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Liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde! 
 

Wieder bekommt Ihr ein Fixpunkt-Heft in die Hände, welches im Wesentlichen von den herrlichen 
Reisen einiger Mitglieder berichtet, die sie unternommen haben. Wusstet Ihr übrigens, dass 
Deutschland das Land  auf dem Planeten Erde ist, dessen Bürger für die größte Anzahl von Staaten 
kein Einreisevisum benötigen? Dass Russland nicht zu diesen Ländern zählt, dafür sollte man 
eigentlich dankbar sein. In ein Land, wo die Bevölkerung viel mehr Angst vor der Polizei als vor 
Verbrechern hat, sollten sicherlich nur besonders hartgesottene Reisejunkies hereingelassen werden. 

Ansonsten hofft der Vorstand, dass die Angebote für Sektionsaktivitäten gut angenommen werden 
und sich noch weitere Mitglieder mit guten Ideen bereitfinden, das Sektionsleben zu bereichern.  

Nebenbei gesagt, es soll ja tatsächlich Mitglieder in unserer Sektion geben, die der Meinung sind, 
dass die Zeit wiedermal reif wäre für eine neue Herausforderung. Vielleicht träumt jemand davon, 
einem Kletterturm neben oder eine Kletterwand unterhalb unserer Hütte zu errichten.   Ja Hütten - 
in den Alpen zum Beispiel sollen ja gerade welche wohlfeil zu haben sein. Wobei, es müssen ja 
nicht gleich die Alpen sein, bei einem Skifahrerheim in Schellerhau oder Rehefeld-Zaunhaus hätte 
man zumindest eine nicht so lange Anreise. Leider sind dafür die langfristigen Prognosen für den 
Schnee in dieser Gegend eher suboptimal. Interessant wäre sicher auch ein Blick über die Grenze 
nach Süden. In manchen Dörfern dort soll es noch vereinzelte Objekte geben, deren morbider 
Charme  kaum zu toppen ist und die der Prager Schickeria zu jämmerlich sind. 

Ob derlei Träume dann auch realisierbar erscheinen würden sei dahingestellt, aber es darf ja wohl 
mal gesagt werden - als kleiner Ansporn für diejenigen Mitglieder, die vielleicht schon lange einen 
geheimen Wunsch im Herzen mit sich herumtragen und sich nicht trauen, ihn öffentlich zu machen. 

 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern für 2016 berauschende und unfallfreie Bergerlebnisse. 

 
Berg heil! 
 
 Horst Solbrig 
 1. Vorsitzender der ASD 
 

PS: Haltet Euch alle bitte gut fest ! 
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Kletter- Wander- und sonstige Unternehmungen 
360° in 360 d 

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“, heißt es in einem Lied von Matthias Claudius. Nur 
wenn die Reise so erlebnisreich war und die Fixpunkte im Umfang sprengen würde, muss man natürlich 
kürzen oder nur eine Auswahl niederschreiben. So sollen diesmal nur drei kleinere bergaffine Artikel aus 
unserem Blog über unsere Tour veröffentlicht werden. Wer mehr in unserem Tagebuch stöbern möchte und 
vor allem eine bebilderte Version sehen möchte, dem sei unsere Seite hoppundweg.piekar.de ans Herz 
gelegt. 

Da wir während unserer Tour auf verschiedenen Kontinenten unterwegs waren, soll es auch von jedem einen 
kurzen Auszug aus unserem Tagebuch geben. Beginnen soll’s in Ecuador … 

Warum? 
Nein, wir haben keine Sinnkrise und überlegen auch nicht die Tour abzubrechen, aber immer 
wieder gibt es Momente im Leben an denen man sich fragt, warum tut man sich die ganze Sache 
an? Beispielsweise rutsche ich seit Jahren das zweite Januarwochenende auf Skiern durchs 
Isergebirge und das bei Wind und Wetter und auf Zeit. Oder das Wochenende vor Midsommar hieß 
es die letzten Jahre immer, sich einmal durch die Nacht die 300 km am Stück um den Vätternsee 
auf dem Rennrad den Hintern wund zu sitzen. Wenn dann die Oberschenkel bei jedem Schritt/Tritt 
schmerzen, der Regen bis auf die Buchse durchgedrungen ist und man vor Kälte kaum den 
lauwarmen Teebecher halten kann, denkt man schon, dass man es so schön zu Hause haben könnte 
und warum man sich die ganze Plagerei antut. Aber kaum ist man im Ziel, denkt man schon wieder 
an das nächste Mal. Neben den „Wettkämpfen“ gibt’s dann auch noch eine andere Sache – das 
Bergsteigen, bei dem man meist viel Zeit zum Überlegen hat. Okay die Freaks werden jetzt denken 
– Bergsteigen in Ecuador ist doch eh nur Vulkangeschlappe, ist es auch, aber in der Höhe muss man 
ja auch erst mal nach Luft schnappen und schicke Gletscher hat es auch. Natürlich wollte ich 
diesem Hobby auch ein wenig auf der Tour frönen, nur dafür extra die komplette Ausrüstung 
mitzuschleifen, kam nicht in Frage – somit musste eine geführte Tour her, bei der ich mir die 
Ausrüstung leihen konnte. 

Am Montag wurde ich persönlich vom Guide abgeholt und erst mal in die Agentur gekarrt, um 
mich einkleiden zu lassen. Bis auf die Unterwäsche hätte man fast alles bekommen, zum Glück 
brauchte ich nur die Kletterausrüstung, welche immerhin nach zwei Stunden vollständig war, 
ebenso die der anderen Tourpartner. Ein „deutsches“ und italienisches Pärchen, ein weiterer 
Deutscher und ein überaus erfahren wirkender Russe. Mit zwei Autos ging es gegen Mittag endlich 
los, um nach gut drei Stunden endlich an einer kleinen Lodge auf rund 3900 m das „Nachtlager 
aufzuschlagen. 

Da ein Teil der Aspiranten bisher noch nie mit Steigeisen unterwegs war, gab es erst mal eine 
Einführung ins Bergsteigen – oohhkey, nach 30 Minuten waren wir alle ausgebildete Bergsteiger! 
Ein paar Dinge macht man in Ecuador schon anders! Selbst das Schlafengehen wird hier anders 
gehandhabt – 18:00 h lagen alle im Bett, um sich gegen 22:30 h für den Aufstieg fertig zu 
präparieren. Gegen 23 h ging es dann mit dem Jeep weitere 900 Hm hinauf. Die Sturmhaube auf 
dem Gipfel versprach nichts Gutes, eher eine windige Angelegenheit. Zum Glück war Vollmond, so 
dass man in dessen Schein dem angenehmen Tempo des Guides hinterher trotten konnte – 
vorneweg war ein absolutes NoGo! Beizeiten wurden die Seilschaften neu gemixt, was mein Glück 
war. So wurde ich einem Guide zugeteilt, der eigentlich als Privatguide für den Russen fungieren 
sollte. Oh, oh jetzt musste ich hoch, wollte ich ihm doch nicht die teuer erkaufte Einzeltour 
vermiesen – darüber hinaus gibt es ja auch noch eine Aussage von unserem kletternden Talfreund 
bzgl. meines Ehrgeizes und so … Glücklicherweise schien der Russe hoch zu wollen, aber nicht so 
gut bei Kondition zu sein, was mir auch aller 10 Minuten eine Pause bescherte. So ging es recht 
entspannt dem Gipfel entgegen. Immer wenn sich die Wolkendecke ein wenig lichtete, konnte man 
die Lichter der umliegenden Städte sehen. Auf die wärmende Sonne brauchte ich bei der 
Wolkendecke die nächsten Stunden sowieso nicht hoffen. Angepeilt war der Gipfel sowieso erst 
zum Sonnenaufgang. Mit zunehmender Höhe wurde es windiger, kälter und die Pausen häufiger 
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und länger. Per Funk 
erfuhren wir, dass alle 
anderen bereits wieder 
umgedreht waren und wir 
die letzten auf dem Weg 
zum Gipfel waren. Es 
dämmerte bereits und der 
letzte steilere Anstieg 
stand bevor. Unser Guide 
meinte zwar, dass wir spät 
dran wären, aber glück-
licherweise ging er mit 
uns weiter. Kurz konnte er 
uns den Gipfel zeigen und 
blubb war er für den 
heutigen Tag in den 
Wolken verschwunden, 
kurze Zeit später wir 

ebenso. Glücklicherweise konnte ich vorher aber noch einen Blick auf den Chimborasso erhaschen. 
Der Gipfel war recht unspektakulär – 0 m Sicht, starker Sturm, -17°C und eine eingefrorenen 
Kamera. Lange hielten wir es oben nicht aus! Upps ich sollte die Seilschaft nach unten führen. Was 
eigentlich toll klang, wurde ziemlich nervig – der Russe war stehend k.o. und blieb bei jedem 
Schritt stehen und mich zerrte es im Gurt. Dank der vielen Wolken brauchte ich manch steile 
Abgründe, welche ich im Aufstieg gesehen hatte, im Abstieg nicht begutachten. Zusammen mit 
dem Guide schleiften wir den Russen die nächsten 3 h wieder zum Refugio zurück, wo 
glücklicherweise der wärmende Jeep auf uns wartete. 

Fazit der ganzen Tour: das erste Mal eine kommerzielle Tour auf einen Berg unternommen, dabei 
sehr nette Leute kennengelernt und nebenher fast einen neuen Höhenrekord aufgestellt. Der Berg 
selber ist ein Latschberg, wenn man an die Höhe angepasst ist. Einziges Manko war das schlechte 
Wetter – die gesamte Tour verlief leider ohne Sicht 8-( 

Um noch mal auf die Eingangsfrage zurück zu kommen: Weils Spass macht! 
Nach vier Monaten in Südamerika reisten wir über die Osterinseln, Tahiti weiter und machten anschließend 
Neuseeland für zwei Monate unsicher. Für einen weiteren Monat ging es dann noch auf eine weitere Insel 
„Tasmanien“ bevor es anschließend noch die Ostküste in Australien gen Norden ging. 

1/7 
Der Anfang ist getan! Eigentlich sollte der Beitrag mit „Helden werden geboren!“ nach dem 
ähnlichen Zitat betitelt werden. Allerdings fällt mir der genaue Wortlaut momentan nicht ein. Der 
zweite Aufhänger wäre gewesen „Weil sie da sind!“, nach der gleichen Antwort eines mir 
momentan auch unbekannten Bergsteigers, der mal auf die Frage antwortete, warum er auf Berge 
stiege. Bekanntermaßen sind aller guten Dinge drei und so hatte ich mir auch noch einen dritten 
Anfang für den Artikel überlegt. Dieser sollte ungefähr mit „Der Anfang ist getan und jetzt warten 
die anderen sechs noch auf uns! Sponsoren gesucht!“ usw. beginnen. Allerdings war uns recht 
schnell klar, dass für mich nur vier realistisch sind und für Silvia vielleicht noch einer mit viel 
Zureden greifbar gewesen wäre. Nur was macht man nun aus so einer verhunzten Überschrift? Man 
muss sich winden und wenden, um da wieder raus zu kommen!  

Dem Einen oder Anderen ist vielleicht schon klar, was wir am heutigen Tag gemacht haben – wir 
waren wandern – nach der „Wichtigkeit“ und im Vergleich zu den Äquivalenten dieses Berges 
waren wir sogar bergsteigen! Da wir echte Bergsteiger sein wollten, wählten wir den sportlich 
fairen Weg auf den Gipfel, fuhren bis zum höchsten Punkt der Passstraße und stellten unseren Bus 
ab. Ein schicker Pfad durch einen silbern leuchtenden Wald und im oberen Bereich ein paar schicke 
Granitboulder erwarteten uns und ließ uns an unsere allererste gemeinsame Wanderung durchs 
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Riesengebirge erinnern. Sogar das Wetter schien uns diesmal hold zu sein – blauer Himmel und 
Sonne, sollte ich diesmal auf einem Gipfel stehen und mehr als meine Hand sehen? Ein wenig 
überrascht waren wir schon, dass wir in den ersten zwei Stunden bei diesem Wetter und der 
globalen Bedeutung dieses Gipfels niemanden trafen. Wir kamen gar nicht aus dem Staunen heraus 
und erfreuten uns an den schönen Aussichten auf diesem Abschnitt des Weges.  

In den europäischen Alpen 
wird derzeit über die 
zunehmende Erschließung 
neuer Wege durch „Eisen-
wege“ (Ferratas) diskutiert. 
Hier in Australien werden 
einfach Tatsachen geschaf-
fen! Trotz der Tatsache, 
dass wir keine Ausrüstung 
(Seil, Gurt und Sicherungs-
material) mit hatten, 
wagten wir uns in diesen 
zweiten Wegabschnitt, 
welcher uns bis zum Gipfel 
führen sollte. Im Gegensatz 
zum bisherigen Weg waren 
auf diesem Teil überra-
schenderweise wesentlich 
mehr Leute und Gruppen 
unterwegs. Sogar geführte Gruppen konnten wir erkennen und dies schaffte eine gewisse Sicherheit. 
Mutig betraten wir den Eisenweg – zwei Stunden trennte uns dieser Weg noch bis zum Gipfel und 
das Wetter schien stabil zu sein. Wenn nicht heute, wann dann? Professionell wie wir waren, hatten 
wir uns natürlich auf diesen Gipfel vorbereitet – eine Akklimatisierungstour auf den zweithöchsten 
Gipfel von Victoria hatten wir unternommen, sowie zahlreiche Wegbeschreibungen auf diesen 
Gipfel gelesen. Viele berichteten von Abbrüchen aufgrund von unvorhergesehenen Wetter- und 
Navigationsproblemen. Wir redeten uns Mut zu – man muss ja nur dem Eisenweg folgen, zwei 
Navigationsgeräte waren auch dabei und die paar Wolken am Horizont schienen nicht bedrohlich zu 
sein. Ein kleiner Abstecher auf eine Aussichtsplattform abseits des Hauptweges verschaffte uns 
schon mal einen gigantischen Ausblick auf unser Tagesziel, ließ uns ein wenig Luft holen und die 
Nerven wieder beruhigen. Knapp 300 Höhenmeter mussten noch bewältigt werden, wobei sich 
diese mächtig ziehen sollten. Kein Baum spendete Schatten, einzig ein paar kleine Fotowolken 
verschafften ein wenig Abkühlung. Irgendwann waren wir auch oben und wir waren nicht alleine, 
zahlreiche Leute belagerten das 2229 m hohe Gipfelplateau. Wir suchten unsere obligatorische 
Gipfeldose und genossen unsere Gipfelbirne und den imposanten Ausblick – für mich als 
Schönwetter“bergsteiger“ einer der Hauptgründe auf einen Berg zu steigen – die Aussicht 
gemeinsam mit Freunden zu genießen. Da wir den gesamten Weg unsere Hände in den 
Hosentaschen lassen konnten, dieser auch problemlos in FlipFlops erlaufen werden kann, definieren 
wir die Schwierigkeit mit der bisher noch nie verwendeten Einstufung: „Nicht messbar schwierig“. 
Nach unserem erfolgreichen Wiedereinstieg ins „Höhenbergsteigen“ wartete noch der glasklare, 
frische und fast an der Schneegrenze entspringende Bach auf eine Ganzkörperreinigung. Nach so 
einer strapazierenden Tour und der täglichen Sauna im Auto war dies mal wieder angebracht. Man 
sagt zwar, dass man sich nicht selber riechen kann, heute konnten wir es allerdings schon.  

Für die Statistiker und Zusammenfassungsleser: Tagesziel war heute der Mt. Kosciuszko in New 
South Wales. Mit 2229 m der höchste Berg auf dem australischen Festland und je nach Liste einer 
der Seven Summits, welche die höchsten Gipfel auf den jeweiligen Kontinenten darstellen (in 
unserem Fall: ohne Berücksichtigung von Inseln). Mit 16 AUS$ Permit (Nationalparkgebühr) ist er 
einer der preiswertesten und einfachsten Gipfel in dieser Kategorie. P.S.: Wer hat Lust auf den Kili? 
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Den Abschluss und die ganz große Unbekannte auf unserer Tour stellte Südostasien dar. Bis auf Russland 
und einer mehrmonatigen Dienstreise in Nepal hatten wir beide keine Erfahrungen, auf was wir uns 
einließen.  

Alpinistische Geschichte … 
…wollten wir in unseren letzten Tagen noch einmal schreiben, hatten wir doch etwas Tolles bei 
einem singenden BierBergfinkenfreund gefunden. Wir wollten noch einmal richtig Berge besteigen 
gehen. Natürlich denkt man bei Thailand nicht wirklich an hohe Berge, sondern eher an Strände, 
Full Moon Parties oder Tsunamis, aber im Norden gibt es tatsächliche Berge bis 2565 m hoch. Der 
Doi Inthanon kann sich ohne zu schämen in eine Reihe mit Everest, Mt. Blanc, Aconcagua oder der 
Zugspitze stellen, ist er doch der höchste Berg seines Landes.  

Professionell, wie wir sind, stellten wir fest, dass der Einstiegspunkt nur 57 km von unserer 
Unterkunft in Chiang Mai entfernt ist und eine Wegbeschreibung war auch schnell in den Weiten 
des Netzes gefunden – „lang, an einigen Stellen recht steil, aber prinzipiell technisch anspruchslos. 
In höheren Lagen ist mit raschen Wetterwechseln und asiatischen Touristen zu rechnen.“ Der 
Lawinenlagebericht schrieb auch nur von einem geringen Risiko und der letzte Schneefall ist 
mittlerweile auch schon ein halbes Jahrhundert her. Perfekte Bedingungen also – die Sache ist 
geritzt! Wir beschlossen, den Berg nicht im klassischen alpinen Stil zu bezwingen, sondern im in 
Südostasien üblichen „äschien schteil“ – der Aufstieg und Abstieg sollte möglichst in einem Tag 

locker aus dem Hand-
gelenk geschüttelt gedreht 
werden! Zu diesem 
Zwecke mussten wir 
unsere Ausrüstung um ein 
wichtiges Ausrüstungsteil 
ergänzen, welches glückli-
cherweise in Chiang Mai 
an jeder Ecke für ganz 
wenig Geld zu bekommen 
ist – es musste mal wieder 
ein Moped her. Diesmal 
ging‘s für 2 € mit einer 
Yahama Fino (110 ccm) 
in aller Herrgottsfrühe los. 
Fast neu und wie ein 
Dresdner Minion sah es 
aus – schwarz gelb und 
mit einem riesigen 

Glubschauge in der Mitte. Allerdings geht ein Bergsteiger nicht ohne ein gutes Frühstück auf den 
Berg. Auch da wird einem in Chiang Mai geholfen – pünktlich um 6:58 macht ein 
Frühstückrestaurant auf. Ist die Öffnungszeit schon ein wenig untypisch (die Schließung ist auch so 
eine krumme Zeit), ist es noch untypischer, ein vernünftiges Frühstück zu bekommen – kein 
Pancake in all seinen Variationen, kein Toast mit Butter und Marmelade – nein, griechisches 
Omelette für die Alpinistin und ein leckeres Käsefrühstück für den Herrn. Man könnte es auch so 
sehen, dass die Resozialisierung für uns wieder begonnen hat. 

Der zeitige Aufbruch beim Klettern hat auch immer etwas Gutes. Die Temperaturen sind meist 
recht kalt und das Eis am Gipfel ist noch gefroren, in unserem Falle schmolz der Frozen Milk Shake 
nicht sooo schnell – schlappe 29°C früh um 7:00 h waren schon ungewohnt frisch und rufen bei uns 
mittlerweile Gänsehaut hervor, aber zum Glück hatten wir unsere dicken Fleece, in den Tiefen der 
Rucksäcke ein wenig eingestaubt, wieder gefunden. Bemerkenswertes gibt es auf den ersten 
Kilometern nicht zu berichten. Zahlreiche Ampeln und keine Kurven gestalteten das Nintendo-
Moped-fahren recht anspruchslos, was sich am Berg recht schnell ändern sollte. Es wurde kurviger 
und wir knatterten meist mit Vollgas die unzähligen Serpentinen hinauf – 20% Steigung mit 

http://www.thapaegatelodge.com/�
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~15 km/h. Unseren mittlerweile gehobenen Anspruch, sich von Thailändern auf dem Moped nicht 
überholen zu lassen, konnten wir leider so nicht mehr gerecht werden. Was auf der Ebene auch 
ohne Vollgas ganz gut geht, klappte trotz maximal möglicher Geschwindigkeit nicht mehr. Immer 
wieder wurden wir von Thailändern auf ihren Uraltmaschinen überholt – das kratzt ganz schön am 
Ego … und es sollte noch schlimmer werden: steile Passage, Innenkurve einer Serpentine, Moped 
bereits auf Anschlag – es kam, wie es kommen musste, wir blieben einfach stehen, der Motor 
verstummte und wir rollten fast zurück. Nur ein schneller Hüpfer des Sozius verhinderte 
Schlimmeres. Alleine war die Passage sowohl für den Fahrer als auch für den Läufer kein Problem 
mehr. Als sich die Straße wieder ein wenig zurück neigte, ging es gemeinsam und wieder mit Vmax 
weiter. Mit jedem Meter, dem wir uns dem Gipfel näherten, wurde es kälter und bewölkter, so dass 
wir knapp unterhalb von 1800 m wirklich unsere Fleece aus dem Rucksack kramen mussten. Eine 
Taschenkontrolle ergab – sonst üblich – keinen neuen monetären Zuwachs, dafür kurzzeitig ein 
kleines Wärmepolster, welches nicht bis zum Gipfel reichte. Dieser war mittlerweile komplett in 
Wolken gehüllt, aus denen es leicht sprühte. Was wir uns so sehr immer wieder gewünscht hatten, 
war hier absolut unangenehm – 12°C und keine Sonne. Wir bibberten wie die Schlosshunde. Zum 
Glück gab es ein kleines Café, wo wir uns eine heiße Schokolade gönnten. Da die Sicht eher gegen 
null strebte, liefen wir noch den AngKa Naturetrail, der uns die in Thailand seltene Vegetationszone 
„Nebelwald“ recht anschaulich näher brachte. Da wir diese aber von Neuseeland schon recht gut 
kannten und uns ziemlich kalt war, spurteten wir eher über die vereisten regennassen Holzplanken. 
Trotz der ungewohnten Höhenluft verlief der lange Abstieg komplikationsfrei und endete 
stilgerecht im Restaurant. 

