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Einladung zur Hauptversammlung
Verehrte Sektionsmitglieder, liebe Bergfreunde,
der Vorstand der Akademischen Sektion Dresden des DAV lädt Euch hiermit recht herzlich zur
ordentlichen Mitgliederversammlung für das Jahr 2010 ein.
Sie findet am Donnerstag, den 13. Januar 2011 um 18.30 Uhr im Vereinszimmer in der Gaststätte
„Klosterhof“, Altleubnitz 12 in Dresden statt.
Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Begrüßung
Wahl des Versammlungsleiters
Bestellung des Protokollführers und zweier Mitglieder zur Beglaubigung des Protokolls
Geschäftsbericht
Kassenbericht für das Jahr 2010
Kassenprüfungsbericht
Beschlussfassung über Entlastung des Sektionsvorstandes
Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das Jahr 2010
Abstimmung über einen Antrag des Vorstandes mit folgendem Inhalt:
„Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass die ASD eine Freigabe des Burgfelsens
Hohnstein für Sportkletteraktivitäten ablehnt“
11. Diskussion
Der Vorstand
Die Einladungen zur Jahreshauptversammlung wurden auch per e-mail versandt. Wer keine e-mail
erhalten hat (und dies in Zukunft möchte) wird gebeten, seine aktuelle Adresse bitte an
siggi.lehmann@asd-dav.de mitzuteilen.
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Liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde!,
Sicherlich ist es Euch nicht entgangen, dass der Aktienkurs der Alpe Fun And Gaudi AG seit dem
Börsengang im Jahre 2016 katastrophal eingebrochen ist und alle anderen Papiere mit in die Tiefe
gerissen hat. Natürlich hatten wir als die Akademische Zweig-Niederlassung uns auch ziemlich
engagiert, um etwas von dem erhofften Kuchen abzubekommen, wenn auch nicht so wild wie die
Niederlassung Sächsische Bergsteiger, aber trotzdem wäre mal interessant zu erfahren, wie sich
unser Finanzvorstand die Sache vorgestellt hat, wenn nicht nur die erhoffte Dividende ausbleibt,
sondern das investierte Kapital verloren ist. Schlimm genug, dass das Geld für das letzte
Aktienpaket geborgt wurde, auch ausgerechnet bei der Ginseng-Bank, vor deren exorbitanten
Zinsen überall gewarnt wird, zu leihen, schlägt dem Fass den Boden aus. Denn eines ist sonnenklar
und hätte sich jeder, der noch bis 3 zählen kann, ausmalen können: mit der feindlichen Übernahme
der ADAC-AG haben sich die Herren da unten eindeutig übernommen. Von wegen win-winSituation, weil alle Bergsteiger doch in erster Linie Motorsportler wären, von ein paar versprengten
Radfahrern mal abgesehen. Mit solchen faulen Tricks bekommt man keine vollen Autobahnen.
Wenn man sich wenigstens an der Finanzierung des doppelstöckigen Ausbaus der Brennerautobahn
beteiligt hätte, da wäre das Geld durch die Maut wieder hereingekommen, denn die AFAG AG ist ja
wie bekannt der größte privatwirtschaftliche Autobahnbetreiber, aber nein, man kauft die
Schweizerischen Bundesbahnen, um sie stillzulegen. Von wegen Konkurrenten ausschalten, denn
was war das Ende vom Lied? Ein chinesischer Solar-Draisinenhersteller überschwemmt das Ländle
mit seinen Kutschen. Von solchen Experimenten steigen die Mauteinnahmen auch nicht, selbst
wenn es stimmt, dass im Gotthard-Basis-Tunnel keine Sonne scheint. Die Chinesen haben einfach
Spiegel installiert, um die Sonne einzuleiten. Somit wird man um das Thema Kapitalerhöhung nicht
herumkommen, denn was ist die Alternative? Es kann und muss eine Aktionärs-Zwangsanleihe
aufgelegt werden. Da werden die Fetzen fliegen, denn welcher Kleinaktionär kann schon die
Summe von 800 Yuan aufbringen, von der hinter vorgehaltener Hand getuschelt wird? Aber ganz
das Gegenteil wird eintreten-selbst diese Summe wird mitnichten ausreichen, denn auch die AFAG
AG Verwaltungs GmbH & Co. KG hat schon angekündigt, dass die auf Lebenszeit angestellten
merchandy-sales-Manager höhere Boni verlangen und drohen, bei Nichterfüllung ihrer Forderungen
zum Gegner überzulaufen. Sollen sie doch, könnte man sagen, der Meinhold Ressner wird schon
sehen, was er davon hat, auf solche Leute hereinzufallen. Zumindest war der so schlau, seine seit
langem defizitären Altitude-Resorts in Stundenhotels umzuwandeln. Denn damit hatte er wieder
Geld, um seine Marketing-Strategie vom Alp-Allsummiting zu platzieren, was der neue Trend
zuerst bei den Koreanern wurde und darin besteht, alle Alpengipfel besteigen zu wollen. Wie gut,
dass bisher von denen keiner ahnt, wie viele Alpen es gibt, von Gipfeln ganz zu schweigen-zumal
deren Anzahl inzwischen um schätzungsweise 130% gestiegen ist, nachdem jede Gratzacke zum
selbständigen Gipfel erhoben wurde. Die Japaner springen übrigens seit kurzem auch auf diesen
Zug auf und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis diese Welle nach China schwappt. Dann geht es
erst mal richtig los. Und wer dann auf den Gipfeln die Häuser hat, der ist der Sieger, denn der kann
hier den ganz schnellen Yuan machen. Was ich Euch damit sagen will? Wenn ihr zu den Gewinnern
gehören wollt, dann zieht Euer Geld bei der AFAG AG ab, solange es noch geht, und baut Häuser
auf Gipfeln, denn sie werden kommen, die Allsummiters.
In diesem Sinne ein erfolgreiches Jahr 2021
Euer 1.Vorstand
Berg heil!
Horst Solbrig
1. Vorsitzender der ASD
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Georg Renner (20.09.1926 + 1.9.2010)
Vor allem Vertreter der jungen Bergsteigergeneration in Sachsen könnten die Frage stellen,
warum ein Nachruf auf einen Alpinisten aus
Weimar
mit
sudetendeutschen
Wurzeln
ausgerechnet in einer sächsischen Bergsteigerzeitschrift erscheint. Deshalb sei zuerst einmal
daran erinnert, dass er auch vielen Sachsen,
darunter natürlich auch Dresdnern durch seine
perfekten russischen Sprachkenntnisse, seine
guten Beziehungen zu sowjetischen Alpinisten,
die die unverzichtbaren Einladungen schicken
konnten, seine einzigartigen selbst produzierten
Karten von allen wichtigen Gebirgen Zentralasiens und nicht zuletzt durch seine fundierten
Ratschläge DDR-Alpinisten in den 70er und
80er Jahren den Weg in die Hochgebirge der
Sowjetunion ebnete. Die Dresdner lernten ihn
durch einen Zufall kennen. Als Gustav Ginzel
zu einem angekündigten Vortrag bei den
berühmten Bergabenden wegen Ausreiseverbot
aus der ČSSR nicht antreten konnte, wurde das
in der Veranstaltung mit Bedauern zur Kenntnis
genommen, obwohl als Ersatzreferent Georg
Renner aus Weimar angekündigt wurde. Der
Thüringer Gast konnte aber durch seine
exquisiten Dias und die mit seinem typisch trockenen Humor gewürzten Kommentare das Publikum
für sich gewinnen.
Wir selbst lernten ihn in Duschanbe kennen, als eine Alpinistengruppe der damaligen Sektion
Bergsteigen der TU Dresden mit ihm und seiner Gruppe 1973 nach Zentralasien fuhr. Ziel war die
Besteigung des Siebentausenders Pik Korshenewskaja im Pamir. Durch den Ausfall eines gegen
Daunenkleidung gecharterten Hubschraubers wurde das leider verhindert, und wir gingen
stattdessen in den Mattscha- Knoten, wo wir gemeinsam den letzten unbestiegenen Fünftausender
bezwingen wollten. Er selbst verzichtete auf den Gipfel, um uns nicht im Tempo zu behindern.
Nach dem Gipfelsieg erwartete uns dann ein Kessel echt Rennerscher scharf-heißer Suppe im
Sturmlager.
Georg Renner wurde als Sohn eines Lehrers und Schuldirektors in Rochlitz (Rokytnice) im
böhmischen Riesengebirge geboren, bekam also die Liebe zu den Bergen in die Wiege gelegt. Nach
dem Schulabschluss in seinem Geburtsort studierte er an der Bauschule für Wasserwirtschaft in
Eger, wurde aber ohne Abschluß als Siebzehnjähriger aus der Ausbildung gerissen und kam als
Artilleriebeobachter an die Ostfront, wo er die mörderischen Schlachten des 2. Weltkrieges
miterleben musste. Dass er einer von nur 5 Überlebenden einer 125-Mann-Kompanie war und dann
in eine 5jährige sowjetische Kriegsgefangenschaft geriet, in deren Verlauf weitere Kameraden
umkamen, hinterließ bei Georg lebenslänglich ein schweres Trauma. Wenn man positive Aspekte
dieses Leidensweges erkennen will, so war es der Umstand, dass sich das Arbeitslager am Kaukasus
befand und er dort seine fundierten Russischkenntnisse erwerben konnte und weiter in seiner Liebe
zu den Bergen bestärkt wurde.
Nach seiner Entlassung gelang es ihm, im thüringischen Bad Berka seine inzwischen aus dem
Sudetenland ausgewiesene Mutter und ältere Schwester wiederzufinden. Von hier aus setzte er
1952-54 seine Ausbildung an der Ingenieurschule für Wasserwirtschaft und Kulturtechnik in
Schleusingen fort. Nach einer vorübergehenden Tätigkeit in der Wetterstation Weimar arbeitete er
von 1954 bis zum Ruhestand in einem Projektierungsbüro der Wasserwirtschaft der gleichen Stadt,
die nun zu seiner neuen Heimat wurde.
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Von hier aus zog es ihn nun hinaus in die Berge der Welt. Zuerst mit dem Interzonenpaß in die
Alpen und nach Italien., später in die Tatra, die Karpaten, ins Rila- und Piringebirge.
Eine Sternstunde war dann seine erste große Bergfahrt zusammen mit Gustav Ginzel und dem Arzt
und Fotografen Henry Lewenstein in das sibirische Sajangebirge im Jahr 1968. In den Folgejahren
verlagerte sich sein Interessengebiet eindeutig auf Zentralasien, dessen Gebirge er mehr als 20 mal
besuchte. Alpinistischer Höhepunkt war die Besteigung des Pik Korshenewskaja, den er mit seiner
thüringisch-sachsen/anhaltinischen Gruppe als erste DDR-Alpinisten 1974 erobern konnte, und das
ohne die Alpiniade-Hubschrauber. 1975 stand er
mit einigen Freunden auch auf dem Pik Lenin,
den er über die Nordwand bestieg.
Für uns alle von großer Bedeutung waren die
Kartenskizzen, die Schorsch von seinen Fahrten
mitbrachte, und, ergänzt und erweitert durch ein
Puzzle
von
Kartenausschnitten,
mühsam
zusammengesucht in Dutzenden von Bänden des
Jahrbuchs des sowjetischen Alpinismus und
anderen sowjetischen und deutschen Quellen, als
„Renner-Karten“ zum Begriff bei allen Insidern
wurden. Sie wurden trotz Verwarnung durch die
Sowjetische Botschaft in der DDR allen zur
Verfügung gestellt, die Expeditionsziele in
Zentralasien hatten. Andererseits war er aber auch
den Rückkehrern dankbar für alle Korrekturen
und Ergänzungen, die sofort in seine Lichtpause
eingearbeitet wurden.
Sein fotografisches Schaffen im Mittel- und
Kleinbildformat, vor allem seine großformatigen SW-Bilder, z. T. zu Panoramen gestaltet, wurde in
mehreren Ausstellungen in Weimar, Jena, Erfurt, Berlin, Potsdam und Dresden gezeigt und
gewürdigt.
Seine zahlreichen Bergfahrten in Mittelasien spiegelten sich aber vor allem in zwei in hoher
Auflage bei Brockhaus erschienenen Büchern „Biwak auf dem Dach der Welt“ und „Abseits der
großen Minarette“ (m. Christa Selic) wieder. Ein dritter Band, „Land am Pamir“, der sein
Lebenswerk werden sollte, fiel, schon im Andruck fertig, der Wende zum Opfer. Diese
Enttäuschung, bald darauf auch der Tod seiner Frau Natascha, mit der zusammen er noch auf einem
Annapurna-Trekk die Welt der 8000er kennen lernen konnte, waren Ereignisse, die er nie
verwinden konnte und ihn physisch und psychisch schwächten und dazu führten, dass er sich immer
mehr in sich zurückzog. Allein fiel es ihm immer schwerer, das tägliche Leben zu meistern. Ein
wohlgemeinter Umzug in betreutes Wohnen, das Umpflanzen eines alten Baumes, hat er
offensichtlich nicht gut vertragen. Wenige Wochen später schlief er ganz ruhig in einem Sessel für
immer ein.
Ich danke ihm auch im Namen aller meiner Bergkameraden, denen er den Weg zu den großartigen
Erlebnissen zwischen Fan und Fedtschenkogletscher geebnet hat. Wir werden ihn als Freund und
Vorbild in unserer Erinnerung bewahren.
Sein gesamter Nachlass (Fotos, Karten, Bücher und Handschriften), soweit er den Umzug in das
kleinere Domizil überstanden hatte, wurde nach Dresden überführt und wird von der SLUB betreut
und erschlossen.
Werner Starke
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Sektionsmitteilungen
zum 75. Geburtstag:

Erik Thiem

Mitglied seit 2006

zum 70.Geburtstag:

Helmut Hönnicke
Siegfried Unholzer
Peter Verges
Manfred Würschig-Pörsel

Mitglied seit 1981
Mitglied seit 1981
Mitglied seit 1982
Mitglied seit 1993

zum 65. Geburtstag:

Jochen Gewalt

Mitglied seit 2007

zum 6o. Geburtstag:

Dietrich Zahn

Mitglied seit 1972

zum 5o. Geburtstag:

Carola Grundmann
Beatrice Möller
Dagmar Mulansky
Sybille Simon
Kerstin Tzschätzsch
Christine Weber
Ulf Hutschreiter
Uwe Lange
Bernd Mulansky
Tilo Schmidt

Mitglied seit 1994
Mitglied seit 1982
Mitglied seit 2007
Mitglied seit 1979
Mitglied seit 1979
Mitglied seit 2007
Mitglied seit 1983
Mitglied seit 1978
Mitglied seit 1979
Mitglied seit 1993

Jubiläen Erstbesteigungen durch Mitglieder der ASD:
(Eine kleine Anregung für das nächste Jahr)
Vor 100 Jahren:
31.10.1911

Püschnerturm - Purscheweg VII a

Hans Neube

Sumpfporstkegel - Schartenweg IV

Alexander Facilides

Schluchtturm - Psychodach IXa
Auerhahnfels - Neuauflage VIIIb
Junggeselle - Waldeck VIIIa
Brausenstein - Coca-Cola VIIIa
Brausenstein - Grapefruit VIIIa

Christoph Martin
Christoph Martin
Frank Lange
Uwe Lange
Uwe Lange

Vor 75 Jahren:
08.11.1936
Vor 25 Jahren:
25.06.1986
02.07.1986
08.12.1986
06.08.1986
06.08.1986

