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In eigener Sache 

25 Jahre Fixpunkte 
Aus gegebenem, eher traurigen Anlass, sollte dieses Heft einen farbigen Umschlag bekommen - es 
sollte mal wieder ein Titelbild vom Fuchs sein (siehe auch Seite 3). 

Erst danach ist uns bewusst geworden, dass es auch schon das 25. Fixpunkt-Heft ist. Auch wenn wir 
jetzt nicht gleich unseren Rücktritt erklären, 25 Jahre sind schon eine lange Zeit, und wenn sich 
jemand berufen fühlt, die Fixpunkte die nächsten 25 Jahre am Leben zu halten, kann er sich gern 
melden! 

Wir freuen uns immer über eure Berichte aus so vielen unterschiedlichen Ecken der Welt, allerdings 
wäre es schön, wenn die Artikel wirklich bis spätestens zur Mitgliederversammlung im Oktober 
(wie es seit Jahren ganz hinten in jedem Fixpunktheft steht) bei uns eintreffen würden. Nur fragen 
wir uns im Oktober immer wieder verzweifelt, wie überhaupt ein Heft zusammenkommen soll. 
Zum Glück geschieht dann immer das „Wunder“, dass doch noch Artikel eintreffen und ein Heft 
von 40-50 Seiten entsteht. Da sich der Druck aber nicht weiter beschleunigen lässt (eine reichliche 
Woche müssen wir der Druckerei schon geben), bedeutet das für uns, dass wir nur wenige Tage Zeit 
haben, die Artikel zu formatieren, Korrektur zu lesen, Bilder einzubinden... 

Bitte versteht auch, dass wir nicht „aus jeder Menge“ Bilder eins, für den Artikel passendes, 
aussuchen können. Entscheidet euch bitte selber für 1 - 2 Fotos pro Bericht (Graustufen, 600 dpi 
reicht völlig) und beachtet, dass jeder Artikel nur 1 – 2, höchstens 3 Seiten lang sein sollte. 

Also schreibt fleißig weiter und füllt die Fixpunkte auch die nächsten 25 Jahre mit interessanten 
Berichten und Bildern! 

 Bettina und Thomas Jakob (Redaktion Fixpunkte) 

 

Wichtig: 
Laut Satzung müssen wir zur Mitgliederversammlung oder zu außerordentlichen Mitglieder-
versammlungen alle Mitglieder einladen. Das soll wegen der Kosten und des Aufwandes per E-Mail 
erfolgen. Es werden deshalb alle Mitglieder gebeten, eine gültige E-Mail-Adresse bzw. Änderungen 
der E-Mail-Adresse an siggi.lehmann@asd-dav.de oder kontakt@asd-dav.de zu senden. Dies 
betrifft insbesondere auch Jugendliche, welche die Altersgrenze von 18 Jahren überschreiten. 
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Liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde! 
 

was Ihr alle sicher schon wusstet - alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. 

Diese fundamentale Erkenntnis hat mich dazu bewogen, meinem Dasein als Sektionsvorsitzender 
der ASD ein Ende zu bereiten. 24 Jahre sind eigentlich eine schon viel zu lange Zeit, überfällig ist 
die Entscheidung für den Abgang, der ja sowieso einmal unausweichlich eintreten wird. Auch ist es 
allemal so besser, als zu warten, bis es aus verschiedensten Gründen plötzlich arg pressiert oder die 
Sache einen peinlichen Anblick bietet.  

Denen, die nun glauben, mich endlich losgeworden zu sein, muss ich allerdings sagen: Irrtum, da 
wird nichts draus. Zumindest für den anstehenden Übergang werde ich natürlich zur Verfügung 
stehen und auch wenn dieser dann, wie immer auch, geschafft sein sollte werde ich nicht 
entschwinden. Aus dem, was unsere Gemeinschaft Gutes bietet, will ich auch weiterhin etwas 
Nutzen ziehen, nicht zuletzt für die Erreichung einiger bisher nicht realisierter Ziele. Wofür sonst 
soll ich denn 24 Jahre lang nach den Sektionsversammlungen hungrig nach Hause gefahren sein.  

Nicht versäumen möchte ich die Gelegenheit für einen erneuten Aufruf, um für weitere neue 
Mitstreiter im Vorstand zu werben. Auf je mehr Schultern die Aufgaben verteilt werden, um so 
erträglicher werden sie. Über den Einstieg beispielsweise als Vertreter für ein Vorstandsamt kann 
man die Aufgaben kennenlernen und bei Abwesenheit des Amtsinhabers die Geschäfte am Laufen 
halten. Also bitte keine falsche Bescheidenheit, es werden beileibe keine Zauberkünste verlangt. 

 

Auch im Namen des Vorstandes wünsche ich für das  Jahr 2018 keine Unfälle,  schöne Gipfelsiege 
sowie persönlich viel Gesundheit und Erfolg. 

 

Euer noch 1. Vors. Robert Horst Solbrig 

Zum letzten Mal: Bitte haltet Euch immer gut fest!!!  Berg heil! 
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Nachruf 
 

Die letzten Fixpunkte hielt Christian Reinicke, 
unser „Fuchs“, noch in seinen Händen. So manches 
Heft unseres Jahreskompendiums hat eine seiner 
Grafiken auf dem Deckblatt geziert. Im Dezember 
2016 ist Christian im Alter von 79 Jahren 
verstorben. Sport und künstlerisches Schaffen 
haben sein Leben begleitet – beruflich und in seiner 
Freizeit. Viele von uns haben ihn als Sportlehrer an 
der TU kennen gelernt, haben unter seiner 
Anleitung in einem der Kletterlager ihr 
bergsteigerisches Können aufgebaut oder in einer 
der von ihm organisierten Skifahrten gelernt, auf 
Abfahrtsbrettern stilsicher die Hänge herunter zu 
kommen. Ich selbst durfte mich 1981 während des 
Kletterlagers im Zittauer Gebirge an der Westwand 
der Töpfertürme unter seinem kritischen Blick 
freiklettern und danach aus seinen Händen mein 
erstes Seil in Empfang nehmen. Dazu gab es eine 
Urkunde – mit einer kleinen Zeichnung von ihm. 
Nach seiner Zeit als Sportlehrer unterstützte uns 
Christian noch lange als Organisator der DAV-
Ausbildung in unserer Region. Nicht nur als 
Ausbilder, sondern auch als lieber Bergkamerad hat 
er uns auf vielen Fahrten begleitet. Die Gitarre stets 
in Reichweite – mit gefühlt 3 Griffen konnte er 
jedes unserer Lieder begleiten, und das bis ins hohe 
Alter. Und wo andere mit dem Fotoapparat die 
Landschaft und das Geschehen festhielten, hatte 
Fuchs seinen Zeichenblock dabei. Das war so, als er 

noch als unser Sportlehrer und Trainer arbeitete, und das wurde nach Abschluss seiner beruflichen 
Laufbahn für ihn zum bestimmenden Lebensinhalt. Zu den Sektionsweihnachtsfeiern lagen 
regelmäßig seine künstlerischen Arbeiten aus und lockten zum Betrachten. In den letzten Jahren, als 
sich bei uns, die wir unsere Ausbildung bei Fuchs erhielten, die runden Geburtstage einstellten, 
konnte sich mancher über eines von Christians Kunstwerken freuen. Nun ist er nicht mehr bei uns, 
seine Bilder aber erinnern uns immer wieder an ihn – und seine unvergesslichen Lieder haben wir 
immer noch im Ohr. 

  Bernhard Blüthner 

 

Katalog mit ausgewählten Bildern von Christian Reinicke 
Dieser Katalog war ein lang gehegter Wunsch von unserem Fuchs. Er 
hat die Bilder noch selbst ausgewählt und das Format festgelegt, 
konnte den fertigen Katalog aber leider nicht mehr selber in den 
Händen halten. Steffen, Dietmar, Jens, Andrea sowie weitere Helfer 
und Autoren haben dafür gesorgt, dass der Katalog zum 80. Geburtstag 
von Fuchs fertig gedruckt war. Die (vorbestellte) Erstausgabe ist 
vergriffen, eine Nachauflage ist möglich, wenn eine gewisse Anzahl an 
Exemplaren zusammenkommt. Bei Interesse bitte an Andrea und 
Bernhard Blüthner wenden (andrea.bluethner@t-online.de).  
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Unser Karlheinz wurde 90! 
 

Kaum zu glauben, aber damit dürfte 
Karlheinz Fischer, genannt Oswin, einer der 
ältesten noch lebenden sächsischen 
Sandsteinkletterer sein. 

Er wurde 1927 in Dresden geboren und 
begann bereits mit 12 Jahren mit dem 
Klettersport. Seinen ersten Gipfel bestieg er 
1939 und zwar den Bärensteinturm und mit 
16 Jahren durchstieg er bereits die Barbarine 
Talseite. 

Der Krieg verschonte auch ihn nicht. In den 
letzten Kriegsmonaten diente er als 
Flakhelfer in einer Flakbatterie in Bayern. 
Noch heute kann er problemlos die 
Bestandteile einer deutschen 8,8 cm Flak 
aufzählen. Nach Kriegsende schlug er sich 
auf abenteuerlichen Wegen nach Sachsen 
durch. Es war die Sehnsucht nach seinen 
Kletterfelsen, die ihn nach Hause führte, 
sagte er einmal. 

 

Rasch entwickelte er sich nun zu einem der besten Kletterer der damaligen Zeit. Als 
„Märchentürmer“ war das die Voraussetzung für eine Mitgliedschaft. In dieser Zeit gelang ihm eine 
niedrige Begehung der Teufel Talseite, erstmals ohne Bauen. Häufig war er mit tschechischen 
Kletterern in der Böhmischen Schweiz unterwegs. Dort gelangen ihm sogar Erstbegehungen. 
Legendär ist sein völlig ungesicherter Kamin an der Sloup (Säule), der „Spreizweg“ (7b). 

1971 wurde er Angestellter der TU Dresden und trat in die damalige HSG ein. Dadurch wurde es 
möglich, dass er an der 1. Pamirexpedition der HSG TU Dresden, die zum Mattschaknoten führte, 
teilnehmen konnte. Im Rahmen dieser Expedition war er an der Erstbesteigung des 5.240 m hohen 
Gipfels beteiligt, den wir „Pik 10. Weltfestspiele“ tauften. 

Karlheinz kletterte bis ins hohe Alter. Einer seiner Lieblingswege war die Liliensteinwestkante, die 
er noch mit 80 Jahren vorstieg. Im Jahr 2009 feierte er in der Ottomühle sein 70jähriges 
Kletterjubiläum, ein sicher seltener Anlass. 

Lieber Karlheinz, wir wünschen Dir noch eine gute Zeit mit Deiner Familie und Deinen Freunden 
und rufen Dir ein kräftiges „Bergheil“ zu! 

 Die Alten Knacker 
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Pflegearbeiten am Gedenkbuch auf der Hohen Liebe 
Im vorigen Jahr habe ich von Werner Starke die Verantwortung für das Bergsteiger-Gedenkbuch 
auf der Hohen Liebe übernommen. Auf den kupfernen Seiten dieses Buches, welches in einem 
bronzenen Einband fest im Felsen verankert ist, haben Angehörige und Freunde die Möglichkeit, 
ihrer verschollenen Bergkameraden zu gedenken, wenn diese nicht geborgen werden konnten. 

In diesem Sommer gab es nun eine Meldung durch Joachim Schindler, dass während einer 
Gedenkfeier auf der Hohen Liebe Beschädigungen am Buch vorgefunden wurden. Deshalb nahmen 
Birgit und ich das Buch Anfang September in Augenschein und mussten feststellen, dass einzelne 
Seiten gar nicht mehr gesichert waren, woraufhin wir das Gedenkbuch wegen der Gefahr eines 
Diebstahls und für die dringend notwendige Reparatur entnahmen. Zur Information der Besucher 
wurde von uns statt dessen ein Hinweiszettel angebracht. 

Unsere etwas kurzfristig notwendige 
Planung sah nun vor, die Seiten bei 
dieser Gelegenheit gleich mit zu 
reinigen und mit einer Schutzschicht zu 
versehen, einzelne Seiten reparieren 
oder ersetzen zu lassen und die 
vorhandenen Sicherheitsbügel durch 
stärkere zu ersetzen, um die Sicherung 
gegen Diebstahl oder Beschädigung der 
Kupferseiten weiter zu verbessern. 
Durch die Vermittlung von Werner 
Starke konnte ich unser Mitglied Gerald 
Woelker dafür gewinnen, sich der 
Reinigung der Kupferplatten anzu-
nehmen. Dabei stellte sich heraus, dass 
eine rein chemische Reinigung wegen 
alter und sehr unterschiedlich erhaltener 
Schutzschichten nicht möglich war und 

Gerald musste alle Platten sehr aufwendig mit chemischen und mechanischen Mitteln reinigen. Ich 
möchte ihm an dieser Stelle herzlich danken, wie er diese Arbeiten mit seinem profunden 
Fachwissen, mit hohem Zeiteinsatz und mit hervorragendem Ergebnis so schnell durchgeführt hat.  

Da es uns allen wichtig war, das Gedenkbuch rechtzeitig vor Volkstrauertag und Totensonntag 
wieder auf der Hohen Liebe auszulegen, wurde die eigentliche Reparatur der Kupferseiten ins neue 
Jahr verschoben. Das Buch wird also noch einmal für eine begrenzte Zeit entnommen werden 
müssen. 

Gleichzeitig mit der Reinigung nahm sich Martin Reimer des Problems der neuen Stahlbügel an, die 
er als gelernter Metallbearbeiter in hoher Qualität fertigte und für die neue Montage vorbereitete. 
Leider hatte ich übersehen, dass auch Modifikationen am bronzenen Einband vorgenommen werden 
müssen, so dass wir auch diesen Teil der Reparatur erst nach der zweiten Entnahme abschließen 
können. Auch Martin gebührt mein Dank für seine schnelle und hochwertige Zuarbeit. 

Somit haben Birgit und ich das Buch am 5. November erst einmal wieder bis über den 
Jahreswechsel an seinen angestammten Platz gebracht. Dabei haben wir die Seiten in 
chronologischer Reihenfolge geordnet und alle Seiten durch Fotos ausführlich dokumentiert. Jeder 
kann sich dabei vom beeindruckenden Erfolg der Reinigung der einzelnen Seiten überzeugen. Und 
damit die Seiten möglichst lange so gut lesbar bleiben, werden im neuen Jahr auch alle Kupferseiten 
neu versiegelt und diese Versiegelung muss in Zukunft regelmäßig kontrolliert und erneuert 
werden. 

 Ulf Hutschenreiter 
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Kletter-, Wander- und sonstige Unternehmungen 
Depression, Vulkan, Kultur, Hochland und Flusspferde 

Wenn das Reiseziel Afrika sein soll, kommen einem nicht ganz so viele Länder in den Sinn, die für 
eine Reise mit Familie einfallen. Wir sind da auf Äthiopien gestoßen und das war eine sehr schöne 
Sache. In den drei Wochen hatten wir uns ein sehr volles Programm zusammengestellt. Aber wie es 
so ist wenn man den weiten Weg auf sich nimmt dann soll es sich auch lohnen. Die Reise haben wir 
in der Hauptstadt Addis-Abeba begonnen. Hier mischt sich der Charme des Sozialismus mit der 
Aufbruchsstimmung. Neben den vertrauten Bauten der 60er und 70er Jahre entsteht viel Neues. 
Beeindruckend war die neue Stadtbahn, welche so gut angenommen wird, dass wir erst nach 
längerer Wartezeit mitfahren konnten. Unser erstes großes Ziel war die Danakil Depression - ein 
Teil des ostafrikanischen Grabenbruches mit dem tiefsten Punkt ca. 125 m unter NN. Nach diversen 
Belehrungen sind wir mit anderen Reisenden zusammen in Mekele mit dem Jeep aufgebrochen. 
Nach längerer Fahrt endet die gut ausgebaute Straße am Anfang der Salzwüste. Hier übernachten 
wir unter freiem Himmel. Den Abend kann man in der Nähe des einzigen Generators verbringen. 
Dieser liefert Strom für den Fernsehabend der Einheimischen (Fußball) und die Kühltruhe für das 
Flaschenbier. So lässt es sich in der Wüste aushalten. 

Beeindruckend ist hier die Unwirklichkeit der Natur. Kein Schatten, extreme Hitze, Salz und im 
Dallol eine Farbenpracht von Weiß, leuchtendem Gelb, Grün bis hin zu verschiedenen Rottönen. 
Diese Farbenvielfallt entsteht durch die mineralhaltigen Quellen, die hier zu Tage treten. Ein 
bewegender Anblick ist die Karawane, die jeden Tag mit hunderten Kamelen aus der Tiefebene, wo 
das Salz als Platten mit der Hand abgebaut wird, zum Hochland zieht. Beladen in die eine Richtung 
und leer zurück. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. 

Nach einer beschwerlichen Tagesreise haben wir den Ausgangspunkt für den Fußmarsch zum Erta 
Ale erreicht. Ziel wäre es gewesen, zum Kraterrand aufzusteigen und einen Blick auf den 
permanenten Lavasee zu haben. Nach vielen Jahren hatte es sich mit der Permanenz kurz vor 
unserer Ankunft erledigt. Nach einer größeren Eruption ist der Lavasee nicht mehr da. Alternativ 
sind wir zur neuen Ausbruchstelle gewandert. Wobei wandern nur einen Teil des Weges treffend 
bezeichnet. Kurz vor Sonnenuntergang sind wir aufgebrochen, da bei Temperaturen von knapp 
unter 40°C alles andere nicht machbar ist. Nach knapp drei Stunden haben wir unseren Lagerplatz 
für die Nacht erreicht. Am Horizont der rot glühende Himmel von der Lava. Nach weiteren fast 
zwei Stunden durch unwegsame Lavafelder stehen wir unmittelbar vor dem glühenden Gestein. 
Diese Hitze und Urgewalt ist tief beeindruckend. Unsere Schuhe haben den Marsch über das 
scharfkantige Gestein recht schlecht weggesteckt und sehen danach recht zerfleddert aus. 

Nachdem wir Mekele wieder erreichen, setzen wir unsere Fahrt nach Norden fort. Hier besichtigen 
wir die ersten Felsenkirchen und bekommen einen Eindruck, was noch so kommt. Das Stelenfeld in 
Axum, mit Monolithen von bis zu 25 m Höhe ist nicht schlecht. Aber wie das so ist mit Kultur und 
Ausgrabungen. Eigentlich schöner ist es den Korbmarkt zu besuchen, am Straßenrand einen Kaffee 
zu trinken und bei einer Hochzeit zu zuschauen. Und da man Souvenirs kaufen muss, wenn man sie 
sieht und nicht, wenn es passt, kaufen wir uns schon hier einen Teppich mit dem äthiopischen 
Löwen drauf. 

Damit der Reisebericht auch was für die Fixpunkte ist, haben wir uns entschieden, noch sieben 
Tage Trecking im Hochland des Simien-Gebirges zu absolvieren. Mit Eseln, Zelten, 
Kochmannschaft, Guide und Scout haben wir sehr schöne einsame Tage verbracht. Die Landschaft 
ist grandios, die ersten Tage wandern wir entlang der Abbruchkante auf einer Höhe zwischen 3.500 
m und 4.100 m. Hier bricht die Hochebene bis zu 1.000 m ab und geht in eine Berglandschaft über. 
Die Berge haben die uns vertraute Form vom Lilienstein nur deutlich größer. Die häufig 
anzutreffenden Geladas (Affen) sind etwas Besonderes, mit einem roten Herzen auf der Brust und 
vor allem kein Zaun drumherum. Neben dem seltenen Lämmergeier sehen wir auch einen Ibex. 
Abweichend zu den allgemein angebotenen Touren sind wir nicht zum höchsten Berg gegangen 
sondern abgestiegen in das Bergland. Da hat man auch noch einmal den Blick auf die Abbruchkante 
von unten. 
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Nächstes Etappenziel ist die alte Hauptstadt, Gondar. Hier ist wieder Kultur angesagt. Der alte 
Palast mit seinen dicken schwarzen Mauern erinnert uns an Bilder aus Schottland, nur ohne Mücken 
und wärmer. Eine Brauereibesichtigung war leider nicht möglich, da diese wegen einer Hochzeit 
geschlossen war. 

Nach einem kurzen Inlandsflug 
erreichen wir Lalibela, ein Dorf im 
bergigen Nichts, was auch keiner 
kennen würde, wenn es hier nicht die 
berühmten Felsenkirchen geben 
würde. Die muss man mal gesehen 
haben und es ist ein Muss wenn man 
in Äthiopien ist. Wir waren an der 
berühmten St. Georgs Kirche quasi 
alleine. Ein deutliches Zeichen, dass 
es nicht zum Besten steht mit dem 
Tourismus und das, obwohl die 
Infrastruktur gut ausgebaut ist. Die 
Besonderheit der Felsenkirchen ist, 

dass deren Dach ebenerdig mit der Landschaft ist. Im ersten Schritt wurde ein Graben mit den 
äußeren Umrissen in den Fels gehauen und dann der frei stehende Block von innen ausgehöhlt. Die 
Kirche ist somit ein Monolith. Der Eintrittspreis für das Cluster ist so unverschämt hoch, dass man 
nun aber immerhin nicht mehr jeden Priester bezahlen muss, um in die Kirchen hinein zu kommen. 
Unter dem Strich muss man sagen – ja, sollte man mal gesehen haben, aber aus einer Welterbestätte 
kann man mehr machen. 

Zum Abschluss der Reise wollten wir gern noch mit der neu errichteten Eisenbahn in Richtung 
Dschibuti fahren. Leider war diese zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht eröffnet, so dass wir uns 
etwas anderes einfallen lassen mussten. Wir haben dann noch drei Tag an den Seen um Hawassa 
verbracht. Dabei konnten wir Maribus, Flamingos und Flusspferde beobachten. 

Und wieder haben wir mit unseren Kindern ein neues Land entdeckt, Land und Leute mehr als 
genossen, eine schöne Reise zum größten Teil mit selbst organisiertem Programm und sehr gutem 
örtlichen Anbieter liegt hinter uns und wir sind froh und dankbar über die gesammelten 
Erfahrungen. 

 Udo Ritscher 

 

 … Salãm - Welcome in IRAN - سالم
…das sind die Worte, die wir am Tag gefühlt wohl an die hundert Mal gehört haben, meist gefolgt 
von „Where are you from?“ und „We like Germany!“ 

Oft wollten die Leute (Männer und Frauen, Alte und Junge gleichermaßen) ihre Sprachkenntnisse 
an uns testen und diese waren unvermutet richtig gut. Das war schon einigermaßen hilfreich, denn 
auch nach 10 x Volkshochschule war unser Farsi doch recht spärlich. Es hat für die ersten Kontakte 
gereicht, hat auf alle Fälle Herzen und Türen geöffnet und immer für jede Menge Spaß gesorgt. 

Damit und dazu noch einer großen Portion Geduld sind wir eingetaucht in eine für uns bis dahin 
noch recht unbekannte Kultur. 

Nein, eine Bergfahrt war es diesmal nicht. Kultur und Geschichte standen im Mittelpunkt. Unsere 
Kenntnisse zu Politik, Ökonomie und Landeskunde wollten wir erweitern. Die Welt anschauen 
dient auch der eigenen Weltanschauung. 

Und: Reisen bildet. Das wusste schon der alte Goethe. Und der war ein großer Verehrer und 
Bewunderer Hafis, dem wohl bedeutendsten persischen Dichter. Hafis hat im 14. Jahrhundert gelebt 
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und wird noch heute von den Iranern sehr verehrt, wohl auch wegen seiner Ideen von geistiger 
Freiheit, Persönlichkeitsrechten und weltlicher Weisheit. Sein Werk „Diwan“ in deutscher 
Übersetzung befindet sich in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar. Sein Mausoleum 
haben wir in Shiraz besucht. 

