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Liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde!
Schon wieder ist ein Jahr ins Land gegangen. Leider war es für diejenigen unserer Mitglieder, die
sich den höheren Bergen verschrieben haben, nicht das beste Jahr. Das Wetter in den Alpen zeigte
sich wahrlich nicht von seiner schönsten Seite. Das ist schade, denn es sind erfreulicherweise eine
ganze Anzahl von jüngeren Mitgliedern, die sich dem Bergsteigen im Hochgebirge zugewandt und
damit eine gute Tradition unserer Sektion mehr in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten gerückt haben.
Ein unermüdlicher Unterstützer, René Jentzsch, war wieder unterwegs mit einer Gruppe, nachdem
er schon im vergangenen Jahr mit einem Kurs in den Alpen große Begeisterung bei allen
Teilnehmern ausgelöst hatte. Dafür gebührt ihm großer Dank und Anerkennung. Dies entspricht
ganz der Absicht des Vorstandes, die Ausbildungsangebote auszubauen, um die Kenntnisse der
Mitglieder zu erweitern. Ein Anfang ist gemacht, indem es gelang, einen Vertreter unseres
Nachwuchses, Paul Hennig, für die Ausbildung zum Trainer C Bergsteigen zu gewinnen. Den
ersten Lehrgang hat er schon mit Erfolg absolviert – Glückwunsch!
Ansonsten halten sich die Herausforderungen in unserer eher kleinen Sektion in beherrschbaren
Grenzen. Auf unserer Hütte haben im vergangenen Abrechnungszeitraum ca. 830 Leute übernachtet. Die Hütte ist in guter Ordnung, allfällige Kleinreparaturen hat der Hüttenverantwortliche
im Griff. Die vierbeinige, gehörnte Rasenmäherbrigade hat wieder in 2 Einsätzen das Gras der
Wiese gekürzt, sodass die Krautschicht der früheren Jahre nun einem normaleren Wiesenbewuchs
gewichen ist, auf dem auch manchmal ein paar vereinzelte Blümchen zu sehen sind. Der Weg zur
Wildblumenwiese ist allerdings noch sehr, sehr weit. Vielleicht erleben wir es noch.
In diesem Sinne wünscht Euch ein unfallfreies, erlebnisreiches Jahr 2015
Berg heil!
Horst Solbrig
1. Vorsitzender der ASD
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Sektionsmitteilungen
Die Sektion und ihre Mitglieder gratulieren:
zum 80.Geburtstag:
zum 75.Geburtstag:
zum 70.Geburtstag:

zum 65.Geburtstag:
zum 60.Geburtstag:

zum 50.Geburtstag:

Hellmut Franz
Ullrich Voigt
Hermann Rößler
Wolfgang Schuster
Erna Koritz
Claus Jüttner
Heidrun Lehmann
Hubertus Richter
Hans-Jörg Kalauch
Andreas Mittmann
Karl-Heinz Pfandke
Doris Arndt
Bettina Fleischer
Christine Scheidemantel
Monika Schwenzer
Gabriel Wolf
Ingrid Wonka
Karl-Heinz Gräfe
Andreas Holfeld
Jürgen Langhans
Norbert Neumann
Klaus Niziak
Eberhard Recknagel
Matthias Weck
Fred Wonka
Birgit Horn
Anke Hübel
Marita Jendreck
Andreas Förster
Stefan Franzky
Steffen Griese
Dirk Koschel
Steffen Kunzmann
Heiko Loudovici
Falk Schmidtgen

Jubiläen Erstbesteigungen durch Mitglieder der ASD (Eine kleine Anregung für das nächste Jahr):
Vor 100 Jahren:
Vor 50 Jahren:

Vor 25 Jahren:

Feldwand - Nordostweg III
Bärensteinwächter - EV zum AW VII a
Bärensteinwächter - AV zum AW VII a
Zerborstene Wand - Südwestrinne V
Klingermassiv - Ostkante V
Giesensteinwand - Nordostweg V
Wilder Tur - Wahlbetrug VII b
Hinterhermsdorfer Turm - Schartenkante VI
Fluchtwand - Verlorener Schlüssel VIII b

W. Pfeilschmidt
L. Diestel
L. Diestel
KH. Fischer
L. Kirsch
B. Hanisch
J. Schreier
L. Diestel
U. Koritz

Gratulation für langjährige Mitgliedschaft:
für 60 Jahre:
für 55 Jahre
für 45 Jahre
für 40 Jahre
für 35 Jahre
für 30 Jahre
für 25 Jahre:

Klaus Bauer
Siegfried Meier
Heidemarie Hanisch, Marlis Schröter
Lutz Dömel, Reinhardt Keil, Frank Thomas
Regina Ebelt, Sonnhild Fleischer, Christian Reinicke, Dietmar Scholtz
Gudrun Schirlitz, Renate Würschig
Antje Kunzmann, Andreas Holfeld, Eberhard Mölle, Karl-Friedrich Spitzhof

PS.: Die hier gedruckten Daten stammen aus eigenen Recherchen in Mitgliederlisten/Hüttenbüchern usw.. Sollten Fehler enthalten
sein, bitte ich um eine Mitteilung. Bei der Mitgliedschaft wurden Zeiten, in denen kein Nachweis vorhanden, ist nicht berücksichtigt.

Michael Hesse
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Kletter- Wander- und sonstige Unternehmungen
3 Wochen Fun im Fan
Das Fan-Gebirge in Tadschikistan, höher als die Westalpen, war – im Gegensatz zu diesen – auch
zu DDR-Zeiten erreichbar, wenn auch mit Mühe und am Rande der Legalität. Als unsere Freunde
Mitte der 80-er Jahre „unerkannt durch Freundesland“ dorthin fuhren, hatten wir irgendwie andere
Prioritäten. Nun, da die Kinder groß, die Enkel noch klein und wir noch fit sind, nahm der Wunsch
Gestalt an, dieses Gebirge kennen zu lernen. Nicht mit einer Reisegruppe und auf Wellness
ausgelegt, sondern so richtig auf eigene Faust, wollten wir die Gletscherwelt der 5000er erleben.
Gemeinsam mit Inga und Peter Hackler planten wir in bewährter Rollenverteilung: Peter die Flüge,
Inga die Vor-Ort-Abstimmungen (weil sie als einzige von uns wirklich gut Russisch kann), Andrea
die Verpflegung und Bernhard das alpine Programm. Abgesehen von dem Umstand, dass uns 2
Wochen vor Reisebeginn die lange vorher gebuchten Flüge über die Ukraine abgesagt wurden und
Peter eine neue Flugmöglichkeit (diesmal über Moskau) nach Duschanbe finden musste, hat alles
perfekt geklappt. In Duschanbe empfing uns der Chef einer winzigen lokalen Reiseagentur (wir
waren wahrscheinlich sein erster Kunde), und fuhr mit uns in Richtung Berge. Die Fahrt ging tief
durch das Hissar-Gebirge, als Alternative zum Ansob-Pass, der nur im Sommer befahrbar ist, gibt
es nun einen 5 km langen Tunnel. Leider ist er nicht ganz fertig, es ist nur eine Röhre da und dieser
fehlt sowohl die Beleuchtung als auch die Fahrbahn. Die Autos quälen sich im Schritttempo durch
tiefe Pfützen, und brauchen jeweils die volle Tunnelbreite. Man schlängelt sich also aneinander
vorbei. Und da es die einzige Verbindung von der Hauptstadt in den Norden ist, fahren vom PKW
bis zum Kohlenlaster alle dort durch. Bevor wir unsere Tour an den „Sieben Seen“ im westlichen
Fan mit Hilfe dreier gemieteter Esel und zweier lokaler Eseltreiber beginnen konnten, wurde noch
gemeinsam eingekauft. Unsere Kompaktverpflegung war den Tadschiken suspekt, da musste „was
richtiges“ her. Also Kartoffeln, Fleisch, Gemüse, Melonen und eine Propanflasche nebst Brenner.
Nun gut, wir mussten es ja nicht tragen, dafür gab‘s Esel. Die wurden dann meisterhaft geführt
durch 2 Guides, von dem der eine im Hauptberuf Schuldirektor und der andere eine Art freier
Bergführer war. Und so zogen wir von den landschaftlich sehr schönen (aber eiskalten) sieben Seen
hoch über einen Kamm bis in das in Süd-Nord-Richtung verlaufende Artschamaidan-Tal. Wir
kamen angenehm auf Höhe und hatten auf den Pässen schon Aussicht auf die weißen Spitzen der
Fan-Berge. Im Artschamaidan-Tal erwartete uns eine Übernachtung in einem Aprikosengarten, mit
einer Geburtstagsfeier für Bernhard und Peter. Es war zwar nicht genau das Geburtstagsdatum, aber
was macht das schon. Wir zelteten unter einem großen Maulbeerbaum, ein paar Bier- und
Wodkaflaschen lagen schon in einem kleinen Bewässerungsgraben zur Kühlung und auf einem
großen Tuch wurden lauter Köstlichkeiten ausgebreitet. Sogar ein Musiker war da, der auf einem
altertümlichen Saiteninstrument („Tor“ genannt) spielte und wunderschön dazu sang. Die Jubilare
erhielten als Geschenk jeder eine Tadschiken-Kappe (Tjubetejka) und einen richtigen TadschikenMantel (Chalat). Eine tolle Überraschung, aber auch ziemlich voluminös. Zum Glück bewahrten die
Leute vom Reisebüro die Sachen für uns bis zum Ende der Reise auf. Dann folgten einige heiße
Tage, wir liefen das Artschamaidantal hinab. Staubtrockener Schotter, nur ab und zu ein kleines
bewässertes Feld. Dann ging es endlich wieder aufwärts. Eine Übernachtung im Dorf bei der
Familie unseres Schuldirektor-Eseltreibers bescherte uns eine Feier zum Beginn des islamischen
Fastenmonats Ramadan. Es war eine lockere Atmosphäre, als die Uhr den exakten
Sonnenuntergang anzeigte, gingen die Wodkaflaschen auf. Ein Junge spielte auf der Tor und sang
schön, wir feierten und versuchten uns in russischer Sprache zu unterhalten. Leider durften die
Frauen und Kinder der Familie nur durch ein Fenster zusehen, feiern dürfen in Tadschikistan eben
nur die Männer. Weiter ging der Marsch am Kulikalonsee vorbei zum Duschacha-See. Das war
wirklich ein herrliches Fleckchen Erde. Grüne Wiese, blauer See und am Talschluss die Gletscher
von Tschimtarga und Mirali. Von dort zogen wir zum Alaudinsee, wo die Nationalparkwächter uns
mit Tee bewirteten, etwas Geld kassierten, uns eine Portion Plow verkauften und sich mit ein paar
Wodkaflaschen und unserem Guide zum „Gespräch“ ins Zelt zurückzogen. Die letzte Etappe mit
Eseln und Treibern führte uns dann zu unserem alpinen Basislager am Trüben See (3.500 m hoch).
Wir hatten schon Bedenken, dass dort alles überlaufen ist, aber wir waren die einzigen Bergsteiger,
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die dort ihre Zelte
aufschlugen! Es war noch
früh im Jahr, Anfang Juli,
da begann die Saison
gerade erst. Für uns ein
Vorteil auch dahingehend,
dass auf manchen steilen
Schotterhängen
noch
Schnee lag, was das
Gehen stark erleichterte.
Nach einigen Tagen mit
Eingehtouren kamen dann
doch noch 2 russische
Alpinistengruppen (eine
vom Touristenklub „Romantik“ aus Jekaterinburg
am Ural, die andere aus
Moskau). Sie waren klassisch unterwegs, also mit
Marschbefehl ihres Klubs und mit riesigen Rucksäcken (ohne Esel-Unterstützung). Schnell hatten
wir uns bekannt gemacht, wir servierten Kaffee und die russischen Sportfreunde brachten Wodka
mit. Naja, es war in Wirklichkeit Primasprit, mit Wasser auf Wodkastärke zu verdünnen… Das
Wetter (bis dahin nur Sonne) wurde für kurze Zeit schlechter, jeden Mittag Gewitter, danach Regen
oder nasser Schnee. Aber die Russen hatten eine Regenplane und eine Gitarre, da ließ es sich
aushalten. Wir waren gut akklimatisiert, so dass wir nun an unsere Gipfeltouren gehen konnten.
Drei Fünftausender hatten wir uns vorgenommen, Samok, Energia und Tschimtarga. Mit dem Pik
Samok begannen wir, ein steiler Gletscheraufstieg mit einem Eisbruch in 4600 m Höhe. Bis ganz
auf den Gipfel kamen wir nicht, da wir dafür einen angetauten verschneiten Steilhang hätten queren
müssen. Pik Energia und Tschimtarga wollten wir in einer mehrtägigen Tour angehen. Doch der
Zustieg zum Tschimtargasattel (4700 m) und der Aufstieg auf den Pik Energia (5120 m) kosteten
Zeit und Kraft. Hier mussten wir neben Steigeisen und Seil auch Eisschrauben bemühen und ganz
klassisch mit dem Pickel Stufen ins Gletschereis schlagen, um den steilen Wandteil vor den
Gipfelfelsen zu überwinden. Zum Abstieg ins Sindontal, wo wir vor dem Tschimtarga-Aufstieg
biwakieren wollten, war es dann zu spät, wir kamen in die Dunkelheit. Also Biwak auf etwa 4300 m
Höhe auf einem schmalen Schotterband über einem tiefen Abgrund. Es wurde kalt und windig, das
Feuerzeug versagte, also
ging es mit ein paar
Brotstücken und Wasser,
in dem schon Eisstücke
schwammen,
in
die
Schlafsäcke. Am nächsten
Morgen waren sich alle
einig, wir verzichten auf
den
Tschimtargagipfel
(5489 m) und steigen
zurück zum Pass, wo wir
auf 4700 m Höhe erstmal
richtig gefrühstückt haben.
Im Sonnenschein und im
Schutz der Jacke ging das
Feuerzeug dann doch…
So brachten wir eine gute
Woche
mit
schönen
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Gletschertouren herum und stiegen – diesmal ohne Esel-Hilfe – über den Kasnok-Pass ins
Kasnoktal hinab. Der Pass ist ein echtes Abenteuer: auf der zum Trüben See gelegenen Seite ist
eine 100 m hohe schneegefüllte Steilrinne, und auf der Seite zum Kasnoktal kommen 800
Höhenmeter Abstieg durch so steile Schotterhänge, dass es schwierig ist, mal irgendwo stehen zu
bleiben. Irgendwann ist dann die Zivilisation erreicht, wir kommen in das Örtchen Sarytag kurz
vorm Iskanderkul-See. Dort genießen wir den Luxus eines kleinen Gästehauses mit Zimmern und
einem guten Abendessen. Die Gastgeber sind ganz aufgeregt, als sie hören, dass wir aus
Deutschland kommen: in der kommenden Nacht sollte das Fussball-WM-Finale gegen Argentinien
sein! Wir haben auf das Fußball-Event nachts um 1 Uhr verzichtet, aber die zwei Wanderer aus
Spanien und USA, die wir dort trafen, schauten sich das Spiel gemeinsam mit den Gastgebern an.
Zum Frühstück wurde der deutsche Sieg dann gebührend gewürdigt. Mit dem Kleinbus unseres
Reisebüros ging die Fahrt dann zurück nach Duschanbe (wieder durch DEN Tunnel…), dort hatten
wir für 2 Nächte ein Privatquartier in Nähe der Innenstadt. Die Stadt selbst ist nicht wirklich
sehenswert. Sie hat keine lange Geschichte, wurde in den 20er Jahren in die Steppe gebaut und sieht
aus, als ob seitdem nichts mehr repariert wurde. Nun gut, einen neuen Präsidentenpalast mit
benachbartem Park gibt es jetzt. Wir haben uns der Hitze wegen nur sehr langsam bewegt und die 2
Tage irgendwie überstanden. Der Rückflug hielt noch ein kleines Abenteuer bereit: wir konnten
unser Gepäck in Duschanbe nicht direkt nach Berlin durchchecken, mussten also in Moskau selbst
umladen. Für Moskau hatten wir kein Transitvisum, der Gepäckraum lag aber außerhalb des
Transitbereichs. Was nun? Zum Glück hatten wir 7 Stunden Zeit für die Prozedur, und nach
endlosen Debatten fanden sich zwei beherzte Frauen hinter dem Tresen des Transitschalters, die
solange mit der Gepäckabteilung telefonierten, bis unser Gepäck dort herausgesucht und zum
Berlin-Flug gebracht wurde. So ist auch das noch gutgegangen. Fazit? Die Fan-Berge sind ein tolles
Revier für alle, die die Berge Mittelasiens kennen lernen wollen. Wir könnten gleich wieder
hinfahren! Aber etwas mehr logistischen Aufwand als bei einer Alpentour sollte man schon
einplanen.
Bernhard Blüthner