Gratulation für langjährige Mitgliedschaft:
seit 40 Jahren:

Konrad Bräuniger
Siegfried Lehmann

seit 30 Jahren:

Günter Kemnitz
Michael Hesse

seit 25 Jahren:

Hartmut Schubert

PS.: Die hier gedruckten Daten stammen aus eigenen Recherchen in Mitgliederlisten/Hüttenbücher
usw. Sollten Fehler enthalten sein, bitte ich um eine Mitteilung.
Michael Hesse
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Bergheil –Bergheil
An dieser Stelle ein kurzer Blick auf eine
besondere
Leidenschaft
des
sächsischen
Bergsports. Eine Unterform des Sammelns hat
zum Ziel auf allen Gipfeln der sächsischen
Schweiz einmal oben zu stehen. Dabei bildet sich
der Wunsch, dieses Ziel zu erreichen, erst mit der
Zeit heraus. So ganz nebenbei hat sich der gute
Mann mit dem sächsischen Klettern angefreundet.
Nach langer Freundschaft, außerhalb des
Bergsports, waren wir 2002 dann doch mal dazu
gekommen, eine gemeinsame Kletterfahrt zu
unternehmen. Aus den bescheidenen Anfängen,
mit klar verteilten Rollen, erwuchs in kürzester
Zeit
eine
Begeisterung,
die
ungeahnte
Entwicklungen nahm. Am Anfang konnte man
noch mit Sprüngen in alte Wege kühne
Heldentaten provozieren Doch bald ergaben sich
schon
ausreichend
Möglichkeiten
mit
Bodenhaftung
dem
sichernden
Gewerbe
nachzugehen und so wunderschöne klassische
Routen im Nachstieg zu genießen. Zusätzlich
wurde eine Weitere spezielle, ursächsische
Besteigungsform zum festen Bestandteil des
Kletterjahres - ausgiebig unterstützte Überfälle. Dies entsprach ganz dem Sinne der Körpergröße,
warum springen wenn übertreten oder –fallen auch geht. So ist es möglich geworden diverse
einstellige Begehungen zu erlangen, wozu auch Erstbegehungen zählen. Nach vielen erfolgreichen
Kletterfahrten war es nun dieses Jahr so weit, das am ersten Mai der letzte Gipfel der sächsischen
Schweiz bestiegen werden sollte. Dazu hatte sich ein geladener Kreis an der Wetterhaube getroffen
und diese über den alten Weg erklommen.
Da die Historiker, entsprechend
ihrer
Definition,
nur
über
vergangenes berichten können,
wurde auch erst danach bekannt,
dass damit offenbar erstmalig ein
Mitglied der ASD alle Gipfel der
sächsischen Schweiz bestiegen
hat.
An dieser Stelle noch mal eine
anerkennende Gratulation an
Stephan
und
schallendes
“Bergheil-Bergheil“
verbunden
mit der Hoffnung auf noch viele
gemeinsame Kletterfahrten.

Udo Ritscher
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Kletter- und Wanderfahrten
Trans-Ili-Alatau
Wohin? Wo liegt das denn? Was wollt ihr da machen? - waren die ersten Fragen, wenn wir sagten,
wohin es diesen Sommer gehen soll. Nach den ersten erläuternden Worten, dass der Trans-IliAlatau ein Grenzgebirge zwischen Kasachstan und Kirgisien ist und in der Landessprache der
Name so viel wie "Buntes Gebirge hinter dem Fluss Ili" bedeutet, ergänzten wir meist, dass im
Süden der Issyk Kyl - der große blaue Fleck in Kirgisien auf der Karte - und im Norden in Medeo,
ein Vorort von Almaty, das bekannte Eisschnelllaufstation auf knapp 2000m liegen. Nach der
groben geografischen Einordnung kamen natürlich weitere Fragen auf. Kirgisien? Heißt das nicht
Kirgisistan und waren da nicht irgendwelche ethnischen Unruhen? Da wollt ihr hin? - Ja, warum
nicht? Das Gebirge ist landschaftlich extrem reizvoll und im Gebirge werden wir wahrscheinlich
froh sein, überhaupt jemanden zu treffen. Vor allem Mutti war daraufhin beruhigt.
Der Flug war gebucht und erstmals ging es nicht mit Aeroflot über Moskau nach „Russland“,
obwohl man mittlerweile recht bequem von Dresden hätte losfliegen können. Günstiger und
inklusive Stadtrundgang in Istanbul ging es nach Almaty – dem ehemaligen Alma Ata, der früheren
Hauptstadt Kasachstans. Wider unserer Erwartung und dem uns bekannten zentralasiatischen
Sommerwetter regnete es stark, so dass wir unseren Jetlag auch ohne schlechtes Gewissen bis zum
frühen Nachmittag ausschlafen konnten. Viel vorbereiten mussten wir ohnehin nicht mehr. Benzin,
ein paar Lebensmittel, das Abendbrot und die obligatorische Tupperdose in einem neuen Land
mussten besorgt bzw. gefunden werden.
Nach einem Tag Anreise konnte es endlich in die Berge gehen - sofern man der Landessprache
mächtig wäre oder man wüsste, wo der städtische Linienbus losfahren würde. Später stellte sich
beim Studium unseren Tourenbeschreibung heraus, das trotz der mittlerweile vergangenen 15 Jahre
die Buslinie und die Haltestelle immer noch aktuell sind, aber man hätte sich halt nicht nur die
schicken Bilder anschauen sollen, sondern auch mal den allgemeinen Text durchlesen müssen. Am
frühen Mittag hatten wir diese erste Hürde geschafft und standen offensichtlich vor der nächsten,
weitaus größeren Herausforderung. 836 Stufen auf die Dammkrone des Medeodamms ragten gen
Himmel. Konnten diese noch bei strahlendem Sonnenschein bewältigt werden, schindeten wir uns
die anschließenden 1200Hm auf den Talgar-Pass im dichten Nebel und Baulärm hinauf. Pünktlich
zum Feierabend der am Hang wuselnden Arbeiter waren wir oben und hatten endlich unsere Ruhe.
Im Rahmen der „Asiatischen Winterspiele“ wird das gesamte Skigebiet den internationalen alpinen
Abfahrtsbedingungen angepasst. Von den idyllisch gelegenen Zeltplätzen war leider nicht mehr viel
übrig geblieben. Der landschaftlich attraktivste Teil der 10tägigen Wanderstrecke sollte in den
nächsten beiden Tagen folgen, wenn da nicht das instabile Wetter gewesen wäre. Zwangsweise
durften wir den nächsten Tag mit Schlafen und Lesen verbringen. Das hatte natürlich auch etwas
Gutes – die noch komplett gepackten Rucksäcke näherten sich langsam einem Gewicht mit einer
zwei als Zehnerkilozahl, freilich auch die Bücher ihren letzten Kapiteln. Das Wetter stabilisierte
sich und wir konnten steil ins Talgartal absteigen, um dies in den nächsten Tagen wieder
aufzusteigen. Als den schönsten Teil der Tour angepriesen, schlürften wir das Talgartal hinauf.
Über saftige Almen, durchsetzt mit fotogen platzierten Tienshan-Fichten und mit unzähligen
Edelweiß gespickt, schlängelte sich der Pfad immer höher zu den Gletscherzungen, welche
nordseitig fast direkt bis auf die Wiesen flossen. Abweisend steil und ziemlich beeindruckend
präsentierte sich uns die vergletscherte Nordflanke des Pik ZDKA in der untergehenden
Abendsonne. Der nächste Tag versprach Großes – Sebastians erster 4000er, unseren ersten
Gletscherpass und neue Landschaft verhieß der Führer. Erwiesen sich die letzten 15 Jahre im
städtischen Nahverkehr von Almaty relativ statisch, so waren die letzten Jahre hier oben relativ
dynamisch – Stichwort Gletscherschwund. Mittlerweile konnte man fast den gesamten Pass auf
Geröll überqueren. Einzig die letzten 100Hm waren mit einem kümmerlichen Schneefeld bedeckt.
Wir taten zumindest so, als ob wir Alpinisten wären und legten die Eisgeräte an. Für den
namenlosen Gipfel am Pass war die Ausrüstung nützlich, aber für den Pass nur eine Erleichterung
des Rucksackes. Die uns entgegenkommende kasachische Familie staunte nicht schlecht über uns
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und wir bestaunten ihre mit Plastetüten wasserfest gemachten Turnschuhe. Hmm, irgendwie waren
wir overequipt, aber es sollte noch ein großer Gletscher mit richtig großen Spalten und einer steilen
Gletscherstirn kommen – da werden wir das gesamte Gerassel benötigen, beruhigten wir unser
Gewissen. Die nächsten Tage bis zur Grenze konnten vom Pass eingesehen werden – eine trostlose
aber bunte Geröllwüste, durchsetzt von kleineren Schneefeldern, erstreckte sich zu unseren Füssen.
Viel konnte ich dieser Landschaft nicht abgewinnen, zu sehr erinnerte es mich an die nicht enden
wollenden Geröllhalden der Zentralanden. Die von Norden für uns als nicht besteigbar eingestuften
Gipfel erwiesen sich als bSk (sogenannte blöde Schuttkegel, wie wir zu sagen pflegen). Das
Spannendste an diesem Abschnitt war das Abend(b)rot, eine Flussquerung und die lustig
aussehenden Erdhörnchen. Ansonsten suchte das Auge nach jeglicher Abwechslung. Der
Grenzübertritt nach Kirgisien stand bevor, gleichzeitig bedeutete dies auch, dass wir unseren Blick
wieder Richtung Süden wenden und wieder spannendere Landschaft gezeigt bekommen. Die um
die Jahrtausendwende gebaute Straße erwies sich als überdimensionierter Wanderweg, mit
Autoverkehr brauchten wir nicht zu rechnen. Angeblich soll sie zu steil projektiert worden sein, so
dass herkömmlichen Autos sie nicht befahren können. Nur einzelne Huf- und Fahrradspuren
zeugten für eine zweckentfremdete Nutzung. Unsere Einreise nach Kirgisien interessierte
niemanden. Von Polizei oder Zoll war niemand zu sehen. Auf knapp 4000m auf die x verirrten
Wanderer zu warten ist wahrscheinlich auch in Asien zu teuer. Wir wanderten weiter in das Tal
Tschon-Kemin, eines der größten Flusssysteme in Kirgisien. Fast exakt in Ost-West Richtung
ausgerichtet, entspringt der Fluss aus dem Osero Dschasyl Kel, welcher durch einen gewaltigen
Murenabgang angestaut wird und zu einem der schönsten Gebirgsseen im Tien Shan zählen soll.
Seine Schönheit kann man
nicht abstreiten, aber
irgendwie wird jeder
Nicht-Gletschersee
als
schick
angepriesen.
Treffender sollte es heißen
„einer der abgelegendsten
Seen“. Die Ausrichtung
bescherte
uns
ein
Abendessen
in
der
Abendsonne sowie einen
Besuch eines Bären in ca.
1km Entfernung. „Upps,
was mach‘n wir jetzt“ war
die erste Reaktion. „Hmm,
weiteressen, das Essen
wird kalt! Machen können
wir jetzt eh nichts mehr.
Wenn der will, kriegt der uns!“ „Ok!“ war der ungefähre Dialog zwischen uns. Ab und an
vergewisserten wir uns, ob der Bär auch wirklich kein Interesse an uns hatte. Derzeit anscheinend
nicht, denn er trollte sich davon. Sebastian wünschte ich noch eine erholsame Nacht, da er auf der
Seite schlief, in deren Richtung wir den Bären gesehen hatten, und er somit als Erster, wenn
wahrscheinlich auch nur Bruchteile von Sekunden, die Tatze im Kreuz hätte. Am nächsten Morgen
stellten wir fest, dass wir noch lebten, aber beide eher unruhig geschlafen hatten. Heldenhaft
schoben wir dies auf die ungewohnt tiefe Schlafhöhe von knapp 3000m. Eine schöne
Überführungsetappe an den Ak-Su Gletscher stand bevor. Die Luftlinie war im unteren einstelligen
Kilometerbereich, aber die Tatsache, dass der Tschon-Kemin selbst schon unmittelbar nach der
Quelle nicht mehr furtbar ist, verhalf uns zu einem längeren Umweg über saftige Wiesen,
schlüpfertiefe Furten, ein Wiedertreffen mit unserem Bären, welcher sich als hinkendes Yak
herausstellte, Sonnenbrand auf der Stirn und eines für diese Region pünktlich zum Nachmittag
einsetzendes Gewitter. Mittlerweile war die Anspannung wieder merklich gestiegen – ein Pass-/
Gletschertag mit 1500Hm + Abstieg und speziell bei schlechten Wetter mit schwieriger
Orientierung stand bevor.
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Den in der Beschreibung als schwierig eingestufte Gletscherzustieg konnten wir schon am
Nachmittag für als sehr gängig beurteilen, den weiteren Gletscherabschnitt als unterkühlten
Wanderweg. Von tiefen Spalten war weit und breit nichts zu sehen, das Finden des Passes und der
beherzte Sprung auf die Seitenmoräne waren die größten Herausforderungen. Ein wenig frustriert
stellten wir fest, dass wir ein klitzeklein wenig zu viel Eisgeröddel mithatten – lieber so als
andersrum und außerdem „Alles Training!“. Die technisch schwierigsten Passagen liegen hinter uns
– nur noch einen Pass hinaufschnaufen und ca. 60km den Tschon-Ak-Su hinunterschlappen. Das
perfekte Wetter auf dem Pass ließ noch einen Gipfel zu – im Norden den höheren Geröllhaufen oder
im Süden den brüchigen Schutthaufen. Wir entschieden uns für den Flacheren. Nach kurzer
Kletterei eröffneten sich atemberaubende Aussichten auf die Gletscher aber die aufziehenden
Wolken mahnten uns zur Eile.
Pünktlich zu den ersten großen
Regentropfen und Hagelkörnern
waren wir an den Rucksäcken und
konnten uns wetterfest machen.
Drei Stunden später sonnten wir
uns wieder genüsslich in der
Abendsonne vor dem Zelt. Von
einem Freund wussten wir, dass es
ab jetzt nur noch „ewig weit“ sei.
Highlights dieser zweitägigen
Etappe waren die Einladung zum
Mittag bei einer kirgisischen
Hirtenfamilie
sowie
der
abschließende Canyon. Speziell für
unsere weimarischen Freunde sind dort ideale Kletterbedingungen. Zum Einem ist die Sicherung
direkt aus dem Auto möglich und zum Anderem gibt es das nächste Schaschlik oder Балтика gleich
um die Ecke und bei entsprechendem Kleingeld wird das vermutlich auch direkt an den Fels
geliefert. Auch uns tropfte der Zahn, als wir immer wieder genötigt wurden, doch eine Pause zu
machen und von den frisch zubereiteten Speisen zu kosten – wir wollten schon, aber wir waren
absolut blank. Auf dem Zahnfleisch kriechend und tropfenden Zahnes erreichten wir nach 10
abwechslungs- und erlebnisreichen Tagen das erste Dorf, wo uns abschließend ein Taxi zu einem
Bankautomaten und zu einer kleinen Herberge brachte. Strand und Schaschlik waren angesagt, aber
auch das Ende des Urlaubes. Die Ausreise erwies sich noch ein wenig nervenaufreibend. Einmal
wurde ich beim Geocachen durch einen Stacheldraht vor dem einzigen Fund in Kirgisien gehindert
und andererseits wollte uns der kirgisische Zoll aufgrund des fehlenden Einreisestempels nicht
ausreisen lassen. Die empfohlene Taktik „Виза еcть! Где Проблем?“ klappte nicht mehr. Zum
zweiten Mal wurde mir der Pass in „Russland“ abgenommen. Mit der Staatsicherheit und drei
Jahren Straflager wurden uns gedroht. Erst einmal das Problem aussitzen - hilft in Russland immer.
Aber dieses Jahr halfen die verhornhauteten Pobacken auch nicht mehr. Das Sitzfleisch der
Zollbeamten war noch ausgeprägter und unser Flieger wollte auch nicht ohne uns fliegen. Einzig
der Devisentransfer für die Beschaffung eines russischen flüssigen Grundnahrungsmittel in Höhe
von 100€ konnte die verzwickte Situation nach gut zwei Stunden lösen.
Zusammenfassend kann man die Tour jedermann empfehlen. Landschaftlich sehr reizvoll und vor
allem abwechslungsreich. Wer es kann und sich auch zutraut, findet schicke Eistouren im steilen
Gelände. Einzig die Ausreise hinterließ einen faden Beigeschmack, wobei man mit solchen Sachen
in „Russland“ eigentlich immer rechnen sollte.
Andre Kunert
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Alpentour August 2010
Im August waren wir wieder einmal für eine Woche im Wallis.
22.8. Jegihorn (3206m)
Zur Akklimatisation war erst einmal ein Klettersteig im Saas Tal geplant. Mit dem Lift geht es von
Saas Grund zum Kreuzboden von dort über die Weißmieshütte zum Klettersteig, der uns auf das
Jegihorn führen soll. Die unterhaltsame Route führt u. a. auch über eine ca. 200m lange
Drahtseilbrücke mit anschließendem Drahtnetz. Leider streikt Stefans Kopf bei diesem
akrobatischen Seiltanz. Er kehrt nach den ersten Metern wieder um und klettert über den
Normalweg zum Gipfel. Der Abstieg geht über einen elenden Geröllhang zur Hütte, wo wir abends
das soweit beste Hüttenessen unseres Lebens bekommen.
23.8. Lagginhorn (4010m) PD
Um 3:45 ist Wecken, 4:30 marschieren wir als die ersten in Richtung Lagginhorn los. Für das kurze
Stück Gletscher werden noch die Steigeisen angezogen, danach ohne über Geröll, loses Gestein
über den Grat (stellenweise II) zur Schneegrenze. Hier sind wieder Steigeisen erforderlich, mit
denen es über teilweise Mixed-Gelände zum Gipfel geht, auf dem wir 8:45 stehen. Eine 2.
Seilschaft ist mit uns am Gipfel und nach kurzer Rast seilen wir uns 9:00 für den Abstieg an. Es
wird schnell klar, dass uns beim angeseilten Gehen in steilem Gelände noch Übung fehlt. Das kostet
uns im Kletterbereich unten so viel Zeit, dass wir ohne Seil weitermachen und schließlich den
inzwischen nassen Gletscher runterrutschen. 12:50 kommen wir wieder an der Hütte an. Ab
Kreuzboden übernimmt wieder der Lift unseren Transport nach Saas Grund.
24.8. Täschhütte
Das angesagte schlechte Wetter nutzen wir, um ins Mattertal zu wechseln, wo wir von Täsch aus
zur Täschhütte aufsteigen (in sportlichen 2,5 Stunden statt den ausgewiesenen 4,5). Nach einiger
Rücksprache mit dem Hüttenwirt entschließen wir uns für den konventionellen Aufstieg auf den
Alphubel, da wir uns zwar konditionell fit fühlen, aber uns doch noch etwas Routine in technisch
anspruchsvollerem Gelände (Rotgrat) fehlt.
25.8. Alphubel (4206m)
3:15 wird aufgestanden,
4:15 ist Abmarsch, bei dem
wir diesmal zwar nicht die
Ersten sind, aber auf dem
Weg
zum
Gletscher
mehrere Gruppen einholen.
Die Nacht ist wunderbar
klar, der Vollmond zeigt
sich direkt über dem
Matterhorn. An der Sicht
lag es also ganz sicher
nicht, dass wird letztendlich
einen etwas umständlichen
Weg zum Alphubeljoch
wählen. Doch Dank unseres
unfreiwilligen Bogens sind
wir recht allein unterwegs.
Nach einer kurzen Pause
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am stürmischen Joch, von wo wir eine traumhafte Sicht ins Saastal haben, geht es über den SO-Grat
seilfrei zur Eisnase. Dort wartet eine kurze leichte Eiskletterei in brüchigem Eis, vielleicht 45° steil,
auf uns. 8:15 erreichen wir den Gipfel bei schönstem Wetter. Der Abstieg erfolgt über den
Normalweg (NO-Seite) zurück zum Alphubeljoch, wobei wir unterwegs noch die alten IrbisEisschrauben testen, die wir günstig erstanden haben. Danach schnurstracks wieder zur Täschhütte,
wo wir 11:15 ankommen.
26.8. Rimpfischhorn (4199m) PD+
3:00 ist Aufstehen, 4:00 Abmarsch auf dem gleichen Weg wie auf das Alphubel über die Moräne
zum Gletscher, welchen wir diesmal queren und nach kurzer Zeit über ein ekelhaftes Geröllfeld
zum Mellich-Gletscher absteigen. Hier gelangen wir, viele Spalten umgehend und überspringend,
zum Fuße des Rimpfischhorns. An diesem entlang stapfend kommen wir zum Rimpfischsattel.
Nach einer Pause deponieren wir unter einem steilen Firnhang unsere Rucksäcke und gehen nur mit
Seil und Pickel weiter. Ständige Kletterei mit vereinzelten Schnee- und Firn-Partien führt uns zu
einer exponierten Platte mit der Hauptschwierigkeit II+. Danach sind wir auf dem Vorgipfel.
Ein luftiger, schmaler Grat leitet uns zum Gipfel. 8:15 stehen wir oben. Für diese Aufstiegszeit gibt
es beim Abstieg noch ein Lob auf Schwyzerdütsch von einem verdutzten Bergführer, der damit
gerechnet hatte, der erste an diesem Tag auf dem Gipfel zu sein, da die meisten Gipfelaspiranten
vom Berggasthaus Flue losgehen. Es geht den gleichen Weg zurück. Auf dem Mellichgletscher ist
durch die Sonne die Spaltensituation noch böser geworden als auf dem Hinweg. Einmal bricht
Steffen bis zur Hüfte ein. Mittags treffen wir wieder in der Hütte ein und steigen gemütlich nach
Täsch ab.
Fazit: 5 Tage, 3 Gipfel und ein toller Klettersteig
Stefan Hörold und Steffen Lange