Natürlich haben wir uns auch die 
Sehenswürdigkeiten angesehen, die 
auch die Reisegruppen besuchen. Wir 
standen unter dem Eindruck der 
prächtigen Moscheen in Shiraz und 
Isfahan und des Staatsschatzes im 
Juwelenmuseum von Teheran. Die um 
518 v.Ch. gegründete antike 
Repräsentationshauptstadt des 
achämenidischen Weltreiches 
Persepolis hat uns in ihren Bann 
genauso gezogen wie die alten 
Felsengräber z. B. von Xerxes I. 

Die Architektur der Wüstenbauten, die 
alten Lehmziegelbauten mit ihren 
Windtürmen, die ohne Klimaanlage 

und Kühlschränke auskommen mussten und den Menschen trotzdem ein angenehmes Wohnklima 
bei eigentlich unerträglicher Hitze verschafften, war genauso beindruckend wie die Straßen, 
Bahnlinien und Hochspannungsleitungen, die die Wüste heute durchziehen. 

Unser Ausflug in die Wüste war eigentlich ein Ausflug in die Moderne. Wir hatten einen 
unverdorbenen Sternenhimmel erwartet, bekommen haben wir die Elektrifizierung der Wüste, jedes 
kleine Dorf ist mit Strom versorgt. Ich habe später im Internet eine Satellitenaufnahme vom Iran bei 
Nacht gefunden. Spätestens da war klar, warum das mit dem unverdorbenen Sternenhimmel in 
dieser Wüste eben nicht so einfach ist. Überall Lichtpünktchen ... ja der Iran ist ein modernes Land, 
die Nutzung moderner Technik, einschl. WLAN überall, ist ebenso selbstverständlich wie gut 
gekleidete Menschen, Läden, die in keiner Weise den westeuropäischen nachstehen und Autos aus 
der eigenen Autoindustrie. Und wir mussten lernen, dass ohne Elektronik auch für uns der Urlaub 
um einiges beschwerlicher gewesen wäre. Papierstadtpläne sind out, Google maps funktioniert 
dafür überall. Internetcafés oder irgendwo ein nutzbarer Computer, um das nächste Quartier zu 
buchen, wird man nicht finden, wir waren sehr schnell bereit, eine Iranische SIM Karte zu kaufen, 
auch um das Telefon nutzen zu können. 

Bereits nach kaum mehr als einer Woche hatten wir Eindrücke gesammelt, die für mindestens 4 
Wochen gereicht hätten. Wir waren wohl etwas sehr schnell unterwegs. Okay, das ließ sich ändern. 
Wir nahmen uns Zeit für eine 14 stündige Zugfahrt durch das Damavandgebirge. In den 7 Std. 
Hinfahrt haben wir mit offenem Mund am Fenster gestanden, um uns die beindruckenden 
„Sandhaufen“ nicht entgehen zu lassen, die Rückfahrt fand im Dunkeln statt, da haben wir 
geschlafen. 

Der Besuch der Alamut - Festung, die, wie viele andere Orte hier, zum Weltkulturerbe erklärt wurde 
und die am ganz hintersten Ende eines Tales liegt, wo die Uhren stehen geblieben scheinen, ließ uns 
diese Landschaft dann nochmal hautnah erleben. 

Wir fuhren mit dem Taxi ganz dicht am Damavand vorbei, der mit über 5600 m nicht nur der 
höchste Berg des Iran sondern auch des Nahen Ostens ist.  

Und auch wenn Teheran ein Moloch ist, mit Lärm und Abgasen, es gibt Orte die einen Besuch auf 
jeden Fall wert sind. In der ehemaligen amerikanischen Botschaft kann man seine 
Geschichtskenntnisse auffrischen, im Golestanpalast einen Eindruck vom Reichtum der persischen 
Schahs gewinnen und vom Fernsehturm (dem 6. höchsten der Welt bis jetzt) sich einen Überblick 
von fast 300 m Höhe verschaffen. Das Mausoleum für Khomeini (Revolutionsführer und 
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Staatsoberhaupt bis zu seinem Tod 1989) ist eines der beeindruckendsten und reichsten Plätze der 
Neuzeit. 

Doch Höhepunkt war wohl das Ashurafest, was in dieser Zeit gefeiert wurde. Iranischer kann man 
es fast nicht bekommen. Mit diesem Fest wird den Märtyrern der Schiiten gedacht. In einer 
ungleichen Schlacht bei Kerbela (heute Irak) im Jahre 680 wurde der dritte Iman der Schiiten, der 
Prophetenenkel Hussein, getötet. Damit erfolgte die endgültige Trennung zwischen Schiiten und 
Sunniten. Daraus entwickelten sich die heutigen schiitischen Passionsspiele, in deren Mittelpunkt 
das Klagen, das Weinen und die Selbstgeißelung der Gläubigen stehen. 10 Tage lang finden 
Massenveranstaltungen mit viel Musik (vor allem laut!) statt. Schwarze Kleidung in der 
Bevölkerung dominiert. 

Wir hatten keine schwarze Kleidung. Uns hat man in unserem Aufzug über Kilometer hinweg als 
Touris erkannt. Was die Leute aber überhaupt nicht daran hinderte, uns einzuladen, uns zu Ihnen zu 
stellen oder zu setzen. Nicht eine dumme Bemerkung, dass wir nicht angemessen gekleidet wären. 
Im Gegenteil, sie haben uns Platz gemacht, damit wir besser fotografieren können. Und wir wurden 
einbezogen in die Essensversorgung anlässlich dieses Festes. Wir fanden uns plötzlich mit 2 
Portionen Mittagessen wieder, was im Innenhof einer Moschee verteilt wurde. 

Das Fotografieren war aber nicht nur in Zusammenhang mit diesen Festlichkeiten ein Thema, 
sondern von Anfang an waren die Menschen dort mehr als interessiert, sich mit uns fotografieren zu 
lassen. Wir möchten eigentlich nicht wissen, wieviel hundert Mal wir jetzt in Facebook und andern 
Foren stehen! Auch Polizisten wollten Fotos mit uns und es gab sogar eine Einladung zum Tee in 
einer Polizeidienststelle. 

Tee wird überall und zu jeder Zeit getrunken, auf ein Gläschen Wein wird man verzichten müssen, 
es gilt absolutes Alkoholverbot. Wir haben es ausgehalten. Unangenehmer war mir da schon mein 
Kopftuch, was in der Öffentlichkeit per Gesetz zu tragen ist. Dazu langärmelige körper-und 
knöchelverhüllenden Kleidung. Es war da oft ganz schön warm drunter, bei Temperaturen, die 
immer über 30 Grad lagen, in den Wüstengegenden auch weit darüber. In den innerstädtischen 
Bussen müssen die Frauen hinten sitzen, in den Fernbussen dürfen sie lediglich nicht in der ersten 
Reihe oder neben einem fremden Mann sitzen. In der Metro, die wir in Teheran ausgiebig genutzt 
haben, gibt es hinten und vorn Frauenabteile, es ist aber erlaubt, auch die anderen Wagen zu nutzen. 

Eine Metro gab es in den anderen Städten noch nicht, in Shiraz befindet sie sich in Bau. Die 
Nutzung der lokalen Busse ist nicht so einfach, weil man nicht lesen kann, wo sie hinfahren. Wir 
haben es gemacht wie alle anderen 
auch, für die Strecken, die wir nicht 
laufen wollten, haben wir eines der 
unzähligen kostengünstigen Taxis 
genutzt. Für die größeren 
Entfernungen gibt es Überlandbusse. 
Diese sind nicht komfortabel mit WC 
ausgestattet, was für uns am Anfang 
bei Überlandfahrten von 6 und mehr 
Stunden psychischen Stress bedeutete. 
Da haben wir noch nicht gewusst, dass 
auch angehalten wird. Wenn der Erste 
Bedürfnisse hat, geht er zum Fahrer. 
Die Pause dauert dann meist 
mindestens 20 Minuten an einer Art 
Autobahnraststätte. 

Inzwischen sind wir wieder zu Hause und sortieren Fotos. Was man nicht wirklich auf den Fotos 
sehen kann, ist die beeindruckende Gastfreundschaft. Nicht nur die Freundlichkeit überall, sondern 
auch die Hilfsbereitschaft. Auch wenn mal einer kein Englisch spricht, es findet sich jemand mit 
Sprachkenntnissen und man kümmert sich solange bis das Problem gelöst ist. Zum Beispiel fährt 
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man solange mit der Metro mit, bis man weiß, dass wir richtig sind oder bleibt solange mit im 
Laden, bis die SIM Karte dann so quasi in Sack und Tüten, bzw. im Smartphone ist. 

Dieser Eindruck von den Menschen wird bleiben und damit leider auf der anderen Seite auch das 
bittere Gefühl, wenn wir hier die Nachrichten hören. Da ist von Sanktionen die Rede und 
Strafzöllen. Warum können wir nicht einfach fair Handel treiben? Dann könnten wir den Iran noch 
lange als ein Land mit dem Hauch aus 1000 und einer Nacht erleben. 

Danke –Taschakor - تشکر 
 Marion Noack und Andreas Türk 

 

Bergurlaub in Kirgistan, August 2017 
Unsere zweite Mittelasienreise sollte uns (Inga & Peter Hackler, Andrea & Bernhard Blüthner) nach 
Kirgisien führen – oder Kirgistan, wie das Land heute korrekt benannt wird. Leider wurde Inga am 
Tag vor unserem Abflug krank, so dass Inga und Peter auf diese schöne Tour verzichten mussten. 
Das südwestliche Nachbarland Tadshikistan hatten wir zusammen 2015 bereist, jedenfalls einen 
Teil davon, das im Westen gelegene Fan-Gebirge. Auch in Kirgisien sollte es in die Berge gehen, 
und wir hatten die Wahl: entweder in den Nordosten, wo mit Pik Pobeda und Khan Tengri im 
Grenzgebiet zu China die 7000er stehen, oder in den Südwesten, wo weniger das Eis und die Höhe 
der Gipfel, als vielmehr spektakuläre Felstürme die Landschaft bestimmen. 

Wir wählten letzteres, angeregt durch die Beschreibung aus einem Kirgistan-Reiseführer, in dem 
die Gegend südlich der Stadt Batken als das „Patagonien Zentralasiens“ tituliert wurde. Geografisch 
handelt es sich um den Turkestan-Kamm im Pamir-Alai, gelegen im südwestlichsten Zipfel des 
Landes, an der Grenze zu Tadshikistan, unmittelbar westlich des Mattscha-Knotens. 

Die Suche nach Karten, Routenbeschreibungen oder Gebietsführern war ernüchternd. Am Ende 
hatten wir 3 topographische Karten 1:50000 aus dem Generalstabs-Kartenwerk der Sowjetarmee, 
mit Gletscherständen aus den siebziger Jahren. Die Berge waren zwar eingetragen, aber – mit 
wenigen Ausnahmen – ohne Namen (da militärisch uninteressant). Ganz anders die Pässe: hier war 
sogar verzeichnet, in welchen Monaten der Pass begehbar ist (klar, das ist für die Genossen 
Soldaten wichtiger als die Gipfel!). Schwierig für die Tourenplanung ist die Darstellung der 
Kammregionen. Allein mit Höhenlinien lässt sich nun mal ein gerundeter Kamm von einem 
zackigen Grat auf der Karte nicht unterscheiden. Nun hätten wir konsequenterweise die Tour als 
reinen Wanderurlaub organisieren können, aber die Hoffnung auf Gipfeltouren führte doch dazu, 
dass wir die komplette Gletscherausrüstung mitnahmen. Diese brachte schon tüchtig Gewicht in die 
Rucksäcke, aber das war nichts gegenüber unseren Lebensmittelvorräten! Andrea hatte genau 
geplant: 500 Gramm Trockenmasse pro Tag für jeden von uns, das waren 20 kg Vollverpflegung 
für 3 Wochen im Gebirge. Und sie hatte wirklich exklusive Dinge eingeplant: Selbst gemischtes 
Müsli für jeden Morgen, gut abgehangene Knacker vom Lamm und Rind für jeden Tag und eine 
Vielzahl von Tütensuppen nebst Beilagen für das Abendessen. Sogar für Nescafe war gesorgt: jeder 
eine Tasse pro Tag und noch ein bisschen Reserve. Leckere Trockenfrüchte besorgten wir uns bei 
der Anreise auf einem Basar. Nur schwarzer Tee fehlte, den hielten wir für unnötig. Unser 
Pferdeführer sah das dann ganz anders … Insgesamt waren es dann doch ungefähr 70 Kilo, mit 
denen wir nach Mittelasien flogen. Diese Last in die Höhen des Gebirges zu tragen, war 
entschieden zu viel für uns. Deshalb war ein Packpferd für die gesamte Tour fest eingeplant. Da 
dieses nur 50 kg tragen sollte, hatten wir am Tourenbeginn doch noch einiges in den Rucksäcken. 
Mit zunehmendem Lebensmittelverbrauch besserte sich das. Tatsächlich gab es während der 
gesamten Bergtour keine Gelegenheit zum Einkaufen, weil es in unserem Gebiet keine Ortschaften 
gab. Überhaupt trafen wir unterwegs nur wenige Menschen, meistens Schäfer, die für den kurzen 
Zeitraum von Mitte Juni bis Ende August mit ihren Herden in den hochgelegenen Tälern waren. 
Touristen und Alpinisten trafen wir nur gelegentlich. Der Unterschied zwischen beiden 
Personengruppen wurde übrigens von den Einheimischen sehr betont. Wir galten als Touristen, 
trotz unserer Ausrüstung. Alpinisten, das waren die, die mit Portaledges und Haulbags in die 
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Mehrtagestouren der Big Walls gingen. Einige davon 
(aus Moskau) lernten wir dann in einem Zeltlager im 
Kara-Su-Tal kennen. Wir nun waren 20 Tage zu 
zweit, begleitet von Pferdeführer und Packpferd, auf 
einer großen Rundtour im Pamir-Alai unterwegs. 
Unser Weg führte von Tal zu Tal, so dass an jedem 
Marschtag ein hoher Pass zu überwinden war. 
Mehrmals machten wir Standquartier für einige Tage 
(am Pik Sabach, Pik Ak-Su und im Kara-Su-Tal), um 
die Highlights unbeschwert erkunden zu können. 
Schwierig gestaltete sich die Suche nach 
Gipfelzielen. Die Einheimischen waren da wenig 
hilfreich. Sie empfahlen uns Gipfel, die ihrer 
Meinung nach schöne und leicht erreichbare 
Aussichtsberge seien, sich in Wirklichkeit aber als 
echt schwere Brocken mit expeditionsartigen 
Anstiegen entpuppten. Aber ohne Gipfelerlebnis 
nach Hause fahren, das wollten wir nun doch nicht. 
Von einem Passübergang ins Ak-Su-Tal sahen wir 
jenseits des Tals einen schön geformten 
vergletscherten Gipfel, und beschlossen spontan, 
dass das „unser Berg“ wird. Auf der Karte war er 

schnell identifiziert, die Höhe war mit 4.880 m angegeben und ein langes Tal mit einem Bach führte 
von unserem geplanten Lager im Tal bis zum Beginn des Gipfelgletschers. Einen Namen hatte der 
Berg (zunächst) nicht, später haben ihn russische Bergsteiger, die wir trafen, als Pik Badygin 
identifiziert. Wir haben den Aufstieg als 2-Tages-Tour gemacht, mit geplantem Biwak in 4.500 m 
Höhe. Es war ein unvergessliches Ergebnis, bei Windstille auf einem schmalen Sattel in solcher 
Höhe zu liegen und die Milchstraße anzuschauen. Am nächsten Morgen stiegen wir im 
Sonnenschein über den steilen Gletscher zum Gipfel. Mit dem Wetter hatten wir generell Glück, ein 
Tag Regen, ein Tag Schnee, sonst immer Sonnenschein. Und auch mit den lokalen Akteuren – der 
kleinen Agentur in Osch, dem Fahrer, dem Pferdevermieter und unserem Pferdeführer – hatten wir 
einen guten Griff getan. Obwohl wir nur wenig Russisch konnten, hat es doch für unsere 
Absprachen gereicht, und die wurden von unseren Partnern auch zuverlässig eingehalten. Es ist für 
uns ja auch gewöhnungsbedürftig, alles vorab, ohne Quittung und in Bargeld zu bezahlen. Hier war 
Vertrauen gefragt, und wir wurden nicht enttäuscht. Beendet haben wir unseren Pamir-Urlaub in 
einem sehr schönen Restaurant, gelegen in den Bergen oberhalb der Hauptstadt Bischkek und 
gestaltet im Stile traditioneller kirgisischer Häuser und Jurten. Das sich beim Heimflug früh um 4 
Uhr am Flughafen Bischkek unsere Tickets als ungültig herausstellten und wir neue kaufen 
mussten, während die Leute schon ins Flugzeug stiegen (natürlich wieder gegen Bargeld …) hat uns 
zwar kurzzeitig in Aufregung versetzt, die Freude über diesen schönen Bergurlaub aber nicht 
getrübt. Getroffen haben wir keine Deutschen auf unserer Reise, aber gleichzeitig mit uns war eine 
kleine Bergsteigergruppe des DAV im Ak-Su-Gebiet. Sie eröffneten eine Route auf einen 4.800 m 
hohen Pfeiler im Westgrat des Pik Blok, nachzulesen im Artikel „Alexandra Supernova“ im „Neuen 
Sächsischen Bergsteiger“, Heft 3/2017. 

 Bernhard Blüthner 
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Couchsurfing im indischen Himalaja 
Unser diesjähriger Sommerurlaub führte uns nach Ladakh. Politisch in der Provinz Jammu-Kashmir 
im nördlichsten Zipfel Indiens gelegen, geographisch und kulturell aber Tibet zugehörig, ist diese 
Region überwiegend vom tibetischen Buddhismus geprägt. Die Struktur der in die Berghänge 
gebauten Klöster und der umliegenden Dörfer ist zu großen Teilen noch intakt und die touristische 
Infrastruktur deutlich weniger entwickelt als in Nepal. Das „Land der hohen Pässe“, wie das 
ehemalige Königreich auch genannt wird, ist auf dem Landweg nach wie vor beschwerlich und nur 
im Sommer erreichbar. Im Spannungsfeld zwischen Pakistan und China gelegen hat Ladakh für 
Indien auch eine erhebliche militärische Bedeutung. Diesem Umstand hat Ladakh seinen 
inzwischen auch zivil genutzten Flughafen in Leh zu verdanken, der von Delhi aus regelmäßig 
angeflogen wird. 

Und so landeten Ebs und ich Ende Juni nach einem spektakulären Landeanflug über den Himalaja 
in Leh auf 3.500 m Höhe. Zuvor hatten wir die Nacht auf dem Inlandsterminal von Delhi, zwischen 
Frauen in bunten Saris und Sikh mit Turban bei tropischen Temperaturen verbracht, der Kultur- und 
Klimaschock bei der Ankunft in Leh konnte kaum größer sein. Wir waren froh, in einem kleinen 
von einer freundlichen ladakhischen Familie geführten Guesthouse erst einmal zur Ruhe kommen 
und uns in den nächsten Tagen mit kleineren Wanderungen zu den in und um Leh gelegenen 
Klöstern an die Höhe und die exotische Umgebung gewöhnen zu können. 

Anschließend starteten wir zu unserer 10 tägigen Wanderung, die uns über knapp 5.000 m hohe 
Pässe von Dorf zu Dorf führte. Wir hatten uns für eine Kombination wenig begangener Routen 
entschieden, die man ohne eigenes Zelt und zusätzlichen Gepäcktransport erwandern kann. An den 
Homestay-Programmen beteiligte Familien bieten in ihren Häusern gegen ein direktes Entgelt 
Übernachtung und Verköstigung an. Das erfolgt nach einheitlich festgelegten Regeln, so dass man 
ungefähr weiss, was einen erwartet und man hier prinzipiell auch alleine wandern kann. Die 
Dorfbewohner sprechen in der Regel nur Ladakhi und Hindi, deshalb hatten wir uns entschlossen, 
einen englisch sprechenden Guide mitzunehmen. Er war uns nicht nur eine nette und interessante 
Gesellschaft, sondern hat sich doch als recht nützlich erwiesen. Da in den meisten Dörfern pro 
Saison nur eine Handvoll Touristen übernachten, kamen wir überall unerwartet an. Es bedurfte 
mitunter einiges Verhandlungsgeschicks bis sich eine Familie fand (bzw. an der Reihe war), die uns 
dann so spontan beherbergen konnte. 
Das Improvisationsvermögen der 
Familien wurde dabei manchmal auf 
eine ziemlich harte Probe gestellt. Am 
Leben in den traditionellen 
Lehmhäusern, das sich vor allem in 
den Küchen mit den typischen Regalen 
voller großer Zinnkrüge abspielt, 
teilhaben zu dürfen, war für uns sehr 
bereichernd. Alle Arbeiten, auch das 
Kochen und das tägliche Brotbacken, 
werden auf dem Fußboden hockend 
erledigt. Wir aßen immer gemeinsam 
mit der Familie und so war es hilfreich, 
als wir endlich die wichtigsten 10 
Worte Ladakhi beherrschten. Das 
Essen ist ausschließlich vegetarisch und an unseren Ansprüchen gemessen relativ karg. Natürlich 
durften wir auch den gesalzenen Buttertee und Chang, das selbstgebraute Gerstenbier, probieren. 
Wir haben alles ohne gesundheitliche Probleme überstanden und für uns es ist schon erstaunlich, 
mit wie wenig Wasser man im täglichen Leben auskommen kann.  

Es gab allerdings auch so einige Überraschungen. Völlig untypisch für das sonst extrem trockene 
Land, dessen Wasserversorgung weitgehend aus Gletscherwasser gespeist wird, gab es bei unserer 
Ankunft starke Niederschläge und Neuschnee, was einige sonst schmale Bäche zu reißenden 
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Flüssen mit hüfthohem Wasser anschwellen ließ. Da wir ohne Zelt und Proviant für die 
Durchquerung nicht das Niedrigwasser am nächsten Morgen abwarten konnten, war die Lage schon 
etwas heikel. Eine weitere Überraschung erlebten wir, als unser einziges Zeltcamp (an bestimmten 
Stellen werden im Sommer Zelte aufgestellt um die Route begehbar zu machen) noch nicht 
existierte und wir auf 4.500 m Höhe nur eine grüne Wiese vorfanden. Das waren Situationen, in 
denen wir froh waren, Sonam, unseren Guide, dabeizuhaben.  

Ladakh ist eine Gebirgswüste, in der 
die bis auf über 4.000 m gelegenen 
Oasendörfer mit ihren Klöstern, den 
rot gekleideten Mönchen und den 
Gebetsfahnen sowie die umliegenden 
bis 7.000 m hohen schneebedeckten 
Gipfel einen wirkungsvollen Kontrast 
darstellen. Wasser ist sehr knapp und 
wird durch ein ausgeklügeltes System 
den Feldern zugeteilt. Es gibt kaum 
Holz, traditioneller Brennstoff ist 
getrockneter Kuhdung. Viele Dörfer 
sind auch heute noch nur zu Fuß zu 
erreichen und auf eine weitgehend 
autonome Versorgung eingestellt. Seit 
der Straßenbau voranschreitet, ist 
mittlerweile aber auch in Ladakh die 

moderne Welt mit ihren Verheißungen und Problemen angekommen. Ladakhs Hauptstadt Leh ist 
mittlerweile eine beliebte Sommerfrische für die indische Mittelschicht aus Delhi. Im Moment kann 
man aber auch noch in Leh, vor allem in den Dörfern das traditionelle Leben noch erleben.  

