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Liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde!
Von direkt spektakulären Ereignissen weiß ich in diesem Jahr weniger zu vermelden, aber mit
Sicherheit können wir in den folgenden Beiträgen von interessanten Bergfahrten lesen. Es geht also
alles seinen bergsteigerischen Gang bei uns. Erfreulich ist unter anderem, dass einige unserer
jüngeren Mitglieder sich das Hochgebirge zum Ziel erwählt haben. Dank der Bereitschaft von René
Jentzsch war eine Gruppe zu einem Grundkurs in den Alpen unterwegs, der regen Zuspruch fand
und von den Teilnehmern als sehr gelungen beschrieben wurde. Für nächstes Jahr ist ein
Aufbaukurs in Planung und es ist zu hoffen, dass er wieder so ein Erfolg wird. Das klassische
Bergsteigen hat in unserer Sektion eine gute Tradition und es ist sehr erfreulich, dass in dieser
Richtung wieder auf Fortsetzung zu hoffen ist. Die dort zu erlebenden Natureindrücke können
süchtig machen, allerdings ist der Preis in Form von Schweiß und anderen Fährnissen nicht zu
unterschätzen, vom Risiko des Scheiterns wollen wir hier mal gar nicht reden. Auf keinen Fall
möchte ich aber in den Verdacht geraten, ich würde das Bergwandern geringschätzen. Die
Begehung eines der vielen Höhenwege in den Alpen zum Beispiel ist auf jeden Fall ein
unvergessliches Erlebnis und für den Einstieg in die Suchtkarriere bestens geeignet. Mit ein paar
Erkundigungen bei Leuten, die dergleichen schon unternommen haben, kann man sich ausreichend
rüsten und die Sache mit ein paar Gleichgesinnten angehen, ohne sich dabei am Händchen führen
lassen zu müssen. Wenn man dann unter dem Campanile Basso oder den Zinnen entlangwandert,
besteht die akute Gefahr einer lebenslangen Infektion mit dem Steilwandvirus. Davon die
Wintervariante ist übrigens der Tiefschnee-Virus, eine besonders infektiöse Mutante. Er lauert
besonders unter 30 cm tiefem Pulverschnee bei ordentlichen Minusgraden und blauem Himmel.
Man trifft ihn übrigens schon in manchen Pistenschigebieten auf den sogenannten Skirouten, gesicherten, unpräparierten Pisten- vorausgesetzt man ist frühzeitig unterwegs.
Dies als Ermunterung für alle, die es sich in den Kopf gesetzt haben, der Sehnsucht nach
Gipfelglück freien Lauf zu lassen – diesen Weg kann man auch aus eigener Kraft gehen!
Es dauert etwas und ist anstrengerder, freilich, aber dafür währt der Rausch dann ungleich länger.
Berg heil!
Horst Solbrig
1. Vorsitzender der ASD
P.S. Haltet Euch ja gut fest!
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Sektionsmitteilungen
Die Sektion und ihre Mitglieder gratulieren:
zum 75.Geburtstag:
Edith Dömel
Helga Simon
zum 70.Geburtstag:
Gunhild Rößler
Ingrid Sobe
Günter Jungnickel
Elke Bräuniger
zum 60.Geburtstag:
Matthias Gulbins
Frank Thomas
Andreas Werner
Carola Ritscher
Birgitt Trommler
zum 50.Geburtstag:
Thoralf Liebstein
Matthias Riebisch
Martin Heinrich
Inga Hackler
Marid Helbig
Birgit Hutschenreiter
Kerstin Seher
Peter Hackler
Dirk Hebold
Martina Hebold
Anke Röllig
Maike van Treek
Silke Franzky
Heike Jordan

Mitglied seit 1959
Mitglied seit 1993
Mitglied seit 1981
Mitglied seit 2002
Mitglied seit 1965
Mitglied seit 1976
Mitglied seit 2007
Mitglied seit 1974
Mitglied seit 2005
Mitglied seit 1993
Mitglied seit 2002
Mitglied seit 2006
Mitglied seit 2008
Mitglied seit 2009
Mitglied seit 2009
Mitglied seit 2009
Mitglied seit 1997
Mitglied seit 1984
Mitglied seit 2009
Mitglied seit 1997
Mitglied seit 1997
Mitglied seit 2006
Mitglied seit 2007
Mitglied seit 1983
Mitglied seit 2007

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

Vor 50 Jahren:

Vor 25 Jahren:

Kampfturm - Südostweg
Große Zinne - Westweg
Viermännerturm - AW
Herkulesstein - Südkamin
Zerborstene Nadel - Westkante
2. Zerborstener Turm - Kurzer Weg
Kleiner Halben - Südkante
Zwilling - Schartenriss
Kalif - Über den Nabel
Horzelbub - Osterei
Ameisenwand - Vollständiger Talweg
Mittlerer Torstein - Mittelweg
Raaber Säule - Abkürzung
Schwager - Kluftvariante zum AW
Großer Mühlenwächter - Ente

W. Pfeilschmidt
W. Pfeilschmidt
H. Neuber
W. Pfeilschmidt
L. Kirsch
L. Kirsch
V. Krause
L. Diestel
L. Diestel
L. Diestel
J. Webersinn
A. Herlt
U. Lange
W. Richter g.F.
J. Schreier

Gratulation für langjährige Mitgliedschaft:
für 30 Jahre:
für 25 Jahre:

Lutz Möller
Karl-Friedrich Spitzhof, Eberhard Mölle, Antje Kunzmann, Rene Jetzsch

Berichtigung:
da habe ich mich im letztem Jahr aber richtig verschrieben. Hellmut Franz ist natürlich als
Gründungsmitglied der Sektion Touristik an der TH Dresden Mitglied seit 1951.
Eine weitere Ergänzung ist, dass Hubertus Richter schon seit 1970 Mitglied der heutigen ASD ist.
PS.: Die hier gedruckten Daten stammen aus eigenen Recherchen in Mitgliederlisten/Hüttenbüchern usw.. Sollten Fehler enthalten
sein, bitte ich um eine Mitteilung.

Michael Hesse
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Kletter- Wander- und sonstige Unternehmungen
Kaukasusgipfel in Georgien
Als Gott die Welt erschaffen hatte, rief er die Völker zusammen, um ihnen Land zuzuteilen. Die
Georgier kamen jedoch zu spät, da sie in der heißen Sonne gefaulenzt hatten. So bekamen sie
zunächst kein Land. Sie klagten jedoch nicht, sondern begannen zu singen und zu tanzen. Gott war
darüber so gerührt, dass er ihnen das Land gab, das er eigentlich für sich selbst reserviert hatte.
Womit nun erklärt ist, warum Georgien so ein schönes Land ist. Dorthin zu fahren, war eine
„Kompromiss-Idee“ – nämlich die Mitte zwischen „Ganz weit weg ….“ und „keinen Stress …“.
Wir 4 (Inga und Peter Hackler, Andrea und Bernhard Blüthner) waren zwar schon im Himalaya,
aber noch nie auf Kaukasus-Gipfeln gewesen. Der Beschluss, den gesamten August dort zu
verbringen, war schnell gefasst, begünstigend kam dazu, dass man für Georgien kein Visum
braucht. Der Umstand, dass Inga perfekt Russisch spricht, hat die ganze Unternehmung sehr
befördert.
Die Vorbereitungen teilten wir zweckmäßig auf – Inga übernahm alles, was Kontakte zu den
Georgiern erforderte, Andrea kümmerte sich um die Verpflegung (wir haben für alle Wandertage
Vollverpflegung mitgenommen). Die Männer sorgten für die Ausrüstung. Wir wollten einen
gemischten Wander / Alpin / Land&Leute – Urlaub machen, und dieses Konzept ist auch prima
aufgegangen. Und ein richtiges Gipfelziel hatten wir auch: den Kasbek im Ostkaukasus mit seinen
5048 m Höhe (das ist der Berg, an dem Prometheus angeschmiedet war …).
Die ukrainische Staatsfluggesellschaft brachte uns von Berlin über Kiew nach Tbilisi, und dort
empfing uns Lika, die Vertreterin der kleinen georgischen Reiseagentur, an die Inga die
Organisation des ersten Reise-Drittels übertragen hatte. Lika brachte uns in ein kleines Hotel und
setzte uns am nächsten Morgen in einen Kleinbus, der uns nach Omalo, dem Startpunkt unserer
Wanderung, bringen sollte. Und bezahlen mussten wir natürlich auch – die ganze Summe für
Kleinbus, Hotel, weitere Unterkünfte und Packpferde samt Treiber für 10 Tage – alles in großen
Scheinen der lokalen Währung Lari ohne Quittung. Als das Geld übergeben war, haben wir tief Luft
geholt – nun war‘s weg. Würden wir auch die vereinbarten Leistungen bekommen? Aber alle
Bedenken waren unbegründet, Lika hatte perfekt organisiert. Die Sache mit dem Bargeld war
lehrreich, in Georgien wird alles bar gezahlt – und einen Beleg gibt’s selten.
So eine Fahrt in die Berge ist doch immer etwas besonderes, wird man doch damit auf die folgende
Tour eingestimmt. So ging es uns auch. Die Straße war halsbrecherisch, die Pässe hoch, der Fahrer
todesmutig – und natürlich ging alles gut. Am Ende der Schotterpiste lag der kleine Ort Omalo im
Ostkaukasus, ein hoch gelegenes Bergdorf mit uralten steinernen Wehrtürmen. Die Wehrtürme (von
denen wir immer dachten, dass es sie nur in Swanetien gibt – was im Westkaukasus liegt) haben uns
dann auf allen Bergtouren begleitet – es gab sie überall, in bewohnten wie in verlassenen Dörfern.
Ein solcher Wehrturm war auch unsere erste Unterkunft.
Morgens kamen auch pünktlich die beiden bestellten Packpferde und ein junger Mann als Führer.
Wir luden einen guten Teil unseres Gepäcks auf die Tiere und los ging‘s. Die Sache mit den
Pferden hat uns die Tour überhaupt erst ermöglicht – wir hätten die ganze alpine Ausrüstung
zusätzlich zu Zelten und Verpflegung für 3 Wochen nicht tragen können. So war‘s einfach eine
schöne Wanderung. Bestes Wetter, die Pferde immer vorne weg und wir konnten mit leichten
Rucksäcken unser eigenes Tempo gehen. Schon am zweiten Wandertag hatten wir eine intensive
Begegnung mit den Einheimischen, wir wurden in einem winzigen Dorf zu einer großen Party
eingeladen – mit selbstgebrautem Bier und 3 frisch geschlachteten Hammeln. So durchwanderten
wir in einer guten Woche den Ostkaukasus in westliche Richtung. Immer höher kamen wir, auch
über 3000 m, was uns eine optimale Akklimatisation bescherte, die uns dann am Kasbek sehr
geholfen hat. Der Ostkaukasus ist niedriger und weniger schroff als der westliche Teil, ganz dünn
besiedelt und von Blumen schier überflutet. Ein ideales Wandergelände.
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Am Ende der geplanten Wanderung sollte uns ein Auto abholen und in den nächsten Ort bringen.
Als wir die Pferde abluden, stand da auch ein Auto, aber es war so klein, dass wir es erstmal gar
nicht beachteten. Ein Opel Corsa ist ja für 4 Erwachsene + Fahrer und unser großes Gepäck echt
nicht das Richtige. Der Fahrer wusste sich aber zu helfen: Rucksäcke aufs Dach, Türen auf, ein
Strick quer durchs Auto und übers Dach, und alles hübsch verknotet. So ging‘s. Nur dass das Dach
am Ziel eine große Beule hatte (Peter hat sie wieder rausgedrückt…).
Der bekannte Ort Kasbegi an der georgischen Heerstraße war dann unsere Basis für die
Kasbekbesteigung. Von unserem Quartier konnten wir den Gipfel sehen – aber nur am frühen
Morgen, zur Frühstückszeit zogen dann schon die Wolken auf und blieben bis zum Abend. Wir
stiegen von Kasbegi (1700 m) an der Gergeti-Kirche vorbei über steile Wege mit Querung des
Kasbek-Gletschers zur alten russischen Wetterstation (ein völlig verwahrloster Betonklotz, der als
eine Art Hütte dient) auf 3700 m Höhe. Dort standen schon ein Dutzend Zelte, und die Besatzungen
gewöhnten sich an die Höhe. Uns ging es prächtig – keine Höhensorgen! Eigentlich wollten auch
wir einen Ruhetag dort machen, aber das Wetter sah gut aus, deshalb sind wir in der selben Nacht
(2:30 Uhr) noch aufgebrochen. Über einen geröllbedeckten Gletscher-Randbereich stolperten wir
im Finstern bis auf ca. 4300 m Höhe, wo es hell wurde und auch der verschneite Teil des Gletschers
begann. In einer stetig
steigenden Spur kamen wir
zum Vorgipfel auf etwa
4900 m Höhe, dort hatten
wir erstmals Sonne. Hier
erwarteten
wir
die
Schlüsselstelle – ein 100 m
hohes
steiles
Stück,
welches zur Vereisung
neigt und dann gesichert
werden muss. Aber wir
hatten Glück – kein Eis,
dafür gute Stufen im
Schnee. Gegen 8:30 Uhr
standen wir alle auf dem
Kasbek-Gipfel
und
genossen die Aussicht.
Den Abstieg nach Kasbegi verteilten wir auf 2 Tage, das war nicht nur wegen der großen
Höhendifferenz gut, auch wegen der zeitraubenden Gletscherbach-Querungen!
Mit einem gemieteten Auto fuhren wir dann über die georgische Heerstraße und den Kreuzpass
nach Tbilisi, wo wir übernachteten und unsere Alpinausrüstung deponierten. Ein Tag
Stadtbesichtigung, dann früh am Morgen die Fahrt mit einer „Marschrutka“, also einem Kleinbus,
der als Linientaxi verkehrt, 500 km quer durch ganz Georgien nach Mestia, der Hauptstadt
Swanetiens. Der Fahrer wollte offenbar einen Rekord brechen, brach sich am Ende aber nur den
linken Außenspiegel bei einem lebensgefährlichen Überholmanöver ab (auf der Gegenspur
überholte eben auch grade jemand…).
Von Mestia, dem Ort am Fuße des Uschba-Massivs, welches gerade zum Bergtourismuszentrum
ausgebaut wird, wanderten wir taleinwärts mit dem Ziel, einen hübschen Zeltplatz als Basislager für
einige Tagestouren zu finden. Gar nicht so einfach – der Westkaukasus ist viel steiler als wir das
vom bisherigen Tourverlauf kannten. Man findet einfach keine flache Stelle für 2 Zelte! Ein
russischer Bergsteiger gab uns dann den Tip, ins „Alpinistenlager“ zu gehen und zeigte uns auch die
ungefähre Stelle auf unserer Karte. Das Lager war ein Steilhang mit ein paar Bodenwellen, die
ausreichten, um je ein kleines Zelt halbwegs grade draufzustellen. Aber es war weit und breit die
einzige Möglichkeit! Einige Zelte standen schon dort, aber außer einem Jungen, der dort aufpasste,
war niemand da. Die Gipfeltouren dort sind sehr aufwändig, mehrtägige Zustiege mit Biwak. Es
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gibt ja keine Berghütten wie in den Alpen! Über uns schneebedeckte 4000er, unter uns der
rauschende Wildbach.
Nach der Rückkehr in den Ort Mestia haben wir noch die Fahrt in einem gecharterten Lieferwagen
nach Uschguli gewagt – ein uralter Ort mit vielen Wehrtürmen kurz vor dem Schchara-Massiv (eine
Kette von 5000ern, die die Grenze zu Russland bilden. Auf russischer Seite heisst das dann BesingiMauer). Dort konnten wir oberhalb des Dorfes hinter einem kleinen Kloster zelten.
Zurück nach Tbilisi ging es analog zur Hinfahrt, also mit Marschrutka und nicht ganz so wilder
Raserei. In der Hauptstadt erwartete uns dann eine vorab organisierte Ferienwohnung direkt am
Rustaweli-Boulevart (die schönste Straße der Stadt). Für uns Gelegenheit, die Stadt zu erkunden
und in eines der legendären alten Thermalbäder zu gehen – mit 46 °C sehr (!) warm! Verhungert
sind wir auch nicht, Chatschapuri (die wunderbaren gefüllten Fladen) gab‘s schließlich überall. Der
Rückflug brachte die einzige wirkliche Panne, ein Rucksack blieb beim Umladen in Kiew stehen –
aber selbst dieser wurde uns nach 1 Woche nach Dresden geliefert. Fazit: ein perfekter Bergurlaub –
man möchte gleich wieder hinfahren!
Bernhard Blüthner

