenbergung. Als es dann irgendwann so 
heftig anfing zu regnen, dass alle nass wa-
ren, entschieden wir in die Hütte zu gehen 
und uns dort zu beschäftigen. Nach einer 
halben Stunde im Trockenraum gingen wir 
runter in die Stube und spielten Mäxle.  Am 
Abend war es wieder schönes Wetter und die 
Mädels bauten noch Steinmanderl. 
Als wir am Sonntag aufwachten, sahen wir 
schon das gute Wetter durch das Fenster. 

Wir frühstückten und packten unsere Sa-
chen und liefen los Richtung Hochvogel. Wie 
am Tag davor, durfte immer einer der Teil-
nehmer die Tour zeitweise leiten. Oben auf 
der Kreuzspitze angekommen, machten wir 
eine kleine Pause um uns für den Teil mit den 
Kletterpassagen zu stärken. Dieser Teil hat 
allen sehr viel Spaß gemacht. Als wir unser 
Ziel erreichten und oben auf dem Hochvogel 
standen, hatten wir eine gigantische 360° 
Aussicht und  Jeremias konnte uns den Na-
men jeden Berges sagen. Wir packten gerade 
unser Vesper wieder ein, als der Bergführer 
mit seiner Gruppe, die wir am Anfang über-
holt hatten, auch oben ankam. Dann mach-
ten wir uns an den Abstieg. Wieder an der 
Hütte angekommen, machten wir nochmal 
eine kleine Pause, tranken ein Skiwasser und 
lagen in den Liegestühlen auf der Terrasse.
Danach ging es wieder zu der Teerstraße ins 
Tal und zum Giebelhaus. Mit dem Bus ging 
es dann auch wieder zurück nach Hinter-
stein, wo unser Auto stand.

Bergtour Hochvogel  [5.-6.7.14]

 Auch das schlechte 
 Wetter konnte uns nicht 
 aufhalten – Marcel übt 
 den Expressflaschenzug 

 Bei strahlendem Sonnen-
schein auf dem Gipfel – 
was will man mehr 
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 Unsere Jugend – Kletterexen

„Ideen braucht der Mensch, um Ziele zu 
realisieren“ 
Da es uns und vor allem unseren Jugend-
leitern an Ideen nicht mangelt, stand das 
Ziel erst kurz vor Ausfahrtbeginn fest: Ötz-
tal. Da einem dort alle Möglichkeiten, also 
Sportklettern, Klettersteige, Mehrseillän-
genklettern, Bergtouren, Wasser (…) offen 
stehen, hält man es gut 9 Tage aus. So weit, 
so gut. Man braucht ja auch Material für al-
les, also haben wir am Samstagmorgen den 
halben Seelturm leergeräumt und das Zeug 
samt Riesentaschen mit Gepäck in den 3 
Kofferräumen verstaut. Komisch, wie klein 
die auf einmal sind, wenn man so viel Zeug 
reinpacken will… ;) 
Doch – Gott sei Dank – haben wir ein paar Te-
trisexperten dabei, und so konnte die Fahrt 
relativ zügig beginnen – bis zum Grenztun-
nel… Fahren – Stehen – Fahren – Stehen… 
Das ließ sich nur mit einer Megaportion 
Gummibärchen und Muffins überstehen. 
Doch irgendwann kamen wir trotzdem an!
Nachdem wir das Puzzlespiel rückwärts ge-
spielt hatten und die Zelte aufgebaut wa-
ren, begann es jedoch leider zu regnen, so 
dass das Klettern ausfallen musste. Doch 
mit einem leckeren Abendessen konnten wir 
diesen Tag gut beenden.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück 
gingen wir das Naheliegendste, also Ober-
ried an. Der Tag wurde genutzt, um sich an 
den Granit zu gewöhnen, Projekte von letz-
tem Jahr abzuhaken und neue zu eröffnen. 
Dazwischen musste Jeremias, alias Kuhflü-
sterer („Bist du nicht willig, so brauch ich 
Gewalt“), dann doch etwas nachdrücklicher 
eine plastik-, salami- und rucksackfressen-
de Kuh vertreiben. Erst zum Abendessen 
(Spagetti-Carbonara) kehrten wir auf den 
Campingplatz zurück. Nach der verregneten 
Nacht wurden dann die Zelte noch einmal 
neu abgespannt, auch wenn einige der Mei-

nung waren, dass der Regen nichts mit dem 
Wasser unter den Isomatten zu tun hatte. 
Genau!
An diesem Tag teilten wir uns auf:  Während 
der größere Teil der Gruppe mit Markus und 
Marcel auf den Reinhard-Schiestl-Kletter-
steig ging, verbrachte der Rest den Tag wie-
der im Klettergarten Oberried. Zum Glück 
hatten sie den Kuhflüsterer dabei, der gleich 
einmal großzügig Lektionen verteilen mus-
ste… Die andere Gruppe zog sich frohen 
Mutes über leicht überhängende D-Stellen 
und balancierte 180 m über dem Abgrund 
auf kleinen Stahltritten herum. Am Abend 
nach einer 100-Pfannkuchen-in-3-Stunden-
Backaktion konnte dann auch jeder wirklich 
satt ins Bett, ähh Zelt gehen.
Dienstag wurde wegen schlechtem Wetter 
nochmal zu einem Klettertag in Oberried 
erklärt, da man von dort schnell zum Cam-
pingplatz kommt. Wieder wurden Projekte 
abgeschlossen und eröffnet und sämtliche 
Schwierigkeitsgrade gesteigert. ;) Abends 
wurden mal wieder viel zu viele Schinkennu-
deln gekocht und gegessen. 
Damit die andere Gruppe auch noch auf ihre 
Klettersteigkosten kommt, wurde am 5. Tag 
wieder Oberried beklettert. Am Nachmittag 
durchstiegen dann die Übrigen auch noch 

Sommerausfahrt Ötztal  [02.08.-10.08.14]

 Leo ist mit den Gedanken 
 sicher schon beim nächsten 
 Kletterprojekt 
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die Burgsteinwand über 
den Reinhard-Schiestl-
Klettersteig und freuten 
sich an der luftigen Höhe. 
Beim Kässpätzleessen am 
Abend wurden dann ver-
schiedene Vollstopftaktiken 
getestet: Während Markus 
den letzten Teller im Liegen 
aß, wanderte Marcel mit der Gabel in der 
Hand mehrere Kilometer essend im Kreis. 
Laut Mehrheitsbeschluss, ist im-sitzen-es-
sen immer noch die beste Taktik.
Am Donnerstag wechselten wir das Klet-
tergebiet und fuhren nach Sölden an die 
Moosalm. Dort merkten wir, wie unter-
schiedlich Routen innerhalb eines Tales und 
Kletterstile innerhalb einer Gruppe sein 
können: einige schafften die doch unerwar-
tet kräftigen Routen ohne Probleme, wäh-
rend andere fast verzweifelten. Dieses Mal 
wurde der Tag mit Steak und Würstchen be-
schlossen, nur unsere Vegetarierin musste 
sich mit Grünfutter begnügen. ;) 
Am Freitag entschlossen wir uns Nösslach 
unsicher zu machen, auch um mal auf un-

sere Mehrseil-
längenkosten 
zu kommen. 
Weil „Son-
nenb lume“ 
und „Träu-
merei“ buch-

stäblich ins Wasser gefallen 
waren (total nasse Platten), stiegen zwei 
Seilschaften von uns in „Südwind“ (UIAA 
6/6+) ein. Diese Tour, die im unteren Teil 
sehr gemüsig war, wurde im oberen Teil dann 
doch etwas schwieriger, als die Bewertung 
vorgab. Doch trotzdem stiegen beide Seil-
schaften glücklich am Wandbuch aus. Wegen 
unsicheren Wetters und der doch eher un-
terbewerteten Tour, verzichtete der Teil der 
Gruppe, der schon seinen Vormittag beim 
Sportklettern verbracht hatte, am Nach-
mittag auf die Mehrseillängentour und so 
blieb die ganze Gruppe beim Sportklettern. 
Am Abend wurden die neuerprobten Takti-
ken beim Kaiserschmarrnessen wieder an-
gewendet. Megalecker!
Unser vorletzter Tag wurde genutzt, um 
Projekte in Oberried abzuhaken. Auch der 

 Aline, glücklich und zufrieden 
 im Ötztaler Granit 

 Leo genießt den Klettersteig 
 in vollen Zügen 

 Wurst, Käse, Brot, 
 Gurke, Speck, 
 Doppelkekse – 
 keine Frage, 
 dass wir 
 immer satt waren 
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neue Sektor mit seinen teils 2 Seillängen 
langen Routen, wurde zur Genüge beklet-
tert, bis es anfing zu regnen. Deshalb wurde 
der Nachmittag für unser obligatorisches, 
traditionelles Tischkickerturnier verwendet, 
aus dem Nick und Leo als Sieger hervorgin-
gen. Das letzte gemeinsame Abendessen, 
bevor man sich ins Zelt / unter den Pavillon 
verkroch, bestand aus hervorragenden Kar-
toffeln mit Geschnetzeltem.

Nachdem wir am nächsten Morgen die Zelte 
abgebaut hatten, gingen wir zu einer letzten 
Klettersession nach Oberried und beendeten 
die Ausfahrt gemeinsam mit unserem „Spon-
soringpartner“ von Rocksports. ;)
Dank dem Navi entschlossen wir uns früh-
zeitig dazu, zurück über das Hahntennjoch 
zu fahren, wodurch die Fahrt zügig und ent-
spannt verlief, bevor wir in Ulm alles auspack-
ten und sortierten. Nach der Reflektion war 
dieses Jahreshighlight leider schon wieder 
vorbei.

Fazit: 
Neun Tage Sportklettern sind für die Finger-
spitzen etwas anstrengend, im Ötztal aber 
durchaus lohnend!
VIELEN DANK an die Jugendleiter für diese 
klasse Ausfahrt und die gute, ups, ähhm, 
TOLLE Organisation. Und natürlich für das 
leckere Essen! ;)

 Wenn der Koch so strahlt, muss 
 das Essen schmecken 
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Wir trafen uns am Samstag, den 28.06.14 
um 8:30 Uhr morgens an der Bergwacht-
hütte Blaubeuren. Von dort aus liefen wir 
dann zu Fuß zum Fels, um dort zu klettern. 
Abends liefen wir wieder zurück und grillten 
an einem schönen Lagerfeuer und spielten 
Spiele. Am Sonntag gingen wir dann noch 
einmal klettern. Am Sonntag war dann ge-
gen 16–17 Uhr die Ausfahrt an der Berg-
wachthütte zu Ende..

Bericht: Sina K., Foto: Stefan S.