Neben der eindrucksvollen Gebirgslandschaft mit spektakulären Ausblicken auf die 
schneebedeckten Gebirgsketten des Transhimalaja bis hin zum Karakorum machte vor allem die 
intensive Begegnung mit dem kargen, einfachen Leben der ladakhischen Bergbewohner den Reiz 
dieser Reise aus. Wir haben uns sehr sicher gefühlt und Ladakh als sehr gut individuell zu 
bereisendes Gebiet erlebt. Im Gegensatz zu Nepal liegt hier die beste Reisezeit während der 
Sommermonate, der Monsunregen erreicht Ladakh normalerweise nicht.  

Da die Flüge aus dem Himalaja nach Delhi gelegentlich witterungsbedingt ausfallen, sind 
Puffertage in Delhi obligatorisch. Und so haben wir uns mit Metro, Rikscha und zu Fuß trotz Hitze 
noch 2 Tage durch Neu- und Alt-Delhi gekämpft, was auch noch einmal unerwartet interessant war. 
Aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte aus einer völlig anderen Welt...  

 Annette Berndt 

 

Norwegentour 
Wir - Steffen, Antje und unser Sohnemann Oliver - sind diesen Sommer mit dem Wohnmobil durch 
Süd-/Fjordnorwegen gefahren, um einige Gipfel „abzuhaken“. Bis auf einen Regentag haben wir 
jeden Tag eine Wanderung/Bergtour gemacht – meist aus dem Rother-Buch „Südnorwegen“.  

Mit einem Wohnmobil waren wir im Jahr zuvor schon bis hoch zu den Lofoten gefahren und hatten 
uns dieses Jahr wieder eins gemietet. Meist konnten wir an den Ausgangs- bzw. Endpunkten der 
geplanten Touren übernachten und dafür auch zu Zeiten ankommen, wo man auf einem Camping 
keinen Hüttenschlüssel mehr bekommen würde. Ende Juni, Anfang Juli wird es je nach Breitengrad 
im Norden nachts nicht mehr so richtig dunkel, das haben wir öfters ausgenutzt. 

Anreise war mit der Nachtfähre Stettin/Trelleborg, in den 7 h kann man einigermaßen ausschlafen. 
Der erste Höhepunkt war die Besteigung des Gaustatoppen (1883 m) bei Rjukan. Das ist der 
höchste Berg der Telemark und er ragt 500 m über alle anderen Höhenzüge der Umgebung heraus. 
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Den wollten wir schon mal 2013 erklimmen, aber da war absolut mieses Regenwetter dort. Anders 
als bei den ersten beiden sehr einsamen Touren in der Telemark zuvor war an diesem Berg richtig 
viel los. An der Hütte am Gipfel dann noch mehr, weil die einst geheime, aus militärischen Gründen 
in einem Tunnel im Innern errichtete Seilbahn für die Öffentlichkeit freigegeben ist. Die meisten 
Besucher gehen nur bis zum Funkturm oberhalb der Hütte. Dort beginnt der Blockgrat zum 
eigentlichen Gipfel, da musste man am Ende doch mal die Hände aus den Taschen nehmen. Dafür 
waren wir dann zumindest für 15 Minuten auch ganz allein dort und konnten über ganz 
Südnorwegen schauen. 

Ein paar Tage später sind wir bei herrlichem Sonnenschein dann ganz unerwartet im Schnee 
steckengeblieben – und das auf einer Höhe von 1500 m am Saudavegen mit dem Ziel Store 
Tindane. Eigentlich waren die Schneefelder ganz gut zu begehen, aber an steileren Stellen geht man 
dann doch Umwege und kommt nicht so schnell voran. Letztendlich standen wir dann vor einem 
Wasserlauf, der im Sommer gut zu überwinden ist, aber bei Schneeschmelze nicht ohne nasse Füße. 
Da sind wir dann umgedreht. Trotzdem war die Wanderung herrlich und wir waren definitiv die 
Ersten seit dem letzten Schnee. Ende Juni muss man in Skandinavien eben noch in ganz anderen 
Höhen als in den Alpen mit Schnee rechnen. Allerdings konnten wir uns da auch schon ausrechnen, 
dass Touren in höhergelegen Bergen wie z. B. Jotunheimen auch nicht so einfach werden würden. 

Nach einer weiteren schönen Tour südlich des Hardangerfjords hatten wir einen Regentag und 
haben den genutzt, um bis zum Sognefjord zu fahren. Die zum Lifjord gewandte Seite des 
„Pferdeberges“ Lihesten ist eine 700 m hohe Felswand, die den früheren Seefahrern als Landmarke 
diente und als „Gesicht des Trollweibchens“ Gygrekjeften interpretiert wird. 

Dort gab es wenigstens eine kleine klettertechnische Herausforderung, den Nipestien – so was wie 
eine Stiege durch ein Wandstück unterhalb des Gipfels und gut mit Eisenklammern versehen. Das 
ebenfalls angebrachte Seil ist ein Schiffstau, das lässt sich wesentlich besser greifen als so ein 
alpines Stahlseil. Für die Sicherheit ist auch gesorgt, ein Schild verkündet “Gefährlicher Weg! 
Begehen auf eigene Gefahr“. Letztendlich ist dann der Steig nicht so aufregend, aber man war dann 
endlich aus der Zone heraus, wo man von Stein zu Stein zwischen Matsch- und Wasserlöchern 
springen muss. Auf dem Gipfel hat man gute Sicht auf den Ausgang des Sognefjords in den 
Atlantik und auch bis zu den nächsten Gletschern, es war aber diesig. Für den Rückweg auf dem 
Normalaufstieg verbrauchen wir viel Zeit, weil wir noch länger durch Wasserlöcher und Schlamm 
gebremst werden. Es ist schon erstaunlich, wie weit an diesem Berg die Matschzone reicht. 

2 Tage später wollen wir dann noch die höchste Meeresklippe Europas erwandern, den Hornelen 
am Nordfjord. Dort ist der Abbruch zum Meer über 800 m hoch. Die Tour ist vor allem ziemlich 
lang, die letzten 100 Höhenmeter sind etwas anstrengende Blockkletterei. Wir erreichen den Gipfel 
erst nach 5 h und dann abends immerhin noch die vorletzte Fähre über den Fjord. Der Überblick 
über die Fjordlandschaft ist phantastisch, mit etwas besserer Sicht könnte man auch viele 
Gipfelziele in den Sunnmorsalpen sehen. 

Leider hängt in den nächsten Tagen immer regenverdächtige Bewölkung über dem Inland und wir 
besuchen also nicht die Sunnmorsalpen, sondern halten uns weiter an der Atlantikküste bzw. den 
vorgelagerten Inseln entlang (bei den vielen Fährfahrten halten die Norweger für Wohnmobile ganz 
schön die Hand auf). Wir statten Alesund einen Kurzbesuch ab und fahren auch den 
Atlanterhavsveien, aber ohne spektakuläre Brandung. 

Vor der nächsten Schönwetterphase erreichen wir Andalsnes. Wir wollen endlich die 
Romsdalseggen-Wanderung angehen. Am Abend hängen die Wolken noch so auf 500 m Seehöhe, 
wir laufen schon mal von Andalsnes den Grat bis ungefähr zu dieser Höhe. Normalerweise fährt 
man früh 9:30 Uhr mit dem Bus von Andalsnes ins Venjedalen auf ca. 400 m Höhe und läuft von 
dort auf den Romsdals-Grat („Eggen“) über verschiedene Gipfel und dann bis Andalsnes hinunter. 
Da wir immer Probleme haben, so „früh“ ein Verkehrsmittel zu erreichen, entschließen wir uns zu 
einer Runde mit Start- und Endpunkt im Venjedalen und finden dort auch einen schönen Stellplatz 
am Abend. Die Mautstraße führt fast bis unters markante Romsdalshornet, man kann auch den Grat 
zum Raumatal leicht erreichen. Am Morgen gibt es dann wirklich die versprochenen 
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Aufheiterungen. Wir schaffen es 
natürlich genau zeitgleich mit dem 
Wanderbus am Start der Wanderung 
einzutreffen. Während des etwas 
matschigen Aufstiegs zum 
eigentlichen Grat zieht es noch mal 
zu, aber danach haben wir wirklich 
Glück mit dem Wetter und herrliche 
Blicke zum Romsdalshorn, zur 
Trollwand, ins Raumatal, Andalsnes 
und zum Fjord. Der Grat weist dann 
mal ein paar steilere Stellen auf, die 
mit Ketten und Seilen gesichert sind. 
Da ist Anstellen angesagt, es ist auch 
gerade Sonntag und der Wanderbus 
war wirklich gut gefüllt. Man hat 
aber auch so viel zu schauen und zu fotografieren, dass es nicht langweilig wird. Kurz bevor der 
Grat dann wirklich nach Andalsnes abfällt, biegen wir für den Rückweg ab und gehen eine sehr 
einsame Route über ein Hochplateau. Wir kommen noch an einer kleinen, offenen Wanderhütte für 
1-2 Personen vorbei. Statt des sonst üblichen Klohäuschens gibt es hier eine große Schaufel als 
Inventar. Ansonsten sind auch die Hütten ohne DNT-Schlüssel mit Gasflaschen und Holz gut 
versorgt. Nach ca. 7 Stunden kommen wir wieder am Wohnmobil an – diese Wanderung war der 
Höhepunkt des Urlaubs. Merkwürdigerweise ist die Tour in kaum einem deutschen Wanderführer 
enthalten. 

Nach einer kleinen Moschusochsen-Fotosafari im Dovrefjell auf eigene Faust erreicht uns das 
nächste Regengebiet. Wir fahren deshalb nicht in den Rondane NP, sondern gleich weiter Richtung 
Jotunheimen. Wir haben noch drei Tage Zeit dafür eingeplant, aber an den hohen Bergen dort bleibt 
leider das Wetter länger hängen. Auf einer Wanderung teils unmarkiert durchs Fjell sehen wir 
immer wieder Regenwolken und Schauer über Jotunheimen und auch speziell dem Besseggen-Grat, 
den wir 2013 schon mal überquert hatten. Also dann doch Plan B, erst durchs Utladalen zum 
Vettisfossen (dem höchsten freifallenden Wasserfall Norwegens) und dann über eine endlose 
Staubstraße zum Langsua-Nationalpark. Die abschließende Wanderung des Urlaubs weiter im 
Süden über einen langen Höhenrücken bringt noch ein unvergessliches Erlebnis – eine riesige 
Herde von über 100 Rentieren, die ebenfalls über den Kamm wandern, wir stehen fast mitten drin. 

Bei Regen geht es dann durch Südnorwegen und Schweden an einem Tag wieder bis zur Fähre in 
Trelleborg. Nach der nächtlichen Überfahrt starten wir 6:00 Uhr früh in Rostock und sind mittags 
zu Hause. Leider hatte es mit den ganz hohen Bergen in Jotunheimen nicht geklappt, da ist dann die 
Zeit Ende Juli vielleicht auch günstiger, um zu viel Restschnee zu vermeiden. Ansonsten ein toller 
Urlaub – auch vom Wetter her, zumindest für norwegisches Klima. 

Wer gern alle Touren ansehen möchte: gpsies.com/mapUser.do?username=SK1564  

 Steffen Kunzmann 

 

Radelst du noch oder erholst du dich schon? – Ein schwedisches Radreise-
Tagebuch 

So., 30.07.2017: Nach langer Vorbereitung über mehrere Monate lag die Teilnahme mit meinem 
Orchester an der Weltmeisterschaft der Amateurorchester in Kerkrade, Niederlande, (WMC) nun 
erfolgreich hinter uns. Am Abend ging es noch über Aachen, wo Andreas unserer Tourenräder 
platziert hatte, bis nach Puttgarden auf Fehmarn. Gegen Ende der gut 600 km Strecke, etlichen 
Fahrerwechseln und dem Kampf gegen den Sekundenschlaf kamen wir gegen halb 3 in der Nacht 
bei der Fähre an und schliefen direkt auf dem (Bei)fahrersitz ein. 
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Mo., 31.07.2017: Der Wecker klingelt viel zu früh. Aber was soll’s … wir müssen zur Fähre. 
Schließlich dürfen wir sogar eine früher als gebucht mitfahren. Es geht nach Rødby, Dänemark, von 
da aus weiter über die Öresundbrücke nach Schweden, wir folgen der Autobahn Richtung Norden, 
Mittagspause in Helsingborg. Dann geht’s weiter nach Nordosten. Sporda am Bolmen ist unser 
Tagesziel. Da wohnen Heiko und Conny - Freunde, die Andreas auf einer früheren Schwedenreise 
auf der Fähre kennengelernt hatte. Sie stellen für die nächsten zwei Wochen unser Basiscamp, bzw. 
eher unseren Park+Reise-Parkplatz dar. Denn ab sofort bleibt das Auto stehen. Die Taschen werden 
gepackt, die Räder zur Probe beladen, und die Schlafsäcke nach einem leckeren Abendbrot auf der 
Terrasse getestet. 

Di., 01.08.2017: Nun geht es also wirklich los, Radtaschen und Packsäcke sind an den Fahrrädern 
festgeschnürt, Wasserflaschen aufgefüllt, Fahrradschuhe und –hosen angezogen, nur einer streikt: 
Nico, der Hund unserer Gastgeber, hat sich in seiner privaten Kuhle unter der Außentreppe 
verkrochen und möchte partout nicht rauskommen. Nach einigen Telefonaten mit Heiko und etwas 
Salami ist der Hund sicher im Haus verstaut und es geht tatsächlich los. Stück für Stück, teils 
tatsächlich Radweg, teils Bundesstraße, teils Feldweg neben der Autobahn radeln wir gemächlich 
Richtung Norden. Nach ca. 80 km befinden wir uns im tiefsten schwedischen Wald von Småland 
und eine Schotterpiste der übelsten Art führte den ersten Platten herbei. Also Reifenwechsel mitten 
in der Pampa. – Ein Glück, dass wir uns entgegen des Rates unseres Mitbewohners nicht gegen eine 
kleine Reiseluftpumpe entschieden haben, denn das nächste Haus war einige Kliometer entfernt. 
Dann ging es weiter und nach gut 100 km gesamt kamen wir dann am Etappenziel Jönköping an. 
Nach einer Ruhepause am Hafenbecken in der Innenstadt, einem leckeren Abendbrot ging es dann 
entlang des Ufers des Vätternsees noch weiter, um ein geeignetes Plätzchen für unser Zelt zu 
finden. Nach nochmals ca. 20 km fanden wir dann eine Jedermannsrecht-geeignete 
Übernachtungsmöglichkeit. Bei Hans, einem Schweden, der in der nahegelegenen Siedlung wohnte, 
konnten wir unsere Wasservorräte auffüllen. 

Mi., 02.08.2017: Müsli, Schwarztee, Sachen packen, Räder beladen. Die große Bergetappe steht an. 
Gut 600 Höhenmeter sollten wir nun auf den nächsten 30 km bis zum Mittag entlang der Ufer des 
Vätternsees erkämpfen. Die Anstiege dämpfen die Freude über die eigentlich wunderschöne 
Landschaft etwas. Nach knapp 95 km erreichen wir das kleine Städtchen Vadstena. Der Tag steckt 
uns schon etwas in den Gliedern, ein paar dunkle Wolken nahen. Die Suche nach der 
Übernachtungsmöglichkeit gestaltet sich kurz und pragmatisch. Es sollen die freien 6 Quadratmeter 
neben einem Vogelbeobachtungsturm direkt am Vättern sein.  

Do., 03.08.2017: Wir verlassen den Vättern und queren entlang des Götakanals mit ein bisschen 
Spreewaldfeeling Richtung Osten. – Tag des Verlustes. Hätten wir das doch vorher gewusst … 
Unser Geschirrtuch, ein Paar Fahrradhandschuhe und ein Paar Sandalen eingebüßt und dann die 
letzten 20 von gut 100 km im Regen fahren. Uns entschädigte die Gesellschaft von Ben und seiner 
Familie, die wir über Warmshowers angeschrieben hatten. Warmes Essen (Kartoffeln! Keine 
Nudeln!), warme Dusche, Bett und ein Dach über dem Kopf. 

Fr., 04.08.2017: Nach einem etwas in die Länge gezogenen Frühstück und einem Abschiedsfoto 
geht es über Söderköping weiter Richtung Ostseeküste. Nach etlichen Höhenmetern und gut 70 km 
Strecke kommen wir in Nyköping an. Nach einer warmen Mahlzeit in der Stadt brechen wir am 
späten Nachmittag nochmal auf, um an der Ostseeküste einen Schlafplatz zu finden. Das gestaltete 
sich leider schwieriger, als wir dachten. Offensichtlich teilen viele Schweden ihren Ostseeblick 
doch nicht so gern mit anderen. Zuletzt waren wir also verzweifelt genug, uns auf einem großen 
Caravancampingplatz niederzulassen. Doch wir hatten noch nicht einmal den ersten Packsack vom 
Rad genommen, da kam schon der „Chef“ vom Campingplatz und scheuchte uns mit den Worten 
„No Toilets! No Toilets!“ fort. Der nächste Strand sei doch „nur“ 8 km entfernt… Der gute Mann 
schien schon länger kein Rad mehr gefahren zu sein. Ich war gegen halb neun am Abend und gut 
500/600 Höhenmetern auf den letzten 110 km nicht mehr so erfreut über „nur 8 km“. Aber es nützte 
ja nix… aber nach einer halben Stunde hatten wir dann unseren Privatstrand direkt am Meer für 
unser Globetrotter-Werbung-Superurlaubsbild gefunden. 
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Sa., 05.08.2017: Ben hatte uns empfohlen den Pendeltåg nach Stockholm zu nutzen, da in den 
Vororten von Stockholm viel Verkehr und wenig schöne Landschaft warte und der Pendelzug einer 
der wenigen Züge Schwedens ist, in denen eine Fahrradmitnahme prinzipiell möglich ist. Also 
radelten wir die gut 60 km nach Gnesta, lösten gleich ein 72-Stunden-Ticket für Stockholm und 
stiegen in den Zug nach Södertälje, einmal Umsteigen und… nein, nicht fertig. 
Schienenersatzverkehr. Zwei Busse für einen riesigen Zug. Nachdem uns der Busfahrer kurz 
angepöbelt hat, weil er vielleicht dachte, dass es nicht gar zu offensichtlich sei, dass man mit zwei 
vollbeladenen Tourenfahrrädern nicht mehr in den Bus passt, wenn die Leute schon bis in die Türen 
stehen, also Krisensitzung: Der nächste Bus wird sicherlich ähnlich voll sein, kommt auch erst in 

einer Stunde, der nächste Bahnhof … 
16 km … also ab auf’s Rad. Der 
Bahnhof in Tumba war nicht weniger 
aufregend. Fahrstuhl zu klein für die 
Räder, also rauf auf die Rolltreppe 
und endlich sicher im Zug nach 
Stockholm. Da gerade die Pride-Week 
war, gestaltete sich die Zimmersuche 
etwas schwerlich. Schließlich fuhren 
wir im RadissonBlue mit unseren 
Rädern in die Hotellobby ein, nach 
kurzer Verwirrung der Security 
begleiteten diese uns aber gerne zur 
hauseigenen Fahrradgarage. 

So., 06.08.2017: Stadtbesichtigung Stockholms via Wasserweg – sehr empfehlenswert. Am 
Nachmittag treffen wir uns mit unserer Schulfreundin Annegret, die in Uppsala Architektin ist und 
probieren uns durch das Kanelbullar-Angebot der Stadt. 

Mo., 07.08.2017: Noch eine kleine Stadtrundfahrt mit dem Rad entlang der zentralen Inseln und 
dann geht es mit dem Pendeltåg nach Nynäshamn auf die Fähre Richtung Visby. Schon witzig, 
einmal mit dem Rad in den großen Schlund der Autofähre hinein zu pedalieren. Auf Gotland 
angekommen suchen wir uns diesmal einen Campingplatz. Die ganze Stadt ist voller mittelalterlich 
gekleideter Menschen, denn das jährliche Medeltidsveckan hat Visby voll im Griff. 

Di., 08.08.2017: Tagesausflug Richtung Norden, um die ersten Rauken zu sehen und ein bisschen 
am Meer zu verweilen. Auf dem Rückweg belohnen wir uns oberhalb der Fischerhütten von Själsö 
einmal mehr mit Kanel- und Kardamumbullar. In der Abendstimmung erkunden wir dann nochmal 
den wunderschönen historischen Stadtkern von Visby. 

Mi., 09.08.2017: Heute zu Fuß entlang der alten Stadtmauer in Visby unterwegs. Überall 
mittelalterlich gekleidete Menschen. Am Abend dann die große Feuershow. Immer wieder dröhnt 
ein „Skååål“ am Hang entlang. 

Do., 10.08.2017: Nach einer kleinen Wanderung entlang der Kalkklippen südlich von Visby 
verlassen wir die Insel gegen Abend schon wieder mit der Fähre nach Oskarshamn. Nach kurzen 
Orientierungsschwierigkeiten aus der Stadt heraus, finden wir binnen kürzester Zeit kurz vor 
Einbruch der Dunkelheit mal wieder das perfekte Zeltidyll an einem kleinen See, auch wenn wir 
dabei ein paar Teenager-Mädels beim abendlichen Schwimmen stören. Offensichtlich ein wahrer 
Romantik-Hotspot, denn immer wieder kommen Leute mit Auto/Motorad/etc. angefahren, fühlen 
sich dann von unserem Zeltplatz jedoch vielleicht in ihrem Vorhaben gestört und ziehen wieder ab. 

Fr., 11.08.2017: Entlang kleiner Straßen, Feld- und Fahrradwege kämpfen wir uns gut 100 km und 
einige hundert Höhenmeter hoch und runter bis nach Nye bei Stenberga, wo wir uns an einem 
Badplats niederlassen. Auch wir nutzen das Wasser einmal ausgiebiger. Schwedische Familien 
gehen auch gern einmal abends halb 10 mit den Kindern im eisigen See baden und die Kinder 
plantschen stundenlang… wir zogen dann doch den Daunenschlafsack vor. 
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Sa., 12.08.2017: Weiter geht’s 
Richtung Westen. Die nächsten gut 
100 km berghoch, bergab, berghoch, 
bergab. Zum Finale fängt es mal 
wieder zu regnen an. Die Stimmung 
kippt, denn die Schlafplatzsuche 
gestaltet sich wieder mal etwas 
schwieriger. Die App komoot rettet 
den Abend, denn sie führt uns 
erfolgreich zu einem weiteren mit 
Steg und Plumpsklo ausgestatteten 
Badplats am Furen, kurz vor Moheda. 

So., 13.08.2017: Zumindest ist der 
Regen weg. Dafür haben die letzten 
hundert Kilometer nochmal vor allem eins zu bieten … Gegenwind. Wir sind jedoch so versessen 
darauf, endlich wieder zu unserem Ausgangspunkt zurückzukommen, dass wir uns im Tour de 
France-Stil im 10 km-Wechsel „ziehen“ und bereits mittags 62 km weg haben. Da sitzen wir gerade 
am Straßenrand und mampfen Schnitte mit Brot, da hält plötzlich ein Wohnmobil neben uns und 
Heiko und Conny springen raus … Die letzten knapp 40 km sind wir aber trotzdem geradelt. 

Mo., 14.08.2017: Heimreise bis nach Dresden in einem Ritt. Unser Fahrradnavi verrät uns, dass die 
Fähre von Gedser nach Rostock auch knapp 30 km/h fährt.  

Und auch wenn man es uns nicht glaubt, es hat Spaß gemacht und erholt haben wir uns auch. 