Strapazen auf Rumänisch ?!?
- Winterdurchquerung des Făgăraş Seit einigen Jahren ist es in unserem Freundeskreis so Usus, dass wir in den Wintermonaten zu
einem kleinen Herrenausflug unterwegs sind. Abwechselnd bereisen wir dabei gerne das böhmische
Hinterland, quasi zum (Bier)Kulturaustausch oder aber in Anlehnung an die Überlieferungen
unserer Altvorderen die Hohe Tatra.
In diesem Jahr zog es uns allerdings noch weiter nach Südosten als bisher, unser Ziel war das
Fagaras im Herzen Rumäniens. Udo, Stephan und mir war dieses Teilgebirge der Südkarpaten
bereits aus unterschiedlichen Sommerunternehmungen bekannt, doch getreu dem Motto „was im
Sommer geht, kann im Winter nicht viel schwerer sein“ machten wir uns gemeinsam mit Martin,
dem viertem im Bunde, etwa ein halbes Jahr vorher an die Planungen.
Die erste Frage, die sich stellte, war die nach dem genauen Tourenverlauf. Aus unserer Erfahrung
und den Zeitplan vor Augen – wir hatten nur 10 Tage mit An- und Abreise zur Verfügung – wählten
wir den Einstieg ins Gebirge von Westen her mit dem Ziel, wenigstens bis zur Transfăgărăşan zu
kommen, jener berühmt berüchtigten Hochstraße, die sich von Norden nach Süden über das
Gebirge zieht und deren Bau Anfang der 70er Jahre unter dem damaligen Staatsoberhaupt Nicolae
Ceauşescu zahlreiche Menschleben forderte.
Die zweite und ganz entscheidende Frage war die nach dem maximalen Gewicht unserer Rucksäcke
und dem was sich darin so alles befinden sollte. Lange beschäftigte uns dabei das Problem, das
richtige Maß an Verpflegung mitzunehmen. Schließlich entschieden wir uns, aus ethischen und
finanziellen Gründen gegen die hinlänglich bekannten Fresspakete, die es zu horrenden Preisen im
Fachgeschäft zu erwerben gibt und stellten unsere eigenen Rationen zusammen. Etwas ungläubig
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probierten wir auch das Rezept eines Bekannten aus, was sich zwar nicht gerade appetitlich anhörte,
aber am Ende in Verbindung mit Kartoffelbrei oder Ähnlichem gar nicht mal so schlecht schmeckte
und reichlich Energie mitbringt; wir reden hier von Schweineschmalz, mit Speck, Zucker, Rosinen,
Röstzwiebeln und weiteren frei wählbaren Zutaten.
Am 20. Februar war es dann soweit. Wir hatten im Nachtzug Platz genommen, ließen uns
heimischen Gerstensaft schmecken und rollten von Dresden stressfrei über Budapest und nach
kurzem Aufenthalt schließlich weiter nach Sibiu. Da wir die Fahrkarten und Reservierungen für
unsere Rückfahrt bereits im Vorfeld in Deutschland bzw. durch Kontakte in Rumänien
organisierten, sich zwischenzeitlich aber Fahrzeiten und Zugnummern änderten, verbrachten wir
erfolgreich noch einige Zeit zu später Stunde am Fahrkartenschalter, bevor wir unser Hostel im
Zentrum der europäischen Kulturhauptstadt von 2007 aufsuchten. Anschließend besorgten wir uns
noch feste und flüssige Nahrung und gingen schließlich zeitig schlafen. Um 5.30 Uhr war die Nacht
zu Ende. Ein schnelles Frühstück, den Rucksack in Form bringen und durch das noch schlafende
Sibiu zum Bahnhof. Nach einer knappen halben Stunde hatte unser Zug Turnu Roşu (ca. 500 ü.
NN) erreicht, ab hier sollte es nun endlich zu Fuß weiter gehen.
Die ersten Schritte fühlten sich dabei ganz gut an, schließlich ging es noch nicht allzu steil bergan
und die Temperaturen waren eher frühlingshaft. Da auch in diesen Teilen Europas der Winter nur
kaum Einzug erhalten hatte, war die Schneelage eher überschaubar, was uns in den folgenden
Tagen aber noch sehr entgegen kommen sollte. Am Nachmittag hatten wir mit 2113 Metern den
Suru-Sattel erreicht und bauten bei Temperaturen knapp unter null Grad unsere Zelte auf, füllten
uns die Bäuche und waren zeitig in unsere Schlafsäcke verschwunden.
Der nächste Morgen hielt leider zwei nicht so schöne Überraschungen bereit. Zum einen ließ sich
Udo sein mageres Frühstück noch einmal durch den Kopf gehen. Zum anderen hatten uns die
Wolken und der Nebel fest im Griff. Mit Müh und Not schafften wir es auf etwa 50 Meter Sicht,
was die Orientierung deutlich verschärfte. Unsere Karten im Maßstab 1:60.000 waren weniger von
Vorteil, sodass wir mit Kompass, Erfahrung und Intuition arbeiten mussten. Stellenweise waren
auch mal ein paar Eisenstangen zu erspähen, was uns doch sehr half und wir uns sozusagen
durchhangeln konnten. Nach einigem Auf und Ab hatten wir zur Mittagszeit den Avrigsee erreicht
und „genossen“ die Aussicht auf die jeweils anderen drei aus unserer Runde, denn sonst war absolut
nichts zu sehen. Der folgende Aufstieg hatte es dann in sich, im steilen Gelände waren immer
wieder zahlreiche Schneerinnen zu queren, was in Anbetracht von zwanzig Metern Sicht schon sehr
mühsam war, durch die hoch beladenen Rucksäcke und die damit verbundene Tiefspurarbeit
zusätzlich erschwert wurde.
Geschlagene zwei Stunden
hatten wir für etwa 150 Hm
gebraucht und die Umgehung des folgenden Berges
kostete uns noch einmal
richtig Zeit. Um 17.00 Uhr
hatten wir endlich einen
Sattel
erreicht.
Die
Zeltstelle planieren und das
Aufbauen der Selbigen war
eher schnell getan, aber das
Schneeschmelzen
zum
Essen und Tee kochen
brauchte richtig Zeit und
war angesichts der nassen
Kälte sehr unangenehm,
vor allem für diejenigen,
die gerade nicht am Kocher
hantierten.
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Der kommende Tag meinte es dann etwas besser mit uns, so wechselten sich dichte Suppe und
Sonne immer wieder ab. So kamen wir auch relativ gut voran und konnten in den
Nachmittagsstunden den Negoiu, mit 2535 m der zweithöchste Gipfel des Făgăraş, südlich
umgehen, da die Überschreitung auf den ausgesetzten und steilen Graten keine Alternative
darstellte. Dank einer Erkundungstour von Stephan und Udo fanden wir einen moderaten Aufstieg,
der uns am nächsten Tag zu einem Sattel führen sollte. Auf halber Höhe konnten wir bei Windstille
unsere Zelte aufbauen und mit etwas Fernsicht den Abend ausklingen lassen. Nach einer
ungemütlichen Nacht auf unebenen Untergrund kam ich am Morgen nur schwer in die Gänge, gut
dass Udo am Vortag den weiteren Aufstieg bereits ein gutes Stück gespurt hatte und dieser auch
nicht zu steil war. Im Dracului-Sattel angekommen schauten wir allerdings nicht schlecht, als uns
nach Tagen der Einsamkeit zwei scheinbar herrenlose Hunde von der anderen Talseite entgegen
kamen. Im Abstieg begegneten wir dann einer Gruppe junger Rumänen, die sich in der nahen
Biwakschachtel einquartiert hatten, um ein paar kleinere Tagestouren zu unternehmen.
Nach einer gemütlichen Pause, eingehüllt in dicke Wolkensuppe und mit einem rauen Lüftchen um
die Nase, folgte ein Anstieg bei ständig wechselnden Sichtverhältnissen hinauf zum Vf. Lăital
(2390 m). Pünktlich am Gipfel entschied sich Petrus dann die Wolkendecke noch dichter zu
stricken und für diesen Tag auch nicht mehr frei zu geben. Der Abstieg im äußerst ausgesetzten
Gelände, stellenweise mit Drahtseilen versichert, war demzufolge sehr anspruchsvoll und forderte
volle Konzentration, was sich auf dem weiteren Weg auch nicht ändern sollte. Laut Karte sollten
wir eigentlich in mäßig schwierigem Gelände unterwegs sein, allerdings forderte uns die Querung
knapp unterhalb des Gipfelgrates alles an Orientierungsvermögen ab, um den Weiterweg bei
stellenweise nur zehn Metern Sicht und mit steilen Felsabbrüchen über und unter uns zu finden. An
einer dann brauchbaren Stelle und dicht im Nebel versunken, entschieden wir uns, die Zelte im
Schnee zu vergraben und dem Wind zu trotzen – eine weise Entscheidung. Der nächste Morgen
wartete mit strahlendem Sonnenschein und freien Blick auf die umliegenden Berge und vor allem
den Weiterweg auf. Hoch motiviert und bester Laune nahmen wir die folgenden Aufschwünge in
Angriff, um bald festzustellen, dass wir bereits auf Höhe der Transfăgărăşan sind. Auf dem
schmalen und felsdurchsetzten Grat erreichten wir den Schnittpunkt mit der Hochstraße, die ein
paar hundert Meter unter uns durch einen Tunnel verlief und sich beidseitig von den Ausgängen an
den Berghängen hinschlängelte. Der anschließende Aufstieg zum Vf. Iezerului, mit 2417 m unser
Höhepunkt der Tour, wurde angesicht der immensen und vor allem ungewohnten
Sonneneinstrahlung ziehmlich anstrengend, was durch die grandiose Aussicht aber allemal
entschädigt wurde. Nach erholsamer Pause setzten wir unseren Weg zum nächsten Pass mit
einigemn Auf und Ab fort. Die letzten Meter hatten es noch mal richtig in sich. Die Kombination
aus Sonne und relativ wenig Schnee verlangte noch einmal volle Aufmerksamkeit und
bergsteigerisches Vermögen, um mit Eispickel und Steigeisen abwechselnd in Schnee, Eis, Gras
und Fels Halt zu finden.
Am Sattel angekommen
entschieden wir uns für
den Abstieg in die
eigentlich
entgegengesetzte Richtung zur
nahen Biwakschachtel, da
vom Sattel aus sehr frische
Bärenspuren
in
die
ursprüngliche
Richtung
führten und sich im
Kessel, der vermeintlichen
Zeltstelle, mehrten. An
unserem
Nachtlager
angekommen nutzten wir
die
Nachmittagsstunden
dazu, unsere Schlafsäcke
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und Klamotten zu trocknen und für den letzten Tag nochmal richtig Kraft zu tanken.
Noch einmal zeigte sich der Făgăraş von seiner schönen Seite und bescherte uns zum Abschluss
einen sonnigen Tag. Unser Weg führt uns unschwierig, aber mit etwas Fleißarbeit über drei Sättel
ins Podrgului-Tal. Dort entschieden sich Udo und Stephan für einen weiteren Aufstieg und
Übergang zur Podragu-Hütte, während Martin und ich den direkten Abstieg wählten. Anfangs
kamen wir zügig voran, wurden dann jedoch durch steile Schneefelder, die von zahlreichen
Latschen und Felsen durchzogen waren jäh ausgebremst, was aber mit etwas Umsicht und Mut zum
Risiko ganz gut bewältigt werden konnte. Nicht ganz so heikel, dafür aber länger und anstrengender
gestaltete sich dagegen der Weg von Udo und Stephan. So kam es auch, dass wir fast zeitgleich am
ausgemachten Punkt zusammen trafen und den weiteren Abstieg durch abwechslungsreiche
Waldlandschaften angehen konnten.
Aus dem anfänglich sehr schönen Wanderweg wurde allmählich eine Forststraße, die sehr zerfahren
und somit recht schlammig war und vor allem war kein Ende in Sicht. Es dämmerte bereits, als wir
bei einer kurzen Pause uns einigten, die übrigen geschätzten acht bis zehn Kilometer bis Victoria,
den nächsten größeren Ort, noch anzugehen, als ein kleiner Pritschenwagen auf unser Signal hin
anhielt und uns freundlicher Weise mitnehmen konnte. Während Stephan vorne mit dem
Einheimischen die Details klärte, konnten wir hinten von der Ladefläche aus noch einmal einen
eindrucksvollen Blick auf das Făgăraş im Abendlicht genießen.
In Victoria wurden wir am Hauptplatz mit anschließendem Hotel (zwei der drei Sterne waren
ausgemalt) abgesetzt und siehe da, zu einem fairen Preis waren dort auch zwei Zimmer für uns zu
bekommen. Schnell nutzten wir die Möglichkeit vor Ort noch etwas zum Essen, vor allem aber zu
Trinken, einzukaufen und ließen standesgemäß unser Essen vom Barthelkocher im Hotelzimmer
zubereiten und das Brot auf dem bereit gestellten Ölradiator toasten.
Der letzte Morgen in Rumänien begann sehr frühlingshaft, so genossen wir die Sonne am
Hauptplatz und warteten auf unseren Bus. Bei der anschließenden Fahrt von Sibiu nach Budapest
konnten wir nochmal eindrucksvoll rumänisches Dorfleben erfahren und blickten zufrieden auf eine
äußerst gelungene Bergfahrt zurück.
Frank Gutsch

Unterwegs zum Schneeschuhwanderparadies
Der Winter fand in Nordamerika statt. Jahreswechsel in den Alpen, der Fönsturm orgelt, selbst in
renommierten Skiarenen zweistellige Plusgrade. Eine Schneeschuhwanderung ist unter diesen
Bedingungen illusorisch. Ende Januar bot sich die einzige Möglichkeit der laufenden Wintersaison.
Das russische Kältehoch sorgte für die nötige Abkühlung und ein Mittelmeertief lieferte den
erforderlichen Naturschnee in mehr als ausreichender Menge.
Mit der Bahn in die Berge! So wirbt jedenfalls die Bahn für ihre ICE Fernzüge, die mit der Trägheit
bayerischer Weißwürste die Gleise der Fernstrecken blockieren. Aber es geht, sogar ganz entspannt
ohne verpasste Anschlusszüge. So kaufte ich am Automat ein „Quer-durchs-Land-Ticket“ und fuhr
damit quer durchs Land. Von der niegelnagelneuen Citytunnelhaltestelle reiste ich ganz bequem in
einer der ebenfalls nagelneuen Regionalbahnen nach Werdau. Dort erwartete mich ein Schienenbus
der privaten Vogtlandbahn, der mich sodann nach Hof kutschierte. Nach kurzem Aufenthalt, gerade
lang genug, um am Kiosk eine Zeitung zu erwerben, brachte mich die ALEX-Länderbahn nach
Landshut. Mit der Südostbayernbahn erreichte ich im Nachmittag die bayerischen Alpen, wo ich
mich mit Hans von der DAV-Sektion Neu-Altötting zur gemeinsamen Schneeschuhwanderung traf.
Wir wollen über ein verlängertes Wochenende ein Schneeschuhwanderparadies aufstöbern. Unser
Entschluss kurzfristig gefasst, es passte mit dem Terminkalender und dem Wetter. Die nördlichen
Kalkalpen sind zu schroff für ausgedehnte Schneeschuhtouren mit Gipfelglück. So sollte es in die
Tauern gehen, aber nicht in die mondänen Skigebiete der Hohen Tauern. Die Mehrzahl der Hütten
außerhalb der Modeskigebiete war geschlossen oder übers Wochenende ausgebucht.
9