Einer der feinsten ersten Aprille …
...steht in meinem Tourenbuch über dem Tag, da wir mit unseren Langläufern über den Inari-See
geglitten sind. Ja, dieses Verb beschreibt es wahrscheinlich am treffendsten: scheinbar leichte
59 km vom Südufer bei Ukonjärvi nach dem Dorf Partakko am Nordwestufer. Bei märchenhaften
Bedingungen: über vielleicht 20 cm Eis (alle finnischen Seen sind im Winter in der Regel
zugefroren) und 10 cm in der Nacht vorher gefallenem Neuschnee. Ecki war bereits mit einem
größeren Tross Finnen unterwegs, als Siggi und ich vom morgendlich kalten Festland auf den
sonnenüberfluteten See starteten. Wir hatten ein ausgiebiges Frühstück mit anschließendem
Gruppenfoto hinter uns und gingen das erste Drittel gemütlich an: eine Vielzahl von kleinen Inseln
war zu überqueren. Ich hatte meine übliche Betriebstemparatur noch nicht erreicht (bloß gut!) und
Siggi war vornweggelaufen. In der Stille der Miniinseln packte mich eine Art Sauerstoffeuphorie.
Schien die Zeit stillzustehen? Mir kamen Liedtext und Melodie von Gerhard Schöne in den Sinn, da
er das Glück beschreibt:
Ich fand es mal beim
Muschelnsuchen, da gab‘s
mir sein Geheimnis preis:
Du rennst mir nach, willst
mich erzwingen …? Halt
inne schon und sei ganz
leis – dann wirst Du
stauend mich entdecken,
dann hörst Du meinen
Glücksgesang ...
Na ja – ich hab mir in
dieser
Phase
den
Fotoapparat genommen,
um zusätzlich und ganz
behutsam einige Bilder
festzuhalten zu versuchen
– vieles von diesem Tag
ist ohnehin im Geist Etliche Finninnen und Finnen gingen hier zünftig baden – wir haben das Finale
haften
geblieben: am Polarmeer eher landestypisch unterkühlt gefeiert.
Irgendwann waren Siggi
und ich wieder gemeinsam in der Spur und erwischten bei km 28 unsere beiden einheimischen
Snowguides beim Herrichten des urigen Lagerfeuerplatzes, an dem wir wenig später mit den
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anderen bei Kaffee, Tee und Würsten am Spieß auf Rentierfellen den Spätwinter und den Tag
bewunderten. Die längste inselfreie Strecke war dann lediglich von km 40 – 45 und auch die letzten
15 km haben den Schnee nur wenig stumpfer werden lassen.
Selbst der behäbige Tommy, der fast täglich die rote Laterne hatte, konnte hintenraus noch mal
zulegen. So dass sich pünktlich 17 Uhr alle 30 Ausdauerfreaks glücklich im Bus zusammenfanden.
Der schnelle Rentner Seppo aus Mikkeli erzählte auf der Fahrt zur Unterkunft, wie er als
ehemaliger Schuldirektor nun Gärtner und Waldbewirtschafter geworden war – und im Winter eben
begnadeter Langläufer. Er führte auch das genießerfreundliche „Büchsenbierdepot“ zu
sportfreundlichen Preisen in seinem Gepäck mit…
Begleitkommentare zu diesem Tag:
Kein Aprilscherz – sondern schieben und schauen (Ecki)
Perfekte Skibedingungen lassen die knapp 60 km zum reinen Genuss werden - ohne auf
Snowmobile achten zu müssen (Siggi)
Sachliche Ergänzung: Vom 3.3. bis 4.4.13 fand in Finnland der 6. Hiihtäen Halki Suomen statt –
ein von Paavo Immonen und seinen Freunden organisierter Langlauf von der Ostsee zum Polarmeer
über 1.800 km. Mit täglichen Etappen zwischen 45 und 80 km, begleitet von Motorschlitten mit
Spurgerät. Wir Aktive lebten aus dem kleinem Tagesrucksack. Neben 2 Amerikanern und 2
Schweden waren wir mit 23 Finnen unterwegs auf dem dritten Teilstück dieser Tour: von Kuusamo
nach Jäämeri am Polarmeer (über 720 km durch Lappland vom 21.3. bis 4.4). Paavo hat diese Tour
vor ca. 20 Jahren mal ganz allein erfunden und organisiert das Mammutprojekt seit dem alle 2 Jahre
für Langlaufenthusiasten. Ein großartiges Erlebnis für alle Leute, die folgende Prämissen lieben:
skandinavische Winterweite, tägliches Langlaufen – unabhängig vom Wetter; Gleichgesinnte, die
überwiegend eine andere Sprache sprechen; gutes Essen sowie täglich Sauna und ein Dach überm
Kopf - winziger Wermutstropfen: jeder muss ca. 2 Riesen investieren.
Mathias Borchardt

Insch’Allah – Schneeballschlacht in Afrika
Mit Begleitmannschaft und Maultieren ins
Gebirge? Daran gewöhnt, uns eigentlich immer
selbst durchzuschlagen sahen wir die Sache bis
zur Abreise skeptisch und sorgten uns um
unsere Autonomie. So waren wir ganz froh, als
Wolfgang noch kurzfristig zu uns stieß und die
Reisegruppe etwas „aufmischte“.
Unsere Reise führte uns Mitte September nach
Marokko in das touristisch noch recht wenig
erschlossene M’Goun-Gebiet im Hohen Atlas.
Schon die Fahrt auf der „Straße der 1000
Kashbas“ von Marrakech aus über den
Tichkapass, Ouarzazate und Keela de M’Gouna
an den Ausgangspunkt unserer Tour war
beeindruckend. Hier trafen wir nun die
Begleitmannschaft und stellten fest, dass die
Reisegruppe außer uns Dreien und dem Guide
noch aus einem Koch, zwei Maultiertreibern
und 3 Maultieren bestand. Dieser „Betreuungsschlüssel“ hat uns doch etwas überrascht.
Wir begannen unsere Atlasüberquerung in der
kargen Wüstenlandschaft auf der Südseite des
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Gebirges in etwa 1500 m Höhe. Der Weg führte uns zunächst durch einige Berberdörfer mit ihren
Stampflehmhäusern, kleinen grünen Oasen und leuchtend farbig gekleideten Bewohnern, die wir in
ihrem noch sehr traditionell geprägten Alltag beobachten konnten. Die anschließende
Durchquerung der M’Goun-Schlucht, in der der Fluss die über 3500 m hohe Gebirgskette
spektakulär durchbricht, war ein echter landschaftlicher Höhepunkt. Oft über längere Strecken im
knietiefen Flussbett watend, durchwanderten wir die Schlucht, in der die Felswände an einigen
Stellen bis auf wenige Meter aneinander rücken. Auf diesem Weg erreichten wir schwer
zugängliche und immer exotischer werdende Gebirgsdörfer. Wir durchquerten grüne Flussoasen im
Wechsel mit Gebieten mit bizarren Gesteinsformationen und durchstreiften die Weidegebiete der
Ait Atta Nomaden, wo wir auch mehreren Nomadenfamilien begegneten, bis wir die ersten
schneebedeckten Bergspitzen vor uns sahen.
Unsere freundliche Begleitmannschaft, die aus Berbern nahegelegener Dörfer bestand, erwies sich
während der gesamten Wanderung in jeder Hinsicht als absolute Bereicherung. Bergführer
Mustapha war trotz seiner jugendlich-lockeren Art ein sozial kompetenter und interessanter
Gesprächspartner und vermittelte für uns zwischen den Kulturen. Obwohl die babylonische
Sprachverwirrung aus Berbersprache, Arabisch, Französisch, Englisch und Deutsch eigentlich
komplett war, verstanden wir uns prächtig und jeder war zum Schluss um einige Vokabeln in
irgendeiner Sprache reicher.
Für jederzeit gute Stimmung sorgten Mohammed, der Koch, und seine beiden Gehilfen. Zu den
leckeren und immer ganz frisch zubereiteten Mahlzeiten gab es oft noch ganz spontane und
ausgelassene Gesangs- und Trommeleinlagen aus dem Liedschatz der Berber.
Neu für uns war auch die ganz alltägliche Begegnung mit dem Islam. Selbst im abgelegensten
Gebirgsdorf hörten wir
täglich die Rufe des
Muezzins, als Moschee
diente häufig ein kleines
Lehmhaus, an dem an
einem Holzpfahl ein
Lautsprecher
befestigt
war. Und auch daran, dass
unsere Begleiter täglich
ihren Gebetsteppich gen
Mekka ausrollten, hatten
wir uns schnell gewöhnt.
Übernachtet haben wir
sowohl in rustikalen,
immer sehr schönen Gite
d’Etapes, als auch in sehr
einfachen Lehmhäusern
direkt bei Berberfamilien,
in höheren Regionen
haben wir gezeltet.
Der krönende Abschluss unserer Wanderung war zweifellos die Besteigung des Ighil M’Goun, mit
4068 m der zweithöchste Gipfel Nordafrikas. Bei Neuschnee und Eis hatte die eigentlich als
„unschwierig“ deklarierte Gipfeltour für uns unerwartet einen echt alpinen Charakter. Immerhin
reichte der Schnee für eine ausgelassene Schneeballschacht auf dem Rückweg. Unser letzter Tag im
Gebirge führte uns bei blauem Himmel und Sonnenschein auf einem langen Abstieg auf die
Nordseite des Atlasgebirges nach Agouti, dem Heimatdorf unseres Guides, im grünen und
fruchtbaren Ait Bouguemez, dem „Tal der glücklichen Menschen“ .... .
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Bei einem letzten von Mohammed bereiten Festessen im wunderbaren Ambiente des „Gite Flilou“
nahmen wir Abschied von unseren „Freunden auf Zeit“, die uns eine sehr angenehme Gesellschaft
waren.
Auf der Rückfahrt nach Marrakech gab es noch einen Zwischenstopp an den imposanten, aber
leider touristisch „verbrauchten“ Wasserfällen von Ouzoud. Der letzte Tag in Marrakech bot uns
ausreichend Gelegenheit, das Treiben, die Farben und Gerüche einer typischen orientalischen
Großstadt zu erleben - ein ebenso interessantes wie anstrengendes Kontrastprogramm. Bei 40°
Hitze waren wir aber schnell pflasterlahm und wussten dann auch die Annehmlichkeiten eines
Hotels mit Pool und Klimaanlage zu schätzen.
Das Wohlstandsgefälle war natürlich während der gesamten Reise allgegenwärtig und für uns nicht
unproblematisch. Umso mehr hat uns die Erfahrung dieser Wanderung darin bestärkt, dass es unfair
und auch schade wäre, die zwar professionelle aber trotzdem herzliche und vor allem persönlich
bereichernde Gastfreundschaft der Berber nicht anzunehmen.
Annette Berndt