 Elisa Wiedemann und Andreas Rudolf 

 

Spitzbergen - quer durch 
Carola hat einen Traum wahr werden lassen und wir durften dabei sein. 5 Tage Skidurchquerung im 
April auf Spitzbergen mit Cross-Country-Ski und Zelt. Neben uns beiden waren noch 5 Männer mit 
von der Partie. Es war wirklich traumhaft schön, die Weite der Landschaft zu erleben - und das bei 
Sonnenschein. Abseits der Ortschaft darf man der Eisbären wegen nur mit Jagdgewehr unterwegs 
sein. Deshalb und der Ortskenntnis wegen hat uns Magne als Guide begleitet. Doch dem Erlebnis 
waren harte Prüfungen vorangestellt - wir wurden für gut befunden. Schon allein unserer 
Nervenstärke wegen: Ich blieb auf der Anreise in Oslo hängen und kam mit 12 h Verspätung an. 
Immerhin noch 36 h vor meinem Gepäck und dem von Lars. Gleich an unserem Vorbereitungstag 
in Longyearbyen brauste ein scharfer Wind und machte uns einen winzigen Vorgeschmack darauf, 

was diesbezüglich geht. Es wurde also 
die Ausrüstung überprüft und 
vorsorglich noch ein wärmerer 
Schlafsack geliehen, Handschuhe 
gekauft, Zeltaufbau und Kochen bei 
Sturm trainiert. Bei dem Schnelldurch-
lauf des Eisbärentrainings erfuhren 
wir, dass die gefürchtete Nachtwache 
nicht erforderlich sein wird - 
Jagdgewehr, Eisbärenzaun und die 
Hündin Nemi sollten uns beschützen. 
Ende April geht die Sonne zwar nicht 
mehr unter, aber es wird nachts doch 
noch recht kalt, sodass wir darüber 
schon recht froh waren. Größere (auf 
dem Flughafen) und kleinere (in der 
Kirche) Eisbären sieht man eigentlich 
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in fast allen öffentlichen Gebäuden. Dass die Gefahr, diesem stattlichen Tier in natura zu begegnen 
real ist, zeigten uns Fotos, die unser Guide tags zuvor auf einer Snowmobiltour machte. 

Neben vielen nützlichen Vorbereitungen blieb uns noch Zeit für einen Bummel durch den Ort, 
einen Kirchen- und Museumsbesuch. Gegen Mitternacht des zweiten Tages kam endlich das 
restliche Gepäck und am nächsten Morgen wurden wir von Magne abgeholt. Für 7 Leute sollten 5 
Pulken reichen, dachten wir. So verstauten wir also unser Gepäck auf den 5 Pulken und 
marschierten los. Zunächst noch im Schneegestöber, aber gegen Mittag kam die Sonne heraus, die 
uns noch 3 Tage begleitete. Am Camp-Platz angekommen, konnten wir von unseren Erfahrungen 
im Zeltverankern praktisch Gebrauch machen. Die ersten Kochversuche gingen dagegen gründlich 
schief, sodass Magne eingreifen musste. Er beobachtete unser Tun stets mit Abstand, hat sicher 
manchmal die Stirn gerunzelt, aber im Großen und Ganzen war er, denke ich, doch recht zufrieden 
mit uns. Jeder hatte seine Stärken und gemeinsam haben wir alle Hürden gemeistert und eine 
Menge gelernt. Bspw. das Abfahren mit Pulka - nur beim ersten Versuch sind wir samt den 
Gepäckstücken über den Hang gepurzelt. 

Gegen Ende unserer Tour wurde es wärmer, windig, bewölkt, es schneite - Zeit zum Heimfahren. 
Olaf und Jörg blieben noch für 2 Tage und den Spitzbergenmarathon, den sie bei fast sächsischen 
Bedingungen (nur wenige Grad unter 0°C) erfolgreich bestritten. 

  Andrea Blüthner 

 

Schneesturm am Božídarský Špičák 
Freitag, der 13. Ja, der 13. Januar 2017. Im Abend trafen wir uns zum Skiwanderwochenende in 
Boží Dar. Stressfrei per Ski durch das weite Hochmoor „Božídarské rašeliniště“ rund um den 1115 
m hohen „Božídarský Špičák“, da wo das Erzgebirge am schneesichersten ist, so das Motto unseres 
Skiwochenendes. Doch es kam alles ganz anders. Am Tage hatte ein kleines Orkantief die 
Mittelgebirge überquert. Unmengen an Neuschnee, dazu wütete der Orkan mit 150 km/h. 
Schneewirbel jagen durch den nächtlichen Ort. Gleich einem Bildhauer, der mit wuchtigen 
Schlägen dem Material die künstlerische Form verleiht, gestalten Schnee und Sturm ein komplett 
neues Landschaftsbild. Wir sitzen in der Gaststube, lassen uns kulinarische Köstlichkeiten 
böhmischer Küche servieren.  

Am Sonnabend Morgen orgelt noch immer der Sturm. Nebel jagen, Schneekristalle stechen wie 
tausende kleiner Nadeln. Wir kämpfen uns im spurlosen Gelände in Richtung Božídarský Špičák 
über die wellige, weiße Fläche des Hochmoores. Schon bald sind wir wie die sturmgepeitschten 
wenigen Moorbirken von einer Schicht Graufrost überzogen. Als wir endlich in den Windschatten 
der Fichtenwälder um den Božídarský Špičák eintauchen, haben wir schon längst den Plan, über die 
weiten offenen Hochebenen bis zum Plesívec zu fahren, aufgegeben. Im Wald sind wir zumindest 
etwas vor dem Wüten des Sturmes geschützt. So ziehen wir unsere Spuren zwischen 
tiefverschneiten Fichten, Legföhren, Moor- und serbischen Birken in verschlungenen Linien durch 
den Winterwald. Durch tiefen, fluffigen Pulverschnee gleiten wir hinab zur Engelwurzbrücke, 
steigen auf in Richtung Tellerhäuser, fahren auf unseren Skiern weiter an der Börnerwiese vorbei 
und wieder zurück zur Brücke.  

Noch immer jagen die Nebel und wütet der Sturm. Dazu schneit es. Zeit zur Pension 
zurückzukehren. Der kürzeste Weg ist die Ortsverbindungsstraße. Doch von dieser ist nichts zu 
sehen. Ein aus dem Schnee ragendes Verkehrsschild markiert, das wir schon auf der Straße stehen. 
Mit Fahrzeugverkehr ist hier heute nicht zu rechnen. Wir ziehen unsre Skispur, die vom Wind 
umgehend wieder ausgelöscht wird. So legten wir auf verschlungenen Wegen doch 15,8 km zurück 
und erreichen leicht angefroren die Pension. Am Sonntag hat sich das Wetter weiter beruhigt. Ja 
sogar die Sonne spitzt durch die Wolken, taucht das Wintermärchen in gleißendes Licht. So lassen 
wir es uns nicht nehmen, vor der Abreise noch einmal die Ski anzulegen und auf der heute frisch 
gespurten Loipe die Runde um den Božídarský Špičák zu laufen. 

 Volker Beer 
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Berner Oberland 
Was macht man, wenn 3 Frauen einen Mönch besteigen wollen? 

... erst mal klarstellen, dass es nur einen Mönch gibt, den man besteigen kann und der ist über 
4.000 m hoch, ziemlich kalt und man muss ordentlich Kondition mitbringen. Wenn dann die Augen 
immer noch glänzen, sollte man erwähnen, dass in der Nähe noch mehr ehrwürdige Berge stehen, 
die höher als 4.000 m sind.  

... und schon gibt es einen Planungsauftrag für eine Woche Hochtour im Berner Oberland. Hütten 
im Abstand von einer Tagestour gibt es genügend und täglich ein 4.000er ist auch möglich. 
Zufriedenes Lächeln auf den Gesichtern, ja so machen wir das. 

Der Termin rückt näher, aber die Wettervorhersage erzählte nicht das, was wir hören wollen. 
Tägliches Studium macht es auch nicht besser. Nicht sehr stabil, früh recht schön und im Laufe des 
Tages schlechter werdend, Regen, Schnee und Gewitter möglich.  

Täglich ein schöner Sonnenaufgang, damit lässt es sich leben. Also los geht‘s. Das Ende der ersten 
Etappe war Freiburg. Dort haben wir die neue Wohnung von Carola für eine Nacht mit Leben 
gefüllt.  

Am nächsten Tag galt es, bis zur Kleinen Scheidegg aufzusteigen und das Auto am Zielpunkt am 
Grimselpass abzustellen. Dank des guten öffentlichen Verkehrs in der Schweiz ist die Planung sehr 
gut aufgegangen. Dass dabei für die Frauen noch ein Stadtbummel in Interlaken herausgesprungen 
ist, wurde von ihnen positiv gewürdigt. 

Die Fahrt mit der Zahnradbahn unterhalb der Eiger Nordwand ließ dann den Unterkiefer schon mal 
sinken. Beeindruckend! Dem Rummel auf der Kleinen Scheidegg sind wir schnell entflohen. Nur 
400 m abseits steht eine Pension mit Hüttencharakter, die für erträgliche Preise Unterkunft und 
Essen bietet, dazu Blick auf Eiger und Jungfrau. Leider waren die Gipfel vom Nebel verhüllt, aber 
die Heckmaier-Route konnten wir trotzdem sehen. Mit den Augen verfolgten wir die bekannte Linie 
und in Gedanken wurden die Passagen geklettert. Sieht machbar aus ... später, nach Studium 
einschlägiger Literatur, wurde dieser Traum wieder in die  Kiste "vergiss es" abgelegt.  

Bei einem kurzen Spaziergang sind uns viele Alpensalamander begegnet und einer hat gezeigt, was 
bei solch regnerischem Wetter besser ist, als hohe Berge zu besteigen: an die Liebste rankuscheln 
und für die Erhaltung der Art sorgen. Wir waren aber wegen der hohen Berge hier und so deuteten 
wir den Regenbogen vor der Nordwand als gutes Zeichen.  

Der nächste Morgen brachte keine Sonne aber Unmengen an Japanern, die in 3 Zügen zum 
Jungfraujoch „gekarrt“ wurden und wir als Exoten mittendrin. Zum Glück hielt sich die 
Fotografiererei noch in Grenzen. Und am Ende sind wir unbehelligt und ohne Anstrengung mehr als 
1.000 m höher. Auf gut ausgeschilderten Höhlengängen entlang ging es zur Tür und wir standen auf 
dem Gletscher und im Nebel. Über 
gewalztem Weg und guter Spur waren 
wir schnell am Einstieg. Blick nach oben: 
erst mal felsig und schrofig, also ohne 
Steigeisen und Seil los. Unterwegs steilte 
es auf und der Firn verdeckte die Felsen, 
also Steigeisen an. Der Gipfelgrad 
steigerte dann den Adrenalinspiegel 
gewaltig, schmal wie ein Schwebebalken 
und rechts und links Steilhang ins 
Endlose. Zum Glück hat der Nebel die 
wahre Tiefe verdeckt. Plötzlich kommt 
eine Seilschaft entgegen, was nun? Die 
Jungs haben es uns gezeigt, am kurzen 
Seil einer rechts der andere links in den 
Hang und wir konnten ungehindert durch.  
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Und dann hat sich der Wunsch der 3 Frauen erfüllt, sie haben den Mönch bestiegen. Ein Bergführer 
mit einer Klientin (beide haben wir die nächsten Tage immer wieder getroffen) kam noch dazu und 
schon wurde es eng. Kurzes Beglückwünschen und dann ging es wieder zurück. Beim Abstieg 
frischte der Wind auf und riss einige Lücken in den Nebel, so dass der Blick auf die Gipfel und 
Gletscher, die uns die nächsten Tage begleiten, frei wurde. Tolles Gefühl, so nah in der Welt aus 
Schnee und Fels, unheimlich aber schön. An der Hütte angekommen, ist aus dem Wind schon 
Sturm geworden und wir waren froh, im Trockenen und Warmen zu sitzen. Der Sturm tobte die 
ganze Nacht und man hatte das Gefühl, die Hütte fliegt weg. Es war unsere erste Nacht auf über 
3.000 m, so ist verständlich, dass nicht nur der Sturm sondern auch die Höhe keinen erholsamen 
Schlaf zuließ.  

Früh um 3 Uhr wurde einstimmig entschieden, das Frühstück auf 7 Uhr zu verschieben und die 
Fiescherhörner auszulassen. Der Weg über das Ewigschneefeld zur Konkordiahütte hatte auch einen 
besonderen Reiz. Keiner von uns war schon einmal im Tal des Schweigens am Everest, aber wir 
haben uns so gefühlt. Endloser Schnee gesäumt von hohen Bergrücken und Stille, dazu 
Sonnenschein. So fühlt es sich an, wenn auch ohne Gipfelerfolg Glückshormone freigesetzt werden.  

Der folgende Abstieg neben dem Gletscherbruch zum Konkordiaplatz holte uns wieder zurück zur 
Realität. Glatt abgeschliffene Felsrücken, Geröll und keine Anzeichen eines Weges forderten 
wieder Konzentration. Und dann, das war bekannt, über Leitern 150 m hinauf zur Hütte. Unterwegs 
eine Informationstafel, die verrät, dass der Gletscher die letzten 100 Jahre um 100 m geschrumpft 
ist, aber noch 900 m Eis bis zum Talgrund liegen. Unvorstellbar, was das für eine Schlucht wird, 
wenn das Eis mal komplett getaut ist.  

Der nächste Tag begann 4 Uhr, das Wetter schön, wir hatten gut geschlafen und ein kräftiges 
Frühstück bekommen. Tatendrang machte sich breit. Der Aufstieg zum Grünegghorn bot schon das 
ganze Programm einer Hochtour, steile Firnhänge, große Spalten und Felskletterei. Zum Glück 
waren wir nicht die einzigen und konnten uns auf eine gute Spur verlassen. Am Gipfel war es mit 
dem guten Wetter schon wieder vorbei, Nebel und Wind ließen keine ausgiebige Rast zu. 
Außerdem galt es noch, das Gross Grünhorn, den zweiten 4.000er, zu bezwingen. Schwer ist es 
nicht, aber 100 m ab- und 300 m aufsteigen kostet Kraft.  

Der Nebel riss öfters auf, so dass wir das Ziel für den nächsten Tag, das Finsteraarhorn mit der 
gleichnamigen Hütte öfters sehen konnten. Nochmals 230 m höher, das flößte uns schon Respekt 
ein. Zurück im Sattel sollte eine Abseilpiste in 7 Stufen zum Gletscher hinabführen. Der erste 
Haken war schnell gefunden, aber beim 2. wurde es schwierig. Da wir zwei 60 m Halbseile dabei 
hatten, ging es dann gleich zum 3. Haken. Zwei Engländer, die nach uns kamen, hatten nur ein Seil 
dabei. Mit unserer Hilfe, Marika hat sich mächtig ins Zeug gelegt, kamen auch sie an den 3. Haken.  

Zu viert über 7 Stände abseilen, dass braucht lange und unser Zeitplan lief vollständig aus dem 
Ruder. Auf dem Gletscher angekommen, galt es noch gut 3 Stunden im Schnee zu laufen. Die Hütte 
war immer zu sehen, kam aber nur langsam näher und auf Spalten musste man auch noch achten. 
Wir waren erst 19:30 Uhr auf der Hütte, wurden aber schon erwartet, da wir ja schon Stunden 
vorher zu sehen waren. Nachdem die Engländer noch angekommen waren, gab es auch für uns das 
gute Essen. Wir waren ziemlich k.o. und sind schnell ins Lager gekrochen. 

Kerstin hatte abends schon angedeutet, dass sie einen Ruhetag gebrauchen könnte. Sie ist tapfer mit 
uns um 3 Uhr aufgestanden und hat uns noch bis zum Gletscher begleitet, ist dann aber mit der 
aufgehenden Sonne wieder zu Hütte abgestiegen und hat die Literatur zur Eiger-Nordwand studiert. 
Mit dem Ergebnis: das hat nicht viel mit Klettern zu tun und ist durch das Tauen des Eises zu einer 
gefährlichen Geröllhalde geworden.  

Wir anderen 3 sind der guten Spur der schnelleren Seilschaften gefolgt. Anfangs über größere 
Spalten und mit unangenehmen kalten Fallwinden. Im Hugisattel angekommen war die Sonne 
schon so hoch, dass sie ein wärmendes Gefühl hinterließ. Bei knapp 4.100 m kann man nicht 
wirklich von Wärmen sprechen. Die folgenden 200 m bis zum Gipfel waren leichter, mit Firn 
bedeckter Felsen.  
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Wir haben uns für Klettern ohne Steigeisen und Seil entschieden. Die Kletterei ist nicht schwierig, 
aber mitunter hatte die Firnauflage die Tritte und Griffe unangenehm rutschig gemacht. Unterwegs 
ein Fixseil. Wo kommt das her? Braucht man nicht zwingend, aber wenn es schon da ist, kann man 
es ja nutzen. Beim Abstieg war es wieder weg. Aha, die Seilschaft vor uns hatte es nur temporär 
befestigt und bei ihrem Abstieg wieder entfernt. Diese Seilschaft, eine große Gruppe mit mehreren 
Bergführern, begrüßte uns auf dem Gipfel. Sie hatten längere Zeit verweilt. Sonnenschein, fast 
windstill und eine unbeschreibliche Aussicht. Im Süden, fast zum Greifen nah, Matterhorn und 
Monte Rosa und westlich davon konnte man sogar den Mont Blanc erahnen. Unter uns die riesigen 
Gletscherströme, man hätte noch längere Zeit die Augen schweifen lassen können, aber wir müssen 
ja noch runter.  

Der Abstieg zum Hugisattel ging nicht wesentlich schneller als der Aufstieg. So war die Sonne 
schon soweit um die Flanke gekommen, dass sie uns diesmal wirklich wärmte, aber leider auch den 
Firn mächtig aufgeweicht hatte. Den Brücken über den Spalten tat das gar nicht gut und wir durften 
an mehreren Spalten unsere Weitsprungqualitäten testen. Es hat immer gereicht und unser Wissen 
zur Spaltenbergung wurde nicht abgefordert. Auf der Hüttenterasse floss, bei schönstem 
Sonnenschein, dann ein hochverdientes Siegbier unsere Kehlen herunter. Natürlich auch bei 
Kerstin, sie hatte erfolgreich die Daumen gedrückt. 

Am vorletzten Tag stand eine lange Gletscherwanderung an. Von der Finsteraarhornhütte ging es 
erst einmal abwärts bis zum Rotloch, wo der Galmiggletscher einmündet. Dann, neben einem 
beeindruckenden Gletscherbruch, wieder hinauf zum Oberaarjoch und der gleichnamigen Hütte. 
Jetzt liegt wieder Schnee auf dem Eis und wir seilen uns an. Später erfahren wir dann vom 
Hüttenwirt, dass es auf dem Stück einige große Spalten gibt.  

Es ist noch genug Zeit und wir besteigen noch den Hausberg, das Oberaarhorn. Leider wird die 
Fernsicht vom Nebel geschluckt. Gegen Abend wird die Sicht besser und wir können von der 
Hüttenterasse nochmals einen Blick zu Matterhorn und Monte Rosa genießen. 

Bei der letzten Etappe, dem Abstieg zum Oberaarsee, ist anfangs noch Anseilen angebracht. Aber 
schon nach einer Stunde geht es auf Blankeis ohne Seil bis zum Gletschertor und dann auf schönem 
Wanderweg am See entlang. Da nur stündlich die Straße zum Grimselpass befahren werden kann, 
wurde am Ende das Tempo deutlich erhöht, um das Zeitfenster zu treffen.  

Jetzt musste nur noch ein Auto gefunden werden, mit dem Rüdiger trampen konnte. Vormittags gibt 
es nicht viele, die in die Richtung fahren. Einen gab es, Glück gehabt. Es war ein Schweizer 
Bergsteiger, der sogar schon mal im Elbsandstein war. Die folgende Rückfahrt nach Dresden hatte 
keine Besonderheiten zu bieten und gegen 20:30Uhr war die Tour dann wirklich zu Ende.  

  Rüdiger + Andrea, Kerstin, Marika 

 

Schweizer Talhatscher mit Ausblick 
Alles kam wie so oft, völlig unerwartet. Das Telefon bimmelte sich heiser. Ein Kommilitone meiner 
Studienzeit ist am Apparat. Er lebt mit seiner Frau schon über 10 Jahre in der Schweiz, beide sind 
mittlerweile waschechte Schweizer. Er schlägt eine gemeinsame Bergfreizeit über ein verlängertes 
Wochenende in der Schweiz vor. Dort sei ein Feiertag und mit einem Brückentag ließe sich das 
vortrefflich einrichten. Seit August habe ich wieder ganz viel Zeit. Die Bergwandersachen eilends 
in den Rucksack gepackt und ein Bahnticket gelöst. Die Bahn hält, was sie verspricht. Nachdem ich 
fast pünktlich in Frankfurt am Main gerade so mit einem Sprint den Anschlussintercity erreiche, 
bummelt nun dieser rheinuferaufwärts. Schließlich steht er sich von Rastatt bis Baden – Baden über 
die Strecke. Eben doch nur eine behäbige, riesige Weißwurst, so ein ICE. Der Anschluss in Basel 
SBB ist weg, auch der Folgezug. Den darauf folgenden Zug kann ich erreichen. Nur gut, dass in der 
Schweiz die Bahn eine hohe Taktfolge hat und obendrein pünktlich auf die Minute fährt. Am 
Zielbahnhof werde ich schon erwartet. Nun geht es gemeinsam mit meinem Kommilitonen und 
dessen Frau per Bahn, dann per Postbus quer durch die Schweiz. An der Endhaltestelle in Scharl, 
einem kleinen Weiler im Kanton Graubünden, der rätoromanischen Schweiz, beginnen wir unsere 
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Bergwandertour. Schwer zieht der für eine 4 – Tagestour gepackte Rucksack. Stetig windet sich der 
Weg zwischen Almen aufwärts. Kühe bimmeln. Die Sonne blinzelt durch die Wolken. Murmeltiere 
pfeifen und wir tropfen in der schwülen, dampfigen Luft im Takt unsrer Schritte. Wir überschreiten 
einen breiten, grasigen Bergrücken und nun geht es hurtig und leicht den Berg hinab zum Ofenpass. 
Bald wandern wir durch einen dichten Zirbenwald, umgeben von Schwärmen von Tannenhähern, 
die uns rufend und kreischend umflattern. Die Herberge am Ofenpass betreibt auch ein 
Touristenlager, unser Quartier für drei Nächte.  

Klar steigt der Morgen herauf, am Horizont grüßt der mächtig vergletscherte Ortler. Nach 
mehrtägigen Gewittern, Sturzregen und Unwettern beginnt heuer eine dreitägige hochsommerliche 
Schönwetterperiode. Heute werden wir vom Ofenpass über eine weite Hochfläche und einige Pässe 
nach St. Maria wandern. Ein ganz einsamer, stiller und wildromantischer „Talhatscher“ von knapp 
25 km Länge erwartet uns. Weit dehnt sich die wellige Hochebene. Es wimmelt nur so von 
seltenen, ja quasi schon längst ausgestorbenen Pflanzen dunkelroter Naturschutzartenlisten. 
Edelweiß flächendeckend bis zum Horizont. Dazwischen Mondraute, duftende Händelwurz, allerlei 
Knabenkräuter, Kohlröschen, leider abgeblüht, dunkelrote Sitter, Steinbrech verschiedenster Arten, 
Alpenmohn und Glockenblumenarten, Fingerkrautarten, Enzianarten in großer Auswahl, auch 
Gelber Enzian. … Kurz und gut, um alle Arten aufzuzählen, könnte ich das Register der 
dreibändigen Alpenflora abschreiben. Zwischen all der Artenvielfalt drängen ungezählte 
Speisepilze empor. Beerensträucher (Heidel-, Preisel-, Rausch-, Krähen- und noch mehr) neigen 
sich, neben Wacholder, unter der Last ihrer Früchte. Quer führt der Weg durch all diese botanischen 
Kostbarkeiten. Kühe bimmeln und schlingen ganz ungeniert diese Bergblumenpracht in sich hinein. 
Mitunter müssen wir uns regelrecht durch die Herde drängen. Stehen keine Rinder auf dem Weg, 
dann brausen Bergradelfahrer an uns vorbei, Geländewagen preschen mit röhrenden Motoren den 
Weg entlang. Schweizer Bergidylle, Bergeinsamkeit. Schließlich überschreiten wir eine 
Wasserscheide und nun heißt es nur noch hinab, 1000 Höhenmeter hinunter bis nach St. Maria. Der 
Postbus bringt uns zum Ofenpass zurück. Dort angekommen ziehen sich meine Bekannten zur 
wohlverdienten Ruhe zurück. Doch es ist noch nicht einmal 5 Uhr im Nachmittag. So leiste ich mir 
ein Bergsteigerkompott in Form des Il Jalet, einer 2392 m hohen Bergkuppe unweit der Herberge. 
Rasch kraxel ich den Bergsteig hinauf, bahne mir den Weg durch eine Edelweißwiese zum Gipfel. 
Auf anderem Pfad steige ich ab und erreiche passend zur Abendbrotzeit die Herberge.  