Wir brechen ungeachtet dessen auf. Am Hochkönig hatte es eine geöffnete Hütte, das
Ostpreußenhaus. So unterbrechen wir unsre Fahrt in Richtung Tauern und stapfen ab dem Ort
Werfen bergwärts. Im Tale Nieselregen, Matsch und nebliggraue Tristesse. Doch schon nach
einiger Zeit und etlichen geschrubbten Höhenmetern umfängt uns ein dichter, tief verschneiter
Märchenwinterwald. Leise rieseln die Flocken. Bei der fast eingeschneiten Sonnegghütte (1203 m)
legen wir eine Rast ein. Frisch gestärkt streben wir dem Hochkönig über sanfte, wellig ansteigende
Höhenrücken, durch dunkle tief verschneite Wälder entgegen. Dann treten wir hinaus, auf weite
offne Almen in deren Mitte sich bei den Felsblöcken ein von wenigen gezausten Fichten umgebenes
Marterl in den Himmel reckt. Die Wolkendecke reißt auf. Wind lässt den Schnee in kleinen Wirbeln
stieben und die Sonne bricht mit gleißendem Licht ihre Bahn. Wir setzen unseren Weg fort und
schon bald jagen erneut die Nebel um uns, dringt der Schneestaub auch in die kleinste Ritze der
Winterbekleidung. Rot und gelb färbt sich der jagende Nebel, das Gewölk um die Gipfel im Lichte
der sinkenden Sonne. Wieder schneit es in großen Flocken. Wir erreichen die Ostpreußenhütte
(1630 m), die sich tief im Schnee duckt. Treten ein, in den wohlig warmen Gastraum und werden
herzlich empfangen von den Wirtsleuten. Außer uns weilt einzig und allein ein Freiberger Pärchen
auf der Hütte. Bevor wir zu Abend essen, stapfen wir noch ein Stück bergwärts. Im letzten
schwindenden Tageslicht erreichen wir oberhalb der Hütte die Schrofen und Felsriegel, die ein
Schneeschuhgehen unmöglich machen. Schon schimmert der Schnee im dunklem Blau und Violett
der sich herabsenkenden Nacht, funkeln die beleuchteten Fenster der Hütte, als wir in eigener Spur
zu dieser zurückkehren. Bald dampft der Gulasch, schäumt das Bier vor uns auf dem Tisch. Milde
Wärme strahlt der grüne Kachelofen in rustikaler alter Zirbenstube. Alte Stadtwappen, Kupferstiche
und verblasste Photographien befrackter Herren mit Zylinderhut und gewaltigen Bärten zieren die
Wände. Eine Hütte, wie sie bald nicht mehr zu finden sein wird im Alpenraum. Urig, gemütlich und
uralt! Ein Besuch ist dringend anzuraten.
In der Nacht stürmt und schneit es. Nach üppigem Frühstück steigen wir über die Dielalm (1026 m)
ab und setzen unsre Fahrt zu den Radstädter Tauern fort. Die Fahrt führt uns durch den kleinen Ort
Untertauern mit malerischer kleiner barocker Kirche zur Gnadenalm (1250 m) hinauf. Diese
präsentiert sich im dichten Schneegestöber. Langlauf- und Biathlonzentrum. Touristengaudi,
Rodelhang, Eisstockbahn, Bergführer- und Skilehrerbüro. Einschlägige „Apres-Ski-Musik“ dröhnt
aus dem Großraumstadl. Unverzüglich schnallen wir unsere Schneeschuhe an und folgen den
Skibobspuren. Das Haupttal zieht sich, neben uns weitläufiges Areal verschlungener
Trainingsloipen. Nun öffnet sich ein Seitental, durch das sich der Weg im tiefen, tiefen Schnee
bergwärts windet. Stunde um Stunde stapfen wir mit unsren „Riesentretern“ durch schweigenden
Winterwald. Still und dicht fallen die Flocken. Schon senkt sich die Dämmerung, da blinken die
Fenster der Südwiener Hütte (1802 m) im Hochkar. Wir treten ein. Es ist still. Ist da jemand? Wir
sind die einzigen Gäste. Für zwei Übernachtungen buchen wir ein. Die Wirtin serviert das Essen.
Am Wochenende war die Hütte von einer Schülergruppe belegt. Bis zur Hüttenruhe wenden wir uns
den literarischen Werken der Hüttenbibliothek zu.
Grau und neblig dämmert der Morgen, ein paar Flocken fallen. Wir stapfen bergwärts. Weite Hänge
streben in den immer noch nebligen, aber sich aufhellenden Himmel. Auf und nieder wallen die
Nebel, reißen auf. Spiel der Sonne im wabernden Nebel. Gleißend irren Sonnenstrahlen über
makellos weißen Schnee. Am Grat wölbt sich langgezogene Wechte, dahinter dunkelblauer
Himmelsstreif. Da, wo der Seitengrat in den Hauptgrat mündet, genau da wühlen wir uns durch die
Wechte und stehen am Gipfelkreuz, das fast bis zum Querbalken im Schnee steckt. Klare Sicht über
tiefverschneite Bergketten. Hinter uns wabert der Nebel. Wir stehen auf dem Gipfel des Spirzinger
(2066 m). Wolken jagen in verschiedenen Höhen, Sonne blitzt durch Wolkenlücken, eisig faucht
der Wind. Wir folgen dem weitgeschwungenem Grat zum Spazeck (2065 m). Wohlverdiente Rast
auf den Gipfeln. Im Nachmittag verdichtet sich das Gewölk, Nebel fällt ein. Zeit zur Hütte
abzusteigen. Schon stecken wir mittendrin, im dichtesten Schneegestöber. Trotz unsrer
Schneeschuhe wühlen wir uns bis zum Bauche im grundlosen Pulver steckend zur Hütte hinab. Im
dichten Schneefall hockt ein schwarzer, etwa hühnergroßer Klumpen in den kahlen, aufragenden
Zweigen einer im Schnee ertrunkenen Grünerle. Der Klumpen zieht sich mit seinem Schnabel ein
Stück am Zweig nach oben. Dann streicht er ab. Der Birkhahn entschwindet unsren Blicken im
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dichten Schneetreiben. Auch an diesem Abend sind wir die einzigen Gäste auf der Hütte. Der Tag
war traumhaft schön. Es warten noch viele Traumtouren fürs Schneeschuhwandern und
Skitourengehen. Keine Skilifte soweit das Auge reicht, nicht eine einzige Schneekanone, keine
Apres-Skirummelstadl, nicht ein Mensch war neben uns am Berg unterwegs. Und das alles direkt
gegenüber dem Skizirkus der Hohen Tauern (dieser ist nur mit dem Fernglas vom Gipfel aus zu
erkennen). Wir haben ein ideales Schneeschuhwandergebiet aufgestöbert, (nebst dem Birkhahn)
doch schon morgen heißt es absteigen. Aber wir werden wiederkommen, in die Radstädter Tauern.
Volker Beer

90. Wasalauf 2014 – Öppet spar / Tandadalen bei Sälen 20.-27.2.14
Die gastliche Hütte am Hädvägen lag tief verschneit, als wir mit dem proviantbeladenen PKW am
frühen Abend nahe der norwegischen Grenze ankamen. Erwin, Martin, Frank und ich waren dem
frühlingshaften Endfebruarelbtal entkommen und hatten auf der Rostock- Trelleborg- Nachtfähre
gut geschlafen; Eva und Clemens kamen am späten Abend via Oslo dazu. Richtig fein war die im
Vergleich zum schneearmen 2014er Erzgebirgswinter also reichlich vorhandene weiße Pracht –
steigerungsfähig die wenigen Sonnenstunden und die fast durchweg um bzw. über 0 liegenden
Temperaturen. Kamen wir die ersten Tage beim Erkunden der Loipen (ca. 15 km vom Startort des
Wasalaufes entfernt) noch gut mit Hartwachs aus, so wurde bald klar, daß zum freien 90 km-Lauf
am Montag Klister das erforderliche Mittel der Wahl sein würde.
Frank chauffierte uns
gelassen
durch
den
morgendlichen Stau zum
Start nach Sälen-Berga.
Bei der öppet spar ist die
Startzeit
höchst
komfortabel
gegenüber
dem Hauptlauf. Nämlich
unverbindlich. So fuhren
wir drei Läufer (Olaf –
mit seiner Familie in der
Nähe wohnend - Martin
und ich / am Sonntag zum
Hauptlauf waren aus
unseren Reihen Marion
und Andreas dabei) eben
eine reichliche
halbe
Stunde nach unserer Richtzeit (7:05) los … Der empfohlene Swix Klister rot war dann bis km 60
eine wunderbar funktionierende Gleitbasis. Dort standen mir meine 4 Begleiter Erwin, Frank, Eva
und Clemens beim Nachwachsen tatkräftig zur Seite. Die bei den vorherigen Starts 1991 und 1999
erlebte körperliche Schwächephase gegen Ende des Laufes fiel diesmal glücklicherweise aus. So
hatte ich unterwegs Freude am guten Laufrhythmus, einigermaßen ausdauernden Armen und das
wohltuende innerliche Hochgefühl auf den letzten km bis ins Ziel hinein.
Fürwahr denn auch ein Gourmeturlaub - jeder von uns hatte Zutaten für ein 6 - Personenmenü
dabei, daß es in der Regel abends gab. Bei Martin war das z. B. eine Variation verschiedener
Pizzen. Die Abende waren neben Sauna und Erzählen begleitet von Olympia in Sotschi, vom
Dreier-Doppelkopf und Skat und von einem Brettspiel mit der Bezeichnung Risiko. Morgens hatten
wir uns in der Regel auf alters- und erholungsgerechtes Ausschlafen bis 9 Uhr verständigt. Was
dazu führte, daß ich - zurück in Maxen - meine jahrelang gewohnte obere Gewichtsgrenze
überschritten hatte. Worüber mein Körper und ich sich freuten – wir fühlten uns ziemlich gut damit.
Und eine Gewißheit ist gewachsen: Wenn wieder Vasalauf, dann gerne die offene Spur …
Mathias Borchardt
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Fahren oder nicht? Dahin?
Der Orient ist so eine ominöse Gegend, wo sich der Eine oder Andere die Frage stellt, was soll man
dort? Gibt es da was außer, na ja das übliche was man so kennt.
Es gibt da so einiges. Neben der Suche nach dem wahren Basar und den üblichen Vorurteilen kann
man große Kultur, fröhliche Menschen und tolle
Landschaften entdecken.
Begonnen haben wir die
Reise im Nordwesten
(Achtung Hinweis von
Amts wegen: Vermeiden
sie jegliche Fahrten in den
Nordwesten des Landes
auch
tagsüber.).
Bei
schönstem Sommerwetter
und friedlicher Landschaft
haben wir alte Kirchen im
armenischen Stil besichtigt, wurden von Einheimischen zum Mittag
eingeladen und haben den
Tee in der Teestube
genossen, eine ausgiebige
Wanderung zu einer alten Festung unternommen und einen See besucht, der das Schicksal des
Aralsee teilt.
Mit dem Nachtzug sind wir in die Hauptstadt gereist, eine komfortable Sache und Verspätungen in
dieser Größenordnung sind auch im Okzident üblich. Die Hauptstadt ist ein Moloch mit
entdeckungswerten Details. Einmal am Freiheitsdenkmal stehen, Symbol für die Größe des Landes
und Bild in vielen Nachrichtensendungen, ein beeindruckendes Gefühl. Die kleinen Bars und
Kaffees, die versuchen Nischen zu bilden, sind zum Teil gut versteckt und manchmal nur mit
Fantasie zu finden.
Zum Ausgleich geht es einige Tage zum höchsten Berg des Landes (Achtung Hinweis von Amts
wegen: Vermeiden sie die Berge, es existiert keine Bergrettung). Wir haben einen klasse Bergführer
der uns begleitet, aber nicht einengt. Der uns mitnimmt und nicht nur hochbringt. Wir erleben
eindrückliche Stunden mit den Einheimischen auf der Hütte. Es ist egal in welchem Gebirge, einer
muss immer noch eher aufstehen und Unruhe stiften. Das Beruhigende ist nur, man versteht den
Tumult nicht einmal ansatzweise.
Mit Geduld und Ausdauer erreichen wir die 5671m bei Schneetreiben. Beim Abstieg kommen uns
schon die gut informierten Massen entgegen. Gratulationen und Glückwünsche schlagen dem
jüngsten Besteiger in einer überschwänglichen Welle der Begeisterung entgegen.
Wieder mit dem Zug geht es über Nacht in den heißen Süden, wo noch die Bauwerke der alten
Römer besichtigt werden können. Die 3000 Jahre alten Königsstädte besichtigen wir in völliger
Einsamkeit. Anschließend lassen wir uns wieder ausgiebig durch die Basare treiben (Achtung
Hinweis von Amts wegen: Vermeiden sie jegliche Menschenansammlungen.) und genießen das
bunte Treiben.
In einer historischen Passagiermaschine geht es in die grünste Stadt des Landes und von da aus
weiter zur Wiege der Zivilisation. Die 2500 Jahrfeier hat man dem Ausrichter damals als zu
verschwenderisch übel genommen und zeitnah entfernt. Eine Nacht verbringen wir in einer
Karawanserei unter tausenden Sternen in der Wüste. Mangels vorhandener Restaurants kehren wir
nachts in einer Raststätte für Lastwagenfahrer ein (Achtung Hinweis von Amts wegen: Vermeiden
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sie nächtliche Überlandfahrten.) und
bekommen unser Essen bei Stromausfall im
Schein der einheimischen Smartphones
zubereitet.
In einer alten Wüstenstadt bekommt man
einen Eindruck, wie effektiv auch ohne
moderne Zutaten ein erträgliches Leben
realisiert wurde. Tief im Erdreich
vergrabene Zisternen und Windtürme mit
ausgeklügelten Konstruktionen und die
Wahl der Baustoffe bewirken mehr als
heutige Klimaanlagen. Auch die Gotteshäuser sind für beide Strömungen gebaut,
die Menschen haben offenbar nicht die
Probleme, die wir sonst zu hören
bekommen.
Zum Abschluss noch eine Überlandfahrt
mit dem Bus in die Touristenmetropole mit
den großen blauen Minaretten, Kuppeln und
den beeindruckenden Mosaiken. Touristen
gab es dort tatsächlich mehr als in den
anderen Gegenden aber in Summe nicht
mehr als drei Reisebusse voll.
Nach Hause sind wir mit vielen Eindrücken, einem veränderten (nicht unkritischen) Blick auf den
Iran und einem Teppich gefahren.
Also? Fahren!
Udo Ritscher

Wander- und Kletterwochenende zum Tag der Arbeit auf der Karl Stein Hütte
(1. bis 4. Mai 2014)
Der Feiertag liegt günstig und mit nur einem Brückentag reicht es für einen viertägigen Kurzurlaub
auf der Hütte. Schon am Mittwochabend fahre ich in Fahrgemeinschaft mit Andreas Wappler zur
Hütte. Andreas hat den HÜDI übernommen und so stapeln sich die Bierkästen im Auto. Dass der
HÜDI Bier und weitere Flaschengetränke über die Kasse des Vertrauens bereit hält, wird schon als
Selbstverständlichkeit hingenommen. Der Schrägaufzug ist kaputt, genauer der Motor. Also alles,
auch die Bierkästen, händig auf die Hütte buckeln.
Um die 20 Personen finden sich zum Wanderwochenende, an welchem die „Bärige
Frühlingswanderung“ und sächsisches Felsklettern angeboten werden, ein. Noch am
Mittwochabend erfolgt die Grobplanung der Touren und der Kletterfahrt. Für den 1. Mai ist noch
warmes Frühsommerwetter vorhergesagt, dann soll es kippen. Kälte, Sturm und Regen. So gehen
wir am Maifeiertag klettern. Wir laufen zum Laasenstein und schon bald sind die Seile ausgepackt,
wird in den verschiedensten Wegen geklettert. Der Alte Weg, eine Sternchenzwei und die Ostkante,
eine Sternchendrei sind gut umlagert, Vorstieg auf Vorstieg, und auch gleich nochmal im
Nachstieg. Ich kann beide Wege auch einmal vorsteigen und im Anschluß die Südostwand, eine
rundgelutschte IV, im Nachstieg bezwingen. Die kletternde Jugend gibt sich nicht mit solch leichten
Sachen ab. Schon hängt eben diese ab, in der Variante zur Nordkante, einer VIIa mit mächtigem
Überhang. Aber auch diesen schafft die Tina. Am Abend entlädt sich ein heftiges Gewitter. Nur
wenige 100 m vor der Hütte weicht uns der großtropfige, warme Regen durch bis auf die Haut.
13