Mit Zelt und Mietauto durch den „Wilden Westen“
Los ging es in Los Angeles und von dort erst mal in die Wüste. Im Yoshua Tree Nationalpark
wurden wir auf dem herrlich zwischen Felsen liegenden Zeltplatz von einem Coyoten begrüßt und
haben nachts (ab um 4 konnten wir nicht mehr schlafen, zu Hause war ja schon Mittag vorbei) die
unendlich vielen hier zu sehenden Sterne bewundert. Fast 50°C (119 F) im Death Valley waren gar
nicht so schlimm, wir hatten uns ja auch ein Hotel mit Klimaanlage und Pool gegönnt… Wie man
bei den Bedingungen allerdings einen Ultramarathon laufen kann, war uns nicht ganz verständlich.
Das Badwater Rennen ist mit 135 Meilen (217 km) non-stop vom Death Valley( -85 Hm) zum Mt.
Whitney (Ziel bei 2530 Hm) eines der härtesten Rennen der Welt und immerhin fast 100 Läufer
kamen uns bei unserer Fahrt ins Tal entgegen. Wir bewunderten ihr Durchhaltevermögen und
retteten uns nach 10 min in den Dünen schleunigst wieder ins klimatisierte Auto. Den Golden
Canyon – Gower Gulch Loop sind wir dann kurz nach Sonnenaufgang (bei „bloß“ 37°C) gewandert
– herrliches Licht und noch keine Leute, nur eine kleine Fledermaus ganz nah über unseren Köpfen.
Nach einer Nacht in der
Glitzerstadt Las Vegas
war das nächste Ziel der
Grand Canyon. Wir sind
zum Sonnenuntergang am
Rim langgewandert und
am nächsten Morgen ein
Stück auf dem South
Kaibab Trail bis zum
Ooh-Aah-Point
abgestiegen. Morgenlicht und
ein Regenbogen über
dieser gewaltigen Landschaft, das hat schon was.
Über das Monument Valley und Page, wo wir den
Lower Antelop Canyon
besichtigten (teuer, aber
unbedingt sehenswert!), fuhren wir weiter zum Zion Nationalpark. Dort waren wir (geführt) auf
Canyontour u.a. mit Abseilen über einen (trockenen) 30 m Wasserfall, haben Angels Landing
erwandert (die letzten 500 m geht es an Ketten spektakulär über einen z. T. sehr schmalen Rücken
aufwärts, der Rest des Weges ist leider betoniert) und sind durch die Narrows gewatet. Da unser
Zeltplatz zwar „Rehkino“ bot, aber keine Duschen, war die Badestelle am Pine Creek Wasserfall
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ein echter Geheimtipp. Ein Stopp im Bryce Canyon durfte natürlich auch nicht fehlen. Wir haben
direkt am Rim gezeltet, sind abends durch die bizarren Felstürme gewandert und haben uns früh den
Sonnenaufgang angesehen.
Unser nächstes großes Ziel war der Yellowstone Nationalpark. Für die riesigen Büffelherden,
beindruckenden Geysire und heißen Quellen haben wir uns 3 Tage Zeit genommen. Die
Entfernungen im Park sind riesig und an einem Tag nicht zu bewältigen. Überall raucht und dampft
die Erde, gewaltige Sinterterrassen in Mammoth Hot Springs, bunte blubbernde Quellen und heiße
Seen, rauschende Wasserfälle im Grand Canyon of the Yellowstone, hunderte Geysire mit mehr
oder weniger bekannten Ausbruchzeiten (Old Faithful ist eher enttäuschend, dafür war der
Ausbruch von Grand Geysir schon großes Kino) und natürlich jede Menge Tiere, sogar einen
Grizzly (leider nur mit dem Teleskope) haben wir gesehen und (z. T. ganz nah) jede Menge Büffel,
Hirsche, Rehe und Pronghorn-Antilopen.
Dann ging es weiter zum Dinosaur National Monument, wo wir viel Spaß mit einem frechen
Hörnchen auf dem Zeltplatz hatten und uns von der riesigen Ausgrabungswand mit echten(!) DinoKnochen beeindrucken ließen. Im Arches Nationalpark haben wir 2 Nächte auf einem der schönsten
Campingplätze der USA
gezeltet. Mit einer rangergeführten Tour haben wir
uns in den Fiery Furnace
gewagt. Von diesem Gebiet
gibt es keine Karten und die
Wege sind nicht markiert,
der Zugang ist nur mit
Permit
erlaubt
(max.
150/Tag) – ein tolles
Erlebnis! Natürlich haben
wir auch jede Menge Steinbögen (Arches) bewundert,
besonders die Wanderungen
zu Corona Arch und durch
Devils Garden waren sehr
schön.
Auf dem Weg nach Denver wurden noch das Colorado National Monument, der Black Canyon of
the Gunisson NP – eine unerwartet wilde, 500 m tiefe Felsschlucht – und die heißen Quellen in
Ouray besichtigt. Ouray ist ein kleines Bergstädtchen, wie aus einem alten Westernfilm. Unsere
letzte Station waren die Great Sand Dunes. Die Kinder hatten viel Spaß in diesem „riesen
Sandkasten“ und (an den Futterstellen) vor unserem Motel konnten wir Schwärme von Kolibris
beobachten. In Denver haben wir dann unser Auto nach ca. 7000 km wieder abgegeben. Von dort
flogen Thomas und die Kinder zurück nach Dresden und ich weiter zu einer Konferenz.
Es war eine intensive und sehr schöne Reise. Wir hatten fast alle Zeltplätze und Motels (z. T. 6
Monate) vorher gebucht und so keinen Stress mit der Quartiersuche. Die Kinder haben in diesen 3
Wochen wahrscheinlich mehr Englisch gelernt und gesprochen als im letzten Schuljahr, schließlich
waren sie ganz wild darauf, in jedem Nationalpark „Junior Ranger“ zu werden und dazu waren
Workbooks auszufüllen, Rangerprogramme zu besuchen und die Aufgaben mit den Rangern zu
besprechen und zum Schluss wurde geschworen, die Natur zu schützen und sein Wissen
weiterzugeben. Sie können jetzt ein „golden-mantled ground squirrel“ von einem Chipmunk
unterscheiden und den nächsten Ausbruch von Old Faithful berechnen. Und wir Großen haben
dabei auch noch einiges gelernt…
Bettina Jakob
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Mittsommerpyrenäen
Unsere Aufgabe am So., den 2. Juni schien durchaus lösbar: Mit 2 verpackten Rennrädern gelangt
man in einer knappen Stunde vom TGV-Ankunftsbahnhof Paris Ost nach dem NachtzugAbfahrtsbahnhof Austerlitz (ca. 5 km Luftweg). Der einhellige Beschluß lautet: wir nehmen die
Metro und der Pferdefuß ist: wir sind beide der einheimischen Sprache nicht mächtig. 21 Uhr Feierabendgewusel – Unmengen Pariser hasten zielgerichtet zu einem der 3 verschiedenen
Metroeingänge … ich komme mir hier wie ein Außerirdischer vor: sie scheinen durch mich
hindurchzusehen. Martin spurtet ohne Gepäck los - eine U-Bahnstationsskizze suchen …
irgendwann ist das richtige Tor für die direkte Linie gefunden ...
Wenige Minuten vor Abfahrt sind wir am Bahnsteig in Paris-Austerlitz – der Zugbegleiter plaudert
gelassen mit einer Dame mit Hund und schickt uns später (der englischen Sprache offenbar nicht
sicher) in einen Waggon, der ein Fahrradabteil haben soll. Hat er aber nicht – der ist 3 Wagen
weiter vorn – in den gut besuchten Gängen ist jedoch kein Durchkommen mit unseren verpackten
Radln. Irgendwie hat einer der Zugbeleiter dann ein praxisnahes Verständnis für uns 2 Exoten – und
so bleibt es die einzige ungeordnete Einlage während des 2- wöchigen Vorhabens:
Vom Atlantik zum Mittelmeer über die Pyrenäen – 1170 km sind es am Ende anstatt der
geplanten knapp 800 - wegen zuviel Schnee in 2013 sind einige Pässe (z. B. Col d`Aubisque und
Tourmalet) um diese Zeit noch verschneit und unpassierbar. Dazu ca. 10.000 Höhenmeter.
Jahrelang stand diese Radtour auf meiner Traumliste …
In St. Jean de Luz steigen wir aus dem Nachtzug, bauen die Radln zusammen und sind ab 9
unterwegs nach dem Startort Hendaye an der französisch - spanischen Grenze. Eine betagte
Einheimische ist mit ihrem sehenswert antiquarischen Fahrrad an diesem Morgen bereits am
Atlantik unterwegs – sie ist wie wir gut drauf und ruht in sich: ihr Fahrrad darf keinesfalls
fotografiert werden – sie selbst schon gar nicht.
Wir erleben an den nächsten Tagen: aktive baskische Gastfreundschaft; Abendmenüs, die
Gourmetfreunde erblassen lassen, feine kleine Herbergen, immer wieder wunderbare Fernblicke auf
die Grate der Pyrenäen (eine Empfehlung für rüstige Weitwanderer ist der mehrfach kreuzende
Fernwanderweg GR 10), eine Menge freundlicher Gastgeber und vorher regelmäßig nette
Fremdenführer in den städtischen Office de tourisme. Leider auch 2 platte Reifen bei Martin – bei
mir ist eine neue Hinterradnabe in Lourdes fällig. Die Matten und Schlafsäcke waren bei ohnehin
minimiertem
Gepäck
überflüssiges
Beiwerk.
Denn:
Wenn
die
Franzosen noch keine
Schulferien haben, finden
sich dort immer Pensionen
für ein Dach überm Kopf
von 2 Radlern. Wir lernen
wunderbare
Gastgeber
kennen – gleich 2x
übernachten wir z. B. bei
Andy und Caro, 2
Londoner Aussteigern, je
ca. 40 Jahre alt. Sie haben
vor wenigen Wochen das
Sportlerquartier Les dix
arches
eröffnet.
Im
Geschichtsträchtig ist die französische Nationalstraße 618, eine alte Verbindung
diesjährigen Zielort einer
vom Atlantik zum Mittelmeer. Auch am Col de Peyresurde hat es eine Vielzahl
Pyrenäenetappe der Tour
von dramatischen Berichten in der über 100- jährigen Geschichte der Tour de
de france – in Bagnerres
France gegeben. Die Begeisterung vieler Franzosen für dieses nationale Ereignis
de Bigorre. Das Frühstück
ist verständlich und bis heute ungebrochen …
ist überhaupt nicht typisch
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englisch – wir machen es zweimal zu einem Fest des Austausches mitteleuropäischer bzw.
bahnspezifischer Befindlichkeiten.
Irgendwie ähnlich ist offenbar der Lebensentwurf von Jean – Charles und Pauline in der Gite dètape
L´Escolan im Bergdorf Ustou. Hier sind wir wenige Tage später in den oberen Pyrenäen für eine
Nacht untergeschlüpft. Dort, wo meist die Wanderer vom GR 10 halt machen. Vor ihrem Lokal
stehen ca. 20 ausgediente Wanderschuhe, überwiegend mit prächtigen Kakteen sorgsam bepflanzt.
Wir kommen erst halb 8 Abends an und sind die einzigen Gäste – Jean versorgt uns in einer
zurückhaltend freundlichen Art derart, daß wir uns gleich heimisch fühlen. An dem wunderbaren
nächsten Morgen macht Jean unser Frühstück, während Pauline den Garten versorgt. Wir haben die
beiden nur wenige Stunden kennengelernt und doch ist der Abschied so wie bei guten Freunden …
Ein wiederum ganz andersartig nettes Vermieterpaar erleben wir im Bergdorf Montalba, als uns ein
frischer Transmontagnewind am vorletzten Tag über den Port de pailheres (auch dieser 2001 m
hoher Pass ist Bestandteil der 2013er Tour de france) Richtung Meer begleitet. In den vorherigen
Dörfern haben wir nicht mal ein kühles Getränk erwischen können und nun erwartet uns ein
liebevoll improvisiertes Abendbrot auf einer feinen Aussichtsterasse. Mit schwärmerischem Blick
auf das Pyrenäenmassiv des Canigou (2714 m) im Westen und einen angedeuteten Streifen
Mittelmeer im Süden. Das wäre ein guter Standort für einen künftigen Familienurlaub, denn die
nette, gut deutsch sprechende Vermieterin bietet auch eine Selbstversorgerküche an … Ja, unterm
Strich ist es neben der idealen Geschwindigkeit, mit der wir durch diese großartige Landschaft
rollen, immer wieder das Zusammentreffen mit Menschen, das diese eher sportliche Tour so
nachhaltig prägt. Ohne die Sprache zu verstehen (oder gerade deshalb?) haben wir viel
Überraschendes wahrnehmen dürfen. So etwa und doch ganz anders hatte ich mir das in meinen
Träumen vorgestellt. Au revoir, gastliche Pyrenäen – ich werde nicht nur wegen des Essens gern
wieder herkommen.
Mathias Borchardt

Kletterparadies Loferer Steinberge und Steinplatte
Auch in diesem Sommer sollte es mit Roland wieder zu einer Kletterfahrt in die Alpen gehen.
Zwischen dem 13. Juli – Ferienbeginn und somit Rolands früheste Startmöglichkeit – und dem 20.
Juli – an dem ich mit Heidrun in den Urlaub nach Island wollte – gab es ein Zeitfenster, das wir
nutzen wollten. Wir suchten daher ein etwas näher gelegenes Gebiet. Nach Internetrecherchen und
Kletterführerstudien entschieden wir uns für die Region Lofer mit den Loferer Steinbergen, der
Steinplatte und der Reiteralpe. Diese Gegend war für uns noch ein weißer Fleck.
Auf der Hinfahrt am 13. Juli bekamen wir den Ferienbeginn in mehreren Bundesländern zu spüren.
Wegen Stau verließen wir schon vor Nürnberg die Autobahn und steuerten auf Bundes- und
Landstraßen über Regensburg und Rosenheim unser Ziel an. Unser Plan war, am Nachmittag im
Klettergarten Weißbach bei Lofer zur Gewöhnung an den Kalkstein noch einige Routen zu klettern
und am Abend zur Schmidt-Zabierow-Hütte in den Loferer Steinbergen aufzusteigen. Mit etwas
Zeitverzug gelang dies auch. Der Aufstieg zur Hütte, den wir kurz vor 20 Uhr begannen, hatte es
jedoch in sich: 1150 Höhenmeter vom letzten Parkplatz, im Internet mit 2,5 h und mehr (am
Parkplatz sogar mit 3,5 h) angegeben. Wir schafften es in knapp 2 h. Das war auch gut so, denn es
wurde schon dunkel und das letzte Stück des Weges war es sehr felsig und ließ sich schlecht gehen.
Trotz später Ankunft wurden wir noch gut bewirtet.
Die Schmidt-Zabierow-Hütte liegt auf 1966 m Höhe am Rand der Großen Wehrgrube in den
Loferer Steinbergen. Sie ist Ausgangspunkt für nahezu alle Gipfel der Loferer Steinberge wie
Breithorn (2413 m), Mitterhorn (2506 m), Reifhorn (2480 m), Großes Ochsenhorn (2511 m), die
aufgrund der geringen Ausdehnung des Gebiets meist in Hüttennähe liegen. Hier gibt es zahllose
Mehrseillängenrouten in den Schwierigkeiten 3 bis 9. Die Routen sind meist gut mit Bohrhaken
abgesichert, ein Grundsortiment an Keilen bzw. Friends wird jedoch empfohlen. Es existieren
allerdings auch selbst abzusichernde klassische Routen. Auf der NO-Seite des Breithorns kann in
durchweg festem, extrem rauem und wasserzerfressenem Fels eine der längsten Routen der
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nördlichen Kalkalpen „Ende Nie“ (6+, 38 Seillängen, 10 Seillängen mit Stellen 6 und 6+) geklettert
werden. Da wir nur 2 Tage bleiben wollten, orientierten wir auf Routen in der S- bis SO-Wand des
Breithorns, der Hüttenwand.
Nach ausgiebigem Frühstück am Sonntag (14. Juli) entschieden wir uns, einen Versuch am
„Schneewalzer“ (9 Seillängen, davon 5 mit abweichenden Angaben zur Schwierigkeit: von 7- bis
7+) zu wagen. Ein Leistungsmesser ist bereits die 1. Seillänge mit einem Überhang (7- ) und
nachfolgender steiler Wandkletterei (6). Hier entscheidet sich, ob es sich lohnt, weiter zu machen.
Wir sind weiter. Die Seillängen 2 und 3 waren mit bis zu 5+ gängig. Danach folgten jedoch (außer
der 6. Seillänge über eine grasige Terrasse) nur noch Seillängen mit schwerer steiler z. T
überhängender Kletterei in kleingriffigem extrem rauhem Kalk im 7-er Bereich und zuletzt eine 6er Seillänge. Wir waren happy, als wir den Ausstieg erreicht hatten und freuten uns auf das Bier in
der Hütte.
Am Montag sollte eine etwas kürzere Route folgen, da wir noch absteigen und das Gebiet wechseln
wollten. Wir nahmen uns die "Schonzeit" (6) mit 5 Seillängen vor und nahmen gleich unser
gesamtes Gepäck zum Einstieg mit. Die ersten beiden Seillängen sind die schwierigeren. Hier
wartet auf 90 m eine sehr schöne aber auch sehr anspruchsvolle Wand- und Verschneidungskletterei
durchgehend im Bereich 6 mir Tendenz zu 6+. Die oberen Seillängen waren mit bis zu 5+ der reine
Genuss. Da man über diese Tour abseilen kann, waren wir schnell wieder am Gepäck und konnten
weiter ins Tal absteigen. Dies war so anstrengend wie der Aufstieg vorgestern und wir kamen
ziemlich fertig am Auto an. Wir fühlten uns nach den letzten zwei anstrengenden Tagen reif für
eine kleine Pause und fuhren nach Waidring auf den Campingplatz, um am nächsten Morgen alles
weitere zu entscheiden.
Am Dienstag strahlender Sonnenschein - zu schön fürs Faulenzen. So zwangen wir unsere müden
Körper etwa 900 m hinauf zur Wemeteigen Alm, um dort an der Steinplatte eine Kombination
zwischen „Via Sabine“ und „A Traum“ (5+, 4 Seillängen) zu klettern. Die Kletterei - unten über
eine steile Wand und oben entlang herrlicher Wasserrillen – war im Vergleich zu den vergangenen
Tagen die erhoffte Erholung, der Abstieg ins Tal wiederum nicht. Im Biergarten des
Campingplatzes hatten wir an diesem
Abend noch Muse, die verbleibenden zwei
Tage zu planen. Wir entschieden, aus
logistischen Gründen auf die Reiteralpe zu
verzichten und lieber das üppige Angebot an
der Steinplatte zu nutzen.
So wählten wir für den Mittwoch (17. Juli)
am Akkupfeiler die Route „Akkukombi“ (5
Seillängen, 7-) aus. Der Zustieg für diesen
Bereich der Steinplatte erwies sich deutlich
angenehmer als am Vortag, da man mit dem
Auto bis zum Gasthof Steinplatte hinauf
fahren kann. Vor Ort hatten wir dann erhebliche Probleme, den Einstieg zu finden,
zumal in Kletterführern unter „Akkukombi“
verschiedene Routenführungen ausgewiesen
werden. Wir stiegen zwar ein, entschieden
uns in der 3. Seillänge aber angesichts
ungewissen Wegverlaufs, brüchigen Gesteins und unklarer Sicherungsmöglichkeiten zum Abbruch. Schade, aber so hatten
wir noch Zeit, uns nach einer Tour für
Donnerstag umzusehen und im Gasthaus
des Campingplatzes bei Bier und Essen den
Abschlussabend unserer Kletterfahrt zu
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begehen.
Mit „Seil frei“ (3 Seillängen, 6-) hatten wir für den Abschlusstag eine relativ kurze Tour mit klarem
Wegverlauf ausgesucht. Es war eine fantastische Kletterei. Die 1. Seillänge, immer steiler werdend,
endete erst nach einem überhängenden Wandstück, als auch unsere 50m-Seile zu Ende waren. Die
2. Seillänge, mit ca. 25 m relativ kurz, war noch recht knifflig, bevor dann abschließend 50 m
genussvolles Steigen im 5-er Bereich zum Gipfel führte. Es war eine tolle Route zum Abschluss
unserer erlebnisreichen Klettertage. So konnten wir nach einer Stärkung im Gasthof Steinplatte am
Nachmittag zufrieden die Heimfahrt antreten und ich hatte am Freitag ausreichend Zeit, meine
Sachen für den Islandurlaub zu packen.
Siegfried Lehmann