 Unsere Jugend – Steingemsen

Sportklettern im Blautal  
 [28./29.6.2014]

 Climb on 
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Am Samstag dem 16. August 2014 
trafen wir uns um 7.30 Uhr am Seel-
turm. Von dort aus starteten wir un-

seren Tag, den wir in der Kletterhalle in Mün-
chen verbringen wollten. Per Zug und U-Bahn 
begaben wir uns also zu unserem heutigen 
„Ziel“. Zuerst kletterten wir ein paar Routen 
im riesigen Außenbereich. Dann machten wir 
(heute nur zu viert, denn Simon und Philipp 
sollten erst am Abend zu uns stoßen) uns 
daran den Innenbereich genauer zu erkun-
den. Wir kletterten an einem Strukturturm 
und boulderten. Ebenso warfen wir einen 
kurzen Blick in die „Knax-Welt“. Leider mus-
sten wir schon um ca. vier Uhr die Kletter-
halle verlassen und die Heimreise antreten, 
doch auch die Zugfahrt machte uns allen 
viel Spaß. Wieder zurück im „Schwoabaländ-
le“ kochten wir uns dann leckere Nudeln mit 
Tomatensoße und Salat. Es schmeckte uns 
allen sehr gut. In der Zwischenzeit waren 
auch Simon und Philipp zu unserer kleinen 
Runde gekommen.
Nach einem schönen Tag kuschelten wir uns 
in unsere Schlafsäcke und schlummerten 
friedlich ein.
Nach einer erholsamen Nacht wollten wir 
aufstehen – zumindest die Kinder, doch die 
Gruppenleiter konnten sich nicht einigen, 
wer zuerst aufsteht. Aber nach einer hal-
ben Stunde war dann alles geregelt und wir 
konnten endlich frühstücken.
Als das Frühstück fertig war, packten wir 
unsere Sachen für’s Katzenloch (wir freuten 
uns alle über das gute Wetter). Stefan und 
Jeremias holten die Autos und dann ging‘s 
los.
Als wir dann da waren, liefen wir noch ein 
paar Meter zum Felsen, packten die Sachen 
aus und legten los.

D.h. alle außer Sina und Simon. Sina musste 
eine halbe Stunde auf Simon warten, da er 
Dreck an seinem Klettergurt hatte und erst 
dann klettern wollte,  wenn auch der gesam-
te Dreck weg war. Als Simon dann schließlich 
fertig war, ging’s auch für die beiden los.
Nach ein paar Stunden machten wir eine 
Vesperpause und Timo hing sogar wortwört-
lich ab ;-)
Während der Pause ging Stefan mal um den 
Fels herum und guckte sich ein paar Routen 
an, doch plötzlich kam er schreiend zurück 
und erzählte er habe in ein Loch reingefasst 
und da war etwas Pelziges und es habe ein 
komisches Geräusch gemacht.
Daraufhin wollten alle in das Loch gucken 
und tatsächlich da war ein Tier drin. Bloß 
welches? Alle wollten es schließlich nicht nur 
hören sondern auch sehen. Lea hatte da ei-
ne Superidee: Sie kletterte ein Stückchen 
hinauf und hängte sich in einen Haken.
Mit einer Stirnlampe leuchtete sie in das 
Loch und sah ………
Einen Siebenschläfer!
Da wir anderen nicht so gut in das Loch guk-
ken konnten, machte sie ein Foto und zeig-
te es uns. Der Siebenschläfer war soooooo 
süß. Trotzdem ließen wir das Tierchen in 
Ruhe. Wir kletterten noch ein bisschen und 
dann war es aber schon Zeit zu gehen. Also 
packten wir ein und fuhren zum Seelturm 
zurück. Dort wurden wir dann abgeholt.
Das war das Ende unserer schönen, wenn 
auch ganz anders als geplanten, Sommer-
ausfahrt.

Bericht: Sina K., Clara F.

Sportklettern in München und im Blautal
[16./17.8.2014]
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Ein freier Sonntag und bis Nachmit-
tags schönes Wetter angesagt. Was 
macht man also? Da es für eine lange 

Tour nicht reicht, es sei denn, man ist gern 
wandelnder Blitzableiter, sucht man sich was 
im Allgäu aus. Da uns Jan, Henrik und Je-
remias vom Südgrat am Burgberger Hörnle 
vorgeschwärmt hatten und wir zwei noch nie 
auf dem „Wächter des Allgäus“, dem Grün-
ten waren, was eigentlich schon ein bisschen 
peinlich ist ;), haben wir uns also heute zum 
Gratklettern gerüstet. Nach einer guten 
Stunde Autofahrt sind wir um kurz nach 8 
Uhr am Parkplatz losgelaufen und Richtung 
Grünten und Burgberger Hörnle aufgestie-
gen. Da der Einstieg an der Wand schwer zu 
finden sein sollte, hatten wir uns noch eine 
Wegbeschreibung aus dem Internet besorgt. 
Doch leider gibt es am Hörnle ziemlich viele 
Trampelpfade und gesplitterte Baumstäm-
me und man sieht den Grat als Orientie-
rungspunkt im Wald eher nicht, so dass wir 
den Wandfuß verpassten und fröhlich den 
Normalweg hochwanderten. Kurz unter dem 
Gipfel hatten wir dann plötzlich freien Blick 
auf den Grat- ein ganzes Stück weiter rechts. 
Jetzt noch mal absteigen und dann wieder 
ewig den Einstieg suchen? Ne, darauf hatten 
wir bei dieser Hitze keine Lust. Also sind wir in 
leichtem Gelände in die Tour gequert, haben 
die Schlüsselseillänge (IV-) abgeseilt und sind 
danach frei abgeklettert. Schon das ein 
Traum! Nach einer kurzen Pause un-
ten ging‘s dann auch gleich wieder im 
Aufstieg hoch. Diesen wunderschönen 
Grat kann man ohne weiteres zweimal 
machen! Oben am Gipfel gab‘s was zu 
Essen und den Eintrag ins Gipfelbuch. 
Nur so nebenbei: Wer mal da oben ist, 
kann sich an Stefans Strichmännchen-
Comic-Zeichnung im Buch erfreuen. ;)
Anschließend sind wir rüber zum Grünten und 
von dort über den Stuhlwandgrat Richtung 

Tal. Auch diesmal wieder ein Traum. Ein schö-
ner, langer Grat, der an beiden Seiten steil 
abfällt und damit ziemlich ausgesetzt ist. 
Trotzdem eine perfekte Kletterei, die mit II 
angegeben ist, aber an einigen Stellen nach 
unserem Empfinden schon eher in den IIIer-
Bereich geht. Leider haben wir im Buch den 
Eintrag von Kellers und Jeremias nicht ge-
funden, aber natürlich unseren hineingesetzt.
Nach dem Grat ging der Abstieg weglos im 
Wald weiter, was wegen der dicken Tannen-
nadelschicht teils einer Rutschpartie ähnel-
te. Die letzten Meter kam dann die ersehnte 
Erfrischung in Form von Regen. Unseren Plan, 
noch in den Klettergarten „Grauer Stein“ 
zu gehen, haben wir dann halt wegen Nässe 
geändert. Aber das und auch das stottern-
de Auto konnten uns nicht diesen perfekten 
Tourentag vermiesen. Und auch mit Tempo 40 
kommt man irgendwann daheim an… ;)

Unser Fazit also: Für schöne Gratklettereien 
muss man nicht weit weg fahren, es reicht, 
wenn man im Allgäu mal genau hinschaut. 
Und auch das Arco-Kletterfeeling erreicht 
man, wenn man sich dementsprechende Tage 
aussucht…
Danke an Stefan für einen tollen Tourentag 
und für‘s Fahren! Sofort wieder!

Bericht: Lea S.
Fotos: Stefan S.

Grünten  [20.07.2014]

 Lea 

 Oben, Check 
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F rüh morgens fuhren wir in Ulm los, das 
Ziel: die Zugspitze. Mit einer Stunde 

später als geplant kamen wir in dem Ort 
Hammersbach an, von dem aus wir unse-
re Tour starteten. Aus dem Auto steigen, 
Schuhe an, Rucksack auf. Im Gepäck wa-
ren unter anderem Steigeisen, Pickel, Helm 
und Klettersteigset. Der Aufstieg begann 
im Wald, der Weg schlängelte sich am Hang 
entlang und endete nach ca. einer Stunde 
an dem Eingang zur Höllentalklamm. Für ei-
nen Euro kann man hier den angelegten Weg 
direkt in der Klamm durchqueren. Zu zehnt 
wanderten wir durch die Klamm und wur-
den von kleinen Wasserduschen überrascht. 
Letztendlich öffnet sich die enge Klamm in 
ein Tal. Dieses wollten wir durchqueren, um 
an dessen Ende den ersten Teil des Klet-
tersteiges zu überwinden und danach einen 
Zeltplatz zu finden. So war der Plan, doch 
als wir sowieso schon spät dran waren und 
noch ca. eine Stunde Weg vor uns bis zum 
Klettersteig hatten, wurde das Wetter im-

mer schlechter und es begann in Strömen 
zu regnen. Fluchtartig suchten wir also nach 
einem geeigneten Zeltplatz, denn so war der 
Klettersteig nicht passierbar. In Rekordzeit 
bauten wir die Zelte auf. Schlafen gelang 
gut, mit der Gewissheit am nächsten Mor-
gen noch früher aufstehen zu müssen um 
noch im Zeitplan zu bleiben und nicht zu spät 
nachhause zu kommen, denn vor uns lagen 
noch um die 1500 Höhenmeter, zwei Kletter-
steige, der Gletscher und der komplette Weg 
zurück. Früh am Morgen machten wir uns 
also auf den Weg zum ersten Klettersteig, 
den wir diesmal passieren konnten. Danach 
lag noch stundenlanger Aufstieg vor uns, 
bis wir den Gletscher erreichten. Diesmal 
machte auch das Wetter mit und die Sonne 
zeigte sich. Beim Aufstieg veränderte sich 
auch die Landschaft und man merkte, dass 
man sich dem Gletscher näherte. Wir liefen 
so lange wie möglich über das Geröll, bis wir 
auf Eis stießen und eine Pause machten, um 
die Steigeisen anzuziehen. Wir stapften also 

Zugspitze   [12./13.7.2014]

 Über’s Brettl 

 Im Höllental 
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nach einer Kurzeinweisung über Steigeisen 
und Co. über den Gletscher und suchten 
auf der rechten Seite den Anfang des Klet-
tersteigs, der bis zum Zugspitzgipfel führt 
und sich etwa 600 Höhenmeter in die Höhe 
schlängelt. Dementsprechend lange stie-
gen wir nach oben, während Zeit und Kraft 
knapp wurden und suchten einmal Zuflucht 
unter einem kleinen Felsvorsprung. Stunden 
später und erschöpft, aber vom Glücksge-
fühl des „Oben-angekommen-seins“ erfüllt, 
standen wir auf dem Gipfel. Leider waren wir 
auch spät dran und so entschieden sich die 
Teilnehmer, voller Erschöpfung, einstimmig 
für den schnellen Rückweg mit der Zugspitz-
bahn, wider der Bergsteigerehre auf die die 
Betreuer hinwiesen (Diese Zeit, in der Ehre 
über Vernunft und Sicherheit geht, ist hof-
fentlich überwunden, Anm. der Redaktion).

Bilder: Sebastian Vendt
Bericht: Moritz Härle

 Der Nebel verhindert 
 den Tiefblick 

 Auf dem Höllentalferner 
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Norwegen
 
[9.8. -23.8.2014]

Die Bergtrolle auf der Suche nach  
ihrem Ursprung
Ein Bericht von der Reise ins Land der  
Trolle und der wilden Natur
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Am Anfang einer Suche steht der 
Traum eines fernen Ziels, einer unbe-
kannten Landschaft. 

Wir suchten nach einem Bus, Jugendleitern 
und Teilnehmern. 

Unsere Tagträume drehten sich um sonnen-
durchflutete endlose Wälder, warme Gra-
nitplatten und um laue Sommerabende am 
Lagerfeuer. 
Bei uns sollte es eine Woche regnen...

Wir hatten die Vorstellung unbekannte 
Landstriche zu erkunden, in kristallklaren 
Seen zu baden, an unvergesslichen Orten zu 
übernachten und neue Wege zu erschließen.
Und genau das taten wir auch. 