  Silvia Kaiser & André Kunert 

 

Drei Unbeschwerte 
Im Sommer waren wir in der Ukraine und ja - es ist nicht überall Krieg. Auch zu essen gibt es und 
die Menschen sind freundlich und verharren nicht in ihren Stellungen. 

Es sollte ein kleiner Ausflug in die Waldkarpaten werden mit einem anschließenden Besuch von 
L´viv (Lemberg). In gewohnter Form wurden die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt. Die Anreise 
erfolgte per Nachtzug von Dečin nach Košice und die Weiterfahrt mit dem Bus nach Uzhhorod. Die 
vorab gebuchte Unterkunft entsprach unseren Erwartungen. Die Zeit in Uzhhorod haben wir mit 
dem Schlendern durch das tschechoslowakische Bauhausviertel und mit dem Flanieren am Fluss 
verbracht. So wie es sich gehört, haben die Einheimischen die lauen Sommernächte in 
ausgelassener Stimmung in den vielen Lokalen unter freiem Himmel verbracht. Die Einkehr in eine 
Konditorei, die man vom Format eher in Wien erwartet hätte, war auf jeden Fall ein Höhepunkt. 
Mit den von zu Hause aus gekauften Online-Fahrkarten war es tatsächlich möglich, vor Ort in 
einem altersschwachen Kleinbus mitzufahren. Zeitiges Kommen stellt die Mitnahme des Gepäcks 
sicher. Mit dem Überlandbus sind wir dann in die Waldkarpaten weiter gefahren. Nach mehreren 
Stunden über unterschiedlich schlechte Straßen und mit interessanten Fahrgästen erreichen wir 
Kolochava. In einer ehemaligen tschechoslowakischen Grenzstation übernachten wir. Auch hier 
verbringen wir einen Tag mit Kultur und besichtigen eine alte Holzkirche und ein örtliches 
Museum. Auch die örtlichen Schankwirtschaften werden getestet. 

Der Aufstieg mit seinen tausend Höhenmetern bei sehr sommerlichen Temperaturen stellt infolge 
des Rucksackgewichtes doch eine gewisse Herausforderung dar. Die Wege sind in der Regel breit 
und gut zu finden. Da nicht sicher ist, ob wir uns oben mit Wasser versorgen können, nehmen wir 
mehr als reichlich mit. Die Erkenntnis, dass mit wenig Aufwand auch oben Wasser zu finden ist, 
erleichtert uns die Rucksäcke für die nächsten Tage erheblich. Einmal oben angekommen, wandert 
man auf einem breiten baumlosen Rücken mit kurzen aber auch immer wieder steilen Anstiegen 
dahin. Ein Höhepunkt waren die sternenklaren Nächte, Sternenhimmel bis zum Horizont. Um der 
Hitze etwas zu entgehen, packen wir sehr zeitig die Zelte zusammen und planen dafür eine lange 
Mittagspause im Schatten ein. Andere Wanderer treffen wir nicht, nur die Beerenpflücker sind 
unterwegs. Um einen langen beschwerlichen Abstieg zu umgehen, entscheiden wir uns, mit dem 
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Ural der Pflücker mit ins Tal nach Ust´-Chorna zu fahren. Im Ort bekommen wir eine Unterkunft in 
der offenbar einzig verbliebenen Herberge. In der ehemaligen Holzfällersiedlung herrscht in den 
Abendstunden emsiges Treiben. Besuche im Wirtshaus, heimkehrende Beerenpflücker, Holz-
lasterfahrer und alle möglichen Leute sind auf der Straße unterwegs. Erschreckend ist, wie sehr 
verfallen doch einige Gebäude sind. In der ehemaligen Turbaza Yalynka ist nichts mehr los. 
Auffällig ist aber, dass einige Häuser und Grundstücke in sehr gutem Zustand sind, die Fahrzeuge 
haben meist keine ukrainischen Kennzeichen. Die Menschen leben von der Arbeit im Ausland. Im 

Großen und Ganzen sind 
die Dörfer in einem 
gepflegten Zustand, das 
kann man von den 
Straßen nicht immer 
behaupten. Auch die 
Eisenbahninfrastruktur ist 
streckenweise in einem 
schlechten Zustand. Mit 
30 km/h fahren wir durch 
das Tal der Tysa. Die 
beiden Tunnelportale 
werden rund um die Uhr 
von Soldaten bewacht - 
bei drei Zügen am Tag 
eine eher wenig abwechs-
lungsreiche Aufgabe. 

Es ist eine reizende 
Landschaft, die auch die 

Voralpen vor hundert Jahren sein könnte. Wenig Vieh, fast keine Maschinen in der Landwirtschaft, 
kleine Felder, auf denen das Heu auf Reitern getrocknet wird. Eine bei uns nicht mehr existierende 
Idylle. 

Punktuell hat auch der Winterskizirkus Einzug gehalten, es ist aber nicht erkennbar, ob der 
Höhepunkt erreicht ist - ist man noch im Aufbau oder hat der Verfall schon die Überhand 
gewonnen? Die Tage in den Bergen lassen wir oberhalb von Rakhiv auf einer bewirtschafteten 
Wiese ausklingen. Es ist einfach schön, den Menschen zuzusehen, wie sie mit einer Freude ihr Heu 
machen. Wir sind am Ende des Tages eingeladen, bei Wodka, Weißbrot und Speck mit ihnen 
zusammen zu sitzen. Dann fahren sie auf ihrem hochbeladenen und betagten Wagen zu Tale, nicht 
ohne vorher beim Bauern um die Ecke für uns noch Milch zu organisieren - für die Kleine. Am 
nächsten Tag gibt es auch noch selbstgestrickte Söckchen. Ein schöner Abschluss für die Tage in 
den Bergen, die für uns Erwachsene nicht immer ganz leicht waren, aber für die Kinder und unseren 
Hartan-Kinderwagen allemal. Sie alle drei haben das Abenteuer unbeschwert überstanden. 

Mit dem Nachtzug, der heißt nicht nur so, sondern fährt auch erst kurz nach Mitternacht, fahren wir 
nach L´viv. Eine belebte Stadt, die sehr europäisch daher kommt, jedoch den Charme des Ostens in 
sich trägt. Es sind vergleichsweise viele Touristen unterwegs und das Angebot an Geschäften und 
Restaurants ist schier unerschöpflich. Nach einigen Ausflügen und Besichtigungen treten wir über 
Polen die Rückreise an. Im Sinne der Grenzverschmelzung muss man in Zgorzelec aus dem Zug 
aussteigen, mit dem Stadtbus über die Grenze fahren, um dann von Görlitz aus mit dem Zug 
weiterfahren zu können. Was für ein Fortschritt! Über die ukrainisch-polnische Grenze sind wir im 
Schlaf gefahren und das, obwohl sich die Spurweite ändert. 

  Udo Ritscher 
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Im Jänner auf den Jenner 
Der Winter hatte sich wie üblich irgendwo in den Weiten Sibiriens versteckt und ein Orkan nach 
dem anderen sorgte für Frühlingsgefühle mitten im Januar. Dessen ungeachtet packte ich die 
Schneeschuhe und fuhr ins Alpenland, wo ich mich mit Hans und dessen Bekannten, noch ein Hans, 
traf. In Königssee am Königssee packen wir die Schneeschuhe auf unsere Tourenrucksäcke. 
Frühlingshaft warm faucht der Föhn über grünes Land. Im milden Sonnenschein rasten wir hoch 
über dem Königssee, weiß-blauer Himmel, grau-grünes Land und ein dunkelblau funkelnder See. 
Erst an der Königsbergalm auf etwa 1200 m NN können wir die Schneeschuhe anlegen. Hans will 
im Nachmittag telefonieren. Weit und breit kein Empfang für sein Mobiltelefon. So nehmen wir den 
kleinen Umweg über steile Hänge hinauf zum Jenner und erreichen am Nachmittag dessen Gipfel. 
Hans kann nun seinen Anruf tätigen. Die sinkende Sonne taucht die Gipfel von Hohem Göll, 
Hohem Brett und Schneibstein in phantastisch gelbes Licht. Als wir schließlich zum Carl von Stahl 
Haus absteigen, erstrahlt die Landschaft in den wundersamsten Orange-, Rot- und Violetttönen 
eines föhnigen Abends. Still senkt sich die Dämmerung herab. In der Berghütte sind wir die 
einzigen Übernachtungsgäste.  

Wolkenlos klar mit gleißendem Sonnenschein dämmert der Tag. Nach gutem Frühstück steigen wir 
zum Schneibstein auf. Wenig stark verblasener, teilweise auch arg vereister Schnee zwischen 
mächtigen Blockwerk überzieht die Hänge. Wir schnallen die Schneeschuhe an und wieder ab und 
wieder an und wieder ab …. . Trotzdem gewinnen wir an Höhe. Immer weiter öffnet sich der Blick, 
eine phantastisch klare Fernsicht! Vom Schneibsteingipfel wehen mächtige Schneefahnen in den 
dunkelblauen Himmel. Als wir am Grat aus dem Windschatten treten erfaßt uns der Föhnsturm mit 
Orkanstärke. Es liegt ein Brausen, Zischen, Pfeifen und Orgeln in der Luft. Selbst mit gutgefülltem 
Tagesrucksack muß ich mich ordentlich festhalten, um nicht abzuheben. Destotrotz arbeiten wir uns 
auch dieses letzte Stück zum Gipfel vor. Auf dem weiten Gipfelplateau verliert der Orkan etwas an 
Stärke. Unter dunkelblauem Himmel haben wir unsre Brotzeit fest im Griff, ansonsten wäre sie im 
Winde verweht. Schon bald steigen wir ab. Im Windschatten lädt ein sonniger Platz zu ausgiebiger 
Rast mit Sonnenbad. Ja, bis mehr und mehr Wolken aufziehen und uns zum Aufbruch gemahnen. 
Doch noch hält die Föhnlücke. Nach kurzer Kaffeepause in der Hütte zieht es uns erneut hinaus. 
Hans will telefonieren, also Abendwanderung zum Jenner, denn dort hat es ja Empfang. In Streifen 
stehen die Wolken am Himmel und wieder zaubert die sinkende Sonne ein phantastisches 
Farbenspiel. Mit einbrechender Nacht erreichen wir wieder die Berghütte.  

In der Nacht bricht der Föhn zusammen. Nebel, Schneegriesel, tristes Grau dämmert herauf. 
Abstiegstag. Schon bald patschen wir im feinen, alles durchnässenden Nieselregen hinab, dem 
Königssee entgegen. Der Niesel verstärkt sich zum Dauerregen. Klatschnaß erreichen wir den Ort. 
Was tun? Wir trocknen uns in urig gemütlicher Dorfgaststätte bei bayerischem Bier und Speisen. 
Hans hat Freikarten für die Rodel- und Bobbahn am Königssee, wo ein Weltcuprennen ausgetragen 
wird. Wir gehen zum See. Selbst bei diesem tristen Wetter warten die langen Reihen der 
Souvenierstadel auf zahlende Kundschaft. Souvenierkuhglocken, die auf Knopfdruck jodeln, 
hölzerne Hampelmännchen mit aufgemalter Bayerntracht … Kitsch kennt keine Grenzen. In der 
Arena sausen die Bobs zu Tal. Nur wenige Zuschauer stehen oder gehen entlang der sich zu Tal 
schlängelnden Eisrinne. Wir laufen zum Starthäuschen hinauf. Sehen zu, wie die Bobs mit Gebrüll 
angeschoben werden, laufen ein Stück an der Eisrinne entlang, bis der Bob mit Gepolter unsrem 
Blick entschwindet. Dichte, schwere, nasse Flocken fallen in der Dunkelheit. Hell leuchtet die 
weiße Eisrinne in die Nacht. Wir treten die Rückreise an. 

  Volker Beer 
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Namensvetternbesuch im Hohen Norden  Juli 2015 
Schon sehr lange träumte ich von einem Besuch Islands. Im vergangenen Sommer wurde der Traum  
Wirklichkeit. Im Juli hob das Flugzeug vom Flughafen Berlin Schönefeld Richtung Norden ab. 
Nach relativ kurzer Flugzeit  landeten wir bei gutem Wetter in Keflawik. Eine Bus-Rundreise hatten 
wir gebucht 

Nun sind wir in dem Land mit dem größten Gletscher Europas und dem heißesten Erdreich und 
damit dem Vulkanismus ganz nahe. Zahlreiche tiefe Erdspalten durchziehen das Land. Hier kann 
das Schmelzwasser des Eises in tiefe Schluchten stürzen  und sich in zahlreichen Wasserfällen in 
das Nordmeer oder den Atlantik ergießen 

Eisberge brechen von den Gletscherzungen und treiben im Rhythmus der Gezeiten dem offenen 
Meer entgegen. Die Spuren der gewaltigen Gletscherläufe sind an der Südseite der Insel weit und 
breit zu sehen. Schutt und Geröll füllen über viele Kilometer die deltaförmige Riesenebene aus. 
Diese Urgewalten wurden erst vor kurzer Zeit entfesselt- Die Ringstraße wurde bei der Katastrophe 
1996 südlich des „Badabunga“ total zerstört. Neue Brücken und Dämme sind inzwischen wieder 
errichtet und die Autos können auf den neuen Straßen bequem die riesige Insel umrunden. Wir 
benötigten dazu mit kurzen Pausen 7 Tage und legten ca. 2500 km zurück. 

Es ist eine raue Landschaft mit hellgrünen moos- und flechtenbewachsenen Lavafeldern. Durchsetzt 
mit vielen verschiedenen Vulkanformen und Kratern. In mangangrauen, blubbernden, heißen 
Schlammlöchern entweichen nach Schwefel stinkende Dampfwolken. Heißwasserfontänen schießen 
20 m hoch in den Himmel, an einem Ort, der sich Geysir nennt. 

In geschützten Stellen wächst Strauchwerk. In jüngster Zeit wird der Aufforstung von frostharten 
Bäumen ein großes Augenmerk geschenkt. 

In der Tierwelt konnten wir Islandpferde, Rinder, Schafe, sehr oft in Dreiergruppen, und Ziegen 
beobachten. Viele Seevögel, zum Beispiel Austernfischer, Säbelschnäbler und die verschiedensten 

Möven bevölkerten die 
Küsten.  

Besonders beeindruckten 
mein Malerauge die außer-
gewöhnliche Farbenviel-
falt und der Formenreich-
tum auf der nördlichsten 
Insel  Europas. 

Zum Schluß komme ich 
nun wieder zum Titel 
dieses Berichtes zurück: 
„Namensvetternbesuch.“... 

Wir konnten einen jungen 
Polarfuchs vor seinem Bau 
beobachten... 

 

WUNDERBAR    Unvergesslich ! 

HÖHEPUNKT   ISLANDS  !!! 

So, wie die gesamte Reise  

  Christian Reinicke genannt FUCHS.. 
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Sardinien April 2015 
Auf der Reling bläst uns kalter Wind um die Nase, auch südlich der Alpen ist vom Frühling nicht 
viel zu spüren. Als die Fähre in Genua ablegt, dämmert es bereits, nach einer ruhigen Nacht blicken 
wir in der Morgensonne in den Hafen von Olbia, es ist deutlich wärmer. 2 Stunden später sind wir 
in Cala Ganone und müssen feststellen, dass die Saison noch nicht begonnen hat. Der Zeltplatz 
macht erst morgen auf, nur kurz gibt es lange Gesichter bei uns, zu groß ist die Vorfreude auf 
Klettern im Sonnenschein. Aber nach 3 Wegen sagt unser, an Winter gewöhnter Kreislauf, „ich 
brauche Abkühlung“. Also ging es die Fuili Schlucht nach hinten. Schatten gab es, aber die 
Kletterrouten wurden immer schwerer, so dass wir uns nur große Augen holten. Unser 
Übernachtungsproblem kam wieder in den Vordergrund, als die Schatten länger wurden. Laut Karte 
gibt es einen weiteren Zeltplatz im Ort, und siehe da, bei dem beginnt die Saison schon 2 Tage 
früher. An den nächsten Tagen galt unser Interesse den vielen Klettergebieten in der direkten 
Umgebung. Es ist alles da, leichte und schwere Routen, auch Mehrseillängen, und das in schönstem 
rauem Kalk. Um noch etwas mehr alpines Feeling zu bekommen, muss man nicht sehr weit ins 
Landesinnere, schon nach dem ersten Pass tut sich einsame, felsige Bergwelt auf. In der spektakulär 
tiefen Gorroppu Schlucht gibt es eine 7 Seillängen Tour, die uns reizt. Wir wählen beim ersten 
Versuch den Anmarsch von oben. Nach einigen Kilometern über Schotterpisten beginnt ein nicht 
markierter Abstieg, teilweise mit Seilen und Ketten, in den Grund. Nach einer abwechslungsreichen 
Wanderung sind wir am Einstieg, oh je, der Blick auf die Uhr verrät, einsteigen brauchen wir nicht 

mehr. Für solch eine 
Aktion muss man früh 
noch schneller starten. Der 
nächste Versuch erkundet 
den Weg von unten, so 
wie die Touristen zur 
Schlucht kommen. 3 Stun-
den Fußmarsch steht im 
Führer, wir verkürzen ihn, 
dank unserer Gelände-
motorräder, auf 2,5 Stun-
den. Über den Touristen-
weg kostet die Schlucht 
Eintritt, auch für Kletterer. 
Wir trösten uns damit, 
dass der Kassenwärter 
auch gelaufen ist. Kurz 
nach Mittag sind wir am 
Einstieg, dieses Mal ist 
noch genug Zeit. Mit 

wechselnder Führung klettern wir die herrliche Wand, aber unser Blick wird von der gegenüber 
liegenden Wand gefesselt, 10 Seillängen, die förmlich danach schreien unter die Finger genommen 
zu werden. Nächstes Jahr kommen wir wieder, wird hier beschlossen.  

Dass es in Sardinien nicht nur warm ist, erleben wir auch. Am höchsten Berg, dem 1834 m hohen 
Punta la Marmora, versperren uns weiße Reste vom Winter den Fahrweg. So wird die Wanderung 
länger und uns wieder warm. Für den nächsten Tag ist auch wieder kühlere Luft angekündigt, so 
setzten wir uns ins beheizte Auto und fahren nach Norden, zum Capo Testo. Wind und Wasser 
haben sich hier als Bildhauer betätigt. Beim Durchstreifen der Felsen wird die Phantasie beflügelt, 
man kann Tiere, Blumen, Liebende und Bauwerke sehen. Auf der Rückfahrt gibt es noch eine 
Auffahrt mit 20% Steigung zum Monte Limbara. Der grandiose Rundblick hat hier nur 270°, die 
restlichen 90° sind nur für Antennentechniker interessant. 

Der Wein im Süden soll anders schmecken, das müssen wir testen, so geht es über 200 km endlos 
kurvige Straße in den Südwesten. Ein Bergland, das vom Bergbau geprägt ist und Granit zum 
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Klettern bietet. Das verheißt, interessant zu werden. Unterwegs gibt es einen Abstecher in die 
Hauptstadt. Die Altstadt mit Festung bietet das erwartete südliche Flair, enge und steile Gassen, 
viele Cafés zum Verweilen und quirliges Leben. 

Der Zeltplatz in der Nähe zum einzigen Sandstrand hat auch noch Vorsaison, wir sind fast die 
einzigen. Die Spuren vom Bergbau sind nicht zu übersehen, ständig kommt man an Ruinen und 
alten Siedlungen vorbei. Bei einigen hat man erkannt, dass sich das Erbe der vergangenen Jahre 
touristisch nutzen lässt. Über Führungen bekommt man einen guten Überblick über die Dimension 
der Bergbautätigkeit, die 1970 endete. Rund 50 km vom Zeltplatz entfernt gibt es im Granit eine 
Wand mit vielen eher kürzeren Routen, aber auch einen Turm mit bis zu 3 Seillängen. Spärlich 
gesichert und reibige Kletterei, völlig anders als im Kalk, ich bin begeistert. Kerstin wird nicht so 
richtig warm damit. Für unsere Motorräder gibt es auf alten, für den Bergbau angelegten Wegen, 
die zunehmend verfallen, noch einige Herausforderungen. Und schon sind 14 Tage vorüber.  