Grau, trüb und neblig dämmert der Freitag herauf. Aber das ist noch lange kein Grund, trübsinnig
auf der Hütte zu hocken. Horst und Babsi Zindler schlagen vor, eine Stiegentour zu gehen. Da bin
ich mit dabei. Mit dem ÖPNV wollen wir ins Kirnitzschtal fahren. Doch die Fähre kann nicht
ablegen. Ein Urlauberschiff unter Schweizer Flagge quält sich den Elbestrom hinauf und hält das
Flußbett für ein Ruhebett. Die Zeit verstreicht und als wir dann endlich nach langen 20 Minuten
ablegen, da fährt sie dahin, die S-Bahn. Ohne uns. Umplanen, 8 Personen in den Autos verstauen.
Zindlers Auto steht am Rathener Bahnhof. Jens Kunath hat seinen Wagen am Lilienstein geparkt.
So fahren Jens, Micha und ich gleich mit der Fähre zurück und starten durch, zum Extramarsch in
Richtung Lilienstein. Fast zeitgleich parken beide Autos am Beuthenfall ein. Zindlers und Lösels
haben unterwegs leckeren Kuchen gekauft, der in Rucksäcken verstaut wird. Nun erklimmen wir
die Zwillingsstiege. Im oberen Teil wurden die morschen Holztritte ausgetauscht und am
wackeligen Rasenband ein paar Eisentrittstifte in den Fels eingelassen. Prima sicher ist nun der
wildromantische Steig. Nebel wallen, feenhaft tauchen Felsnadeln und Bäume vor uns aus dem
grauen Brodem. Über die Obere Affensteinpromenade erreichen wir die Häntzschelstiege. Auch bei
diesem Wetter ist diese gut belagert. Wir reihen uns in die Wartegemeinschaft ein und steigen
hinauf zum Langen Horn. Oben angekommen wird der Kuchen vor den Augen der nachfolgenden
Wanderer verzehrt. Nach guter Rast steigen wir über verschlungene Pfade in den Großen Dom ab,
über die Domstiege wieder hinauf zu den Türmen am Verborgenem Horn, hinab in den Kleinen
Dom und wieder hinauf aufs Domriff.
Auch der Sonnabend zeigt sich neblig, grau und kalt. Klettern Fehlanzeige. Marek Wojewode, der
eigens zum Klettern zur Hütte gekommen war, schließt sich gern meiner „Bärigen
Frühlingswanderung“ an. Mit der „Sächsischen Semmeringbahn“ fahren wir bis zum Haltepunkt
Goßdorf-Kohlmühle. Dort folgen wir der stillgelegten Schmalspurbahn ins Schwarzbachtal in
Richtung Hohnstein. Nachdem die Eisenbahnbrücke und ein erster Tunnel gemeistert sind, folgt ein
Abstecher zum Goßdorfer Raubschloß. Die Sage berichtet, dass die Raubritter der „Berken von der
Tuba“ die Hufeisen ihren Rössern verkehrt herum anschlugen, um so die Verfolger in die Irre zu
leiten. Wir lassen uns nicht in die Irre führen und gelangen nach Durchquerung eines zweiten
Tunnels (Maulbergtunnel) über den Briefträgerweg nach Goßdorf. Das Wetter ist trübe. Dazu weht
ein kalter Wind über die Felder. So wandern wir nicht über den Gickelsberg sondern folgen dem
verschlungenen Waldweg entlang der Felsen durch die einsame Ochel. Über die Brandstufen
schnaufen wir hinauf, zur Brandaussicht, wo uns der Wirt mit schäumendem Gerstengetränke
empfängt. Nach gutem Mittagsmahl schreiten wir wacker fürbaß. Mit forschem Schritte wandern
wir zur Gautschgrotte, dann vorbei am Großen und Kleinen Halben, anschließend hinab ins
Polenztal und wieder hinauf, auf den Hockstein. Weiter, weiter den Pionierweg und Knotenweg
geht es nun entlang. Wir zweigen ab und steigen hinauf auf das Felsriff, wo Lokomotive und Lamm
hoch über dem Amselsee thronen. Unser Weg führt über den Honigstein mit Eintrag ins Gipfelbuch,
AW I, alle free solo on sight rauf und runter :-). Nun mit raschem Schritte hinab zum Amselsee und
durch die Schwedenlöcher hinauf zur Bastei. Über den Griesgrund steigen wir zur Karl-Stein Hütte
ab.
Am Sonntag spitzt die Sonne durch das graue Gewölk. So können wir zum Abschluß des
Sektionswochenendes doch noch einmal klettern. Nachdem die Hütte gründlichst gereinigt, gehen
wir zum Hirschgrund. Es ist kalt und der Wind weht in Böen durch den Grund. Anschirren, Marek
steigt in einen Kletterweg am Hirschgrundturm ein. Ich ziehe es vor, eine kurze Wanderrunde durch
„unsere“ Gründe zu unternehmen. Ansgar schließt sich an. So geht ein erlebnis- und
abwechslungsreiches Wanderwochenende erfolgreich zu Ende.
Volker Beer
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Himmelfahrtskommando 2014
4-Tage Wanderung mit Zeltausrüstung von Tharandt bis Nove Mesto – eine
Miriquidiüberschreitung
Die letzten Jahre hatten wir, ein paar wanderfreudige Sektionsmitglieder der DAV-Sektion Leipzig,
stets um Himmelfahrt eine Harzdurchquerung unternommen. Der Harz ist uns mittlerweile
wohlbekannt, und das obwohl es nicht eine Landkarte gibt, die auch nur ansatzweise zur dort real
vorgefundenen Landschaft passt. Wir suchten neue Herausforderungen. Da bot sich geradezu an,
das ich meine Kontakte zu Jens Weber, den ich vom Studium an der Forstfakultät zu Tharandt
kenne, zu nutzen. So schlossen wir uns der 3 Tage Wanderung der Grünen Liga Osterzgebirge an.
Eine Erzgebirgsüberquerung, gemeinsam mit Tschechischen Partnern, war vorgesehen. Übernachtet
wurde in den selbst mitgebrachten und gebuckelten Zelten. So trafen wir (Andreas Wappler, Henry
Balzer und ich) uns im frühen Morgen des Himmelfahrtsdonnerstags (29.05.2014) auf dem
Leipziger Hauptbahnhof und fuhren mit einem Sachsenticket nach Tharandt. Die zurückliegenden
Tage hatte es wie aus Kübeln gegossen. Noch hing eine tiefe Wolkendecke, aus der unablässig
Sprühregen fiel, über Tharandt. Der Bahnhof verfallen, da wo ich als Student in einer Wartehalle
auf die Züge wartete, ragen heute etwa armstarke Spitzahornbäume aus der Ruine des Bahnhofs.
Aber die Regionalzüge halten, am neuen Wartehäuschen mit Fahrkartenautomat, direkt neben der
Bahnhofsruine. Nun ging es zu Fuß über den Campus der Forstfakultät, wo ich studierte und viele,
viele Jahre in verschiedenen Forschungsprojekten rund um Wald und Emissionen tätig war. Bald
nahm uns der wassertriefende Buchenwald der Weißeritzhänge auf, denn wir schnauften aus dem
Tal der Wilden Weißeritz, in welchem Tharandt liegt, über die „13 Drehen“ hinauf in den
Tharandter Wald mit Cottas Grab, Judeichgrab (beides berühmte Forstwissenschaftler),
Heinrichseck, Denkmal 1000ster Hirsch und Wettinplatz mit Aussicht hinab auf Tharandt und
Campus. Weiter ging es nun zum Seerenbach und hinab nach Edle Krone, wieder hinauf über die
Felder am Ochsenberg dann durch Höckendorf zur Talsperre Malter und weiter durch die Dippser
Heide zum Zeltplatz Haidmühlteich. Das Wetter blieb den ganzen Tag neblig trübe mit Dauerniesel.
So hieß es die Zelte auf klatschnasser Wiese zwischen den Dauercampern, die eigentliche
Zeltplatzwiese war „abgesoffen“, aufzustellen. Bei dieser Tristesse hatten wir wenig Lust, vorm
Zelt abzukochen und so lenkten wir unsere Schritte nach erfolgreichem Zeltaufbau zur
Zeltplatzkaschemme. Diese empfing uns mit dem DDR – Charme der achtziger Jahre. Die Kneipe
gut besucht, Bierdunst waberte über den Tischen, dazu spielte eine Ein-Mann-Kapelle. Es wurde
Musik von der Quetsche, also Zerrwanst, Quetschkommode, Schifferklavier dargeboten – dazu
wurde von allen Anwesenden das Sauflieder-Potpourri rauf und runter gesungen. So etwas heißt
wohl unplugd livemusic, denn die Quetsche hatte keinen Stecker, sie wurde rein mechanisch vom
Musiker auseinandergezerrt und sodann wieder zusammengeknietscht, wobei laute, schrille,
kreischende Geräusche, Musik genannt, entstanden. Die Aufgabe aller im Gastraum Anwesenden
bestand darin, diese Geräusche zu übertönen. Somit plärrten, brüllten alle im Gastraum befindlichen
Personen, was die Kehlen hergaben, ölten diese immer wieder mit Bier und röhrten wie liebestolle
Platzhirsche. Dies wird Gesang genannt.
In der Nacht hatte es aufgehört zu regnen, ja die Sonne versuchte sogar durch den Wolkenbrodem
zu spitzen. Wir gingen zur nahegelegenen Bushaltestelle, wo wir Jens und Familie trafen.
Gemeinsam fuhren wir hinunter nach Freital - Deuben zum Treffpunkt am Bahnhofsvorplatz. Nun
begann die eingentliche 3-Tage-Tour. Das Osterzgebirge in seiner ganzen Breite erleben! Zu Fuß
sind Naturerlebnisse immer am intensivsten, doch für eine Tageswanderung ist die Strecke vom
Döhlener Becken im Norden bis zum Südfuß des Osterzgebirges zu weit. Deshalb lud die Grüne
Liga Osterzgebirge auch dieses Jahr wieder zu einer Drei-Tage-Tour ein. Diesmal führt diese
Wanderung von Freital über den Windberg und über den Stürmer/Bouřňák nach Teplitz/Teplice.
So erklommen wir sogleich den Windberg und legten am Denkmalobelisk, der zu Ehren
Sächsischer Könige, die laut Inschrift „gottgesandte Führer“ waren, eine Rast ein. Die Sonne hatte
inzwischen all das graue Gewölk aufgelöst und es wurde ein richtig schöner Sommertag. Vom
Windberg bot sich eine prima Sicht über Freital und das Edelstahlwerk, vor der Wende eine der
übelsten Dreckschleudern, die dem Tal den Spottnamen „Tal der roten Wolke“ einbrachte (roter
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Eisenoxidstaub). Weiter ging es durch das NSG Poisenwald mit seinen Eichen(trocken)wäldern
über den Lerchenberg bei Possendorf mit gleichnamiger Gaststätte, die uns magisch in ihren
Biergarten zog. Vor uns breitete sich direkt vom Rande des schäumenden Bierkruges eine ideale
Fernsicht von der Lausitz über die Sächsische Schweiz, den Rosenberg (böhmisches Mittelgebirge)
den Erzgebirgskamm mit Wilisch und dahinter dem Geisingberg, dann Kahleberg (von NNO über
O bis SSW) bis zur Dippoldiswalder Heide aus. Der Lerchenberg steht auf der Wendisch –
Carsdorfer Überschneidung, der Stelle wo die Erzgebirgsscholle aus dem Erzgebirgsvorland
auftaucht, dem „Scharnier“ in der Erdkruste. Nach guter Mittagsrast durchquerten wir durch die
Dippser Heide vorbei und über den Einsiedlerstein, einem Felsgebilde aus Sandstein. An einem der
drei Felsbrocken stecken sogar Felshaken. Im frühen Abend erreichten wir den Campingplatz am
Heidemühlenteich. Abends treffen Carola und Catrin mit Auto am Campingplatz ein.
In der Nacht ging ein heftiger Schauer nieder. Die Sonne stieg über dem Nebel des nahen
Haidmühlteichs auf. Wiesen und Zelte waren klatschnaß. Schon bald hingen diese zum Trocknen
über einen Zaun in rasch heiß werdender Morgensonne. Mit dem Bus fuhren wir von
Oberhäslich/Abzweig Reinberg (ganz in der Nähe des Campingplatzes) nach
Schmiedeberg/Ortsmitte. Von dort ging es zu Fuß weiter über das NSG Hofehübel mit
Krutzschtanne und Krutzschgrab. Durch eine pflegliche Nutzung früherer Förster und eine
rechtzeitige Ausweisung als Naturschutzgebiet bietet der Hofehübel ein Waldbild, wie es den
natürlichen Wäldern des Osterzgebirges in einer Höhenlage von 500 bis 700 Metern entspricht –
dem „MIRIQUIDI“ wie ihn die alten Römer nannten und sich sodann mit Grausen ab wanden.
Rotbuche in Mischung mit Gemeiner Fichte, Berg-Ulme, Berg-Ahorn, Esche, Stiel-Eiche sowie, im
Unterstand oder an lichten Stellen, auch Ebereschen bilden diesen abwechslungsreichen Wald. Nur
von den Weiß-Tannen, die zum Grundgerüst des "Hercynischen Bergmischwaldes" gehören, ist
auch hier der größte Teil den hohen Schwefeldioxid-Belastungen der „Epoche der sozialistischen
DDR und deren Bruderstaaten“ zum Opfer gefallen. Nur etwa 30 alte Exemplare überlebten bis
heute. In großem Umfang wurden seit 1990 junge Weiß-Tannen gepflanzt und vor Wildverbiß
geschützt. Da bleibt nur zu sagen: Schützt die Wälder – esst mehr Wild! Durch
Einzelbaumentnahme (Femeln) aus dem Oberstand wurde für günstige Lichtverhältnisse gesorgt.
Nun führte uns der Weg durch den Kurort Bärenfels. Steil bergauf schnauften wir bei brütender
Hitze und „Vollsonne“ über den Spitzberg (749 m), welcher uns mit Blockhalden am Gipfel und
einer Rasthütte aufwartete. Zeit für eine Gipfelrast, während der das einzige Gruppenfoto aller
Teilnehmer entstand. Nun schritten wir wacker durch das NSG Schellerhauer Weißeritzwiesen
sodann weiter über die Zinnbrücke ins Becherbachtal und erreichten im Nachmittag den
„Skibahnhof Hermsdorf-Rehefeld“. Der Einkehrschwung durfte nicht fehlen und schon bald
standen die Eisbecher vor uns. Nun überquerten wir die „Grüne Grenze“ liefen über weite offene
Graslandschaft durch das Örtchen Moldava ins Quellgebiet von Mulde, Flöha und Wilder
Weißeritz. Mit einer weiten offenen Hochfläche erreichten wir im Licht der tiefstehenden roten
Abendsonne den breiten, auf tschechischer Seite liegenden Erzgebirgskamm. Für die zweite
Übernachtung stellten nette tschechische Naturfreunde ihr Grundstück in Nové Město/Neustadt
samt Datsche zur Verfügung. Im Abend wurde bei der Datsche gegrillt. Zur Nacht fiel wieder Nebel
ein und ein kalter Wind erhob sich. Laut dröhnten die drei in unmittelbarer Nachbarschaft
stehenden Windräder, an Schlaf im Zelt war nicht zu denken, Windräder sind unvorstellbar von
laut!
Grau dämmerte der Morgen, Nebelfetzen jagten. Frühstück und die Zelte abbauen. Von der Datsche
marschierten wir in morgendlicher Kühle forschen Schrittes über den in der Nähe liegenden
markanten Berg Stürmer/Bouřňák. Mehr und mehr gewann die Sonne die Oberhand, öffnete sich
der Blick auf das Böhmische Becken und das Böhmische Mittelgebirge. Bald tauchten wir in urige,
sehr alte Buchenwälder mit den "Geisterbuchen" (Naturdenkmal "Buky na Bouřňáku") ein. Nun
stiegen wir entlang einer grasbewachsenen Skipiste den steilen Südabhang des Erzgebirges bis zum
Naturschutzgebiet Domaslavické údolí (Deutzendorfer Tal) ab. Weiter führte uns der Weg durch
reiche Buchenwälder talwärts nach Dubi bei Teplice. Bis zur Abfahrt des Busses verblieb noch eine
gute Stunde Zeit. So ließen wir uns den Einkehrschwenk in eine Eisdiele nicht nehmen. Der Bus
brachte uns zurück nach Dresden wo wir umgehend Anschluß an die RB nach Leipzig hatten. Eine
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prima gelungene Tour ging zu Ende, ein großer Dank an Jens Weber, dem Organisator der 3-Tage
Wanderung von der Grünen Liga Osterzgebirge.