Doch bevor wir von endlosen Wänden, wil-
der Landschaft und romantischen Abenden 
am Lagerfeuer erzählen wollen, beginnen wir 
beim Anfang der Geschichte: bei müden Au-
gen morgens um 5 Uhr und 1200 km Auto-
fahrt, die noch vor uns lagen. So eine Suche 
nach dem Ursprung wird doch schnell lang-
weilig, wenn man eine so lange Autofahrt 
vor sich hat, wer hätte das gedacht. Doch 
auch die A7 hat ein Ende und so haben wir 
schon den ersten Ursprung gefunden. Un-
sere Ankunft in Hirtshals/Dänemark wurde 
von einem einzigartigen Sonnenuntergang 
begleitet und so ging auch schon der er-
ste Tag unserer Suche zu Ende. Voller Eu-
phorie und Tatendrang wollten wir nicht auf 
die Fähre am nächsten Morgen warten und 
so begaben wir uns auf die Reise durch den 
Ozean. Ausgestattet mit Badekleidung und 
Handtuch, nur leider ohne Schwimmflügel. 
Eine sehr kurze Reise wie sich schnell her-
ausstellte und so standen wir wieder am 
Ufer und betrachteten die Fähren, die an 
uns vorüber zogen in ein fernes und uns noch 
unbekanntes Land: Norwegen. 
Unsere Aufbruchstimmung wurde am näch-
sten Tag mit der Einfahrt auf der Fähre ge-
stillt und der Wind in unserem Gesicht, der 

 

Geruch nach Meer 
und das monotone Brummen der 
Motoren weckte in uns den Entdeckergeist, 
den wir in der nächsten Zeit in der ein oder 
anderen Situation noch benötigten. Dazu 
aber später mehr. 
Am Ende der Überfahrt wartete schon un-
sere nächste Suche auf uns. Die Suche nach 
dem verschollenen Parkdeck 5B und unse-
rem treuen roten Weggefährten. Für das 
Deck konnten wir einfach keine Tür finden. 
Nachdem das Schiff schon längst angelegt 
hatte und wir immer verzweifelter durch die 
Gänge und Treppenhäuser umherirrten, tat 
sich uns eine neue Türe auf - 4B - und wir 
wurden für unsere Suche belohnt.
Um den verehrten Leser nicht zu sehr zu 
langweilen, wollen wir über die nächsten Tage 
nicht viele Worte verlieren, denn wir fanden 
nichts außer unzählig vielen Regentropfen.
Für einen Abend lauschten wir den Ge-
schichten von Hans Wenninger, er sollte 
uns mit seinen Erinnerungen für den Rest 
unserer Reise begleiten. Seine Erzählungen 
weckten in uns die Aufbruchsstimmung, 
doch dieser konnten wir bei nassen Felsen 
und schmierigen Zustiegen nicht gerecht 
werden und so begaben wir uns auf die Su-
che nach einer anderen Möglichkeit unserem 
Drang nach draußen gerecht zu werden. So 
machten wir uns auf den Weg von einem ver-
lassenen Parkplatz zu unbekannten Wäldern 
hinter dem Horizont. Was wir hinter dem Ho-

 Am Fährhafen 
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rizont erblick-
ten, verschlug 
uns die Spra-
che: Ein wun-
derschöner 
kristallkla-
rer Bergsee 
mit unzäh-

ligen kleinen 
und großen Inseln, wie wir ihn bis-

her nur auf Postkarten gesehen hatten. Das 
Ziel war unser Weg, ein Weg um den... See, 
ohne jeglichen Pfad und wo vielleicht noch 
nie zuvor ein Mensch entlang gegangen ist. 
Ein Weg durch unberührte Natur und wilde 
Buschlandschaften soweit das Auge reicht. 
Mehr Blaubeeren als wir je hätten sammeln 
können und unzählbar viele verschiedene 
Moose, Farne und Birken. 
Es reifte in uns die Idee von einer aufre-
genden Überfahrt und Übernachtung auf 

einer der vielen Inseln. Ehe der Gedanke zu 
Ende gedacht war, fanden wir auch schon 
den entscheidenden Baustein, der uns zur 
Verwirklichung unserer Idee noch fehlte: Ein 
Holzboot am Ufer des Sees. Wir versuchten 
es hochseetauglich zu machen, stachen in 
See und stellten fest, dass wir einen Swim-
mingpool gefunden hatten. Wir verließen 
das sinkende Schiff so schnell wie möglich 
und besannen uns darauf den See auf alt-
bewährte Art zu umrunden: zu Fuß. Nach 
unzähligen Regenschauern und einem teil-
weise unfreiwilligen Bad einiger Teilnehmer 
im Bach, zwangen uns Hunger und Müdigkeit 
zur Rast. Wir schlugen auf einer kleinen Ebe-
ne oberhalb des Sees unser Lager auf. Unse-
re Versuche im Regen und mit nassem Holz 
ein Feuer zu entzünden waren eher kläglich. 
So hinterließ unser Bedürfnis nach Wärme 
und Licht sichtbare Spuren an den umste-
henden Birken. Um das Feuer am Verhungern 

 unberührte Natur 

 Seilbr
ücke 
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zu hindern, legten wir stetig frisch geschäl-
te Birkenrinde nach - das wohl einzige Ma-
terial, das im nassen Zustand brennt. Die 
Versuche die Schuhe am Feuer zu trocknen 
waren vergebens. 
Nach einer nassen Nacht im Zelt und einem 
abwechslungsreichen Rückweg, standen wir 
vor der Entscheidung, wie wir die nächsten 
Tage gestalten wollen, denn der Wetterbe-
richt war, wie schon die Tage davor, sehr un-
sicher. So entschieden wir uns unsere Suche 
am Lyssefjord fortzusetzen. Dort angekom-
men fanden wir einen überdachten Eingang 
zu einem Bergwerksstollen, der uns vor Wind 
und Wetter schützte. Am nächsten Mor-
gen beschlossen wir den Kjeragbolten zu 
erobern. Wir waren uns einig, dass es für 
uns zu einfach wäre auf dem Normalweg das 
Ziel anzugehen. So nahmen wir den direkten 
Weg, der sich zunehmend als anspruchs-
voller herausstellte, als wir dachten. Nach 

unzähligen Bildern von dem beeindrucken-
den Felsblock, der in einer Felsspalte über 
dem Fjord klemmt, beschlossen wir, uns auf 
den Rückweg zu machen. Mit einem Blick auf 
den Wetterbericht für die nächsten Tage, 
stellten wir fest, dass wir die Sonne wieder 
gefunden haben und so wurde demokratisch 
beschlossen an die traumhaften Platten im 
Setesdal zurückzukehren. Nach dem ersten 
trockenen Wandkontakt war es um uns ge-
schehen, wir waren den Platten hoffnungs-
los verfallen. Und hier kommt die Geschich-
te von Hans Wenninger wieder ins Spiel. Er 
erzählte uns von seinem Freund, den er im 
Vorstieg sicherte und dieser kam in eine 
prekäre Situation. Hans schilderte das so: 
„Und ich sah, wie in ihm die Panik aufstieg 
und er zu zittern begann, doch dann wurden 
die Arschbacken stramm und er kletter-
te wieder ab“. Und so mussten wir in jeder 
psychisch anspruchsvollen Situation an die  

 im Bergwerksstolleneingang 

 Gänsemarsch auf Platten 

 Kjeragbolten 
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strammen Arschbacken denken. Sie zau-
berten uns wieder ein Lächeln auf die Lippen 
und entschärften so fast jede schwierige 
Lage, von denen es in den Touren im Setes-
dal doch einige gibt. Da wir inzwischen nor-
wegische Wildnis hautnah erfahren haben, 
kam uns der Campingplatz wie Pauschal-
urlaub vor und so entschieden wir uns für 
den Abenteuerurlaub: Wildcamping. Doch 
die ach so romantische Natur bringt auch 
ihre ernsten Seiten mit sich. So lieferte 
die „Dusche“ nur eine Wassertemperatur 
von gefühlten zwei Grad. Aber das senkte 
nicht unsere Laune, denn wir machten uns 
einen Spaß daraus, selbst fertig geduscht 
den anderen das Wasser über den Kopf zu 
schütten. Am nächsten Morgen stand dann 
ein schönes Geburtstagsfrühstück für Pau-
la an. Es gab Kerzen und Kuchen und ein 
schräges Ständchen. Die Party wurde auf 
den Platten im Setesdal gefeiert. Für den 

nächsten Tag wurde 
mal wieder regnerisch ange-

sagt und so fuhren wir dem Regen 
davon nach Dalen, wo wir eine mystische 
Stabkirche aus dem zwölften Jahrhun-
dert besichtigten. Am nächsten Tag stand 
Sportklettern auf dem Programm, doch 
Petrus war dagegen und schickte uns mal 
wieder Regenwolken. So nutzten wir die Zeit 
sinnvoll und machten uns auf die Suche 
nach dem perfekten Fels für das größte Pro-
jekt des Urlaubs: eine eigene Tour. Auch auf 
dieser Suche waren wir erfolgreich, konnten 
wir doch mühelos ein Stück Granit finden, 
das vor uns noch keiner erklommen hat. So 
machten wir uns nach einem ausgedehnten 
Brunch (wir mussten mal wieder die Launen 
des norwegischen Wettergottes abwarten) 
an unser Projekt: die 7 schönsten Stand-
plätze des Setesdals. Der Tag neigte sich 
dem Abend zu und mit leer werdenden Akkus 
holte uns die Zivilisation ein. So mussten 
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 Unsere Jugend – Bergtrolle

wir dem Campingplatz einen weiteren 
Besuch abstatten um unserer Not 
nach Strom gerecht zu werden. Nach 
unserem kurzen Ausflug in eine ande-
re Welt kehrten wir in unsere Route 
zurück um auch die Zwischenhaken 
zu setzen. Am nächsten Morgen 
ging es früh los, um 6 Uhr hingen 
wir schon in unserer Tour, denn 
die Rotpunktbegehung wartete 
noch auf uns. Nach einem schö-
nen letzten Tag im Setesdal 
schlossen wir unsere traum-
hafte Reise über die West-
küste ab. So besuchten wir 
noch 2 kleine norwegische 
Städte, Flekkefjord und 
Egersund. Wir kauften  

  in einem Fischereihafen 

einen Lachs und besuchten zum Abschluss 
noch einen norwegischen Baumarkt. Die 
letzte Nacht in einem Land, das uns sicher 
nicht das letzte Mal gesehen hat, verbrach-
ten wir an einem Platz direkt am Meer na-
he Kristiansand. Um 10 Uhr abends ist uns 
aufgefallen, dass wir noch Postkarten kau-
fen gehen müssen. Dies war wohl der witzig-
ste Einkauf in unserer Zeit in Norwegen. Um 
8 Uhr am nächsten Tag verließen wir wieder 
das Land, welches wir in unsere Herzen ge-
schlossen haben und fuhren zurück.
 