Auf der Fahrt zur Fähre wartet noch eine versteckte Attraktion. Auf einem Tafelberg leben 
Wildpferde, die sich über viele Generationen an das Leben in dichter Macchia gewöhnt haben. 

 

PS: Wir fahren vom 2.-8.10.2016 noch mal zum Klettern nach Sardinien. Auf dem Zeltplatz ist viel 
Platz, wer Lust hat, kann gerne mitkommen. 

  Rüdiger Malsch & Kerstin Tzschätzsch 

 

Ein Jahr Schottland 
Angefangen im September 2014 hatten wir die Möglichkeit im Rahmen unseres Studiums ein Jahr 
in Schottland zu verbringen. Natürlich wollten wir die Zeit nicht nur zum Studieren nutzen, sondern 
auch um das Land näher kennen zu lernen. Das haben wir dann auch vor allem im Sommer nach 
Ende der Vorlesungen getan. 

Um diesem Ziel aber schon von Anfang an näher zu kommen, haben wir uns dem Heriot-Watt 
University Mountaineering Club (HWUMC), also dem Bergsteigerclub der Uni angeschlossen, der 
während der Vorlesungszeit fast jedes Wochenende Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung 
Edinburghs organisiert hat. So konnten wir unter anderem an zwei schönen Herbsttagen in 
Northumberland im Sandstein klettern, nach unseren ersten zwei Munros und 1300 Höhenmetern 
einen traumhaften spätherbstlichen Sonnenuntergang über dem Atlantik vom Gipfel des Sgorr 
Dhonuill aus genießen und an einem Winterwochenende in den Cairngorms mehr über die 
Lawinengefahr in Schottland lernen. 

Im Nebel auf Skye 

Krönender Abschluss der zwei Semester an der Uni war die Fahrt mit dem Mountaineering Club 
zur Isle of Skye Ende Mai. Nach einer sechsstündigen Fahrt im Minibus schlugen wir unsere Zelte 
auf dem strandnahen Zeltplatz in Glenbrittle am Fuß der Black Cuillins auf. In dieser Bergkette 
finden sich die zwölf Munros der Insel, also solche Berge, die mindestens 3000 Fuß hoch sind. Und 
so wie man auch anderswo Gipfel sammeln kann, gibt es in Schottland das sogenannte Munro-
bagging. 

Leider sollte das Wetter dem Namen der Insel für die nächsten zwei Tage alle Ehre machen. Daher 
können wir zwar sagen, dass wir Sgurr Alasdair, den mit 992 m höchsten Berg der Insel, 
erklommen haben - von der gewaltigen Aussicht über die umliegenden Gipfel und Inseln und 
hinaus auf den Atlantik haben wir aber nichts gesehen. Empfehlen können wir den Aufstieg vor 
allem denen, die gern nicht enden wollende, steile Geröllrinnen hinauf kraxeln. 

Die Hoffnung, noch Sgurr Dearg zu erklimmen, dessen Gipfel mit der sogenannten In Pin als 
einziger Munro ist nur kletternd erreicht werden kann, war leider mit jeder weiteren Wetterprognose 
geringer geworden. So besichtigten wir stattdessen die berühmten Felsformationen um den Old 
Man of Storr, der viele Postkarten ziert. 
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Nur der dritte Tag brachte endlich etwas Sonne und damit einen schönen Abschluss des Ausflugs. 
An diesem Tag wanderten wir entlang der schroffen Küste eines Teils der Insel. Höhepunkt des 
Tages war der Besuch der Höhle Spar Cave nahe Elgol, die nur bei Ebbe zu Fuß und auch dann nur 
mit ein wenig Kletterei zu erreichen ist. In der Höhle befindet sich eine große Sinterrutsche, und an 
deren oberen Ende einige wunderschöne Sinterbecken. Die mächtigen Stalaktiten wurden wohl 
leider schon zu viktorianischen Zeiten gestohlen, als sich die Höhle wesentlich größerer 
touristischer Aufmerksamkeit ausgesetzt sah als heute. 

Auf dem Wasser quer durchs Land 

Anfang Juni brachen wir auf, um in fünf Tagen Schottland entlang des Kanuwanderwegs im Great 
Glen – was so viel wie Großes Tal heißt - von West nach Ost zu durchqueren. Dafür hatten wir uns 
in Inverness, wo wir unsere Reise auch wieder beenden wollten, ein Kanu und zugehöriges 
Equipment ausgeliehen und nach Fort William zum Ausgangspunkt bringen lassen.  

Das Great Glen folgt einer Verwerfungslinie, die sich durch Schottland hindurchzieht. Im 
Landesinneren liegen drei große Seen – Loch Lochy, Loch Oich und das berühmte Loch Ness. Im 
19. Jahrhundert wurde unter Leitung von Thomas Telford ein schiffbarer Kanal, der Caledonian 
Canal, gebaut, der entlang dieses Tals den Atlantik mit der Nordsee verbindet, und so einen 

sichereren und direkteren 
Transportweg zwischen 
beiden Meeren als die bis 
dahin übliche Nordum-
fahrung bot. Heutzutage 
wird der Kanal aber vor 
allem von Urlaubern 
genutzt.  

Das Wetter war uns wohl 
gesonnen und so konnten 
wir wie geplant an den 
ersten zwei Tagen die 
erste Hälfte der Strecke 
bis Fort Augustus 
paddeln. Dabei waren wir 
auf diesem Abschnitt nie 
völlig allein, aber schon 
die Größe von Loch 
Lochy und Loch Oich 

reichte, dass sich alles sehr weit verteilte. So konnten wir die beeindruckende Szenerie, anfangs 
noch mit gelegentlichem Blick auf Ben Nevis, in Ruhe genießen. Die meisten trafen wir beim 
Portieren an den Schleusen entlang des Kanals, und bekamen dabei noch den ein oder anderen 
nützlichen Hinweis. 

Am dritten Tag machten wir uns daran, ein erstes Stück auf dem fast 40 km langen und im Schnitt 2 
km breiten Loch Ness zurückzulegen. Schon vom Rand aus sieht der See durch seine Länge 
Respekt einflößend aus. Doch als wir dann mit dem Kanu ein Stück gepaddelt waren, fühlten wir 
uns wie in einer kleinen Nussschale.  

Dank des wunderbaren Wetters samt Rückenwind holten wir uns nicht nur einen Sonnenbrand, 
sondern schafften es bis auf die Höhe von Urquhart Castle, wo wir aus dem Zelt heraus den 
Sonnenuntergang genießen konnten. Für die letzten 20 km hatten wir dann noch zwei Tage Zeit, in 
denen wir gemütlich die Sonne genossen. Am Ende hatten wir reichlich 90 km Strecke hinter uns 
gebracht und waren nicht gekentert. Wahrscheinlich hatten wir sogar die wärmste Woche des 
schottischen Sommers erwischt! 
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Im Norden im Kreis 

Im Juli haben wir eine umfangreiche Radtour auf den Orkney-Inseln unternommen. Von Edinburgh 
aus fuhren wir dazu mit der Bahn nach Thurso, einem Ort an der Nordküste Schottlands. Fahrräder 
kann man im Zug kostenlos mitnehmen, muss das aber beim Ticketkauf anmelden. Von Thurso aus 
nahmen wir eine der Autofähren, um auf die Hauptinsel Orkneys zu dem kleinen Ort Stromness 
überzusetzen. 

Nicht weit von Stromness liegt ein Gebiet, das als „Herz des steinzeitlichen Orkney“ bezeichnet 
wird und mehrere Weltkulturerbestätten umfasst. Dort schauten wir uns über 4500 Jahre alte 
Steinkreise und Hügelgräber sowie eine aktuell  laufende Ausgrabung an. An vielen Orten gibt es 
(teils kostenlose) Führungen, manches kann man auch direkt auf eigene Faust erkunden. Wer sich 
irgendwie für europäische Frühgeschichte begeistern kann, wird auf Orkney viel Freude haben! 

Als nächstes machten wir 
einen Ausflug auf die 
südliche Insel Hoy, die für 
ihre atemberaubenden 
Steilklippen berühmt ist – 
am St. John’s Head steht 
man 350 m senkrecht über 
den Wellen. Diese Wand 
wurde auch bereits 
durchstiegen, die Bestzeit 
liegt bei ungefähr 10 
Stunden. Etwas weiter an 
der Küste entlang befindet 
sich der Old Man of Hoy, 
ein prominenter Brandungs-
pfeiler von 137 m Höhe. 
Auch hier ist Klettern 
erlaubt, obgleich nistende 
Vögel und Nässe die 
ohnehin langen und schwierigen Routen noch zusätzlich erschweren. Ein Besuch lohnt sich aber 
auch, wenn man lediglich die Klippen bewundern möchte. 

Weiter führte uns unsere Tour nach Norden, an weiteren steinzeitlichen Bauwerken vorbei und über 
eine Anzahl kleinerer Inseln, von denen besonders Westray mit seinen gigantischen Vogelkolonien 
uns beeindruckt hat. Unterwegs gab es auch viele jüngere Zeugen der Geschichte (von der Eisenzeit 
bis zu modernen Windrädern) zu sehen, die die Entwicklung dieser abgeschiedenen 
Inselgesellschaft dokumentieren. 

In der Hauptstadt Kirkwall besichtigten wir eine schöne alte Kathedrale und einen Renaissance-
Palast. Hier starten auch Fähren zu all den anderen Inseln. Für manche mögen vor allem die beiden 
Whisky-Brennereien am Stadtrand von Interesse sein. 

Der Rückweg führte uns schließlich über die Churchill-Barriers, welche im 2. Weltkrieg errichtet 
wurden um die in Scapa Flow ankernde britische Flotte zu schützen, bis zur Südspitze von South 
Ronaldsay, von wo aus wir mit einer Personenfähre zurück nach John O’Groats übersetzten. Dieser 
winzige Ort ist vor allem als Ende der Durchquerung Großbritanniens bekannt und so trafen wir 
auch Radfahrer, die gerade die lange Fahrt hierher von Land’s End in Cornwall im Südwesten 
Englands hinter sich gebracht hatten. Einen Tag später brachte uns dann der Zug von Thurso aus 
zurück nach Edinburgh. 

  Lisa Hutschenreiter & Jakob 

Ausführlichere Berichte zu unseren Erfahrungen während unseres Aufenthaltes in Schottland gibt 
es unter jalahwu.wordpress.com. 
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Vom Wasser haben wir`s gelernt...., Frühlingswanderung entlang der Polenz 
Die Frühlingswanderung führte uns die Polenz entlang, von Neustadt in Sachsen, Ortsteil Polenz, 
bis hinunter nach Bad Schandau. Da die Sportabteilung „Wilde Pfade“ gar zu häufig die Karl-Stein 
Hütte nutzen würde, offerierte ich diese Gemeinschaftstour auf der Sektionshomepage als 
Tagesfahrt mit Bahnreise ab Leipzig. Uta bot den Wanderfreudigen an, auf der Privathütte der 
„climbing crocodiles“ in Leupoldishain zu übernachten. Gern nahmen wir das Angebot an und 
fuhren im Morgen des 18. April nach gemütlichem Frühstück auf der Hütte in PKW-
Fahrgemeinschaften zum Parkplatz am Nationalparkbahnhof Bad Schandau. Mit dem Bus setzten 
wir die Anfahrt fort. In Bad Schandau stieg Ulrich, welchen ich seit meinem Studium an der 
Tharandter Fortfakultät der TU Dresden kenne, mit 5 Migranten zu. Ulrich engagiert sich 
ehrenamtlich im örtlichen Ausländerrat. Somit umfasste unsere Wandergruppe 19 Personen und war 
international bestens aufgestellt. Während der Busfahrt über Altendorf, Mittelndorf und Lichtenhain 
bot sich ein grandioses Panorama aus ungewöhnlicher Perspektive über die Sächsische Schweiz. 
Mit Umstieg in Sebnitz erreichten wir im Vormittag Polenz, einen Ortsteil von Neustadt in Sachsen. 
Nach kurzem Weg entlang der Dorfstraße bogen wir in den Polenztalweg ein. Hier im 
sanfthügeligen Lausitzer Bergland plätschert die Polenz als kleiner, klarer Bach durch die 
rückwärtigen Gärten der die Dorfstraße säumenden Häuser. Hinter dem Dorf schlängelt sich die 
Polenz in gar wunderlichen, vielen, vielen Mäandern durch die weite, offene, leicht wellige Weide- 
und Wiesenlandschaft. Der Bachlauf ist von Weiden und Erlen gesäumt, Esche, Stiel-Eiche und 
Spitzahorn sind auch in einigen Exemplaren vertreten. Gelbgrün blüht der Spitzahorn und ist so 
schon aus großer Entfernung im noch winterkahlen Baumbestand eindeutig erkennbar. Auf einer 
der Weideflächen tummeln sich einige braune Ziegen. Wir folgen dem Bachlauf und erreichen den 
Wald. Einst trieb das Wasser des Polenzbaches gar etliche Wassermühlen, deren Gebäude noch 
erhalten sind. So erreichen wir die Waldmühle. Es folgt die spießig-kitschig restaurierte 
Knochenmühle, die mit protzigem Wirtshausschild um Gäste wirbt. Nachdem wir dem Bachlauf 
durch weitere Waldabschnitte und fette Auen folgten, erreichen wir die rustikale Bockmühle, wo 
wir im Freisitz eine Rast einlegen und den vorzüglichen Sanddornlikör probieren. Die Polenz ist 
nun ein breiter Bach, der sich tief in den Lausitzer Granodiorit grub, die nährstoffreichen 
Braunerden der Lausitz zu fetten Auen schwemmte. Eben diese Auen zwischen Bock- und 
Scheibenmühle beherbergen Sachsens größtes natürliches Vorkommen an Märzenbechern. 
Mancherorts treten die Hänge so nah an die Polenz, dass der Pfad über den anstehenden 
Granodioritfels aufwärts führt um in der nächsten Talweitung wieder über die üppigen Auen im 
Schatten der ufersäumenden Erlen und Weiden am klaren, nun schon kräftig rauschendem Wasser 
entlang zu führen. So erreichen wir die im Dornröschenschlaf liegende Scheibenmühle, die sich in 
bröckelnder realsozialistischer Betriebsferienheimarchitektur präsentiert. Nach weiteren Kurven 
und Windungen der Polenz schimmert die ockerfarbene, ökorestaurierte Heeselichtmühle durch das 
junge Grün der austreibenden Bäume. Ab dieser Mühle führt der Wanderweg entlang selten 
befahrener Landstraße zur Russigmühle, wo wir ebenfalls im Freisitz Platz nehmen. Unmittelbar 
hinter dem Freisitz rauscht das klare Wasser der Polenz. So kann ich die Pause für naturkundliche 
Erläuterungen zum regen Leben im klaren Bachwasser nutzen und käschere einige Larven von 
Steinfliegen, Köcherfliegen und Eintagsfliegen aus dem Wasser. Nach Bärlauchsuppe an 
naturkundlichen Erläuterungen setzen wir schon bald die Wanderung fort und queren die 
vielbefahrene Straße nach Hohnstein. Hier überschreiten wir auch die Lausitzer Überschiebung. 
Bisher begleiteten uns die sanften Hänge, die aus der Verwitterung des Lausitzer Granodiorits 
resultieren. Nahezu unvermittelt erfolgt der Übergang in den kreidezeitlichen Sandstein. Schroff 
und senkrecht stehen die Sandsteinfelsen an, drängen die Polenz in ein klammartiges, enges Tal. 
Abgesehen von den Einschwemmungen der Polenz bilden nun magere, nährstoffarme Podsole die 
Böden. Am Gasthaus „Polenztal“, ebenfalls einer vormaligen Mühle, stehen wir vor der Wahl, 
entweder im „Dauerlauf“ zum Bahnhaltepunkt zu eilen oder den Zug zwei Stunden später zu 
wählen. Wir entscheiden uns für letzteres und legen einen Abstecher hinauf zum Hockstein ein. 
Nach dem Rundblick auf die Stadt und Burg Hohnstein setzen wir unsere Wanderung entlang der 
nun kräftig tosenden und rauschenden Polenz fort. Unterhalb des Polenztalwächters legen wir eine 
weitere Fotopause mit naturkundlichen Ausführungen ein, wandern vorbei an der bewirtschafteten 
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Waltersdorfer Mühle und erreichen, nachdem wir die Industriebrache vormaliger Frinzthaler Mühle 
passiert haben, den Bahnhaltepunkt Porschdorf am Zusammenfluß von Sebnitzbach und Polenz. 
Zur Lachsbach vereint durchfließt diese den Bad Schandauer Ortsteil Rathmannsdorf, wo sie bei 
Prossen in die Elbe mündet. Insgesamt legten wir 21 km zurück.  

 Volker Beer 

 

Flow  
„Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren." Mit diesen Worten hat scheinbar 
schon damals John F. Kennedy versucht, die Glücksgefühle beim Rad fahren zu beschreiben. Der 
Begriff vom Flow ist zwar schon vor seiner Zeit geprägt worden, aber bewusst hat das Phänomen 
erst viel später die Allgemeinheit erreicht. Verwunderlich, denn das restlose Aufgehen im Tun einer 
Sache, dieses beglückende Gefühl von gerade Erlebtem und der dabei anhaltende Zustand mentaler 
Vertiefung, die Konzentration und das Ausblenden anderer Wahrnehmungen führen zu einem 
Rauschzustand, den wir alle irgendwie schon erlebt haben oder bewusst auch immer wieder suchen. 
Egal ob beim Spielen als Kind, beim intensiven Arbeiten an einem spannenden Thema oder beim 
Klettern, Ski fahren, Bergsteigen etc…. 

Am Rand vom Parkplatz steht eine alte, halb zerfallene Bank mit Lehne, das Sitzbrett ist schmal, 
die Bank so hoch, dass das Kettenblatt auf jeden Fall aufsitzt, wenn das Vorderrad oben steht… und 
seit gut einer Stunde ist diese Bank alles was zählt: präzise anfahren, Vorderrad hochsetzen, 
Balance halten, Hinterrad nachziehen, Balance halten, das Sitzbrett überfahren und am Ende sauber 
abspringen. Nach dem anstrengenden Tag eigentlich auch sonst ein schönes Plätzchen zum 
Verweilen, denn der Parkplatz liegt im Talschluss von Hinterglemm, das Wetter ist Bestens, das 
Abendessen war ein Hochgenuss und die Aussicht ist auch nicht zu verachten. Aber trotzdem 
fahren wir zu fünft immer wieder unsere Schleifen, probieren den Rädern ihre Geheimnisse zu 
entlocken… und so spielen die Kinder bis es dunkel wird, allerdings mit dem Unterschied, dass wir 
nach dem Hände waschen noch Rotwein trinken dürfen. 

Was mich und das Rad fahren betrifft, gab es auf jeden Fall mehrere intensive Phasen. Angefangen 
hat es mit dem gelben Klapprad als Kind, mit Holzstücken verbreitertem Lenker, Kicker bauen, 
geschweißten Reparaturen und großen Augen, wenn man nach dem Sprung bei der Landung beide 
abgebrochenen Holzstücke in den Händen hielt. Und später, als das Klettern wesentlicher 
Bestandteil des Lebens wurde, war trotzdem das Rad immer irgendwie wichtig, egal ob 
Rennradtour, Radreisen, Mountainbike Touren bei unserem Jahr in den USA oder Trails 
auschecken im Tharandter Wald. Da hatten wir öfters sogar die kleine Motorsäge im Rucksack, um 
die kleineren Wege wieder befahrbar zu machen – alles wunderbare Erinnerungen… Aber als wir 
dann vor 4 Jahren die familiäre Radausstattung modernisierten, fiel mir auf, dass ich da was 
verpasst hatte. Mein altes, 20 Jahre altes Hardtail war zwar voll Retro, aber doch nicht so bissig, 
wie ich mir immer eingeredet hatte. Mit über 140 mm Federweg vorne und hinten, gab es ganz neue 
Möglichkeiten, die Freude am Rad fahren in glückliche Bahnen zu lenken - und dann auch noch per 
Hebel am Lenker die Sattelstütze zu versenken… Klar denkt man da gleich, was soll der 
Schnickschnack – dachte ich auch, jetzt weiß ich, ohne geht gar nicht… Das ist wie mit 
drehfreudigem Rocker-Ski im Tiefschnee oder dem fein sortierten Friendsortiment in der 20-
Seillängen alpinen Route. Auch Dingen, denen man, vorausgesetzt man steht diesen Tätigkeiten 
wohlgesonnen gegenüber, ein gewisses Suchtpotenzial nicht abstreiten kann. So kam es wie es 
kommen musste. In den letzten Jahren fiel dann doch öfters die Entscheidung am Wochenende Rad 
zu fahren und das Kletterzeug blieb im Schrank. Natürlich gab es ebenso im Freundeskreis mehrere 
psychisch Instabile, die sich dem Sog nicht entziehen konnten. Auch wenn es dort in der 
Freizeitgestaltung teilweise nicht ums Klettern ging, wurde doch die Entwicklung im jeweiligen 
Familienrat hin und wieder mit Besorgnis aufgenommen, allerdings ließ der glücksselige Zustand 
der heimkehrenden Radfahrer nie wirklich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit des Tuns 
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aufkommen. Lediglich die Frage, was denn an dieser Art des Radfahrens so Spaß machen würde, 
blieb für die Außenstehenden ein scheinbar nicht lösbares Rätsel. 