Datentabelle von Dr. Andreas Wappler.
Volker Beer

Eine Regenwoche im Haslital
Schon viele Monate war meine diesjährige alpine Kletterfahrt mit Roland terminlich auf die erste
Woche der Sommerferien festgelegt. Trotz dieser langfristigen Planung waren wir dann wieder zu
zweit unterwegs, da mehrere Mitfahrinteressenten leider abgesagt hatten.
Wir entschieden uns dieses Jahr für die Region am Susten- und Grimselpass in der Schweiz mit
ihren Granitwänden und richteten auf dem Campingplatz in Innertkirchen unser Quartier ein. Im
Nachhinein war dies ein Glücksgriff. Der Sommer 2014 war nicht nur in Sachsen sondern auch in
den Alpen sehr regenreich, so auch die von uns auserwählte Woche. Da die Klettermöglichkeiten
im diesem Gebiet jedoch oft über relativ kurze Anmärsche von der Straße aus erreichbar sind,
waren wir in der Lage, mit dem Auto vom Zeltplatz aus die Regenpausen optimal zu nutzen.
Bei der Anreise am Sonntag dem 20. Juli und dem Zeltaufbau in Innertkirchen hatten wir noch
Sonnenschein. Doch am Montag und Dienstag
ertränkte Regen jegliche Kletterambitionen. Erst
Mittwoch früh verzog sich der Regen und die
ersten Gipfel tauchten aus dem Dunst auf. In
unmittelbarer Nähe des Sustenpasses fanden wir
mit dem Pfriendler (2495 m) ein lohnendes
Kletterziel, welches schon aus dem Nebel
herausragte. Die Kletterroute „Troimli“ (franz.
5b+ bzw. UIAA VI) wurde ihrem Namen vollauf
gerecht. Fantastische Platten-, Riß- und steile bis
überhängende Wandkletterei wechselten sich über
7 Seillängen ab und ließen uns die vergangenen 2
Regentage vergessen. Doch bereits am Abend
holte uns die Realität, d. h. der Dauerregen,
wieder ein.
Erst am frühen Donnerstagnachmittag hörte dieser
auf und wir konnten wieder unser Glück
versuchen. Die Granitplatten am Räterichsbodensee, die nach Regen schnell abtrocknen, waren gut
geeignet, noch etwas Felskontakt aufzunehmen
und 4 Seillängen über eine Reibungsplatte
(„Grims“, franz. 5a bzw. UIAA V+) zu
schleichen. Ein schöner Abend ließ uns
optimistisch auf den nächsten Tag blicken und die
Mittagsfluh ins Auge fassen.
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Und wirklich, der Tag begann sonnig. Erwartungsgemäß waren wir jedoch nicht die einzigen,
welche das Sonnenfenster nutzen wollten. Frei war allerdings die Route „Heidi mier weidi“ (franz.
5c+ bzw. UIAA VI bis VI+). Wir genossen die Tour mit 9 Seillängen anspruchsvoller
abwechslungsreicher Kletterei. Gesichert ist auch diese Route vor allem durch Bohrhaken, wobei
leichtere Passage relativ große Hakenabstände aufweisen und so die Mitnahme mobiler
Sicherungsmittel empfehlenswert ist. Diese Route verdeutlichte uns erneut, wie subjektiv
Schwierigkeitseinstufungen sind. Nur unwesentlich schwerer eingestuft als unsere Tour am
Pfriendler 2 Tage vorher, war sie doch deutlich anspruchsvoller. Auf dem Rückmarsch zum
Parkplatz fing es dann schon wieder an zu regnen.
Da auch am Sonnabend keine Besserung in Aussicht war, packten wir unsere Sachen und beendeten
unsere doch noch erlebnisreiche Kletterwoche. Vielleicht gelingt es uns im nächsten Jahr wieder
mal als Gruppe zu fahren.
Siegfried Lehmann

Eine skurrile Hochtourenwoche – Wandern in den Stubaier Alpen
Nun ließ sich beim besten Willen die schon so lange geplante Wanderwoche nicht mehr
verschieben. Seit Mitte Juli prasselte bei andauernd tropisch-schwülen Temperaturen ein Gewitter
nach dem anderen hernieder! Am vorletzten Sonnabend im August 2014 traf ich mich mit Uwe, den
ich seit meinem Studium an der Forstfakultät zu Tharandt kenne, an der Bushaltestelle oberhalb
Ranalt, wo der Bergweg ins Langenbachtal beginnt.
Gleichmäßig rauscht der Regen. Von den Bergen ist nichts zu sehen. Wir patschen durch triefende
Bergwälder, das Wasser rinnt nur so von Schirm und Regenumhang. In der Bsuachalm eine Rast
einlegen, etwas essen, die trotz Regenschutz nasse Kleidung zumindest etwas trocknen. Die
Gaststube ist geöffnet, doch trotzdem Fehlanzeige. Mit diesem nassen Rucksack kommen Sie hier
nicht rein, heißt es. Also weiter. Wir suchen die nahe gelegene Bergkapelle auf. Dort verjagt uns
niemand. Auch läßt der Regen nach. Dichter Nebel, Sprühregen. Wir erreichen die Nürnberger
Hütte. Am Abend versammelt sich die Wirtsfamilie im Gastraum und spielt alpenländische Weisen.
Eine „Stubnmusi“ wie man sie wohl nur selten auf einer Berghütte hören kann.
Grau und neblig dämmert der Morgen herauf. In der Hütte ist es wohlig warm. Das
Frühstücksbuffet reicht von Müsli bis zu Wurst und Käse. Draußen rieselt der Schnee. Unser
Aufbruch läßt sich nicht weiter aufschieben. Ein Stück dem Höhenweg zur Bremer Hütte folgen
und langsam in Richtung Innsbruck absteigen? Auch auf diese Weise könnten wir die
Wanderwoche verbringen. Oder doch die Tour wie geplant fortsetzen? Nach wie vor wabert der
dichte Nebel um die Hütte. Der Schneefall hat fast aufgehört und der Schnee zerschmilzt auf dem
noch warmen Gestein. Trotz des Nebels wirkt der Himmel deutlich heller als am Vortage. Wir
wenden uns dem steilen Pfad, der zur Seescharte hinaufführt, zu. Nahezu windstill, der Nebel wallt.
Ganz zaghaft schimmert die Sonne durch den Nebel, für einen Augenblick nur. An der Seescharte
schimmert tatsächlich kurzzeitig der blaue Himmel durch die Nebelballen, die Sonne wirft Schatten,
ja es reißt kurz auf. Strahlend blau wölbt sich der Himmel über dem Nebel. Keine hohen oder
mittelhohen Wolken über dem Nebelgebrodel, Rückseitenwetter. Wir können in Kürze mit
Sonnenschein rechnen. Frohen Mutes steigen wir weiter auf. Wieder setzt Schneegriesel ein und
dichter Nebel verhüllt die Sicht. Doch am langen Grat, über welchen wir dem Wilden Freiger
entgegenkraxeln, reißt das Gewölk mehr und mehr auf. Zeigt sich der Freigergipfel bald im
gleißenden Sonnenlicht, funkelt der Schnee der Nacht auf den zerrissenen Gletschern beiderseits
des Grates. An der Signalkuppe (3392 m) legen wir die Rucksäcke ab. Nun kann mich nichts mehr
halten. Befreit von der Last schwebe ich förmlich den leichten Grat hinüber zum Gipfel des Wilden
Freigers (3418 m). Beste Fernsicht, Wolkenschiffe segeln auf Augenhöhe. Zurück an der
Signalkuppe erwartet uns der lange Grat hinüber zum Becherhaus. Steil hinab, über bröcklige und
kippelnde Felsbrocken, durch Geröll und Grus schinden wir uns hinab in die Scharte. Die Hütte,
wohl die skurrilste in den Stubaiern, erhebt sich einsam auf einer hoch die umliegenden Gletscher
überragenden Felskuppe. Als die Hütte errichtet wurde, da reichten die Gletscher fast bis zu
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Hüttentür. Hinauf zur Hütte führt nun ein von Drahtseilen gesäumter Pfad, sogar Felsstufen sind
gelegt.
Das Haus ist proppevoll! Trotzdem können wir ein Nachtlager ergattern. Klar senkt sich der Abend
herab. Schon früh bin ich hellwach. Kopfschmerzen! Sind es die 3190 Meter Höhe, auf der wir die
Nacht verbrachten? Ich taste mich aus dem dunklen, stickigen und überfüllten Lager. Draußen
dämmert ein klarer Morgen. Es ist bitterkalt! Trotzdem trete ich vor die Hütte. Ein strahlender
Sonnenaufgang. Doch schon ziehen rasch mittelhohe Wolkenfelder auf, färben sich im Lichte des
Sonnenaufganges violett, dann rot und orange, schließlich gelb und gleißend weiß. Der
Photoapparat klickt. Meine Kopfschmerzen sind wie weggeblasen. Also war es doch nur der
„Hüttenmief“! Schon bald steigen wir zum Gletscher ab und überqueren diesen. Die Steigeisen
knirschen im Firn. Grelles Sonnenlicht über funkelnd weißem Gletscher, klar heben sich die Gipfel
ab, ein paar hohe Schleierwolken und Schäfchenwolken ziehen über das Firmament, künden schon
von einer erneuten Wetterverschlechterung. Nur rasch zur nahen Müllerhütte. Einbuchen am
Morgen, gleich weitergehen zum Wilden Pfaff und dem Zuckerhütl, jedoch nur mit leichtem
Tagesgepäck. Schon bald erreichen wir den Grat, der zum Wilden Pfaff hinaufzieht. Steil schwingt
sich gestufter Fels, griffiges, zügiges Klettern im II Grad, ein paar Stellen auch mal im III Grad,
vielleicht. Nur, wer hat die Luft so verdünnt! Japsend und schnaufend erreichen wir die Plattenfolge
unterhalb des Gipfels. Ein in klettersteigart installiertes Drahtseil läßt uns diese gut und sicher
überwinden. Schon stehen wir unterm Gipfelkreuz des Wilden Pfaff (3458 m). Noch ist die
Fernsicht bestens. Tief unter uns liegen die beiden Hütten, im Osten der Wilde Freiger und die
Signalkuppe, im Süden die Sonklarspitz und zum Greifen nah im Westen erhebt sich das
Crottendorfer Räucherkerzchen, vormals Zuckerhütl. Nur von „Zucker“ am Hütl kaum eine Spur.
Der Gipfel ragt schwarz,
ohne eine Spur von
Gletschereis
in
den
Himmel.
Schon
im
Sommer 1997 stand ich
hier. Damals gemeinsam
mit Peter Winkler, Matthias Wohlleben, Thomas
Seidel und Rene Jentzsch
von der Akademischen
Sektion Dresden. Der
Sulzenauferner reichte bis
zum Gipfel des Zuckerhütls, dessen Nordseite
komplett von Schnee und
Gletschereis bedeckt war.
Rasch ziehen von West
immer dichter werdende
Schichtwolken
auf,
verdecken die Sonne. Zugleich quellen aus den Tälern Haufenwolken, deren Nebel die Gletscher
unter uns verhüllen. Gipfelrast, und schon sitzen wir zwischen allen Stühlen, pardon zwischen der
grauen mittelhohen Wolkenschicht knapp über unsren Köpfen und dem immer näher kommenden,
aus den Tälern aufsteigenden Nebeln. Es ist schon im späten Mittag. Wir entschließen uns zum
sofortigen Abstieg zurück zur Müllerhütte. Das Zuckerhütl läuft uns garantiert nicht weg. Schon
unterhalb des Drahtseiles umschließen uns die feuchten Nebel. Langsam tasten wir uns in dichter
Nebelsuppe den Grat wieder hinunter zum Gletscher. Schemenhaft schwimmen die Felsen im
Nebelgrau. Irgendwo müssen wir den Grat verlassen und ein kurzes Stück zum Gletscher
abklettern. War das nun hier? Oder doch noch einige dutzend Höhenmeter den Grat abklettern und
dann zum Gletscher hinüber? Nur gut, dass wir uns beim Aufstieg den Weg genau einprägten. So
finden wir auch den richtigen Steinmann, die richtige Pfadspur. Tatsächlich finden wir am Übertritt
zum Gletscher unsere Spuren. Immer mehr verdichtet sich der Nebel, kaum 5 m beträgt die Sicht.
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Weißgrau oben, unten, vorn und hinten, absolut keine Orientierung. Nur so drei, vier oder fünf
Stapfen unsrer Aufstiegsspur tauchen aus dem Nichts vor uns auf und verschwinden genauso
wieder hinter uns. Langsam „hangeln“ wir uns entlang unsrer eigenen Aufstiegsspur über den
flachen Gletscher. Erst im Gastraum der Müllerhütte ist diese Tour erfolgreich beendet. Neben
einem Ehepaar sind wir die einzigen Gäste auf der urigen Hütte. Es ist eben erst gegen Drei im
Nachmittag und schon fällt die Dämmerung ein. Die mächtige Wolkendecke der Warmfront
schluckt das Licht. Mittlerweile setzt der Aufgleitniederschlag mit Schneefall, Schneeregen,
Eisregen und gefrierendem Regen ein. Die Wirtin stellt dampfenden Kaffee und Strudel auf den
Tisch, im Ofen prasselt das Feuer. Regentropfen klopfen an die Hüttenfenster.
Das Frühstück lassen wir äußerst geruhsam angehen. Müsli, Obst, noch ein Kaffee, Wurst- und
Käsebrot, nochmal Müsli, jetzt aber mit ganz viel Joghurt und Marmelade. Honigstulle und wieder
Kaffee und da steht doch noch eine ganze Karaffe mit Milch …. vorm Fenster schaut es auch wie
Milch aus. Nebelsuppe mit Schnee- und Graupelschauern. In der Hüttenbibliothek findet sich ein
Band zur Hüttengeschichte, der sich erstaunlicherweise wie ein spannender Roman einfach so
wegliest. So vergeht ein guter Teil des Tages. Weiter verbringen wir die Zeit mit Knotenkunde und
einer Trockenübung zur Selbstbergung mittels Prusikschlingen, Flaschenzug und Seilsalat. Erst im
Nachmittag beruhigt sich das Wetter soweit, das wir zum Hüttenkogel hinter der Müllerhütte gehen
können. Ein ungewohnter Blick auf den Trögler, Fernerstube, Hundsheim, Aperen– und Wilden
Freiger eröffnet sich. In der Nacht zieht ein schwerer Sturm auf. Einen weiteren Hüttentag läßt
unser Zeitplan nicht zu. Nebelfetzen jagen im Sturm, Graupelschauer prasseln auf gefrorenen
Gletscher. Schon an der Hüttentür reißt uns der Orkan fast um. Angeseilt und sichernd, wie im
Lehrbücherl, tappen wir den Übeltalferner hinab zur Schwarzwandscharte. Statt zur Sonklarspitz
aufzusteigen umgehen wir diese nebst der Schwarzwandspitz, steigen ab bis zur Wegegabel beim
Schwarzsee auf gut 2500 m Höhe. Über uns jagen die Wolken, verbergen die Gipfel des
Alpenhauptkammes. Die Sonne spitzt durch das Gewölk, Alpenblumen funkeln im Licht, von Ferne
bimmeln Kühe. Längst haben wir all die Eisausrüstung, unser nasses Seilzeug tief im Rucksack
verstaut. Jetzt wandern wir durch eine blühende „Heidifilmlandschaft“ ganz real, ohne Heidifilm.
Üppige Bergwiesen, weidende Bergschafe und Ziegen, klare Seen funkeln im Licht. So erreichen
wir die Siegerlandhütte.
Wolkenlos dämmert der Morgen. Reif liegt auf den Wiesen und Matten, unwirklich spiegelt sich
der Gamskogel im Triebenkarsee. Eine traumhafte Fernsicht an der Gamezplatzl genannten
Bergscharte, wieder auf reichlich 3000 m Höhe gelegen. Sonne und wolkenloser, tiefblauer
Himmel. Erneut hinab in ein Tal absteigen. Dahin, wo das klare Wasser aus aperer Gletscherzunge
sprudelt. Windstill und warm ist es im Tale. Schon liegt der Rucksack im Gras, Schuhe und
Strümpfe dampfen in der heißen Sonne. Mit bloßen Füßen hinein, in das klare Gletscherwasser! Im
Nachmittag sitzen wir bei Strudel vor der Hildesheimer Hütte in warmer Sommersonne.
Schon im frühen Morgen steigen wir über den hart gefrorenen Gaiskarferner hinauf zum
Bildstöckljoch. Liftanlagen, von Raupen zusammengeschobene Schneehaufen, Skibobspuren und
Spitzensalat im aperen Eis. Wir sind im Skigebiet „Stubaier Gletscher“! Am Grat erwarten uns statt
Steinmanderl und Wegweiser ein Restaurant in Blechdosenform (Jochdohle 3149 m) und ein ganzer
Sattel voller dunkelblauer Liegestühle! Rucksack abgeworfen und ich laß mich in einen der
Liegestühle fallen und beginne zu lachen. Ein ganzer Sattel im Hochgebirge voller blauer
Liegestühle – skurriler kann kein Kintopp sein! Aber kann die Realität noch skurriler sein? Neben
der Seilbahnstation im Schaufeljoch führt eine stählerne Treppe auf eine 3210 m hohe Bergkuppe.
Der TOP OF TYROL! Der toppt alles, er ist das Skurrilste, was eine Tourismusindustrie
hervorbringen kann. Ein gigantisches, begehbares Kunstwerk aus rostfarbenem Stahl krallt sich
einerseits mit mächtigen rostigen Spinnenbeinen am Bergrücken fest um sich gleichzeitig talseitig
weit hinaus in die Leere zu schwingen. Tief unter unseren Füßen erblicken wir die grauen,
zerrissenen Gletscher nebst schwerer Raupen und Dresdner Hütte. Wir verlassen das Kunstwerk
und wenden uns zum Abschluß unsrer Tour einem letzten, aber dafür ganz natürlichen, aus
ortsüblichem grauen und braunen Para- und Orthogneis bestehenden Felsgipfel zu. Von der
Schaufelspitz (3333 m) bietet sich ein phantastischer Rundblick. Mittlerweile hat es sich erneut
eingetrübt. Die nächste Schlechtwetterfront naht – in weinroter Gondel schweben wir talwärts.
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Unter uns breitet sich ein zerwühltes gigantisches Baugelände. Bagger wühlen, schwere Raupen
schieben Schotter. Auf matschig, grauschwarzem Eis walzen mächtige Pistenfahrzeuge Spalten zu.
Das ist das Skigebiet „Stubaier Gletscher“ im Sommer! In Neustift beschließen wir die Tour im
Freisitz einer Schankwirtschaft. Noch scheint warm die Sonne, Wolken umhüllen die Gipfel und am
Abend setzt ganz leise der Regen ein ….
Volker Beer