Bericht: 
Lukas Mark, Jonas Gröner, Paula Schu-

mann, Yannick Bachhuber, Sebastian Vendt
Fotos: Paula Schumann, Sebastian Vendt
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 Marsch zur Plaza de Mulas 

 Zwei Neu-Ulmer Bergsteiger 
 unternehmen eine selbst 
 organisierte Expedition 
 in den Anden zum Cerro 
 Aconcagua – Der Wächter 
 aus Stein 
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A ls ich Alwin letztes Jahr gesagt 
habe, dass ich ein Jahr nach Süda-
merika gehen werde, war es für 

ihn sofort klar, dass er vorbei kommen 
wird, damit wir eine Expedition auf den 
Aconcagua unternehmen können. Gesagt 
getan, es ist ein Jahr später und ich hol ihn 
am 21.Februar um 14:00 Uhr vom Flug-
hafen in Mendoza ab. Mit langem Bart und 
viel Equipment kommt er vom Gepäck-
band. Wir freuen uns riesig auf den Berg. 
Die Mulas und die Busreise sind schon or-
ganisiert, das Essen ist gekauft und die 
Permits holen wir heute Mittag noch ab. 
Wir gönnen uns noch ein ordentliches ar-
gentinisches Steak und ein Bier um mor-
gen gut gestärkt los zu gehen.
Wir steigen früh morgens, nach starken 
Regenfällen während der Nacht, in den 
Bus ein. Nach einer wunderschönen Fahrt 
durch riesige Andentäler kommen wir in 
„Penitentes“ bei gutem Wetter an und ver-
laden das meiste Essen auf die Mulas. Nur 
mit dem Nötigsten laufen wir nach Conflu-
encia (3.400 m) los. Es ist ruhig in unserem 
ersten Camp. Die Wenigen, die noch arbei-
ten, sind sehr entspannt und wir genießen 
die Nachsaison-Stimmung. Von hier aus 
machen wir eine Akklimatisierungs-Tour 
auf die Plaza de Francia (4.200 m), wo wir 
vor der enormen, 3.000 Meter hohen Süd-
wand unseres Gipfels stehen. Der Polen-
gletscher hängt über der Wand und riesige 
Eis- und Schneemassen krallen sich auf den 
wenigen Felsvorsprüngen fest. Es ist kaum 
zu glauben, endlich sind wir hier und es 
geht los! Wir fühlen uns richtig gut, aber 
auch der Respekt wächst mit dem Blick auf 
die gewaltige Wand. Schon die Inkas haben 
den Berg bewundert und ihn als einen Gott 
verehrt. Sie gaben ihm den Namen „Ackon 
Cahuak“, der in Quechua „Wächter aus 
Stein“ bedeutet und von dem der heutige 
Namen Aconcagua abstammt. Das ist zu-
mindest die am weitest verbreitete Theo-
rie.
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Nach guten Ergebnissen bei der medizini-
schen Kontrolle laufen wir am nächsten 
Tag durch ein endlos wirkendes Tal zur 
Plaza de Mulas (4.250 m). Hier wurde „7 
Jahre in Tibet“ gedreht und ich weiß jetzt 
auch, warum der Regisseur diesen Flecken 
Erde ausgesucht hat. Die Weite und die 
Unberührtheit, trotz jährlichen Touristen-
massen, sind einfach fantastisch. Auf dem 
Weg treffen wir Gonzalo, einen Chilenen, 
der schon 2 Mal auf dem Gipfel gestanden 
ist und einen Versuch alleine unternimmt, 
weil sein Kumpel kurzfristig nicht mit-
kommen konnte. Wir passen gut zusam-
men und werden uns später entschließen 
den Gipfel zusammen anzugehen.
Das Basislager gleicht ein wenig einer 
Zeltgeisterstadt. Nur noch wenige Berg-
steiger sind hier, die meisten Zelte stehen 
leer oder werden abgebaut und die Arbei-
ter hier oben sind auch super entspannt. 
Im Moment sind wir noch sehr zufrieden 
so spät in der Saison hier zu sein.
Der erste Ruhetag beginnt um 4 Uhr, weil 
Alwin aufs Klo muss. Bei Schneesturm 
und in Boxershorts rennt er aus dem Zelt 
und schreit: „Mach du zu!“ Hierüber wer-
den wir noch ein paar Mal lachen. Das 
Campleben ist etwas unkomfortabler als in 
den gemütlichen Berghütten in den Al-
pen. Aber als wir bei Sonne und Neu-
schnee aufstehen, genießen wir unseren 
ersten Ruhetag mit der wahnsinnigen Ku-
lisse. Mit viel Mate und der Planung für 
die nächsten Tage vergeht der Tag recht 
schnell. Abends gehen wir noch beim Arzt 
vorbei und er sagt, dass wir am nächsten 
Tag los können.
Wir warten, bis wir den ersten Träger los 
laufen sehen um uns etwas Arbeit beim 
Spuren im Neuschnee zu ersparen. Die 
Schneedecke gibt aber noch sehr nach und 
der Essenstransport zu „Nido de Condores 
(5.500 m) gestaltet sich anstrengender als 
erwartet.  Wir haben uns entschieden ein 
Zwischenlager auszulassen. Dadurch kön-

nen wir einen Tag länger in Plaza de Mu-
las mit allem Komfort entspannen und 
werden dann direkt im zweiten Hochla-
ger schlafen. Doch schon beim Transport 
merken wir, dass die Luft über 5.300 Me-
ter sehr dünn wird. Nach einer letzten 
und nicht enden wollenden Traverse kom-
men wir im Camp an. Wir haben Kopf-
weh, der kalte Wind dringt durch die 
Kleidung und wir fühlen uns nicht ganz 
frisch. Wir verstauen unsere Säcke so 
schnell es geht und steigen wieder ab. Mit 
jedem Schritt wird die Luft dicker und 
wir fühlen uns besser. Abends essen wir 
nur noch ein Süppchen und schlafen wie 
Babies. Wir haben heute ein großes Stück 
Arbeit erledigt. Unser chilenischer 
Freund sagt: „Die Samen sind gesät“. Da 
hat er Recht. Das Essen ist oben und laut 
Wettervorhersage haben wir sogar ein 
Wetterfenster für den Gipfel. Zwar mit 
etwas Schnee aber kaum Wind.
Nach einem weiteren Ruhetag im Ba-
secamp steigen wir mit dem restlichen 
Gepäck zu unserem Hochlager auf. Das 
Gepäck ist wieder ordentlich schwer, aber 
der Aufstieg fällt uns wesentlich leichter 
als beim letzten Mal. Wir kommen bei 
gutem Wetter oben an, verankern das 
Zelt fest und machen uns für die Nacht 
fertig. Es wird sehr kalt und ein Sturm 

 Sonnenuntergang in Plaza de Mulas 
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tobt um das Zelt herum. Wir nehmen un-
sere Kleidung zur Sicherheit mit in den 
Schlafsack falls es das Zelt nicht aushalten 
sollte. Wir schlafen nicht viel und am 
nächsten Morgen sagt Alwin, dass er heu-
te sicher absteigen wird. Die Bedingun-
gen sind katastrophal und es geht ihm 
nicht gut. Ich hab auch immer noch 
Kopfweh. Nach etwas Diskussion be-
schließen wir einen Tag länger als geplant 
in Nido de Condores zu bleiben und dann 
unser Gipfelglück zu versuchen. Mittags 
bauen wir noch höhere Schneewände um 
das Zelt und werden in der kommenden 
Nacht etwas ruhiger schlafen. Es schneit 
wieder komplett durch und am nächsten 
Tag stehen wir in einer bizarren Land-
schaft aus Felsen und schleierartigen, vom 
Wind gebauten Schneeformen auf. Bei 
den Schneemengen sehne ich mich nach 
meinem Snowboard, aber der Gipfel rückt 
wieder ein deutliches Stück in die Ferne! 
Ein paar Personen kommen heute noch 
im Camp an, alle steigen aber auch direkt 
wieder ab. 
Das Leben hier oben ist unkomfortabel. 
Der Benzinkocher läuft quasi die ganze 
Zeit um Unmengen Schnee für Essen und 
für viel Trinken zu schmelzen. Fast den 
ganzen Tag sind wir wegen dem schlech-
ten Wetter im Zelt auf engstem Raum. 

Hier kochen, lesen, labern und schlafen 
wir oder liegen auch einfach nur rum. Es 
ist weniger gemütlich als man es sich vor-
stellt und das Essen ist auch immer das 
gleiche. Pasta oder Reis. An diesem Nach-
mittag läuft die letzte professionell ge-
führte Gruppe wieder ins Basislager. Wir 
steigen ein paar Hundert Meter ohne Ge-
päck auf um uns ein Bild über die Schnee-
verhältnisse zu machen. Ehrlich gesagt ist 
es Scheiße. Beim Abstieg ist die Spur auch 
schon wieder zugeweht, was uns am Gip-
feltag zum Verhängnis werden könnte. 
Ein Aufstieg zum nächsten Hochlager 
mit allem Gepäck wäre verdammt hart 
und wir haben auch nicht so viel Zeit, 
weil in zwei Tagen sehr starker Wind los-
gehen soll. Unsere letzte Möglichkeit ist 
es direkt von hier den Gipfel zu stürmen. 
Wir versuchen uns mit den letzten Berg-
steigern zusammen zu tun um uns mor-
gen beim Spuren abzuwechseln. Alle wol-
len aber heute oder morgen absteigen. In 
einer Traverse nach dem nächsten Hoch-
lager haben einige auch Lawinenselbst-
auslösungen gesehen. Wir wollen es uns 
noch nicht eingestehen, dass wir abstei-
gen sollten. Wir diskutieren die Szenari-
en, die Für und Wieder noch einige Male 
durch und müssen zugeben, dass wir den 
Gipfel nicht erreichen können. Wir ent-

 Nido de Condores  Aufstieg zum Nido de Condores 
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schließen uns also am nächsten Morgen 
auch abzusteigen. 
Wir stehen mit den ersten Sonnenstrahlen 
auf und der Wind bläst gewaltig. Der 
Sturm kam früher als erwartet. Die Nacht 
war bitter kalt, der Schlafsack ist starr ge-
froren und die Zehen wollen gar nicht 
warm werden. Wir packen unsere sieben 
Sachen zusammen und machen uns für 
den Abstieg bereit. Das Basislager lockt 
mit all seinen Annehmlichkeiten und 
wärmerem Wetter. Der Abstieg bedeutet 
aber auch, dass wir unseren Versuch been-
den. Wir können es nicht glauben, dass 
wir nicht mal eine richtige Chance auf 
den Gipfel bekommen haben. Wenn die 
Natur nicht will, kann der Mensch nichts 
dagegen machen. Trotz all den techni-
schen Hilfsmitteln wie Zelt und Daunen-
schlafsack ist es immer noch so und wird 
sich nie ändern. Das ist gut so, auch wenn 
ich es im Moment nicht wahrhaben will!
Inklusive Abstieg waren wir fast 2 Wo-

chen auf dem Berg. Wir haben den Gipfel 
nicht geschafft und sind natürlich erst 
mal enttäuscht. Wenn ich jetzt auf die 
Expedition zurück blicke, bin ich trotz-
dem glücklich. Unsere Planung ging auf, 
wir haben hart gegen das Klima ge-
kämpft, wir hatten immer eine gute Stim-
mung und das Wichtigste, wir sind alle 
wieder gesund unten angekommen. 

Nun möchten wir die Seven Summits der 
Alpen besteigen und nach frisch gesam-
melter Energie sowie Kapital werden wir 
wieder zurückkehren und den Aconcagua 
in der Hauptsaison erneut versuchen und 
hoffentlich dann den Gipfel erreichen. 
Ende Dezember bis Ende Januar ist die 
Chance wesentlich größer, dass wir den 
Gipfel erreichen.

“ von Daniel 
z. Z. noch unterwegs in Buenes Aires“
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Wir freuten uns schon, dem sonntäg-
lichen Trubel auf dem Alpspitz-

klettersteig zu entgehen und zu dem ab-
gelegenen Mauerläufer Klettersteig 
abzusteigen, der uns in der direkten Führe 
durch die Nordwand des Bernadeinkopfes 
(2143 m) kompromisslos nach oben führ-
te. Die vorherrschenden Beschreibungen 
lügen nicht: kräftezehrend und extrem 
schwierig. Stellen die an E herankommen, 
waren für etliche Teilnehmer eine Heraus-
forderung, auch für mich. Zum Glück hat 
Hans an der ein oder anderen Stelle nach-
gesichert. Endlich oben angekommen 
wurden wir mit einem tollen Blick auf die 
Alpspitze, den Stuibensee und unserem 
nächsten Ziel, den Hohen Gaif belohnt. 