Bergfahrt zum Walther Keiderling Klettersteig bei Erlabrunn
Eigentlich wollte ich im Anschluss an das DAV-Umweltgruppentreffen in Mallnitz dort in
Österreich eine Hochtour unternehmen, um sodann zum Arbeitseinsatz auf der Sulzenauhütte
weiterzureisen. Aber es kam alles wieder einmal ganz anders. Die Hochtour fiel den Fluten der
Hochwasserkatastrophe zum Opfer und der Freiwilligeneinsatz war mehrfach überbucht. Dann eben
nicht! Andreas Wappler hatte für das gleiche Wochenende die Klettersteigfahrt ausgeschrieben. Da
das gesamte Schullandheim in Jugl bei Johanngeorgenstadt angemietet war, konnte ich problemlos
an der Bergfahrt teilnehmen. Schon im frühen Nachmittag des Freitag erreichten Uta, Andreas und
ich das Schullandheim. Die Lage des Hauses, direkt am Erzgebirgskamm inmitten einer weiten, von
dunklen Erzgebirgsfichten umsäumten Lichtung mit Blick auf Fichtel- und Keilberg ist einmalig.
Im Nachmittag gehen wir zum Henneberger Hang, einem kleinen Naturschutzgebiet, wo
Knabenkraut, blühende Preiselbeeren und der Alpen-Flachbärlapp neben weiteren Arten der
Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen gedeihen. Der Nachmittagswaldspaziergang wird zur
zwanglosen naturkundlichen Abendwanderung und Andreas testet auf dem Bauch im Borstgras
liegend die Makrofunktion seines neuen Fotoapparates. Im Abend füllt sich die Herberge und bis
nach Mitternacht sitzen wir im Aufenthaltsraum beisammen. Nachdem auch die letzte Flasche
geleert ist, findet doch noch ein Jeder sein Nachtlager.
Am Sonnabend fahren wir alle gemeinsam zum Klettersteig. Nach den tagelangen Unwettern ist
selbst der Porphyr nass. Wasser sickert über die Felswände. Allgemeines Anschirren der
Klettersteigausrüstung und Kenntnisnahme der Gebrauchsanleitung und Benutzerhinweise nebst
Warnungen und Haftungsausschluss, direkt beim Einstieg angeschlagen, schließlich sind wir in
Deutschland. Ich klicke die Schraubkarabiner ins Stahlseil und beginne. Was für ein Unterschied
zur Vorexkursion! Damals war der Fels trocken, sicherer Reibungsstand, auch mit den festen
Bergstiefeln. Heute ist der Fels schmierig und glitschig. Also volle Armkraft voraus und
durchgehangelt. Alle Teilnehmer meistern den Steig. Am Gipfelkreuz wird das obligatorische
Gruppenfoto mit Vereinsflagge aufgenommen. Nun ist es vollbracht. Noch nicht ganz – die
Burmabrücke erwartet uns. Ein Balanceakt auf zu einer Hängebrücke verknüpften Drahtseil. Also
ein Drahtseilakt. Wieder am Fuße des Klettersteiges angelangt, schließe ich mich der
Wandergruppe an. Bis zu den Teufelssteinen haben wir den gleichen Weg wie die Klettergruppe
unter Annettes Führung. Steil ragen die Klippen der Teufelssteine in den Himmel. Wollsackartig
verwitterter Porphyr, dachziegelartig, negativ geschichteter Fels, Überhang wölbt sich über
Überhang, dazwischen blinken einige Sicherungshaken. Keine Sekunde bereue ich, dass ich meine
Kletterausrüstung im Auto gelassen habe. Während die Kletterer ihre klimpernden Karabiner aus
den Rucksäcken packen, setzen wir unsere Wanderung durch das Steinbachtal fort. Bald laufen wir
am rauschenden Bach durch dunkle Wälder, dann mümmeln wir uns über eine Bärwurzwiese und
erreichen gleichzeitig mit dem Gewitter vom Dienst die Gastwirtschaft bei den Riesenberger
Häusern. Am Abend sitzen wir wieder im Schullandheim beisammen.
Am Sonntag schließen sich alle Teilnehmer der Wanderung an. Wir fahren in unsren PKWFahrgemeinschaften zum Tellerhäuser. Nun wandern wir nach Bozi Dar und weiter zum Hochmoor
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am Bozidarsky Spizak. Ein breiter, neu angelegter Holzweg führt durch das weitläufige Moor. Eine
faszinierende, nordisch anmutende Landschaft nimmt uns auf. Struppige Fichten zwischen üppigen
Torfmoospolstern und Wollgraswiesen, Zwergbirken und Beerstrauchheiden mit Heidel-, Preisel-,
Rausch- und Krähenbeerensträuchern vermitteln den Eindruck in den zirkumpolaren Taigawäldern
Sibiriens oder Kanadas zu wandern. Zwanglos kann ich die verschiedenen charakteristischen
Pflanzen dieser Klimainsel näher vorstellen. Weiter folgen wir einem kleinen Pfad entlang eines
Wasserlaufes. Der Pfad führt uns durch dunkle Fichtentaiga. Mehr und mehr quellen die Wolken,
die Sonne versteckt sich im düster dräuenden Gewölk. Schließlich senkt sich blauschwarz schweres
Gewitter herab. Donner grollt, Blitze zucken, schon orgelt der Sturm. Wir öffnen die Tür der
einsam auf der Lichtung von Ruzovna stehenden Schafskäseschänke, treten in den Gastraum ein.
Schon prasselt draußen Hagelsuppe hernieder, drinnen reicht man uns Knoblauchsuppe, Schafskäse,
Lammbraten und das gute böhmische Bier.
Volker Beer

Ein Hochtourenwochenende - die Zillertaler Runde (06. – 09. Juli 2013)
„Wollen wir wieder …“, „Unser Hochtourenwochenende rückt näher (-: Es wird Zeit für
Entscheidungen und Zeitplanung“. Mit solchen und ähnlichen Sätzen beginnt jedes Jahr aufs Neue
die Planung unserer Tour.
So haben wir, Steffen, Ebs, Bernhard & Andrea und ich uns Anfang Juli ins Zillertal aufgemacht.
Als Ziel haben wir uns den Großen Löffler, den Schwarzenstein und die Zsigmondyspitze
ausgesucht, eben eine Zillertaler Runde.
Mit Zwischenstopp in Freising erreichen wir am Samstagvormittag unseren Start in Ginzling. Das
Wetter ist optimal für den uns bevorstehenden, anstrengenden Aufstieg zur Greizer Hütte. Diese
liegt immerhin auf 2227 m. Wir haben genügend Zeit, da wir uns für den heutigen Tag keine
weiteren Ziele vorgenommen haben. So erkunden wir das Umfeld der Hütte und den
bevorstehenden weiteren Weg für den kommenden Tag. Die Hütte ist brechend voll, es ist halt
Wochenende.
Am kommenden Morgen brechen wir frühzeitig auf. Der Große Löffler (3379 m) ist unser Ziel. Wir
sind nicht alleine unterwegs, was der Vorabend auf der Greizer Hütte vermuten ließ. Mit uns zieht
ein Pulk an Skitourengehern in Richtung des Gipfels. Der Weg führt uns durch das Floitenkees
zum Westgrat. Auf dem steilen Gletscher legen wir das Seil an und steigen diesen zügig hinauf.
Nach 3,5 Stunden haben wir den Gipfel erreicht und freuen uns über eine schöne Aussicht auf die
umliegenden Berge. Wir nehmen uns die Zeit für eine ausgiebige Gipfelrast. Für den Abstieg
nutzen wir vorerst die gleiche Route, um später auf dem Gletscher nach Westen zur
Schwarzensteinhütte (2923 m) zu queren. Die Hütte ist auch bald erreicht. Sie ist idealer
Ausgangspunkt für unser morgiges Ziel, der Gipfel des Schwarzenstein (3369 m).
Nach einem ausgiebigen Frühstück brechen wir gegen halb 8 auf. Der Aufstieg zum Gipfel ist
einfach und über den Trippachsattel mit sich anschließendem NO-Grat in 2 Stunden geschafft.
Auch auf diesem Gipfel ist die Rast sehr schön, da wir heute neben dem sonnigen Wetter eine
wunderbare Fernsicht haben. Im Anschluss steigen wir über das Schwarzensteinkees in Richtung
Norden zur Berliner Hütte (2042 m) ab. Wir nutzen die verbleibende Zeit bis zum Abendbrot, um
die Vorbereitungen für den morgigen Tag zu treffen. Uns ist allen klar – das wird anstrengend.
Wir haben uns heute für ein sehr frühes Frühstück entschieden, da wir mit dem ersten Tageslicht
auf den Beinen sein wollen. Gegen 5 Uhr können wir an der Berliner Hütte Richtung Zsigmondy
Spitze (3087 m), unserem heutigen Ziel, aufbrechen. In einem Blockfeld am Fuße der Zsigmondy
Spitze deponieren wir die nicht benötigte Ausrüstung und steigen in Richtung Feldscharte zum
Einstieg des Normalwegs hoch. In 2 Seilschaften aufgeteilt gehen wir den Weg an. Die
Kletterpassagen sind unkritisch und gut zu durchsteigen. Hingegen das zuerst 100 m nach links in
die Flanke führende Trümmerband und die dann im spitzen Winkel nach rechts zurück aufsteigende
steile Rinne bereiten uns unvorhergesehene Probleme. Wir kommen nur langsam vorwärts. Nach
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der Querung und einer weiteren Wandpassage mit dem sogenannten Floitentritt erreichen wir den
nebelumhüllten Gipfel. Da der Wetterbericht für den heutigen Tag eine Schlechtwetterfront
vorausgesagt hat, halten
wir uns nicht allzu lange
am Gipfel auf und steigen
den gleichen Weg zurück.
Es gibt einige Abseilstellen, die allerdings schwer
zu finden sind. Gegen 14
Uhr, nach 7 Stunden
Kletterei, erreichen wir
wieder das Blockfeld.
Über die Melkerscharte
geht es nun zügig nach
Ginzling unserem Ausgangspunkt der Tour. Wir
dürfen uns 5 Stunden
lang bei Gewitter und
Dauerregen auf schlammigen und rutschigen
Wegen
von
den
Zillertaler Alpen verabschieden.
Ich freue mich schon auf 2014-„Wollen wir wieder …“.
Armin Birke

Wanderwochenende zum Reformationstag
Durch einen Brückentag wurde die von der Sektion Leipzig angebotene Wochenendfahrt zur KarlStein-Hütte zum Kurzurlaub. Schon am Mittwoch fuhren wir (Andreas und Uta, Lothar und ich) in
Fahrgemeinschaft zur Hütte. Am Reformationstag zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite.
Reif lag auf den Wiesen, funkelnd klar ging die Sonne auf. In Hinterhermsdorf verließen wir
(Andreas, Micha, Jens und ich) den Bus. Der Ort schlief noch im frühen Sonnenlicht. Wir stiegen
hinab, in düstere Kirnitzschschlucht, wo Micha und Jens am Rindenhäuschen der
Bootsanlegestation sogleich flüssige Wegzehrung ausfassten. Der Pfad folgt dem Wasserlauf durch
enge Schluchten, dann hinauf zum sonnenlichtüberfluteten Plateau, durch finstre Kriechhöhle
wieder hinab zu reifbedeckten Wiesen unterhalb der Rabenwände. Über die Stimmersdorfer Brücke
querten wir die Kirnitzsch und erreichten schon bald den Altarstein. An diesem Platz hielten
verfolgte böhmische Protestanten (Exulanten) unter Kaiser Ferdinand II um das Jahr 1630
Gottesdienste ab. Neben der entsprechenden Inschrift befindet sich am Altarstein die Chronik der
Revierleiter des Hinterhermsdorfer Forstreviers seit dem 30 Jährigen Krieg. Nun ging es steil hinauf
zu den Thorwalder Wänden, an der Hickelhöhle vorbei in den Großen Zschand hinab. Über die
Richterschlüchte und das Krinitzgrab stiegen wir nun hinauf, zur Basaltkuppe des Großen
Winterbergs. Freisitz und Schankstube der Gastwirtschaft waren gut besucht. Wir orderten ein jeder
ein wohlverdientes Bier. Schon nach einer halben Stunde servierte man uns eine schale, schaumlose
Flüssigkeit. Wir zahlten umgehend und nur hinaus, in den schönen, klaren Herbstabend. Während
unseres Abstiegs über den Lehnsteig erstrahlte an den uns umgebenden Felszinnen und Graten ein
phantastisches Alpenglühen, ganz ohne Alpen. Im Verlauf der Wanderung schrubbten wir gut 24
km und bewältigten 1009 steigende und 1084 fallende Höhenmeter, und das in unsrer Sächsischen
Schweiz, ganz ohne Hochgebirge.
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Am Allerheiligentag legten wir einen Ruhetag ein. Wir (Andreas, Michael, Jens, Jörg und Sigrid,
Lothar und ich) wanderten zum Lilienstein, den wir auf gar wunderlichen Pfaden erklommen. Auf
dem Lilienstein galt unser Interesse dem Kuchenbuffet der Berggaststätte.
Doch die Stiegentour stand noch aus. So brachte uns (Andreas, Michael, Jens, Jörg und ich) am
Allerseelentag der Bus zum Beuthenfall. Schnell war der Einstieg zur Häntzschelstiege erreicht.
Das Wetter zeigte sich bedeckt, aber trocken. Kein einziger Mensch war in der Stiege. So konnten
wir unverzüglich einsteigen, ganz ohne Helm und Gurt nach sächsischer Art. Der Aufstieg brachte
uns auf Betriebstemperatur. So wurde sogleich der Entschluss gefasst, über den Lehnsteig
abzusteigen und im Heringsgrund zur Rübezahlstiege zu gehen. Ein gutes Stück bevor sich die
Heilige Stiege in endloser Eisentrittleiterfolge empor schwingt, folgten wir dem hinter einem
Geländerüberstieg beginnenden Pfad zu den Klettergipfeln unterhalb der Schneeberger Aussichten.
Die Rübezahlstiege präsentiert sich im besten Zustand. Schrofen, kurze Kamine und ganz sparsam
im Mittelteil einige nagelneue Eisenbügel, genau an den richtigen Stellen angebracht. Kamin- und
Schrofenkletterei
ganz
nach sächsischer Art, und
natürlich die enge, dunkle
Kriechhöhle, die sich nur
ohne Rucksack durchrobben lässt. Wir gingen zum
Hauptwanderweg,
und
wer kam uns entgegen:
Rene mit Frau und Tochter. Nun liefen wir zum
Ausstieg der Heiligen
Stiege, folgten aber nicht
dieser sondern gingen
zwischen Bussardtürmen
und Bussardwand auf
schmalem
Pfad
und
Felsenband am Muschelkopf vorbei zur Rotkehlchenstiege. Diese gingen
wir hinab, bis zur großen Höhle. Dort folgten wir dem schmalen Felsenband zu den Falknertürmen,
durchkrochen das Felsenfenster im Kleinen Falknerturm, schoben uns auf kreidezeitlichen
Großrippen auf dem Bauche liegend in den Rauschengrund. In dessen Talschluß erklommen wir
unverzüglich die Starke Stiege und wanderten entlang der Hangkante zum Malerwinkel oberhalb
der Rotkehlchenstiege. Nun ging es hinab, nach Schmilka. Natürlich auf Umwegen. Auf schmalem
Felsenband umwanderten wir die Türme am verborgenen Horn, vorbei an der Heringsgrundnadel
querten wir die Sockelwand der Bussardwand und stiegen erst dann dem breiten
Premiumwanderweg folgend nach Schmilka hinab. Bevor wir zur S-Bahn eilten, zog uns eine
unheimliche Kraft hinein, in die urigste Bergsteigerschänke, die es allhier in der Sächsischen
Schweiz gibt. Es ist Wolfgang Maurus` Bergsteigerkneipe an der Ilmentalbaude, deren Schankraum
vollgestopft ist, mit allen nur erdenklichen Utensilien sächsischer Bergsteigergeschichte. Ob
spiralgeflochtener Drusel oder „Waffeleisen“, Radeberger Haken, handgenähte Gurte, ja selbst ein
Gipfelbuch darf nicht fehlen, im bunten Sammelsurium historischer und kurioser Kletter- und
Bergsteigerausrüstungsgegenstände. Bei dieser von uns gewählten Variante der Stiegentour
brachten wir es auf etwa 15 km Wanderstrecke und bewältigten dabei etwa 684 steigende
Höhenmeter und 761 Höhenmeter im Abstieg.
Volker Beer
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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.
Unsere ausgebildeten Spezialisten:
Boxberger, Norman
Großmann, Frank-Dieter (Toni)
Goede, Matthias
Himpel, Roland
Jentzsch, Rene
Kind, Volker
Lange, Steffen
Lang, Uwe
Lehmann, Siegfried
Loudovici, Heiko
Milde, Steffen
Protz, Susanne
Reimer, Martin
Rölke, Annett
Skribanowitz, Jan

Klettersport
Klettersport
Alpinklettern, Hochtouren
Klettersport
Hochtouren
Bergsteigen
Klettersport
Klettersport
Klettersport
Klettersport
Ski Hochtouren
Klettersport
Klettersport
Klettersport
Ski Hochtouren

ASD – Sicherheitstraining und Sektionsklettern
Winter-Sicherheitstraining
Wann?

- Samstag, den 18.01.2014 in Sachsen
- Info’s gibt’s zur Sektionsversammlung bzw. auf unserer ASD-Seite
oder nach Anmeldung

Wer?

- jeder Teilnehmer am ASD- Skitourenwochenende
- jeder, der im alpinen Gelände bei Schnee und Eis unterwegs ist

Mit wem?

- Roland Himpel

Anmeldung!

- telefonisch oder per Mail oder persönlich
Tel: 035206-469030 oder e-Mail: RHimpel@gmx.de

2. „Sektionsklettertage in der Sächsischen Schweiz!“
Am 24. Mai und 13. September 2014 wollen „wir“ für Interessierte einen Klettertag anbieten, an
dem wir unser Sächsisches Klettern gemeinsam praktizieren und diskutieren.
Anmeldungen:

- bis spätestens zur Juni- bzw. Septembersektionsversammlung bei R. Himpel
Tel: 035206-469030 oder e-mail: RHimpel@gmx.de

Wann und Wo?