Herbst
Herbstferien, das war immer die Zeit, mehrere Nächte in der hinteren Sächsischen Schweiz zu
boofen. Den Herbst mit seiner schönen Lichtstimmung und die Einsamkeit der Schluchten und
Riffe zu genießen. Die Vorräte wurden im Tante-Emma Laden in Hinterhermsdorf aufgefüllt und
belohnt wurde der Weg dahin mit einem frischen Stück Zuckerkuchen vom Bäcker im Ort.
Den Bäcker gibt es nicht mehr, das Boofen ganz hinten ist auch nicht mehr offiziell möglich und die
Schluchten und Riffe
nicht mehr auf den alten
Pfaden zugänglich.
Doch wir haben endlich
mal wieder die schönen
Herbsttage im Zschand
verbracht,
die
Erinnerungen aufgefrischt
und festgestellt, es ist
einfach nur schön.
Fahrt mal hin.
Anmerkung:
Gebooft
wurde vorschriftsmäßig in
einer offiziellen Freiübernachtungsstelle
mit
morgendlichem Kontrollgang durch einen armen
Werktätigen.
Udo Ritscher

21

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
Hennig, Paul
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
Bergsteigen (in Ausbildung)
Klettersport
Hochtouren
Bergsteigen
Klettersport
Klettersport
Klettersport
Klettersport
Ski Hochtouren
Klettersport
Klettersport
Klettersport
Ski Hochtouren

ASD – Sicherheitstraining und Sektionsklettern
Winter-Sicherheitstraining
Wann?

- Samstag, den 17.01.2014 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 9. Mai und 12. September 2015 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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Vereinsfahrten der ASD 2014
Zum Klettern zu heiß?
Pfingstfahrt der ASD nach Wolkenstein.
Für ein Pfingstwochenende bis in die Dolomiten, das lohnt sich nicht. Das haben sich wohl viele
gedacht. Aber knapp 20 Leute kamen doch nach Amtsberg (Nähe Chemnitz) auf einen
wunderschönen Waldcampingplatz. Unser Ziel waren natürlich nicht die Dolomiten sondern das
Wolkenstein im Erzgebirge.
Am Samstag war klettern in der Wolkensteiner Schweiz angesagt. Die Gipfel aus Gneis boten
schöne Klettereien. Die beiden Klettersteige an den Gipfeln wurden auch probiert.
Am Sonntag wurde es
noch heißer, so dass ich
dachte, dass gar nichts
mehr gehen wird. Aber
Helke hatten einen guten
Tipp. Unterhalb der Burg
Wolkenstein
an
der
unteren Zentralwand war
ein schattiger Lagerplatz
direkt an der Zschopau.
Die Wände boten für alle
Schwierigkeiten
etwas
und es waren ausreichen
gute Wege vorhanden.
Zwischendurch
konnte
man sich in der Zschopau
gut erfrischen. Und am
Ende des Tages hat das
Eis
auch
lecker

geschmeckt.

Auf Grund der Hitze (ca. 30°C) hatte abends keiner Lust auf ein Lagerfeuer. Aber mit grillen,
singen und quatschen haben wir auch gemütliche Abende verbracht.
Eine kleine Truppe war am Montag noch im Katzensteingebiet am Nonnenfelsen und
Katzsteinnadel klettern. Zum Glück zog ab und zu ein Lüftchen durch das Tal der schwarzen
Pockau, so dass die Temperaturen erträglich waren.
Der Nonnenfelsen ist mit vielen Routen von bis zu 60 m Länge ein sehr attraktiver Gipfel.
Fazit: Für viele waren die 3 Gebiete interessantes Neuland, zu dem es sicht lohnt, noch einmal
hinzufahren. Und es waren 3 kletterintensive Tage trotz 30°C.
Kerstin Tzschätzsch
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Wildspitze zum Zweiten
Endlich haben wir es geschafft, zumindest ein Teil von uns hat den 3768 m hohen Gipfel erreicht.
Bei bestem Wetter und mit herrlichem Weitblick sind wir, über Vent kommend, von der Breslauer
Hütte durch dicken Schnee gestiefelt. Doch eigentlich begann alles ganz anders …
Vom 10. bis 17. August
2014 fand unser zweiter
Hochtourenkurs mit René
Jentzsch statt. Wir – das
waren Susanne Lafeld,
Elena Vasilyeva, Marika
Windisch, Elena Reinhardt, Mathias Kühn, Tom
Beger und Matteo Tosch.
Damals sind wir zunächst
von Mittelberg kommend
zum Taschachhaus in den
Ötztaler Alpen aufgestiegen. Dort haben wir
das Übungsgelände intensiv genutzt, um beispielsweise Grundlagen wie die
Spaltenbergung
zu
wiederholen oder den
Vorstieg im Eisklettern zu trainieren. Das Wetter hat uns jedoch während der ganzen Woche
weitestgehend im Stich gelassen. Die Idee war ursprünglich eine Überschreitung zur Breslauer
Hütte zu machen, um dann von dort die Wildspitze anzugehen. Das war aber leider nicht möglich.
Auch andere Gipfelversuche mussten wir auf Grund schlechter Sichtverhältnisse abbrechen. Etwas
frustriert fuhren wir damals nach Hause – trotzdem war es eine schöne Zeit, in der wir wieder
einiges für uns mitnehmen konnten und auch der Spaß nicht zu kurz kam.
Das verfehlte Gipfelerlebnis sollte jedoch alsbald nachgeholt werden. Einige von uns hatten nach
dem Kurs eine Tour auf den Großen Möseler in den
Zillertaler Alpen geplant, die aber ebenfalls wegen
schlechtem Wetter abgesagt werden musste.
Am 1. November hatten wir (André Lüdtke, Susanne
Lafeld, Peter Klengler, Matteo Tosch) nun beste
Bedingungen. In einer relativ spontanen Aktion sind wir
am Freitag (31.10.) um 3 Uhr früh gestartet, waren
Mittag in Vent und schon bald auf der Breslauer Hütte.
Am Samstag sind wir dann, mit Schneeschuhen
bewaffnet, kurz nach 6 Uhr Richtung Gipfel gestartet.
Relativ viel Schnee erwartete uns, machte jedoch keine
großen Probleme. Um 11:30 Uhr standen wir schließlich
mit breitem Grinsen neben dem Gipfelkreuz. Einziger
Wermutstropfen – wir mussten, im Gegensatz zu den
vielen
Skitourengehern,
wieder
mit
unseren
Schneeschuhen runterwatscheln und haben ihnen daher
etwas neidisch hinterher geschaut
Das nächste Mal also vielleicht mit Skiern!?
Matteo Tosch
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Die Jahresabschlussfahrt 2014
Seit Studentenzeiten, also seit über 30 Jahren, treffen sich die Philister zu einem Jahresabschluss, in
der Regel in einer Jugendherberge.
Für dieses Jahr war die
Wahl auf die Jugendherberge Taltitz gefallen,
bestens ausgestattet und
sehr schön an der
Talsperre Pirk gelegen.
Das Treffen war auch
heuer wieder gut besucht.
Am Samstagabend waren
wir 48 Leute.
Das schöne Wetter am
Samstag wurde von den
meisten für eine lange
Wanderung (24 km) rund
um die Talsperre genutzt.
Eine kleinere Gruppe
hatte beim Klettern an
den Felsen im oberen
Göltzschtal bei Falkenstein einen schönen Tag. Wendelstein, Lochstein, Lohberg und Schwarzer
Stein boten mit ihrem festen Gestein und den meist gut abgesicherten Routen schöne Kletterei bei
mittlerer Schwierigkeit. Die Kletterer zogen auch am Sonntag noch einmal los, diesmal zum
Uhustein im Steinicht bei Elsterberg. Eine kleine Wandergruppe war rund um die Göltzschtalbrücke
unterwegs.
Am Samstagabend werden traditionell Bilder gezeigt – seit 25 Jahren und in zunehmenden Maß aus
allen, wirklich allen, Teilen der Welt. In diesem Jahr sahen wir u.a. Berichte aus Tadschikistan,
Neuseeland, Portugal, Spitzbergen und den USA.
Aktuelle Bilder aus dem Fangebirge/Tadschikistan vom letzten Sommer wurden ergänzt durch
UdF-Aufnahmen aus den 80er Jahren, einem russischen Abendessen, das uns die Herbergsleute
gezaubert haben, sowie russischen Liedern im Anschluss an die Bilder- /zu Beginn der SingSession. Ein russischer Abend also, zu dem einige sogar in russischer Tracht – der Bogen reichte
von extrem phantasievoll bis erstklassig stilecht - erschienen waren.
Eine wunderbare Idee der Organisatoren. Damit ein herzliches Dankeschön an alle, die dazu
beigetragen haben, insbesondere an unsere langjährige, famose Chefin. Gut war’s, liebe Andrea!
Steffen Milde
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Tätigkeiten der Kinder und Jugendlichen im Jahr 2014
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
Trainer: Martin Reimer