Hochlandtour auf Island
Bei unserer letzten Reise nach Island wurden wir durch technische Probleme ausgebremst und
konnten nicht ins Hochland. Von der Ringstraße aus haben wir viel Schönes erkundet, aber es blieb
noch etwas offen. Und so war dieses Mal das Hochland der Mittelpunkt unserer Reise, also der
innere, wüstenartige Teil der Insel.
Die Ausdehnung des Hochlandes ist ca. 250 km in Ost-West und 200 km in Nord-Süd Richtung, die
mittlere Höhe beträgt 500 bis 700 m. Es ist nicht besiedelt. Und nur ein paar wenige Zeltplätze und
Hütten sind bewirtschaftet.
Nur mit einem Fahrzeug
kann man die Entfernungen überwinden, um die
breite Palette der Landschaft in 14 Tagen zu
sehen.
Zu fünft machten wir uns
mit
geländegängigen
Motorrädern auf den Weg.
Dieser war im günstigen
Fall mit unseren Feldwegen vergleichbar, aber
meistens ruppige Pisten
bis schwierige Trails.
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Die Landschaft ist so rau, dass Moose und Flechten die größten Pflanzen bilden. Aber auch sie
schaffen es nicht, einen geschlossenen Bewuchs herzustellen.
Teilweise ist das Hochland eine kilometerweite Steinwüste, öfters eine zerklüftete Berglandschaft
oder große Lavafelder. Ein großer Teil ist mit Gletschern bedeckt. Wir sind bis an den Nordrand des
größten Gletschers gefahren. Anders als in den Alpen, liegt dieser flach, als riesiges, bis zu 900 m
dickes Eisschild, auf der Landschaft. Am Rand sieht man vor allem vom schwarzen Lavastaub
gefärbte Hänge, nur die Kuppen scheinen weiß herüber. Die Gletscher haben mächtige Abflüsse,
die sich durch das Hochland ziehen. Es gibt kaum Brücken, so dass wir oft durch Furten fahren
mussten. Für viele Jeeps kein Problem, für uns Motorradfahrer war es immer eine Herausforderung.
Als Bergsteiger wollten wir
uns das Hochland auch von
oben ansehen und deshalb
war ein Ziel die Besteigung
des Herdubreid (1688 m
hoch). Er ragt 900 m über
der Ebene auf. Aber das
Wetter war mit uns, wie
auch an anderen Tagen,
nicht sehr gnädig. Oben auf
dem Gipfelplateau gab es
nur Wolken und Regen und
leider keine Sicht.
Ein
besonders
schönes
Erlebnis waren die vielen
bunten Berge rund um
Landmannalaugar.
Gegen die Kälte gibt es in Island eine besondere und schöne Hilfe, Hot Spots, sie tauen kalte Beine
und Arme wieder auf.
Wie vor zwei Jahren, hat uns auch diesmal wieder, die wilde raue Natur, und die
Auseinandersetzung mit dieser, begeistert.
Kerstin Tzschätzsch

Klettern bis vor Schmerzen die Füße versagen …
… wo geht denn das?

Im Tennengebirge!

Aber von vorn. Selbst bei unserer Abfahrt zu einer Kletterwoche in die Alpen am 27. Juni war uns
(das sind Roland Himpel, Josef Poppitz, Steffen Milde und ich) das Ziel noch nicht klar. Denn eine
Woche vorher lag z. B in den Dolomiten, einem unserer Vorzugsziele, noch Schnee bis weit
hinunter. In bewährter Weise bezogen wir erst mal das vorgeschobene Basislager bei Steffen in
Freising, um hier geeignete Ziele zu besprechen.
Und richtig, unsere Hoffnung, dass Steffen wieder mal gute Vorschläge parat hat, erfüllte sich.
Mehrere Kriterien erhoben schließlich das Tennengebirge zum Favoriten:
-

Nicht so hoch  weniger Schnee
Südseitige Kletterrouten  schneefreie Routen
Nördlich des Hauptkamms  laut Prognose stabilere Wetterlage
Wenig bekannt  kein Andrang auf Hütten und in Kletterwegen
Viele vor allem in den letzen 20 Jahren erschlossene Routen.

Das Tennengebirge, ein Zentrum der Erstbegehungstätigkeit von Albert Precht (weit mehr als 800
Erstbegehungen), ist ein kleines schroffes Gebirge südlich von Salzburg und zwischen Berchtes12

gadener Alpen und Dachsteingebirge gelegen. Höchster Gipfel ist das Raucheck mit 2430 m. Von
uns kannte es keiner – auch Steffen nicht, so dass es für alle den Reiz des Neuen gab. Steffen, dem
hier nochmals herzlich für die Vorbereitung gedankt sei, hatte auch genügend Informationen über
mögliche Touren.
Also auf ins Tennengebirge mit Quartier in der Werfener Hütte (1970m). Auf der Autobahn bis
Abfahrt Werfen und hinauf zum Parkplatz unterhalb vom Gasthof Mahdegg. Für den Aufstieg (steil
und anstrengend, reichlich 900 Höhenmeter) müssen ca. 4 h geplant werden. Unterwegs in halber
Höhe die einzige Quelle weit und breit, die auch zur Versorgung der Hütte mit Trinkwasser dient.
Gefüllte 5-Liter Kanister mit der Aufschrift “Werfener Hütte“ und ein Hinweis, dass bei
Beteiligung an der Hüttenversorgung ein Schnapserl in Aussicht gestellt wird, ließen uns zwei
Kanister mitnehmen.
Die urige Hütte (wo dank
Solarstrom am Abend
auch die Fußball-WM
verfolgt werden konnte),
der freundliche Empfang
und der Radler auf der
südseitig ausgerichteten
Terrasse mit phantastischem
Panoramablick
entschädigten für alle
Anstrengungen.
Wir
waren auch die einzigen
Kletterer
unter
den
wenigen
Hüttengästen.
Gegen 14 Uhr angekommen, Essen, Trinken,
Quartier beziehen und
danach in den nahe
gelegenen Klettergarten
zum Warmklettern. Nach 4 Routen bis 6+ waren wir fit für Größeres, das wir für Dienstag (29.
Juni) bei leckerem Abendessen mit Radler auf der Sonnenterrasse planten: Großes Fieberhorn (2278
m) – „Fun in the sun“ 4+/A0 (6) und/oder „Flitterwochen“ 6+.
Am Einstieg (ca. 8:30 Uhr) standen wir vor beeindruckenden Wandfluchten, durch welche unsere
Routen gingen. Durch den gut erkennbaren Abzweig war auch schnell klar, dass Roland und ich die
„Flitterwochen“ versuchen werden. Es war ein herrliches Steigen. Auch in der benachbarten „Fun
in the sun“ äußerten Josef und Steffen durch gelegentliche Jubelschreie ihre Stimmung. Im
Durchschnitt leicht geneigter sehr rauer Kalkstein, Bohrhaken an den schwierigen Stellen, bei
weiten Hakenabständen teilweise auch Möglichkeiten für Keile und Friends, gute Standplätze und
das alles bei Sonnenschein und Temperaturen knapp 20 Grad. Meist war also Klettern im T-Shirt
angesagt. Wir folgten auch der Empfehlung des Hüttenwirts, für den Gipfelausstieg die Route mit
der „Panorama“ 5+ zu verbinden. Dies verlängerte den Klettergenuss auf 16 Seillängen und brachte
uns ein phantastisches Gipfelerlebnis.
Am Mittwoch (30. Juni) kletterten wir die „Anjuschka“ 6+ auf den Werfener Hochthron (2363 m),
mit knackigen und schönen Kletterstellen, teilweise aber auch Schutt und leichterem Gelände.
Insgesamt meiner Meinung nach nicht so schön wie die Touren am Großen Fieberhorn. Wegen
drohendem Gewitter sind wir nach der letzten 6-er-Seillänge abgeseilt und waren zu Kaffee bzw.
Tee und Kuchen wieder an der Hütte. Nach Abzug des kurzen Gewitters (kein Regen) haben wir in
den 2 h bis zum Abendbrot noch die Überschreitung des Werfener Hochthrons über die süd- und
nordseitigen Normalwege gemacht. Die Aufstiegszeit des zeitweilig auf der Hütte lebenden
Sherpas, der dies gelegentlich vor dem Frühstück in Badelatschen macht, haben wir jedoch leicht
verfehlt. Nach dem Abendessen gab es noch ein Gaudi, bei dem selbst die Lamas staunten. Steffen
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hatte die Hüttenwirtin zum Klettern an dem Klettergarten bei der Hütte überredet, obwohl sie das
noch nie gemacht hat.
Angesichts der weiterhin stabilen Schönwetterlage und des gegenüber immer im Blick liegenden
Hochkönigs mit der imposanten Thorsäule hatten wir für Donnerstag (1. Juli) entschieden, mit
gesamten Gepäck zum Hiefler (2375 m) zu gehen, dort noch zu klettern, danach abzusteigen und
zur Mitterfeldalm umzusetzen. Alles klappte super. Die Hieflerwege („Long is her“ 6- und
„Krabbelstube“ 5 waren prima, der Abstieg ins Tal steil und anstrengend, aber die letzten
Sonnenstrahlen genossen wir schon bei Radler und Bier auf der Mitterfeldalm (1690 m).
Freitag stand am Östlichen
Schoberkopf (2666 m) die
Tour „Das Leben ist schön“
6+ auf dem Plan. Alternativen dort waren auch
„Genusskönig“ 6 und „Cinderella“ 6-. Nachteil des
Gebiets sind mit ca. 2 h die
langen Anmärsche. Vom
„Das Leben ist schön“
haben wir schließlich wegen
abgesägter Standhaken am
Einstieg Abstand genommen. So wichen wir auf den
„Genusskönig“ (Roland und
ich)
und
„Cinderella“
(Steffen und Josef) aus, die
uns wieder phantastische
Kletterei bei bestem Wetter
boten.
Abschließendes
„Schmackerl“ war noch das Abseilen durch eine senkrechte Wand über die beeindruckende Route
„Glasperlenspiel“ 7. Für Sonnabend hatten Roland und ich die Thorsäule (2587 m) als Abschluss
der Kletterwoche gewählt. Steffen und Josef entschieden sich für ein näher gelegenes Ziel. Unsere
Tour auf die Thorsäule „Prechtig“ war zwar nur mit 5+ eingestuft, kann sich aber mit vielen 6-er
Wegen messen. Hier trifft wieder zu, was Routen von Albert Precht nachgesagt wird: „zu niedrig
eingestuft“. Weg und Gipfel waren jedoch wirklich „prechtig“ und ein krönender Abschluss der
Woche.
………
Noch ein Wort zum gewählten Titel: Bei bestem Wetter und herrlichem Tourenangebot konnten wir
gar nicht anders, als 6 Tage ohne Pause zu klettern. Die Zeiten zwischen dem Öffnen der
Kletterschuhe zur Entlastung der geschundenen Zehen wurden jedoch von Tag zu Tag kürzer und
irgendwie war es dann doch entspannend, am Sonntag nicht wieder klettern zu „müssen“.
Siegfried Lehmann