- wird in der Sektionsversammlung besprochen

Wir hoffen auf viele Teilnehmer und freuen uns auf einen herrlichen Klettertag!
R. Himpel
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ASD-Skitourenwochenende 20 Jahre alt!
Unglaublich - das Skitourenwochenende der ASD wird im nächsten Jahr 20 Jahre alt.
1994 trafen wir uns das erste Mal in der Bamberger Hütte. Damals ein wilder Haufen, der genauso
wild den Schnee zerpflügte. Wenige Jahre nach der Wende war das auch ein Treffen von
ehemaligen Dresdnern, die sich inzwischen auf das ganze Deutschland verteilt hatten.
Wir wollen das Jubiläum nutzen und am Wochenende 8./9.2.2014 wieder von der Bamberger Hütte
aus den Schnee zerpflügen.
Für die Vorbereitung benötige ich noch ein paar Infos:
Wer war damals dabei?
Wer hat Bilder von dieser Fahrt?
Ich wünsche uns allen einen schneereichen Winter
Dietrich Zahn
Anmeldung, Infos und Bilder (ich könnte Dias einscannen) bitte an
d.zahn@t-online.de

Dietrich Zahn
Leonhardistrasse 3c
02326 Dresden

Hochtourenkurs in der Großglocknergruppe
Zur Sektionsjahresabschlussfeier 2012 entstand während einer Unterhaltung mit jungen
Bergfreunden unserer Freitags-Trainingsgruppe der TU bei mir die Idee, wieder einmal einen
Hochtourenkurs für die ASD zu organisieren, wozu ich durch meine langjährigen SüdamerikaAufenthalte schon seit Jahren nicht mehr gekommen bin. Da ich den Kurs allein durchgeführt habe,
musste ich die Gruppe auf acht Teilnehmer beschränken, wobei einige Hochtouren-Neulinge dabei
waren, während andere bereits über gute Vorerfahrungen verfügten. So war dann vom 12. bis 18.
August 2013 die gegenüber dem Großglockner gelegene Oberwalderhütte (2972 mNN) der
Stützpunkt unseres Kurses.
Die auf dem Felsplateau des hohen Burgstalls erbaute Hütte ist von den weitläufigen
Gletscherfeldern des Pasterzenbodens und des Wasserfallwinkel-Kees umgeben und bietet selbst
unter den aktuellen Bedingungen des allgemeinen Gletscherrückgangs noch recht gute
Voraussetzungen für Hochtourenaktivitäten. In Hüttennähe befinden sich einige einfach zu
erreichende Gipfel mit einer Auswahl von leichten bis mittelschweren Aufstiegen. Das gesamte
Panorama wird vom formschönen Firndreieck des 3453 m hohen Johannisberg dominiert, der schon
beim Heraufsteigen aus dem Tal die Blicke auf sich zieht.
Der Hüttenzustieg führt im oberen Teil durch Gletschergelände und so bestritten wir den Anmarsch
von der Franz-Josef-Höhe aus gemeinsam. Dabei konnten wir vor allem zu Beginn unseres
Aufstiegs die beeindruckende Aussicht auf den höchsten Berg Österreichs, den 3798 m hohen
Großglockner mit Pallavicini-Rinne und den Eisbrüchen des Hofmanns-Kees genießen, welcher
sich direkt hinter dem gegenüberliegenden Gletscherrand der Pasterze erhebt. Bis zur
Hofmannshütte gibt es immer wieder atemberaubende Tiefblicke auf die einstmals so mächtige
Gletscherzunge des Pasterzen-Kees, die seit Anfang der 90er Jahre rund einen Kilometer an Länge
und hundert Meter an Dicke verloren hat und heute mit ihrer schuttbeladenen Oberfläche und den
einbrechenden Hohlräumen einen eher traurigen Anblick bietet. Trotzdem konnten wir hier schon
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einen Teil der Gletscherkunde abhandeln und auch Steinböcke und Murmeltiere immer wieder ganz
aus der Nähe beobachten.
Während der ersten Kurstage übten wir im bis zu 45° steilen Eisgelände verschiedene Gehtechniken
mit Steigeisen, Anwendung der Eisgeräte, Einrichten von Standplätzen und Zwischensicherungen
etc. sowie das Anseilen auf dem Gletscher. Die Teilnehmer erlernten das Setzen von Eisschrauben,
das Bohren von Eissanduhren nach Abalakov und einige versuchten sich sogar im Graben von TAnkern. Vor allem die Eissanduhren bewiesen trotz schlechter Eisbedingungen im Zugtest eine
erstaunlich hohe Haltefestigkeit. Auch um Sturz- und Bremsübungen im Firn kam keiner herum.
An einer erfrischend kühlen und trotz ihrer relativ geringen Breite unerwartet tiefen Gletscherspalte
oberhalb des Hufeisenbruches wurde unter Realbedingungen die Spaltenbergung durchgespielt,
wobei jeder mit Begeisterung einmal die Rolle des Gestürzten und die des Retters übernahm. Einige
hingen nach dem Sturz nur kurz unterhalb der Spaltenlippe, wohingegen es bei anderen etwas tiefer
hinabging, was in Folge für die Retter allerdings harte Arbeit bedeutete.
Zum Abschluss der Kurswoche gelangen noch zwei
schöne Touren auf die
Hohe Riffel (3338 m) und
den Johannisberg (3453
m).
Es sei noch angemerkt,
dass die Abende nicht nur
mit Erzählen und Biertrinken verstrichen sind,
sondern sie waren vor
allem der „Theorie“ zu
Wetterkunde, Orientierung
im Gelände, Umgang mit
Karte,
Kompass
und
Höhenmesser sowie Tourenplanung vorbehalten.
Falls für nächstes Jahr wieder Bedarf besteht, bin ich bereit im Juli 2014 (ggf. auch im August)
einen Hochtouren-Aufbaukurs durchzuführen.
René Jentzsch
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Vereinsfahrten der ASD 2013
Ab in die Spalte
Der Hochtourenkurs der ASD
Vom 12. - 18. August 2013 konnte ein anfängertauglicher Hochtourenkurs mit acht Teilnehmern in
den Alpen durchgeführt werden. Dieser wurde durch die Nachfrage einiger Teilnehmer ins Leben
gerufen und hatte mit René Jentzsch einen sehr erfahrenen Kursleiter, der sowohl die ganze Planung
als auch die Durchführung des Kurses übernahm.
Unser Basislager sollte die Oberwalderhütte (2973 m) im Nationalpark Hohe Tauern sein, welche
einen direkten Blick auf die Ostseite des Großglockners bot und mit wenigen hundert Metern
Abstand zum Gletscher (Pasterze) ein perfektes Übungsgelände für uns darstellte.
Den Auftakt unseres Kurses war der gemeinsame Aufstieg zur Hütte von der Franz-Josefs-Höhe
(2370 m) aus, wo wir in dem großen Besucherparkhaus unsere Autos die Woche über stehen lassen
konnten. Über den Gamsgrubenweg ging es vorbei an der verlassenen Hofmannshütte (2444 m)
über das südliche Bockkarkees zur Unterkunft. Nach dem Abendessen stand dann noch eine
Theoriestunde zum Thema Wetterkunde auf dem Programm. Unser neues Wissen konnten wir auch
unmittelbar an den nächsten Tagen zur morgendlichen Aufnahme der Wetterdaten nutzen.
Am nächsten Tag ging es mit der Praxis los. Nach einem kurzen Marsch über den Gletscher
erreichten wir eine Eisflanke, die in den darauffolgenden Tagen mehrfach unser Übungsgelände
sein sollte. Zum Einstieg übten wir verschiedene Steigeisen- und Pickeltechniken – für einige der
erste Kontakt mit der Eisausrüstung.
Als nächstes sollte es zu
einem der wichtigsten
Erfahrungen dieses Kurses
kommen, der Spaltenbergungsübung. Zur Vorbereitung übten wir noch
das Setzen von Eisschrauben und AbalakovEissanduhren; dann ging
es
schon
los.
Wir
simulierten die Bergung
als Dreierseilschaft, wobei
der Erste in der Spalte war
und
gerettet
werden
musste. René hatte dazu
eine schöne Übungspalte
gefunden, in die man
problemlos hineinrutschen
konnte. So konnte ausgiebig mit verschiedenen Techniken ausprobiert und trainiert werden, so dass
am Ende (einschließlich des nächsten Tages) jeder die drei verschiedenen Positionen durchgespielt
hatte. Für alle war es sicher ein bleibendes Erlebnis, einmal in etwa 3-4 m Tiefe in einer echten
Spalte zu hängen und auf seine Kameraden vertrauen zu müssen.
Die praktischen Übungen der nächsten Tage beinhalteten das sichere Gehen in spaltenreichem
Gelände sowie im Steileis mit Seilsicherung. Bis auf einen Vormittag spielte das Wetter mit. Wir
hatten die meiste Zeit strahlenden Sonnenschein, den uns ein Zwischenhoch netterweise beschert
hatte. Der einzige Nachteil der sommerlichen Witterung war, dass die Eisoberfläche gegen
Nachmittag schon stark aufweichte und man schon ein ganzes Stück schaben musste um auf festes
Eis für die Schrauben zu stoßen.
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Neben der Praxis ging es auch mit den theoretischen Themen weiter. Auf dem Programm standen
neben der Wetterkunde auch die Orientierung im Gelände mit Kompass und Karte sowie alpine
Tourenplanung. Die neuen Kenntnisse zur Planung konnten wir auch direkt umsetzen, denn für die
letzten beiden Kurstage vor der Abreise waren zwei Gipfeltouren angesetzt. Die erste, am Freitag,
führte zur Hohen Riffl (3338 m) und die zweite am darauffolgenden Tag zum Johannisberg
(3453 m).
Die beiden Gipfel waren ein schöner Abschluss der Kurswoche und bei dem ein oder anderen war
am Ende die Lust auf mehr Unternehmungen in Eis und Fels geweckt. Für alle Teilnehmer waren es
wertvolle Erfahrungen und schöne Tage. Vielen herzlichen Dank an René für die ganze
Organisation und dass er sich trotz einer ungemütlichen Erkältung die ganze Woche durchgekämpft
hat.
Robert Braunschweig