Am folgenden Tag wollen wir nun doch einen Gipfel „erstürmen“. Die Wahl fällt auf den zentral 
gelegenen Piz Daint. Nach langem Zustieg lassen wir die üppigen alpinen Matten hinter uns, steigen 
dem Bergpfad folgend über breite Rücken und weite Schotterfelder dem Gipfel entgegen. Am 
Gipfel hängt eine kleine, weiße Wolke im hellen Mittagslicht. Oben angekommen breitet sich das 
weite Panorama um uns aus. Leider haben sich die 4000er nebst Ortler (ein „abgebissener“ 4000er, 
3905 m) hinter bzw. in kleinen fluffigen Schönwetterwolken versteckt, lassen nur hier oder da ein 
Zipfelchen hervorlugen. Das tut unserem Gipfelerlebnis keinen Abbruch. Nach ausgiebiger Rast 
verlassen wir „unseren“ „abgebissenen“ 3000er, den 2968 m hohen Piz Daint.  

Am letzten Tag unserer Wanderfahrt durchqueren wir den Schweizer Nationalpark. Es ist der älteste 
NP der Alpen. Ein Abenteuer gönnen wir uns noch. Vor dem Zugang zum Nationalpark gähnt 
neben säuberlich verschlossenem Bergwerksstollen, ein offenes, altes Mundloch am „Minieras da 
fier“. Ein enger Gang, begrenzt von lehmigen, schmierigen Kalkstein, führt in den Berg. Mit 
Taschenlampen tasten wir uns ins Bergesinnere. Es tropft, Wasser gluckert, wir patschen durch 
lehmige Pfützen, tasten an schmieriger Felswand entlang, ... ja bis uns ein Eisengitter Einhalt 
gebietet. Gut 50 m sind wir im Berg. Unter dem lehmigen, schmierigen Kalk lagert Gneis. 
Rotbraunes Erz erweist sich bei Licht besehen als Eisenerz, das offenbar einmal hier in geringem 
Umfang abgebaut wurde.  

Im Schweizer Nationalpark überqueren wir den breiten Gipfel des 2587 m hohen Munt la Schera 
und steigen über die Alp la Schera, dann durch dichte, alte Zirbenwälder ins Tal nach Il Furon ab. 
Der letzte Postbus verschwindet soeben um die Ecke, doch hilfsbereite Wanderer fahren uns in 
ihrem Wagen zum Bahnhof.  

 Volker Beer 
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Klettern auf Kalymnos 
Im Mai besuchten uns Jörg und Geli, die seit 1990 in Freiburg leben. Dabei entstand die Idee zu 
einem gemeinsamen Kletterurlaub auf Kalymnos.  

In der Woche vom 28.10. bis 4.11. konnten wir dies verwirklichen. Die Anreise gestaltete sich kurz 
und unkompliziert: 

 

Flug Dresden – Kos (3 h) 
Taxi Kos – Mastichari (10 min) 
Fähre Mastichari – Pothia (50 min, Fahrtzeit kleiner Fähren 20 min) 
Taxi Pothia – Masouri (20 min) 
 

Danach liefen die Tage alle ähnlich ab: Nach Frühstück in der Ferienwohnung zu Fuß oder per 
Moped (kann man an jeder Ecke mieten) in ein Klettergebiet, ein paar Routen geklettert, zurück 
zum Kaffeetrinken und / oder Baden und am Abend in die Kneipe. Einmal wollten wir etwas 
„Richtiges“ machen. Wir wählten die Route „Wild Country“ (265 m, 9 SL 6 a+) auf der kleinen 
Nachbarinsel Telendos (Fähre 10 min). Zur Kletterzeit sind hier noch 1,5 h für den Zustieg und 2 h 
für den Abstieg einzuplanen. Die Bemerkung im Kletterführer „Abstieg: 2 h bis ganze Nacht“ soll 
sicherlich ermahnen, nicht zu spät einzusteigen. Bei uns klappte jedoch alles reibungslos, so dass 
auch an diesem Tag noch Zeit zum Baden war. 

Vor 20 Jahren wurden auf Kalymnos die ersten Sportkletterrouten eingerichtet, heute gibt es davon 
ca. 3000. Alle von uns besuchten 
Gebiete waren von sehr guter 
Felsqualität und Absicherung. Als 
Ausrüstung hatten wir ein 60 m-Seil 
und 15 Expressschlingen. Das sollte 
auch das Minimum sein. Da viele 
Routen zwischen 30 und 40 m lang 
sind, wären ein 70 oder 80 m-Seil und 
15 – 18 Exen durchaus angeraten. 

Fazit: Klettern auf Kalymnos macht 
viel Spaß und schont die Psyche – wir 
empfehlen es hiermit weiter. 

PS: Bei der Weinbestellung sollte man 
bedenken, dass man mitunter noch 
einmal die gleiche Menge auf Kosten 
des Hauses bekommt. 

  Beatrice und Lutz Möller 

 

Julische Alpen rauf und runter 
Eigentlich war lange klar, dass wir im Sommer nach Rumänien fahren werden. Aber dann sind wir 
wieder rückfällig geworden. Mehr waren es die Kinder, die wieder nach Slowenien wollten. 

Doch gehen wir nochmal weitere elf Jahre zurück. 2006 waren wir zum ersten Mal in den Julischen 
Alpen, damals mit einer noch nicht laufenden Einjährigen. Die Touren rund um den Bohinjsko See 
und auf den Triglav hinterließen bei uns Eindrücke, die wir gern später mit unserem größeren Kind 
vertiefen wollten. 2016 war es dann endlich soweit. Beide Kinder inzwischen gut zu Fuß und am 
Berg unterwegs stiegen mit uns aus dem Trentatal zur Sieben-Seen-Hütte auf, durchschritten das 
Tal der sieben Seen zur Dolic-Hütte und überquerten den Triglav von West nach Ost. Der lange 
Abstieg zurück nach Trenta über einen alten Militärweg ist heute allen in noch guter Erinnerung. 
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Und trotzdem wollten Saskia und Tobias wieder mit uns in diese Berge; eine Hüttentour und Gipfel 
sollten auch dabei sein. 

Im Juli dieses Jahres fuhren wir dann wieder los. Zu Beginn war das Wetter nicht stabil, so dass wir 
nach ein paar kleinen Wanderungen durch das Fenster am Prisojnik und zur Sočaquelle erstmal an 
die Kolpa Sloweniens wärmsten Fluss (Wasser 24°C) an der Grenze zu Kroatien fuhren. Hier gab 
es Wein und Sonne in Fülle, reichlich Wasser zum Bötchen fahren lassen und baden. Aber das 
Gebirge lockte mächtig. 

Zurück gekommen ließen wir das Auto an der Vršičpass-Hütte stehen. In der Nacht begann es zu 
regnen, so dass keiner recht Lust zum Loslaufen hatte. Doch der Regen verzog sich und wir gingen 
einsam den Weg durch das Mlinricatal zum Razor. Unterwegs begegneten uns ein paar Rebhühner 
und ein einsamer Zlatorog. Mit vollem Gepäck haben wir den Gipfel des Razor links liegen 
gelassen und sind direkt zur Pogačnikhütte gelaufen. Die Hütte bietet einen traumhaften Blick ins 
Trentatal und die umliegenden Gipfel – Razor, Kriz, Stenar, Bovški Gamsovec und Pihavec. Mit 
leichtem Gepäck bestiegen wir am nächsten Tag den Razor und die Planja. Der Klettersteig auf den 
Razor wurde aufgrund von Felsabbrüchen in den letzten Jahren neu eingerichtet und ist mit einer 
Steilstelle von ca. 6m eher kurz und knackig. Der erhoffte Gipfelausblick Richtung Prisojnik blieb 
uns verwehrt. Nur Watte überall. 

Am nächsten Morgen entschieden wir 
uns, über den Bovški Gamsovec, den 
Luknjapass weiter zur Dolic-Hütte zu 
laufen. Der Weg war teilweise sehr 
exponiert und dann auch ohne 
Sicherungen, so dass wir auf dem 
Gipfel froh waren, die Stellen hinter 
uns zu haben. Der Abstieg zum 
Luknjapass wurde uns durch 
einmalige Tierbeobachtungen versüßt. 
Eine Steinbockherde graste unweit 
des Weges und ließ sich gut 
beobachten. Am Pass selbst bettelte 
ein „Passbock“ um Brotkrümel und 
kam bis auf wenige Meter an uns 

heran. Hier hatten wir Mühe, der Verlockung des Bamberg-Weges Richtung Triglav zu 
widerstehen. Doch die Vernunft siegte und wir stiegen zu Dolic-Hütte erstmal ab und dann wieder 
auf. Tags darauf gingen wir nicht wie die meisten Hüttengäste zum Triglav sondern zum Kanjavec. 
Der trockene, warme Sommer half uns bei der Besteigung. Das große Schneefeld vor dem 
Gipfelaufschwung war gut zusammen geschmolzen, weich und überschaubar. Auf dem Gipfel 
hatten wir dann eine einmalige Fernsicht – vom Meer über schneebedeckte Gipfel im Norden und 
Osten und die Gipfel der letzten vier Tage. Vom Kanjavec stiegen wir dann zur nördlichsten Hütte 
des Sieben-Seen-Tales ab. Nach einem ausgiebigen Mittagsmal entschieden wir, nicht ein weiteres 
Mal darauf zu hoffen, nicht im Gastraum übernachten zu müssen, sondern stiegen direkt ins 
Trentatal ab. Unheimliches Glück hatten wir, als der Linienbus Verspätung hatte und der Fahrer 
immer noch so entspannt war, uns ohne Haltestelle mitzunehmen. 

Die restlichen Tage verbrachten wir badend, spielend und paddelnd in der Soča und genossen die 
Gastfreundschaft der Slowenen. 

 Anke Fröhlich 
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Pfingstfahrt 2017 zum Borschen 
Knapp 20 Leute trafen sich in Bilina auf dem Campingplatz. Eine etwas kleine Zeltwiese, aber gute 
sanitäre Anlagen. 

Samstag meinte es das Wetter zu gut. Es wurde so heiß, dass man ernsthaft überlegen konnte in 
dem Freibad auf dem Campingplatz zu bleiben. Aber die Neugierde und die Kletterlust ließen uns 
doch zum Borschen losgehen. 

Es gibt einen tschechischen Topoführer im www, der leider 
etwas schwierig zu lesen ist.  Nach einigen 
Orientierungsproblemen haben wir uns für den Sektor rechts 
neben dem Amphitheather entschieden. Die Kletterei am 
Phonolith ist interessant und sehr gewöhnungsbedürftig. Das 
Gestein ist recht glatt und irgendwie waren viele Griffe und 
Tritte "verkehrtherum", auch die Absicherung ist weit weg 
von Sportkletterei. Typischerweise wird hier viel toprope 
geklettert. Nachdem ein paar Seile eingehangen waren, kam 
fast jeder auf seine Kosten. 

Nach der Mittagspause stand fest: Raus aus der Sonne. Im 
Schatten war es erträglich, aber stellenweise war der Fels 
auch etwas bewachsen. Ein schöner Tagesabschluss war der 
360°-Blick vom Gipfel. 

Nachts und am Sonntag meinte es das Wetter mit den Bauern 
zu gut. Es war kühl und regnete immer wieder. Wir 
entschlossen uns auf den Milleschauer zu wandern. Kurze 
Zeit hatten wir noch Weitsicht, aber als wir in der Baude 
waren,  gab es einen heftigen Regenguss mit starken 
Windböhen. Ein nettes Naturschauspiel wenn man im 
Trockenen sitzt. 

Da alles klatsch nass war, haben sich dann am Montag auch die letzten entschlossen, gleich nach 
dem Frühstück abzureisen. 

Aber ein Wiederkommen lohnt sich. Am Borschen trocknen die Südseiten deutlich schneller ab als 
im Sandstein. Zu meiner Überraschung war der Borschenführer aus DDR-Zeiten noch sehr gut als 
Orientierung geeignet. 

 Kerstin Tzschätzsch 

 

Diesmal hatte Rübezahl Schnupfen ... 
Eigentlich war es ja eine super Idee, zur 12. Rübezahltour ’mal den ganzen Riesengebirgskamm von 
Ost nach West ab Zaclar (Schatzlau) zu fahren. Aber als dann bekannt wurde, dass die letzte Etappe 
über 37 km vom Schlesierhaus nach Orle führen sollte und die Teilnehmerzahl auf 19 (neunzehn) 
Leute angestiegen war, regten sich erste Zweifel. Na ja, wenn die Bedingungen gut sind, geht das 
schon. Und dann meldete sich Wolfgang, der Cheforganisator, am Vorabend der Abfahrt bei uns 
krank und teilte zudem mit, dass es vom Quartier in Orle eigentlich auch noch keine Rückmeldung 
gibt. Wir verbrachten den Abend statt mit Packstress dann in Telefonhektik (erst falsche 
Telefonnummern, dann war der Orle-Wirt auch nicht mehr ganz nüchtern, aber schließlich doch 
alles im grünen Bereich). 

Die von Wolfgang organisierte Anreise nach Zaclar mit Zug und Bus und 3x umsteigen war eine 
logistische Meisterleistung. Pünktlich 12:50 Uhr standen 17 Rüben auf dem Marktplatz von Zacler. 
Beinhart gefrorene Schneehaufen am Straßenrand gaben uns eine erste Ahnung von den 
Bedingungen, die uns erwarten würden. Folgerichtig gab es dann auch zum ersten Skianschnallen 
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die Wachsparole „Klister“. Der Aufstieg zur Rychorska bouda (Rehhornbaude) im Nebel verlief 
dann auch ganz entspannt, und oben angekommen, hatten alle trotz Eisspur noch Lust auf eine 
kleine Zusatzrunde. 

Am nächsten Morgen starteten wir zur 
nächsten Etappe, die uns über Mala 
Upa, Jeleni bouda und über die 
Schneekoppe bis zum polnischen 
Sliezky dum führen sollte. Alles 
bekanntes Gelände, die Bedingungen 
waren über Nacht zwar nicht besser 
geworden, aber es zeigten sich einige 
Aufheiterungen. In dem 
aufkommenden Optimismus ging ganz 
unter, dass in der Vorhersage auch 
etwas von Sturm mit Orkanböen 
vorkam. Eisige, oft zerlatschte 
Skispur, Abfahrten lieber zu Fuß, 
Rübezahl-Tour ist eben nichts für zart 
besaitete Normspur-Skifahrer! Mit 

etwas Verspätung in Mala Upa angekommen gab es dort erst mal eine ausgiebige Stärkung in der 
Brauerei, bevor der steile Anstieg zur Jeleni (meist zu Fuß) in Angriff genommen wurde. Dort 
angekommen machte sich ein unangenehmer kalter Wind bemerkbar, worauf ein Teil der Gruppe 
erst mal zum Kaffee in die Baude einrückte, während der andere Teil lieber gleich weiterlaufen 
wollte. Am langen, steilen Aufstieg zum Grat zog sich die Gruppe weit auseinander und oben dann, 
jetzt im vollen Sturm, ging es wegen fehlender Absprachen ohne Warten und Sammeln gleich 
chaotisch weiter. Am Aufstieg zur Schneekoppe erreichte der Sturm eine Stärke, die mit rutschigen 
Langlaufschuhen und Skiern auf dem Rücken ein Vorankommen fast unmöglich machte. Eine 
dickere Jacke oder andere Handschuhe anzuziehen war ebenso wie eine Kommunikation 
untereinander nicht mehr möglich. Jeder kämpfte sich alleine durch, eine grenzwertige Situation, 
bei der man schon mal existenzielle Ängste verspüren konnte ... Aber es ging alles gut, niemand 
blieb liegen, es gab keine erfrorenen Gliedmaßen, mit Einbruch der Dunkelheit hatten alle das 
schützende Schlesierhaus erreicht.  

Das Sliezky dum hatte dann in punkto Ungemütlichkeit im Vergleich zu unserem letzten Aufenthalt 
noch einen draufgesetzt. Unser Abendbrot verzehrten wir im Flüsterton bei Stirnlampenlicht, weil 
in dem einzigen beheizten Raum gleichzeitig ein Photo-Workshop auf polnisch stattfand. Als 
mildernden Umstand könnte man noch gelten lassen, dass wir, da wir ja nun nicht alle in das 16 
Mann-Schlafzimmer reinpassten, noch dass Zimmer gegenüber (rot gestrichene Wände + 
Herzchenbettwäsche) zugeteilt bekamen, wo dann doch noch gehörig die Party abging ... 

Nachdem sich der Start am nächsten Morgen logistisch bedingt (es gab erst ab 9 Uhr Frühstück) 
gehörig verzögert hatte, sicherte sich ein Teil der Truppe bei anhaltend schlechten Bedingungen 
bereits zu Mittag die Notbetten auf der Vosecker (JR musste seine Beziehungen spielen lassen), 
während die anderen Teilnehmer das Tagesziel Orle in Angriff nahmen und bei einbrechender 
Dunkelheit auch erreichten. Wir können jetzt nur von der Vosecker berichten, dass wir dort noch 
einen sehr gemütlicher Abend hatten. Blöd war allerdings, dass dann Stunden nach uns und bereits 
im Dunkeln drei fremde ältere Herren recht erschöpft ankamen, die weitergeschickt werden 
mussten ... 

Am letzten Tag war dann totale Entwarnung, es wurde wärmer und der Schnee deutlich „griffiger“. 
Wir waren dann auch noch in Orle und konnten zum Schluss mit Skiern direkt bis zum Bahnsteig in 
Harrachov abfahren.  

 Eberette Berndtnagel 
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Eine Variante der Dreiländertour am Alpenhauptkamm 
Nach einer Woche Tagestouren in den Hohen Tauern bei nur wenig sommerlich anmutendem 
Wetter mit Schnee bis in tiefere Lagen kam doch noch ein Sommerhoch, das genau zu unserer 
Familienhüttentour passte: 

Von der Plauener Hütte über Zillerplattenscharte und Windbachscharte zur Richterhütte, 
von der Richterhütte über die Roßkarscharte zur Zittauer Hütte, 
von der Zittauer Hütte über die Rainbachscharte zum Krimmler Tauernhaus, 
vom Krimmler Tauernhaus über Warnsdorfer Hütte und Birnlücke zur Birnlückenhütte, 
von der Birnlückenhütte vorbei am Krimmler Tauern über das Heiliggeistjöchl zurück zur Plauener 
Hütte. 
 

Wir waren zu viert unterwegs, die Hüttenübernachtungen haben wir in der Woche vorher 
telefonisch angekündigt. Pia (14) und Ella (16), beide mit vollwertigen Rucksäcken ausgestattet, 
waren hochmotiviert und sind es bis zum Ende der Tour geblieben. Aus ihren Erinnerungen 
schreiben sie über 2 Etappen: 

Der erste Tag bestand aus einem Aufstieg zur Plauener Hütte. Allerdings war der Parkplatz an 
unserem Ausgangsziel Mayrhofen/Bärenbad durch ein Almfest völlig überfüllt, sodass wir schon 
ca. 12 km vorher das Auto abstellen mussten. Doch es gab einen Bus der hinter ins Tal fuhr und mit 
dem wir sogar 400 Höhenmeter sparen konnten. Wir mussten also von den geplanten 1.000 
Höhenmetern Aufstieg nur noch 600 Höhenmeter bewältigen.  

Am 2. Tag haben wir eine Tour ohne 
Rucksäcke von der Plauener Hütte 
über die Gamsscharte zur Richter-
hütte, dann über die Windbachscharte 
zum Eissee und über die Ziller-
plattenscharte zurück zur Plauener 
Hütte unternommen. Der Weg über 
die Gamsscharte war ein Klettersteig 
mit dem Schwierigkeitsgrad C. 
Einzelne Abschnitte verliefen ohne 
Sicherung durch eine Rinne, aber 
insgesamt war es immer gut gesichert 
und es gab viele Eisenklammern für 
einen guten Stand. Oben 
angekommen hatten wir eine schöne 
Aussicht zur Richterhütte. Auf dem 
Abstieg dorthin mussten wir durch 
ein riesiges Geröllfeld absteigen, auf dem die meisten Markierungen nicht mehr zu finden waren. 
Auf dem weiteren Weg zur Richterhütte begegneten wir dann aber Wegmarkiererinnen, sodass wir 
das letzte Stück sicher bewältigen konnten. Danach ging es auf die Windbachscharte und auch 
dieser Weg wurde erneuert und verbessert, sodass Ella und ich unsere Eltern abhängen konnten. 
Auf der anderen Seite führte ein anfangs recht schmaler Pfad erst etwas bergab und dann parallel 
zum Hang bis zum Eissee. Auf dem auch tatsächlich eine gletscherblaue Eisplatte schwamm. 
Anschließend ging es ein riesiges Geröllfeld mit vielen großen Blöcken hoch zur 
Zillerplattenscharte. Abschließend auf der anderen Seite runter zum Hahnemannweg und dann noch 
ca. 1 1/2 Stunden parallel zum Hang bis zur Plauener Hütte. (Pia) 

An unserem 6. Tag der Hüttentour führte uns unsere Route über die Birnlücke zur Birnlückenhütte 
in Italien. Start der Tagesetappe war das Krimmler Tauernhaus und von dort aus wanderten wir 
einsam am Morgen das Tal der Krimmler Ache hinauf. Nach demokratischer Abstimmung 
entschieden wir uns für einen Abstecher zur Warnsdorfer Hütte. Dort angekommen, genossen wir 
während der kleinen Rast mit Apfelstrudel die Sicht auf das Krimmler Kees, den Gletscher am Ende 
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des Krimmler Ache Tals. Anschließend ging es weiter zur Birnlücke. Auf dem Weg dahin trafen 
wir eine Familie Schneehühner in den unberührten steilen Bergwiesen. Nach dem steilen Anstieg 
begrüßten uns starke Windböen auf der Birnlücke, dem Grenzpass zu Italien, welches ich nun zum 
ersten Mal in meinem Leben betrat. Von der Birnlückenhütte, in der wir die Nacht verbrachten, 
hatten wir eine gute Sicht auf die Dreiherrenspitze. Am nächsten Tag wanderten wir zurück zur 
Plauener Hütte, dem Anfangspunkt unserer Tour. Auf dem Lausitzer Höhenweg, dem wir bis zum 
Krimmler Tauern und dann weiter zum Heiliggeistjöchl folgten, war es sehr einsam, so einsam, 

dass die 
Schafe, die 
wir trafen, 

der 
Meinung 

waren, wir 
brächten 

ihnen das 
schon 

sehnlichst 
erwartete Salz. Deshalb folgte uns ein Teil der Herde, bis meine Eltern sie überzeugten, dass wir 
nicht die Richtigen waren. Später trafen wir dann den Schäfer und einen Begleiter und erfuhren, 
dass den Schafen heute Salz gebracht wird. Nach einem kurzen Abstecher auf den Krimmler Tauern 
setzten wir unseren Weg zum Jöchl fort und wanderten von dort zurück zur Plauener Hütte, wobei 
Pia und ich unsere Eltern mal wieder abhängten. Schließlich kannten wir den Weg ab dem Abzweig 
zur Zillerplattenscharte und bekamen schnell die Erlaubnis, unsere erste Schorle schon wesentlich 
eher als unsere Eltern zu trinken. (Ella) 

Fazit: Einsame und lange, aber abwechslungsreiche Etappen, ca. 6.000 Höhenmeter aufwärts wie 
abwärts, herrliche Weitblicke, Gletscher zum Greifen nah und herzliche Aufnahme in den Hütten 
mit sehr guter Verpflegung. 