Eistour zum Wilden Freiger
Ein Sommer wie im Bilderbuch, im Urlaubsprospekt! Sonne pur, Badewetter über sechs Wochen in
Folge. Als der Termin zur Bergfahrt näherrückt, verabschiedet sich der Sommer. Dunkle,
monsunartige Wolken türmen sich. Während der Anreise durchqueren wir ein Gewitter nach dem
nächsten. Der Wagen von Matthias, der sonst nicht mit weniger als 200 „Sachen“ über die
deutschen Autobahnen fliegt, tuckelt mit müden 60 Stundenkilometern durch die Unwetter. Zum
Nachmittag beruhigt sich das Wetter, so dass wir glücklicherweise den etwa zweistündigen
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Aufstieg zur Sektionshütte, der Sulzenauhütte in den Stubaier Alpen, ohne weitere Regengüsse
bewältigen können.
Das Wetter bleibt sehr wechselhaft. Gemeinsam steigen wir zum Sulzenaugletscher auf. Die Sonne
lugt durch Nebel und Wolkenlücken. Wild sprudelt und schäumt der Sulzenaubach unterhalb des
Gletschertores über mächtige Felsbrocken talwärts. Das Sonnenlicht funkelt im sprühenden
Wasserfall. Am Peiljoch tappen wir im Nebel. Schon bald hat er uns wieder, der dünne, kalte, alles
durchnässende Regen. Eine Gletschertour zum Wilden Freiger? Morgen könnte es passen. Es hat
sich deutlich abgekühlt. Mein Höhenmesser zeigt ein langsames Sinken der Hütte, der Luftdruck
steigt also. Am Abend trete ich noch einmal vor die Hütte. Dichter Nebel, leichter Regen und kalter
Wind. Der Wind weht jetzt aus nördlicher Richtung. Ich richte meine Eisausrüstung. Uwe und
Matthias packen ebenfalls ihre Tourenrucksäcke. Der Spott am abendlichen Hüttentisch ist uns
gewiss!
Zeitig bin ich wach. Es ist noch dunkel, im Lager. Ich schleiche aus dem Lager und trete vor die
Hütte. Was ist das? Windstille, am Himmel verblassen die Sterne. Tief im Tal liegt eine Nebelbank.
Rot leuchten ferne Bergesspitzen in der eben aufgehenden Morgensonne. Zurück im Lager wecke
ich Uwe und Matthias. Nach einem Blick aus dem Fenster sind beide hellwach und schon bald
sitzen wir beim Frühstück. Inzwischen ist die ganze Gruppe zugange. Gemeinsam steigen wir durch
taunasse Wiesen zum Grünautal auf. Die umliegenden Gipfel leuchten im hellen Weiß nächtlich
gefallenen Schnees. Vor uns teilt sich der Weg. Unsere Gruppe tut gleiches. Während Uwe,
Matthias und ich uns dem Zustieg zur Leo – Schöpf – Route zuwenden, geht der Hauptteil unserer
Gruppe zum Grünausee, dann weiter zur Seescharte und zum Gamsspitzl.
Über mächtige, von Gletschern abgeschliffene, steil aufragende Felsstufen führt uns ein kurzer,
hervorragend angelegter Klettersteig zur Seitenmoräne. Immer weiter öffnet sich der Blick. Der
Grünausee und die Moränen zurückliegender Vergletscherungen liegen tief unter uns im Schatten.
Neben uns zieht der zerrissene Eiswurm des Wilde Freiger Ferners steil bergwärts. Wir folgen der
Seitenmoräne. Über dem unteren Eisbruch liegt ein Eisplateau. Dort wollen wir auf den Gletscher
queren. Das Plateau zeigt sich am Horizont. Stunde um Stunde steigen wir über die Felsblöcke
bergwärts. Am dunkelblauen Himmel ziehen
inzwischen einige wenige
weiße Cirrusfasern auf.
Immer wieder lassen uns
das sonnige Wetter und
die vielen leuchtenden
Blüten im Moränenschutt
zum Fotoapparat greifen.
Die reiche Blütenpracht in
unmittelbarer Nähe zum
Gletschereis ist faszinierend. Gletscherhahnenfuß,
Nelkenwurz,
Teufelskralle, Hornkraut, Frühlingsenzian blühen unverdrossen. Daneben prangen
die üppigen Polster von
Alpen-Leinkraut
und
Mannsschild-Steinbrech.
Eine Vielzahl farbenfroher Flechten überzieht das Gestein. Am Gletscherplateau halten wir Rast,
legen die Steigeisen und die Ausrüstung an. Das Eis ist nur am Rand der Moräne schmutziggrau,
von Spalten durchzogen und von Geröll bedeckt. Bald greifen die Steigeisen knirschend in den
überfrorenen Neuschnee. Wir queren das weite Gletscherbecken und steigen schräg über den
Gletscher einer Reihe von Felskuppen entgegen. Knapp unterhalb dieser Felsgruppe wollen wir
über einen Steilaufschwung des Gletscherstromes zum Gipfelgrat aufsteigen. Ein eisiger Wind
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schlägt uns entgegen. Erste Nebelfetzen jagen vom Gipfel herab. Die hohen Wolken sind dichter
geworden und ziehen rasch dahin. Wetterverschlechterung droht! Bald steigen wir über steile,
tiefverschneite Gletscherhänge aufwärts. Plötzlich hüllt uns dichter Nebel ein. Eben so schnell reißt
es wieder auf und hoch über uns funkelt das Gipfelkreuz in der Sonne. Aber immer wieder fällt
Nebel ein. Zeitraubend und kräftezehrend stapfen wir durch tiefen Schnee. Die Spuren
zurückliegender Begehungen sind längst nicht mehr erkennbar. Dafür lassen uns Streifen im Schnee
immer wieder verborgene Spalten erahnen. Uwe steigt voraus. Dann zögert er, ändert die
Aufstiegsrichtung. Ein Stapfen im Schnee mündet in ein kleines, schwarzes Loch! Kurze Zeit später
trete auch ich solch ein kleines Loch in die makellose, weiße Schneedecke. Ich lass mich vorsichtig
auf den Bauch fallen und ziehe meinen Fuß aus dem Schnee. Es gibt sie also doch, diese
Gletscherspalten! Glücklicherweise sind sie hier nicht breiter als ein Bergsteiger dick ist.
Schwaches Sonnenlicht durchdringt den zunehmenden Nebel. Reißt er auf, zeigt sich der Himmel
von einer weißlichen, dünnen und geschlossenen Wolkenschicht bezogen. Durch diesen
Wolkenschleier scheint nur noch eine blasse milchigtrübe Sonne. Inzwischen steigen wir im
Windschatten des gipfelwärts ziehenden Grates. Das Gelände um uns ist tiefverschneit. Als wir
endlich diesen Grat erreichen, faucht uns ein heftiger Sturm aus südlicher Richtung entgegen,
schleudert uns Schneekristalle und Nebelfetzen ins Gesicht. Wir verstauen unsere Rucksäcke hinter
einer markanten Felsgruppe am Grat und klettern das letzte Stück frei zum Gipfel. Es ist
ungemütlich, der Sturm heult, die Nebel jagen! Schnell ein paar Gipfelaufnahmen gemacht und das
Gipfelbuch aus der Kassette am Kreuz genommen. Dann steigen wir schleunigst wieder ab, nur
runter zu den schützenden Felsklippen, bei denen unsere Rucksäcke warten. Die Rast wird sehr
kurz. Wir wollen den Normalweg über Signalkuppe und Seescharte absteigen. Doch alles ist
verschneit. Dazu wird der Nebel zusehends immer dichter. Entlang des Grates ist der Weg zur
Signalkuppe eindeutig. Aber die folgenden weiten Kare, durchzogen von verschiedenen Felsrippen
liegen im tiefen Schnee. Etwa 50 cm Schnee liegen hier. Weit und breit ist kein markanter
Orientierungspunkt im Gelände oder eine Wegmarkierung zu erkennen. Schneetreiben und dichter
Nebel lassen nur den einen Schluss zu. Zurück zum Grat und auf gleicher Route absteigen! Der
Wettersturz steht unmittelbar bevor! Schnell sind wir in unserer eigenen Spur zurück am Rastplatz
und steigen sofort in die Route ein. Hier sind wir wieder im Windschatten. Unsere Aufstiegsspur ist
gut zu erkennen. Schon bald steigen wir unter der nunmehr dichten Wolkendecke ab. Immer
dunkleres Gewölk drückt in das Tal. Langsam senkt sich die Wolkenuntergrenze ab. Doch wir
steigen schneller ab! Im Gletscherbecken halten wir am Moränenrand eine kurze Rast um unsere
Eisausrüstung abzulegen und im Rucksack zu verstauen. Da schlägt das Wetter zu! Grauschwarz
steht die Wolkenwand über uns. Der fallende Regen lässt das Panorama hinter seinem grauen
Schleier entschwinden. Groß und schwer klatschen die Regentropfen auf uns, prasselt der Regen
hernieder. Im strömenden Regen stolpern wir über die Moränen talwärts. Die nassen Flechten sind
glatt und schmierig wie Seife! So manche Pirouette, so manchen Beinahesturz legen wir hin bis wir
den Klettersteig an den glattgeschliffenen Felsstirnen erreichen. Das Wasser schießt über die
Felsen. Da wo wir heute morgen aufstiegen, rauscht jetzt ein Wildbach, aus dem rettende Inseln in
Form der künstlichen Trittstufen und des fixen Drahtseiles ragen. Nach einer weiteren Stunde
Abstieg im unverändert strömenden Regen erreichen wir nass bis auf die Haut die Berghütte.
Unsere tropfenden Sachen hängen schon bald im Trockenraum und vor uns dampft das gute Essen,
steht schäumendes Bier auf dem Tisch. Eine phantastische Bergfahrt liegt hinter uns! Trotz aller
Nässe!
Das Gewitter tobt die ganze Nacht. Es kann uns nicht von weiteren, wenn auch leichteren und
gletscherfreien Touren abhalten. So steigen wir an den folgenden Tagen zum Großen Trögler, zur
Mairspitz auf. Regen- und Graupelschauer wechseln mit klarer Sonne. Nebel spielen im Licht und
verwandeln die Bergwelt in ein Zauberland. Prächtige Regenbögen entlohnen uns für so manche
kalte Dusche.
Volker Beer
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„Frauen wissen nicht was sie wollen, aber sie geben keine Ruhe, solange sie es
nicht bekommen“
Auch dieses Jahr waren wir wieder auf den Spuren von Rübezahl vom 27.2. -2.3.10 unterwegs. Fast
pünktlich um 10 Uhr sind alle 4 Fraktionen auf dem vereinbarten Parkplatz in Horni Mala Upa bei
strahlendem Sonnenschein und verharschtem Restschnee angekommen. Leider mussten zwei von
15 Skihasen kurzfristig absagen. Ohne Anstrengung ging es auf einer präparierten Skistrecke
geradewegs zu unserem
Quartier, wo wir die 1.
und 3. Nacht untergebracht waren.
Mit der nicht ganz gut
getroffenen Quartierwahl
vom letzten Jahr im
Hinterkopf, überraschte
uns Wolfgang im Osten
des Riesengebirges in
Dolni Mala Upa mit einer
komfortablen
Pension.
Gleich der Eingang lud
zum
Verweilen
ein.
Beheizter Fußboden, eine
Bank zum Schuh ausund anziehen sowie ein
übersichtlicher Skiraum.
Anschließend ging es nur
mit Hausschuhen auf Teppichbelag weiter. Die Appartements, mit Duschen oder auch Badewanne
ausgestattet, waren geräumig und freundlich. Und zu guter Letzt stimmt diesmal auch die
Verpflegung – reichhaltiges Frühstücksbuffet, Kaffee, Tee, Milch, alles was das Herz begehrt. Zu
Abend aßen wir in einem Restaurant ca. 5 min. Weg von unserer Pension. Diesmal wieder mit
Suppe, Hauptgang und Nachspeise, wie es sich für Rübezahltourengeher gehört.
Nach Beziehen der Zimmer präparierten wir unsere Skier so gut es ging und erkundeten das östliche
Rübezahlreich. Der verharschte Restschnee ließ oft eine rasante Skifahrt zu, wo es schwierig war,
noch rechtzeitig die Bremse zu ziehen, wie auch immer. Keine Schwierigkeiten bereitete das dem
Peter, ihm konnte es nicht schnell genug gehen und er kam mit seinen Loipeskiern auch am besten
klar bei diesen Schneebedingungen. Der Weg zur Rehornbaude (Rýchorská bouda) führte
größtenteils durch Wald, wo entweder tiefe Fußspuren oder viele Tannennadeln das Skifahren
erschwerten. Zwischendurch gab es herrliche Ausblicke sowohl nach der polnischen Seite als auch
zum Schwarzen Berg, welcher ja im vorigen Jahr erklommen wurde. Am Ziel angekommen, einem
schönen Aussichtsberg, gönnten wir uns einen kleinen Imbiss. Pünktlich zum Abendessen waren
wir wieder zurück und konnten noch den aufgehenden großen Mond bestaunen. Bei Bier und Wein
sowie der Liveübertragung der olympischen Winterspiele fielen so manch witzige Bemerkungen, so
dass der erste Tag sehr amüsant ausklang.
Da der nächste Morgen entgegen den Wetterprognosen gut aussah und wir unser nächstes
Zwischenziel sogar von unserer Pension aus sehen konnten, planten wir um und sind von Dolni
Mala Upa über Horni Mala Upa direkt über die Schneekoppe zur Wiesenbaude gefahren. Das hieß,
wir mussten bis auf paar Kleinigkeiten alles Gepäck mitnehmen, konnten aber unsere Zimmer einen
Tag später wieder beziehen. Da sich leider die Schneebedingungen nicht gebessert haben, trugen
fast alle ihre Skier den ersten großen und längeren Anstieg. Nach einer kurzen Rast vor der Jelenka
bouda ging es nicht ganz so steil weiter, dafür auf schmalen Spuren durch den Wald. Die
Schneekoppe schon in Sichtweite versuchten wir es wieder mal mit Skifahren bis zu einem schönen
Aussichtspunkt mit Blick auf Karpacz und die polnischen Ausläufer vom Riesengebirge. Was uns
besonders anzog, war die Wetterstimmung, denn allmählich wurde aus dem strahlend blauen
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Himmel ein gespenstig dunkler Himmel und in Polen schien es schon zu regnen, denn bei unserem
weiteren Aufstieg noch im letzten Sonnenstrahl zur Schneekoppe begleitete uns ein wunderschöner
Regenbogen. Pünktlich zur Mittagszeit kamen wir bei schon heftigem Sturm auf der Schneekoppe
an. Nachdem wir ausgiebig in der geschützten und beheizten polnischen Baude uns gestärkt hatten,
sowohl die unterschiedlichen und respektvollen Wolkenschichten als auch die Fernsicht bestaunten
und Andrea durch ein
Telefonat mit ihrem Sohn
uns vor dem Sturmtief
Xynthia warnen wollte,
waren wir auch schon
mittendrin im Sturmtief.
Das heißt, der Abstieg
zum Schlesierhaus war
mehr als anspruchsvoll.
Teilweise mussten die
zarten Mädels unter uns
die heftigen Sturmböen
im Hocken abwarten,
denn leider waren die am
Rucksack
befestigten
Skier eine große Angriffsfläche und wir hatten oft
zu tun, uns auf Beinen zu
halten. So stapften wir
Schritt für Schritt anfangs im tiefen Schnee neben dem vereisten Weg nach unten und waren froh,
als wir die rettenden Ketten auf der anderen Seite des Weges ohne Sturz erreichten, an denen wir
uns ganz sachte herunterließen. Als alle wohlbehalten am Schlesierhaus angekommen sind, waren
die letzten Meter zur Lucni bouda nur noch ein Klacks gegenüber dem Abstieg.
Nach anfänglichen Unstimmigkeiten beim Beziehen der drei uns zugeteilten Zimmer in der Lucni
bouda vereinten wir fünf Mädels uns zusammen und ließen die Herren unter sich einig werden. Da
Doris uns schon im Vorfeld die Sauna sehr schmackhaft machte, bestellten wir gleich beim
Einchecken zwei Stunden Saunazeit und hielten es für angebracht, bei diesem Wetter nicht mehr
aus dem Haus zu gehen. Die Herren hatten aber noch nicht genug und drehten in Grüppchen noch
so manche Runde, wobei Jens den Anschluss verpasste und dafür im Sonnenuntergang herrliche
Fotos schoss. Nachdem wir reichlich eine Stunde die Sauna für uns hatten, kamen nach und nach
auch die Herren auf die herrliche Idee, so dass wir notgedrungener Weise die Plätze räumten, denn
für 13 Personen war dann doch nicht Platz genug. Am Ende hätten wir fast noch aufs Abendbrot
verzichten müssen, weil offenbar nicht richtig klar war, ob wir Halbpension bestellt hatten. So
konnten wir kurz vor Küchenschluss (ca. 19:30 Uhr) alle noch warmes Essen bestellen und der
Abend war gerettet.
Der nächste Morgen lud nicht gerade zum Aufstehen ein, man sah keine 5 m weit. Doch kein
Jammern half; nach dem reichlichen Frühstück stapften wir bei wieder heftigem Sturm und
Schneetreiben dicht beieinander von Stange zu Stange zum Kapellenberg. Oben angekommen
fuhren wir recht und schlecht immer noch bei Null Sicht zur Vyrovka hinunter. Von da an wurde
die Sicht besser und der Sturm erträglicher. Dazu gab es Neuschnee und das Skifahren über den
Fuchsberg machte wieder Laune. Mittagspause war in der Prazska bouda und anschließend fuhren
wir weiter über Velka Upa zurück zu unserer Pension nach Dolni Mala Upa. Doch bevor wir die
letzten paar hundert Höhenmeter von der abgebrannten Mühle (Spaleny mlyn) bergan zu unserem
Quartier in Angriff nahmen, stärkten wir uns nochmals mit leckerem Palatschinken in einer urigen
Baude, die vom überlebensgroßen Rübezahl bewacht wird. Am Abend wurden wir wieder mit
einem Menü überrascht und ließen bei Wein und Bier die zwei Tage Revue passieren. Dabei fiel
uns ein Spruch von Oskar Wilde auf, welcher allerdings in Tschechisch geschrieben war. Doch die
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Neugierde war allzu groß und Andrea übernahm die Aufgabe, diesen Spruch zu übersetzen, der
diesem Bericht vorangestellt ist.
Am letzten Tag steuerten wir erst die parkenden Autos in Horni Mala Upa an und starteten von dort
mit leichtem Gepäck bei fantastischem Wetter und optimalen Schneebedingungen auf polnischer
Seite rings um Mala Upa. In der Lysecinska bouda gönnten wir uns ein letztes Mal die
verführerischen Speisen und den Aufenthalt nahm Wolfgang zum Anlass, mir den Rübezahl-Pokal
zu überreichen dafür, dass ich auch ohne Lutz zur Stange hielt. Danach fuhren wir nochmals bergan
und auf der höchsten Stelle mit Blick in die Ferne sangen wir gemeinsam die „Hohen Tannen“ mit
bewährter Mundiunterstützung. Die anschließend sehr schöne, erst flache und dann immer steilere
Abfahrt direkt zum Ausgangspunkt ging leider viel zu schnell vorbei. Nach dieser wunderschönen
Runde und diesem Traumwetter fiel der Abschied uns umso schwerer.
Beatrice Möller