Die Jahresabschlussfahrt 2013
…führte uns zum wiederholten Mal an die – inzwischen eingezäunten – Greifensteine im mittleren
Erzgebirge. Die kleine Jugendherberge wurde durch uns gut 30 Leute komplett gefüllt. Mit oder
ohne Zaun – bei 10°C, heftigem Wind und Nieselregen macht Klettern eh keinen Spaß. Deshalb
wanderten wir zum Schatzenstein. Souverän angeführt von Wiebke Seher, die die schwatzende
Meute zum Ziel und pünktlich zum Kuchenessen auch wieder in die Herberge führte. Die vielen
leckeren Kuchen aus heimischer Produktion bildeten eine gute Grundlage für den traditionell langen
aber interessanten Bilder-Marathon am Abend rund um die Welt. In Laufschuhen, im Kanu, auf Ski,
Kamel oder Rad, mit oder ohne Packesel; bei Wind und Wetter oder Sonnenschein; zu zweit, in
Gruppe oder sogar ganz allein wie Karla durch Nordindien.
Nicht nur das erste Enkelchen war diesmal mit in der Runde, sondern auch ein potentielles
Neumitglied. Sina aus
Neudorf war im Internet
auf die Aktivitäten unserer
Sektion
aufmerksam
geworden und wollte uns
kennenlernen. Sie verbrachte einen Abend mit
uns und wir haben uns –
keine Frage! – von unserer
besten Seite gezeigt.
Es war ein schönes
Wochenende, eine Gelegenheit zum Austauschen,
Reden, einander Kennenlernen, dazukommen und
dabei bleiben. Deshalb
Dank all jenen, die zum
Gelingen beitrugen und
mitgekommen sind!
Andrea Blüthner
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Tätigkeiten der Kinder und Jugendlichen im Jahr 2013
Information:
Aktuelle Informationen erhaltet Ihr unter: asd-dav.de > Sektion >
Jugendklettern
Trainingszeiten:
Dienstag 16:30 – 18:30 Uhr Bouldercity Bischofsweg 32
2. Hinterhaus 01099 Dresden
Trainer: Martin Reimer
Mittwoch 16:40 – 18:10 Uhr Unisporthalle Nöthnitzer
Straße 60 01187 Dresden (auch für Erwachsene)
Abteilungsleiterin Bergsteigen des USV TU Dresden e. V.,
Trainerin: Susanne Protz
Seit diesem Jahr verwenden wir zum Austauschen von Kletterbildern einen Online-Speicher bei
Trendmicro SafeSync.
Die Zugangsdaten erhaltet Ihr von Martin Reimer (reimerdotma@gmail.com)
Erlebnisse:
Ende 2012
Weihnachtsfeier am Buß- und Bettag 21.11.2012
In der Kletterarena Dresden
Am 21.11.2012 fand unsere Weihnachtsfeier in der Kletterarena
statt. Dazu hatten sich ca. 20 kletterwillige Kinder und
Jugendliche an den Boulder- und Kletterwänden eingefunden.
Die Veranstaltung war offen für alle ASD-Mitglieder, jedoch
nutzten nur 3 bis 4 Erwachsene die Gelegenheit.
Martin Reimer
2013
Kletterfahrt Fränkische Schweiz, 17.05. - 20.05.2013
Die erste der zwei großen Kletterfahrten im Jahr führte uns wieder einmal in die Fränkische
Schweiz. Den Zeltplatz am Gasthof „Zur Guten Einkehr“ in Gößweinstein/OT Morschreuth
konnten wir wieder ansteuern.
Freitagabend sind die KletterSchlinge(l) zu siebt in einem Kleinbus
nach Morschreuth gefahren, weitere vier sind am Samstagmorgen
nach gekommen.
Unser erstes Ziel am Samstag war die Hohe Reute bei Spies. An dem
Felsen gibt es viele Möglichkeiten sich auszutoben. Trotz dass der
Fels gut besucht war, konnten wir viele Wege klettern. Der zweite
Abend endete mit einem gemeinsamen warmen Abendessen.
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Am nächsten Morgen ging die erste Fahrt zum Bäcker nach Gößweinstein. Ich hatte jedoch am
Vortag vergessen zu fragen, ob der Bäcker auch Montag geöffnet hat und hatte nun ein Problem,
denn die Bäckereifachverkäuferin wollte mir ohne Vorbestellung keine 100 Brötchen (Frühstück für
Sonntag und Montag) verkaufen. Also bin ich mit ca. 50 Brötchen wieder zum Zeltplatz gefahren
und Martin Hofmann hatte sich auch noch auf den Weg gemacht und die restlichen 50 Brötchen bei
dem selben Bäcker mitgenommen. Nach dem Frühstück erwartete uns schon die nahe gelegene
Birkenreuther Wand. Es ist ein sehr schattiger Fels weshalb die Einstiege sehr moosig sind. Hier
konnten wir an mindestens vier Wegen klettern, die Schwierigkeiten lagen zwischen 5 und 7 UIAA.
Am Nachmittag fuhren die KletterSchlinge(l) noch zu den Oberen Muggendorfer Wänden, jedoch
konnten wir hier nur einen Weg abarbeiten, danach wurde es nass von oben. Bei Starkregen zog es
uns wieder Richtung Zeltplatz, nun konnte ich nicht mehr direkt an den Zelten parken, sonst wäre
ich am Montag nicht mehr weggekommen. Denn schon am Sonntagmorgen konnte ich den Platz
nur driftend verlassen, dem entsprechend sah auch unser Kleinbus etwas sehr verschmutzt aus. Wie
erwartet wurde die Schlammstraße am Montagmorgen immer unbefahrbarer, dadurch mussten wir
dann längere Wege laufen, um unsere Ausrüstung zum Auto zu transportieren.
Die letzten Klettermeter haben wir dann an der Eulenwand
zurückgelegt. Die schwerste Route der Kletterfahrt hatten Manuel,
Hans-Christian und ich nun mit einer 8- in dem Eggenbachtaler
Weg. Trotz des doch so durchwachsenen Wetters konnten wir unsere
Kletterbedürfnisse befriedigen. Alle Teilnehmer sind Montagabend
wieder heimwärts gezogen. André, Andreas, Annika, Manuel,
Arved, Gudrun, Elias, Philipp, Hans-Christian, Martin, Jakob, Susi
und meine Wenigkeit waren aktiv und konnten in den drei Tagen die
klettertechnischen Fähigkeiten verbessern.
Martin Reimer
Klettertag der ASD 15.06.2013
Im Bielatal sind die Mitglieder der ASD am Wolfskopf, der Bonze
und anderen in unmittelbarer Nähe stehender Felstürme aktiv
geworden. Von unseren KletterSchlinge(l)n waren Andreas, Carsten,
Martin, Jakob, Gudrun, Elias, und der Labrador Gandi vor Ort. Bei
mir hatten die Sternchenwege wieder einmal Vorrang, in dem Fall
Südostwand IV am Wolfskopf und SO-Wand ebenfalls IV an der
Bonze. Wir konnten uns auch über denn Zuspruch von Studenten
erfreuen.
Martin Reimer
Kletterfahrt Nordvogesen/Elsass, 26.07. - 03.08.2013
Acht Tage in den Vogesen
Morgens um 8:30 trafen wir uns am Freitag, den 26. Juli 2013, am beliebten Hauptbahnhof in
Dresden. Die Fahrt in einem voll besetzten VW-Bus verlief weitgehend
staufrei, sodass wir, auch nach einem längeren Aufenthalt in Nürnberg,
gegen 19:00 Uhr auf dem Zeltplatz Heidenkopf in Niederbronn les Bains in
Frankreich ankamen. In den Vogesen wurden zwischen 2009 und 2012
viele neue Routen eingebaut. Nach dem unsere Zelte aufgebaut waren und
wir Chickennuggets gedünstet und Reis zubereitet hatten, schmeckte uns
das Abendbrot.
Am nächsten Tag, Sonnabend, liefen wir vom Zeltplatz aus gen Norden
heiter in den Wald hinein. Leider bogen wir, dank nicht ganz so genauer
Wegbeschreibung, zu zeitig nach links und verliefen uns im Wald. Doch
nach ca. 1,5 Stunden, gegen Mittag, erreichten wir den Fels im Gebiet
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Carriere du Heidekopf. Es waren schon andere Kletterer da, die uns mit einem freundlichen
“Bonjour“ begrüßten. Heute war es warm. Die Südwand wärmte sich auf und wurde heiß. Die
Routen waren mit 4-6 knifflig, doch schaffbar. Später brauste die Gendarmerie im Streifenwagen
heran und fragt, ob alles okay ist. Wir bejahten.
Am Sonntag waren wir im Gebiet Rocher Point de Vue unterwegs.
Am Montag badeten wir aufgrund des feuchten Wetters im Aqualies, einer
Cabrioschwimmhalle, die auch nur 5 Minuten vom Zeltplatz enfernt ist. Im
Gebiet Ziegelberg schauten wir uns im Anschluss bei nicht ganz so schönem
Wetter am Nachmittag um. Außerdem statteten wir einem Berg mit Burgruinen
und erstklassigem Kletterfels einen Besuch ab.
Am nächsten Tag fuhren wir dorthin zum Klettern. Die Kletterwege boten für
jeden schöne Herausforderungen mit tollen Aussichten. Der Fels heißt übrigens
Windstein.
Am Mittwoch waren wir am Wachtfels. Hier war es bei leicht überhängenden Wegen nicht ganz so
einfach.
Am Donnerstag fuhren wir mit beschwingter französischer Musik (ZAZ) zum Fels im Gebiet
Carriere du Soultzerkopf. Heute boten sich auch für nicht ganz so mutige Vorsteiger, wie zum
Beispiel mich, tolle Vorstiegsmöglichkeiten. Mit einer schönen 4a startete ich relativ entspannt in
den Klettertag. Im Anschluss gab es aber noch wunderschöne Fünfen, von a bis c. Eine 7 mit
wackeligen Griffen war dann schon anstrengender. Heute war es wieder heiß und wir beschlossen,
am Nachmittag ins Schwimmbad zu gehen, diesmal war das Verdeck offen.
Am Freitag fuhren wir relativ weit, in das Gebiet Rocher du Lion. Auch an
diesem Tag schien die Sonne, mit 37° C wurde dieser Tag der wärmste
und wir bekletterten eine Südwand mit nicht ganz so leichten Kanten. Sie
schienen leichter bewertet zu sein als sie waren. Bewertet waren die
Routen heute mit 4 bis 7.
Auf dem Zeltplatz spannten wir ab und an auch mal die Slackline, um
verrückte Sachen zu machen, dazu zählte auch ausbalancieren mit einem
Klapphocker unterm Hintern auf der Line. Am Samstag fuhren wir wieder zurück nach Hause.
Es war eine anstrengende, tolle und sonnige Kletterfahrt! Dank nicht allzu bröseligem, festem,
rotem Sandstein und gut gesicherten Wegen machte das Klettern richtig Spaß!
Gudrun von den KletterSchlinge(l)n
Klettertag der ASD 14.09.2013
Vor zwei Jahren haben wir schon einmal den Pfaffenstein erobert,
aufgrund einer regnerischen Woche konnten wir uns wieder für
dieses Gebiet entschließen. Wieder sind es der Fritschfels und der
Vierling. Unsere Jugend war diesmal wieder zahlreich erschienen,
zum Teil auch Neulinge, die zum ersten Mal draußen geklettert sind.
Bei mir sind an dem Tag sieben Wege zusammen gekommen.
Martin Reimer
Wettkampfgeschehen der KletterSchlinge(l)
Boulderwettkampf Bike + Outdoor Messe Dresden
Martin Reimer 7. von 13
Landesjugendspiele – Sächsische Bouldermeisterschaft
Manuel Zahn 7. von 10
Elbsandsteinbouldercup 24.08.2013 Bad Schandau
Manuel Zahn 35. von 49
Martin Reimer 40. von 49
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Informationen JDAV Landesverband Sachsen
Wie jedes Jahr bietet der Landesverband Sachsen der JDAV auch 2013 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
25. Treffen der am Naturschutz Interessierten im DAV vom 30. Mai bis 02. Juni
2013 in der Nationalparkgemeinde Mallnitz/Österreich
Christa und Karl-Heiz Hesse, die beiden Cheforganisatoren des DAV-Treffens hatten in diesem
Jahr in den Nationalpark Hohe Tauern in Österreich eingeladen. Schon am Vortag fuhr ich zu Hans
Wick. Fronleichnam nahmen wir am Festgottesdienst in Winhöring teil. Es regnete. Damit fiel die
prunkvolle Prozession durch den Ort leider ins Wasser. Gemeinsam reisten wir nach Mallnitz, das
wir im Abend erreichten. Nach dem reichlichen Abendessen wurde die Tagung mit der Begrüßung
von Karl-Heinz Hesse und Manfred Berger, Vorsitzender des Bundesausschusses Natur- und
Umwelt im DAV, eröffnet. Im Anschluss wurde die Tagung im BIOS, dem Nationalparkzentrum
Mallnitz, fortgesetzt.
Mag. Peter Rupitsch, Leiter der Nationalparkverwaltung und Geschäftsführer des Kärntner
Nationalparkfonds, Mitglied des Nationalparkdirektoriums Hohe Tauern (Kärnten, Salzburg, Tirol),
Direktor des „Vereins der Freunde des Nationalparks Hohe Tauern“ und Mitglied der WCPA
(World Commission on Protected Areas) referierte zum Thema „30 Jahre Nationalpark Hohe
Tauern“:
Der NP „Hohe Tauern“ ist mit einer Fläche von 1.856 km² das bei weitem größte Naturschutzgebiet
im gesamten Alpenraum. Das Schutzgebiet umfasst alpine Naturlandschaften wie Gletscher,
Felswände und Rasen sowie über Jahrhunderte sorgsam und mühevoll gepflegte Almlandschaften.
Die Voraussetzungen für die Schaffung dieses Nationalparks legte der Industrielle Albert Wirth
(1874 – 1954), indem er große Grundstücke um den Großglockner erwarb, um das Gebiet vor einer
kommerziellen Nutzung zu bewahren. Der Nationalpark Hohe Tauern wurde 1981 gegründet und
ist Österreichs erster Nationalpark. In den Folgejahren wurde das Schutzgebiet, an welchem die
Bundesländer Kärnten, Salzburg und Tirol beteiligt sind, zum flächenmäßig größten geschützten
Naturraum der Alpen entwickelt.
Der NP „Hohe Tauern“ erfüllt den IUCN- Standard, ist Mitglied im Netzwerk alpiner
Schutzgebiete, unterhält Partnerschaften mit den Nationalparks Triglav (SLO) und Les Ecrins (F),
ist Mitglied Europarc Federation, ist Motor der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region
(Kooperationen und Partnerschaften) und unterhält Partnerschaften zu Schulen und
Bildungseinrichtungen der Region und mit dem Österreichischen Alpenverein.
Steffen Reich, Mitarbeiter im Ressort Natur- und Umweltschutz des Geschäfts-bereiches Hütten,
Naturschutz, Raumordnung der DAV-Bundesgeschäftsstelle zu München berichtete nach dem
Frühstück am Morgen des 31. Mai von den Aktivitäten der Bundesgeschäftsstelle:
-

Der Tagungsbericht der Naturschutztagung des DAV 2012 in Fulda mit dem Titel „Berge
erleben – Umwelt begreifen“ liegt in Druckform vor und kann bei der Bundesgeschäftsstelle
geordert oder über den Internetauftritt des DAV im pdf-Format heruntergeladen werden.

-

Die Broschüre „Klettern und Naturschutz, Leitbild zum naturverträglichen Klettern in
Deutschland“ sowie die Broschüre „Outdoor-Klettern, Basics, Sicher und umweltbewusst
im Klettergarten“ und die Broschüre „Rock und Rail, mit Bahn und Bike zu Kletterfelsen in
Baden-Württemberg“ wurden komplett überarbeitet und liegen in Druckform als auch als
pdf-Datei abrufbereit vor.

-

Der Projektabschlußbericht „Auswirkungen des Klimawandels auf Skigebiete im
bayerischen Alpenraum“ von Robert Steiger vom März 2013 liegt in digitaler Form bei der
Bundesgeschäftsstelle vor. Kernaussage des Berichtes ist eine kurz- bis mittelfristige
Zunahme der Bedeutung der künstlichen Beschneiung der Skigebiete. Auch mit künstlicher
Beschneiung wird die Schneesicherheit der Skigebiete weiter abnehmen.

-

Die Erweiterung der Skigebiete am Sudelfeld und im Allgäu wurden abgelehnt.
27

-

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zur Nutzung von Wind- und Wasserenergie im Freistaat
Bayern wurden durch zuständige amtliche Stellen ausgewiesen. Der Alpenraum ist hierbei
ausgeklammert.

-

Die Veröffentlichung einer amtlichen Potentialstudie möglicher Standorte für
Pumpspeicherwerke im Freistaat Bayern wird durch die Politik bis nach den bayerischen
Landtagswahlen und den Bundestagswahlen im September 2013 zurückgehalten.

-

Stellungnahmen zu 30 bis 40 Einzelvorhaben betreffs Ausbau der Wasserkraft kontra
freifließende Flüsse können in der Bundesgeschäftsstelle eingesehen bzw. im pdf-format auf
der DAV-Homepage heruntergeladen werden.

-

Weitere neue DAV-Karten sind erschienen. Somit wird nun der gesamte Alpenraum mit
diesen Kartenblättern abgedeckt.

-

Die DAV-Felsinfo auf der DAV-Homepage wurde komplett überarbeitet.

-

Ein neues Portal mit dem Titel „Alpen Aktiv Touren“ wurde online geschaltet.

-

Die Aktion „Schutzwald“ läuft bestens.

-

Termine:
o Bergwaldtagung mit den bayerischen Staatsforsten: 20. und 21. September 2013 in
Bischofsgrün
o Hauptversammlung: 1. und 2. November 2013 in Neuulm

o Naturschutztagung: 19. und 20. September 2014 in Freiburg/Breisgau

Die Exkursion führte uns ins Seebachtal. Ein Nationalpark-Wanderbus brachte uns zum Taleingang,
wo wir von Herr. W. Pucher, Nationalparkranger empfangen wurden. Wir besuchten einen kurzen,
aber hervorragend gestalteten Naturlehrpfad. An der Raineralm wurde uns vom Bartgeierprojekt,
der erfolgreichen Auswilderung dieser mächtigen Greife berichtet. Doch schon kurze Zeit später
flohen wir vor dem strömenden Dauerregen in die Schwussner Hütte (1328 m), ein uriges,
verwinkeltes und in sich völlig verschachteltes Ausflugslokal. Bei heißem Tee, Grog oder kühlem
Bier setzten wir die rege Diskussion in der dampfigen Hütte fort. Bald brachte uns der Wanderbus
zurück nach Mallnitz.
Im Nachmittag empfing uns Frau Novak zu einer Führung durch die interaktive Dauerausstellung
des Nationalparkzentrums BIOS. Eine gelungene Ausstellung zum Anfassen, Mikroskopieren,
Reinfassen, Rumpanschen ... und das Ganze nicht nur für Kinder sondern ausdrücklich auch für
Erwachsene. Der Rundgang gipfelte in der Vorführung der Sezierung eines Kuhauges, nichts für
schwache Nerven. Am Abend trafen wir uns nach üppigem Abendmahl im Konferenzraum des
BIOS. Nach einem Grußwort von Günther Novak, dem Bürgermeister der Nationalparkgemeinde
Mallnitz, referierte Herr Peter Hasslacher, Referatsleiter der Arbeitsgruppe Raumplanung und
Naturschutz im ÖAV, zum Thema „ÖAV – Verantwortung für das Grundeigentum im Nationalpark
Hohe Tauern“. Es folgte ein Vortrag von Mag. Erich Glantschnig, Amtsleiter der Gemeinde
Mallnitz, mit dem Thema „Alpingeschichte Mallnitz“. Mit regen Diskussionen und bei reichlich
Bier beschlossen wir den Abend in einer der gemütlichen Gaststätten.
Auch der Sonnabend (01.06.) bescherte uns kräftigen, schäumenden und spritzenden Dauerregen.
Und das zum meteorologischen Sommeranfang! Der Wanderbus brachte uns zum Dösental. Dort
erwartete uns der Nationalparkranger Herr M. Stocker. Bei strömenden Regen erfuhren wir
Wissenswertes zum Nationalparkmanagement, dessen Naturausstattung und Gestaltung. Doch der
unaufhörlich strömende Regen ließ uns in die Wolliggerhütte (1576 m) flüchten. Dort setzten wir
die Exkursion bei Kaspressknödeln und anderen leckeren Speisen fort. Der Bus brachte uns nach
Mallnitz zurück, wo schon das reichliche, hervorragend zubereitete Abendmenu wartete.
Am Abend sprach Manfred Berger in seinem Schlussreferat über Neuigkeiten aus der
Bundesgeschäftsstelle. Dabei vertiefte er die Aussagen des Referates von Steffen Reich und setzte
folgende neue Aspekte:
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-

Das auf der Hauptversammlung 2012 beschlossene Leitbild des DAV liegt im Druckformat
als auch als pdf-Datei abrufbereit vor. Das Leitbild wurde wesentlich gestrafft und umfasst
statt der bisherigen 24 Seiten nur noch 2 Seiten.

-

Im Panorama 3/2013 wird das neue Leitbild im Artikel „Wir werden Millionäre“
widergespiegelt.

-

Bergsport und Naturschutz stehen gleichberechtigt nebeneinander. Damit erfuhr der
Naturschutzgedanke eine deutliche Aufwertung.

-

Alle laufenden Arbeiten der Bundesgeschäftsstelle unterliegen strengster Geheimhaltung
und werden stets erst nach Abschluss veröffentlicht. Es gibt keine Vorabmeldungen für
Presse und Öffentlichkeit.

-

Ein neues Grundsatzprogramm sowie Präambel und Leitlinien sind in Arbeit und werden
komplett neu gefasst.

-

Stellungnahmen des DAV zu zukünftigen Bewerbungen der Stadt München zur Ausrichtung
olympischer Winterspiele liegen nicht vor.

-

Eine Umstrukturierung der Bundesgeschäftsstelle sei vorgesehen.

-

Eine neue Diskussionsplattform im Internet ist vorgesehen. In einer virtuellen
„Diskussionswerkstatt“ sollen die DAV-Sektionen verschiedenste Themen in einem Forum
diskutieren können.