Der ursprüngliche Plan, am Stuibensee zu 
biwakieren, konnte wegen schlechtem 
Wetter nicht wie geplant stattfinden. So 
stieg ein Großteil der Gruppe wieder ab 
ins Tal in Richtung Heimat. Ein kleiner 
Teil der Gruppe, welcher am nächsten Tag 
ins Karwendel weiter zog, entschied sich, 
nachmittags noch den einsamen Hohen 
Gaif (2289 m) zu besteigen. Wer festen 
Fels, seilfreie Kletterei im II. Grad und 
die Einsamkeit liebt, ist hier genau rich-
tig. Wir vier: Hans, Elke, Holger und ich 
stiegen stetig das vorgelagerte Geröllfeld 
nach oben Richtung Ostgrat. Den dann 
folgenden herrlich ausgesetzten Grat zu 
klettern war reiner Genuss mit einem tol-
len Tiefblick ins Rheintal und auf die 
überlaufene Alpspitze. Wir waren froh, 
hier und nicht dort zu sein. Spät abends 
kamen wir völlig erschöpft am Kreuzeck-

 5 Tage – 6 Gipfel 

 Anja (Autorin) im 

 Finale Mauerläufer 
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haus an und schliefen nach deftigem Es-
sen schnell ein. 
Noch erschöpft vom vorherigen Tag zo-
gen wir weiter nach Mittenwald und stie-
gen bei Sonnenschein hinauf in Richtung 
Dammkarhütte zu unserem nächsten 
Ziel: der Soldatenweg am Predigtstuhl. 
In zwei Zweierseilschaften ging es Seil-
länge um Seillänge nach oben. Wir be-
wegten uns immer im 2er und 3er Gelän-
de, was für mich persönlich pure Erholung 
gegenüber dem Mauerläufer vom Vortag 
war. 
Auf der gut gesicherten Route mit wun-
derschönem Routenverlauf waren wir 
wieder mal allein unterwegs. Einfach 
schön. Wir überschritten den Gipfel 
(1921 m) und stiegen auf der anderen Sei-
te ab in Richtung Hochlandhütte, wo uns 
die gastfreundliche Hüttenwirtin Irm-
traud begrüßte. In der liebevoll herausge-
putzten Hochlandhütte fühlten wir uns 
alle sehr wohl, so dass wir uns dort zwei 
Tage einnisteten. Am zweiten Tag stiegen 
wir mit leichtem Gepäck auf den Wörner 
(2476 m). In stetiger Kraxelei im I. – II. 
Grad in nicht immer festem Fels ging es 

anfangs am Nordwestgrat entlang, dann 
abzweigend die Westflanke hinauf. Die 
vielen roten Punkte waren bei dem nebli-
gen Wetter sehr hilfreich. Oben ange-
kommen rissen die Wolken für wenige 
Sekunden auf und wir hatten einen wun-
derbaren Ausblick über das Karwendel. 
Beim Abstieg war noch einmal volle Kon-
zentration gefordert. Insgesamt eine tolle 
Tour mit alpinem Charakter. Belohnt 
wurden wir abends von Irmtraud Dreßl-
Kasy mit drei vollen Töpfen auf unserem 
Tisch: leckerem Kassler, Sauerkraut und 
Kartoffelbrei. Lehrreich war der Tag alle-
mal, zumal Elke und ich erstmals Schaf-
kopf gespielt haben (oder spielen mus-
sten…) und wir uns nicht mal so schlecht 
geschlagen haben. 
Der nächste Tag diente als „Erholungs-
tag“: wir wechselten die Hütte, stiegen 
hinab ins Tal und wieder hinauf auf die 
Mittenwalder Hütte. Dort angekommen 
stiegen wir weiter auf den nahgelegenen 
Lindenkopf (1795 m). Leider ging es bei 
schlechtem Wetter und wenig guter Sicht 
wieder hinunter, aber mit der wertvollen 
Erkenntnis, dass sich dort ein toller Klet-

 Foto Hans Beggel 
 Elke freut sich im 
 Soldatenweg auf den 
 Predigtstuhl 

 Ostgrat zum Hohen Gaif, 
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tergarten befindet, den man sich für die 
Zukunft merken sollte. Wieder auf der 
Mittenwalder Hütte angekommen, mit 
Materialcheck, Crashkurs im Umgang 
mit Karte und Kompass, Schafkopf und 
Zirbenschnaps  ließen wir den schönen 
Abend ausklingen.
Das Highlight der Tour stand am näch-
sten Tag bevor: die Überschreitung der 
Viererspitze über den Westgrat. Schon 
der Zustieg war ein Erlebnis für sich. Rin-
nen, Latschen, Geröll, unwegsames Ge-
lände und glattgespülte Felsstufen der 
Vorderen Kreuzklamm führten uns teils 
im II. Grad hinauf zum Einstieg. Die 
Kletterei beginnt mit einer polierten und 
feuchten IV-Stelle gleich am Einstieg, da-
nach verläuft die Route meist im II.-III. 
Grad und bietet herrliche Tiefblicke. Vier 
wunderbare Seillängen in festem, griffi-
gem Fels und mal wieder hatten wir den 
Berg nur für uns. Oben am Gipfel (2054 
m) ging es über ausgesetztes Gehgelände 
am Grat entlang bis zu den Abseilstellen. 
Dort zweimal abseilen und das Dammkar 
„abfahren“ zur Dammkarhütte. Ich glau-
be, wir waren alle froh, dass wir die Tour 

von der Mittenwalder Hütte begonnen 
haben und uns der Aufstieg durch das 
nicht endende Dammkar somit erspart 
geblieben ist. Eine der spektakulärsten 
Klettertouren die ich bisher unternom-
men habe mit einer super tollen Gruppe. 
Vielen Dank an Elke, Holger und Hans. 
Mein Fazit: Klettern in der Halle ist ganz 
nett, auf der Alb macht es auch Spaß, aber 
was ich wirklich machen will, sind genau 
solche Touren: Klettertouren mit alpinem 
Charakter in den unteren Graden, mit tol-
lem Ausblick und einem abenteuerlichem 
Charakter. Hans, die Tage mit dir waren 
ein Genuss. Anstrengend war es für mich 
allemal, aber es ist schön zu sehen, wie du 
deinen Teilnehmern etwas zutraust und 
sie förderst. Ich war nicht zum letzten Mal 
im Karwendel.  

Anja Czernotzki

 Holger im Abstieg vom  Geschafft! 
 Gipfel Viererspitze  Wörner 
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Ziel: Der südliche Pfälzer Wald, dem 
größten zusammenhängenden Waldge-
biet der BRD, mit seinen spektakulären 
roten Sandsteinformationen, Bächen, 
Wäldern und Tälern.
„Basislager“ war das Städtchen Hauen-
stein an der Quelle der Queich im Was-
gau – die geheime Schuhstadt Deutsch-
lands. Alle Wanderziele waren von hier 
aus leicht zu erreichen. Unterbringung 
im Sporthotel „Wasgau“; wir tauften es 
Sporthotel „Fahrstuhlausserbetrieb“: 70 
Stufen rauf und runter zu den Zimmern 
– die Höhenmeter summierten sich.
Anfahrt über Karlsruhe zum Weintor in 
Schweigen. Rundgang durch das ge-
schichtsträchtige mittelalterliche Wiss-
embourg (F). Zu Mittag gab es Flammku-
chen – eine nordvogesisch/pfälzische 
Spezialität. Nächstes Ziel war die Burg 
Fleckenstein. Parkplatz weit unten – Fuß-
marsch zur Burg. Dann ging es Hunderte 
von Stufen rauf und runter auf breiten 
und engen Treppen und Gängen durch 
das meist restaurierte riesige Bauwerk.
1. „Arbeitstag“: Vom Hotel aus drei Stun-
den auf einem Teil des Schusterweges. Der 
Nachmittag gehörte dem Schuh-Museum: 
Drei Stockwerke hohe stillgelegte Schuh-
fabrik – faszinierende Inszenierung des 
Kulturgutes Schuh aus allen Zeiten und 
Kontinenten. Nostalgische Manufaktur, 
ratternde Maschinen mit dem Flair ver-
gangener Zeiten – das Zusammenspiel 
von Schuhherstellung mit der Einbindung 
der jeweiligen sozialen Lebensumstände 
ganzer Generationen macht das Museum 
einzigartig in Europa. Ein 80jähriger ehe-
maliger Werkmeister (noch „fit wie ein 
Turnschuh“) führte uns. Aus zwei Stunden 
wurden drei. Alle Maschinen schaltete er 
an und spickte den Rundgang mit Ge-

schichten und Anekdoten aus seinem lan-
gen Arbeitsleben.
Kulturtag in Speyer: Ein gecharterter Bus 
brachte uns über kurvenreiche Straßen 
und enge alte Weindörfer – mit Abstecher 
zum Schloss Hambach – nach Speyer. Von 
unserem pensionierten Fahrer, einem ech-
ten Pfälzer, erfuhren wir einiges über 
Land und Leute. 
Der Zufall wollte es, dass ein Verwandter 
eines Mitglieds unserer Gruppe die Füh-
rung durch den Dom übernahm. Es schloss 
sich noch ein Rundgang durch die Altstadt 
an. Nachmittags übernahm er auch die Be-
sichtigung des Kaisersaals und die Turm-
besteigung. Am Ende fand noch ein Um-
trunk in seiner Wohnung statt – Dank 
dem Gastgeber! Wir wurden von ihm sehr 
detailliert über Architektur und Geschich-
te des Domes unterrichtet. Der Abend 
klang in einem Weingut aus. 
Dahner Felsenpfad: Nach anfänglichem 
Orientierungs-Chaos ging es los auf dem 
12 km langen Dahner-Felsenpfad. Steilauf-
stieg zur hochgelegenen Felsenkette. Auf 
schmalen weichen Waldwegen traversier-
ten wir die gewaltigen Sandsteinblöcke. 
Ein riesiges Felsenloch erstiegen wir über  
Eisenleitern. Ein phantastischer Rund-
blick übers Dahner Tal war die Belohnung. 
„Die Erosion ist eine große Künstlerin – 
das Dahner Felsenland ihr Meisterstück“. 
Diesem Spruch stimmten wir vorbehaltlos 
zu. Einkehr in der Dahner Hütte des Pfäl-
zerwald-Vereins. Leberknödel mit Sauer-
kraut und Saumagen halfen uns wieder auf 
die Beine. Nach fünf Stunden Gehzeit war 
die Wanderung vorbei.
Vatertag: Laut Programm populärste Burg 
der Pfalz: Trifels  auf dem 500 m hohen 
Sonnenberg über Annweiler. 1150 – 1190 
Reichsburg des Stauffen-Kaisers Barba-