Same procedure as every year – Jahresabschlussfahrt 2010
Unsere diesjährige Abschlussfahrt führte uns ins Tal der Zwickauer Mulde nach Rochlitz.
An der Mulde entlang wanderten wir am Samstag zur Wechselburg, die Moritz von Sachsen 1543
gegen Ländereien wie z.B. Maxen eintauschte. Nur gut, denn wer weiß, wo wir sonst unsere
Sektionsaußenstelle hätten. Die Gegend ist mit Wanderpfaden gut ausgestattet und am Wegesrand
kann man auf Informationstafeln allerlei über Fauna, Flora und das in dieser Region typische
Gestein, den Porphyr, erfahren.
Das Wetter war viel besser als prognostiziert, sodass wir vom Rochlitzer Berg und vom Wilden
Bruch einige sehr schöne Fernblicke genießen konnten. Den guten Fernblick hatten wir einer
starken Brise aus West zu verdanken, sodass wir etwas sorgenvoll an Daggi und Bernd, unsere
Radler, dachten. Die waren allerdings so schlau, gemütlich mit dem Wind nicht von Dresden,
sondern von Zwickau nach Rochlitz zu raden. Im Schloss Rochlitz konnten wir ein interessantes
Museum besichtigen, in dem u.a. auch die Kostüme des lebendigen Fürstenzuges präsentiert
werden.Zurück in der Jugendherberge, wurden bei Kaffee und Kuchen fröhlich schnatternd
Neuigkeiten von Freunden ausgetauscht.
Wie immer wurden auch
wieder
Urlaubsbilder
gezeigt. „Viel zu viele –
aber das gehört dazu!“
meinte einer, der es
wissen muss …………
genauso, wie der Gesang
bis in die Nacht hinein.
Am Sonntag hatten wir
das
Glück
bei
Sonnenschein und milden
Temperaturen an der
Muldentalwand klettern
zu können, bevor wir uns
wieder in alle Winde
zerstreuten.
Andrea Blüthner
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Ausbildung
An dieser Stelle folgt wie üblich die Auflistung aller unserer Fachübungsleiter. Wir haben einen
qualifizierten Kreis von FÜL mit denen wir sicher und gut ausgebildet in die Berge gehen können.
Boxberger, Norman
Goede, Matthias
Himpel, Roland
Himpel, Susanne
Jentzsch, Rene
Kind, Volker
Lehmann, Siegfried
Loudovici, Heiko
Milde, Steffen
Skribanowitz, Jan
Thomas, Frank

Klettersport
Alpinklettern, Hochtouren
Klettersport
Klettersport
Alpinklettern, Hochtouren
Bergsteigen
Klettersport
Klettersport
Skibergsteigen
Skibergsteigen
Bergsteigen

ASD – Sicherheitstraining
Angebot:

„Sicherheitstraining zum Verhalten in Mehrseillängentouren“

Da sich insbesondere zum Thema Standplatzbau einige neue Erkenntnisse und Lehrmeinungen
entwickelt haben, soll es in diesem Jahr hierzu einen Sicherheitskurs geben.

Wann?

- Samstag 18.06.2011 in Sachsen

Wer?

- jeder der in Mehrseillängentouren unterwegs ist
- jeder der im alpinen Gelände unterwegs ist

Mit wem?

- Roland Himpel, Sigi Lehmann

Anmeldungen:

- individuelle Absprachen telefonisch/mail oder persönlich zur ASD-Jahresabschlussfeier in Krippen
- Tel: 035206-31682 oder e-mail: RHimpel@gmx.de
Roland Himpel
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Fortgeschrittenenfahrt Eis - Januar’10
Mittlerweile schon fast wie in guter alter Tradition sammelten sich auch letzten Winter die
Eishungrigen zum legendären Januartermin am gefrorenen Nass abseits der sonnigen Südwände. Da
der voran gegangene Winter uns im gelobten Pustertal auf Grund des ergiebigen Schnees, so
manchen Wasserfall verwehrt hatte, war darum das Reiseziel schnell nominiert - ein paar schöne
Linien waren schon noch übrig geblieben… Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn im Endeffekt
wurden alle konstruktiven Reisealternativen sowieso mit fadenscheinigen Argumenten zerredet,
nachdem klar war, dass wir wieder unsere alte Herberge vom letzten Jahr beziehen konnten.
Und so war es dann auch:
abends nach dem vortrefflichen Essen ganzheitliches Motivationstraining
mit „No Pain No Gain“
und anderen Theorieblöcken auf der Ofenbank
bei Rotwein, Bier sowie
Gesellschaftsspielen für
große Jungs und Mädels –
tagsüber bei wenig Schnee
entspanntes Spuren zum
Einstieg und Genuss im
soliden Eis bis die
Dämmerung wieder die
Ofenbank, oder bei den
Trainingswütigen erstmal
die Langlaufloipe, ins
rechte Licht der Aufmerk-

samkeit rückte.

So hatten wir dieses Jahr freie Auswahl an schönen Wasserfällen und es war für alle Geschmäcker
was dabei. Schwerpunkt war neben dem Feilen am persönlichen Können, vor allem das Klettern in
Mehrseillängenrouten, Vorstiegstraining, Rückzugs- und Abseiltaktiken sowie die Wiederholung
der Standards Schrauben setzen, Standplatzbau und Eisbeurteilung. Das Wetter war vom Feinsten,
leider die guten Tourenbedingungen auch, so dass
wir des Öfteren in dezimierter Zahl gen Einstieg
ziehen mussten. So wurden
alle auf Grund des AllInclusive-Angebots rundum
zufrieden gestellt und wir
hatten wieder mal ein paar
schöne Tage.
Lecker Eis… - und klarer
Dank ans Team : Mario,
Bea, Herms, Holger, Jens,
Elke, Tilo, Damian, Robert,
Wolfgang, Jan, Frank und
Norbert.
Matze Goede
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Kletterfahrt/ Alpinkurs August’10
Um den Ansprüchen unserer Sektion in
Richtung Ausbildung auch in Sachen Fels
Alpin etwas mehr gerecht zu werden, fand
dieses Jahr seit längerer Zeit erstmals
wieder ein ASD Alpinkletterkurs als offene
Veranstaltung für TU, SBB und andere
Sektionen statt. Ziel war das Oberreintal
(Wetterstein) - für Freunde des alpinen
Steigens immer wieder eine Reise wert und
ein Ort mit geschichtsumwobenen, alpinen
Hintergrund und legendären Routen. Alles
gelegen in einer phantastischen Bergkulisse
und inmitten eine gemütliche Hütte voller
liebenswerter Kleinigkeiten – und sei es
„nur“ die Dusche mit dem schönen Ausblick
zum Dom. Was will man mehr? Es kocht
sogar der Hüttenwart selbst (Essen ist
allerdings mitzubringen). Meistens werden
Nudeln aufgetischt, aber das ist eine
Geschichte für sich…
Unser Kurs, durch ein paar terminliche
Unpässlichkeiten etwas kleiner geraten als
erwartet, umfasste nur 5 Teilnehmer
(Steffen, Jan, Elke, Ronald, Georg). Das
stellte sich aber im Verlauf der Tage als
ganz gut heraus, da doch hin und wieder eine intensivere Betreuung gefordert war. Vom alpinen
Anfänger bis zum erfahrenen Vorsteiger war im Team alles vertreten, so dass wir die Seilschaften
gut mischen und viele Kursinhalte abgestuft umsetzen konnten. Schwerpunkte der Ausbildung
waren neben den grundlegenden Inhalten zum alpinen Bergsteigen vor allem Routenfindung/ orientierung, Felsbeurteilung, effektiver Standplatzbau, Anbringen mobiler Sicherungsgeräte sowie
Taktik in längeren Routen hinsichtlich zügigem Klettern und Abseilen in größeren Gruppen sowie
Grundlagen der Rettung. Durch die unterschiedlichen Erfahrungen aller Beteiligten ergab sich somit
immer ein reger Austausch
sowie gesunder Diskussionsbedarf, wobei wir das
heiße Thema Körper- oder
Standplatzsicherung nicht
für alle Situationen umfassend klären konnten… .
Eine wichtige Motivation
für jeden Tag um wieder
aufs Neue auf einem
schönen Gipfel zu stehen,
war
ganz
klar
die
Belohnung den (für den
traditionellen, sächsischen
Bergsteiger ungewohnten)
berühmten Gipfelruf des
Oberreintals aus voller
Kehle zu verkünden: „Hei
mi leckst am Arsch!“ - was
für ein Spaß…
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Jeder konnte im Kurs ganz gut feststellen, wo die persönlichen Grenzen der psychischen
Belastbarkeit lagen, egal ob im Vor- oder Abstieg und außerdem den Fokus auf die Vertiefung der
persönlich wichtigen Kursinhalte legen. Am Ende waren alle zufrieden, viel Wissen wurde verstreut
und der Ansporn für die kommenden Ziele war gelegt. Das war umso schöner, weil der Kursstart
uns in der ersten Route gleich einen heftigen Steinschlag von einer unvorsichtigen, schon weit oben
kletternden Seilschaft bescherte und Steffen gleich ernst an der Hand verletzte. Das stellte sich zwar
nach genauer Begutachtung an der Hütte als doch nicht so dramatisch dar, aber machte sofort und
ohne Umschweife die Ernsthaftigkeit alpiner Unternehmungen klar. Sowas kann auch anders
ausgehen.
Nach 5 Tagen schlossen wir die romantische Eingangspforte zum Oberreintal, ich freute mich
wieder mal hier gewesen zu sein, und wir sagten im Stillen ein dickes Dankeschön unseren
Schutzengeln.
Matze Goede