Mit einer Danksagung für die gelungene Organisation endete das Treffen. Das nächste Treffen wird
voraussichtlich im Mai 2014 (Himmelfahrtswochenende) in Selb stattfinden.
Am Sonntag erfolgte nach dem gemeinsamen Frühstücksbuffet die individuelle Abreise. Hans und
ich wollten ursprünglich noch eine mehrtägige Hochtour anschließen. Aber unvermindert prasselte
der Regen. Die Rückfahrt verlief mit Hindernissen. Murenabgänge, Überflutungen hatten Straßen
und Schienen unpassierbar gemacht. Das Hochwasser war in verschiedenen Regionen mit der Flut
von 2002 vergleichbar.
Volker Beer

Jahrestreffen der Arbeitsgruppe Natur- und Umweltschutz des Sächsischen
Bergsteigerbundes (AGNUS des SBB) der Sächsischen Schweiz Initiative (SSI)
und der Umweltgruppe der Leipziger Alpenvereinssektion vom 15. bis 17. März
2013 auf der Berglust-Hütte eines Kletterklubs des SBB von Rainer Petzold
Peter Rölke lud im Namen des SBB zum Naturschützertreffen ein. Ausgerichtet wurde das Treffen
von Rainer Petzold, der auf die Berglust-Hütte seines Kletterklubs im SBB geladen hatte. Matthias
Ladusch und ich nahmen daran teil. Im Abend erreichten wir die Hütte in Krippen. Es war bereits
dunkel. Das Licht aus den Fenstern der urig-romantischen Hütte malt funkelnd goldgelbe Streifen in
den ansonst dunkelblau schimmernden Schnee. Im Ofen prasselte das Feuer. Wir tragen unser
Gepäck in die Hütte. Doch geschlafen wird auf dem Dachboden, der über eine Stiege auf der
Rückseite der Hütte zu erreichen ist. Dunkle, verwitterte Lager, ein kleiner qualmender und
stinkender Ofen und Raumtemperaturen bei Null Grad. Nur gut, auch ich habe den dicken
Daunenschlafsack dabei. So kann uns die Kälte nichts anhaben. Nach sternenklarer Nacht dämmert
ein eisigkalter Morgen herauf. Das Hüttenthermometer zeigt Acht Grad Kälte an. Waschraum?
Fehlanzeige. Eine gefasste, starke Quelle sprudelt bei den Fichten im Schnee! Nach der
Morgenwäsche bin ich putzmunter. Nach dem Frühstück, noch bevor die Beratungen beginnen,
unternehmen wir einen Morgenspaziergang zu einer Aussicht oberhalb von Schmilka. Verschneit
breitet sich das Elbtal vor uns aus.
Im frühen Vormittag beginnt die Besprechung. Der erste Themenschwerpunkt umfasst den
Waldumbau und das Tannenpflanzprojekt im Nationalpark Sächsische Schweiz. Eine rege
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Diskussion über Art und Umfang forstlicher Eingriffe und der Art der Bejagung von Schwarz- Rotund Rehwild entflammt. Ist es besser, einmal im Jahr eine Drückjagd auszuführen oder sollten die
Jäger regelmäßig auf Ansitz gehen? Ist es besser, ein Waldstück einmal mit modernster
Forsttechnik zu bewirtschaften oder sollte die Forstabteilung wiederholt mit kleinerem Gerät oder
gar mit Rückepferden bearbeitet werden? Wozu und in welchem Ausmaß sind solche Eingriffe im
Nationalpark erforderlich? Solcherart vorbereitet fuhren wir im Mittag nach Bad Schandau, wo wir
zu ebendiesen Themenkreis einen interessanten Vortrag von Dr. Butter, dem Leiter der
Nationalparkbehörde, beiwohnen konnten. Das Konzept der forstlichen Pflegemaßnahmen in den
entsprechenden Pflegezonen wird schlüssig dargelegt. Genauso das Erfordernis einer Bejagung des
Gebietes. Dieser Konzeption kann man vorbehaltlos zustimmen.
In der Berghütte setzen wir unsere Tagung fort. Vertreter der Stiegenfreunde sind zu Gast. Es wird
der Konsens erreicht, dass die Stiegenfreunde Bergpfade und Stiegen, insbesondere solche, deren
Begehung lediglich geduldet wird, nicht öffentlich bewerben. Ein verstärkter Begang solcher
kleiner und kleinster Pfade hätte deren Überlastung und letztendlich deren Sperrung zur Folge.
Mit den Stiegenfreunden besteht darüber hinaus das Einvernehmen, sich für die Aufhebung der
Sperrung des Weges durch den Eulengrund einzusetzen. Dieser verbindet die Waitzdorfer Höhe
(Holländerweg) mit dem Forstgraben, der zum Brand führt. Bei dieser Wegführung braucht die
Straße im Tiefen Grund nur überquert werden. Bei der gegenwärtiger Wegführung über den
Holländerweg muss etwa 1 km entlang der fußweglosen Strasse gelaufen werden.
Nachdem sich die Stiegenfreunde verabschiedet haben, bereiten wir das Abendessen zu. In der
kleinen Küche brodelt es in allen Töpfen. Spaghetti kochen sprudelnd, hervorspritzendes
Kochwasser zischt auf heißer Herdplatte, Dampf steigt auf. Zwiebeln schmorgeln heißes Fett
verspritzend in der Pfanne und die Tomatensauce gluckst im großen Topf, wirft Blasen wie Lava.
Schon bald wird das Essen aufgetragen. Platz ist in der engsten Hütte und so heißt es
zusammenrücken. Bis spät in die Nacht sitzen wir zusammen und diskutieren die verschiedensten
Themenkreise. Folgende weitere Themen wurden auf dem Treffen besprochen:
-

Klemmkeile: In Tschechien können „Ufos“, Klemmkeile aus Gurtgewebe und Gummi,
im Sandstein verwendet werden. Aus naturschutzfachlicher Sicht fügen diese
Klemmkeile der Felsoberfläche keinen Schaden zu. Die Felsbeanspruchung dieser
Klemmgeräte ist nicht anders als die Belastung durch gebräuchliche Schlingen.
Entsprechend den sächsischen Kletterregeln sind Klemmgeräte auch aus ethischer Sicht
nicht statthaft. Zuständige Gremien werden eine Ausnahme formulieren, um diese
Klemmgeräte unter bestimmten Voraussetzungen auch bei uns zuzulassen.

-

Tope Rope: Ein Verbot ist nicht durchsetzbar.

-

AG Modernes Felsklettern: Es gibt Wünsche, Felsmassive für das Klettern zu öffnen.
Diese Wünsche werden durch die Stadt Hohnstein befördert. Durch Hohnstein wird auf
die zuständigen staatlichen Stellen Druck ausgeübt.

-

Evaluierungsbericht des NP Sächsische Schweiz: Es handelt sich dabei nicht um ein
zwingendes Papier, jedoch wird damit möglicherweise die sächsische Politik als auch
die NP – Verwaltung unter Handlungsdruck gesetzt. Ziel des Berichtes ist eine
Vereinheitlichung des NP - Managements innerhalb der EU. Das Papier wünscht eine
Ausdünnung des Wegenetzes im NP. Eine Gefahr besteht darin, dass sich die
Bundesrepublik wieder einmal als EU - Musterschüler etablieren könnte und seitens des
Bundes Druck auf Sachsen ausgeübt werden könnte. Bisher sehen der Sächsische
Umweltminister, Herr Kupfer, als auch die NP – Verwaltung unter Leitung von Dr.
Butter keinen Handlungsbedarf.

-

Wegekonzeption: Diese ist mittlerweile seit 10 Jahren in Kraft und wird evaluiert. Es
besteht das Angebot, Ideen und Anregungen der Stiegenfreunde zu berücksichtigen.
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-

Kletterkonzeption: Die Sperrung bzw. die zeitliche Sperrung einiger weniger für die
breite Masse der Bergsteiger eher uninteressanter Gipfel im Zschand wie beispielsweise
der Monolith ist in der Diskussion.

-

Boofen: Es besteht ein friedliches, entspanntes Verhältnis zwischen Nutzern,
Bergsportverbänden und den Behörden.

-

UNESCO – Weltnaturerbe Sächsische Schweiz: Bisher gibt es keine klare Positionierung da die Ziele, die Vor- und Nachteile eines derartigen Titels noch völlig unklar sind.

-

Lehrpfad bei der Karl - Stein Hütte: Matthias und ich berichten vom Stand des Projektes.
Es wird ein Informationspapier, aber keinerlei Markierungen im Naturraum geben.

-

Bärensteingebiet: Der Waldbesitzer, Herr Wickel, lässt den Wald als auch alle
touristischen Einrichtungen, Wege, Wegmarkierungen vorsätzlich vergammeln und
verrotten. Über diese unhaltbaren Zustände wird in einem der nächsten SSI – Hefte
berichtet werden.

-

Über folgende weitere Themen wird in den SSI – Heften berichtet werden:
o Sperrung der Schwedenlöcher infolge Felssturzgefahr
o Tiefflüge

o Überblick heimische Farne

o Grenzüberschreitender Nationalpark
o Aufforstung der Weißtanne
o Themenkomplex Wölfe

o Neue Sportarten wie „Schlabberseilgehen“, also „slackline“

o ÖPNV: Bahn in Tschechien senkt Fahrpreise, Fahrradbus zwischen Bad Schandau
Sebnitz und Hinterhermsdorf.

Nachdem wir am Sonntagvormittag alle Themenfelder basisdemokratisch ausdiskutiert haben, geht
das Treffen zu Ende. Matthias und ich schließen uns Rene Jentzsch und Daniel Flügge an und
unternehmen gemeinsam eine schöne Winterwanderung. Nach den zurückliegenden trüben
Monaten strahlt die schon kräftige Märzensonne vom blauen, wolkenlosen Himmel. Gleißend
funkelt der Schnee. Wir stapfen die Kahntilke hinauf zum Aussichtspunkt der „Kleinen Bastei“.
Das Elbtal, Bad Schandau, Lilienstein und Schrammsteinkette funkeln verschneit in der Sonne.
Solch ein Märzwinter hat auch seine schönen Seiten. Weiter stapfen wir am Rauschenstein vorbei,
können die Kletterroute der Gondakante dank der winterkahlen Bäume im klaren, gleißenden
Sonnenlicht betrachten. Wir gehen zur Breiten Kluft, durch die wir über vereiste Stufen und
Trittfolgen zum Schrammsteinweg aufsteigen. Wütend faucht uns an der Aussicht am
Schrammsteinweg der böhmische Wind ins Gesicht. So setzen wir unsere Wanderung zur oberen
Affensteinpromenade fort und erreichen über die Heilige Stiege wieder das winterliche Schmilka.
Bevor wir die Heimfahrt antreten, zieht uns eine unheimliche Kraft hinein, in die urigste
Bergsteigerschänke, die es allhier in der Sächsischen Schweiz gibt. Es ist Wolfgang Maurus`
„Uriges Bergsteigerlokal“ an der Pension Ilmtalbaude, von dem es heißt: "Wer mit den Bergen und
den Menschen der Region verwurzelt ist, kann sich ganz einfach nur wohl fühlen in der
Ilmtalbaude. Eine urige Bergsteigerkneipe, in der unzählige Mitbringsel und Spenden der Wuchter
und Weltenbummler die reichliche Einrichtung bestimmen." Der Schankraum ist vollgestopft mit
allen nur erdenklichen Utensilien sächsischer Bergsteigergeschichte. Ob spiralgeflochtener Drusel
oder „Waffeleisen“, Radeberger Haken, handgenähte Gurte, ja selbst ein Gipfelbuch darf nicht
fehlen im bunten Sammelsurium historischer und kurioser Kletter- und Bergsteigerausrüstungsgegenstände.
Volker Beer
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Wichtige Infos
Vorläufige Jahresabrechnung 2013
ASD-Jahresrechnung 2013 11/12-11/13
A: Ideeller Bereich
Mitgliedsbeitrage 2012
Mitgliedsbeitrage 2013
Eintrittsgebühren 2013
Spenden
Bergsteigergedenken (als Spenden)
Abführungen DAV 2012
Abführungen DAV 2013
Verwaltung
Summen A: Ideeller Bereich
B: Vermögensverwaltung
Zinsen (Santander-Bank, Ostsächsische Sparkasse)
Kontoführungsgebühren (Sparkasse)
Steuer (Grundsteuer Hütte)
Zwischensumme ohne Rücklagen
zweckgebundene Rücklagen Hütte
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung)
Summen B: Vermögensverwaltung
C: Zweckbetrieb
Hütte Krippen inkl. Energie und Hütteneinsätze
50% Hütte Krippen aus wirtsch. Geschäftsbetrieb 2012
Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder
Jahresabschlussfahrt November 2013
ASD-Hochtour 2013 - Rene Jentzsch
Spende an die KTA beim SBB
Spende Förderverein Bergwacht Dresden
Spende Sächsische Schweiz Initiative
Spende Oskar-Schuster-Grab an IG Schindler
Friedhof Schellerhau (Oskar Pusch)
Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen 2013
Mitgliedsbeitrag Sächsischer Heimatschutz 2013
Kostenerstattung ASD-Schikurs Jan Skribanowitz
Kostenerstattung ASD-Hochtour Rene Jentzsch
Fahrtkostenabrechnung Naturschutzarbeit
50% Ausbildungszuschuss für Hochtour-Teilnehmer
Grabgesteck Lutz Protze
DAV Rechnung 468222 (Versicherung)
4 x Teilnahme Fachübungsleiter/Trainerschein DAV
2 x Teilnahme Pflichtfortbildung Landesverband
Material Studentenklettergruppe (Seile und Friends)
Material Kinderklettergruppe (Gurte und Seil)
Materiallager
ASD-Ausgleichstraining
Erwerb Kletterführer Hochtour/Kinderklettergruppe
Kinderförderung (Klettertage, Sommerfahrt, Startgeb.)
Zweckbetrieb aus 2012 (außer Hütte und Material)
zweckgebundene Rücklagen Hütte
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung)
Summen C: Zweckbetrieb
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
50% Hütte Krippen inkl. Energie und H.-einsätze 2012
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder
Summen D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Summen ASD-Teilkonten (Zeilen A, B, C, D)
JDAV-Kasse
Gesamtsummen ASD und JDAV
Girokonto Ostsächsische Sparkasse
Zinsaktivkonto Ostsächsische Sparkasse
Abrufkonto Santander-Bank
Gesamtsummen Bankkonten

Saldo
21.11.12
-8,00 €

Einnahmen

250,40 €

8,00 €
18.854,00 €
96,00 €
51,90 €
0,00 €

242,40 €

19.009,90 €
113,72 €

4.715,50 €
4.250,00 €
3.000,00 €
2.750,00 €
14.715,50 €

113,72 €
1.750,00 €
1.000,00 €
2.863,72 €

756,00 €
1.214,00 €
620,00 €

230,00 €
249,61 €

0,00 €

0,00 €
14.957,90 €
543,30 €
15.501,20 €
1.475,03 €
0,00 €
14.026,17 €
15.501,20 €

32

750,00 €
3.819,61 €

Ausgaben
300,00 €

837,59 €
8.642,05 €
1.793,98 €
11.573,62 €
124,90 €
30,69 €
155,59 €
750,00 €
905,59 €
1.592,21 €
-371,55 €
1.214,00 €
620,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
500,00 €
33,00 €
162,30 €
50,00 €
218,00 €
220,00 €
39,60 €
191,72 €
58,50 €
127,20 €
522,50 €
340,00 €
828,67 €
193,07 €
675,00 €
88,45 €
1.602,62 €
1.189,00 €
1.750,00 €
1.000,00 €
15.844,29 €
371,55 €

638,00 €
638,00 €
26.331,23 €
0,00 €

371,55 €
28.695,05 €
249,61 €

66.073,85 €
26.594,41 €
14.819,31 €

66.251,00 €
16.050,00 €
27.800,00 €

Saldo
20.11.12

Bilanz

0,00 €
18.554,00 €
96,00 €
51,90 €
250,40 €
-837,59 €
-8.642,05 €
-1.793,98 €
7.678,68 €

7.436,28 €

113,72 €
-124,90 €
-30,69 €
4.673,63 €
6.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
16.673,63 €

1.958,13 €

-1.592,21 €
371,55 €
756,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.500,00 €
-1.000,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-33,00 €
-162,30 €
-50,00 €
-218,00 €
-220,00 €
-39,60 €
-191,72 €
-58,50 €
-127,20 €
-522,50 €
-340,00 €
-828,67 €
-193,07 €
230,00 €
-675,00 €
-88,45 €
-1.353,01 €
-1.189,00 €
-1.750,00 €
-1.000,00 €
750,00 €
-12.024,68 €