30. Vatertagstouren-Woche der Turner-Gruppe der Sektion
[25.05–01.06.2014]
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rossa. 175 Jahre 
Aufbewahrungsort der Reichs-

 insignien. Bekanntester Gefangener war 
Richard Löwenherz. Nach langsamem 
Zerfall der Anlage Wiederaufbau in der 
Nazizeit ab 1938; Fertigstellung 1966.
An- und Rückfahrt mit der Bahn: Fahr-
karten für 14 Mann dem Automaten zu 
entlocken, erforderte viel Geschick. Ge-
plant war Auffahrt mit dem Linienbus 
und Abstieg per pedes. Eine Annweilerin 
empfahl uns den Fußmarsch nach oben: 
„Kein Problem für Euch junge Männer“! 
Sie führte uns zum Einstieg, eine Stunde 
später waren wir oben. Die Burg-Besich-
tigung bis zur Zinne brachte in den ver-
winkelten Gängen noch etliche Höhen-
meter aufs sportliche Konto. Der obligate 
Vatertags-Umtrunk fand natürlich auf der 
Zinne statt, bei optimaler Rundschau! 
Ausgiebiger Bummel durch die Alt-
stadt – in einem Café überlebten wir den 

einzigen Regenschauer unserer Touren-
woche. Willi hatte Geburtstag – Einla-
dung ins „Dorfstüble“. Obligater Ge-
sangsabend – aus voller Kehle Lieder aus 
dem eigenen Liederbuch gesungen. Franz 
Scheer begleitete virtuos mit der Gitarre. 
Die Wirtin und die Gäste waren zufrie-
den.
Teufelstisch: Dieser Tag war dem sagen-
umwobenen Teufelstisch gewidmet – ei-
ner ungemein bizarren Felsformation, die 
zu den „Top Ten“ der Naturwunder 
Deutschlands zählt. Er war schnell er-
reicht. Weiter ging es über Teufelsküche 
zur Teufelschmiede. Nach steilem Abstieg 
Brotzeit bei der 3-stufigen Schwamborn-
Quelle. Rückkehr über Salzwoog, dem 
Salzbach entlang zum Ausgangspunkt. 
Gemütliche 10 km in fünf Stunden. An-
lässlich unseres Besuches brachte die 
Bundespost eine Sondermarke mit dem 
Teufelstisch in Umlauf. 
Abschluss-Wanderung: Wasgauer 

Seentour in Fischbach. Ein Juwel im Pfäl-
zer Wald: Das breite Sauertal – unzählige 
Weiher und Seen – naturbelassener Bach – 
weiche Waldwege – lichte Wälder. Ein 
23 km langer Wanderweg mit vielen Va-
rianten durchzieht dieses Tal. Teile davon 
erwanderten wir. Höhepunkt war der 
Steilaufstieg zum Lindelskopf, einem 
Aussichts-Punkt par Excellence, über 
steile Eisenleitern erreichbar. 
„Zuhause“ bestiegen wir vom Hotel aus 
den Hausberg, den Nedingfelsen, und ge-
nossen im Abendlicht den Blick über den 
Talkessel von Hauenstein.
Alles geht einmal zu Ende – auch die Tou-
renwoche. 14 Mann waren mehr als zu-
frieden und danken den Organisatoren 
Siegbert Schiele und Ilio Nadalutti aufs 
Herzlichste!
Wohin 2015? Uns fällt sicher etwas ein...

 Bericht – Vatertagstour  
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   Auf und nieder . . .
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Nachdem der erste Termin der doppelt 
geplanten Tour (Anzahl begrenzt auf 3 
Teilnehmer) dem Wetter zum Opfer fiel, 
hatten wir mit der zweiten Gruppe Rie-
senglück. Die Vorhersagen waren vielver-
sprechend. Am Donnerstag, 18. Septem-
ber, machten wir uns um 6 Uhr früh auf 
in Richtung Ehrwalder Zugspitzbahn. 
Wir, das waren Ulrike, Michael, Hans als 
verantwortlicher Tourleiter und ich. In 
Ulm – wie so oft bei trübem Wetter ge-
startet – versprach das Wetter ab dem 
Memminger Kreuz einen schönen Tag.
Um 8 Uhr 40 ging‘s mit der ersten Bahn 
hoch zum Münchner Haus. Am Gipfel-
kreuz der Zugspitze (2.962 m) wurden 
dann Klettergurt, Klettersteigset und 
Helm angezogen. Die Steigeisen konnten 
wir in den Rucksäcken lassen, denn es wa-
ren nur noch geringe Schneereste vom 
Wochenende übrig geblieben und die 
sollten ohne kein Problem sein. Dann 

ging es auf einer der schönsten und wohl 
auch bekanntesten Gratwanderungen der 
Ostalpen, den Jubiläumsgrat entlang. Bei 
schönstem Sonnenschein konnten wir den 
langen und ausgesetzten Grat fast ohne 
Begegnungen mit anderen Kletterern ge-
nießen. In einem nicht enden wollenden 
Auf und Ab ging es den Grat zwischen 
Höllental und Zugspitzplateau auf teils 
schwindelerregend schmalem Weg vor-
wärts. Viele ungesicherte Passagen sind 
im II. und III. Schwierigkeitsgrad zu be-
wältigen. 2-mal auf unserem Weg zur 
Mittleren Höllentalspitze (2.743 m) hat 

   Auf und nieder . . .

   . . . so heißt es in einem altbekannten 
   Schunkellied!

Blick vom Schneefernerkopf

Am Einstieg des Jubigrats



Mit den Profi s zu den schönsten Skibergen der Welt!

alpinewelten.com/de/skitourenreisen

LYNGENALPENLYNGENALPENLYNGENALPEN
TOUBKAL MAROKKOTOUBKAL MAROKKOTOUBKAL MAROKKO

DAMAVAND IRANDAMAVAND IRANDAMAVAND IRAN
NORD-ISLANDNORD-ISLANDNORD-ISLAND

MONTENEGROMONTENEGROMONTENEGRO
108

 Bericht – Jubiläumsgrat

Hans uns abgeseilt bzw. gesichert. Von 
dort machten wir uns nach einer Rast an 
den Abstieg über den ausgesetzten Brun-
nentalgrat hinab zur Knorrhütte auf 
2.051 m, wo wir die Nacht im Matratzen-
lager verbracht haben.
Der Freitagmorgen begrüßte uns leicht 
bewölkt. Doch mit dem Anstieg zur Sonn-
alpin verzogen sich die Wolken rasch und 
uns wurde so warm, dass die langärmligen 
Jacken schnell im Rucksack verstaut wur-
den. Nach einer kurzen Pause und dem 
Schauen „wo geht‘s am besten hoch“, sind 
wir unterhalb des Skiliftes den Gletscher 
hoch zum Einstieg auf den Schneeferner-
kopf (2.874 m) gewandert. Der Weg ist 
größtenteils mit Stahlseilen gesichert und 
gut begehbar. Am Gipfelkreuz angekom-
men, konnten wir den Ausblick ringsher-
um mit der schönsten Fernsicht auf alles, 
was das Auge erblicken kann, genießen 
– traumhaft!! Wäre die Erde flach, hätten 
wir an diesem Tag sicher bis ans Ende 
schauen können! Dem Abstieg folgte 
dann wieder der Aufstieg über ein Geröll-
feld zum Schneeferner Haus und über ei-
nen Steig zum Einstieg in den Stopselzie-
her. Nach einer kurzen Rast bei der alten 
Gipfelstation der Zugspitzbahn folgte 

dann der Abstieg zur Wiener-Neustädter 
Hütte auf 2.209 m. Auf diesem schönen 
Klettersteig nach unten bekamen wir 
dann auch schon die Vorstellung, was an 
Wochenenden rund um die Zugspitze los 
sein kann: etliche Gruppen kamen uns 
bergauf entgegen! Nach einer Rast mit 
einer frisch gekochten und vorzüglich 
schmeckenden Suppe ging‘s auf gutem 
Weg hinab zum Parkplatz der Ehrwalder 
Zugspitzbahn – mit dem klitzekleinen 
Wehmutstropfen eines kurzen Regen-
schauers, der uns aber mit Blick auf diese 
2 tollen und erlebnisreichen Bergtage 
nichts mehr anhaben konnte!!! Wenn Fle-
xibilität eine Kernkompetenz eines Fach-
übungsleiters beim DAV ist, dann war 
genau diese im Sommer 2014 besonders 
gefragt. Ein ganz dickes Dankeschön an 
Hans für die Organisation und das Führen 
dieser tollen Tour – das bleibt unverges-
slich! Wer kann und möchte, sollte diese 
Tour unbedingt unter der Woche unter-
nehmen.
…immer wieder

Rolf Zentner

Einige Stelle absichern

Auf der Inneren Höllentalspitze 2743 m
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Für 2014 hatten wir uns ein ganz beson-
deres Zielgebiet für Erstbesteigungen 

ausgesucht: Das „magische“ Shaksgam Tal, 
Grenzgebiet zwischen China und Pakistan 
auf der Nordseite des Karakorum. Dieses 
entlegene Gebiet, bekannt für die Nord-
wände von K2, Gasherbrum I und II sowie 
Broad Peak ist ein Paradies für namenlose, 
unbestiegene Gipfel. Aufgrund der logisti-
schen Schwierigkeiten wurde diese Tour als 
Kooperation dreier unabhängiger Teams 
unter Bruce Normand durchgeführt:

	Bruce Normand (Schottland)
	Dmitry Shapovalov (Ukraine)
	Jesse Mease und Rob Duncan  

(beide USA)
	Peter Mežnar und Aleš Holc   

(beide Slowenien)
	Lukas Brexler, Christof Nettekoven, 

Harry Kirschenhofer (Deutschland).

Unser Startschuss fiel am 14.06.14 mit 
zwei Flügen von Frankfurt über Istanbul 
nach Bishkek/Kirgistan, gefolgt von vier 

Expedition in das Shaksgam-Tal / China

Kamelritt durch Fluß, Foto: Lukas Brexler
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Tagen Bus- und Jeepfahrt, zuerst 540 km 
durch Kirgistan und das Tien-Shan Ge-
birge über den Torugart Pass, 160 km 
nach Kashgar und weitere 500 km ent-
lang der Taklamakan-Wüste über Yar-
kant und Kargahlik, schließlich über die 
Pässe des Kun Lun (Akkes Dawan, 3.200 
m, Chirag Saldy 5.000 m). Bei Mazar ver-
ließen wir die südliche Seidenstraße des 
Xinjiang-Highway und folgten der Jeep-
piste in das Aghil Gebirge und erreichten 
schließlich den Endpunkt der Schotterpi-

ste an der Kirgisen-Siedlung Yilik 
(3.800 m). Hier verluden wir unsere Aus-
rüstung auf Kamele und marschierten zu 
Fuß in vier Tagen durch das Surukwat Tal 
über den Aghil Pass (4.805 m) in das 
Shaksgam Tal. Flussaufwärts bogen wir 
schließlich in unser Seitental mit dem 
Zielgebiet der Durbin Kangri Gipfel ab, 
wo wir unser Base Camp am 22.06. auf 
4.142 m errichteten.
Ab dem Basislager spaltet sich das Seiten-
tal in zwei enge Schluchten, durch die die 
Gletscherflüsse östlich vom Durbin Kan-
gri I und westlich vom Durbin Kangri II 
fließen. Gemeinsam mit dem Team um 
Bruce Normand führte unser Zustieg 
durch den östlichen Canyon – der Materi-
altransport durch die Schlucht war die 
reinste Qual. Der Canyon verjüngt sich 
stellenweise auf nur noch 2 m, mit Fels-
brocken gespickt und permanentem Stein-
schlagrisiko ausgesetzt. Ständig musste 
man mit vollem Gepäck von Stein zu Stein 
über den Gletscherfluss springen. Wir 
kletterten über teils haushohe Felsbrok-
ken, dann mussten wir wieder unter den 
Felsen durchkriechen und wenn es gar 
nicht mehr anders ging, die steilen stein-
schlaggefährdeten Konglomerathänge tra-
versieren. Zwischendurch erleichterten 
kleine Toteisfelder das Vorwärtskommen. 
Dieser Zustieg kostete die letzte Kraft. 
Wir benötigten für einen geringen Hö-
hengewinn von nur 300 Hm auf einer Ge-
samtlänge von ca. 5 km ganze vier Stunden 
bis zum vorgeschobenen Basislager.
Schließlich erreichten wir über die Glet-
scherzunge die großen Moränen des Dur-
bin Kangri I, wo wir unser Zwischenla-
ger (4.861 m) aufbauten. Von hier führte 
der Weg über den Gletscher direkt unter 
der Durbin Kangri I Nordwand vorbei in 
ein großes Gletscherbecken, wo wir un-
ser Materialdepot und später unser Hoch-
lager auf 5.409 m errichteten (UTM- 
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Koordinaten: N 36° 00' 19,8'' E 
76° 47'  28,9''). Während Christof noch 
durch eine größere Operation nur zwei 
Wochen vor Reisebeginn für den Gipfel-
tag nicht bereit war und wieder abstieg, 
schloss sich Dmitry Shapovalov vom 
Team Bruce Normand unserem Gipfel-
team mit Lukas und mir an.