Informationen JDAV Landesverband Sachsen
Wie jedes Jahr bietet der Landesverband Sachsen der JDAV auch in 2010 wieder ein umfangreiches
Angebot an Jugendkursen an. Das Jahresprogramm erscheint im Dezember und kann über die
Geschäftsstelle bezogen werden.
Materialvermietung:
Der JDAV Landesverband Sachsen betreibt zusammen mit dem JSBB eine gemeinsame
Materialausleihe. Hier gibt's preisgünstig gegen Kaution (fast) alles von Tourenski über Eisgeräte
und Lawinen-Pieps und Sonden bis hin zu Klettergurten und Zelten. Ausleihberechtigt sind alle
DAV-Mitglieder; Kinder und Jugendliche haben Vorrang. Eine telefonische Vorbestellung wird
empfohlen.
Ausbildung zum Jugendleiter des DAV:
Alle interessierten DAV-Mitglieder ab 16 Jahre können sich zum Jugendleiter ausbilden lassen. In
der Grundausbildung werden neben fachsportlichem Wissen vor allem Grundlagen der
Gruppenleitung, Erlebnispädagogik und Methoden der Wissensvermittlung und Gruppenarbeit
vermittelt. Nähere Infos erteilt die Landesjugendleitung oder direkt das Jugendreferat in München.
http://www.jdav.de/
Förderung von Jugendkursen:
Jedes Jahr stehen umfangreiche finanzielle Mittel des Freistaates Sachsen, der Stadt Dresden sowie
aus dem Jugendetat des DAV zur Verfügung. Förderfähig sind z. B. Kletterlager in der Sächsischen
Schweiz, Kletterfahrten ins Ausland oder andere Veranstaltungen, die der Jugendbildung dienen.
Hierzu zählen grundsätzlich alle Sportveranstaltungen, solange diese keinen Wettkampfcharakter
haben.
Johannes Stelzner, Landesjugendleiter
Geschäftsstelle:
JDAV Landesgeschäftsstelle Sachsen e.V., Könneritzstr. 33,01067 Dresden
Öffnungszeiten:
Tel.:
Fax:
Email:

dienstags 17-19 Uhr außer Schulferien
(0351) 202-3713
(0351) 497-6986
info@jdav-sachsen.de
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Umweltschutz
Jahrestreffen der Arbeitsgruppe Natur- und Umweltschutz des Sächsischen
Bergsteigerbundes (AGNUS des SBB) der Sächsischen Schweiz Initiative (SSI)
und der Umweltgruppe der Leipziger Alpenvereinssektion vom 19. bis 21. März
2010 auf der Karl – Stein – Hütte
Das jährliche Treffen befasst sich mit Aufgaben und Problemen des Naturschutzes und der
Naturnutzung des Naturraumes der Sächsischen Schweiz durch Wanderer und Bergsteiger. Es ist
eine wichtige Kommunikationsplattform zwischen den Repräsentanten der Alpenvereinssektionen,
vertreten durch den SBB, und der Nationalparkverwaltung des Nationalparks Sächsische Schweiz.
In den zurückliegenden Jahren wurden stets auch die Mitglieder der Umweltgruppe der Leipziger
Sektion eingeladen. Dieses Jahr wurde nun erstmalig das Treffen durch Mitglieder der Leipziger
Umweltgruppe ausgerichtet. So möchte ich mich ganz herzlich bei allen Verantwortlichen, die das
Treffen ermöglichten, für ihr Engagement bedanken.
Mein ganz besonderer Dank gilt dem Vorstand und den Hüttenverantwortlichen der Sektion
Leipzig, die uns für diese Tagung eine Nutzung der Karl – Stein – Hütte ermöglichten. Ganz
persönlich gilt mein Dank Frau Erika Krumbach, Matthias Ladusch und Thomas Bauer für ihre
tatkräftige Unterstützung bei der Organisation, Vorbereitung und Durchführung dieser Fachtagung.
Mit einem Vortrag von
Matthias Ladusch, in dem
er einen Überblick über
die Sektion, ihre Hütten
und die Umweltarbeit gab,
und meinen Einführungsvortrag über die Besonderheiten von Mikroklima
und Vegetation in der
Sächsischen
Schweiz
wurde die Tagung eröffnet. Unter der Leitung und
Moderation von Peter
Rölke wurde in den
beiden
Tagen
ein
umfangreiches Themenspektrum behandelt.
Ein Schwerpunkt waren
Berichte
aus
dem
Vorstand des SBB und das Verbandstreffen in Bad Schandau mit dem Thema 100 Jahre SBB im
März 2011 und der Erstellung einer Festschrift des SBB zu 100 jährigem Bestehen im März 2011.
Während der Wanderfalkenbetreuung 2010 werden 2 Brutplätze durch die Bergsportler betreut.
Wer sich an der Horstbewachung beteiligen möchte, findet die entsprechenden Informationen und
Anmeldemöglichkeiten auf der HP des SBB.
Die im Jahr 2009 angelaufene Bilchsuche wird auch dieses Jahr fortgesetzt. Sichtungen bitte
unbedingt dem SBB melden (siehe dessen Homepage). Die Gebietsbetreuung erfolgt in der
Kernzone unter direkter Anleitung der Nationalparkverwaltung. Die Sektion Leipzig betreut
Griesgrund und Tümpelgrund. Weiterhin wurden Fragen und Themen zur Bergsportkonzeption, zu
Wanderwegen, zum Boofen und zu Feuerstellen, zum Freischneiden von Kletterfelsen, dem leider
immer wieder illegalen „Abschlachten“ von Bäumen behandelt. Zum Besucherdruck auf den
Naturraum, die Frequentierung der Klettergipfel wird eine Studie durch den SBB angeregt. Eine
breite Diskussion nahmen auch die verschiedenen Stiegenführer ein. In diesen Werken sind kleinste
Pfade sowie auch gesperrte Steige genau beschrieben. Diese Bücher propagieren bisher wenig
24

frequentierte Bergpfade und verleiten zum Begehen gesperrter Wege. Es besteht die berechtigte
Befürchtung, dass somit der Besucherdruck auf diese Bergpfade ansteigt. Weiterhin wurde die
Thematik der Tiefflüge, des kommerziellen Filmens, Fragen zum Tourismus im Allgemeinen und
die Verkehrsanbindung besprochen. Ein wesentlicher Kritikpunkt sind die fehlenden abendlichen
Busverbindungen, so beispielsweise aus dem Kirnitzschtal zurück zum Bahnhof Bad Schandau.
Am Sonnabend Mittag
unternahmen wir bei mildem Wetter eine Exkursion
in den Tümpel- und Griesgrund, auf welcher ich
verschiedene
botanische
Besonderheiten aufzeigen
konnte. Das Kellerklima
zeigte sich beeindruckend
durch die Kälte (+ 3°C!)
und die noch dicken
Schneeauflagen
in
so
manchem engen und tief
eingeschnittenen Wegabschnitt, während oberhalb
der Weißen Brüche uns
warmer Frühlingswind mit
Temperaturen
um
die
15 °C und einer immer
wieder durch die Wolkenlücken blinzelnden Sonne umfing. Am Abend konnten wir den Tag mit
einer kleinen Grillparty im Freien vor der Hütte beschließen. Gegen 21.30 Uhr war vom Grillplatz
vor der Hütte deutlich der Ruf des Uhus zu vernehmen.
Am Sonntag begrüßten wir Herrn Böttger und Herrn Knaak der Nationalparkverwaltung. Beide
stellten verschiedene Probleme aus der Sicht des Nationalparks vor und in der anschließenden
Diskussion wurden einvernehmliche Lösungen erarbeitet.
Ich bin überzeugt, dieses gelungene Treffen wird die Zusammenarbeit zwischen unseren Sektionen
festigen und vertiefen und ist einen wichtiger Beitrag für eine fruchtbare Zusammenarbeit rund um
den Naturschutz und die Naturnutzung beim Klettern und Wandern in dieser phantastischen Region
und festigt die sektionenübergreifende Zusammenarbeit mit der Nationalparkverwaltung des
Nationalparks Sächsische Schweiz.
Volker Beer

21. Treffen der Naturschutz Interessierten im DAV vom 13. bis 16. Mai 2010 in
Lauenstein am Ith / Leinebergland
Die Begrüßung erfolgte durch Bernhard Kaiser, 1. Vorsitzender der gastgebenden Sektion
Hildesheim, Karl-Heinz Hesse, Naturschutzreferent der Sektion Göttingen, Ludwig Wucherpfennig,
Vizepräsident des DAV und Manfred Berger, Bundesausschuss, Vorsitzender Natur und
Umweltschutz.
Der Themenabend begann mit der Vorstellung der Sektion Hildesheim und des Klettergebietes des
Ith. Der Ith ist neben Felsformationen des Harz das wichtigste Klettergebiet Niedersachsens. Die
Kletterer reisen bis aus Holland an. Das Klettergebiet wird stark frequentiert. Während einer
kleinen Exkursion konnten wir uns mit den Ith – Klippen vertraut machen. Von einen sauberen
Zeltplatz des DAV, ausgestattet mit einem solidem Sanitärgebäude und Informationstafeln (nicht
alles auf aktuellstem Stand wie „Termine in 1998“) erreichten wir durch reiche Buchenwälder in
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wenigen Minuten die Kletterfelsen „Hexenkanzel“ und „Kamel“. Am Einstieg stehen saubere,
aktuelle Informationstafeln über Kletterwege, Zustiege und gesperrte Zonen. Wenige Kletterer
waren in den Routen unterwegs. Das Gestein ist von festem Kalk und Kalksandstein. Die
Kletterfelsen waren leider infolge des nächtlichen Regens sehr schmierig, so dass wir nur am Fuße
der Felsen ein wenig bouldern konnten. Zum Abschluss der Exkursion besuchten wir die
Rattenfängerstadt Hameln mit Hochzeitshaus, Rattenfängerhaus und ließen den Stadtrundgang in
der historischen Schänke „Pfannekuchen“ bei ebensolchen und Kaffee ausklingen. Weitere
Diskussions- und Vortragsrunden erwarteten uns.
Ein weiterer Themenschwerpunkt war die Vorstellung der Kletterkonzeption Niedersachsen. Es gibt
viele Probleme zwischen den Vertretern der Alpenvereinssektion, Naturschützern und Ämtern und
Forstbehörden. Seitens der staatlichen Behörden ist diese Konzeption bisher noch nicht ratifiziert,
bildet aber für die DAV – Sektionen die Verhandlungsgrundlage. Zu verschiedenen Problemen sind
Verfahren anhängig. Das Thema des Betretungsrechtes der Wälder löste eine rege und intensive
Diskussion aus. Die rechtliche Materie ist äußerst vielschichtig und es bedarf auch noch der
Klärung, wie ein Weg, ein Kletterzustieg zu definieren und beides juristisch abzugrenzen sei. In
dieser Diskussion verwies ich auf die gute Situation in der Sächsischen Schweiz. Siehe dazu den
Internetauftritt des SBB.
Manfred Berger stellte eine in München bis zum Herbst laufende Ausstellung zum Thema „Hast Du
meine Berge gesehen“ vor. Diese Ausstellung thematisiert jüdisches Leben im Alpenverein.
Von Karl Heinz Hesse wurden die Ergebnisse der Alpinismustagung 2010 in Bad Böll
„Herausforderung Klimawandel – Bergsport mit Verantwortung“ vorgestellt. Es wurde ein Handout
ausgegeben.
Das Grundsatzprogramm des DAV wird gegenwärtig bearbeitet. Es wird die Leitlinien der
Alpenvereine enthalten.
Ein weiterer Diskussionspunkt war die Olympiabewerbung des Raumes München – Garmisch um
die Spiele 2018. Es wurde über das Biosphärenreservat Oberammergau, umweltfreundlichen
Tourismus und Angebote in der Kulturlandschaft diskutiert. Auswirkungen einer solchen
Großveranstaltung auf die Region können noch nicht abgeschätzt werden. Es ist aber noch nicht
seitens des IOC entschieden, ob die Region den Zuschlag für die Spiele erhält.
Ein Hauptpunkt der Veranstaltung war der Vortrag von Steffen Reich, DAV-Geschäftsstelle, zum
Thema: „Der Kletterer von morgen“. In diesem Vortrag werden die Ergebnisse von Befragungen
von Kletterhallennutzern vorgestellt. Die Kletterhallenstudie 2009 besagt, dass 29% der DAVMitglieder Hallenkletterer sind. In einer Befragung von 1999 gaben das 15% an. Ergebnisse der
Erhebung können auf den Internetseiten des DAV nachgelesen werden. Es wurde das
Spannungsfeld des Anspruchsdenkens diskutiert: Der Hallenkletterer zahlt Eintritt und erwartet eine
entsprechende Gegenleistung. In freier Natur wird kein Eintritt eingehoben, jedoch ist auch da ein
solches Anspruchsdenken zu beobachten. So sind wilde Lagerfeuer, zugeparkte Landwirtschaftsund Forstwege ein ernstzunehmendes Konfliktpotential. Weiterhin stellte Herr Reich das
Felsinformationssystem vor. Dieses kann ebenfalls über die Homepage des DAV genutzt werden.
Der Kletterer von Morgen:
-

klettert sowohl in der Halle als auch in der Natur
weiß wenig über Klettern und Naturschutz
ist aufgeschlossen gegenüber Naturthemen
muss informiert werden
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Maßnahmen:
-

aktuelle Informationen im Internet: DAV-Felsinfo
Naturschutz in Kletterführern (Gütesiegel)
Ausbildung der Fachübungsleiter (Naturschutzlehrteam)
Informationen in Kletterhallen (Banner, Poster, Flyer)
Kletterkurse „Von der Halle an den Fels“
Informationen vor Ort (Schilder)
Gute Gebietsbetreuung
Lenkungskonzepte/Kletterkonzeptionen
Weiterer Kletterschein „Klettern draußen“