Um diesen Glücksmomenten ausreichend Freiraum zu verschaffen, war auch letztes Jahr die 
Auswahl der Streckenführung unserer Transalp (by fair means, ohne externen Gepäcktransport) von 
Kochel zum Gardasee ganz klar so gewählt, dass die Anstiege uns möglichst weit nach oben führten 
und die Abfahrten einen maximalen Anteil an Singletrails mit möglichst technischen Passagen 
aufwiesen. Der Lohn waren dicke Waden und ein Dauergrinsen sobald die Sattelstütze für den Weg 
ins Tal versenkt wurde. Enge Waldtrails mit Wurzeln und Steinen oder verblockte, steile Passagen 
mit Fels, Geröll und sanfte Wiesen, kleine Drops und Sprünge – die Balance zwischen 
Herausforderung, Geschwindigkeit, Konzentration und dem Eintauchen ins Tun… jeder Meter ein 
Hochgenuss. Da waren beim Zieleinlauf in Arco mindestens 10 Kugeln Eiscreme die logische 
Konsequenz - bei mir zumindestens. 

Diesen Sommer gestaltete sich das Programm etwas anders. Wie bei allen Sportarten gibt es auch 
beim trailinteressierten 
Radfahrer Highlights und 
wir waren neugierig was 
da so geht. Der 
Schwerpunkt unserer 
Suche war durch die 
Transalp und verschiedene 
lokale Ausflüge ins 
heimische Erzgebirge, den 
Harz oder Thüringen klar 
gesetzt und die Liste 
wurde schnell lang: 

Saalbach-Hinterglemm, 
Kaprun, Wagrain, Davos, 
Zermatt… ähm wieviel 
Wochen haben wir Zeit? 
Klar kann man da auch 
von unten los fahren, aber 
in den Alpen lässt sich mit 

den Seilbahnen gut schummeln. Das zieht zwar die Ökobilanz in den Keller, aber der Rucksack ist 
deutlich kleiner und es geht viel öfters bergab. Yes! …und ich kann endlich auch mal die 
Knieprotektoren anlegen. Wir sind von den anspruchsvollen Trails ganz schön gefordert, manche 
Passagen gehen erst beim zweiten oder dritten Versuch und für die größeren Sprünge sind wir nicht 
fit genug. Wau, was da alles so gehen könnte. Aber wir finden unsere Nische, schließlich wissen 
wir, was wir brauchen und schon am ersten Tag stellt sich das Dauergrinsen wieder ein. Die Option 
ein paar Radtouren vom Tal aus zu starten, wird einstimmig verworfen, was uns abends beim 
Rotwein nachdenklich stimmt. Aber als die Rotpunkt-Befahrungen der Parkplatzbank ihren 
Höhepunkt erreichen, ist klar, morgen wird wieder ein Seilbahn-Tag. Bis in die Schweiz schaffen 
wir es zwar nicht – nur ich durfte ein paar Wochen später in Zermatt, am Ruhetag im 
Familienurlaub, mal am Gornergrat die herrlichen Fels- und Wurzeltrails in meine Bike-Euphorie 
einreihen – trotzdem zeigen uns die österreichischen Berge was sie für Kostbarkeiten zu bieten 
haben. Da wir verschiedene Trails öfters fahren, sind schwierige Passagen übersichtlicher und 
schneller zu meistern – wo war denn da ein Absatz? - und die Geschwindigkeit ist besser dosierbar. 
Im Flow sollen ja Handeln und Bewusstsein miteinander verschmelzen, da die Außenwelt in 
Vergessenheit gerät… - wir genießen die Momente die sich so anfühlen und auch diejenigen, wo 
man sich ganz nah dran fühlt. Aber plötzlich, wenn der Lenker quer steht oder der Kopf entscheidet, 
dass die nächste Passage nicht mit den persönlichen Fähigkeiten harmoniert, ist auch schnell klar 
was Realität bedeutet.  
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Ja, was noch? Es kommt sicher nicht darauf an, wo das Rad fahren passiert, aber das Wesen der 
Wege bzw. die Art und Weise des Fahrens, scheinen viele Emotionen und Glücksmomente 
auszulösen. Herausforderungen gibt es da überall: Wer den Harz vom Klettern oder Wandern kennt, 
war vielleicht auch schon in Schierke und schon der Pfarrstieg vom Ahrensklint zurück ins Tal 
bietet alles was man sich wünscht. Wenn ich nach dem Klettern in Finale Ligure abends noch eine 
Stunde auf einem Trail ins Tal fahre, bin ich ganz dicht bei mir – das geht auch nach der Arbeit im 
Zschoner Grund - vielleicht sind das die Momente, in denen das Kind ganz groß in mir ist… 

  Matthias Goede  

- Und ein Dankeschön an Heiko, Jan, Knut, Micha, Paul, Ralf, Thomas, Wolfram -  
 

Erlebnisreiche Pfingsttage mit der Sportabteilung „Unterwegs auf wilden 
Pfaden“ auf der Karl-Stein-Hütte. 

Bereits am Freitagabend vor Pfingsten reisten wir in PKW-Fahrgemeinschaften an. Klettern mit 
Annett, sowie von mir offerierte naturkundliche Wanderungen und natürlich ganz individuelle 
Aktivitäten nach eigenen Gustos standen zur Auswahl. Die Hütte war gut besucht, neben unserer 
Gruppe war auch eine Gruppe Kletterer der Sektion angereist.  

Am Pfingstsonnabend fuhren wir nach Děčín um dort den neuen Klettersteig an der Pastýřská stěna 
(Schäferwand) zu gehen. Doch bis wir uns alle in Fahrgemeinschaften zusammengefunden und 
unser Autocorso die schöne Stadt in Tschechien erreicht hatte, war es Mittag. In der Schäferwand 
hängen gewaltige Trauben. Menschentrauben bevölkern alle Varianten der Klettersteige. Am 
Einstiegsplatz ein buntes Gewimmel. Warten zwecklos! So ziehen wir die von mir vorgeschlagene 
Wanderung zum Děčínský Sněžník (Hoher Schneeberg), jedoch in stark verkürzter Form, vor. Im 
Autocorso fahren wir zum Wanderparkplatz am Abzweig zum Hotel „Kristin Hrádek“ 
(Christianenburg). Wir wandern das kurze Stück zum Gipfel. Durch lichte, helle Birkenwälder mit 
üppiger Heidelbeervegetation und einigen Kiefern erreichen wir schon bald die urig – gemütliche 
Gaststätte „Restaurace Pod Rozhlednou“ (Restaurant unter dem Aussichtsturm) am Gipfel. Im 
späten Nachmittag trudeln wir auf der Karl – Stein – Hütte ein, wo wir umgehend den Grill 
vorbereiten. Ein gemütlicher Grillabend beschließt den Tag.  

Am Pfingstsonntag steht für die Mehrzahl Klettern auf dem Programm. Mit einigen wenigen 
wanderfreudigen Personen breche ich im frühen Morgen zur ausgedehnten Variante der 
Schneebergtour auf. Mit der Bahn fahren wir zum Haltepunkt Děčín - Čertova Voda. Zunächst 
laufen wir durch das malerische Dörfchen den gelb markierten Wanderweg zum Wald hinauf. 
Schon bald steigen wir den alten Karrenweg, der grünen Markierung folgend, durch 
buchendominierte, später durch von Fichten beherrschte Wälder nach Maxičky (Maxdorf) auf. In 
Obstbäumen sitzende Hühner begrüßen uns mit lautem Gegacker. Waldgeißblatt, Teufelskralle, 
Nelkenarten blühen am Wegesrand. Eine Katze räkelt sich im Bauerngarten zwischen blühenden 
Stauden. Nach langem abwechslungsreichem Weg erreichen wir erneut die boreal geprägten Birken 
– Kiefern – Beerstrauchwälder des Gipfelplateaus. Nach dem Einkehrschwenk wählen wir den 
südseitig absteigenden rot markierten Bergweg. Schon bald wandern wir im dichten, dunklen 
Buchenhallenwald, der von wärme- und trockentoleranten Eichen – Hainbuchenwäldern abgelöst 
wird. Steil führt der Steig ins Tal hinab. Durch eine kleine Ortschaft folgen wir für fast zwei 
Kilometer der Dorfstraße. Nun schlängelt sich der Weg wieder durch einen lichten Wald, bevor wir 
erneut steil absteigen und die Děčíner Vororte erreichen. Der Weg folgt den gewundenen 
Vorstadtstraßen, vorbei an Gärten und Siedlungshäusern. Hier lohnt es sich, nicht einfach entlang 
der Hauptstraße hinab zum Děčín hlavní nádraží (Hauptbahnhof Děčín) zu laufen, sondern exakt 
den roten Wegmarkierungen zu folgen. Mitten in einer Vorstadtsiedlung zwängt sich der Weg 
zwischen Grundstücken eine steile Böschung hinauf. Schon bald steigen wir im Eichentrockenwald 
über alte, ausgetretene Stufen dem Wurzelweg folgend auf ein Felsriff hinauf. Hoch über der Stadt 
führt uns der Gratweg durch lichten Wald bis ein weißes kleines Schloß im klassizistischen Stiel 
vor uns durch das Laub leuchtet. Es ist die Gaststätte „Pastýřská stěna“ (Schäferwand) auf 
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ebendieser. Unvermittelt können wir auf die Labe (Elbe), das Zámek Děčín (Schloß Děčín) und den 
Klettersteig hinab schauen. Rasch laufen wir hinab und zum Abschluß der Tour durchsteigen wir 
eine Route des Klettersteiges, natürlich mit einer Rast auf dem seltsamsten Picknickplatz, auf 
kleiner Felskanzel hoch über den Dächern Děčíns mitten im Klettersteig gelegen.  

Am Pfingstmontag heißt es leider wieder zusammenpacken. Bevor wir die Abreise antreten, nutzen 
wir den Tag für bergsportliche Aktivitäten bei der Hütte. Wir gehen zum Hirschgrund klettern. 
Micha und ich wählen den Umweg durch den Griesgrund, über die Bastei und die Rahmhanke. Im 
Hirschgrund treffen wir die kletternde Fraktion, genau richtig, um noch ein freies Seilende für den 
Durchstieg des Alten Weges am Vorderen Hirschgrundturm zu erwischen.  

 Volker Beer 

 

Der Kupfermond 
Ein spannendes Wochenende liegt hinter mir. Ursprünglich wollte ich noch einmal in die Stubaier 
Alpen zur Hütte fahren. Die Hochlagen unter Neuschnee, das Wetter unsicher, also sparte ich mir 
die Kosten für diese Reise :-). In Leipzig wird auch viel geboten. So besuchte ich am Sonnabend, 
26.09., das Marktfest am Alten Rathaus. Während eines Bummels entlang all der vielen 
Marktstände zog nicht nur am Himmel dunkles Gewölk auf. Mittlerweile hatte die Polizei den 
Markt abgeriegelt. Mannschaftswagen, Arbeiterwaschmaschinen, alles dicht. Es hieß, es wären 
Demonstrationen und man könne nicht vom Markt. Am Augustusplatz war noch eine Passage 
geöffnet, durch die sich die Massen zu den Straßenbahnhaltestellen drängten, also da entlang. Ich 
war noch nicht an den Straßenbahnhaltestellen, da brach es los! Nicht der Aprilschauer, nein die 
Leute auf dem Platz - Steine flogen, Polizisten prügelten wild drauf los, Feuerwerkskörper 
explodierten - irgendwie schaffte ich die Flucht aus dem Getümmel. Also nix wie weg, stehenden 
Fußes den Rucksack geholt und ab in die Sächsische Schweiz! Kurzbooftour, bei einbrechender 
Dunkelheit schiebe ich mich mit meiner Biwackausrüstung in eine der Boofen ein. Um diese 
Jahreszeit gähnende Leere in den Freiübernachtungshöhlen. Ohnehin hatte ich geplant, in der Nacht 
von Sonntag auf Montag die Mondfinsternis zu betrachten. Am Sonntag wanderte ich kreuz und 
quer durchs Schrammsteingebiet und Schmilkaer Gebiet, Schrammsteingratweg, Rotkehlchenstiege, 
Bergpfade um Bussardwand, Türme am Verborgenem Horn, Falknertürme, Heilige Stiege, Starke 
Stiege. … Es kamen knapp 25 km zusammen. Sonnenschein, Windstille, das Laub der Rotbuchen 
beginnt sich rotgolden zu färben, Ahorn prangt in strahlendem Gelb. Bei Sonnenuntergang wählte 
ich meinen Ansitz am Frühstücksplatz in den Schrammsteinen mit phantastischem Blick über die 
ganze Sächsische Schweiz. Ein phantastischer Sonnenuntergang, riesiger Vollmond hinter der 
Tante. Langsam steigen die Nebel aus den Wiesen, füllen das Elbtal unter mir, dann die 
Hochebenen. Auf meiner Warte wird es kalt und kälter, aber sie liegt hoch über den wabernden 
Nebeln. Nach und nach taucht der Mond in den Erdschatten, nimmt dunkel kupferrote Farbe an. 
Schwebt als dunkler Glutball am Firmament. Ein schaurig schönes Naturschauspiel. Am Montag 
taut mich ein strahlender Sonnenaufgang langsam auf. Alles zusammenpacken und noch ein paar 
Stunden wandern, noch einmal zur Schrammsteinaussicht aufsteigen, den Winkelgrad hinab und 
über die Wege zwischen Wildwiese und Kleiner Liebe steige ich wieder zu Tal. In Schmilka 
beschließe ich das Wanderwochenende. 

 Volker Beer 
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Ausbildung 
An dieser Stelle folgt wie üblich die Auflistung aller unserer Fachübungsleiter. Wir haben einen 
qualifizierten Kreis von Spezialisten, mit denen wir sicher und gut ausgebildet in die Berge gehen 
können. 

Unsere ausgebildeten Spezialisten: 
Goede, Matthias Alpinklettern, Hochtouren 

Kind, Volker Bergsteigen 
Hennig, Paul Bergsteigen (in Ausbildung) 

Milde, Steffen; Skribanowitz, Jan Ski Hochtouren 

Jentzsch, Rene Hochtouren 

Boxberger, Norman; Großmann, Frank-Dieter Klettersport 
Himpel, Roland; Lange, Steffen Klettersport 
Lang, Uwe; Lehmann, Siegfried Klettersport 
Loudovici, Heiko; Protz, Susanne Klettersport 
Reimer, Martin; Rölke, Annett Klettersport 

Berger, Tom; Freitag, Julia Kletterbetreuer 

Lafeld, Susanne Familiengruppenleiter 

 

ASD – Sicherheitstraining und Sektionsklettern  
Sicherheitstraining Winter - Spaltenbergung auf verschneiten Gletschern  
Am Sonnabend, dem 16. Januar 2016 findet ergänzend zu den Veranstaltungen 
„Risikomanagement Lawinen“ und LVS-Training ein Sicherheitstraining zur Spaltenbergung auf 
verschneiten Gletschern statt.  

Diese Praxisübung im Gelände richtet sich vor allem an die Teilnehmer der diesjährigen Sektions-
Skitouren, aber auch Sommer-Hochtourengeher und andere Interessierte sind herzlich eingeladen. 

Eigenes Material (Ausrüstung für Gletscheranseile) muss jeder persönlich mitbringen. Der genaue 
Veranstaltungsort und die Uhrzeit werden abhängig von der Wetterlage ca. eine Woche vorher 
im Internet-Auftritt der ASD und bei der Jahreshauptversammlung bekanntgegeben.  

 Anmeldungen bitte bis zum 11.01.2016 an René Jentzsch (E-Mail: renejentzsch@yahoo.de, 
Tel.: 0176 71727337) oder Roland Himpel (E-Mail: RHimpel@gmx.de, Tel.: 035206 394989). 
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Hochtourenkurs - Großglockner 2015 
Der dritte Hochtourenkurs in Folge seit meiner Rückkehr aus Südamerika fand diesmal im 
Frühsommer bei stabilen, fast schon zu warmen Witterungsbedingungen wieder am oberen 
Pasterzenkees des Großglockners statt. Die 8 Teilnehmer konnten mit mir ein umfangreiches 
alpines Ausbildungsprogramm absolvieren sowie zwei schöne Gipfel besteigen.  

Im unmittelbaren Anschluss an diesen Grundkurs gab es für eine reduzierte Gruppe noch die 
Tourentage mit der Überschreitung des Romariswandkopfes und der Besteigung des formschönen 
Großglocknergipfels, welcher mit 3798 m der höchste Berg Österreichs ist.  

Nach dem Zustieg über den relativ spaltenreichen oberen Gletscherboden der Pasterze traversierten 
wir in leichter Gratkletterei über den steil aufragenden Vorgipfel des Romariswandkopfes hinüber 
zum Hauptgipfel (3511 m). Der Weiterweg zur Stüdlhütte über Fruschnitz- und Teischnitzkees hielt 
noch einige teils verschneite Spalten bereit, wo wir den Mannschaftszug unter Realbedingungen 
praktizieren konnten.  

Tags darauf stiegen wir zur Adlersruhe auf der Schulter des Großglockners. Nach einem 
spektakulären Sonnenaufgang löste sich die nächtliche Wolkenschicht allmählich auf und dutzende 
meist geführte Seilschaften machten sich an den weiteren Aufstieg, was am exponierten 
Wechtengrat des Kleinglockners und in der schmalen Scharte zum Großglockner einige Staus 
verursachte. Als wir endlich am Gipfelkreuz ankamen, hatten wir das Glück, den beeindruckenden 
Rundblick für ein paar Minuten ganz allein genießen zu dürfen. Deutliche Anzeichen der 
herannahenden Tiefdruckfront mahnten zum Abstieg. Das Gewitter brach dann erst in der Nacht 
herein, als wir nach dem leckeren Abendbuffet des Stüdl-Wirtes bereits zufrieden ruhten und die 
zuckenden Blitze am südlichen Himmel vom Panoramafenster des Schlafraumes aus beobachten 
konnten.  

HINWEIS: Für Juli 2016 biete ich wieder einen Hochtourenkurs in den Ostalpen an.  
 
 

Anmeldungen bis 26. Februar 2016 unter 0176 71727337 - renejentzsch@yahoo.de 

 René Jentzsch - Trainer B Hochtouren 

 

„Sektionsklettertage in der Sächsischen Schweiz!“ 
Am 4. Juni und 10. September 2016 wollen „wir“ für Interessierte einen Klettertag anbieten, an 
dem wir unser Sächsisches Klettern gemeinsam praktizieren und diskutieren. 

Anmeldungen:  - bis spätestens zur Mai- bzw. Septembersektionsversammlung bei R. Himpel  
  Tel: 035206-394989 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 2015 
ASD Skitour Winnebachseehütte (13.3-15.3.2015) 

Auf unserer alljährlichen Skitour meinte es der Wettergott in diesem Jahr besonders gut. Bei 
herrlichstem Sonnenschein trafen wir uns also am Freitag gegen 11 Uhr am Hüttenparkplatz in 
Gries im Sulztal bei Längenfeld im Ötztal. Gemeinsam nahmen wir die ersten beschwerlichen 
Höhenmeter in Angriff. Beschwerlich, weil wir die Ski zunächst auf dem Buckel tragen mussten. 
Kurz vor der Schwarzen Wand ging es dann auf den Skiern weiter. Nachdem wir die 
Winnebachseehütte (2361 m) erreicht hatten, verwöhnten wir unsere Gaumen mit der traditionellen 
österreichischen  „Kasknödelsuppen“. Um den Appetit für das Abendbrot anzuregen, ging es noch 
ca. 300 Hm auf Eingehtour  bis auf einen Moränenbuckel des Gletscheranfangs vom 
Bachfallenferner. 

Hüttenanstieg: 760 Hm, 2 Stunden, 6,4 km 
Am zweiten Tag, Samstag,  stand die Paradeskitour auf den Breiten Grieskogl (3287 m) auf dem 
Programm. Bei sicheren Lawinenverhältnissen und Sonnenschein war diese Tour von Anfang bis 
Ende einfach nur Vergnügen. Selbst an der Schlüsselstelle, eine Steilstufe am Grießkogelferner, 
trafen wir auf Topbedingungen. Das Skitourenherz konnte sich mit einem breiten Grinsen 
zurücklehnen und das einzigartige Panorama und die gute Fernsicht genießen. Für zwei, die an 
diesem Tag nicht genug kriegen konnten ging es nach einem Hüttenkaffee nochmal in Richtung 
Winnebacher Weißkogl (3182 m). Die anderen sparten sich dieses Ziel für ihren 4.Tag auf. 

Breiter Grießkogel: 975 Hm, 4,7 km, 3 h von der Hütte 
Am dritten Tag ging es 
gemeinsam recht flach über 
den Bachfallenferner bis 
zum Skidepot (3006 m) des 
Vorderen Putzenkar-
schneids (3041 m). Auch 
hier gab es wieder tolle 
Einblicke in die prächtige 
weiß verschneite Hoch-
gebirgslandschaft. Hier 
trafen wir bei der Abfahrt 
sogar noch auf fast 
pudrigen Schnee. Drei von 
uns trennten sich auf 
halben Weg zur Hütte von 
der Gruppe. Die Verblie-
benen bestiegen im 
Anschluss noch den 
Bachfallenkopf (3176 m). 