 Familie Hutschenreiter 

 

Kletterfahrt zu den Wolfebnerspitzen 
In diesem Jahr wollte ich mir endlich einen lang gehegten Traum erfüllen und an einer Alpinen 
Kletterfahrt teilnehmen. Zeitig im Frühjahr fragte ich bei Siggi nach seinen sommerlichen Plänen 
und nach einer kurzen Umfrage fanden sich Robert, Martin, Siggi und ich zu einer 
Gemeinschaftsfahrt zum Monatswechsel Juli/August auf die Hermann-von-Barth-Hütte im 
österreichischen Teil der Allgäuer Alpen zusammen.  

Rund um diese Hütte gibt es zahlreiche gut abgesicherte alpine Kletterouten, angefangen in einem 
Klettergarten zum Eingewöhnen bis zu Mehrseillängenrouten mit bis zu 250 m Wandhöhe. Der Fels 
ist durchweg guter Hauptdolomit, wobei zwischen ganz festem Fels ohne lockere Teile bis zu sehr 
lockeren Abschnitte mit hoher Steinschlaggefahr alles vertreten war. 

Das Wetter war fast die ganze Zeit etwas durchwachsen mit sehr viel Sonne zwischendurch, aber 
immer knapp an der Grenze zum Niederschlag, am Ende war es dann meist etwas besser als die 
Prognosen des Hüttenwirtes. Die zuverlässigsten Vorhersagen bekam ich jeden Morgen per SMS 
von meiner Frau.  

Nach dem obligatorischen 1.000m-Zustieg am Sonntagnachmittag, bei dem wir die letzte Stunde 
durch ein Gewitter aufsteigen mussten, konnten wir so richtig die wohlige Atmosphäre in einer 
urigen Berghütte genießen. Dem tat es auch keinen Abbruch, dass es in der Hermann-von-Barth-
Hütte nur genau 2 Schlafräume mit jeweils ca. 30 Betten (einer schnarcht immer!), keine Dusche 
und allzeit kaltes Wasser gibt. 

Am ersten Tag ließen wir drei Alten uns Zeit, denn erstens wollten wir uns im Klettergarten an 
kurzen Routen mit dem Fels vertraut machen und zweitens wollten wir die Zeit überbrücken, bis 
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auch Martin zu uns stieß, der gerade erst von der Kletterfahrt der Kletterschlingel zurückgekommen 
war. Und als wir uns dann doch zu einer ersten Tour über die Kante entschlossen hatten, begann es 
zu regnen und wir kehrten zur Hütte zurück, wo Martin bald eintraf. Nachmittags schien wieder die 
Sonne und so rafften Martin und ich uns noch einmal auf, zum Klettergarten aufzusteigen und ich 
übte dort das Verhalten am Standplatz einer Mehrseillängentour.  

Für den nächsten Tag bei stabilem Wetter nahmen wir uns einen Klassiker vor, die Baderführe über 
4 Seillängen an der ziemlich glatt aussehenden Südwand des Plattenwandgipfels. Die erste 
Schwierigkeit hatten wir da schon gemeistert, als wir endlich am Einstieg standen, denn ein 
stürmischer Robert war viel zu hoch auf die Schulter neben der Platte gestiegen – und wir alle 
hinterher. Wir bildeten zwei Seilschaften, Siggi und Robert die erste, Martin und ich folgten als 
zweite. In diesem Weg war das gut möglich, für andere Wege dort kann man das hintereinander 
Klettern mehrerer Seilschaften nicht empfehlen, dafür ist der Fels dann doch zu locker. Die 
Kletterei (zwischen 3 und 5) war sehr schön, aber ich war den ganzen Weg so aufgeregt und 
angespannt, dass ich nicht einziges Foto während dieser Route gemacht habe. Oben erwartete uns 
dann noch ein relativ einfacher Übergang zum Hauptgipfel und ein ziemlich langwieriger Abstieg 
bis auf die Schulter, der vernünftigerweise mit einigen Sicherungsmöglichkeiten versehen war. 

Am dritten Tag teilten wir uns auf, Siggi und Robert nahmen sich die Kadnerführe an der 
Westwand vor und wir beiden anderen wollten zum Bluatschink an der Ostwand der 
Wolfebnerschulter. Die ist zwar relativ einfach (3 bis 5-), aber mit 10 Seillängen und 350 
Klettermetern das längste, was man dort bekommen kann. Während Siggi und Robert nach zwei 
Regenschauern vorzeitig aus der steilen Wand abseilten, hatten wir mehr Glück. Uns erwischte der 
Regen jeweils am Standplatz in einfachem Gelände und da der Fels ganz schnell abtrocknete, 
versuchten wir es jeweils wieder und wurden schließlich sogar noch mit Sonne belohnt. Diesmal 
war der Abstieg einfach und wir hatten noch die Zeit zu einer ausgiebigen Rast auf der sonnigen 
Hüttenterrasse. 

Für den nächsten Tag musste Robert schon den 
Rucksack packen und so stiegen Siggi und er in 
die Helle Schicht ein mit dem Plan, nach einigen 
Seillängen wieder abzuseilen. Martin und ich 
nahmen uns den FF-Kamin vor, von dem wir 
nachher erfuhren, dass der sehr selten geklettert 
wird. Wir wissen jetzt warum. Zum Glück waren 
die Standplätze immer unter Überhängen 
angeordnet, denn auf diesem Weg blieb es 
unvermeidbar, dass man den einen oder anderen 
Stein nach unten schickte. Der Kamin gab zwar 
nur die Richtung an und es war fast durchweg 
Wandkletterei mit einzelnen Verschneidungen, 
aber immer wieder gab es Abschnitte mit sehr 
brüchigem Fels, der einen zu sehr vorsichtigem 
Klettern zwang. Nach dieser Tour erwarteten uns 
auf dem Gipfelgrat noch fast vier Seillängen, um 
wieder zum Gipfelkreuz zu gelangen, insgesamt 
dauerte so der Abstieg genauso lange wie der 
Aufstieg. 

Als wir uns nun am Nachmittag mit Siggi zur 
Beratung für den Abschlusstag trafen, rückte dieser plötzlich mit einem Projekt heraus, das aber nur 
bei stabilem Wetter möglich war. Die Prognose bis zum Nachmittag war günstig und so nahmen wir 
uns als Abschluss die Via Jonas auf den Hermannskarturm vor. Das sind immerhin 9 Seillängen, 
weitgehend 5+ mit einer 6 und einer 6+, und die schwerste ist ausgerechnet auch noch die letzte 
Seillänge. Wir hatten den Tag mit dem schönsten Sonnenschein erwischt und Siggi und Martin 
haben sich bei der Führung abgewechselt und mich in die Mitte genommen. Es war eine – 
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jedenfalls für mich – schwierige, aber auch abwechslungsreiche Route, bei der die Schwierigkeiten 
in den einzelnen Seillängen immer gut verteilt waren. Es gab keine einzelnen extremen Züge, aber 
man hing immer kräftig an den Fingern. Am Wandbuch unterhalb der letzten Verschneidung war 
ich fix und fertig und staunte, wie die beiden Vorsteiger auch diese Hangel zügig meisterten. Aber 
auch ich sollte bis hoch und habe es zur eigenen Überraschung doch noch geschafft, auch weil Siggi 
immer darauf achtete, dass ich keinen errungenen Zentimeter wieder verlor. Mir brannten jedenfalls 
richtig die Hände, als ich endlich zum Berg Heil oben ankam. 

Auch bei diesem Weg stellte sich heraus, dass man die Tour erst geschafft hat, wenn man wieder 
unten ist. Laut Beschreibung sollte man in der Mitte der Wand zu einem Grashang absteigen und so 
schnell wieder zum Wanderweg gelangen. Das Gelände war aber so unangenehm und locker, dass 
es Martin als letzter vorzog, die weitere Abseilstrecke zu nutzen und Siggi und ich mussten uns sehr 
viel Zeit lassen, um vorsichtig und ohne den jeweils anderen zu gefährden bis auf festen Boden 
zurückzukehren. Entgegen aller Prognosen hielt das Wetter sogar noch bis zum Abend an und wir 
gelangten trocken und durstig zur Hütte. 

Nach heftigem Niederschlag in dieser 
letzten Nacht erwartete uns am 
Morgen ein herrlicher Blick auf die 
Wolken, die im Lechtal lagen und 
ringsum die Berggipfel frei ließen. 
Wir beiden älteren Herrschaften 
konnten unsere Rucksäcke in die 
Materialseilbahn geben und genossen 
einen bequemen Abstieg bis zur 
Talstation und mussten dann nur noch 
400 Höhenmeter auf der Fahrstraße 
überstehen. 

Fazit: eine tolle Fahrt, ein Dank an 
meinen geduldigen Vorsteiger Martin 
und eine Empfehlung dieses schönen 
Klettergebietes an alle Freunde des 

festen Kalksteines. Und wer will, findet auch noch einige Routen, in denen man die Sicherungen 
fast durchweg selbst anbringen muss. 

  Ulf Hutschenreiter 

 

Lanzarote – eine Insel nicht nur zum Baden 
Lanzarote, eine der kleineren Kanareninseln, ist wie keine andere für Ihre Vulkane bekannt. 
Natürlich gibt es viele schöne Badestrände und an der Küste - leider – mittlerweile riesige 
Touristensiedlungen, aber es gibt auch noch genug wilde Natur fernab des Massentourismus zu 
entdecken. Also haben wir uns in La Asomada, einem kleinen Ort im Landesinneren, ein sehr 
schönes Ferienhaus gemietet und von dort mit dem Auto und zu Fuß diese ganz eigene, durch den 
Vulkanismus und den Architekten Manrique geprägte Kanareninsel erkundet. Türkis-blaues Meer, 
wilde Küsten, helle und dunkle Sandstrände, kleine weiße Häuser, rot-schwarze Vulkankegel und 
riesige, z. T. wild zerrissene Lavawüsten bestimmen die Landschaft. 25-30°C sind bei Dauer-
windstärke 4-5 auch nicht zu warm. Wir haben uns ausgebaute und naturbelassene Lavahöhlen und 
hübsche kleine Städtchen und Burgen angesehen, sind mit dem U-Boot 30 m abgetaucht und im 
Meer bei schönen Wellen geschwommen. Den Timanfaya-Nationalpark haben wir per Bus (nur so 
erlaubt) erkundet und darüber gestaunt, wie heiß die Erde dort wenige Meter unter der Oberfläche 
noch ist – trockenes Reisig fängt sofort Feuer und das Restaurant grillt mit Erdwärme... 
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Im Randbereich des Nationalparks darf man sich 
dann aber auch frei bewegen und so haben wir die 
Caldera Blanca bestiegen und uns von El Golfo 
auf dem Küstenpfad durch die dort ins Meer 
geflossene Lava gekämpft. Wirklich gut läuft es 
sich nicht über dieses scharfzackige Geröll, dafür 
wird man mit Ausblicken auf die Küste belohnt, 
die einer schöner als der andere sind. Mindestens 
ebenso schön und noch einsamer ist die 
Küstenwanderung von Tenesar aus. Die 
einspurige Piste dahin muss man sich aber erst 
mal trauen zu fahren – zum Glück macht Thomas 
so was Spaß… Beeindruckend war auch die kurze 
Wanderung in den Krater des Bilderbuch-Vulkans 
Caldera de los Cuervos. Natürlich wollten wir 
auch die vorgelagerte Insel „La Graciosa“ 
erkunden, die man in ca. 20 min mit der Fähre 

von Orzola erreicht. Da es dort nur Sandpisten und so gut wie keine Autos gibt, stehen dafür 
Wandern oder Fahrrad mieten zur Auswahl. Wir haben uns zu Fuß auf die ca. 20 km Nordroute 
begeben und wurden mit einer abwechslungsreichen Tour belohnt – Sahara-Feeling auf endlosen 
Sandpisten, Kraxelei an der Steilküste vor Pedro Barda (dem wohl abgeschiedensten Ferienort der 
Kanaren), ein toller Blick vom Gipfel des Vulkans Montana Bermeja und fast zum Schluss Rast an 
der Playa de las Conchas, einem der schönsten Strände der Kanaren (Baden ist aufgrund der 
Strömungen aber leider verboten). Den kurzen Abstecher zu den beeindruckenden Basaltbrücken 
von Baja de las Majapalomas unter denen die Gischt in einem 75 m langen Kanal brodelt, ließen 
wir uns auch nicht entgehen. Durchgeschwitzt und mit etwas Sonnenbrand (Schatten gab es auf der 
ganzen Tour keinen) waren wir dann rechtzeitig (es war noch nicht die allerletzte Fähre) zurück im 
Hafen von Caleta del Sebo und freuten uns schon auf eine Runde im Pool unseres Ferienhauses.  

Da Wandern und Baden hungrig 
machen, stärkt man sich anschließend 
(oder zwischendurch) mit leckerem, 
kanarischen Essen – frischer Fisch, 
Garnelen mit Knoblauch und 
Schrumpelkartoffeln mit Mojo (scharfe 
rote und grüne Soße) schmecken 
immer, Thomas war aber auch so 
mutig, mal Oktupus zu probieren, 
meinte aber, das nicht unbedingt 
wiederholen zu müssen.  

Für alle die gern mit dem GPS 
unterwegs sind - die Cache-Dichte ist 
auf Lanzarote eher gering, aber ein 
paar Dosen oder Earth-Caches fielen doch ab. Besonders schön war ein nur über Piste zu 
erreichender Aussichtspunkt über den Famaraklippen, zu denen uns das GPS gelockt hat… Auch 
einen tollen Ausblick (wenn man denn nicht vom Sturm weggeweht wird und die Sicht klar ist) hat 
man von der kleinen Kirche Ermita de las Nieves und natürlich vom berühmten, von Manrique 
gestalteten „Mirador del Rio“, wo einem La Graciosa zu Füßen liegt. 

 Bettina Jakob 
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Ausbildung 
An dieser Stelle folgt wie üblich die Auflistung aller unserer ausgebildeten Trainer. 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; Hennig, Paul Bergsteigen 
Skribanowitz, Jan; Milde, Steffen Ski Hochtouren 
Jentzsch, Rene Hochtouren 
Boxberger, Norman; Himpel, Roland Klettersport 
Lehmann, Siegfried; Loudovici, Heiko Klettersport 
Protz, Susanne; Rölke, Annett Klettersport 
Bellmann, Claudia; Bellmann, Katrin  Sportklettern 
Großmann, Frank-Dieter; Lange, Steffen Sportklettern 
Lange, Uwe; Reimer, Martin; Tosch. Matteo Sportklettern 
Neumann, Enriko; Freitag, Julia; Berger, Tom Sportklettern 
Rücknagel, Kai Kletterbetreuer 
Lafeld, Susanne Familiengruppenleiter 

 

In eigener Sache: 

Die Funktion des Ausbildungsreferenten werde ich abgeben. Im Januar werden wir wieder einmal 
einen ASD-Vorstand wählen. Kommt und wählt den neuen Vorstand! 

Es wird auch im kommenden Jahr Angebote für uns geben, die wir nutzen sollten. 

Dazu lest in den Fixpunkten oder auf unserer bald wieder besser funktionierenden Webseite.  

  Roland Himpel 

 

ASD – Sicherheitstraining und Sektionsklettern  

 
Sicherheitstraining Selbstrettung und Spaltenbergung - Hochtourensaison 2018 
Aufgrund der großen Nachfrage im vergangenen Winter, wo ich sogar zwei Termine zum Thema 
durchgeführt habe, wird auch 2018 wieder ein entsprechendes Training stattfinden. Es richtet sich 
wie immer an alle Hochtourengeher, unabhängig davon ob sie im Sommer oder im Winter auf 
Gletschern unterwegs sind. Auch Neulinge in der Materie sind herzlich eingeladen. 
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Die Spaltenbergungstechniken wurden in den letzten Jahren weiter verfeinert und die Selbstrettung 
hat heute einen höheren Stellenwert. Aus diesem Grund werden wir uns diesmal insbesondere mit 
der Bergung in der Zweier-Seilschaft, der Selbstbergung bei Bremsknoten im Seil und dem Einsatz 
von Klemmgeräten befassen.  

Das Training findet am Dienstag, dem 16. Januar 2018 von 17 - 20 Uhr in der Turnhalle der 
Berufsbildenden Kolping-Schule am Weberplatz 2 statt.  

Eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich bis spätestens 10.01.2018 an 
renejentzsch@yahoo.de 
Das benötigte Material (Ausrüstung für Gletscheranseile und falls vorhanden Klemmgeräte) ist von 
den Teilnehmern mitzubringen. Eine entsprechende Materialliste wird nach der Anmeldung 
zugesendet.  

  René Jentzsch - Trainer B Hochtouren 

 

 
Hochtourenkurs Ötztaler Alpen und Hochtour Piz Palü - Juli 2018 

Der Hochtourenkurs findet diesmal vom 01. bis 07. Juli 2018 auf der schön gelegenen 
Rauhekopfhütte (2732 m) im Kaunertal der Ötztaler Alpen statt, welche in ihrer Umgebung 
interessantes Übungsgelände sowie einige um die 3500 m hohe Gipfel zu bieten hat. 

Bereits zu Kursbeginn werden wir gemeinsam den Zustieg zu der kleinen sektionsgeführten Hütte 
bewältigen, der uns über die Gletscherzunge des Gepatschferners führt.  

An Ausbildungsinhalten werden u. a. die richtige Handhabung von Steigeisen und Eispickel, 
verschiedene Methoden der Spaltenbergung, das Gehen auf Gletschern, in Firnflanken und im 
kombinierten Gelände sowie die entsprechenden Sicherungstechniken vermittelt. Außerdem gibt es 
eine Einführung in Gletscherkunde, Ausrüstung, Orientierung im Gelände, Tourenplanung und 
Wetterkunde. Zum Abschluss ist an zwei Tourentagen die Besteigung weitestgehend vergletscherter 
Gipfel geplant.  

Unmittelbar im Anschluss an den Kurs besteht die Möglichkeit, im Zeitraum vom 08. bis 10. Juli 
2018 den 3900 m hohen Piz Palü im Oberengadin (Graubünden) zu besteigen. Dazu kann zusätzlich 
die Verlängerungsoption gebucht werden (Anmeldeformular auf Anforderung). 

Des Weiteren findet am 05. Mai 2018 für alle Teilnehmer ein ganztägiges Treffen zur 
Kursvorbereitung mit Besprechung und Spaltenbergungsübung auf der ASD-Hütte in Krippen statt. 

Anmeldeschluss zum Hochtourenkurs sowie für die Verlängerungsoption Piz Palü ist der 
07.02.2018 (bitte per E-Mail an renejentzsch@yahoo.de). 
  René Jentzsch - Trainer B Hochtouren 
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Nicht das Passende dabei?! 
Gib uns eine Anregung und schreib uns deinen Wunsch! 

Egal ob Ausbildungskurse mit Themen zur Kletter-, Seil- und Sicherungstechnik oder 
Gemeinschaftsfahrten in ein neues Klettergebiet - unser qualifiziertes und motiviertes ASD-
Kursleiter-Team möchte deine Wünsche gerne bei der Kursplanung berücksichtigen.  

 

Wir stehen unter anderem bereit für Training/Kurse zu folgenden Themen: 

- Hoch- oder Skitouren 

- Traditionelles Klettern 

- Sportklettern an Naturfels oder im Steinbruch 

- Sportklettern oder Bouldern in der Halle 

- Eisklettern 

- Schlingenlegen 

- Bergrettung 

- Neue Sicherungsgeräte 

- Klettertechnik  

- Ausgleichssport 

 

Oder suchst du etwas ganz anderes? 

Schreib uns eine Mail an tom.beger@gmx.net. 
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Neuigkeiten der Jugend im Jahr 2017 
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 

Mittwoch, von 17:30 bis 19:30 Uhr SBB-Kletterzentrum 
Papiermühlengasse 10 01159 Dresden 
 

Das wöchentliche Training findet in Kooperation mit der Abteilung Bergsteigen des USV TU 
Dresden e.V. statt. In unserer Kinder- und Jugendgruppe trainieren Kinder und Jugendliche 
zwischen 8 und 20 Jahren.  

Übungsleiter: Susanne Protz, Marie Pfefferkorn, Martin Reimer, Manuel Zahn, Jannis Kage 
 

Aktivitäten: 

 

Hallenklettertag 16.11.2016 (Buß- und Bettag) 
Schon fast ein Ritual: Der Hallenkletter- beziehungsweise 
Boulderausflug am Buß- und Bettag. Aufgrund vielfachen 
Wunsches ging es dieses Jahr in die Mandala 
Boulderhalle. An den zahlreichen Boulderproblemen 
bissen sich die Jugendlichen samt Trainer ihre Zähne aus. 
Durchaus gelangen einige der kreativen Probleme nicht 
auf Anhieb, aber unter den 20 Teilnehmern fand sich fast 
immer jemand der noch einen neuen Trick parat hatte oder 
eine Lösung zeigen konnte. 

Nachdem es allen wieder viel Freude bereitet hatte, 
werden wir auch 2017 den Abschluss der Klettersaison so 
begehen. 

 

Zusammen in den Schnee 
Es gibt ja nicht nur Fels zum Klettern, sondern noch andere Medien, mit denen wir eine Menge Zeit 
verbringen können. Also verbrachten wir mit den KletterSchlinge(l)n einen Winter-/Wander-
/Rodeltag. Bei sehr sonnigem Wetter fuhren wir am 28.01.2017 mit S- und Städtebahn nach 
Geising, rodelten zwei Stunden, genehmigten uns eine schöne Mittagspause und wanderten auf den 
Geisingberg. Der anstrengende Aufstieg wurde z. T. als Schlittenzug mit Trainer-Zugpferd 
bewältigt. Nach einer kurzen Pause oben auf dem „Gipfel“ fuhren wir den Wanderweg Richtung 
Altenberg runter. Hier war die volle Aufmerksamkeit der acht- bis elfjährigen gefordert, denn die 
Abfahrt gestaltete sich ziemlich rasant. 

Am Bahnhof in Altenberg hatten wir noch etwas Zeit, um auf aufgeschobenen Schneehügeln am 
Wendeplatz zu rodeln und klettern. Der Schnee-Tag stieß auf große Begeisterung und wird 2018 
eventuell wieder stattfinden. 
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Mit Langlaufskiern zum Komáří hůrka (Mückenberg) 
Am 12.02.2017 nutzten wir die guten Schneeverhältnisse zum Skilanglaufen. Die ursprüngliche 
Streckenidee wurde durch leichten Zeitverzug geändert: geplant war von Zinnwald über die 
Tscheschiche Grenze zu laufen, die Skier anzuschnallen und vorbei am Mückenberg (Komáří 
hůrka) nach Peterswald (Petrovice) zu gelangen. Der erste Streckenabschnitt erwies sich als sehr 

windig und weniger gut „belaufbar“, was die 
Motivation der kleinen und großen Teilnehmer sinken 
ließ. Doch im Wald angekommen war der Wind zum 
Glück verschwunden und die allgemeine Laune wurde 
wieder besser. Am Mückenberg angelangt, machten wir 
eine kurze Aufwärmpause im Eingangsbereich des 
Restaurant Mückentürmchen (Komáří Vížka) und 
änderten unseren Plan. Wir liefen über die 
Skimagistrale nach Böhmisch Zinnwald (Cínovec). Als 
wir die acht Kilometer geschafft hatten, war aber noch 
genügend „Kraft“ vorhanden, um weiter nach Altenberg 
hinunter zu sausen. 