In einem Vortrag zur Geologie des Gebietes führt uns Herr Jordan, Geologe, Herausgeber
bedeutender geologischer Karten, in die Besonderheiten des Gebietes ein. Beginnend vom
Zechsteinmeer, den mächtigen Salzablagerungen, den weiteren Sedimentablagerungen der
Kreidezeit bis zum Holozän wird uns die Geologie nahegebracht. Plastisch unter der Last der
Deckschichten aufsteigendes Salz formte Salzstöcke, deren Gips- und Anhydrithüte heute an
bestimmten Orten fast bis zur Oberfläche vordrangen. Tertiäre Pflanzen gerieten unter
Luftabschluss und Druck in tiefere Schichten, wurden zu Braunkohle umgeformt. Heute streichen
diese kleineren Flöze an der Oberfläche aus. Teilweise werden sie von einem besonders reinen
tertiären Glassand abgedeckt. Die Kohle wurde einst gefördert. Der Sand ist noch heute ein
wichtiger Rohstoff der Region. An anderer Stelle lagerten sich mächtige Schichten kreidezeitlichen
Tones hoher Reinheit ab. Auch dieser wird gefördert und ist ein wichtiger Rohstoff. Breite
Diskussionen nahmen die Klimaänderungen über geologische Epochen ein. Auch die Frage
gegenwärtiger anthropogener Klimaänderung wurde intensiv und kontrovers diskutiert. In einer
anschließenden Exkursion konnten wir diese eindrucksvolle Geologie in Augenschein nehmen. Wir
besuchten den „Wasserbaum“, ein völlig versintertes und bemoostes Steigrohr eines Weihers. Bei
niedriger Wassertemperatur und niedrigem pH-Wert löst sich Kalkstein im Wasser. Tritt das
Wasser aus und erwärmt sich, so sintert der Kalk, lässt die Moose „versteinern“. Diese wachsen
stetig nach oben weiter und so wächst das Tuffgebilde. Wird durch die Aktivität der Pflanzen auch
noch der pH-Wert erhöht, so fördert das die Abscheidung des Kalkes. Danach wanderten wir an
einem Tagebaurestsee, dessen üppig bewachsene Ufer von purer Braunkohle gebildet werden,
besichtigten die Sandgruben, wateten bei strömenden Regen durch deren sandigen Schluff bis die
Schuhe schwer und schwerer wurden. So verzichteten wir auf die Begehung der kreidezeitlichen
Tongrube. Weiterhin besuchten wir die Lippoldshöhle, eine Formation im Kalkstein. Der Fels wird
von Korallen – Oolith gebildet. Dieses Gestein ist kein Fossil, sondern wurde durch chemische
Ausfällung von Kalk im Kreidemeer (Oberjura) gebildet. Kleine, weniger als 1 mm große
Kalkkügelchen bilden sein Gefüge. Danach besuchten wir einen Ölschieferaufschluß. Der
Ölschiefer ist das Muttergestein der Erdölvorkommen. Bei Kaffee und Kuchen in einem kleinem
Landgasthof schlossen wir diese hochinteressante Exkursion ab.
Das Treffen im Jahr 2011 wird von der Sektion Schwaben ausgerichtet. Herr Gerhard Hermann lädt
auf die Schwäbische Alb in das Habrecht Haus ein.
Ich bin überzeugt, dieses gelungene Treffen wird die Zusammenarbeit zwischen den Sektionen
festigen und vertiefen und ist ein wichtiger Beitrag für eine fruchtbare Zusammenarbeit rund um
den Naturschutz und die Naturnutzung beim Klettern, Wandern und Bergsteigen in den
Klettergebieten fernab der Alpen als auch in den Alpen. Allen Organisatoren sowie den
Mitarbeitern des Naturfreundehauses Lauenstein ein herzlicher Dank für dieses gelungene Treffen.
Volker Beer
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Wichtige Infos
Vorläufige Jahresabrechnung 2010 und vorläufiger Finanzplan 2011
ASD-Jahresrechnung 2010 11/09-11/10
A: Ideeller Bereich
Mitgliedsbeitrage 2009
Mitgliedsbeitrage 2010
Spenden
Bergsteigergedenken (als Spenden)
Abführungen DAV 2009
Abführungen DAV 2010 inklusive Hüttenumlage
Verwaltung inkl. Mitteilungsblätter
Summen A
B: Vermögensverwaltung
Zinsen (CC-Bank)
Kontoführungsgebühren (Sparkasse)
Steuer (Grundsteuer Hütte)
Zwischensumme ohne Rücklagen
zweckgebundene Rücklagen Hütte
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung)
Summen B
C: Zweckbetrieb
Hütte Krippen inkl. Energie und Hütteneinsätze
Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder
Beitrag DJH LV Sachsen
Kulturprogramm Jahresabschluss 2009
Liederbücher / Einnahmen
Spende an die KTA beim SBB
Spende Förderverein Bergwacht Dresden
2 VS-Geräte inkl. 2 Sonden u. 2 Schaufeln
5 x Teilnahme Fachübungsleiter DAV
Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen 2010
Friedhof Schellerhau (Oskar Pusch)
Mitgliedsbeitrag Sächsischer Heimatschutz 2010
DAV Rechnung 498694 (Versicherungen)
Ausbildungskostenunterstützung
Kinderförderung (Himmelfahrt, Klettertage, u.a.)
Fahrtkostenzuschüsse
Materiallager 2009 und Materialkostenzuschüsse
Jahresabschlussfahrt November 2010
Sonstige Einnahmen
zweckgebundene Rücklagen Hütte
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung)
Summen C
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder
Summen D
Summe ASD-Bilanz (Zeilen A, B, C, D)
Bestand ASD-Konto (Zeilen A, B, C, D)
JDAV-Kasse

Saldo 20.11.09

1.485,00 €

250,40 €

1.735,40 €

Einnahmen

50,00 €
16.662,00 €
52,00 €
0,00 €

16.764,00 €

Ausgaben

640,00 €

583,86 €
8.791,21 €
1.151,51 €
11.166,58 €

193,84 €

5.953,10 €
2.250,00 €
0,00 €
750,00 €
8.953,10 €

193,84 €
2.250,00 €
2.250,00 €
1.500,00 €
6.193,84 €

619,00 €

117,80 €
30,69 €
148,49 €

148,49 €
663,72 €
41,00 €
642,00 €

24,00 €

0,00 €

2.548,21 €

500,00 €
550,00 €
525,00 €
496,00 €
125,40 €
10,00 €
50,00 €
93,71 €
300,00 €
1.255,82 €
368,60 €
240,00 €
1.411,25 €
0,00 €
2.250,00 €
2.250,00 €
1.500,00 €
13.272,50 €

0,00 €

454,00 €
454,00 €
25.960,05 €

0,00 €
24.587,57 €

0,00 €

0,00 €

235,71 €
260,00 €
1.407,50 €
2,00 €

10.688,50 €
868,85 €

Saldo 20.11.10

Bilanz

1.535,00 €
16.022,00 €
52,00 €
250,40 €
-583,86 €
-8.791,21 €
-1.151,51 €
7.332,82 €

5.597,42 €

193,84 €
-117,80 €
-30,69 €
5.998,45 €
4.500,00 €
2.250,00 €
2.250,00 €
14.998,45 €

6.045,35 €

-663,72 €
619,00 €
-41,00 €
-642,00 €
24,00 €
-500,00 €
-550,00 €
-525,00 €
-496,00 €
-125,40 €
-10,00 €
-50,00 €
-93,71 €
-300,00 €
-1.020,11 €
-368,60 €
20,00 €
-3,75 €
2,00 €
-2.250,00 €
-2.250,00 €
-1.500,00 €
-10.724,29 €

-10.724,29 €

454,00 €
454,00 €
12.060,98 €
868,85 €

454,00 €
1.372,48 €
1.372,48 €
0,00 €

Die vorliegende vorläufige ASD-Jahresrechnung deckt die vier vorgeschriebenen Tätigkeitsbereiche eines gemeinnützigen Vereins ab. Die positive Bilanz dieser vorläufigen Rechnung fällt diesmal geringer aus als in den Vorjahren,
was vor allem zwei Gründe hat. Erstens überraschte uns der DAV mit der Forderung, für unsere Mitglieder eine Hüttenumlage zu entrichten, zweitens wurden in diesem Jahr entsprechend unserem Vereinszweck mehr Fahrt- und Materialkosten erstattet als bisher. Die gebildeten Rücklagen aus dem Jahr 2009 entsprechen der zur Jahreshauptversammlung
2010 beschlossenen Aufteilung von 37,5% für die Hütte, 37,5% für Kletterfahrten und 25% als freie Rücklagen. Diese
Rücklagen waren mit 6.000,- € sogar noch höher als die im Jahre 2008. Ein Vergleich der Abrechnung mit dem
vorläufigen Plan in der letzten Fixpunkte-Ausgabe zeigt, dass wir gut im Plan liegen.
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Der vorläufige Finanzplan 2011 soll wieder als Diskussionsgrundlage für die Beschlussfassung auf unserer Jahreshauptversammlung im Januar dienen. Der hier angegebene Zeitraum von November 2010 bis November 2011 korrespondiert
erneut mit dem der vorläufigen Jahresrechnung, so dass eine gute Vergleichbarkeit gegeben ist. Der Finanzplan berücksichtigt erstmals die vorerst von uns zu zahlende Hüttenumlage, die aber in Zukunft dem SBB direkt zu gute kommt.
Die geplanten Ausgaben für Fahrtkosten und Sektionsfahrten sind eine Übernahme aus den Vorjahren. Bei den Ausgaben für die Hütte ist der Einbau der kleinen Giebelfenster berücksichtigt. Die Bildung weiterer Rücklagen ist nicht
geplant, zumal die Bilanz leicht negativ ausfallen kann. Eine Auflösung von Rücklagen ist aber auch nicht erforderlich.
Vorläufiger Finanzplan 2011 (Entwurf)
(November 2010 bis November 2011)
Girokonto
CC-Bank-Abrufkonto
Gesamt
Bestand 15. 11. 2009
ASD-Kassenbestand
JDAV-Kasse
Gesamt
Beiträge 2010
Beiträge 2011
Bergsteigergedenken
DAV-Abführung
Hüttenumlage (direkt an SBB)
Verwaltung
A: Ideeller Bereich
Zinsen (CC-Bank)
Kontoführungsgebühren (Sparkasse)
Steuer (Grundsteuer Hütte)
Zwischensumme ohne Rücklagen
zweckgebundene Rücklagen Hütte
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung)
B: Vermögensverwaltung
Hütte Krippen inkl. Energie
Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder
Kulturprogramm Jahresabschluss
Spende an die KTA beim SBB
Spende an Bergrettung Sächsische Schweiz
Mitgliedsbeitrag Sächsischer Heimatschutz
Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen (405 M.)
Jahresbeitrag Jugendherbergsverband
DAV-Rechnungen (u.a. Versicherungen)
Unterstützung geplanter Sektionsfahrten
Fahrkostenerstattungen.
Teilnahme Fachübungsleiter
weltweite DAV-Versicherung
Friedhof Schellerhau (Oskar Pusch)
Materialausleihe und -beschaffung (Piepser etc.)
zweckgebundene Rücklagen Hütte
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung)
C: Zweckbetrieb
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Summe ASD-Bilanz (Zeilen A, B, C, D)
JDAV
Bestand 15. 11. 2010
ASD-Kassenbestand
JDAV-Kasse
Gesamt

Saldo 20.11.10

Einnahmen

Ausgaben

Saldo 20.11.11

Bilanz

395,13 €
12.534,70 €
12.929,83 €
12.060,98 €
868,85 €
12.929,83 €

250,40 €

250,40 €

2.810,58 €
4.500,00 €
2.250,00 €
2.250,00 €
11.810,58 €

30,00 €
14.200,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
14.230,00 €
250,00 €
0,00 €
0,00 €
250,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
250,00 €
600,00 €

200,00 €

0,00 €
0,00 €
12.060,98 €
868,85 €

800,00 €
600,00 €
600,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
7.700,00 €
1.300,00 €
1.150,00 €
10.150,00 €
0,00 €
125,00 €
35,00 €
160,00 €

160,00 €
1.600,00 €
600,00 €
500,00 €
550,00 €
50,00 €
141,00 €
41,00 €
100,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
350,00 €
40,00 €
10,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.682,00 €
0,00 €
100,00 €

30,00 €
14.200,00 €
250,40 €
-7.700,00 €
-1.300,00 €
-1.150,00 €
4.330,40 €
250,00 €
-125,00 €
-35,00 €
2.900,58 €
4.500,00 €
2.250,00 €
2.250,00 €
11.900,58 €
-1.600,00 €
600,00 €
-600,00 €
-500,00 €
-550,00 €
-50,00 €
-141,00 €
-41,00 €
-100,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-350,00 €
-40,00 €
-10,00 €
-500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-5.882,00 €
600,00 €
600,00 €
10.948,98 €
768,85 €

4.080,00 €

90,00 €

-5.882,00 €
600,00 €
-1.112,00 €
-100,00 €

10.948,98 €
768,85 €
11.717,83 €

Wie in den vergangenen Jahren wird der Beitrag für das kommende Kalenderjahr einheitlich am 1. Dezember
eingezogen.
Ulf Hutschenreiter
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Unsere Hütte – Hüttennutzung
Unsere Hütte in Krippen wird weiterhin von Gästen und Sektionsmitgliedern genutzt, vor allem von
Gruppen und Familien. Dieses Jahr hatten wir allerdings weniger Besucher als in den vergangenen
Jahren. Im Diagramm sind die Übernachtungen von 2003 bis 2010 dargestellt. Es ist unterschieden
zwischen Gästen, die nichts mit dem DAV zu tun haben, Gästen anderer Alpenvereinssektionen und
Mitgliedern unserer Sektion. Wie zu sehen ist, übernachten nur etwa ein Viertel Sektionsmitglieder
und etwa drei Viertel Gäste. 2003 wurde nur zwischen ASD und Gästen unterschieden.

Übernachtungen in der ASD Hütte Krippen
1000

Übernachtungen ohne Kinder

900
800
700
600

Summe
Gäste nicht DAV

500

Gäste DAV
ASD

400
300
200
100
0
2003

2004

2005

2007

2006

2008

2009

2010

Jahr

2004 waren Übernachtungskosten nach einer Übereinkunft zwischen den Dresdner Sektionen für
Mitglieder des Sächsischen Bergsteigerbundes und der Dresdner Sektion nur so hoch wie für
Mitglieder der ASD. Wir durften und dürfen dafür die Angebote dieser Sektionen wie deren
Mitglieder nutzen. Ab 2005 haben wir die Übernachtungsgebühren nur noch zwischen nicht DAV
und DAV unterschieden. DAV Mitglieder waren bisher fast immer vom SBB oder der DS. Die im
Diagramm angegebenen Übernachtungszahlen wurden von Oktober des Vorjahres bis Ende
September des laufenden Jahres ermittelt.
Der DAV will seit diesem Jahr von der ASD entsprechend unserer Mitgliederzahl 1200 €
Hüttenumlage. Diese müssen DAV Sektionen von dem ihnen verbleibenden Geld der
Mitgliedsbeiträge bezahlen, die keine Alpenvereinshütte haben. Wenn man bedenkt, dass die DAV
Mitglieder in Alpenvereinshütten billiger übernachten, ist das vielleicht verständlich. Uns ist durch
die geforderte Hüttenumlage erst klar geworden, dass unsere Hütte keine DAV Hütte ist, obwohl
wir in den Jahren 2001-2003 vom DAV Mittel für die umfangreiche Rekonstruktion bekommen
haben und deshalb seitdem für alle DAV Mitglieder die geringeren Übernachtungsgebühren
verlangen. Unsere Hütte steht nicht unter Alpenvereinshütten auf der Webseite www.davhuettensuche.de des DAV. Sie ist auf der Webseite www.asd-dav.de öffentlich zugänglich. Horst
hat eine Anerkennung unserer Hütte als Alpenvereinshütte beantragt. Ihm ist vom DAV mitgeteilt
worden, dass diese Frage nächstes Jahr geklärt werden soll. Im Moment ist nicht richtig klar,
inwieweit Mittelgebirgshütten DAV Hütten werden können. Wenn unsere Hütte eine
Alpenvereinshütte werden sollte, hoffen wir, dass wir die sowohl unter Umständen stärkere
Beanspruchung durch zusätzliche Gäste, als auch die möglicherweise aufwendigere Organisation
der Hüttennutzung bewältigen können.
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Ich denke, wir wollen kein Geld mit der Hütte verdienen. Wir haben genügend Besucher. Ich
möchte aber trotzdem für ihre Nutzung durch die ASD Mitglieder werben, da der Hüttenerhalt
immer noch Anstrengungen von Sektionsmitgliedern erfordert und diesen auch zu gute kommen
sollte. Für Einzelkämpfer speziell aus Dresden, die wandern und klettern wollen, ist sie bisschen
unpraktisch. Sie bietet aber für Gruppen eine Gelegenheit, gesellig beisammen zu sein und
Bergfahrten zu planen und auszuwerten und dient damit dem Vereinszweck. Natürlich macht der
Aufenthalt etwas Mühe, weil man Wasser von der Quelle in Krippen holen muss und weil man in
der kühlen Jahreszeit heizen muss. Um den Hütteneinsatz zu entlasten, ist es wahrscheinlich
zweckmäßig, wenn die Besucher während der Heizperiode nach Möglichkeit selbst ein paar Kohlen
aus dem Baumarkt mitbringen. Für Familien mit Kindern bietet unsere Hütte zur Abwechslung mal
einfaches und naturnahes Wohnen ohne größeren Luxus.
DAV Mitglieder bezahlen wie bisher 2 € und ermäßigt 1 € pro Übernachtung, andere Besucher
zahlen das Doppelte. Kinder bis 13 Jahre bezahlen bei einem Familienaufenthalt keine
Übernachtungsgebühren.
Gerhard Zeißig