Für die anderen drei hieß es allerdings Abschied nehmen und den anstrengendsten Teil der Tour 
hinter sich zu bringen. Dies war nämlich die Abfahrt ins Tal über gemeinen harten 
„Knochenbrecherschnee“, der dazu noch ausgeaperte Latschen und Steine zu bieten hatte. Daran 
schloss sich der  Marsch ins Tal, mit den Skiern wiederum aufgebuckelt, an. Aber dieser kleine 
Mini-Wermutstropfen war am Auto angekommen schon wieder vergessen und in Erinnerung bleibt 
ein absolut exzellentes Skitourenwochenende. Vielen Dank nochmal an unseren „Quartiermeister“ 
Dietrich. 

Vordere Putzenkarschneide: 645 Hm, 2 ½ h , Bachfallenkopf: 740 Hm, 2 h von der Hütte 
Winnebacher Weißerkogl: 812 Hm, 2 ½ h von der Hütte 
  Katrin Holfeld 
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Als Rübezahl Hörner aufgesetzt bekam ... 
Dieses Jahr war alles anders: Mathias konnte nicht mit, Rübezahl hatte plötzlich Hörner und hieß 
Radegast und die Tour ging nicht über 4 sondern über 9 Tage. Und vor allem: Wolfgang hatte uns 
99% gespurte Loipe versprochen und die Parole ausgegeben: „Backcountry-Ski zu Hause lassen, 
dafür die geölten Blitze mitnehmen!“ Denn diesmal fuhren wir nicht ins Riesen- und Isergebirge, 
sondern in die mährisch-slowakischen Beskiden! 

Aber es sollte erst ’mal ganz anders kommen. Offensichtlich nahm uns Rübezeus diesen 
Seitensprung ziemlich übel und hatte uns die „Büchse der Pandora“ mit den 7 schlimmsten 
Langlauf-Untugenden in den Rucksack geschmuggelt: Grippewelle, Tauwetter, Regen, Neuschnee, 
Bindungsbruch, Brandstiftung mittels Tauchsieder und Verletzungspech. Aber wie in der 
griechischen Mythologie wurde die Büchse immer wieder rechtzeitig verschlossen, so dass die 
Hoffnung als letztes darin zurück blieb.  

Also ließen wir uns die 
Stimmung nicht vermiesen 
und trotzten Krankheiten, 
Wetterkapriolen und Mate-
rialschäden. Dank modern-
ster Kommunikationsmittel 
konnten auch abgesprengte 
Skihasen stets lifehaftig 
hinzugebeamt und in das 
Geschehen einbezogen wer-
den. Und so wurde es, bei 
sich stetig verbessernden 
Skibedingungen, doch noch 
eine wunderbare, erlebnisrei-
che und vor allem gruppen-
dynamisch interessante Tour. 
Zum krönenden Abschluss 
erlebten wir den Sonnen-
untergang auf dem Radhost, 
wo Kyrill und Method dem 
Slawengott Radegast auf 
dem Nachbargipfel auf 

Augenhöhe gegenüberstehen ... 

Am Ende stellte uns die Vergabe des diesjährigen Rübezahl-Pokales noch einmal vor eine 
ungeahnte Herausforderung: Zunächst hatte ja der Reiseleiter in der einzigen slowakischen Baude 
einen - im wahrsten Sinne des Wortes - bleibenden Eindruck* hinterlassen. Außerdem hatte Peter 
das Kunststück fertiggebracht, ca. 10 km vereisten und buckligen Kammweg auf nur einem (!) Ski 
in einer beachtlichen Geschwindigkeit zurückzulegen. Jedoch begeisterte Ecki in diesem Jahr 
einmal mehr mit - trotz Krankheit - unglaublichem Engagement, so dass der Pokal dann doch 
einstimmig an ihn ging! 

Lieber Rübezahl, wir hoffen du bist nun nicht mehr eifersüchtig, wir haben dieses Abenteuer 
einfach ’mal gebraucht. Aber im nächsten Jahr, zum 10. Rübezahljubiläum, kommen wir ganz 
bestimmt wieder zu dir! 

  Annette Berndt 
*im Waschbecken 
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Die Vajolettürme 
Wahrzeichen des Weltnaturerbes Rosengarten 

Endlich sollte ein langjähriger Wunsch wahr werden – eine Kletterwoche im Rosengarten. Und 
nicht nur das – auch unsere Bemühungen, wieder mal in einer Gruppe zu fahren, waren erfolgreich. 
Mit Horst, Karl-Friedrich und Roland waren wir schließlich zu viert. Leider hat es bei Susanne, 
Matteo und Mathias terminlich nicht geklappt, sich uns anzuschließen.  

Da unser Hauptziel die Besteigung der bizarren Vajolettürme war, wählten wir als Ausgangspunkt 
für unsere Touren die Vajolet-Hütte, wo wir uns ab Sonntag dem 12. Juli, angemeldet hatten. Ohne 
Probleme erreichten wir am frühen Nachmittag Pera di Fassa, von wo es zwei Möglichkeiten für 
den Aufstieg zur Vajolet-Hütte gibt. Auf Grund des schönen Wetters nahmen wir nicht den Bus zur 
Gardeccia-Hütte sondern den längeren Weg mit der Seilbahn bis Pian Pecei, um von dort an der 
Gardeccia-Hütte vorbei zur Vajolet-Hütte in 2243 m Höhe aufzusteigen. Die Zeit für den Aufstieg 
wird mit ca. 1,5 h angegeben. Wir hatten es jedoch nicht eilig und erreichten trotz einer Rast an der 
Gardeccia-Hütte noch bequem zum Abendessen unser Quartier.  

Für die nächsten Tage war trockenes und warmes Wetter angesagt, genau wie wir es uns 
wünschten. So nahmen wir für Montag gleich die Piaz-Kante (UIAA IV+) am Delagoturm ins 
Visier, eine der berühmtesten Kletterrouten der Dolomiten an einer scheinbar messerscharfen 
Kante. Nach dem Frühstück stiegen wir ca. 1 h zur Gartlhütte auf, von wo wir die beeindruckende 
Route das erste Mal in ihrer ganzen Schönheit einsehen konnten. Bis zum Einstieg waren es noch 
mal ca. 20 min. Mit Überraschung stellten wir fest, dass wir heute auf dieser viel begangenen Route 
allein unterwegs waren. Wir kletterten in zwei 2-er Seilschaften – Roland und ich sowie Horst und 
Karl-Friedrich. Die fantastische und gut zu sichernde Kletterroute führte immer entlang der Kante – 
mal rechts und mal links davon. Und obwohl sie häufig begangen wird, hielten sich die Stellen mit 
poliertem Fels in Grenzen. Die Kletterei und die einmaligen Rundblicke ließen die Tour zu einem 
tollen Erlebnis werden. Während unten im Tal drückende Hitze angesagt war, pfiff hier auf knapp 
3000 m stets ein scharfer kühler Wind um die Kante, so dass ich ganz froh war, den Anorak 
anzuhaben. Bereits gegen Mittag konnten wir zu viert das Gipfelglück genießen.  

Da wir schon früh am Nachmittag wieder die Hütte erreichten, entschlossen sich Roland und ich 
nach einer kleinen Stärkung noch an der Porte Neigre, eigentlich der Sockelfelsen des 
Hüttenplateaus, den Südpfeiler, eine Sportkletterroute (franz. 5a bzw. UIAA ca. V+) mit vier 
Seillängen und einer originellen Seilüberquerung, zu klettern. Da der Ausstieg auf gleicher Höhe 
der Hütte und nur 5 min entfernt ist, erreichten wir rechtzeitig das Abendbrot. 

Der Plan für Dienstag war schnell gemacht: Beide Seilschaften wollten auf den Stabeler-Turm, 
Horst und Karl-Friedrich über die Fehrmann-Verschneidung (IV+) und Roland und ich auf der 
Emmerich-Route (VI). Die Schlüsselstelle der Emmerich-Route liegt in der vierten Seillänge: eine 
ziemlich glatte und überhängende Verschneidung und danach ein Felswulst, der sich zwar als 
griffiger aber noch überhängender erwies. Roland war hier mit der Führung dran und ich gebe zu, 
dass ich nicht gerade traurig darüber war. Er hat ganz schön gekämpft aber das Problem super 
gelöst. Es galt insbesondere in der glatten Verschneidung nicht nur zu klettern, sondern auch noch 
eine Hand frei zu haben, um neben den wenigen Haken weitere eigene Sicherungen unterzubringen. 
Auch die letzte Seillänge (V+) hatte es noch in sich. Insgesamt war es für diese Einstufung eine 
harte Tour, die es mit vielen höher bewerteten aufnehmen kann. Umso schöner waren dann das 
Erfolgserlebnis und die gemeinsame Gipfelrast zu viert. 

Mittwoch gingen wir dann zum dritten Mal Richtung Gartlhütte, um über den Winklerriß (IV+) auf 
den Winklerturm zu klettern. Diese neun Seillägen bewältigten wir wieder in zwei Seilschaften, 
wobei wir nicht den glatt polierten und schindigen Original-Riß sondern die Umgehung über die 
Wand wählten. Es war ein herrliches Steigen bis zum Gipfel, von wo wir wieder das phantastische 
Panorama genossen. Nach dem Abseilen wollten wir eigentlich noch auf den Piazturm, einer dem 
Delagoturm vorgelagerten Felsnadel, steigen. Der Normalaufstieg war jedoch gerade von einer 
Seilschaft belegt, so dass wir darauf verzichteten. Voller Hochachtung beobachteten wir, wie der 
Vorsteiger, der nur ein Bein hatte, die Route meisterte.  
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Donnerstag früh musste Karl-Friedrich auf Grund eines wichtigen Termins abreisen. Wir machten 
uns daher zu dritt auf den Weg zum Torre Estrema. Auf diesen bereits von der Gardeccia-Hütte 
talaufwärts zu sehenden Felszacken mit der relativ kurzen Südkante (6 Seillängen, V) fiel unsere 
Wahl, da am Nachmittag Gewitter angesagt und somit lange Touren riskant waren. Der 
Kletterführer versprach am Torre Estrema eine genussreiche Route mit schönem Gipfel und 
bequemem Abstieg. Es war wirklich eine genussvolle Route und auch ein schöner Gipfel. Eine 
Gipfelrast blieb uns jedoch versagt, da die Gewitterfront uns dort erreichte und z. T. starker Regen 
einsetzte. Schon vom Gipfel hielten wir Ausschau nach dem „bequemen Abstieg“, der nach dem 
Abseilen in die Scharte weiter abwärts führen sollte. Wir fanden jedoch keinen. Der Abstieg war 
sehr steil und voller Schutt. Wir fühlten uns dabei überhaupt nicht wohl. Von „bequem“ kann daher 
keine Rede sein. Dies ist entweder eine völlige Fehleinschätzung oder ein Übersetzungsfehler. Wir 
erreichten durchnässt aber wohlbehalten wieder die Hütte.  

Der Wetterbericht progno-
stizierte weitere Gewitter 
für Freitagnachmittag und 
für Sonnabend bereits im 
Laufe des Vormittags. Wir 
beschlossen daher, am 
Freitag früh zur Gardeccia-
Hütte abzusteigen, in 
dieser unser Gepäck zu 
deponieren und von dort 
noch an der Guglia del 
Refugio die Südkante 
(IV+) zu klettern. Danach 
wollten wir die Heimfahrt 
antreten. 

Alles lief nach Plan. Nach 
der Verabschiedung vom 
netten Hüttenteam, wel-
ches für einen sehr 
angenehmen Aufenthalt 

gesorgt hatte, erreichten wir noch bei tollem Wetter die Gardeccia-Hütte, wo wir die Rucksäcke 
unterstellten konnten, und stiegen gleich wieder zur Guglia del Refugio auf. Dank der hilfreichen 
Tipps des Hüttenwirts fanden wir diese auch sofort. Genussvolle Kletterei und ein herrlicher 
Rundblick vom Gipfel aus einer ganz anderen Perspektive als die vorhergehenden Tage stellten 
einen würdigen Abschluss unserer Klettertage in den Dolomiten dar. Der sich zuziehende Himmel 
machte uns aber auch deutlich, dass wir uns sputen sollten. Der Abstieg war schnell geschafft und 
bis zur Abfahrt des nächsten Busses ins Tal blieb sogar noch Zeit für eine kleine Stärkung in der 
Hütte. Bei der Ankunft in Pera di Fassa drohten ringsum schon dunkle Gewitterwolken. Aber fünf 
erlebnisreiche Klettertage lagen hinter uns und so konnten wir zufrieden nach Hause fahren. 

  Siegfried Lehmann 
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Tätigkeiten der Kinder und Jugendlichen im Jahr 2015 
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, Susanne Protz 

 

 

 

Mittwoch 16:40 – 18:10 Uhr Unisporthalle Nöthnitzer Straße 60  
01187 Dresden (auch für Erwachsene) 

 

Seit 02.09.2015 17:30 – 18:30 Uhr SBB-Kletterzentrum 
Papiermühlengasse 10 01159 Dresden 
 

Abteilungsleiterin Bergsteigen des USV TU Dresden e. V.,  
Trainerin: Susanne Protz 
Trainer: Martin Reimer 
Traineranwärter: Manuel Zahn und Arved Gaber 

 

Erlebnisse: 
 
Hallenklettertag am Buß- und Bettag 19.11.2014 
In der Kletterarena Dresden 
Am Buß- und Bettag waren wir mit ca. 30 Personen in der Kletterarena Dresden Klettern. 

Dieser Klettertag war wieder ein voller Erfolg, am späten Nachmittag schwindet bei jedem die 
Kraft nach der einen oder anderen schweren Route. Zwei Lädierte Teilnehmer sind wieder topfit. 

 Martin Reimer 

Nikolausklettern 06.12.2014 Sporthalle USZ 
Der Nikolaustag in der Sporthalle des Universitätssport-
zentrums bot allen beteiligten Kindern wieder viele lustige 
sportliche Stationen. Andreas, Ronja und Martin konnten 
nicht nur sagen, dabei sein ist alles, sie landeten auf dem 
Treppchen. Bzw. Ronja Witt gewann den Durchschnitts-
preis, der alljährlich vergeben wird. Andreas Uhlig landete 
in der Männlichen Jugend auf Platz 2 und Martin Reimer 
bei den Herren auf Platz 3. 

 Martin Reimer 
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Klettertag 09.05.2015 
Ziel: (Talwächter, Westlicher Feldkopf) 
Der eigentliche Klettertag konnte leider nicht wie geplant stattfinden, das waren wir ja schon aus 
den letzten Jahren gewohnt. Doch diesmal wurden uns noch mehr Steine in den Weg gelegt. 

Am Morgen hat es geregnet, also konnten wir schon mal nicht klettern. Das andere Problem war der 
längste Bahnstreik der Geschichte, sieben Tage Streik, Samstag natürlich inbegriffen. Züge fuhren 
aller zwei Stunden. 

Also änderten wir alles, aus Klettertag wurde Wandertag, aus 08:30 Uhr wurde 08:00 Uhr Treff, 
von 17 Teilnehmern blieben 8 übrig. Der noch fahrende Zug beförderte uns bis Pirna, der Bus 237 
fuhr. An der Bastei sind wir ausgestiegen. Unser Weg verlief durch die Schwedenlöcher am 
Amselsee vorbei zum Talwächter. Erste größere Pause, wir trafen einen Nationalparkbewacher 
(neudeutsch Ranger). Unsere nächsten Ziele waren die Wandfüße des Westlichen Feldkopf, wo wir 
etwas boulderten, Honigstein, Lamm und Lokomotive. Eljakim musste ich zum Honigstein des 
öfteren hochheben, mit 8 Jahren ist so manches Hindernis noch unüberwindbar. Entspannt liefen die 
KletterSchlinge(l) weiter zum Amselfall, nach Rathewalde und schlussendlich zur Haltestelle an der 
Hocksteinschänke. 

 Martin Reimer 

 

Klettern am Männertag 14.05.2015 
Ziel: Großer Zschand 
Klettern am Männertag, eigentlich kein Problem, die Anreise ist da schon fast ein Abenteuer. Aus 
diesem Grund zogen wir es vor, zu dritt unter Männern zu bleiben. Der Zug 08:30 Uhr nach Bad 
Schandau war schon voll, einige Passagiere auch schon. Mit 15 Minuten Verspätung begrüßte uns 
der Nationalparkbahnhof. Wir bangten schon, dass wir unseren Anschlussbus ins Kirnitzschtal 
verpassen, er hat auf uns und die unzähligen Angetrunkenen gewartet. An der Neumannmühle 
stiegen wir aus und freuten uns auf den ruhigen Weg zum Backofen, wir konnten wieder Natur 
genießen. 

Unser erster Kletterweg dieses Jahr war der Alte Weg auf den Erreichtturm - eine VI, danach stieg 
Manuel den Gemeinschaftsweg am Backofen (VIIa) vor. Die eigentliche Nordkante auf den 
Erreichtturm (VIIb) war für uns ein Gemeinschaftsweg. Arved stieg bis zum ersten Ring, kam nicht 
wirklich weiter, dann stieg ich gerade so zum zweiten Ring. Nun blieb ich dort, Arved sicherte 
Manuel zum zweiten Ring. Was folgte war eine Baustelle, also stieg Manuel auf meine Schultern, 
um zum Gipfel zu kommen, dann ging es für mich und Arved etwas sportlich zu, leicht dynamisch 
sprangen wir zur griffigen Kante. 

Den letzten Weg stieg Arved vor. Es sollte die Marmelade (Weg, VIIa) aufs Brötchen (Gipfel) sein, 
ein griffiger, leicht überhängender Weg.  

18:00 Uhr liefen wir zur Zeughausstraße, hatten noch zu viel Zeit, deshalb gingen wir Richtung 
kleiner Zschand und warteten an der Felsenmühle auf den letzten Bus. In Bad Schandau 
angekommen mussten wir feststellen, dass die S-Bahn, die wir nehmen wollten, ausfällt. Nun folgte 
eine Wartezeit von 45 Minuten. Für Manuel war es beeindruckend, wie Menschen sich so betrinken 
können, dass sie sich kaum noch auf den Beinen halten konnten. 

 Martin Reimer 

 

Stadtradeln Dresden 22.06. - 12.07.2015 
Auch in diesem Jahr trugen wir unsere erradelten Kilometer auf der Internetseite 
www.Stadtradeln.de für Dresden ein. Unser Team besteht aus 5 Radlern, welche mit ihren 
täglichen, voneinander unabhängigen Fahrten auf 1.200,6 km kommen und somit den 124. Platz 
belegen. Dresden gewinnt auch dieses Jahr den Wettbewerb mit gesamt 1.077.011 km. 
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Kletterfahrt nach Molsheim/Frankreich 11.07. - 18.07.2015 
Sightseeing im Elsass 
Die erste Woche der diesjährigen Sommerkletterfahrt verbrachten diejenigen "KletterSchlinge(l)", 
welche einen der heiß umkämpften 16 Plätzen in unseren beiden Bussen ergattern konnten, mit 
Sightseeing der besonderen Natur. Einem Außenstehenden mag es schwer fallen nachzuvollziehen, 
warum Herzen bestimmter Individuen, im Folgenden als Kletterer bezeichnet, höher schlagen beim 
Anblick von glatten Wänden aus Sandstein mit regelmäßig wiederkehrenden Verunreinigungen aus 
Metall. Sie sehen an dieser Stelle keine Projekte, erkennen keine meterlangen Risse oder 
herausfordernde Dächer, ja wahrscheinlich haben sie nicht einmal ein Verständnis für die auffällig 
anmutige rot-goldene Maserung, die das Gestein dieser Orts auszeichnet, geschweige denn das 
Gefühl, wie sich unter dem festen Griff der Hand eine kleine Menge Sand aus der festen Wand 
herauslöst.  

Wir 16 jedoch gehören nicht zu diesen Außenstehenden, 
und so verbrachten wir an den Kletterwänden rings um 
unser Lager in Molsheim die Woche unseres Sommers. 
Alles begann mit einer, glücklicherweise im Gegensatz 
zum späteren Klettern, reibungslosen Abfahrt vor 
unserer damals noch benutzten Halle vom USZ auf der 
Nöthnitzer Straße am 11.07.2015. Nach viel-zu-viel 
stündiger Fahrt erreichten wir dann auch unser Reiseziel 
Molsheim knapp hinter der deutsch-französischen 
Grenze 30km südwestlich von Straßburg. Dieses ist vor 
allem für die Produktion der renommierten 
Automobilfirma Bugatti, welche seit 1910 in der Region angesiedelt ist, und als Weinanbaugebiet 
der 'Alsace Grand Cru' auf der elsässischen Weinstraße bekannt.  