Unserer Dreierseilschaft gelang schließ-
lich am 30.06.2014 um 13:30 Uhr der 
Gipfelerfolg am XIAO KANGRI mit 
6.102 m. Die formschöne Schnee- und 
Eispyramide des Xiao Kangri (= kleiner 
Eisberg) liegt genau zwischen den mäch-
tigen Gipfeln des Durbin Kangri I und II.

Während wir am 05.07.14 zusammen 
mit Dmitry unseren Rückmarsch antra-
ten, verblieben die restlichen Teams 

Unter der Nordwand des Durbin Kangri I, 

Foto: Christof Nettekoven
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Karavane im Shaksgamtal, Foto: Christof Nettekoven
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noch ca. 2,5 Wochen länger im Zielge-
biet, um die fast 7.000er Gipfel zu bestei-
gen. Eine tolle Expedition ging zu Ende. 
Aber leider nahm das Schicksal ab hier 
eine andere, tragische Wendung. Bereits 
wieder in Deutschland angekommen, er-
hielten wir von Bruce die verstörende 
Nachricht, dass Peter und Aleš nicht zum 
vereinbarten Termin wieder ins Basislager 
zurück gekehrt seien.
Bedingt durch einen extremen Tempera-
turanstieg auf über +10 º C in einer Höhe 
oberhalb von 5.000 m, kam es zu einem 
dramatischen Anschwellen der Gletscher-
flüsse in den engen Canyons – auch die 
Toteisfelder brachen weg. Es gab kein 
Durchkommen mehr, das Tal der Slowe-
nen blieb für Bruce Normand und sein 
Team unerreichbar! Die Tage verstrichen 
bis die chinesische Armee doch noch  

einen Hubschrauber frei gab. Aber auch 
diese Bemühungen blieben ergebnislos. 
Aleš Holc und Peter Mežnar bleiben an 
der Nordwand des Durbin Kangri II ver-
schollen.

Einen ausführlicheren Bericht mit vielen 
weiteren Bildern können wir beim Sekti-
onsabend am 10.2.2015 hören und sehen.

Xiao Kangri,

Foto: Lukas Brexler
Xiao Kangri,

Gipfelhang des

Foto: Christof Nettekoven



Globetrotter Ulm

Hafenbad 17 

89073 Ulm

Öffnungszeiten:

Mo – Mi:  09.30 – 18.30

Do – Fr:  09.30 – 19.00

Sa: 09.30 – 17.00

UNSERE FILIALE IN ULMWoick ist jetzt Globetrotter!

Alles für dein nächstes

Outdoor-Abenteuer

findest du bei uns!

Träume leben.



Wichtiges aus der Geschäftsstelle!!

Sind Sie …
– umgezogen?
–  Mitglied einer anderen Sektion gewor-

den?

Haben Sie...
–  eine neue Bankverbindung?
–  Probleme bei der Zustellung von DAV- 

Panorama oder -Mitteilungsheft?
–  Ihren Mitgliedsausweis verloren?

Hat sich...
–  ihr Familienstand bzw. Namen verän-

dert?

Wenn ja, teilen Sie dies bitte möglichst 
zeitnah per Mail, Fax oder schriftlich 
mit an die ... 

Geschäftsstelle der Sektion 
Neu-Ulm e.V.

Nelsonallee 17
89231 Neu-Ulm

Tel.: 07 31 - 60 30 75-20
Fax: 07 31 - 60 30 75-02

info@dav-neu-ulm.de
www.dav-neu-ulm.de

Bankverbindung für Mitgliederbeiträge:
IBAN: DE71 7305 0000 0441 2982 13
BIC: BYLADEM1NUL

Geschäftszeiten
Mo. + Mi.: 10.00 - 13.00 Uhr 
Di. + Do.:  16.00 - 19.00 Uhr

Hinweise

 Bank- und Bearbeitungsgebühren in 
Höhe von 6,00 € wegen nicht eingelö-
ster Lastschriften gehen zu Lasten des 
Mitglieds.

 Kündigungen für das laufende Jahr 
müssen der Geschäftsstelle in schriftli-
cher Form spätestens zum 30. Septem-
ber vorliegen. 

 Ersatzausweise stellen wir gerne gegen 
eine Gebühr von 5,00 € aus.

 Beitragsermäßigungen können nur auf 
Antrag gewährt werden.

Panorama und Mitteilungsheft der 
Sektion virtuell

Besonders für junge Leute sind Printme-
dien out! Sie informieren sich lieber über 
Smartphone, Tablet oder Notebook im 
Internet. Auch unser Mitteilungsheft und 
das Magazin des Hauptvereins „Panora-
ma“ gibt es dort als E-Paper und als down-
loadbare Einzel-PDF’s.
Mittlerweilen verzichten schon mehr als 
100 Mitglieder auf die Papierversionen 
und ersparen uns Druck- und Versandko-
sten und entlasten damit auch die Um-
welt. Wenn auch Sie sich mit der online-
Version begnügen wollen, schreiben Sie 
an die Geschäftsstelle (gerne auch per 
Mail) und Sie werden in einem Newslet-
ter an den Erscheinungstermin erinnert. 
Sie können uns auch nur den Versand des 
Mitteilungsheftes ersparen, wenn es für 
Sie keine großen Umstände bedeutet, das 
Heft in der Geschäftsstelle abzuholen.

 Informationen aus der Geschäftsstelle!
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Bibliothek

Die sektionseigene Bibliothek befindet 
sich in den Räumen der Geschäftsstelle.
Hier stehen Ihnen verschiedenste Karten, 
Führer und Lehrbücher zum Ausleihen 
und Anschauen zur Verfügung. Als Mit-
glied ist die Ausleihe für 4 Wochen ko-
stenlos. Bei verspäteter Rückgabe fallen 
pro Medium und angefangener Woche 
Säumnisgebühren in Höhe von 0,50 € an.
Die Bibliothek ist während den Ge-
schäftszeiten geöffnet. 

Kostenlose Broschüren

In der Bibliothek liegen die jeweils aktu-
ellen Sommer- bzw. Winter-DAV-Bro-
schüren kostenlos zum Mitnehmen aus.
Hütten- und Tourenflyer ergänzen unser 
Angebot.

Schneeschuhe

Für Mitglieder ist die Vermietung von 
Schneeschuhen gegen eine Gebühr mög-
lich. Informationen und Ausgabe über die 
Geschäftsstelle.

Winterraumnutzung

Viele in den Wintermonaten unbewirt-
schaftete Alpenvereinshütten verfügen 
über Selbstversorger-Winterräume, die in 
der Regel nur Alpenvereinsmitgliedern 
gegen Gebühr mit einem speziellen 
Schlüssel zugänglich sind. Diese Schlüssel 
erhalten unsere Mitglieder in der Ge-
schäftsstelle.

Schlüsselausgabe:
Die Winterraumschlüssel sind in unserer 
Geschäftsstelle zu den üblichen Ge-

schäftszeiten erhältlich, solange der Vor-
rat reicht. Die Ausgabe erfolgt ausschließ-
lich an Mitglieder unserer Sektion.
Maximale Leihdauer: 4 Wochen
Kaution: 50,00 €. 
Bei pünktlicher Rückgabe wird die Kauti-
on in voller Höhe rückerstattet. Bei verspä-
teter Rückgabe werden pro angefangener 
Woche 5,00 € Säumnisgebühr einbehalten.

Hütten „Altes Höfle“ und „Teufels 
Backofen“

Unsere beiden Hütten sind Selbstversor-
ger-Hütten.

Das“Alte Höfle“im Gunzesrieder Tal, Nä-
he Sonthofen und Immenstadt ist bestens 
geeignet für Familien mit Kindern und 
für Gruppen bis 30 Personen, die auch die 
umliegenden Berge und Naturschönhei-
ten genießen wollen. Diese DAV-Hütte 
wird jedoch grundsätzlich nicht komplett 
vermietet.

„Teufels Backofen“ im Gebiet des Blautals 
oberhalb Blaubeuren können wir den 
Gruppen anbieten, die alleine feiern wol-
len (bis zu 40 Tagesgäste und 20 Über-
nachtungen). 
Diese Hütte ist direkt mit dem Auto zu 
erreichen und eignet sich bestens für Ver-
einsfeste, Familienfeiern und sonstige 
Gruppentreffs. Sie liegt nahe der Blautal-
Kletterfelsen, die mit vielen schönen We-
gen auch zum Wandern einladen.

Beide Hütten sind fast ganzjährig geöffnet. 
Anmeldung jeweils über die Geschäfts-
stelle. Weitere Infos über die Webseite.



 Beitragsstruktur  (Stand ab 2014)

Bezeichnung
Kate-
gorie

Kat.-
Nr.

Beitrag 
in  E

AG Voraussetzungen

Vollmitglied A 1000 58,- 12,- ab dem vollendeten 25. Lebensjahr

Partnermitglied B 2000 33,- 12,-

Ehe-/ Lebenspartner/ in von Vollmitgliedern in  
derselben Sektion  
(Mit identischer Anschrift und gemeinsamem  
Zahlungsvorgang des Mitgliedsbeitrages)

Bergwacht B 2400 33,- 12,-
aktiv bei der Bergwacht  
(Auf Antrag und jährlichem Nachweis)

Senioren B 2600 33,- 12,-
Senior/in ab dem vollendeten 70. Lebensjahr  
(Auf Antrag)

Gastmitglied C 3000 29,- 0,-
Vollmitglied als A- / B- / D- oder K/J-Mitglied einer 
anderen Sektion angehörig

Junior D 4000 33,- 12,-
Vollmitglied ab 18. bis zum vollendeten  
25. Lebensjahr

Kinder / Jugendliche K/J 5000 15,-
12,-

Kinder / Jugendliche  bis  zum vollendeten  
18. Lebensjahr

0,- Wenn ein Elternteil Mitglied in der Sektion NU ist

Kinder / Jugendliche  
im Familienverbund

K/J 7000 0,- 0,-

Kinder / Jugendliche  bis  zum vollendeten  
18. Lebensjahr
–  wenn beide Elternteile Mitglied  in der Sektion 

Neu-Ulm sind 
– von Alleinerziehenden (Auf Antrag und auf dem 

Aufnahmeantrag deutlich vermerken)

– Familienverbund 
Ehepaar

91,- 24,- Eltern A + B + Kinder unter 18

–  Familienverbund 
Alleinerziehend

58,- 12,- 1 Elternteil + Kinder unter 18 (Auf Antrag)

Schwerbehindert

K/J 7800 5,- 0,-
Kinder / Jugendliche schwerbehindert bis  zum  
vollendeten 18. Lebensjahr

D 4700 15,- 12,-
Schwerbehinderte Junioren bis  zum vollendeten  
25. Lebensjahr

B 2700 33,- 12,-
Schwerbehindert ab 25 Jahren jeweils gegen Vorlage 
eines gültigen Schwerbehindertenausweises 
(Grad der Behinderung mind. 50 %)
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 Kategorieeinstufung: maßgebend ist das Lebensalter am 01. Januar des laufenden Kalenderjahres
 Aufnahmegebühr (AG): fällt einmalig bei Neueintritt an
 Kündigungsfrist: 3 Monate zum Jahresende – Mitgliedschaft endet zum 31. 12. des laufenden Jahres
 Ersatzausweis: 5,- e Bearbeitungsgebühr und Vorlage einer schriftlichen Verlusterklärung 
 Neumitgliedschaft ab 1. September: 50 % Ermäßigung
 Mitgliedschaft zum Jahresende: ab 1. Dezember für das Folgejahr möglich
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allen Firmen, die uns durch ein Inserat die Herausgabe dieses Heftes  
ermöglicht haben.