Informationen zur Mitgliedschaft
An dieser Stelle sollen einmal wieder die derzeitigen Mitgliedsbeiträge und die aktuellen Zahlen
zum Mitgliederstand der Sektion veröffentlicht werden:
Kategorie
A-Mitglieder
B-Mitglieder
C-Mitglieder
D-Mitglieder (Junioren)
K/J-Mitglieder (Kinder /Jugendliche)
Kinder /Jugendliche Familienbeitrag

Beitrag €
50,30,10,25,8,frei

Mitglieder (Stand 25.10.10)
235
98
24
52
10
56

Gesamtmitgliederzahl: 475
Im Jahr 2010 sind unserer Sektion 55 neue Mitglieder beigetreten.
Ausweise
Die im Jahr 2003 eingeführten neuen DAV-Mitgliedsausweise im Scheckkartenformat werden
jährlich neu gedruckt, ab Dezember für das Folgejahr über die Sektionen verteilt und sind auf der
Vorderseite u. a. mit dem Namen und dem Geburtsdatum des Mitglieds versehen. Ein Bild enthält
der neue Ausweis nicht mehr. Aus diesem Grund ist bei der Inanspruchnahme von Vergünstigungen
z. B. auf DAV-Hütten immer der Personalausweis oder ein anderer Lichtbildausweis (z. B.
Führerschein) zur Identifikation mitzuführen.
Ausweisgültigkeit
Die Gültigkeit der Ausweise wurde generell bis Ende Februar des Folgejahres verlängert,
vorausgesetzt die Mitgliedschaft wurde zum Jahresende nicht gekündigt.
Struktur der Mitgliedskategorien und Beiträge
Seit 2008 gilt die von der Hauptversammlung 2005 des DAV beschlossene neue Mitglieder- und
Beitragsstruktur.
Die wichtigsten Änderungen zur vorher geltenden Struktur wurden in den beiden letzten Ausgaben
der Fixpunkte detailliert aufgeführt.
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Ab 2008 gilt folgende Struktur der Mitgliederkategorien:
Kategorie
A
B
C
D
K/J
K/J

Kriterien
ASD-Beitrag
Mitglied mit Vollbeitrag
50,- €
Mitglied mit ermäßigtem Beitrag:
30,- €
- Ehe-/Lebenspartner
- ab 70. Lebensjahr
Gastmitglied (Vollmitglied in einer anderen Sektion des DAV)
10,- €
Junior als Mitglied mit ermäßigtem Beitrag im Alter von 19 bis
25,- €
25 Jahren
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre als Einzelmitglieder
8,- €
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre im Familienbeitrag
frei

Familienbeitrag: Sind von einer Familie beide Ehe-/Lebenspartner in der Sektion gilt die Summe
von deren Einzelbeiträgen (Kategorie A + Kategorie B) als Familienbeitrag. Die zur Familie
gehörigen Kinder und Jugendlichen fallen unter den Familienbeitrag und sind somit beitragsfrei.
Auch Kinder und Jugendliche von Alleinerziehenden können auf Antrag ebenfalls vom Beitrag
freigestellt werden.
Neuaufnahme
Interessenten für die Aufnahme in unsere Sektion wenden sich bitte per Post oder E-Mail an
Siegfried Lehmann siggi.lehmann@asd-dav.de, erreichbar auch über die Internetseite der ASD
unter „Mitglieder“. Das erforderliche Antragsformular kann von unserer Internetseite www.asddav.de herunter geladen werden. Die Aufnahme kann kurzfristig erfolgen. Erforderlich ist die
Einsendung/ Übergabe des ausgefüllten Antragsformulars einschließlich der Einzugsermächtigung.
Ohne ausgefüllte Einzugsermächtigung erfolgt keine Bearbeitung des Antrags. Bei einem Wechsel
aus einer anderen DAV-Sektion bitte das Eintrittsjahr in den DAV und die bisherige Sektion auf
dem Antrag eintragen. Das vollständig ausgefüllte und eingescannte Antragsformular kann auch per
E-Mail an o. g. Adresse gesendet werden. Auch die Zahlung des 1. Beitrages bei Aufnahme im
laufenden Jahr erfolgt über Bankeinzug auf Basis der Einzugsermächtigung.
Änderungsmeldungen
Der Sektionsvorstand bittet dringend darum, jede Änderung hinsichtlich Adresse, Bankverbindung
oder Mitgliedsstatus (Student, Vollverdiener, ...) umgehend zu melden. Bitte verwendet dazu
nachfolgendes Formular oder meldet die betreffende Änderung per e-mail direkt an
siggi.lehmann@asd-dav.de oder an die ASD-Adresse (kontakt@asd-dav.de). Ohne aktuelle Adresse
ist keine Zusendung der Mitgliederausweise möglich!
Name, Vorname:
Mitgliedsnummer:
neue Adresse:
neue Bankverbindung:
neuer Mitgliedsstatus:
Insbesondere Änderungen der Bankverbindung sollten bis spätestens 1.11. des Jahres gemeldet
werden. Die auf Grund ungültiger Bankverbindungen anfallenden Rückbuchungsgebühren in Höhe
von etwa 3,00 € müssen den säumigen Mitgliedern angelastet werden.
Wichtig:
Austritte sind künftig spätestens bis zum 30. September zu melden, damit diese beim Druck der
nunmehr jährlich zu verteilenden Ausweise noch berücksichtigt werden können und im Folgejahr
wirksam werden.
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Alpine Auskünfte - Wichtige Telefonnummern
Rettung: Mobil in allen europäischen Ländern ................................................................................................ 112
Bayern integrierte Leitstellen.................................................................................................................................. 112
Österreich, Inland ................................................................................................................................................... 140
REGA (Schweizer Rettungsflugwacht) in der Schweiz ...................................................................................... 14 14
aus dem Ausland .........................................................................................................++41 333 333 333
Bergrettung im Kanton Wallis ............................................................................................................ 144
Frankreich zentraler Notruf .................................................................................................................................... 15
Rettungsleitstelle Chamonix (PGHM) .......................................................................++33 450 53 16 89
Italien, Südtirol Festnetz ...................................................................................................................................... 118
Slowenien ............................................................................................................................................................ 112
Alpine Auskunftstellen
DAV Alpine Auskunft (Mo. - Fr.) ................................................................................................. ++49 +89 29 49 40
DAV Alpiner Sicherheits-Service (ASS) rund um die Uhr ......................................................... +49 +89 62 42 43 93
Alpine Auskunft Alpenverein Österreich (OeAV) .......................................................................... +43 512 58 78 28
Alpenverein Südtirol (AVS) .......................................................................................................... +39 0471 99 99 55
Office de Haute Montagne (OHM) Chamonix ................................................................................ +33 450 53 22 08
Lawinenlageberichte
Land
Bayern
Südtirol
Schweiz
Tirol aus Deutschland
aus Österreich
Vorarlberg
Salzburg
Oberösterreich
Kärnten
Steiermark

Tonband
+49+89-9214-1210
+39-0471-271177
Inland: 187
+41-848-800-187
+43-512-581839503
0800-800 503
+43-5574-201-1588
+43-662-1588
0800-50-1588
+43-50536-1588
0800-31-1588

Persönliche Beratung
-+39-0471-414740

Faxabruf

+41-81-4170111

0900-59-2021

+43-512-581839

+43-512-580915

+43-5574-511 21126
+43-662-8042-2170

-+43-662-8042-3033
--+43-316-242300

+43-664-6202229
+43-316-242200

+39-0471-270555/271177

*(Faxabruf Schweiz nur von der Schweiz aus möglich!)
Frankreich Inland ............................................................................................................................ 08 36 68 10 20
Ausland ...................................................................................................................++33 8 92 68 10 20
Alpine Wetterberichte
Alpenvereinswetterbericht für die gesamten Alpen ................................................................................ +89 29 50 70
Alpenwetterberichte in Österreich (nur von Österreich aus anwählbar und nur aus Festnetz):
Alpenwetterbericht ........................................................................................... ..0900 91 1566 80
Regionalwetter .................................................................................................. ..0900 91 1566 81
Ostalpen ............................................................................................................. .0900 91 1566 82
Schweizer Alpen ................................................................................................ .0900 91 1566 83
Gardaseeberge.................................................................................................... .0900 91 1566 84
Persönliche Auskunft (Mo-Sa, 13-18 Uhr) .......................................................++43 512 291600
Südtirol ........................................................................................................................................ ++39-0471-27 11 77
Schweiz
aus dem Ausland..................................................................................................++41 848 800 162
Inland Mobil ............................................................................................................................... 162
Inland Festnetz:
Alpenwetterbericht .................................................................................................... 0900 55 21 38
Spezialwetterbericht .................................................................................................. 0900 55 21 11
Individuelle Wetterauskünfte .................................................................................... 0900 16 23 33
Frankreich (Meteo Chamonix)........................................................................................................ ++ 33-892-680274

Quelle: www.alpenverein.de, November 2010

(Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden)
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Jahresplan 2011
Januar
13.1.

Jahreshauptversammlung

Horst Solbrig (4010201)

22.1.

Hohe Tour oder Erzgebirgskammtour

Ebs Recknagel (3109806)

26. – 30.1.

Eisklettern Fortgeschrittene (wahrsch. Pustertal) Mathias Goede (0172 9743176)

Februar
5.2.

LVS-Sicherheitstraining

Roland Himpel (035206/31682)

19.2 – 26.2. Skitouren für Anfänger und Wiedereinsteiger

Steffen Milde (0816185643)

19.2 – 22.2. 5. ASD-Skilanglauftour durchs Krokonose

Wolfgang Poppitz

März
19. – 20.3.

ASD-Skihochtour, oberes Ötztal oder Rätikon

Dietrich Zahn (d.zahn@t-online.de)

26.3.

Hütteneinsatz

Udo Ritscher (2073483)

Hüttenabend „Alte Knacker“

Wolfram Dömel (2640484)

21.5.

Klettertag der ASD

Siegfried Lehmann (2543283)
Roland Himpel (035206/31682)

21. – 22.5.

Kletterwochenende Hütte Hohnstein
Jens Webersinn (035028/86203)
Bei schlechtem Wetter Besuch des Puppenspielerfestes

April
Mai
7.5.

Juni
2.6.

Himmelfahrtstour Philister

Armin Birke (035204/60881)

11. – 13.6.

Pfingstfahrt

Roland Himpel (035206/31682)

18.6.*

Sicherheitstraining Mehrseillängentouren

Roland Himpel (035206/31682)

18.6.

Sonnenwende / Sommerfest auf der Hütte

Michael Hesse (8480581)

18. – 19.6.

Kletterwochenende Zittauer Gebirge

Jens Webersinn (035028/86203)

August
26. – 30.8.

Kletterfahrt alpin, Einsteigerkurs Oberreintal

Mathias Goede (0172 97431176)

September
16. – 18.9.

Kletterfahrt Thüringen – Bratwurst extrem

Matthias Goede (0172 97431176)

Klettertag der ASD

Siegfried Lehmann (2543283)
Roland Himpel (035206/31682)

Juli

17.9.
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Oktober
1. – 3.10.

Jahresabschlussfahrt, Harz

Andrea Blüthner (3115710)

8.10.

Hüttenabend „Alte Knacker“

Wolfram Dömel (2640484)

22.10.

Hütteneinsatz

Udo Ritscher (2073483)

Hüttenwanderung der Sektion

Siegfried Lehmann (2543283)
Wolfram Dömel (2640484)

Hüttenabend „Philister“

Michael Hesse (8480581)

ASD-Jahresabschluss- und Weihnachtsfeier

Horst Solbrig (4010201)

Hüttenabend „Alte Knacker“

Wolfram Dömel (2640484)

Silvester auf der Hütte „Philister“

Armin Birke

November
12.11.
19.11.
Dezember
3.12.
10.12.

* nähere Informationen im Heft!!
+) Termin noch nicht ganz sicher, aktuelle Information im Web oder erfragen

Ständige Termine :
WÖCHENTLICHES AUSGLEICHSTRAINING
Hier ist einiges in Bewegung, am besten ihr fragt mal zur Sektionsversammlung herum.
MONATLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG
jeden 2. Do. im Monat 18.30 Uhr, Restaurant „Klosterhof“ Altleubnitz 12
Infos, Diskussionen, Tourenberichte, Bildvorträge aus allen Ecken der Erde...
nicht im Dezember
Juli+August ohne Programm im Biergarten
verantw.: Horst Solbrig (4010201)
aktuelle Informationen zu Terminen und Vorträgen siehe: http://www.asd-dav.de
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S E K TI O N SV O R STAN D
1. Vorsitzender:

Horst Solbrig
Bruno-Phillipp-Str. 24, 01728 Hänichen
Tel.: 40 10 201
FAX:40 10 217 Anrufbeantw.: 40 10 216
Horst.solbrig@t-online.de

2. Vorsitzender:

Armin Birke
Tel.: 458 38 43 (d), (035204) 60 881 (p)
Birke.kess@t-online.de

Schatzmeister:

Ulf Hutschenreiter
Robinienstr. 77, 01458 Ottendorf-Okrilla
Tel.: 477 71 15 (d), (035205) 71 742 (p)

Mitgliederfragen:

Siegfried Lehmann
Bockemühlstr. 10, 01279 Dresden
Tel.: 25 43 283
siggi.lehmann@asd-dav.de

Hütteninstandhaltung:

Udo Ritscher
Tel.: 2073483

Hüttenbelegung:

Gerhard Zeißig
Lugaer Str. 24 F, 01259 Dresden
Tel.: 20 39 651
g.zeissig@gmx.de

Naturschutzarbeit:

Andrea Blüthner
Tel.: 311 57 10
andrea.bluethner@t-online.de

Familienreferent:

Beatrice Möller
Tel.: (035206) 23 892
Moeller.maxen@gmx.de

Ausbildungsreferent:

Roland Himpel
Tel.: (035206) 31 682
RHimpel@gmx.de

Jugendreferent:

Norman Boxberger
Seidnitzer Straße 12, 01069 Dresden
Tel.: 32 94 636 / (0179) 9666960
Norm-berg@gmx.de

WWW-Seiten:
e-mail:

http://www.asd-dav.de
kontakt@asd-dav.de
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Redaktion
Bettina & Thomas Jakob, Burckhardtstr. 4, 01307 Dresden, Tel.: 45 92 978 (p)
e-mail jakob.dd@web.de
Dieses kleine Heft soll auch im nächsten Jahr wieder erscheinen, darum würden wir uns über
Anregungen, Verbesserungsvorschläge und viele „druckreife“ Artikel bis spätestens zur Sektionsversammlung im Oktober freuen.