Unser Zeltplatz, auf welchem wir nicht von allen sonderlich willkommen waren, was jedoch 
aufgrund von grundlegenden Verständigungsproblemen allein auf Basis von missmutigen Blicken 
ausgefochten wurde, lag direkt an der Bruche (Breusch) und einem kleinen Schwimmbad, sodass 
jeder Zeit die Möglichkeit bestand, sich Abkühlung zu verschaffen. Dies war nicht selten auch bitter 
nötig bei Durchschnittstemperaturen über dreißig Grad. Jedoch verloren wir nicht unser eigentliches 
Ziel aus den Augen, sodass wir, obwohl der Wunsch nach einem Erholungstag im Schwimmbad 
mehr als einmal aufkam, jeden Tag unsere von weit mitgebrachte Kletterausrüstung beanspruchten. 
In den Sportklettergebieten rund um Molsheim war für jeden etwas dabei. Mit nur annehmbar 
wenigen Fahrminuten, solange man sich nicht verfuhr, konnte man diese auch prima erreichen. 
Kaum hatte man einen Fuß aus dem Auto gesetzt, stand man auch meist schon fast direkt vor der 
Wand. Unsere beiden kleinsten und top-motivierten Jungkletterer Juran (10) und Ronja (9) stritten 
sich stets darum, wer von ihnen beiden den anderen die erste Route, meist im fünften Grad, z.B. 
Tabernacle (5b) am 14.07. von Ronja und l'Hâvre d'eglantines am 13.07. von Juran gemeistert 
(Angaben nach der französischen Skala), einhängen dürfe. Dabei war, was die Schwierigkeit 
angeht, nach oben stets Luft, sodass sich auch in den siebten Grad vorgewagt werden konnte. Im 
Gegensatz zu den Seillängen, von denen ausreichend vorhanden waren, handelte es sich bei Sitz- 
oder gar Liegeplätzen in einer Hängematte stets um ein kostbares und heiß umkämpftes Gut, 
welches, einmal erobert, auch nicht zu schnell wieder abgetreten wurde. Auch fanden wir ab und an 
Gelegenheit dazu, Martins Slackline ordentlich in Schwingung zu versetzen, und nicht selten kurz 
nachher auch gleiches mit dem deutlich festeren Untergrund, unfreiwillig, zu versuchen. Bei 
Ankunft auf dem Zeltplatz am Abend wurden umgehend die Kocher bemüht, meistens zu viel Essen 
auf Betriebstemperatur zu bringen. Dessen Qualität wurde gegen Ende immer besser, es zeichnete 
sich über die Woche hin eine befriedigend steile Lernkurve ab. Im Anschluss an das Essen wurde 
dann die Nachtruhe auf dem Zeltplatz übertreten, doch auch hierbei machte die Gruppe kleinere 
Fortschritte. Erschwert wurde dies dadurch, dass die gesamte Mannschaft vor der Hitze nachts aus 
den Zelten flüchtete und unter dem Tarp nächtigte. 
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Am letzten Tag wartete noch als 
klettertechnisches Highlight auf diejenigen, 
deren Finger und Arme noch mitmachten: ein 
10 m langes Dach im Kronthal, welches von 
uns jedoch nur zu 1/3 bewältigt wurde. Vor 
der Abfahrt zelebrierten wir unseren 
gemeinsamen Rückblick auf diese in jeder 
Hinsicht erfolgreiche Woche mit einem 
kleinen Abendessen am Fuße einer bereits 
einige Tage zuvor gemeisterten Wand im 
Gebiet Klingenthal. In dieser Nacht 
verhinderten meteorologische Erscheinungen 
auch noch, dass wir nun hinterher nicht 

behaupten können, eine regenfreie Fahrt gehabt zu haben: Ein heftiges Gewitter peitschte die Zelte 
und erschwerte somit die Abreise am nächsten Tag unmaßgeblich. 

 Arved Gaber 

 

Klettertag 12.09.2015 
Ziel: Grafenstein/Müglitztal 

Unser Spätsommerklettertag konnte aufgrund annehmbaren Wetters 
stattfinden. Es war etwas kühler, windig und weitestgehend sonnig, 
als sich 9 Kinder und einige Erwachsene der ASD in den hier 
anzutreffenden Granit hingen. 

Die Einstiege der Routen waren für alle leichtgängig, die Wände sind 
noch leicht abgestuft und senkrecht. Kommt man jedoch höher, dann 
tut sich da für einige eine Schwierigkeit auf namens Überhang. Die 
Jugend meisterte das in dem Fall schneller, sie sind aber auch stetig 
im Training. Anders als im Sandstein üblich, benötigt man hier fast 
keine zusätzlichen Absicherungen, aller paar Meter befindet sich ein 
Haken. Wir bewegten uns hier zwischen UIAA 3. - 7. Grad. 

 Martin Reimer 

 

 

Wettkampfgeschehen 2015 
 

10.01.2015 Ruff'N Tuff Bouldercup Nordwandhalle Hamburg 
 ?  (nicht unter den ersten 3) von 36 Martin Reimer 

(Herren) 

24.01.2015 Wettkampf Boulderbox Dresden 
 19. von 46 Martin Reimer ( Herren) 

14.03.2015 Ostblock-Cup Bloc No Limit Leipzig 
 54. von 163 Martin Reimer (Herren) 

04.07.2015 Elbsandsteinbouldercup Bad Schandau 
 50. von 84 Martin Reimer 
 68. von 84 Arved Gaber 

19.09.2015 Hessisch Dynomite 2015 Frankfurt am Main 
 30. von 119 Martin Reimer 
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Noch offene Termine: 

07.11.2015 Sächsische Meisterschaft SBB-Kletterzentrum 

05.12.2015 Ostblockcup Ostbloc Berlin 

 

Nachtrag: 

Am 07.11.2015 fand die Sächsische Meisterschaft im Leadklettern (nach Schwierigkeit) und im 
Speedklettern (auf Geschwindigkeit) statt. Aus unserer Kinderklettergruppe belegte Ronja Witt, 9 
Jahre, den 1. Platz in der Jugend E (8/9 Jahre). Die Schwierigkeit ihrer Finalroute liegt bei VII+. 
Diese schaffte sie fast komplett und sicherte sich so unter 11 Mitstreitern den Sieg. Das 
Speedklettern geht erst ab Jugend C (12/13 Jahre) los, weil man für die Route eine gewisse 
Körpergröße braucht. 

 Martin Reimer 

 

 

 

 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: dienstags 17-19 Uhr außer Schulferien 
Tel.: (0351) 202-3713 
Fax:  (0351) 497-6986 
Email:  info@jdav-sachsen.de 
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Umweltschutz 
Treffen der DAV – Naturschutzreferenten und –interessierten vom 14. bis 17. 

Mai 2015 in Kirchberg im Hunsrück 
Nach langer Fahrt und dem Erlebnis einer eingeschalteten Verkehrsampel und tatsächlich besetztem 
Polizeiposten (in Art von Militärposten, wie man sie aus der vormaligen UdSSR kennt) beiderseits 
einer Autobahnbrücke (Schiersteiner Brücke A 643), der einzigen für PKW befahrbaren 
Autobahnbrücke über den Rhein in der Region um Frankfurt, erreichten wir staufrei gegen Mittag 
am Himmelfahrtstag das Tagungshotel „Karrenberg“ nahe der Ortschaft Kirchberg, idyllisch 
inmitten des einzigen naturnahen Wäldchens weit und breit gelegen. Die Eröffnung war auf 18 Uhr 
angesetzt und so verblieb mir genug Zeit, die Umgebung des Tagungsortes auf eigene Faust zu 
erkunden. Faltblätter, die im Empfang auslagen, luden zur 6 km kurzen Rundwanderung ums Haus 
ein. Der Name des Weges „Traumschleife Karrenberg“ schraubte sofort alle Erwartungen in die 
Höhe. Und was traf ich an: Nach kurzer Fichtendickungspassage folgte der Weg dem gemähten und 
gepflegten Ackerstreifen intensiv behandelter Agrarflächen und Fettweiden mit hervorragenden, 
geschwungenen Ruhebänken in der Art, wie man sie im Ruheraum einer Sauna erwartet. Nach 
kurzem Genuß asphaltiertem Premiumwanderwegs wurde der Pfad doch noch traumhaft. Quer 
durch ein Restchen malerischer Weichholzaue, dann die tonigen Westhänge (immerhin bringen es 
diese auf 60 Höhenmeter!) hinauf und hinab durch kleine Feuchtbiotope und Waldinseln hinauf 
zum wärmegetönten Trockenwäldchen mit knorriger Eiche, vorbei an geologischen Aufschlüssen, 
wo der Schiefer ansteht, durch einige schöne buchendominierte Laubwaldinseln und immer wieder 
malerischen Ausblicken auf die sanftwellige Kulturlandschaft mit ihren gepflegten Ortschaften und 
sauberen, ackerbeikrautfreien Agrarflächen, überragt von den Windkraftwerken, die unübersehbar 
diese Region prägen.  

Schon der Einführungsvortrag bot Brisanz: Windräder pro und kontra. Umwelt und Sport 
(insbesondere im Alpenraum), Naturnutz und –schutz. Vom Bundesausschuß Umwelt- und 
Naturschutz nahm der Vorsitzende, Herr Manfred Berger und vom Hauptverband des DAV Herr 
Maximilian Witting (RNU) teil. Die Diskussionen wogten bis spät in die Nacht.  

Am Freitag besuchten wir nach dem Einführungsvortrag zu Windenergie im Wald von Herrn 
Michael Diemer, Leiter des Forstamtes Kastellaun, dessen Revier, um die Windenergie vor Ort im 
Wald in Augenschein zu nehmen. Bei der Windmühlenthematik, wie insgesamt beim Themenkreis 
Naturnutz und –schutz und Kommerz geht hier in Rheinland-Pfalz ein tiefer Riß durch die gesamte 
Parteienlandschaft, die Vereine und Verbände. Diese sind innerlich gespalten, polarisiert, 
zerstritten. Gleiches gilt auch für weitere Umweltthemen und das kennt man sicher auch in der 
einen oder anderen Alpenvereinssektion. Das Umweltgruppen überaltern, Nachwuchs sich bei 
aktiver Umweltarbeit zurückhält, da im Job/prekären Arbeitsverhältnissen (Werkvertrag, 
Generation Praktikum, freier Mitarbeiter) permanent überfordert - nun das ist das Problem aller 
DEUTSCHEN Vereine! Klimapolitik und Klimaschutz sind längst zum Spielball der die 
erforderliche Technik produzierenden und wartenden und international aufgestellten Unternehmen 
verkommen! Klimaschutz ist ein globales Milliardengeschäft! Im Kleinen schon bei den 
Pachtverträgen des Forstamtes mit den Windkraftanlagenbetreibern – eine gute kontinuierliche 
Einnahmequelle für die betreffende Forstkasse – natürlich mit juristischer Absicherung, das im 
Falle einer Insolvenz der Forstbetrieb nicht auf den Rückbaukosten eines kaputten Windrades sitzen 
bleibt. 

Im Nachmittag erfolgte eine kleine Exkursion entlang der bereits erwähnten „Traumschleife 
Karrenberg“. An der Tagung nahm ein Vertreter der Partnersektion der Sektion Koblenz, Herr Jean 
Paul der Sektion Metz teil. An einem schönen, idyllisch gelegenen Rastplatz überbrachte dieser die 
besten Grüße seiner Sektion in Form mehrerer Flaschen besten französischen Weines und 
Backwerkes.  

Am Abend hielt Herr Maximilian Witting vom HV zu München einen Vortrag über Klimaschutz 
und die Aufgaben des RNU: 
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- Erschließung Riedberghorn, Kalkkögel und Verbindung Ötztaler - Pitztaler Gletscher werden vom 
RNU abgelehnt (was aber kaum Einfluß auf politische und wirtschaftliche Entscheidungsgremien 
des FS-Bayern haben wird). 

Folgende Projekte wurden aufgelegt/werden weitergeführt: 

- Klimafreundlicher Bergsport 
- Vielfalt leben: Vom Ammersee bis zur Zugspitze 
- Klettern und Naturschutz: Kletterkonzeption Frankenjura, div. Faltblätter 
- Skibergsteigen umweltfreundlich 
- Mountainbike, ein Rahmenkonzept 
- Aktion Schutzwald 
- Der DAV wurde mit einem "CIPRA - Alpenpreis" geehrt 
- Der DAV nimmt an der XIV. Alpenkonferenz (11. - 15.10.2016) teil 
- Nächstes Naturschutzreferententreffen: 14. - 16.10. 2016 

Zu allen Themen können ausführliche pdf-Dokumente auf der Internetpräsentation des DAV 
herunter geladen werden.  

Im Anschluß erfolgte eine interessante Einführung ins Kartensystem "Alpenvereinaktiv.com". Das 
Einstellen einer Wandertour wurde am Beispiel „Sächsische Schweiz, Karl-Stein-Hütte – 
Naturlehrpfad durch den Griesgrund“ demonstriert.  

Am Sonnabend unternahmen wir eine Tagesexkursion in den neu gegründeten  Nationalpark 
Hunsrück. Die Regionen, die zum Teil über schützenswerte naturnähere Waldbestände verfügen, 
sträubten sich vehement gegen die unter Schutz Stellung ihrer Wälder. Man befürchtet finanzielle 
Einbußen beim Holz- und Tourismusgeschäft. Die Gemeinden um den Erbeskopf wehrten sich 
offenbar nicht genug und so wurden eben die Forsten um den Erbeskopf zum Nationalpark 
ausgerufen. Ein klassischer Wirtschaftswald, Altersklassenwald, Fichtenmonokultur wurde somit 
aus politisch – wirtschaftlichen Befindlichkeiten zum Nationalpark erhoben, der nun touristisch 
vermarktet wird - ach wie schade, dass hier auf 816 m NN, mit schon recht atlantisch geprägtem 
Klima, im Winter nur einen Monat Abfahrtslauf drin ist - Schneekanonen rechnen sich nicht - aber 
hoffentlich die schöne, neue Sommerrodelbahn und all die vielen Events im „Hunsrückhaus, der 
Wintersport- Natur und Umweltbildungsstätte Erbeskopf“. Die Exkursion wurde durch Herrn Dr. 
Harald Egidi, Leiter des Nationalparkamtes und Frau Eckert geleitet und von einer Reporterin des 
Saarländischen Rundfunks begleitet. Neben umweltpolitischen Aspekten gab es auch 
kulturhistorische Höhepunkte, wie den Besuch der Siegfriedsquelle. Genau jener Quelle, aus 
welcher entsprechend der Sage Siegfried trank, als er hinterrücks durch Hagen gemeuchelt wurde. 
Siegfried hatte bei seinem schicksalsschwerem Trunk aus der Quelle leider keinen Rucksack auf 
dem Rücken (ansonsten wäre die Sage vielleicht ganz anders verlaufen).  

Am Abend folgten wir einem interessanten Vortrag von Herrn Dr. Fritz Schellack vom 
Hunsrückmuseum Simmern zur Vorstellung der Region Hunsrück. Mit einem offenen 
Gesprächsabend endete das Treffen. Dank der hervorragenden Organisation durch die Sektion 
Koblenz, deren Naturschutzreferent Torsten Metzger und Herrn Dietmar Raschke. 

Am Sonntagmorgen traten Rainer und ich die Rückfahrt an, passierten staufrei die gar wunderliche 
Rheinbrücke und legten einen ausgedehnten Zwischenstopp bei den Hörselbergen, direkt an der A4 
bei Eisenach gelegen, ein. Eine Exkursion der Extraklasse! Direkt beim Wirtshaus auf den Gipfel 
des Großen Hörselbergs (487 m NN, Muschelkalk) beginnen die artenreichen Magerrasen und 
binnen kürzester Zeit konnten wir Hornkraut, Blaugrünes Labkraut, Weiße Schwalbenwurz, 
Nonnenkraut, Eselswolfsmilch, Laserkraut, Salomonssiegel, dessen Blüten im Gegensatz zu 
Quirlblättriger und Vielblütiger Weißwurz stark und wohlriechend duften, Blutroten 
Storchschnabel, Astlose Graslilie, Feldthymian, Zwergmispel, Sonnenröschen, Bauernsenf, 
verschiedene Sedumarten, Reiherschnabel, Elsbeere, Wildbirne, Weiße Mehlbeere und viele 
weitere botanische Raritäten in Augenschein nehmen. 

  Voker Beer 
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Arbeitseinsatz Sulzenauhütte 30.05. 2015 bis 06.06. 2015 
Zu Beginn des Arbeitseinsatzes wurden Peter und ich zu einer Arbeitsrotte eingeteilt. Wenn nicht 
anders erwähnt, wurden die aufgeführten Arbeiten von Peter und mir gemeinsam ausgeführt. 
Tagesablauf: 7:00 Uhr Frühstück, Ausrücken zur Arbeit, 12:00 Uhr Mittag, Ausrücken zur Arbeit, 
19:00 Uhr Abendessen, anschließend Restarbeiten bzw. Möglichkeit in der Kantine zusammen zu 
sitzen. Für die Mahlzeiten i.d.R. 30 Minuten. Im Vormittag als auch im Nachmittag wurden Kaffee 
und Wasser mit Fruchtsirup am Arbeitsplatz bereitgestellt. 

Die Arbeitsnorm richtet sich an den Vorgaben der Berufshandwerker aus. Den Freiwilligen wird 
das Gefühl vermittelt, zu wenig zu tun und die Arbeiten in geradeso akzeptabler Qualität 
auszuführen, denn der Einsatz der Freiwilligen muß sich im Vergleich zur Auftragsvergabe an 
Handwerksbetriebe rechnen! 

Sa. 30.05.: Anreise in PKW-Fahrgemeinschaft. Hüttenaufstieg zu Fuß. Einquartierung im 
„Schlafhaus“. 3 Personen auf dem Zimmer – ausreichend Platz. Umgehend 
Arbeitsaufnahme mit Reinigungsarbeiten. Sonniges Wetter. 

So. 31.05.: Stuben gesaugt und gewischt (Industriesauger, Profiwischsystem), Zureicharbeiten 
beim Terrassenbau, Balken im Sektionszimmer abgeschliffen. Ab Mittag mit den drei 
„Jungen Wilden“, ebenfalls Freiwillige aus der Sektion, 5 Helipacks am Tiroler Wehr 
mit Sand befüllt. Sonniges Wetter. 

Mo. 01.06.: Früh die drei Stuben gewischt, alle Türen im OG gewaschen, Abbruchholz aufbereitet, 
Sitzgarnituren auf der Terrasse montiert, Mitwirkung beim Aufbau der hölzernen 
Hauptbrücke hinter der Berghütte. Markierung der Pflanzstellen für Erosionsverbau 
bei der Kläranlage. Es sollen 10 Legföhren gepflanzt werden. 
Alpinumpflanzenschildchen vorbereitet und erste Schildchen beim „Schlafhaus“ 
gesetzt. Sehr sonniges Wetter. 

Di. 02.06.: Ganztägig Malerarbeiten ausgeführt. Im 1. OG Gang geweißelt, ebenso das 
„Schimmelzimmer“ und einen der neuen Sanitärräume. Beim Gangweißeln ließ es 
sich nicht vermeiden, das andere Personen über die Malerfolie liefen und somit 
Farbspuren im gesamten OG verteilten. Das OG kniend mit Handbürste und 
Schmierseife gescheuert, Klarwischen durch Peter. Sehr sonniges Wetter. 

Mi. 03.06.:  Bauschutt beräumt, Fläche ausgekoffert, anschließend begrünt. Sehr sonniges, heißes 
Wetter. 

Do. 04.06.: Hang hinter der Hütte, Erosionsverbau, Bepflanzung und Begrünung mit Grassoden, 
die anderen Ortes im Umfeld der Hütte abgetragen wurden. Nachmittag gemeinsamer 
Aufstieg zum Tiroler Wehr und zum Brunnen, wo durch die zuständigen Fachkräfte 
die Wasserleitung gespannt wurde. Für erforderliche Helferarbeiten waren eindeutig 
zu viele Personen anwesend. Die überzähligen Freiwilligen stiegen ab. Abends noch 
eine Latschenkiefer für die Erosionssanierung ausgegraben. Sonniges, heißes Wetter, 
spätabends kräftiger Schauer. 

Fr. 05.06.: Fortführung Erosionsverbau, ab 16 Uhr einen zweiten Sanitärraum geweißelt. Sehr 
sonniges, heißes Wetter. 

Sa. 06.06.: Abreise in PKW – Fahrgemeinschaft. Sehr sonniges, heißes Wetter. 

Am Mi. 03.06. erreichte gegen Mittag Vera, Naturschutzreferentin der Sektion Hanau die Hütte. Ich 
zeigte Ihr das Alpinum (Zeitaufwand ca. 20 min.). Sie fragt an, ob ich Ihre Sektion bei Einrichtung 
eines Alpinums unterstützen kann. Meine Zusage liegt vor, der Sektion Leipzig entstehen keine 
Kosten. 

 Volker Beer 
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Botanische Fachexkursion zu Frühlings – Adonisröschen und 
Holunderknabenkraut 

Rainer Kunzmann lud Ende April zu einer dreitägigen Exkursion nach Tschechien ein. Neben Hr. 
Erhardt war ich der einzige Teilnehmer aus den Reihen der Leipziger Alpenvereinssektion. Vom 
Botanischen Garten zu Leipzig nahmen Hr. Unger und dessen Bruder an der Exkursion teil. In Boží 
Dar traf sich die kleine Gruppe, wo Rainer für uns im Hotel „Svatý Hubert“ Zimmer reserviert 
hatte.  