Sie liebe Leser möchten wir bit  ten, bei Ihren Einkäufen unsere Inseren-
ten zu berück sichtigen.

Wir danken...

 Neu in unserer Bibliothek

In dieser Rubrik finden Sie wie schon in den 
letzten Heften Buchtipps aus dem Bergverlag 
Rother – für Ihre Bergtouren, Wanderausflüge 
oder Ihren Urlaub.
Am bekanntesten ist die rote Reihe der Rother 
Wanderführer, deren Kernstück zuverlässige 
und detaillierte Routenbeschreibungen mit 
Schwierigkeitsbewertung sind. Jede der rund 
50 Touren ist mit Abbildungen, Höhenprofilen 
und Kartenausschnitten versehen. Das handli-
che Format und ein wetterfester Umschlag sor-
gen dafür, dass die Wanderführer in jede Ho-
sen- oder Rucksacktasche passen und auch 
„aufreibende“ Touren unbeschadet überstehen.

Winterwandern – Allgäuer Alpen

Winterwanderungen, Schneeschuhtouren 
und Rodelfahrten versprechen größten 
Wintergenuss. Verschneite Landschaften, 
klare Luft und heimelige Almen: Welches 
Gelände könnte sich besser eignen als die 
Bergwelt der Allgäuer Alpen?
Herbert Mayr, der im Allgäu beheimatete 
Autor zahlreicher Wanderführer, stellt im 
Rother Wanderbuch „Winterwandern All-
gäuer Alpen“ insgesamt 48 Winterwande-
rungen und Schneeschuhtouren vor – von 
der einfachen Familienwanderung mit ab-
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schließender Rodelpartie bis zum sportli-
chen Gipfelanstieg in hochalpine Regio-
nen. Das Gebiet umfasst die Allgäuer 
Hochalpen, das Felsenreich der Oberstdor-
fer Gipfelwelt und das Kleinwalsertal, das 
Tannheimer Tal, die Ammergauer Berge, 
das Lechtal.
Bei der Auswahl der Routen wurde beson-
ders auch auf die Umweltverträglichkeit 
der Winter- und Schneeschuhwanderun-
gen geachtet. Dafür wurde das Wander-
buch in seiner dritten Auflage mit dem 
Gütesiegel „Naturverträgliche Wintertou-
ren“ vom DAV ausgezeichnet.
Die Tourenvorschläge verfügen über eine 
zuverlässige Wegbeschreibung, ein aussa-
gekräftiges Höhenprofil und eine Wander-
karte mit eingezeichnetem Routenverlauf. 
Zur schnellen und gezielten Auswahl einer 
geeigneten Wanderung ist die Umschlag-
klappe mit allen Basisdaten hilfreich. Die 
Einführungskapitel enthalten wichtige  
Informationen zu Ausrüstung, Lawinen-
gefahr, Anforderungen und Einkehrmög-
lichkeiten im Winter. Die schönen Natur-
aufnahmen machen Lust darauf, in die 
winterliche Bergwelt einzutauchen.
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Skitouren – Wissen und Praxis

Skitourengehen liegt im Trend. Das be-
weist nicht nur die zunehmende Zahl an 
begeisterten Tourengehern. Auch die Ski-
tourenkurse und Lawinenlehrgänge des Al-
penvereins und der Bergschulen sind regel-
mäßig ausgebucht. Ein mehrtägiger Kurs 
ist aber schnell vorüber und genauso schnell 
verblassen die vielen Inhalte wieder, wenn 
man sie nicht regelmäßig auffrischt oder 
nachschlagen und vertiefen kann.
Die Anforderungen an den Skibergsteiger 
sind sehr vielfältig: Das breit gefächerte 
Angebot an erhältlicher Ausrüstung er-
fordert einiges an Hintergrundwissen, 
um den richtigen Durchblick bei Neuan-
schaffung und Praxiseinsatz zu haben. Die 
Skitechnik muss im Aufstieg und in der 
Abfahrt beherrscht werden, um Spaß bei 
der Fortbewegung im winterlichen Ge-
birge aufkommen zu lassen. Die Einschät-
zung der Lawinengefahr und das richtige 
Handeln bei einem Lawinenunglück ge-
hören genauso dazu, wie die Orientierung 
mit Karte, Kompass und GPS-Gerät um 
auch bei Schneetreiben noch seinen Weg 
finden zu können. All diese Themen deckt 
dieses Buch umfassend ab und wendet 
sich damit sowohl an Einsteiger, die alle 
Aspekte des Skitourengehens von Grund 
auf kennenlernen möchten, als auch an 
fortgeschrittene Tourengeher, für die es 
ein hilfreiches Nachschlagewerk ist.
Seit mehr als 20 Jahren verbringt der Au-
tor Markus Stadler seine Winter auf Tou-
renski. Schon fast genauso lange ist er als 
Fachübungsleiter für Skibergsteigen beim 
Deutschen Alpenverein tätig. Außerdem 
ist er Autor mehrerer Skitourenführer. 
Sein Wissen und seine reiche Erfahrung 
gibt er mit diesem praxisorientierten 
Buch weiter und stellt die Anforderungen 
an Skitourengeher übersichtlich und an-
schaulich dar. 
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Schneeschuhtouren – Münchner 
Berge 

Romantische Wanderungen durch ver-
schneite Wälder und Gipfelglück in glei-
ßender Wintersonne! Die Münchner Berge 
eignen sich hervorragend für winterliche 
Erkundungstouren und bieten Schnee-
schuhgehern eine Fülle von Tourenmög-
lichkeiten.
Der Rother Schneeschuhführer »Münch-
ner Berge« stellt die schönsten Seiten des 
winterlichen Gebirges in 54 Schnee-
schuhtouren vor – von der einfachen, tal-
nahen Winterwanderung bis zur an-
spruchsvollen, hochalpinen Gipfeltour. 
Bekannte Ziele und Klassiker in den Bay-
erischen Voralpen, den Ammergauer Al-
pen, im Wetterstein und in den Miemin-
ger Bergen finden ebenso ihren Platz wie 
stille Geheimtipps und unbekannte Rund-
touren. 
Die Autorin Evamaria Wecker hat auch auf 
Umweltverträglichkeit großen Wert ge-
legt: Das Buch enthält Tipps zu naturver-
träglichem Schneeschuhwandern, fast alle 
Touren sind bequem mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln erreichbar. Das hat auch den 
Deutschen Alpenverein überzeugt, der den 
Schneeschuhführer mit dem Gütesiegel 
„Naturverträgliche Wintertouren“ ausge-
zeichnet hat.
Bei jeder Tour werden alle wichtigen Infor-
mationen zu Ausgangspunkten, Höhen-
unterschieden, Gehzeiten, Anforderungen, 
Lawinengefährdung, Hangausrichtung 
und Einkehrmöglichkeiten auf einen Blick 
geboten, dazu kommen eine genaue und 
zuverlässige Wegbeschreibung, eine Wan-
derkarte mit eingezeichnetem Routenver-
lauf und ein aussagekräftiges Höhenprofil. 
Hervorragende Naturaufnahmen sollen 
den Leser in die winterliche Bergwelt lok-
ken.
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Geschäftsstelle:
Monika Wurst, Helga Brunner und  
Gisela Heuschmid 
Tel.: 07 31/60 30 75-20

Betriebsleitung sparkassendome:
Silke Hupfauer, Tel.: 07 31/60 30 75-10

Bücherei:
Dolf Delp, Tel.: 07 31/60 30 75-20

Internet:
Manuel Zörlein
webmaster@dav-neu-ulm.de

Hütten („Altes Höfle“/„Teufels Backofen“):
(Anmeldung + Auskunft in der Geschäftsstelle)

 Hüttenreferent: 
 Jürgen Seeberger, Tel.: 0 73 06/44 39

Sektionsführung:
 1. Vorsitzender: 
 Dieter Danks, Tel.: 0 83 61/429 98 66 
   2. Vorsitzender: 
 Werner Kühl, Tel.: 07 31/26 69 82
  Schatzmeister: 
 Hans Rauth, Tel.: 0 73 06/92 58 13
  Buchhaltung: 
 Brigitta Schrapp, Tel.: 073 06/92 61 68
   Schriftführer: 
 Dolf Delp, Tel.: 07 31/71 08 68
 Jugendreferent:
 Sebastian Vendt, Tel.: 0 73 02/92 01 18

Ressortleiter:
  Ausbildungs- und Tourenwesen: 
 Nico Maier, Tel.: 0 73 05/2 03 02 87
 - Stellvertretung: 
 Markus Sommer, Tel.: 0 73 05/2 35 57

 Aktiv mit Handicap: 
 Angelika Schneider, Tel.: 07 31/695 96
 angelikaschneider@gmx.de
 Bergsteigergruppe „Die Falken“: 
 Hans-Jürgen Greber, Tel. 07 31/602 18 22
  Bergtourengruppe: 
 Ekkehard Steger, Tel.: 0 73 06/91 50 50
 Bergwandergruppe: 
 Winfried Mauch, Tel.: 07 31/2 79 72
 Familiengruppe: 
 Stefanie Jordan, Tel.: 07 31 / 3 98 86 17
 Gymnastik: 
 Gerhard Haußmann, Tel.: 07 31/606 06
  Hüttenreferent: 
 Jürgen Seeberger, Tel.: 0 73 06/44 39
 Naturschutzreferent: 
 Michael Drozd, Tel.: 0 173/9 79 33 84
  Öffentlichkeitsarbeit: 
 Dieter Danks, Tel.: 0 83 61/429 98 66
 Seniorengruppe: 
 Sieghart Rappold, Tel.: 07 31/921 58 58
  Skiabteilung: 
 Bernd Zörlein, Tel.: 0 73 06/48 87
  Skiabteilung / Speedskaten: 
 Gabriele Breunig, Tel.: 07 31/360 05 28
  Sport- und Wettkampfklettern: 
 Jonas Scharpf, Tel.: 0 82 82/82 70 94
  Vortragswesen: 
 Peter Zender, Tel.: 07 31/8 83 66

Ortsgruppen:
 Vöhringen: 
 Peter Korn, Tel.: 0 73 03/9 01 78 92
  Weißenhorn: 
 Ernst Stähle, Tel. 0 73 09/9 54 69 48

E-Mail-Adressen:
Die E-Mail-Adresse ist bei allen 
Ansprechpartnern einheitlich: 
vorname.nachname@dav-neu-ulm.de

 Ansprechpartner
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Berliner Straße 8 · 89250 Senden · Mo - Sa  9 - 20 Uhr · Tel.: 07307 / 9724-27
   Kostenlose Parkplätze!P

Alles für Ihren Pistenspaß fi nden Sie bei SCHMID SPORT in Senden.
Eine große Auswahl namhafter Marken wartet auf Sie!



Wo Stiftung wächst, blüht Zukunft auf.
Bessere Bildung, faire Entwicklung. Chancen für Kinder und Jugendliche.
Ihr Engagement entscheidet über unsere Region. Stiften Sie jetzt.

Ihre persönliche Stiftungsberaterin:

Martina Berroth
Tel. 0731 / 709-354
martina.berroth@
spk-nu-ill.de

Gemeinsam für eine 

lebenswerte Region