-12.024,68 €

-371,55 €
638,00 €
266,45 €
12.594,08 €
293,69 €
12.887,77 €
1.297,88 €
10.544,41 €
1.045,48 €
12.887,77 €

266,45 €
-2.363,82 €
-249,61 €
-2.613,43 €
-177,15 €
10.544,41 €
-12.980,69 €
-2.613,43 €

Die vorliegende vorläufige ASD-Jahresrechnung deckt die vier vorgeschriebenen Tätigkeitsbereiche eines
gemeinnützigen Vereins ab. Erstmals seit Jahren ist unsere Bilanz in diesem Zeitraum negativ, wofür es eine
ganze Reihe von Gründen gibt, die in ihrer Mehrheit einmalige Ausgaben betreffen. Zuerst seien die
insgesamt 4 Spenden genannt, von denen die ersten beiden wesentlich erhöht wurden (KTA, Bergwacht) und
die anderen beiden (SSI, Oskar Schuster) einmalige Spenden sind. Wir streben an, die Spenden an KTA und
Bergwacht in dieser Höhe zu belassen, die beiden anderen schlugen aber auch mit zusammen 1.000 € zu
Buche.
Mit rund 860 € waren die Ausgaben für die Fortbildung unserer Fachübungsleiter mehr als doppelt so hoch
wie in anderen Jahren. Weiterhin zu nennen sind einmalige Material-Ausgaben für die Kinder- und
Studentenklettergruppe in Höhe von rund 1.000 €. Die hohen Kosten der diesjährigen Sommerfahrt der
Kletterschlinge(l) haben wir zum Anlass genommen, dort in Zukunft den Eigenanteil der Teilnehmer zu
erhöhen. Nicht zuletzt waren auch die Ausgaben für die Hütte ca. 800 € höher als in anderen Jahren. Das ist
u. a. auf den Kauf zweier Lastenkraxen, stark erhöhte Energiekosten und den Ersatz von Geschirr und
Besteck zurückzuführen, auch von diesen Posten stehen zwei nicht in jedem Jahr auf der Abrechnung.
Der folgende vorläufige Finanzplan bildet nun einerseits die stetig steigenden Kosten (z. B. bei Verwaltung
und Energie) ab, enthält aber keine vergleichbaren Einzelausgaben wie 2013. Außerdem werden wir per
31.12. diesen Jahres 2.000 € unserer Rücklagen auflösen.
Vorläufiger Finanzplan 2014 (Entwurf)
(Mitte November 2013 bis Mitte November 2014
A: Ideeller Bereich
Mitgliedsbeitrage 2014
Eintrittsgebühren 2014
Bergsteigergedenken
DAV-Abführung
Verwaltung
A: Ideeller Bereich
B: Vermögensverwaltung
Zinsen (Santander-Bank und Sparkasse)
Kontoführungsgebühren (Sparkasse)
Steuer (Grundsteuer Hütte)
Zwischensumme ohne Rücklagen
zweckgebundene Rücklagen Hütte
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung)
B: Vermögensverwaltung
C: Zweckbetrieb
Hütte Krippen inkl. Energie und Hütteneinsätze
bis zu 50% Hüttekosten aus wirtsch. Geschäftsbetrieb 2013
Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder
Kulturprogramm Jahresabschluss
Spende an die KTA beim SBB
Spende Förderverein Bergwacht Dresden
Mitgliedsbeitrag Sächsischer Heimatschutz
Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen (405 M.)
Jahresbeitrag Jugendherbergsverband
DAV-Rechnungen (u.a. Versicherungen)
Unterstützung geplanter Sektionsfahrten
Fahrkostenerstattungen.
Kinderförderung (Klettertage, Sommerfahrt, Startgeb.)
Teilnahme Fachübungsleiter
Ausgleichstraining
Verschiedenes
Materialausleihe
zweckgebundene Rücklagen Hütte
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten
freie Rücklagen (§58 Abgabenordnung)
Summen C: Zweckbetrieb
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
50% Hütte Krippen inkl. Energie und Hütteneinsätze 2013
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder
Summen D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Summen ASD-Bilanz (Zeilen A, B, C, D)
JDAV
Gesamtsummen ASD und JDAV

Saldo
20.11.13

250,40 €
250,40 €

343,68 €
6.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
12.343,68 €

Einnahmen

Ausgaben

19.000,00 €
60,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
19.060,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
11.000,00 €
1.500,00 €
12.500,00 €

125,00 €
0,00 €
0,00 €
125,00 €

0,00 €
125,00 €
30,69 €
155,69 €
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
2.155,69 €

125,00 €

800,00 €

293,69 €

0,00 €

0,00 €
12.594,08 €
293,69 €
12.887,77 €
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200,00 €
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
3.293,69 €
700,00 €
700,00 €
23.178,69 €
0,00 €

1.000,00 €
-638,00 €
600,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
50,00 €
165,00 €
41,00 €
130,00 €
1.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
750,00 €
500,00 €

8.098,00 €

Saldo
15.11.14

Bilanz

19.000,00 €
60,00 €
250,40 €
6.810,40 €

6.560,00 €

312,99 €
5.500,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
10.312,99 €

-2.030,69 €

-1.000,00 €
638,00 €
800,00 €
-600,00 €
-1.500,00 €
-1.000,00 €
-50,00 €
-165,00 €
-41,00 €
-130,00 €
-1.000,00 €
-500,00 €
-706,31 €
-500,00 €
-750,00 €
-500,00 €
200,00 €
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
-4.804,31 €

-4.804,31 €

62,00 €
12.381,08 €
-0,00 €
12.381,08 €

62,00 €
-213,00 €
-293,69 €
-506,69 €

638,00 €
638,00 €
23.391,69 €
293,69 €

Dieser vorläufige Finanzplan berücksichtigt auch, dass der DAV mit Wirkung vom 1. Januar 2014
die Verbandsbeiträge um 12 % erhöht, wodurch sich unsere Abführung an den DAV um ca. 1.200 €
erhöht. Diese Mehrbelastung können wir einmalig schultern, aber wir sind gezwungen, unseren
Mitgliedbeitrag in Zukunft daran anzupassen. Der Vorstand wird zur Mitgliederversammlung im
Januar 2014 einen Vorschlag dazu vorlegen.
In diesem Jahr wird der Beitrag für das kommende Kalenderjahr einheitlich zum
2. Dezember eingezogen. Dieser Lastschrifteinzug erfolgt letztmalig ohne das im nächsten Jahr
einzuführende SEPA-Lastschriftverfahren. Als Information für die kommenden Jahre enthält die
diesjährige Lastschrift die eindeutige Gläubiger-Identifikationsnummer (DE95ASD00000145311)
der ASD sowie einen Hinweis, wie in Zukunft die notwendige Mandatsreferenz für jede Lastschrift
gebildet wird. Diese ergibt sich aus ASD-0000, wobei statt der vier Nullen die ASDMitgliedsnummer steht, bei Einzug für mehrere Mitglieder die niedrigste ASD-Mitgliedsnummer.
Ulf Hutschenreiter

Unsere Hütte
Unser kleines technisch einfaches Gebäude, die Hütte.
Auch dieses Jahr konnten wir bei zwei Hütteneinsätzen die notwendigen Arbeiten erledigen, die für
den allgemeinen Unterhalt erforderlich sind. Der Einsatz im Frühjahr war eher ein Wintereinsatz.
Bei Schnee und winterlichen Temperaturen aber mit Sonnenschein konnten wir nicht viel draußen
erledigen.
Dafür konnten wir im Herbst dann um so mehr machen. Um Holz mussten wir uns nicht kümmern,
da schon alles gesägt und gehackt ist. So haben wir uns mal der Sitzgelegenheiten angenommen und
zwei der drei Bänke in Ordnung gebracht, bleibt zu hoffen, dass diese nun wieder eine Weile halten.
Den küchenseitigen Giebel haben wir "abgewaschen" und so von seiner Moosschicht etwas befreit.
Mittels klettertechnischer Manöver haben wir auch den oberen Teil schon neu angestrichen. Den
unteren Teil können wir bei guter Witterung dann im Frühjahr mit der Leiter fertig stellen. Für
nächstes Jahr ist zumindest auch geplant, den Schornsteinkopf zu erneuern. Es gibt also immer
etwas zu tun, wobei die wesentlichen Arbeiten Putz- und Reinigungsarbeiten sind. Hier macht sich
bemerkbar, dass die Hütte gut ausgelastet ist. Auch dieses Jahr wieder die Bitte, die Hütte so zu
verlassen, wie man sie vorfinden möchte. Ja, das ist der übliche Spruch vom Zugklo, aber
manchmal fragt man sich, wie der ein oder andere Besucher zu Hause so lebt. Auch wenn mal was
kaputt geht oder ein Defekt auffällt: Bitte bei Gerhard Zeisig melden, damit wir uns drum kümmern
können. Wenn unterjährig jeder Besucher mal zum Lappen greift, haben die Teilnehmer des
Hütteneinsatzes nicht so viel zu putzen. Danke.
Nun noch die obligatorischen Übernachtungszahlen für den Zeitraum 10/2012 - 09/2013
Gesamt von 10/2012 bis 09/2013

Übernachtungen

ASD, Erwachsene

166

ASD, ermäßigt

67

DAV ohne ASD, Erwachsene

128

DAV ohne ASD, ermäßigt

112

Gäste, Erwachsene

102

Gäste, ermäßigt

121
Udo Ritscher
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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 29.10.13)
269
118
20
58
30
81

Gesamtmitgliederzahl: 576
Im Jahr 2013 sind unserer Sektion 26 neue Mitglieder beigetreten und 10 Mitglieder haben bisher
ihren Austritt zum Ende des Jahres 2013 gemeldet (davon kein Mitglied, welches erst 2013
eingetreten ist). Für 2014 liegen bereits 9 Aufnahmeanträge vor.
Ausweise
Die 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 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 Ausweise gelten generell bis Ende Februar des Folgejahres, vorausgesetzt die Mitgliedschaft
wurde zum Jahresende nicht gekündigt.
Struktur der Mitgliedskategorien und Beiträge
Kategorie
A
B

C
D
K/J
K/J

Kriterien
ASD-Beitrag
Mitglied mit Vollbeitrag
50,- €
Mitglied mit ermäßigtem Beitrag:
30,- €
- Ehe-/Lebenspartner
- Mitglied Bergwacht
- 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 bzw.
frei
von Alleinerziehenden (auf Antrag)

Familienbeitrag: Wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Familienbeitrag beantragt
werden:
• alle Familienmitglieder gehören der gleichen Sektion an,
• alle Familienmitglieder haben die gleiche Adresse,
• der Mitgliedsbeitrag erfolgt in einem Zahlungsvorgang von einem Konto.
Die Höhe des Familienbeitrags ergibt sich aus der Summe des A- und B-Beitrags, d. h. der Summe
des Beitrags der Eltern. Die zur Familie gehörigen Kinder und Jugendlichen bis zum vollendeten
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18. Lebensjahr sind über den Familienbeitrag beitragsfrei DAV-Mitglieder. Der Familienbeitrag
kann sowohl für verheiratete als auch für unverheiratete Eltern beantragt werden.
Alleinerziehenden kann auf Antrag ebenfalls ein (Familien-)Beitrag gewährt werden, bei dem die
Kinder und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr beitragsfrei sind. Voraussetzung
hierfür ist:
• das allein erziehende Elternteil entrichtet einen Vollbeitrag (A-Beitrag),
• alle Familienmitglieder gehören der gleichen Sektion an und haben die gleiche Adresse.
Neuaufnahme
Eine Aufnahme von neuen Mitgliedern erfolgt nur über die persönliche Abgabe des
Aufnahmeantrages in einer Sektionsversammlung oder anderen Sektionsveranstaltungen. Das
erforderliche Antragsformular kann von der Internetseite der Sektion www.asd-dav.de heruntergeladen werden. Die Aufnahme in die Sektion ist nur möglich, wenn im Rahmen des Aufnahmeantrags eine Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag erteilt wird. Bei der Neuaufnahme von Aund B-Mitgliedern wird eine Aufnahmegebühr von 12,- € erhoben. Bei einem Wechsel aus einer
anderen DAV-Sektion bitte das Eintrittsjahr in den DAV und die bisherige Sektion auf dem Antrag
vermerken. Die Bearbeitungszeit von Aufnahmeanträgen beträgt ca. 6 Wochen.
Änderungsmeldungen
Der Sektionsvorstand bittet dringend darum, jede Änderung hinsichtlich Adresse, Bankverbindung
oder Mitgliedsstatus (Wegfall der ermäßigten B-Mitgliedschaft) 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 und der DAV-Zeitschrift „Panorama“ möglich!

Name, Vorname:
Mitgliedsnummer:
neue Adresse:
neue Bankverbindung:
neuer Mitgliedsstatus:
Insbesondere Änderungen der Bankverbindung sollten bis spätestens 1. November 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 spätestens bis zum 30. September zu melden, damit diese beim Druck der 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 30 65 70 91
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
Niederösterreich

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

deaktiviert

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

+39-0471-270555/271177

--

--+43-316-242300
+43-664-8105928

*(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 84
Schweizer Alpen ................................................................................................ .0900 91 1566 83
Gardaseeberge.................................................................................................... .0900 91 1566 82
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 16 21 38
Spezialwetterbericht .................................................................................................. 0900 16 21 11
Individuelle Wetterauskünfte .................................................................................... 0900 16 23 33
Frankreich (Meteo Chamonix)........................................................................................................ ++ 33-892-680274

Quelle: www.alpenverein.de, www.meteoschweiz.ch, www.alpenverein.at November 2013

(Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden)
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Jahresplan 2014
Januar
09.1.

Jahreshauptversammlung

Horst Solbrig (4010201)

18.1.*

Winter-Sicherheitstraining

Roland Himpel (035206/469030)

25.1.

Hohe Tour oder Erzgebirgskammtour

Ebs Recknagel (3109806)

Februar
08. – 09.2.* Skihochtour Alpen

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

März
22.3.

Hütteneinsatz

Udo Ritscher (2073483)

24.5.

Klettertag der ASD

Siegfried Lehmann (2543283)
Roland Himpel (035206/469030)

29.5.

Himmelfahrtstour Philister

Armin Birke (035204/60881)

29. – 31.5.

Kinder- & Erwachsenen-Kletterfahrt

Susi Protz

Pfingstfahrt

Roland Himpel (035206/469030)

April
Mai

Juni
07. – 09.6.

23.5 – 25.5. Kletterwochenende Hütte Hohnstein
Jens Webersinn (035028/86203)
Bei schlechtem Wetter Besuch des Puppenspielerfestes
21.6.

Sonnenwende / Sommerfest auf der Hütte

Michael Hesse (8480581)

Hochtourenkurs, Aufbaukurs

René Jentzsch (0176/71727337)

Klettertag der ASD

Siegfried Lehmann (2543283)
Roland Himpel (035206/469030)

Juli
n.n.
August
September
13.9.
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Oktober
11.10.

Hüttenabend „Alte Knacker“

Wolfram Dömel (2640484)

18.10.

Hütteneinsatz

Udo Ritscher (2073483)

November
07– 09.11.

Jahresabschlussfahrt

Andrea Blüthner (3115710)

15.11.

Hüttenwanderung der Sektion

Wolfram Dömel (2640484)
Hans-Jörg Kalauch (4759150)

22.11.

Hüttenabend „Philister“

Michael Hesse (8480581)

06.12.

ASD-Jahresabschluss- und Weihnachtsfeier

Horst Solbrig (4010201)

13.12.

Weihnachtsfeier „Alte Knacker“

Wolfram Dömel (2640484)

Dezember

* 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
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

WWW-Seiten:
e-mail:

http://www.asd-dav.de
kontakt@asd-dav.de
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Bildnachweis
Titel
Fotos:

S. 5
S. 6, 11
S. 7, 8
S. 9, 10.
S. 13
S. 16
S. 17
S. 20, 21
S. 23 (3x), 24 (2x), 25 u (2x)
S. 23 u., 24 u., 25 o.
S. 24 o.
S 24 m.
S. 25 m.

Bernhardt Blüthner
Andrea Blüthner
Mathias Borchardt
Ebs Recknagel
Bettina Jakob
Siegfried Lehmann
Armin Birke
Volker Beer
Matteo Tosch
Martin Reimer
Andre Salmon
Susanne Protz
Andreas Uhlig
Lisa Börnick

(Soweit uns nicht anders bekannt, haben wir als Bildautoren die jeweiligen Artikelautoren angegeben. Solle dies im
Einzelfall nicht stimmen, bitten wir um Entschuldigung)

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.