Im Nachmittag unternehmen wir einen ausgedehnten Streifzug durch das vorfrühlinghafte, noch 
winterkahle, weite Hochmoor „Božídarské rašeliniště“ am Fuße des 1115 m hohen „Božídarský 
Špičák“. Kahle Beerstrauchheiden, durchsetzt von Gräsern, Seggen, Torfmoosen, Islandflechte 
(Cetraria islandica), echter Rentierflechte (Cladonia rangiferina) und an verborgener Stelle gar von 
Alpenbärlapp (Diphasium alpinum) und Keulenbärlapp (Lycopodium clavatum) prägen die karge, 
herbe Landschaft. Zwischen Krüppelfichten, Legföhren, Moor-, Karpaten-, und Zwergbirken liegt 
noch Schnee, aber schon blühen Seidelbast (Daphne mezerum)und Scheidiges Wollgras 
(Eriophorum vaginatum). Das Wetter ist uns wohl gesonnen. Die Sonne scheint vom klaren, 
dunkelblauen Himmel, zaubert leuchtende Farben ins winterkahle Land.  

Nach ausgedehntem Frühstück fahren wir am Folgetag vom Erzgebirgskamm hinab in Richtung 
Ohřegraben, wo wir das kleine Straßendorf Srni aufsuchen. Auf einer Wiese, auf den ersten Blick 
einer ganz gewöhnlichen Wiese, da wächst es, das Holunderknabenkraut (Dactylorhiza sambucina). 
Prächtige rotviolette und vanillegelbe Blüten prangen im Gras. Dazwischen „Hasenbrot“ 
(Gewöhnliche Hainsimse; Luzula campestris), eine eßbare Simse. Nun folgt eine lange Fahrt, hinab 
in den Ohřegraben, wo wir die Weiten böhmischer Braunkohletagebaufolgelandschaften queren und 
schließlich das České středohoří (Bömisches Mittelgebirge) erreichen. Im Ort Mila stellen wir das 
Fahrzeug ab. Milchig weiß ist der Himmel, nur gedämpft dringt das Sonnenlicht durch die 
Wolkenschleier. Dazu ist das Wetter ungewöhnlich stickig-warm und drückend. So verzichten wir 
auf einen Gaststättenbesuch und wandern zur Basaltkuppe der Mila. Mächtig ragt der Kegel 
zwischen Weiden und Waldsäumen auf. Der Pfad windet sich um den Berg und schlängelt sich 
durch den Eichen – Trockenwald aufwärts. Noch blühen unzählige Märzveilchen (Viola odorata) 
und Echte Schlüsselblumen (Primula veris), präsentiert sich der Waldboden als blau – gelber 
Blütenteppich. Süßlicher Veilchenduft hängt im Wald. In den steilen Flanken, den senkrechten 
Spalten sich aufbäumender Basaltsäulen leuchten gelbe Farbtupfer. Da klettert das Felsen-
Steinkraut (Alyssum montanum). Bald erreichen wir die von Trockenrasen bewachsene Bergkuppe. 
Schwer duftet Echter Wermut (Artemisia absinthium), gelb und üppig blühen die Frühlings-
Adonisröschen (Adonis vernalis), dunkelblau blühen erste Pflanzen des Steppensalbei (Salvia 
nemorosa) und behaart präsentieren sich die Kuhschellen (Pulsatilla vulgaris) mit violetter 
Blütenpracht. Zwischen Schlehen, Weißdornsträuchern und Mehlbeerbüschen gaukeln 
Schwalbenschwanz und Segelfalter. Wir fotografieren, botanisieren und klettern dem Felsen-
Steinkraut hinterher. Glücklicherweise hält das Wetter, so das wir auf der Rückfahrt an der 
Basaltkuppe des Uhost einen Zwischenstopp einlegen können. Wackrem Schrittes erklimmen wir 
den kleinen Basaltgipfel. Von diesem öffnet sich ein weiter Rundblick auf die schier endlosen, von 
Trockenrasen, blühenden Schlehen sowie einer Vielzahl von Sträuchern wie Heckenrosen, 
Weißdorn, Els- und Mehlbeeren und wärmetoleranten, schütteren Eichenwäldern überzogenen 
Hügelketten der Doupovské hory (Duppauer Berge), einem der größten Truppenübungsplätze 
Europas und auf den Südabbruch des Krušné hory (Erzgebirge) mit Klínovec (Keilberg) und 
seitlich hervorlugendem Fichtelberg.  

Am letzten Morgen wabert dichter Nebel. Der Wetterumschwung vollzog sich nahezu ohne Schauer 
und Gewitter. Wir fahren zum Vrch Mĕdník (Kupferberg), wo die aus streichenden Eisen-Kupfer-
Silbererze eine eigene Vegetation hervorbrachten. Nebel wallt, üppig blühen die eßbaren 
„Schokoladenblümchen“, das Gebirgs-Hellerkraut (Thlaspi alpestre), dessen Bestände wir uns 
schmecken lassen. An einem geologischen Aufschluß schimmern grün, blauschwarz, weiß und in 
verschiedenen Brauntönen die Erzvergreisungen im anstehenden Skarn (kontaktmetamorphes 
Gestein). Nun ist mein Rucksack schwer. Es folgt noch ein Begang der Sfingy u Měděnce 
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(Kupferberger Sphinx), einem Härtling aus Quarzaugengneis. Nachdem wir wieder das 
Hochplateau des Krušné hory (Erzgebirge) am Klínovec (Keilberg) erreichten, legen wir einen 
letzten Zwischenstopp bei den Meluzína (Wirbelsteine, 1094 m) ein. Subpolare Beerstrauchheiden, 
Flechten, Moose sowie einzelne sturmzerzauste Vogelbeerbäume und wenige Randfichten prägen 
das herbe, raue Bild dieser Landschaft. Dazu jagen die Nebel, orgelt der Wind zwischen 
wildromantischen Klippen. Eine Landschaft, welche den Eindruck erweckt, an der steinigen 
Tunguska, auf den Golzy des Stanowoj im fernen Sibirien unterwegs zu sein. Aber es ist das 
sächsisch-böhmische „Sibirien“, keine drei Fahrtstunden von den sächsischen Großstädten entfernt, 
in dessen Senken neben Reitgras und Draht-Schmiele üppig die „Bromelie des Erzgebirges“, die 
Wald-Hainsimse (Luzula sylvatica) gedeiht.  

  Volker Beer 

 

Nationalpark – Exkursion zum Thema Bergsteigen und Naturschutz  
Nachdem die Exkursion im April 2015 mit Dr. Butter, Chef der Nationalparkverwaltung Sächsische 
Schweiz, bei über 20 interessierten Bergfreunden unserer Sektion aus allen Altersgruppen und dem 
prominenten Überraschungsgast und ASD-C-Mitglied Dr. Uli Voigt viel positive Resonanz  
gefunden hat, wird nun eine ähnliche Veranstaltung im Jahre 2016 angeboten.  

Standen bei der ersten Veranstaltung rund um den Falkenstein vor allem Themen wie die 
Auswirkung forstlicher Eingriffe im Prozess der Renaturierung der Nationalparkwälder sowie der 
Besucherlenkung im Vordergrund, soll bei der diesjährigen Exkursion vor allem ein Dialog zum 
Spannungsfeld Bergsteigen und Naturschutz im Nationalpark geführt werden. Für weitere 
Themenvorschläge bin ich sehr dankbar.  

Die Exkursion findet am Sonnabend, dem 23. April 2016 statt und wird ca. 3 - 4 Stunden dauern. 
Wir werden voraussichtlich im hinteren Teil des Nationalparks unterwegs sein. 

 Der Treffpunkt und die genaue Uhrzeit werden zur Sektionsversammlung im April 2016 
und ca. 2 Wochen vorher im Internet-Auftritt der ASD bekanntgegeben. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für Rückfragen und Themenvorschläge bitte René Jentzsch 
(E-Mail: renejentzsch@yahoo.de, Tel.: 0176 71727337) kontaktieren. 
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Freischneiden von Klettergipfeln 
Die AG Freischneiden des SBB organisiert die Pflege von Klettergipfeln außerhalb des 
Nationalparks. Damit wird dem Zuwachsen, Veralgen und Verkrauten entgegengewirkt. Diese 
Arbeiten sind von der AG Freischneiden nicht mehr allein zu bewältigen. 

Wir als ASD haben nun 2 Gipfel – Leichte Zacke und Schwere Zacke – in dauerhafte Pflege 
übernommen. Dabei geht es darum, die Gipfel von jeglichem Bewuchs zu befreien und den Bereich 
unmittelbar um die Gipfel begehbar und frei zu halten. Arbeiten mit der Kreissäge sind dabei 
ausgenommen, das erledigen weiterhin die Bergfreunde von der AG. Die Arbeiten werden von dem 
Gebietsverantwortlichen (in unserem Fall ist das Günter Priebst) mit dem zuständigen Förster 
abgesprochen. 

Bei den Arbeiten sind einige Regeln zu 
beachten – begonnen von der eigenen 
Sicherung bei den Arbeiten bis hin zu der 
Entscheidung, was genau weggesägt werden 
darf. Deshalb bitte ich, in jeden Fall um 
Absprache der Arbeiten mit mir. Prinzipiell 
ist angedacht, 1-2 gemeinsame Arbeitsein-
sätze im Jahr durchzuführen, die im 
Jahresplan aufgenommen werden. Separate 
Termine können ggf. abgesprochen werden. 

Am 8.11.2015 haben wir einen ersten 
Arbeitseinsatz durchgeführt. Dabei konnten 
wir u.a. einige Kletterwege freilegen, die 
vermutlich seit Jahren nicht mehr begangen 
wurden, weil zugewachsen, bzw. wie im 
Fall der Abschiedskante mit einer dicken 
Moosschicht überzogen. Im Vorfeld wurden 
auch einige Bäume gefällt, sodass die Gipfel 
im nächsten Jahr einige Sonnenstrahlen 
mehr erhalten und somit schneller 
abtrocknen können.  

Wir waren etwa 15 Leute und konnten in 3 
Stunden eine ganze Menge schaffen. D. h., 
dass man beim nächsten Einsatz durchaus 
einen schönen Klettertag mit ein paar 

Aufräumungsarbeiten an unseren Pflegegipfeln beginnen kann. Herrlicher Herbstsonnenschein, 
Glühwein und Schokoladenkuchen waren ein ganz besonderes Highlight zum Abschluss.  

Ich danke allen, die mitgeholfen haben. 

  Andrea Blüthner 
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Wichtige Infos 
 

Vorläufige ASD-Jahresrechnung 2015 
(21. 11. 2014 bis 23. 11. 2015) 

Alter 
Bestand 

21.11.2014 

 Neuer 
Bestand 

21.11.2014 
Einnahmen Ausgaben Bestand 

23.11.2015 Bilanz 

A: Ideeller Bereich             
Mitgliedsbeiträge 2014 (Dezember 2013) 19.118,00 €           
Eintrittsgebühren 2014 (Dezember 2013) 144,00 €           
DAV-Abführungenen 2013+2014 -10.719,57 €           
DAV-Abführungenen 2015     0,00 € 11.417,47 € -11.417,47 €   
Mitgliedsbeiträge 2015 (Dezember 2014)     21.175,00 € 612,00 € 20.563,00 €   
Eintrittsgebühren 2015 (Dezember 2014)     84,00 €   84,00 €   
Spenden (allgemein) 109,00 €   57,00 €   57,00 €   
Bergsteigergedenken (als Spenden) 250,40 €           
Verwaltung inkl. Kosten für Fixpunkte -1.267,02 €     1.369,49 € -1.369,49 €   
Summen A: Ideeller Bereich 7.634,81 € 0,00 € 21.316,00 € 13.398,96 € 7.917,04 € 7.917,04 € 
B: Vermögensverwaltung             
Zinsen (Santander- und OSSK-ZinsAktiv-Kto) 46,97 €   26,60 €   26,60 €   
Kontoführungsgebühren (Sparkasse) -124,50 €     125,50 € -125,50 €   
Steuer (Grundsteuer Hütte) -31,08 €     35,74 € -35,74 €   
Kassen-Guthaben (ohne Rücklagen) 235,07 € 4.188,26 € 26,60 € 161,24 € 4.053,62 €   
zweckgebundene Rücklagen Hütte 5.500,00 € 5.500,00 € 500,00 €   6.000,00 €   
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten 3.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 €   4.000,00 €   
freie Rücklagen (§55 & §58 Abgabenordnung) 1.500,00 € 1.500,00 € 500,00 €   2.000,00 €   
Summen B: Vermögensverwaltung 10.235,07 € 14.188,26 € 2.026,60 € 161,24 € 16.053,62 € 1.865,36 € 
C: Zweckbetrieb             
Hütte Krippen inkl. Energie und Einsätze       1.208,89 € -1.208,89 €   
Anteil Wirtsch. Geschäftsbetrieb an der Hütte     600,56 €   600,56 €   
Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder     927,00 €   927,00 €   
Beitrag 2015 DJH LV Sachsen       40,00 € -40,00 €   
Spende Routenpatenschaft Akademikerkante       200,00 € -200,00 €   
Friedhof Schellerhau für 2015 und 2016       35,00 € -35,00 €   
Spende FV Bergwacht Dresden für 2015       1.000,00 € -1.000,00 €   
Spende an die KTA beim SBB für 2015       1.500,00 € -1.500,00 €   
Einmalige Spende SSI für 2015       500,00 € -500,00 €   
Fahrtkostenabrechnung Naturschutzarbeit       112,00 € -112,00 €   
3 Liederbücher     15,00 €   15,00 €   
Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen 2015       276,50 € -276,50 €   
Mitgliedsbeitrag Sächs. Heimatschutz 2015       50,00 € -50,00 €   
5 x Sektions- und 50%-iger Eigenanteil LV     174,00 € 1.439,00 € -1.265,00 €   
9 x Teilnahme FÜL/Trainer/Gruppenl. DAV       1.354,00 € -1.354,00 €   
5 x Förderung Eigenanteile DAV-Lehrgänge       907,57 € -907,57 €   
Teilnahmegebühr 2-tägiger DRK-Kurs       40,00 € -40,00 €   
ASD-Hochtour 2015 - Rene Jentzsch     830,00 € 830,00 € 0,00 €   
Kostenerstattung ASD-Hochtour R. Jentzsch       332,75 € -332,75 €   
Kinderförd. (Klettertage, Sommerfahrt, Seil ...)       1.369,85 € -1.369,85 €   
ASD-Ausgleichstraining       1.035,00 € -1.035,00 €   
Neuer Basketball für Montagstraining       54,95 € -54,95 €   
Erwerb DAV-Bücher, bergundsteigen d. ÖAV       140,19 € -140,19 €   
Erstattung Fahrtkosten Familiengruppenleiter       91,85 € -91,85 €   
Materialausleihe     390,00 € 0,00 € 390,00 €   
zweckgebundene Rücklagen Hütte       500,00 € -500,00 €   
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten       1.000,00 € -1.000,00 €   
freie Rücklagen (§55 & §58 Abgabenordnung)       500,00 € -500,00 €   
Summen C: Zweckbetrieb -3.637,22 € 0,00 € 2.936,56 € 14.517,55 € -11.580,99 € -11.580,99 € 
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Vorläufige ASD-Jahresrechnung 2015 
(21. 11. 2014 bis 23. 11. 2015) 

Alter 
Bestand 

21.11.2014 

 Neuer 
Bestand 

21.11.2014 
Einnahmen Ausgaben Bestand 

23.11.2015 Bilanz 

D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb             
Anteil Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb 2014       600,56 € -600,56 €   
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder     686,00 €   686,00 €   
Summen D: Wirtsch. Geschäftsbetrieb 206,00 € 0,00 € 686,00 € 600,56 € 85,44 € 85,44 € 
Guthaben ASD (Zeilen A, B, C, D) 14.438,66 € 14.188,26 € 26.965,16 € 28.678,31 € 12.475,11 € -1.713,15 € 
Durchlaufposten (DLP)             
Bergsteigergedenken   250,40 € 0,00 € 0,00 € 250,40 €   
Jahresabschlussfahrt Philister   0,00 € 1.534,00 € 1.534,00 € 0,00 €   
Hüttengeld   0,00 € 50,00 € 50,00 € 0,00 €   
Sonstiges (Rückz. von Kautionen durch LV)   0,00 € 400,00 € 400,00 € 0,00 €   
Summe Durchlaufposten 0,00 € 250,40 € 1.984,00 € 1.984,00 € 250,40 € 0,00 € 
Guthaben ASD und DLP 14.438,66 € 14.438,66 € 28.949,16 € 30.662,31 € 12.725,51 € -1.713,15 € 
Girokonto Ostsächsische Sparkasse Dresden   551,80 € 48.033,54 € 46.918,29 € 1.667,05 € 1.115,25 € 
ZinsAktivKonto OSSK Dresden   12.839,28 € 19.024,68 € 21.855,00 € 10.008,96 € -2.830,32 € 
Abrufkonto Santander-Bank   1.047,58 € 1,92 € 0,00 € 1.049,50 € 1,92 € 
Gesamtsummen Bankkonten   14.438,66 €     12.725,51 € -1.713,15 € 
 

Die vorliegende vorläufige ASD-Jahresrechnung deckt die vier vorgeschriebenen Tätigkeits-
bereiche eines gemeinnützigen Vereins ab. Erstmalig wurden sogenannte Durchlaufposten für alle 
die Kontobewegungen eingeführt, die nicht unmittelbar zum Umsatz unseres Vereins gehören.  

Ein Jahr nach der Erhöhung der Verbandsbeiträge durch den DAV wurde nun auch die von uns 
beschlossene Erhöhung unserer eigenen Beiträge wirksam. Dabei wurde der Beitrag für das 
Kalenderjahr 2015 erstmalig mit dem 2014 eingeführten SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen. 
Die dafür notwendige Mandatsreferenz für jede Lastschrift ergibt sich aus ASD-0000, wobei statt 
der vier Nullen rechtsbündig die ASD-Mitgliedsnummer steht, bei Einzug für mehrere Mitglieder 
die niedrigste ASD-Mitgliedsnummer. 

Die Einnahmen für die Mitgliedsbeiträge blieben diesmal hinter den Annahmen des letzten 
Finanzplans zurück, was darauf zurückzuführen ist, dass weniger  Mitglieder eintraten als in den 
vergangenen Jahren. Die Mehrzahl der Neueintritte kommt erneut durch die Kindergruppe und das 
in der TU stattfindende Ausgleichstraining zustande. 

Die Ausgaben für die Weiterbildung unserer Übungsleiter liegen in diesem Jahr deutlich über dem 
Plan. Die erfreuliche Ursache sind insgesamt 9 Teilnahmen an Lehrgängen des DAV und Kosten 
für insgesamt 5 Weiterbildungen beim Landesverband, was beides deutlich über dem langjährigen 
Durchschnitt liegt. Die sich daraus ergebende Differenz kann durch Rückgriff auf unsere Rücklagen 
ausgeglichen werden, welcher aber erst zum Jahreswechsel 2015/2016 zum Tragen kommt und 
deshalb im vorläufigen Finanzplan für 2016 berücksichtigt wird. 
 