Die Lauferfahrung und das persönliche Lauftempo unterschieden sich teilweise sehr stark, aber 
trotzdem fanden die fittesten 10-jährigen und die 20-jährigen ein gemeinsames Lauftempo. 
Aufgrund der positiven Resonanz zu diesem (auch unfallfreiem) Skiausflug – der erste seit langem 
mit dieser Jugendgruppe – werden wir versuchen, einen solchen auch ins Jahresprogramm für 2018 
aufzunehmen. 

 

Sektionsklettertag an der Poblätzschwand 
Der erste ASD-Klettertag im letzten Jahr fand am 
20.05.2017 an der Poblätzschwand und den 
umliegenden Gipfeln statt. Bei schönem, etwas 
bewölktem Wetter wanderten wir von Schmilka an der 
Zwieselhütte vorbei zum Fels. Der Klettertag hatte ein 
paar Highlights in petto: Bei den Wandklettereien 
seien die 15. Begehung des Bergkasper an der 
Poplätzschwand, und die Direkte Griffige Wand an der 
Langen Wand genannt. Ein zweites Highlight wartete 
auf unsere ganz jungen Outdoorkletterer, die erstmals 
einen Kamin bewältigen durften: den Westkamin am 
Poblätzschturm. Mit einigen Tipps zur richtigen 
Technik kamen dann doch fast alle oben an. Das dritte Highlight für die Kinder sollte der Sprint zur 
Fähre werden, da wir wieder einmal zu lange geklettert hatten. Am Steg angekommen hätte nur 
Juran mit auf die Fähre springen, den nächsten Zug schaffen können. Doch so mussten wir 
insgesamt eine Stunde auf die Fähre und den nächsten Zug warten, wobei wir die Zeit mit kleinen 
Spielen überbrückten. Letztendlich erreichten wir gegen 21 Uhr Dresden, was unserer spätesten 
Rückkehr seit eh und je entsprach. 

 

Die andere Seite des Pfaffensteins 
Die Westseite des Pfaffensteins gehört mit Jäckelfels, Pfaffenschluchtspitze und den Felsen an der 
Taubenschlucht sicherlich zu den häufig besuchten Gipfeln. Am 18.06.2017 nahmen wir also die 
kleineren Gipfel auf der Ostseite ins Visier. Nach einigen eher leichten Kletterwegen, auf 
Pfaffenhütchen und Klamotte ging es zum Förster. Der Aufstieg auf den Vorgipfel über den 
„Hangelriß“ und den „Kahlschlag“ war schnell bewältigt, doch bis zur Abseile wartete noch ein 
breiter Übertritt. Von beiden Seiten gesichert und motiviert schafften alle mit Übertritt oder 
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Überfall den Weg bis ganz nach oben. Auf dem Gipfel angekommen kreiste dann zu unserer 
Überraschung eine Drohne über unseren Köpfen. Wir schmiedeten wilde Pläne wie man das 
fliegende Ungeheuer schadfrei vom Himmel holen könnte, doch keiner wäre ohne größere 
Hilfsmittel umsetzbar gewesen. Den Abschluss dieses Tages bildete ein diesmal erfolgreicher Sprint 
zum Zug. Insbesondere von Susi zum „Schneller machen!“ ermahnt, schafften die Schnellsten die 
Strecke vom Förster zum Zug in Königstein in 25 min. 

 

Sommerkletterlager in Srbsko 23.07.-30.07.2017 
Wir trafen uns am Sonntag auf dem großen Parkplatz an der Nöthnitzer Straße. Nachdem alle Leute 
und Sachen in zwei Kleinbussen verstaut waren, ging es los. Unsere Betreuer Susi und Martin 
chauffierten uns nach Srbsko, welches im Tal der Berounka in der Nähe von Prag liegt. Dort 
schlugen wir auf einem kleinen gemütlichen Zeltplatz unser Lager auf. 

Danach gingen wir, wie auch in den nächsten Tagen, klettern und unterbrachen dies nur zum Essen, 
Schlafen und Fußballspielen. Dabei trugen wir gegen tschechische Kinder etliche Länderspiele aus. 
Vielleicht gerade weil wir kein Wort verstanden, war es sehr lustig. Das Wetter war bis auf ein paar 
Ausnahmen gut, was uns viele Klettermeter ermöglichte. 
Dabei waren Routen für alle Geschmäcker dabei, auch 
die Absicherung war durch Bohrhaken überwiegend gut. 
Nur gelegentlich benötigte man mal einen extra 
Klemmkeil. Am Montagabend kam dann noch Felix 
dazu, der uns die ein oder andere schwere Route 
vorstieg. Das Essen, welches wir selber kochten, 
schmeckte mal mehr, mal weniger gut, aber satt wurden 
wir immer. 

Das Abschiednehmen fiel uns schwer. Wir danken für 
die schönen Tage und freuen uns aufs nächste Mal. 

 

Auf nach „Griechen(land)“ am 09.09.2017 
Nun ja, bei eher mäßigem Wetter zog uns der letzte gemeinsame Klettertag ins Bielatal zu den 
Griechen. Aufgrund der nicht ganz einfachen Lage wird die Gipfelgruppe nur selten besucht, und 
wie sich herausstellte, trocken sie doch langsamer ab als gedacht. Wir fuhren wie immer mit dem 
Bus zum Fels, doch als kreative Kombination fuhren einige Erwachsene mit dem Auto bis zu den 
Zollhäusern und dann mit dem Fahrrad zum Fels. 

Nach 30 Minuten Fußweg erreichten wir ein paar im 
Wald stehende kleine Felsen, die dann doch noch 
grenzwertig feucht waren. Nach zwei bis drei Wegen 
tröpfelte es noch einmal, sodass wir das Klettern 
vorzeitig beenden mussten. Nach einer Mittagspause 
wanderten wir schließlich zum Schneeberg und tobten 
uns an den Boulderblöcken aus. Auf dem Rückweg 
sammelten wir unsere im Wald versteckten Rucksäcke 
wieder ein und erreichten die Bushaltestelle 
ausnahmsweise 20 Minuten vor Abfahrt. 

 

 

 

 

 



39 

Herrliches Oktoberwetter am 14.10.2017 
Also was machten wir …? Richtig! Wir sind klettern 
gegangen. Als Ziel war an diesem doch sonnigen 
Samstag die Gruppe am Alten Wildenstein um 
Heidewand und Steinbachturm ausgesucht worden. 
Leider hatten wir auch hier die Trocknungs-
geschwindigkeit etwas überschätzt, sodass wir nur eine 
sehr eingeschränkte Auswahl von Wegen beklettern 
konnten. Insbesondere die Technik für enge Kamine 
war gefragt. Zumindest am Nachmittag schien die 
Sonne noch stärker und trocknete weitere Wege. So machten Manuel und Felix noch zwei 
Abstecher zum Soldatenriss am Heidematz und zur Südrippe an der Wildensteinscheibe. Während 
alle anderen wieder nach Hause fuhren nutzte Martin eine der zahlreichen Boofen am Alten 
Wildenstein. 

 
Ausgewählte Wettkampfteilnahmen 2017 
WK 1 Sächsischer Jugendcup, Messe Dresden, 11.03.2017 (Bouldern) 

 Richard Böhm 6. von 7  Ronja Witt 1. von 18 

 Janka Witt 9. von 14  Cajus Protz 1. von 1 (2 Teilnehmer) 

WK 2 Sächsischer Jugendcup, YOYO Heidenau, 13.05.2017 (Lead) 

 Cajus Protz 1. von 5 Ronja Witt 4. von 15 

WK 3 Sächsischer Jugendcup/Landesjugendspiele, SBB-Vereinszentrum, 17.06.2017 (Lead) 

 Ronja Witt 1. von 13 (Besonderheit: 8 Kinder kamen im Finale der Jugend D weiblich 
gleich weit, sodass die Plätze 1 bis 8 nach der benötigten Zeit entschieden wurden) 

 Cajus Protz 2. von 4 

WK 4 Sächsischer Jugendcup, Mandala Dresden, 02.09.2017 (Bouldern) 

 Richard Böhm 5. von 7 Cajus Protz 3. von 6 

 Kolja Löser 10. von 12 Nina Löser 16. von 17 

WK 6 Sächsischer Jugendcup, XXL Dresden, 04.11.2017 (Lead) 

 Richard Böhm 7. von 9 Cajus Protz 1. von 4 

 Ronja Witt 1. von 17 

Daraus ergeben sich folgende Gesamtergebnisse (4 von 5 Wettkämpfen gehen ins Endergebnis ein. 
Maximal erreichbare Punktzahl: 400 Punkte) 

 Richard Böhm 6. von 9 (147 Punkte) Jugend C männlich (12/13 Jahre) 

 Kolja Löser 16. von 16 (34 Punkte) Jugend E männlich (8/9 Jahre) 

 Cajus Protz 2. von 7 (360 Punkte) Jugend F männlich (5-7 Jahre) 

 Ronja Witt 2. von 23 (355 Punkte) Jugend D weiblich (10/11 Jahre) 

 Nina Löser 22. von 23 (20 Punkte) Jugend D weiblich (10/11 Jahre) 

 

  Martin Reimer, Jakob Hofmann und Juran Binnewerg (Kletterfahrt),  
Manuel Zahn, Marie Pfefferkorn 
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 Neuigkeiten von der JDAV Sachsen im Jahr 2017  
 

Wie jedes Jahr bietet der Landesverband Sachsen der JDAV auch 2018 wieder ein umfangreiches 
Angebot an Jugendkursen an.  

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. Eine Reservierung per E-Mail 
ist möglich. 

 

Weitere umfangreiche Informationen gibt es auf der Web-Seite unter http://www.jdav-sachsen.de/ 

 
Geschäftsstelle: JDAV Landesgeschäftsstelle Sachsen e.V.,  

Papiermühlengasse 10, 01159 Dresden 

Öffnungszeiten: dienstags 17-19 Uhr außer Schulferien 
Email:  info@jdav-sachsen.de 

 

Landesjugendleitertag 21.01.2017 in den Greifensteinen 
Jedes Jahr im Januar findet der Sächsische Landesjugendleitertag statt. Dieses Jahr kamen wir in 
der Hütte des Chemnitzer Wander- und Bergsportverein e.V. in den Greifensteinen zusammen. 

Bereits am Freitag 20.01. fand sich der Geschäftsstellenverein auf der Hütte ein und klärte alle 
finanziellen Belange der JDAV Sachsen. 

Der Landesjugendleitertag begann am Samstag, ca. ein Dutzend Leute waren anwesend. Es wurde 
diskutiert, welche Jugendleiteraus- und -
fortbildungen 2017 auf Landesebene 
angeboten werden sollen und welche 
Themen in jeweiligen Kursen vermittelt 
werden. Die erste Fortbildung sollte in 
Thüringen stattfinden und sich mit dem 
Thema Sichern und Stürzen befassen. Die 
zweite Fortbildung nannte sich Action ohne 
Aufwand und sollte auf der Vogtlandhütte 
Schöneck durchgeführt werden. Außerdem 
wurde über Themen wie Prävention 
sexualisierter Gewalt gesprochen.  

Im Rahmen dieses Wochenendes 
errichteten wir aus Schneewürfeln ein Iglu 
und spazierten um die Greifensteine. 

 Martin Reimer 
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Bundesjugendleitertag 22.-24.09.2017 in Darmstadt 
Freitag starteten zwei Kleinbusse von Dresden Richtung Darmstadt und kamen nach ca. fünf 
Stunden Fahrzeit 18:00 bzw. 23:00 Uhr an. 

Wenn ich an das Wochenende zurück denke, kann ich sagen, wir haben über sechs Anträge an die 
Bundesjugendleitung abgestimmt, bis Samstag 22:00 Uhr Änderungen an der Mustersektions-
jugendordnung notiert, am Abend feierlicher Ausklang im Schlosskeller Darmstadt und Sonntag 
eine neue Bundesjugendleitung gewählt. 

Wer sich jetzt fragt, wer sind „wir“, in Darmstadt trafen sich ca. 400 Jugendleiter und 
Jugendreferenten, um von ihrem Mitbestimmungsrecht gegenüber des DAV Gebrauch zu machen. 
Die sechs Anträge lauteten: 

 

1. Änderung der Grundsätze, Erziehungs- und Bildungsziele (aufgrund von Zeitmangel entfiel 
der Punkt und wird beim nächsten Bjlt 2019 in Nürnberg mit aufgenommen) 

2. Änderung der Mustersektionsjugendordnung 
3. Änderung der Bundesjugendordnung 
4. Änderung der Geschäftsordnung des Bundesjugendleitertags 
5. Antrag zur Konzeption eines Delegiertensystems innerhalb der JDAV 
6. Antrag: Klettern bei Olympia 

Der große Brennpunkt war die Änderung der Mustersektionsjugendordnung, damit in Zukunft keine 
Probleme bei der Fördermittelbeantragung über Sozialverbände entstehen. Durch die neue 
Mustersektionsjugendordnung soll die Demokratie der Jugendlichen innerhalb ihrer Sektion 
gestärkt werden. Alle Anträge, welche beim Bundesjugendleitertag beschlossen wurden, werden auf 
der Jahreshauptversammlung des DAV in Siegen behandelt. 

 

 
Die Aktuelle Bundesjugendleitung vlnr: Johanna Niermann (Bjl Bildung), Hanna Glaeser (stellv. 
Bjl), Richard Kempert (Bjl.), Sunnyi Mews (Bjl.), Kathrin Weber (stellv. Bjl.), Stefan Minnich 
(stellv. Bjl.), Simon Keller (stellv. Bjl.) ; Foto: JDAV/Ben Spengler 

 Martin Reimer 
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Umweltschutz 
30. Treffen der DAV – Naturschutzreferenten und –interessierten vom 25. bis 

28. Mai 2017 in der Jugendherberge in Torfhaus im niedersächsischen 
Hochharz.  

Am Himmelfahrtstag startete ich am Vormittag. Tief und schwer hingen die Wolken über Sachsen – 
Anhalt. Düster und grau lag das Land, zog sich das Band der Umleitungen über buckelige 
Dorfstraßen, um dann nach vielerlei Irrfahrten wieder das bröselnde Betonband der Autobahn zu 
erreichen. Schon gegen Mittag erreichte ich mein Reiseziel. Bis zum Beginn hatte ich noch 3 
Stunden Zeit. Also rein in die Wanderschuhe und den Tagesrucksack hergenommen, der Berg ruft. 
Schon schimmert blauer Himmel durch die tiefliegende Wolkendecke. Als ich den Holzpfad des 
großen Torfhausmoores erreiche, bricht die Sonne durch. Was die Stiefel hergeben strebe ich dem 
Brocken zu. Oben Menschengewusel unter dunkelblauem Himmel. Also kehrt und zurück zur 
Jugendherberge. Knapp drei Stunden nach meinem Spontanstart bin ich wieder an der 
Jugendherberge, 19 km und 390 Höhenmeter stecken in den Knochen. Harald Schmidt von der 
Sektion Hannover, der das Treffen mit Karl-Heinz Hesse und Heinz Fiedler organisiert hat, sind 
schon da. Begrüßung. Da sind auch Carola, Sabine, Dietrich und Dietmar. 19 Personen nehmen am 
diesjährigen Treffen teil und es ist an der Zeit, zum Abendbrot in den Speisesaal zu gehen. Der Saal 
ist proppevoll, kaum ein Platz zu ergattern. Das Hauspersonal scheint mit der „Raubtierfütterung“ 
völlig überfordert. Zum Abend halte ich einen Vortrag über die Grundlagen der Bergmeteorologie 
und wir reden bis zum späten Abend übers Wetter.  

Zum Morgensport geht es auf in den Kampf um die Frühstückssemmel im hoffnungslos überfüllten 
Speisesaal. Kein einziger Sitzplatz. Mit meinem halbvollen Kaffeetöpfchen und der heiß 
erkämpften Semmel finde ich in der Lobby Platz. Schon bald sitzen weitere Teilnehmer bei mir am 
Tisch. Hier können wir ganz ohne Gedränge unser Frühstück zu uns nehmen.  

Schon bald gehen wir zum Nationalparkbesucherzentrum „TorfHaus“, wo die heutige Exkursion 
beginnt. Dort werden wir von Herrn Heimfried Gerke, einem der Mitarbeiter des Hauses, 
empfangen. Nach kurzer Einführung wandern wir über den Holzweg des Großen Torfhausmoores. 
An verschiedenen Exkursionspunkten können wir das uhrglasförmig aufgewölbte, ombrogene 
Hochmoor mit seiner Vegetation in Augenschein nehmen und Rundblättrigen Sonnentau 
fotografieren. Der Moorfichtenwald liegt im schönsten Sonnenlicht. Wolkenlos der Himmel, warm 
fächelt Wind. Borkenkäfer knuspern in nicht autochthonen Fichten, ein metallisch bunt schillernder 
Laufkäfer krabbelt über den Rucksack, die Buchfinken schlagen und wir erfahren Wissenswertes 
über die Wiedereinbürgerung von Luchs und Wildkatze. Rot-, Reh- und Schwarzwild hat hier seine 
Einstände, an verborgenem Ort brüten die Schwarzstörche und als ein kleiner Greifvogel seine 
Bahnen unter tintenblauen Himmel zieht, verstummt das Gezwitscher all der vielen Singvögel.  

Schon auf dem Moorlehrpfad sind wir bei weitem nicht die einzige Wandergruppe. Am 
Hauptwanderweg zum Brockengipfel heißt es erst einmal warten, einreihen in den Menschenstrom, 
der sich da gipfelwärts wälzt. Dazwischen klingelnde, auch fluchende Radfahrer. Hier im 
Nationalpark Hochharz gibt es ein weitmaschiges Wegenetz, das offenbar einzig und allein aus 
breiten, barrierefreien „Premiumwegen“ in der Art geschotterter Forststraßen besteht. Diese können 
den Menschenstrom kaum noch fassen. Kinder plärren, Eltern schimpfen, Jugendliche grölen, Alte 
fluchen, aus manchem Rucksack dröhnt ein Ghettoblaster … Ich hör schon des Dorfes Getümmel 
… hier wandelte schon der Herr von Goethe. Heine auch. Eine überfüllte Brockenbahn faucht 
vorbei. Endlich werden wir über das Plateau geschoben. Gruppenpflichtbild. Der Brockengarten ist 
geschlossen. Durch den Zaun schnell ein, zwei Bilder der Brockenanemone aufgenommen und wir 
drängen uns in einen talwärts fließenden Menschenstrom. Heiß brennt die Sonne vom wolkenlosen 
Himmel. Es riecht nach Sonnencreme und verbrannter Haut.  

Das letzte Stück wählen wir den etwas längeren Weg um das Torfhausmoor – und sind allein. 
Allein im urigen, dunklen Harzwald auf leerer Schotterpiste, umgeben von uralten Fichtenriesen, 
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von Spechten bearbeiteten und von kleinen Eulen bewohntem Totholz, auf dem es von Käfern und 
Ameisen wimmelt und viel, viel Naturverjüngung. Wieder schlagen die Buchfinken.  

Am Abend lauschen wir einem interessanten Vortrag über gestampfte, aus Natursteinen händisch 
errichtete Staumauern, das „Wasserregal“, ein System von Wassergräben, nahezu 
höhenlinienparallel ausgeführt und einer Vielzahl von Kaskaden künstlich aufgestauter „Teiche“, 
um auch jeden Tropfen des kostbaren Naß für den Antrieb der „Künste“ der Bergwerke zu nutzen, 
denn seit dem Mittelalter wurden im Harz Silber und Kupfer bergmännisch unter Tage abgebaut.  

Wolkenlos dämmert der Morgen. Nach gutem Frühstück, es ist oh Wunder hinreichend Platz im 
Speisesaal, führt uns Herr Dr. Friedhart Knolle mit einem kurzen Vortrag auf die Tagesexkursion 
ein. Diese wird uns zur Sprengstofffabrik „Tanne“ in Clausthal – Zellerfeld führen. Dort wurde 
TNT hergestellt. Heute Betonruinen und ein mit den Hydrolyse- und Abbauprodukten des 
Trinitrotoluols verseuchtes Gelände. Das Werk war im 3. Reich solcherart geheim, dass sich noch 
heute kaum jemand wagt, darüber zu sprechen. Die Herstellung des TNT erforderte einerseits das 
nicht gerade ungiftige Toluol und jede Menge Nitriersäure, ein Gemisch aus einem Teil 
konzentrierter Schwefelsäure und zwei Teilen konzentrierter Salpetersäure. Die gefährlichen 
Arbeiten wurden, wie sollte es anders sein, von Zwangsverpflichteten und Kriegsgefangenen 
ausgeführt. Das TNT verursacht Hautallergien und führt zur schleichenden Leberzerstörung. Es 
färbt die Haut grell orange, die geschädigte Leber führt zu gelben Augenäpfeln, dann zur 
Goldgelbfärbung des Teints („Goldköpfchen“). Das TNT, einmal in Boden und Grundwasser, wird 
durch UV-Licht und gaaanz langsam von kaum ein paar Mikroben und der Hydrolyse mit dem 
Wasser zu einer teuflischen Mixtur an ebenfalls persistenten Nitro- und Nitrosoaminoverbindungen 
abgebaut. Am Ende der Zersetzungskette stehen unter anderem die stark giftigen Verbindungen 
Kohlenmonoxyd und Blausäure. Alle diese Verbindungen sind aufgrund ihrer Umweltgiftigkeit 
gefürchtet. Das belastete Wasser sickert in den unteren Pfauensee. Dieser wurde bereits 
ausgebaggert, aber es läuft immer wieder belastetes Wasser aus dem verseuchten Fabrikgelände in 
den See. Das TNT, chemischer Name: 2 – Methyl – 1.3.5. – Trinitrobenzen, ist nur wenig wasser-
löslich. Ein Liter Wasser nimmt bei 20 °C gerade mal 120 mg TNT auf. Doch 1 mg TNT in einem 
Liter Wasser ist schon absolut fischtoxisch! Wolkenlos blau wölbt sich der Himmel über dem 
Pfauensee, blau schimmert der See, heißer Wind fächelt. Nichts lässt ahnen, was der See in seinem 
Wasser birgt.  

Am Abend wird über die neuesten Aktivitäten zur Unterbindung des Liftbaues am Riedberger Horn 
gesprochen. Das Bayerische Heimatministerium unter der Leitung von Herrn Söder (CSU) möchte 
gar zu gern den Alpenplan aushebeln. Seitens des DAV sind weitere Einsprüche vorgesehen. Leider 
war bei der diesjährigen Veranstaltung nicht ein einziger Vertreter der hauptamtlich Beschäftigten 
im Dachverband anwesend. Auch daraus kann auf die Wertschätzung des Ehrenamtes und der 
Stellung des Umweltgedankens im DAV - Dachverband geschlossen werden.  

Am Abend klingt das sehr informative Treffen bei geselliger Runde mit Wein und Bier aus. Ein 
ganz herzlicher Dank allen Organisatoren, insbesondere Harald Schmidt und Karl-Heinz Hesse. 
Bleibt nun zu hoffen, dass auch in den kommenden Jahren diese Veranstaltung stattfinden wird. 