Erlebnisse:
Hallenklettertag am Buß- und Bettag 20.11.2013
Im XXL Dresden
Am Buß- und Bettag waren wir mit ca. 20 Personen im XXL
Klettern. Diesmal hatten wir das Glück, alle Wandbereiche
nutzen zu dürfen. In der Regel wurde in den Jahren zuvor ab
16:00 Uhr der Große Überhang gesperrt und angefangen für die
Sächsische Meisterschaft umzuschrauben.
Dieser Klettertag war wieder ein voller Erfolg, am späten
Nachmittag schwindet bei jedem die Kraft nach der einen oder
anderen schweren Route.
Martin Reimer
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Klettertag 24.05.2014
Ziel: Rauenstein
Am Vortag Regen und in der Sächsischen
Schweiz klettern sind zwei Dinge die nicht so
richtig zusammenpassen und trotzdem haben
wir ein Klettergebiet gefunden, wo Nässe eine
untergeordnete Rolle spielt.
In Rathen angekommen, klärten wir erst mal,
ob wir wandern oder klettern. Schließlich
entschieden wir uns fürs Klettern und wir
gingen los zu den Übungswänden am
Rauenstein. An den Wänden findet man
Reibungswände,
die
durch
einen
Felsvorsprung vor Regen geschützt sind. Der Samstag war heiter, jedoch hielt sich der Zuspruch der
älteren ASDler in Grenzen und wir waren dadurch insgesamt nicht mehr als 20 Personen.
Martin Reimer
Kletterfahrt Himmelfahrt vom 28.05.2014 – 01.06.2014
Ziel: Fränkische Schweiz
Unsere diesjährige Kinderkletterfahrt fand dieses Jahr über die Feiertage um Himmelfahrt vom
28.05 - 01.06.2014 statt. Ziel war die Fränkische Schweiz und speziell der Zeltplatz „Jurahöhe“ in
Kleinlesau, nordwestlich von Pottenstein. Im Gegensatz zu vorangegangen Fahrten waren wir
diesmal in größerer Gruppe unterwegs, mit über 20 Leuten, verteilt auf 4 Autos.
Am Mittwochabend trafen wir uns bei dichten Wolken auf dem Parkplatz vor der TU Turnhalle,
sodass schon einige Sorge um das Klettern am nächsten Tag aufkam. Dies verstärkte sich, als wir
Viertel vor Neun ankamen und es schon immer mal etwas tropfte.
Als sich der Regen am Morgen des Donnerstags nicht
verzogen hatte, besuchten wir auf der Suche nach trockenen
Wegen einige Wände u. a. die Applauskurve, stellten aber
ernüchternd fest, dass für den Neunten und Zehnten Grad der
UIAA - Skala noch etwas Training notwendig werden würde.
Da also klettern als Option wegfiel, brauchten wir eine
Alternative. Über einige Umwege fanden wir uns dann im
CaprioSol Bad in Pegnitz wieder und dachten schon mal über
mögliche Ziele für die nächsten Tage nach. Am Abend hörte
es dann auf mit regnen und wir konnten am Freitag klettern
gehen.
Die Planung am Abend für das Kletterziel am nächsten Tag
stellte sich dabei jeden Tag als äußerst schwierig heraus.
Ursache warer die sehr unterschiedlichen Vorstellungen über
den gewünschten Routencharakter. Auf der einen Seite
diejenigen, die den sächsischen Stil, mit seinen langen Wegen
und der (meist) vorhandenen Sicherheit, eine Route Rotpunkt
zu schaffen nach Franken übertragen wollten, wurde besonders durch Martin Hofmann vertreten.
Dem gegenüber standen andere, u. a. ich, die sich gerne kurzen schweren Boulderproblemen
widmen wollten.
Dann am Freitag, dem 30.05.2014, konnten wir also endlich mit dem Klettern beginnen. Da sich der
anvisierte Felsen als schon in Beschlag genommen erwies, ging es schließlich zur Gruppe um den
Signalstein bei Dörfles, westlich von Obertrubach. Dort fanden sich viele trockene Wege für alle
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Schwierigkeitsgrade, und auch die Klagemauer konnte im zweiten Versuch von Arved mit „Oberer
Quergang“ (7-) bezwungen werden.
Am Samstag zeigte sich zum ersten Mal über längere
Zeit die Sonne. Ausgesucht hatten wir uns die
Leupoldsteiner Wände, zwischen Pottenstein und
Betzenstein. Aufgrund ihrer Größe waren wir bei
weitem nicht die einzigen, aber alle verteilten sich gut
auf die verschiedenen Sektoren. Während einige die
Höhlen durch den Felsen untersuchten, fanden sich
viele Routen, vor allem großgriffige, trickreiche
Lochklettereien. Hervorgehoben sei hier „Vertigo“ (7). Das abendliche Kochen gestaltete sich wie immer
interessant, da 4 - 5 Gaskocher gleichzeitig bedient,
die Töpfe mit dem richtigen Inhalt gefüllt werden
mussten und ohne das einer aus der Reihe tanzte,
während 15 Kinder mit Geschirr bewaffnet ihren Hunger verbal kund taten.
Für den Sonntag gestaltete sich die Gipfelsuche noch einmal schwierig, da die Abreise sofort im
Anschluss möglichst schnell über die Autobahn erfolgen sollte. Schließlich schaffte es mein
Vorschlag der „Langer Berg Wände“. In diesem Zusammenhang möchte ich noch mein
Versprechen erwähnen, das wir beim nächsten Klettern in Franken mit Martin (H.) als erstes an den
von ihm vorgeschlagenen Nürnberger Turm gehen. Nachdem wir uns an den Routen versucht hatten
und die Jugend sich mit „I need your love“ (8-) vollends verausgabt hatte, fand unser Kletterlager
schon wieder sein Ende.
Ich hoffe, jeder konnte Routen für sich finden und einen Trainingseffekt erzielen. Überdies bleiben
auch fast 5 unglaublich witzige, aufregende Tage, an die wir nächstes Jahr hoffentlich anknüpfen
können. Die fränkische Schweiz wäre dazu sicher wieder eine Option.
Manuel Zahn
Wettkampfgeschehen 2014
25.01.2014 Boulderbox Bouldercup
21. von 38 Manuel Zahn (Herren)
22. von 38 Martin Reimer (Herren)
01.02.2014 Ostbloc-Cup XXL Dresden
2. von 49 Martin Reimer (relaxed Herren)
15.02.2014 Ostbloc-Cup Blockpark Erfurt
24. von 114 Martin Reimer (Herren)
15.03.2014 Ostbloc-Cup Bloc No Limit Leipzig
60. von 247 Martin Reimer (Herren)
72. von 247 Manuel Zahn (Herren)
22.03.2014 Boulderkönig 2014 Kletterarena Dresden
23. von 29 Manuel Zahn (Herren)
24. von 29 Martin Reimer (Herren)
3. von 19 Martin Reimer (Jump-Contest)
12.07.2014 Elbsandsteinbouldercup Bad Schandau
43. von 74 Martin Reimer (Herren)
57. von 74 Arved Gaber (Herren)
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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
Botanische Fachexkursion zwischen Fichtel- und Keilberg
Schon fast ein Jahr hatte Dr. Rainer Kunzmann, ein Botaniker, diese Exkursion angeboten.
Mehrfach verschoben mangels Interesse seitens der Sektionsmitglieder einschließlich der
Arbeitsgruppe Natur- und Umwelt. Schließlich einigte man sich auf das Wochenende 14. und 15.
Juni 2014. Rainer buchte im Hotel „Hl. Hubert“ in Boží Dar die Übernachtungen. Susanne
Lehmann und deren Gatte Hagen und ich konnten schon am Freitag anreisen. Erika konnte sich nur
für den Sonnabend aufraffen. So wurde es eine interessante Exkursion in engstem Rahmen. Schon
am Freitagnachmittag führte uns Rainer zu einer Goldhaferwiese, die üppig von blühenden
Knabenkrautarten bestanden war. Dazu gedieh reichlich Bärwurz – die Charakterpflanze der
Erzgebirgswiesen. Dieses Gewächs hat den Geschmack von Fleischbrühe. So mampfte und
mümmelte ich mich durch die Wiesen (zum Nachteil der Schafe und Kühe). Dieses Kraut fördert
den Appetit, und so durfte ein typisch böhmisches Abendmahl bei gutem böhmischen Bier, Knödel
und Gulasch nicht fehlen. Ein Abendspaziergang durch den Ort Boží Dar beschloß den Tag. Wir
besuchten den Friedhof mit dem Grab Anton Günthers, dem erzgebirgischen Heimatdichter und
Sänger. Er komponierte und dichtete das „Feierabendlied“ S'is Feierohmd. Auch die Kirche Hl.
Anna, unter den Kommunisten vergammelt, jetzt wieder restauriert, geweiht und geöffnet,
besichtigten wir. Aber unser Interesse galt natürlich dem Naturraum und seinen Besonderheiten.
So besuchten wir die NSG Zechengrund, Börnerwiese und Großer Kranichsee (einem der
bedeutendsten Hochmoore am Erzgebirgskamm) auf sächsischer Seite und das Hochmoor
„Božídarské rašeliniště“ sowie dem stillgelegten Basaltsteinbruch Hengsterben „Lom Hrebecna“
bei Boží Dar auf tschechischer Seite mit folgenden Biotoptypen:
Bergwiesen:
-Bärwurz-Goldhaferwiesen
-Bärwurz-Rotschwingelwiesen
-Borstgras-Rasen in trockenen Bereichen
Sudeto-Karpatische Reitgrasfluren dominiert von Wolligem Reitgras, durchzogen von
Kleinseggen-Niedermooren und Rieselwasserzügen mit Schmalblättrigem Wollgras,
Beerkrautheiden und Torfmoosen
sowie Zwergstrauchgesellschaften (Beerkrautheide) dominiert von
Rauschbeere, Preiselbeere, Heidelbeere, Heidekraut sowie den Raritäten
Krähenbeere und Moosbeere
Hochstaudenfluren mit
Alpenmilchlattich, Rauhhaariger Kälberkropf, Weiße Pestwurz,
Waldstorchschnabel, Gebirgs-Frauenfarn, Akeleiblättrige Wiesenraute,
Platanenblättriger Hahnenfuß, die sogenannte „Subalpine Milchlattichgesellschaft“
Quellfluren an Wasseraustritten mit
Quell-Sternmiere, Bach-Quellkraut, Sumpfdotterblume, Echtem Fettkraut und
verschiedenen Quellmoosen, insbesondere Birnenmoos.
Diese Quellfluren stehen in engem Kontakt zu den Tarant-Riedmooren mit Blauem Tarant,
nickendem Weidenröschen, Bitterem Schaumkraut und Rauhhaarigem Kälberkropf.
Hochmontan-subalpine Fichtenwaldgesellschaften mit
-Reitgras-Fichtenwald
-Gebirgsfrauenfarn-Fichtenwald
-Ebereschen-Fichtenwald
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Hochmoor „Božídarské rašeliniště“:
Dieses weite Moor mit seinen struppigen Fichtenwäldern vermittelt den Eindruck, irgendwo in den
Weiten Sibiriens oder Kanadas unterwegs zu sein. Schon wenige Kilometer außerhalb von Boží Dar
umfing uns eine Boreale Hochmoorlandschaft mit Gemeiner Fichte, Spirke, Karpatenkiefer,
Legföhre, Moorbirke, Hängebirke, Karpatenbirke, der Zwergbirke sowie Torfmoosen,
Beerstrauchheiden mit Heidel-, Rausch-, Preisel-, Moos- und Krähenbeere, Wollgrasarten und dem
Rundblättrigen Sonnentau sowie Flechtenarten. Diese Landschaft ist ein ideales Birk- und
Auerwildhabitat. Eine Fichtentundrenlandschaft wie sie für den Grenzbereich der dunklen
(Fichten)taiga zur polaren Tundra typisch ist. Zu finden im Norden Fennoskandiens, Kanadas und
natürlich in der russischen Taiga. In der Mitte des Reservates erhebt sich der Gipfel Božídarský
Špičák (1115 m. ü.M.). Das Klima mit einer Jahresmitteltemperatur von 2,7°C und über 1000 mm
Jahresniederschlag, den extrem langen und schneereichen Wintern ist ebenfalls „sibirisch“. Das
Gebiet um Boží Dar ist ein Stück Sibirien, mitten in Mitteleuropa.
Eine Vielzahl sehr seltener (deshalb streng geschützter) und attraktiver Pflanzen konnten wir
bestaunen: Stängelumfassender Knotenfuß, Klaffender Eisenhut, Blauer Tarant (Sumpfenzian),
Sumpf-Blutauge, Weiszüngerl, verschiedene Knabenkrautarten, Arnika, Wald-Läusekraut, Echtes
Fettkraut, Moorklee ... um nur einige wenige zu nennen. In Hengsterben „Lom Hrebecna“ fanden
wir tatsächlich das sehr seltene Katzenpfötchen, männliche als auch weibliche Pflanzen
(zweihäusig!). Die Weibchen blühen rötlich, die Männchen weißlich mit einem gelbgrauen Anflug.
Als botanische Kostbarkeiten gelten die 5 folgenden Arten, die im Exkursionsgebiet nur an einem
einzigen Orte in nur einigen Exemplaren gedeihen:
Alpen-Flachbärlapp (Diphasiastrum alpinum) ist eine boreal-alpine Art (auch boreal-temperat
montan alpin) Rote Liste Sachsen: 1 = vom Aussterben bedroht
Gewöhnlicher Flachbärlapp (Diphasiastrum complanatum) ist zirkumboreal in den gemäßigten
und arktischen Breiten und in den Gebirgen der Tropen Rote Liste Sachsen: 1 = vom Aussterben
bedroht
Isslers Flachbärlapp (Diphasiastrum issleri) Rote Liste Sachsen: 1 = vom Aussterben bedroht
Keulen-Bärlapp (Lycopodium clavatum), auch Wolfsklaue Rote Liste Sachsen: 3 = gefährdet
Die Bärlappe zählen zu den ältesten Gefäßpflanzen. Ihre Vorfahren entwickelten sich vermutlich
bereits im Devon (vor etwa 415 – 360 Millionen Jahren). Einige längst ausgestorbene nahe
verwandte Pflanzengruppen besaßen baumartige Gestalt (z.B. die fossile Ordnung Lepidodendrales)
und trugen im Karbon (vor etwa 360 – 300 Millionen Jahren) zur Bildung der heutigen
Steinkohlelagerstätten bei. In der Gegenwart gibt es von den einst mannigfaltigen
Bärlappgewächsen nur noch eine rezente Familie mit weltweit etwa 400 Arten.
Echte Mondraute (Botrychium lunaria) ist eine unscheinbare ausdauernde Art der Rautenfarne.
Rote Liste Sachsen: 2 = stark gefährdet
Die Rautenfarne sind fast weltweit verbreitet (subkosmopolitisch). Die größte Vielfalt besitzen sie
in hohen geographischen Breiten und in großer Seehöhe. 30 der rund 50 bis 60 Arten sind in
Nordamerika heimisch. Sie wachsen vorwiegend in mageren, lückigen Wiesen und lichten Wäldern.
Im Karbon bildeten die Farne (meist Baumfarne genannt) zusammen mit Schachtelhalmen und
Bärlapppflanzen riesige Wälder und schufen die Basis für die heutigen Steinkohle-Vorkommen. Die
ältesten fossilen Funde stammen aus dem unteren Devon (vor etwa 415 Millionen Jahren). Farne
sind somit wahrscheinlich älter als die Samenpflanzen, die erstmals im oberen Devon auftraten.
Volker Beer
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Wichtige Infos
Vorläufige ASD-Jahresrechnung 2014
(21. November 2013 bis 21.November 2014)
A: Ideeller Bereich
Mitgliedsbeitrage 2014 (Dezember 2013)
Eintrittsgebühren 2014 (Dezember 2013)
DAV-Abführungen 2013
DAV-Abführungen 2014
Spenden (allgemein)
Bergsteigergedenken (als Spenden)
Verwaltung inkl. Druck und Versand der Fixpunkte
Summen A: Ideeller Bereich
B: Vermögensverwaltung
Zinsen (Santander-Abruf- und Sparkassen-ZinsAktiv-Konto)
Kontoführungsgebühren (Sparkasse)
Steuer (Grundsteuer Hütte)
Kassen-Guthaben (ohne Rücklagen)
zweckgebundene Rücklagen Hütte
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten
freie Rücklagen (§55 & §58 Abgabenordnung)
Summen B: Vermögensverwaltung
C: Zweckbetrieb
Hütte Krippen inkl. Energie und Hütteneinsätze
Anteil Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb an der Hütte
Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder
Beitrag DJH LV Sachsen (Blüthner, Andrea)
Kulturprogramm Jahresabschluss 2013 inkl. Verpflegung
Spende an die KTA beim SBB für 2014
Spende Förderverein Bergwacht Dresden für 2014
Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen 2014
Mitgliedsbeitrag Sächsischer Heimatschutz 2014
Fahrtkostenabrechnung Naturschutzarbeit
3 x Teilnahme Fachübungsleiter/Trainerschein DAV
50%ige Förderung Ausbildung Trainer C Bergsteigen
Förderung Fahrtkosten FÜL-Pflichtfortbildung
4 x Teilnahmegebühr SBB-Zukunftskongress
Fahrtkostenerstattungen (u. a. MV des LV; OST)
ASD-Hochtour 2014 - Rene Jentzsch
Kostenerstattung ASD-Hochtour Rene Jentzsch
Kinderförderung (Klettertage, Sommerfahrt, Startgeb.)
ASD-Ausgleichstraining
Blumen, Aufwandsentschädigung MV, Geschenk
Erwerb DAV-Karten, bergundsteigen des ÖAV
Zweckgebundene Spende für Ausbildung
Jahresabschlussfahrt November 2014
Materiallager
Hüttengebühren über ASD-Konto
tw. Auflösung zweckgebundener Rücklagen Hütte
tw. Auflösung zweckgebundener Rücklagen Kletterfahrten
tw. Auflösung freier Rücklagen
(§55 & §58 Abgabenordnung)
Summen C: Zweckbetrieb
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Anteil Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb an der Hütte (2013)
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder
Summen D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Guthaben ASD (Zeilen A, B, C, D)
JDAV-Kasse
Gesamtsumme ASD und JDAV
Girokonto Ostsächsische Sparkasse Dresden
ZinsAktivKonto Ostsächsische Sparkasse Dresden
Abrufkonto Santander-Bank
Gesamtsummen Bankkonten