 

Vorläufiger ASD-Finanzplan 2015 
(23. 11. 2015 bis 21. 11. 2016) 

Alter 
Bestand 

23.11.2015 

Neuer 
Bestand 

23.11.2015 
Einnahmen Ausgaben Bestand 

21.11.2016 Bilanz 

A: Ideeller Bereich             
Mitgliedsbeiträge 2015 (ab Dezember 2014) 20.563,00 €           
Eintrittsgebühren 2015 (ab Dezember 2014) 84,00 €           
DAV-Abführungen -11.417,47 €   0,00 € 11.500,00 € -11.500,00 €   
Mitgliedsbeiträge 2016 (Dezember 2015)     20.500,00 € 0,00 € 20.500,00 €   
Eintrittsgebühren 2016 (Dezember 2015)     0,00 €   0,00 €   
Spenden 57,00 €   0,00 € 0,00 € 0,00 €   
Verwaltung inkl. Druck/Versand Fixpunkte -1.369,49 €   0,00 € 1.500,00 € -1.500,00 €   
Summen A: Ideeller Bereich 7.917,04 € 0,00 € 20.500,00 € 13.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 
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Vorläufiger ASD-Finanzplan 2015 
(23. 11. 2015 bis 21. 11. 2016) 

Alter 
Bestand 

23.11.2015 

Neuer 
Bestand 

23.11.2015 
Einnahmen Ausgaben Bestand 

21.11.2016 Bilanz 

B: Vermögensverwaltung             
Zinsen (Abruf- und ZinsAktiv-Konto) 26,60 €   50,00 € 0,00 € 50,00 €   
Kontoführungsgebühren (Sparkasse) -125,50 €   0,00 € 150,00 € -150,00 €   
Steuer (Grundsteuer Hütte) -35,74 €   0,00 € 35,00 € -35,00 €   
Kassen-Guthaben (ohne Rücklagen) 4.053,62 € 475,11 € 50,00 € 185,00 € 340,11 €   
zweckgebundene Rücklagen Hütte 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 €   
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €   
freie Rücklagen (§55 & §58 Abgabenordnung) 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 500,00 € 1.500,00 €   
Summen B: Vermögensverwaltung 16.053,62 € 12.475,11 € 50,00 € 1.685,00 € 10.840,11 € -1.635,00 € 
C: Zweckbetrieb             
Hütte Krippen inkl. Energie und Einsätze       1.200,00 €     
Anteil Wirtsch. Geschäftsbetrieb an der Hütte     600,00 €       
Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder     900,00 €       
Spende an die KTA beim SBB       1.500,00 €     
Spende an Bergrettung Sächsische Schweiz       1.000,00 €     
Materialausleihe     400,00 €       
Mitgliedsbeitrag Sächsischer Heimatschutz       50,00 €     
Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen (594-20)       287,00 €     
Jahresbeitrag Jugendherbergsverband       40,00 €     
Weiterbildung Fachübungsleiter/Trainer       800,00 €     
Unterst. Eigenanteile Fachübungsleiter/Trainer       500,00 €     
Übungsleiter ASD-Ausgleichstraining       1.500,00 €     
Kinderförderung (Klettertage, Jahresende)       1.250,00 €     
Fahrkostenerstattungen       500,00 €     
Unterstützung geplanter Sektionsfahrten       1.000,00 €     
zweckgebundene Rücklagen Hütte       0,00 €     
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten     1.000,00 € 0,00 €     
freie Rücklagen (§55 & §58 Abgabenordnung)     500,00 € 0,00 €     
Summen C: Zweckbetrieb -11.580,99 € 0,00 € 3.400,00 € 9.627,00 € -6.227,00 € -6.227,00 € 
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb             
50% Hütte Krippen inkl. Energie und Einsätze       600,00 €     
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder     700,00 €       
Summen D: Wirtsch. Geschäftsbetrieb 85,44 € 0,00 € 700,00 € 600,00 € 100,00 € 100,00 € 
Guthaben ASD (Zeilen A, B, C, D) 12.475,11 € 12.475,11 € 

  
12.213,11 € -262,00 € 

Durchlaufposten (DLP)             
Bergsteigergedenken 250,40 € 250,40 €     250,40 €   
Jahresabschlussfahrt Philister 0,00 € 0,00 €     0,00 €   
Summe Durchlaufposten 250,40 € 250,40 € 0,00 € 0,00 € 250,40 € 0,00 € 
Guthaben ASD und DLP 12.725,51 € 12.725,51 € 

  
12.463,51 € -262,00 € 

Girokonto Ostsächsische Sparkasse DD   1.667,05 €         
ZinsAktivKonto OSSK Dresden   10.008,96 €         
Abrufkonto Santander-Bank   1.049,50 €         
Gesamt Kontostand 

 
12.725,51 €     

 
  

 

Der vorläufige Finanzplan berücksichtigt die Erfahrungswerte der letzten Jahre und enthält keine 
Neuerungen außer den Durchlaufposten, zu denen auch der für das Bergsteigergedenken reservierte 
Betrag gehört. 
 Ulf Hutschenreiter 
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Unsere Hütte 
Da kann man hausen! 

Klein aber fein sind die Veränderungen, die man so feststellt, wenn man nach einer Weile mal 
wieder die Hütte besucht. Sollte man der Versuchung erliegen und von dem, was man vorfindet, auf 
die Besucher schließen, kommt man zum Schluss, dass es doch verwegene Gesellen sein müssen. 
Akademische Sektion, also alles akkurat fein geregelt ggf. mit Aushang und Beschreibung, so wird 
immer wieder das gleiche Prozessergebnis erzielt. Nun bei uns wird auch immer der gleiche 
Zustand erzielt, nur leider nicht der Zielzustand. Auf dem Abort im Zug steht die Weisheit mit dem 
Verlassen und Vorfinden. Auf dieser Grundlage ist es mit dem Anspruch einiger Besucher nicht 
weit her. 

Eine kleine Aufzählung von Dingen, die so vorkommen: 

- Der Bewegungsmelder vor der Hütte ist hochgedreht und kann seine Funktion nicht mehr 
erfüllen. 

- Zur Leibesertüchtigung, denn eigentlich ist genug da, wird Holz gehackt und dann bleibt der 
Hackklotz im Freien stehen und das Beil ist verschwunden. 

- Tetris mit großen runden Regentonnen ist fein aber nicht vorgesehen. Die Tonnen haben alle 
ihren Platz und es ist darin ein tieferer Sinn verborgen, warum jede Tonne genauso an ihrer 
Stelle steht. 

- Material, was für den Schornstein verwendet werden soll und ersichtlich neu ist, sollte nicht 
anderweitig verwendet werden. 

- Wenn schon Bier getrunken wird an den Biertischgarnituren, sollten diese auch wieder 
aufgeräumt werden. Nur weil der Kopf ggf. noch schwer ist, reicht es nicht, die Garnitur 
einfach im Keller zu versenken. 

- Der Keller ist grundsätzlich kein Aufenthaltsraum. Auch in der warmen Jahreszeit nicht. 
Und noch viel weniger ist er ein Kinderspielplatz, auch wenn die Kleinen das gern machen 
und man dann seine Ruhe hat. Möglicherweise waren es aber auch Erwachsene, die 
Gummibären im Kühlen gegessen haben, dann sollten sie aber wenigstens die Verpackung 
mitnehmen. 

- Trotz Ermangelung eines echten Kühlschrankes sollte man die Regel befolgen, bei Abreise 
den Behelfskühlschrank zu leeren. Essensvorräte aus dem Keller zu entsorgen, gehört nicht 
zu den primären Aufgaben der nachfolgenden Besucher. 

- Warum auf der Hütte Lampenöl eingelagert wird, ist mir nicht verständlich, wir bezahlen 
doch den Strom. Elektrisches Licht anzumachen kostet nicht extra und verringert die Gefahr, 
dass die Hütte abbrennt! 

- Die Gläser im Küchenschrank sind auch keine Kerzenständer. Wer diesen Unfug zu Stande 
bringt, sollte es wenigstens unbemerkt entsorgen und nicht noch in der Küche stehen lassen. 

- Was die Ansammlung von Grabkerzen zu bedeuten hat, ist mir auch nicht klar geworden. 
- Ein weiterer Höhepunkt zeigt sich beim Grillen. Irgendwie muss man ja die Asche 

entsorgen, also Schwups auf den Hang und alles ist aus den Augen, Probleme werden 
grundlegend und fallabschließend gelöst. Wie der Nächste dann grillen soll, ist egal, denn 
mit viel Schwung fliegt auch das Gitter, wo die Holzkohle drauf liegt, davon. Oje, na schnell 
in den Keller damit und den zweiten zusammengebrochenen Grill auch noch; „Aus den 
Augen…“ 

- Immerhin der Nachfolger ist erfinderisch und haut mit der Axt in ein im Keller gefundenes 
Blech einfach Löcher. 

- Das Entsorgen der Asche auf der Wiese direkt vor der Hütte hat immerhin den Vorteil, dass 
man das Gitter wieder findet, aber es sieht einfach nicht schön aus. 

- Bergsteiger trinken auch gern Bier und sind dann so schwach, dass die Kronenkorken nicht 
aufgehoben werden. Nächstes Jahr schreibe ich euch auf, was alles für Bier getrunken 
wurde. 

- Und die Küche - keiner will wissen, dass alle unglaublich ideenlos sind und es offenbar 
ständig rote Soße gibt. 



41 

Immerhin gibt es auch Besucher, die sich entsprechend ihrer Art angemessen verhalten. Der 
Siebenschläfer macht nachts Krach auf dem Dachboden. Nur im Hüttenbuch hat er sich nicht 
eingetragen. 
Für den Zeitraum 10/2014 – 09/2015 wurden exklusive Siebenschläfer folgende Übernachtungen 
gezählt: 

Gesamt von 10/2014 bis 09/2015 Übernachtungen 
ASD, Erwachsene 255 
ASD, ermäßigt 58 
DAV ohne ASD, Erwachsene 117 
DAV ohne ASD, ermäßigt 125 
Gäste, Erwachsene 133 
Gäste, ermäßigt 77 

In Summe also 765 Übernachtungen zuzüglich deren von Kindern unter 14 Jahren. 

 Udo Ritscher 

 

Eine klasse Tour an einem schönen Klettertag 
Die Grundlagen für diesen Tag wurden schon im Frühjahr gelegt. Mit Unterstützung von jungen 
Mitgliedern wurde ein Teil der erforderlichen Ausrüstung ins Basislager gebracht und 
zwischengelagert. Über die Sommermonate wurden dann die organisatorischen Grundlagen bereitet 
und verschiedene Erkundungstouren unternommen, um für den Herbst fit zu sein. Final sollte in 
einer eintägigen Aktion über einen Kamin im Inneren, eine anschließende luftige Flanke in der 
Nordseite, der ausgesetzte Reitgrat erklommen werden. Abschließender Höhepunkt sollte das 
Neuerrichten der Zschornsteinspitze sein. 

In den Tagen vor dem lange feststehenden Termin wurden die unterschiedlichen Wetterprognosen 
ausführlich beobachtet. Niederschlag oder Frost hätten unweigerlich zu einer Absage geführt, da 
eine erfolgreiche und sichere Durchführung sowie ein dauerhafter Erfolg nicht gewährleistet 
gewesen wären. Am Abend vor dem großen Tag erfolgte die Anreise ins Basislager und bei einer 
nächtlichen Teilbegehung wurden noch einmal die Fitness und die Organisation geprüft. Beim 
abendlichen Briefing aller teilnehmenden Tourteilnehmer konnten letzte Unklarheiten beseitigt 
werden. Trotz einer gewissen Anspannung war die Nacht am Fuße des Einstieges sehr erholsam. 
Nach dem zeitigen Frühstück begann gut gestärkt, bei bestem Wetter und hochmotiviert das 
Vorauskommando mit dem Aufstieg. Gleichzeitig wurde im Basislager die Ausrüstung für die 
Hauptaufgabe zusammengestellt und in Einsatzbereitschaft versetzt. Das Vorauskommando konnte 
in der Zwischenzeit erfolgreich bis zum letzten Aufschwung vordringen und Fixseile, Sicherungs- 
und vorsorgliche Beleuchtungspunkte einrichten. Abschließend sollte das Vorauskommando den 
Gipfelaufbau von losem Gestein befreien. 

Durch die zeitlich bedingten, eng getakteten und parallel ablaufenden Vorbereitungen war eine 
zusätzliche Herausforderung gegeben, der Schutz der Basislagermannschaft vor herabstürzendem 
Fels. Ebenfalls mussten die Flanken beidseitig des Reitgrates vor dauerhaften Schäden und 
Beeinträchtigungen geschützt werden. Bedingt durch das besonders gute Wetter konnten die 
Grundlagen schnell und sicher gelegt werden. Der Abstieg des Vorauskommandos verlief zügig und 
problemlos. Nach kurzem Austausch im Basislager erfolgte der Aufstieg der Hauptmannschaft über 
die frei gewordene Route. Um den eng gesteckten Zeitplan einhalten zu können, wurde ein 
Zwischenposten im unteren Routenbereich eingesetzt, der die Kommunikation und optimale 
Versorgung der Hauptmannschaft sicher zu stellen hatte. 
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Der Aufbau oberhalb des Reitgrates konnte nach ausführlicher Prüfung des Untergrundes begonnen 
werden. Die Grundlagen mussten genau ausgeführt werden, um eine exakte Linienführung des 
finalen Teilstückes zu gewährleisten. Bei hochstehender Sonne und unermüdlichem Einsatz 
konnten die im Basislager verbliebenen Teilnehmer den Fortgang im Gipfelbereich beobachten. 

Nach mehrstündigem Ein-
satz konnte, bedingt durch 
die guten Sichtverhält-
nisse und noch deutlich 
vor Einbruch der Dunkel-
heit, sogar vom Basislager 
aus, der sichtbare Erfolg 
der Hauptmannschaft 
gefeiert werden. Als 
Höhepunkt wurde auf dem 
obersten Plateau ein vier-
eckiger Betonstein ange-
bracht, der den erfolg-
reichen Abschluss dieser 
Kletterfahrt markiert. 

 

Mit großer Erleichterung 
über den erfolgreichen Verlauf der Unternehmung wurden beim Rückzug die installierten 
Fixpunkte und Absicherungen aus dem Gelände entfernt. Jegliches in die Route temporär 
eingebrachte Material wurde entfernt, um die Ursprünglichkeit wieder herzustellen. Mit dem 
Einbrechen der Dunkelheit konnten alle wieder im Basislager vereint den Erfolg dieses schönen 
Tages feiern. 

Ein Wehrmutstropfen bleibt jedoch - die verhaltene Teilnahme. Vermutlich war es ein zu schöner 
Klettertag, um den Schornsteinkopf unserer Vereinshütte gemeinsam zu erneuern. Bleibt mir der 
Dank an den unermüdlichen Einsatz der Kernmannschaft, der Gäste und den Helfern im Frühjahr. 
Als Anmerkung; auch 2016 gibt es zwei Termine für je einen schönen gemeinsamen Tag. Die 
Aufgaben sind nicht immer so spektakulär, aber allemal nützlich, egal bei welchem Wetter. 

 Udo Ritscher 
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Informationen zur Mitgliedschaft 
An dieser Stelle sollen einmal wieder die derzeitigen Mitgliedsbeiträge und die aktuellen Zahlen 
zum Mitgliederstand der Sektion veröffentlicht werden: 

 
Kategorie Mitglieder (Stand 25.10.15) 
A-Mitglieder  284 
B-Mitglieder  120 
C-Mitglieder  22 
D-Mitglieder (Junioren)  35 
K/J-Mitglieder (Kinder /Jugendliche)  50 
Kinder /Jugendliche Familienbeitrag  79 

Gesamtmitgliederzahl:  590  
Im Jahr 2015 sind unserer Sektion 23 neue Mitglieder beigetreten und 18 Mitglieder haben bisher 
ihren Austritt zum Ende des Jahres 2015 gemeldet (davon kein Mitglied, welches erst 2015 
eingetreten ist). 6 Personen habne bereits die Aufnahme ab 01.01..2016 beantragt. 

 
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 
Da die neuen Ausweise erst im Januar/Februar des jeweiligen Jahres ausgeliefert werden, gelten 
diese 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. Auf der 
Jahreshauptversammlung der ASD am 9. Januar 2014 wurde jedoch zur Anpassung an die vom 
DAV 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: 

 
Kategorie Kriterien ASD-Beitrag 

A Mitglied mit Vollbeitrag 55,- € 
B Mitglied mit ermäßigtem Beitrag: 

- Ehe-/Lebenspartner 
- Mitglied Bergwacht 
- ab 70. Lebensjahr 

33,- € 

C Gastmitglied (Vollmitglied in einer anderen Sektion des DAV) 10,- € 
D Junior als Mitglied mit ermäßigtem Beitrag im Alter von 19 bis 

25 Jahren 
25,- € 

K/J Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre als Einzelmitglieder 8,- € 
K/J Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre im Familienbeitrag bzw. 

von Alleinerziehenden (auf Antrag) 
frei 
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Familienbeitrag: Wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Familienbeitrag beantragt 
werden: 

• alle Familienmitglieder gehören der gleichen
• alle Familienmitglieder haben die 

 Sektion an, 
gleiche

• der Mitgliedsbeitrag erfolgt in einem Zahlungsvorgang von 
 Adresse, 

einem

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.  

 Konto. 

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 herunter-
geladen werden. Die Aufnahme in die Sektion ist nur möglich, wenn im Rahmen des Aufnahme-
antrags eine Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag erteilt wird. Bei der Neuaufnahme von A- 
und 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 Rückbuchungs-
gebühren in Höhe von etwa 3,00 € müssen den säumigen Mitgliedern angelastet werden. 

Wichtig: 
Austritte sind spätestens bis zum 30. September zu melden, damit diese beim Druck der jährlich 
zu verteilenden Ausweise noch berücksichtigt werden können und im Folgejahr wirksam werden. 
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Alpine Auskünfte - Wichtige Telefonnummern 
Rettung: Mobil in allen europäischen Ländern

Österreich, Inland ................................................................................................................................................... 140 

  ................................................................................................ 112 
Bayern integrierte Leitstellen.................................................................................................................................. 112 

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 

Land  
Lawinenlageberichte 

Tonband  Persönliche Beratung  Faxabruf 
Bayern  +49+89-9214-1210  --  
Südtirol  +39-0471-271177  +39-0471-416140   
Schweiz  eingestellt  +41-81-4170111   
Tirol aus Deutschland 
         aus Österreich 

+43-512-508802255 
 0800-800 503  +43-512-580915 

Vorarlberg  +43-5574-201-1588  +43-5574-511 21126 -- 
Salzburg   +43-662-8042-2170   
Oberösterreich   0800-50-1588  -- 
Kärnten  +43-50536-1588  +43-664-6202229  -- 
Steiermark   0800-31-1588  +43-316-242200 +43-316-242300 
Niederösterreich  +43-316-242200 +43-664-8105928 

 

Frankreich    Inland  ............................................................................................................................ 08 36 68 10 20 
Ausland ................................................................................................................... ++33 8 92 68 10 20 

Alpine Wetterberichte  

Alpenwetterberichte in Österreich (nur von Österreich aus anwählbar und nur aus Festnetz): 
Alpenvereinswetterbericht für die gesamten Alpen  ................................................................................ +89 29 50 70 

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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J a h r e s p l a n   2 0 1 6 
Januar 
 
 14.1.  Jahreshauptversammlung Horst Solbrig (4010201) 
 
 16.1.*  Sicherheitstraining Spaltenbergung René Jentzsch (0176/71727337) 
   Roland Himpel (035206/394989) 
 
 23.1. Hohe Tour oder Erzgebirgskammtour Ebs Recknagel (3109806) 
 
 n. n. +) Verschüttetensuche und -bergung Jan Skribanowitz (asd(at)scribanowitz.de) 
 
Februar 
 
 20. – 21.2.  Skihochtour Alpen Westfalenhaus Dietrich Zahn (d.zahn@t-online.de) 
 
 n. n. +) Skitourenkurs für Anfänger Jan Skribanowitz (asd(at)scribanowitz.de) 
 
März 
 
 n. n. +) Hochtouren mit Ski und Snowboard Jan Skribanowitz (asd(at)scribanowitz.de) 
 
April 
 
 n. n. +)  Freischneiden Arbeitseinsatz Andrea Blüthner (3115710) 
 
 28.3.  Hütteneinsatz Udo Ritscher (2073483) 
 
 23.4.  Nationalpark-Exkursion mit Dr. Butter René Jentzsch (0176/71727337) 
 
 30.4.  Hüttenabend „Alte Knacker“ Wolfram Dömel (2640484) 
 
Mai 
 
 5.5. Himmelfahrtstour Philister Armin Birke (035204/60881) 
 
 5. – 8.5. Kinder & Erwachsenen-Kletterfahrt Susi Protz (0174/9278245) 
 
 14. – 16.5. Pfingstfahrt Kerstin Tzschätzsch 
   (kerstin@ibt-dresden.de 
 
 20. - 22.5. Kletterwochenende Zittauer Gebirge Jens Webersinn (035028/86203) 
 
Juni 
 
 4.6. Klettertag der ASD Siegfried Lehmann (2543283) 
   Roland Himpel (035206/394989) 
 
 18.6.  Sonnenwende auf der Hütte C. Bellmann (cbellmann@freenet.de) 
   Susanne Lafeld (susanne.lafeld@web.de) 
 
Juli 
 
  1. Julihälfte Hochtourentage mit Kurs - Ostalpen René Jentzsch (0176/71727337) 
  (ca. 8 Tage – Termin nach Absprache) 
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August 
 
 n. n. +) Freischneiden Arbeitseinsatz Andrea Blüthner (3115710) 
 
 27.8 – 2.9. Hochtouren/Gletscherkurs/Kletterkurs Paul Hennig (paulhennig@gmx.de) 
 
 26. - 28.8.  Hüttenwochenende mit Kind und Kegel  Susanne Lafeld (0176/24255270) 
   (susanne.lafeld@web.de) 
 
September 
 
 10.9.  Klettertag der ASD  Siegfried Lehmann (2543283) 
   Roland Himpel (035206/394989) 
 
Oktober 
 
 30.9– 3.10. Jahresabschlussfahrt  Andrea Blüthner (3115710) 
 
 8.10.  Hüttenabend „Alte Knacker“ Wolfram Dömel (2640484) 
 
 15.10.  ÜL-Treffen auf der Hütte C. Bellmann (cbellmann@freenet.de) 
   K. Bellmann (k.bellmann@freenet.de) 
 
 22.10. Hütteneinsatz Udo Ritscher (2073483) 
 
November 
 
 12.11.  Hüttenwanderung der Sektion Wolfram Dömel (2640484) 
 
 19.11.  Hüttenabend „Philister“ Michael Hesse (8480581) 
 
 25. - 26.11. Hüttenabend „Alte Studenten“ Mathias Kühn (mathias.uehn@yahoo.de) 
 
 26.11. ASD-Jahresabschluss- und Weihnachtsfeier Armin Birke (035204/60881) 
   Horst Solbrig (0172/3570833 
 
Dezember 
 
 n. n. +) Weihnachtsfeier „Alte Knacker“ Wolfram Dömel (2640484) 
 
 
*    nähere Informationen im Heft!! 
+)  Termin noch nicht ganz sicher, aktuelle Information im Web oder erfragen bzw. nach Absprache 
 
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 T I O N S V O R S T A N 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: http://www.asd-dav.de 
e-mail: kontakt@asd-dav.de 
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(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 Sektions-
versammlung im Oktober freuen. 
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