Saldo
21.11.2013

Einnahmen
2014
19.628,00 €
144,00 €

250,40 €

109,00 €
0,00 €

250,40 €

19.881,00 €
46,97 €

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

46,97 €

46,97 €
638,00 €
820,00 €

736,40 €
293,69 €

200,00 €
60,00 €
285,00 €
299,00 €
500,00 €
1.000,00 €
0,00 €

0,00 €
12.594,08 €
293,69 €
12.887,77 €
1.297,88 €
10.544,41 €
1.045,48 €
12.887,77 €
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500,00 €
5.332,09 €
844,00 €
844,00 €
26.104,06 €
37.477,35 €
16.494,87 €
2,10 €

Ausgaben
2014
510,00 €
931,43 €
9.788,14 €
1.267,02 €
12.496,59 €
124,50 €
31,08 €
155,58 €
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
2.155,58 €
1.533,89 €
40,00 €
593,60 €
1.500,00 €
1.000,00 €
168,00 €
50,00 €
80,00 €
347,50 €
132,50 €
103,23 €
40,00 €
80,00 €
736,40 €
336,40 €
938,59 €
810,00 €
66,50 €
53,70 €
60,00 €
0,00 €
299,00 €

8.969,31 €
638,00 €
638,00 €
24.259,48 €
293,69 €
38.223,43 €
14.200,00 €
0,00 €

Saldo
21.11.2014
19.118,00 €
144,00 €
-931,43 €
-9.788,14 €
109,00 €
250,40 €
-1.267,02 €
7.634,81 €

Bilanz
2014

7.384,41 €

46,97 €
-124,50 €
-31,08 €
235,07 €
5.500,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
10.235,07 € -2.108,61 €
-1.533,89 €
638,00 €
820,00 €
-40,00 €
-593,60 €
-1.500,00 €
-1.000,00 €
-168,00 €
-50,00 €
-80,00 €
-347,50 €
-132,50 €
-103,23 €
-40,00 €
-80,00 €
0,00 €
-336,40 €
-644,90 €
-810,00 €
-66,50 €
-53,70 €
200,00 €
0,00 €
285,00 €
0,00 €
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
-3.637,22 € -3.637,22 €
-638,00 €
844,00 €
206,00 €
14.438,66 €
-0,00 €
14.438,66 €
551,80 €
12.839,28 €
1.047,58 €
14.438,66 €

206,00 €
1.844,58 €
-746,08 €
2.294,87 €
2,10 €
1.550,89 €

Die vorliegende vorläufige ASD-Jahresrechnung deckt die vier vorgeschriebenen Tätigkeitsbereiche eines
gemeinnützigen Vereins ab. Letztmalig taucht darin die JDAV-Kasse auf, deren Guthaben wir mit der
Kinderförderung der Jahre 2011 bis 2013 abgeschmolzen haben.
Erstmalig haben wir die um 12 % erhöhten Verbandsbeiträge an den DAV abgeführt, wobei wir das 2014
noch ohne Erhöhung unserer eigenen Beiträge finanzieren konnten. Die Einnahmen für die Mitgliedsbeiträge
lagen leicht über dem Plan, was darauf zurückzuführen ist, dass erneut mehr Mitglieder eintraten als
erwartet. Erfreulicherweise kommt die Mehrzahl dieser Neueintritte durch die Kindergruppe und das in der
TU stattfindende Ausgleichstraining zustande.
Erfreulich ist auch die Tatsache, dass wir am 17.11.2014 durch das Finanzamt Freital zum wiederholten
Male ohne jede Beanstandung die Gemeinnützigkeit unseres Vereins attestiert bekommen haben, Grundlage
dafür sind die ASD-Jahresrechnungen 2011 bis 2013, wie sie auf den Mitgliederversammlungen im Januar
der Jahre 2012 bis 2014 jeweils vorlagen.
Im folgenden vorläufigen Finanzplan für 2015 sind nun erstmals die neuen ASD-Jahresbeiträge
berücksichtigt, deren Erhöhung auf 55 € bzw. 33 € für A- bzw. B-Mitglieder wir auf unserer
Mitgliederversammlung im Januar 2014 beschlossen haben (die Beiträge für C-, D-, E- und F-Mitglieder
sind unverändert geblieben).
Vorläufige ASD-Finanzplan 2015 (Entwurf)
(21. November 2014 bis 21.November 2015)

Saldo
21.11.2014

A: Ideeller Bereich
Mitgliedsbeiträge 2015 (Dezember 2014)
Eintrittsgebühren 2015 (Dezember 2014)
DAV-Abführungen
Spenden
Bergsteigergedenken
Verwaltung inkl. Druck und Versand der Fixpunkte
Summen A: Ideeller Bereich

Summen B: Vermögensverwaltung
C: Zweckbetrieb

Bilanz
2015

8.620,00 €

250,40 €

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

4.188,26 €
5.500,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €

50,00 €
0,00 €
0,00 €
50,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €

0,00 €
150,00 €
35,00 €
185,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

50,00 €
-150,00 €
-35,00 €
4.053,26 €
6.000,00 €
3.500,00 €
2.000,00 €

14.188,26 €

1.550,00 €

185,00 €

15.553,26 €

250,40 €

700,00 €
800,00 €
200,00 €

Summen C: Zweckbetrieb

0,00 €

0,00 €
14.438,66 €

33

1.700,00 €
800,00 €
800,00 €

0,00 €

Bestand
21.11.2015
21.000,00 €
120,00 €
-11.000,00 €
0,00 €
250,40 €
-1.500,00 €
8.870,40 €

Hütte Krippen inkl. Energie und Hütteneinsätze
Anteil Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb an der Hütte
Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder
Spende an die KTA beim SBB*
Spende an Bergrettung Sächsische Schweiz*
Materialausleihe
Mitgliedsbeitrag Sächsischer Heimatschutz
Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen 2015
Jahresbeitrag Jugendherbergsverband
Weiterbildung Fachübungsleiter/Trainer
Übungsleiter ASD-Ausgleichstraining
Gemeinschaftskosten Jahresabschluss*
Kinderförderung (Klettertage, Jahresende)*
Fahrkostenerstattungen*
Unterstützung geplanter Sektionsfahrten*
zweckgebundene Rücklagen Hütte*
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten*
freie Rücklagen (§55 & §58 Abgabenordnung)*
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
50% Hütte Krippen inkl. Energie und Hütteneinsätze
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder
Summen D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Guthaben ASD (Zeilen A, B, C, D)

Ausgaben
2015

21.000,00 €
120,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
21.120,00 €

B: Vermögensverwaltung

Zinsen (Abruf- und ZinsAktiv-Konto)
Kontoführungsgebühren (Sparkasse)
Steuer (Grundsteuer Hütte)
Kassen-Guthaben (ohne Rücklagen)
zweckgebundene Rücklagen Hütte*
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten*
freie Rücklagen (§55 & §58 Abgabenordnung)*

Einnahmen
2015

1.365,00 €

1.400,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
50,00 €
280,00 €
40,00 €
800,00 €
1.500,00 €
300,00 €
1.250,00 €
500,00 €
1.500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
11.620,00 €

-9.920,00 € -9.920,00 €

700,00 €
700,00 €

100,00 €
14.603,66 €

100,00 €
165,00 €

Dieser vorläufige Finanzplan berücksichtigt auch, dass sich der Beitrag an den LV Sachsen des DAV in
Zukunft erhöht, dass wir zur Zeit zwei statt einen Übungsleiter für das Ausgleichstraining am Freitagabend
haben und dass in der vorläufigen ASD-Jahresrechnung ein Überschuss von reichlich 1500 € verbleibt, den
wir zu gleichen Teilen auf unsere Rücklagen aufteilen können.
Alle mit * gekennzeichneten Posten gelten natürlich nur vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der
Mitgliederversammlung am 8. Januar 2015. Große Abweichungen sind dabei nicht zu erwarten, da diesen
Zahlen in vielen Fällen Beschlüsse vergangener Jahre zugrunde liegen und ansonsten die Erfahrungswerte
der letzten Jahre widerspiegeln.
In diesem Jahr wird der Beitrag für das kommende Kalenderjahr 2015 voraussichtlich einheitlich zum
1. Dezember eingezogen. Dieser Lastschrifteinzug erfolgt erstmalig mit dem in diesem Jahr eingeführten
SEPA-Lastschriftverfahren. Die eindeutige Gläubiger-Identifikationsnummer der ASD lautet dabei
DE95ASD00000145311, die notwendige Mandatsreferenz für jede Lastschrift ergibt sich aus ASD-0000,
wobei statt der vier Nullen die ASD-Mitgliedsnummer steht, bei Einzug für mehrere Mitglieder die
niedrigste ASD-Mitgliedsnummer. Wenn ihr diese Zeilen lest, werdet ihr wissen, ob mir diese Umstellung
zusammen mit den veränderten Beiträgen ohne Probleme gelungen ist.

Ulf Hutschenreiter

Unsere Hütte
Da war doch was, ja die Hütte!
Dieser abgelegene Sehnsuchtsort unweit der gern besuchten Kletterfelsen. Mit dem mollig warmen
Ofen und den unversiegbar scheinenden Holzvorräten. Wo man so schöne Stunden verleben kann
mit Mitmenschen, die einem tatsächlich gegenübersitzen. So manche Sause ist da schon vollbracht
worden, bis die Dämmerung wieder anbricht. Und wie so oft vergeht die Zeit im Fluge und man
muss diesen Ort wieder verlassen. Da der Weg noch weit ist und die Zeit sowieso weit
fortgeschritten, geht es auch alles ganz fix. Licht aus, Tür zu und ab die Post.
Dann kommen die Unbekannten und füllen die
Holzkisten, schaffen die Papierberge in den
Container, wischen auch mal den Fußboden,
beseitigen die Spuren der großen Essenschlachten
und bereiten alles für die nächsten Gäste. Ach so,
die vergessenen Sachen werden natürlich auch
noch nachgeliefert.
Und wie immer, die Unbekannten kommen
planmäßig nur zweimal im Jahr. Darum auch
dieses Jahr der Aufruf, bei jedem Aufenthalt einen
Beitrag zu leisten, die Hütte in Ordnung zu halten.
Ein Danke an die Helfer und die Umsichtigen.
Anbei noch die Aufteilung der 741 Übernachten für den Zeitraum 10/2013 – 09/2014
Gesamt von 10/2013 bis 09/2014
ASD, Erwachsene
ASD, ermäßigt
DAV ohne ASD, Erwachsene
DAV ohne ASD, ermäßigt
Gäste, Erwachsene
Gäste, ermäßigt

Übernachtungen
235
48
120
54
137
147

Zuzüglich mindestens 70 Übernachtungen von Kindern unter 14 Jahren.
Udo Ritscher
34

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

Mitglieder (Stand 27.10.14)
285
122
20
43
42
82

Gesamtmitgliederzahl: 594
Im Jahr 2014 sind unserer Sektion 34 neue Mitglieder beigetreten und 15 Mitglieder haben bisher
ihren Austritt zum Ende des Jahres 2014 gemeldet (davon kein Mitglied, welches erst 2014
eingetreten ist).
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
Die seit 2008 geltende Struktur der Mitgliedskategorien hat sich nicht verändert. Der DAV hat
jedoch auf seiner außerordentlichen Hauptversammlung am 5.2.2012 in Würzburg die schon lange
angekündigte Erhöhung der Verbandsbeiträge beschlossen. Diese sollen z. B. in eine deutliche
Anhebung der jährlichen Zuschüsse für Hütten und Wege, in die Stärkung der Jugendarbeit und in
verstärkte Investitionen in die Sicherheit beim Bergsport fließen. Auf der Jahreshauptversammlung
der ASD am 9. Januar 2014 wurde daher zur Anpassung an die erhöhten Verbandsbeiträge eine
Erhöhung der Jahresbeiträge der ASD für A- und B-Mitglieder ab 2015 beschlossen. Die Beiträge
für die anderen Mitgliedskategorien sowie die Aufnahmegebühr wurden nicht erhöht. Daraus ergibt
sich folgende Beitragsstruktur (geänderte Beiträge markiert):
Kategorie
A
B

C
D
K/J
K/J

Kriterien
ASD-Beitrag
Mitglied mit Vollbeitrag
55,- €
Mitglied mit ermäßigtem Beitrag:
33,- €
- 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)
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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
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 sowie eine Kündigungsbestätigung der bisherigen Sektion beilegen.
Die Bearbeitungszeit von Aufnahmeanträgen beträgt ca. 6 Wochen.
Änderungsmeldungen
Der Sektionsvorstand bittet dringend darum, jede Änderung hinsichtlich Adresse, E-Mail,
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! Die aktuelle E-Mailadresse ist für das Versenden von Einladungen usw. dringend
erforderlich (s. „Wichtig“ auf Seite 1).
Name, Vorname:
Mitgliedsnummer:
neue Adresse:
neue E-Mailadresse:
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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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
eingestellt
+43-512-508802255
0800-800 503
+43-5574-201-1588
0800-50-1588
+43-50536-1588
0800-31-1588

Persönliche Beratung
-+39-0471-416140
+41-81-4170111

Faxabruf

+43-512-580915
+43-5574-511 21126
+43-662-8042-2170
+43-664-6202229
+43-316-242200
+43-316-242200

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

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 2015
Januar
08.1.

Jahreshauptversammlung

Horst Solbrig (0172 3570833)

17.1.*

Winter-Sicherheitstraining

Roland Himpel (035206/469030)

24.1.

Hohe Tour oder Erzgebirgskammtour

Ebs Recknagel (3109806)

Skikurs Variantenfahren (unter Vorbehalt)

Roland Himpel (035206/469030)

13. – 15.3.

Skihochtour Alpen

Dietrich Zahn (2688520)

28.3.

Hütteneinsatz

Udo Ritscher (2073483)

Nationalpark-Exkursion mit Dr. Butter

René Jentzsch (0176/71727337)

09.5.

Klettertag der ASD

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

09.5.

Hüttenabend „Alte Knacker“

Wolfram Dömel (2640484)

14.5.

Himmelfahrtstour Philister

Armin Birke (035204/60881)

24. – 26.5.

Pfingstfahrt

Roland Himpel (035206/469030)

Februar
07. – 14.2.
März

April
25.4.
Mai

29.5. - 31.05 Kletterwochenende Hütte Hohnstein
Jens Webersinn (035028/86203)
Bei schlechtem Wetter Besuch des Puppenspielerfestes
Juni
20.6.

Sonnenwende / Sommerfest auf der Hütte

Claudia Bellmann (0174/7097288)

Juli
11. – 18.7.

Kletterfahrt Kinder-Klettergruppe

Susi Protz (0174/9278245)
Martin Reimer (0162/2603452)

n.n. +)

Hochtourenkurs / Hochtourentage

René Jentzsch (0176/71727337)

August
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September
05. - 06.9.

Hüttenwochenende mit Kind und Kegel

Susanne Lafelt (0176/24255270)

12.9.

Klettertag der ASD

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

Oktober
07– 08.10.

Jahresabschlussfahrt

Andrea Blüthner (3115710)

10.10.

Hüttenabend „Alte Knacker“

Wolfram Dömel (2640484)

31.10.

Hütteneinsatz

Udo Ritscher (2073483)

14.11.

Hüttenwanderung der Sektion

Hans-Jörg Kalauch (4759150)

21.11.

Hüttenabend „Philister“

Michael Hesse (8480581)

28.11.

ASD-Jahresabschluss- und Weihnachtsfeier

Armin Birke (035204/60881)

November

28. - 29.11. 1. Advent Studenten-Hüttenwochenende

Mathias Kühn (0173/1686230)

Dezember
n.n. +)

Weihnachtsfeier „Alte Knacker“

Wolfram Dömel (2640484)

* 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.: 20 73 483

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

Familienbeauftragte:

Susanne Lafeld
Tel.: 017624255270
susanne.lafeld @web.de

Ausbildungsreferent:

Roland Himpel
Tel.: (035206) 46 90 30
RHimpel@gmx.de

WWW-Seiten:
e-mail:

http://www.asd-dav.de
kontakt@asd-dav.de
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Martin Reimer
Andrea Blüthner
Udo Ritscher
Mathias Borchardt
Siegfried Lehmann
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Kerstin Tzschätzsch
Matteo Tosch
Steffen Milde
Martin Reimer
Martin Hofmann
Kathrin Pfefferkorn

(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.