 Volker Beer 

 

Rückblick auf die Geologische Exkursion ins Rauschensteingebiet mit Dr. 
Reichstein 2017 und Ankündigung der Vogelkundlichen Exkursion 2018 mit 

Wanderfalkenexperten Ulrich Augst 
Am 08. April 2017 fand nun schon zum dritten Mal in Folge eine Exkursion in unser heimisches 
Felsrevier statt, diesmal mit dem Geologie-Experten Dr. Reichstein von der Schutzgemeinschaft 
Sächsische Schweiz ins Gebiet rund um den Rauschenstein. Gleich am Treffpunkt in Schmilka 
erlebten die zahlreich erschienenen Teilnehmer einen ersten geologischen Diskurs über das 
Elbsandsteingebirge und seine Entstehungsgeschichte. 
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In der Nähe der Zwieselhütte konnte unsere Gruppe im Aushub für eine neue Brücke gleich ein paar 
Hinweise auf Fossilien in Form von "Sandröllchen" finden, bestaunen und anfassen. Genauer gesagt 
handelte es sich um die später eingelagerte Verfüllung der versteinerten Gänge, welche die 
urzeitlichen Kleinkrebse im Boden des Kreidemeeres hinterlassen haben. Kurz darauf, am Fuße des 
Rauschensteins angekommen, entdeckten wir die dazugehörigen versteinerten Gänge (siehe linkes 
Bild in der Fotoleiste), welche der Zahn der Zeit und die Erosion freigelegt haben.  

An vielen weiteren geologisch relevanten Punkten wurden Zwischenhalte eingelegt, die Blicke auf 
bemerkenswerte Details an der Felsoberfläche gelenkt und interessante Gespräche geführt. Obwohl 
die meisten Kletterer die Sandsteinfelsen sehr gut kennen, verstand es der Exkursionsleiter immer 
wieder, durch seinen originellen Erklärungsstil Staunen über kleine, manchmal fast unscheinbare 
Strukturen auszulösen. So gab es u. a. auch Erläuterungen zu Wabenstrukturen, zur Alaun-
Verwitterung und zu Eisenablagerungen. Auch neue Erkenntnisse über die  Entstehung und 
Zusammensetzung der sogenannten Patina, der Dunkelfärbung des eigentlich hellen Sandsteins an 
seiner Oberfläche, stellte uns Dr. Reichstein vor. Ein Klettergipfel, der durch einen Felssturz 
entstanden ist, wurde fachmännisch analysiert und eine Zuordnung vorgenommen, wo das gute 
Stück sich ursprünglich wohl befunden hatte.  

Alles in allem eine hochinteressante Exkursion von den Mikro- zu den Makro-Strukturen der 
Sandsteingeologie. 

Am Ende konnte man wieder sehr viel positive Resonanz bei den Teilnehmern spüren und vielleicht 
hat es ja der eine oder andere zum Anlass genommen, inzwischen eine weiterführende 
Veranstaltung aus dem umfangreichen Programm von Dr. Reichstein zu besuchen. Auch der 
Wunsch nach einem weiteren naturkundlichen Streifzug durch unsere heimatlichen Gefilde wurde 
wiederholt geäußert. 

 
So soll es also auch 2018 wieder eine unmittelbar mit der Sächsischen Schweiz verbundene 
Exkursion geben, wobei es diesmal um die Erfolgsgeschichte der Wiederansiedlung des Anfang der 
1970er Jahre als ausgestorben geltenden Wanderfalken im Elbsandsteingebirge gehen wird. 
Diesmal wird uns der bekannte Vogelexperte und Nationalpark-Mitarbeiter Ulrich Augst durch das 
Gebiet führen, wobei wir aktuelle Horstplätze besuchen und hoffentlich auch Jungvögel sehen 
werden.  

Die Exkursion findet am Sonnabend, dem 21. April 2018, statt und wird ca. 3 - 4 Stunden dauern. 
Wir treffen uns 10:00 Uhr. Da die Brutplätze natürlich derzeit noch nicht bekannt sind, kann der 
Treffpunkt erst kurz vor der Exkursion bekanntgegeben werden. Wer ein gutes Fernglas besitzt, 
sollte dies auf alle Fälle mitbringen. 

Bitte informiert Euch über den genauen Treffpunkt kurzfristig auf der Homepage der ASD und zur 
Sektionsversammlung am 12. April.  

Interessenten sollten sich bitte bis zum 11.04.2018 bei renejentzsch@yahoo.de anmelden. 

  René Jentzsch 
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Wichtige Infos 
Finanzen 

Vorläufige ASD-Jahresrechnung 2016 
(14.11.2016 bis 20.11.2017) 

Alter 
Bestand 

14.11.2016 

 Neuer 
Bestand 

14.11.2016 
Einnahmen Ausgaben Bestand 

20.11.2017 Bilanz 

A: Ideeller Bereich             
Mitgliedsbeiträge 2016 (ab Dezember 2015) 20.784,00 €           
Eintrittsgebühren 2016 (ab Dezember 2015) 96,00 €           
DAV-Abführungen -10.812,68 €   0,00 € 12.743,46 € -12.743,46 €   
Mitgliedsbeiträge 2017 (Dezember 2016)     20.995,00 € 462,00 € 20.533,00 €   
Eintrittsgebühren 2017 (Dezember 2016)     12,00 €   12,00 €   
Spenden 152,00 €   2.464,67 € 0,00 € 2.464,67 €   
Verwaltung inkl. Druck und Versand der 
Fixpunkte -882,99 €   0,00 € 1.706,45 € -1.706,45 €   
Summen A: Ideeller Bereich 9.336,33 € 0,00 € 23.471,67 € 14.911,91 € 8.559,76 € 8.559,76 € 
B: Vermögensverwaltung             
Zinsen (Abruf- und ZinsAktiv-Konto) 10,85 €   5,46 € 0,00 € 5,46 €   
Kontoführungsgebühren (Sparkasse) -124,78 €   0,00 € 143,16 € -143,16 €   
Steuer (Grundsteuer Hütte) -35,74 €   0,00 € 38,47 € -38,47 €   
Kassen-Guthaben (ohne Rücklagen) 325,44 € 3.659,09 € 5,46 € 181,63 € 3.482,92 €   
zweckgebundene Rücklagen Hütte 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 €   6.000,00 €   
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten 3.500,00 € 3.500,00 € 750,00 €   4.250,00 €   
freie Rücklagen (§55 & §58 Abgabenordnung) 1.500,00 € 1.500,00 € 250,00 €   1.750,00 €   
Summen B: Vermögensverwaltung 11.325,44 € 14.659,09 € 1.005,46 € 181,63 € 15.482,92 € 823,83 €€ 
C: Zweckbetrieb             
Hütte Krippen inkl. Energie und 
Hütteneinsätze       1.359,22 € 

 
  

Anteil Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb an der 
Hütte     603,69 €   

 
  

Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder     813,00 €   
 

  
Spende an die KTA beim SBB       1.679,00 € 

 
  

Spende an Bergrettung Sächsische Schweiz       1.000,00 € 
 

  
Materialausleihe bzw. Materialausgaben     87,00 € 0,00 € 

 
  

Mitgliedsbeitrag Sächsischer Heimatschutz       50,00 € 
 

  
Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen (577-23)       282,00 € 

 
  

Jahresbeitrag Jugendherbergsverband       40,00 € 
 

  
Zeitschrift des ÖAV: bergundsteigen, ABO 
2017       30,00 € 

 
  

Weiterbildung Fachübungsleiter/Trainer     98,00 € 1.815,05 € 
 

  
Unterstützung Eigenanteile 
Fachübungsleiter/Trainer       316,00 € 

 
  

Übungsleiter ASD-Ausgleichstraining       1.500,00 € 
 

  
Kinderförderung (Kletterlager u. -tage, 
Wettkämpfe)       497,70 € 

 
  

Fahrkostenerstattungen, Tagungsgebühren     79,64 € 1.192,87 € 
 

  
Unterstützung geplanter Sektionsfahrten       2.942,80 € 

 
  

Arbeitseinsatz 2016 an der Johanniswacht 
  

216,00 € 37,00 € 
  ASD-Kursleitertreffer, Okt.2016 

  
  49,98 € 

  Beerdigungskranz Beisetzung Christian 
Reinicke 

  
  85,00 € 

  Routenpatenschaft Akademikerkante (2 Jahre) 
  

  200,00 € 
  Geol. Exkursion am 8.4.2017 / Dr. R. 

Reichstein 
  

96,00 € 175,00 € 
  Friedhof Schellerhau (O. Pusch) für 2017/18 

  
  35,00 € 

  Bareinzahlung 5 Liederbücher 
  

25,00 €   
  zweckgebundene Rücklagen Hütte       750,00 € 
 

  
freie Rücklagen (§55 & §58 Abgabenordnung)       250,00 € 

 
  

Summen C: Zweckbetrieb -7.071,72 € 0,00 € 2.018,33 € 14.286,62 € -12.268,29 € -12.268,29 € 
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb             
50% Hütte Krippen inkl. Energie und 
Hütteneinsätze       603,69 €     
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder     1.094,00 €       
Summen D: Wirtsch. Geschäftsbetrieb 69,04 € 0,00 € 1.094,00 € 603,69 € 490,31 € 490,31 € 
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Vorläufige ASD-Jahresrechnung 2016 
(14.11.2016 bis 20.11.2017) 

Alter 
Bestand 

14.11.2016 

 Neuer 
Bestand 

14.11.2016 
Einnahmen Ausgaben Bestand 

20.11.2017 Bilanz 

Guthaben ASD (Zeilen A, B, C, D) 13.659,09 € 13.659,09 €     12.264,70 € -2.394,39 € 
Durchlaufposten (DLP)             
Bergsteigergedenkbuch auf der Hohen Liebe 250,40 € 250,40 € 0,00 € 25,13 € 225,27 €   
Hochtourenkurse R. Jentzsch / P. Henning 0,00 €   1.975,00 € 1.825,00 € 150,00 €   
Hüttengeldzahlung über ASD-Konto 0,00 €   191,00 € 191,00 € 0,00 €   
Sonstige Durchlaufposten 0,00 €   1.041,67 € 1.041,67 € 0,00 €   
Summe Durchlaufposten 250,40 € 250,40 € 3.207,67 € 3.082,80 € 375,27 € 124,87 € 
Guthaben ASD und DLP 13.909,49 € 13.909,49 €     12.639,97 € -2.269,52 € 
Girokonto Ostsächsische Sparkasse Dresden   359,18 €     84,20 € 

 ZinsAktivKonto Ostsächsische Sparkasse 
Dresden   13.500,27 €     11.504,77 € 

 Abrufkonto Santander-Bank   1.050,04 €     1.051,00 € 
 Gesamt Kontostand   14.909,49 €     12.639,97 € 
 

Die vorliegende vorläufige ASD-Jahresrechnung deckt die vier vorgeschriebenen Tätigkeits-
bereiche eines gemeinnützigen Vereins ab. Außerdem sind Durchlaufposten für alle die 
Kontobewegungen aufgeführt, die nicht unmittelbar zum Umsatz unseres Vereins gehören.  
Die Aufteilung der Rücklagen weicht von der im letzten vorläufigen Finanzplan ab. Hier fehlte die 
Berücksichtigung von teilweisen Auflösungen von Rücklagen, wie sie in der Hauptversammlung 
am 14.01.2016 mit Wertstellung am 31.12.2015 beschlossen worden waren. Auf die Gesamtbeträge 
in der Spalte zum neuen Bestand am 11. 11. 2016 hatte das aber keinen Einfluss. Zudem musste ich 
das Datum korrigieren, weil die letzte berücksichtigte Buchung (ein Beitragseinzug) erst am 14. 11. 
2016 auf dem Konto der ASD einging. 
Auf der Ausgabenseite haben wir diesmal erhebliche Abweichungen zum Finanzplan, die ich kurz 
erläutern möchte. Die erhöhten Abführungen an den DAV sind darauf zurückzuführen, dass diesmal 
die letzte Rate für 2017 bereits überwiesen ist. Das rechtfertigt auch den niedrigen Kassenstand zum 
Stichtag. Auch die Verwaltungskosten lagen diesmal deutlich höher als im langjährigen 
Durchschnitt, hier erfolgt die Abrechnung nicht immer sofort, wenn die Kosten anfallen. Auch die 
erheblichen Überschreitungen bei Fahrtkostenerstattungen und der Unterstützung geplanter 
Sektionsfahrten sind auf sehr verspätete Abrechnung zurückzuführen. Das wird aber glücklicher-
weise durch ein besonders hohes Spendenaufkommen in diesem Jahr kompensiert. Höheren 
Ausgaben bei der Übungsleiterausbildung stehen dafür Einsparungen bei der Unterstützung von 
Eigenanteilen und der Kinderförderung gegenüber. Insgesamt resultiert die um ca. 1.700,- € 
schlechtere Bilanz als in der Prognose aus Mehrausgaben von 1.300,- € im ideellen Bereich und 
4.600,- € Mehrausgaben im Zweckbetrieb, denen aber 2.450,- € Spenden und Einsparungen und 
Mehreinnahmen von 1.750,- € an anderer Stelle (Hütteneinnahmen, Auflösung von Rücklagen, 
Kinderförderung) gegenüberstehen. 
 

Vorläufiger ASD-Finanzplan 2018 
(20.11.2017 bis 20.11.2018) 

Alter 
Bestand 

20.11.2017 

Neuer 
Bestand 

20.11.2017 
Einnahmen Ausgaben Bestand 

20.11.2018 Bilanz 

A: Ideeller Bereich             
Mitgliedsbeiträge 2017 (ab Dezember 2016) 20.533,00 €           
Eintrittsgebühren 2017 (ab Dezember 2016) 12,00 €           
DAV-Abführungen -12.743,46 €   0,00 € 11.700,00 € -11.700,00 €   
Mitgliedsbeiträge 2018 (Dezember 2017)     23.500,00 € 0,00 € 23.500,00 €   
Eintrittsgebühren 2018 (Dezember 2017)     60,00 €   60,00 €   
Spenden 2.464,67 €   0,00 € 0,00 € 0,00 €   
Verwaltung inkl. Druck und Versand der 
Fixpunkte -1.706,45 €   0,00 € 1.500,00 € -1.500,00 €   
Summen A: Ideeller Bereich 8.559,76 € 0,00 € 23.560,00 € 13.200,00 € 10.360,00 € 10.360,00 € 
B: Vermögensverwaltung             
Zinsen (Abruf- und ZinsAktiv-Konto) 5,46 €   6,00 € 0,00 €     
Kontoführungsgebühren (Sparkasse) -143,16 €   0,00 € 150,00 €     
Steuer (Grundsteuer Hütte) -38,47 €   0,00 € 39,00 €     
Kassen-Guthaben (ohne Rücklagen) 3.482,92 € 264,70 € 6,00 € 189,00 € 81,70 €   
zweckgebundene Rücklagen Hütte 6.000,00 € 6.000,00 €     6.000,00 €   
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Vorläufiger ASD-Finanzplan 2018 
(20.11.2017 bis 20.11.2018) 

Alter 
Bestand 

20.11.2017 

Neuer 
Bestand 

20.11.2017 
Einnahmen Ausgaben Bestand 

20.11.2018 Bilanz 

zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten 4.250,00 € 4.250,00 €     4.250,00 €   
freie Rücklagen (§55 & §58 Abgabenordnung) 1.750,00 € 1.750,00 €     1.750,00 €   
Summen B: Vermögensverwaltung 15.482,92 € 12.264,70 € 6,00 € 189,00 € 12.081,70 € -183,00 € 
C: Zweckbetrieb             
Hütte Krippen inkl. Energie und Einsätze       1.200,00 €     
Anteil Wirtsch. Geschäftsbetrieb an der Hütte     680,00 €       
Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder     800,00 €       
Spende an die KTA beim SBB       1.500,00 €     
Spende an Bergrettung Sächsische Schweiz       1.000,00 €     
Materialausleihe bzw. Materialausgaben     100,00 €       
Mitgliedsbeitrag Sächsischer Heimatschutz       50,00 €     
Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen (586-26)       280,00 €     
Jahresbeitrag Jugendherbergsverband       40,00 €     
Zeitschrift des ÖAV: bergundsteigen, ABO 
2018 

  
  30,00 € 

  Weiterbildung Fachübungsleiter/Trainer       1.500,00 €     
Unterst. Eigenanteile Fachübungsleiter/Trainer       350,00 €     
Übungsleiter ASD-Ausgleichstraining       1.500,00 €     
Kinderförderung (Klettertage, Jahresende)       1.000,00 €     
Fahrkostenerstattungen       600,00 €     
Unterstützung geplanter Sektionsfahrten       1.200,00 €     
Unterstützung Regionaltrainerstelle Dresden       365,00 €     
sonsiges       400,00 €     
Summen C: Zweckbetrieb -12.268,29 € 0,00 € 1.580,00 € 11.015,00 € -9.435,00 € -9.435,00 € 
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb             
50% Hütte Krippen inkl. Energie und Einsätze       680,00 €     
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder     800,00 €       
Summen D: Wirtsch. Geschäftsbetrieb 490,31 € 0,00 € 800,00 € 680,00 € 120,00 € 120,00 € 
Guthaben ASD (Zeilen A, B, C, D) 12.264,70 € 12.264,70 €     13.126,70 € 862,00 € 
Durchlaufposten (DLP)             
Bergsteigergedenken 225,27 € 225,27 €     225,27 €   
Hochtourenkurse R. Jentzsch / P. Henning 150,00 € 150,00 €     150,00 €   
Summe Durchlaufposten 375,27 € 375,27 € 0,00 € 0,00 € 375,27 € 0,00 € 
Guthaben ASD und DLP 12.639,97 € 12.639,97 €     13.501,97 € 862,00 € 
Girokonto Ostsächsische Sparkasse DD   84,20 €         
ZinsAktivKonto OSSK Dresden   11.504,77 €         
Abrufkonto Santander-Bank   1.051,00 €         
Gesamt Kontostand   12.639,97 €     13.501,97 €   

 
In den diesjährigen Finanzplan geht die Erhöhung unserer ASD-Beiträge, die wir in der Haupt-
versammlung am 12. 01. 2017 beschlossen haben, ein. Diese Erhöhung war notwendig geworden, 
weil der Hauptverein die Abführungen für die Sektionen ab diesem Jahr erneut erhöht hatte.  
Ansonsten berücksichtigt der vorläufige Finanzplan die Erfahrungswerte der letzten Jahre, wobei 
die Werte für Fachübungsleiterweiterbildung, Unterstützung von Eigenanteilen, Fahrtkosten-
erstattungen und Unterstützung geplanter Sektionsfahrten alle leicht unter den überdurchschnittlich 
hohen Werten dieses Jahres liegen.  
Für die Kinderförderungen sind wieder mehr Ausgaben geplant, weil nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass dieselbe gute Förderquote wie in diesem Jahr erreicht werden kann.  Einzige 
Neuerung sind geplante Ausgaben für die Förderung einer Regionaltrainerstelle in Dresden, an der 
sich alle Alpenvereinssektionen der Stadt proportional zu ihrer Mitgliederstärke beteiligen wollen. 
 
 Ulf Hutschenreiter 
 Kassenwart 
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Unsere Hütte 
Plan erfüllt! 

Der Zugang zur “Hütte“ ist erneuert. 
Wie letztes Jahr angekündigt haben 
wir diesen Herbst nun den Steg zum 
WC durch eine hoffentlich langlebige 
Metallausführung ersetzt. Nach dem 
Rückbau der altersschwachen 
Holzausführung wurden tragende 
Holzelemente an der “Hütte“ ersetzt 
und ein Metallrahmen errichtet, der 
die neuen Stegelemente trägt. Die 
Arbeiten dazu haben uns den ganzen 
Tag beschäftigt. Nun ist der Gang auf 
das Örtchen hoffentlich langfristig 
gesichert und stabil, so dass es keine 
Ausrutscher gibt. 

Nach einigen Jahren waren auch mal wieder größere Instandsetzungsarbeiten am Geländer des 
Hüttenzustiegs erforderlich. Auch hier waren wir erfolgreich und das Geländer bietet wieder 
ausreichend Halt. 

Im Frühjahr haben wir in allen Räumen (exklusive Aufenthaltsraum) die Fußböden zweifach neu 
versiegelt. Im Ergebnis kann man festhalten, dass auch nach intensiver Nutzung die Fußböden im 
Vorraum und der Küche nicht annähernd so schmutzig sind wie vorher. 

Die Hütte war dieses Jahr auch grundsätzlich deutlich besser gepflegt als sonst. An dieser Stelle ein 
Dankeschön an die zahlreichen Besucher für eure Mithilfe. 

Die Besucherzahlen für den Zeitraum 01.10.2016 bis 30.09.2017 sind wie folgt: 

 
Kategorie Übernachtungen 
ASD, Erwachsene 196 
ASD, ermäßigt 44 
DAV ohne ASD, Erwachsene 128 
DAV ohne ASD, ermäßigt 121 
Gäste, Erwachsene 139 
Gäste, ermäßigt 239 

 

Bemerkenswert gegenüber 2016 ist die deutliche Veränderung bei Gästen ermäßigt. Hier haben sich 
die Übernachtungen verdoppelt. Ansonsten sind in den anderen Kategorien die 
Übernachtungszahlen fast gleich.  

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die fleißigen Helfer zu den Hütteneinsätzen. Auch 
dieses Mal haben sich Mitglieder gefunden, die für Ordnung und die nötige Sauberkeit sorgen. 
Danke. Gefreut habe ich mich, in Bezug auf den Hütteneinsatz, mal neue Gesichter zu sehen. 

 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 09.11.17) 
A-Mitglieder  287 
B-Mitglieder  117 
C-Mitglieder  26 
D-Mitglieder (Junioren)  31 
K/J-Mitglieder (Kinder /Jugendliche)  59 
Kinder /Jugendliche Familienbeitrag  80 

Gesamtmitgliederzahl:  600  
Im Jahr 2017 sind unserer Sektion 20 neue Mitglieder (davon 14 Kinder/Jugendliche) beigetreten 
und 10 Mitglieder haben bisher ihren Austritt zum Ende des Jahres 2017 gemeldet. Für das Jahr 
2018 liegen bereits 8 Aufnahmeanträge vor. 

Ausweise 
Die DAV-Mitgliedsausweise im Scheckkartenformat werden jährlich neu gedruckt, ab Dezember 
für das Folgejahr über die Sektionen verteilt und sind auf der Vorderseite u. a. mit dem Namen und 
dem Geburtsdatum des Mitglieds versehen. Ein Bild enthält der Ausweis nicht mehr. Aus diesem 
Grund ist bei der Inanspruchnahme von Vergünstigungen z. B. auf DAV-Hütten immer der 
Personalausweis oder ein anderer Lichtbildausweis (z. B. Führerschein) zur Identifikation 
mitzuführen. 

Ausweisgültigkeit 
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 vom DAV beschlossene Erhöhung der Beitragsabführung an den DAV erfordert auch eine 
Beitragserhöhung der ASD. Diese wurde auf der Hauptversammlung der ASD am 12. Januar 2017 
beschlossen und tritt ab 2018 in Kraft. Daraus ergibt sich für 2018 folgende Beitragsstruktur (in 
Klammer die Erhöhung gegenüber 2017): 

 
Kategorie Kriterien ASD-Beitrag 

A Mitglied mit Vollbeitrag 60,- € (+5,- €) 
B Mitglied mit ermäßigtem Beitrag: 

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

36,- € (+3,- €) 

C Gastmitglied (Vollmitglied in einer anderen Sektion des DAV) 12,- € (+2,- €) 
D Junior als Mitglied mit ermäßigtem Beitrag im Alter von 19 bis 

25 Jahren 
30,- € (+5,- €) 

K/J Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre als Einzelmitglieder 10,- € (+2,- €) 
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 
Interessierte und engagierte Neumitglieder sind willkommen. Das erforderliche Antragsformular 
kann von der Internetseite der Sektion www.asd-dav.de herunter geladen werden. Interessenten für 
eine Mitgliedschaft können gern bereits vor der Abgabe eines Aufnahmeantrages zum 
„Schnuppern“ und zum Knüpfen erster Kontakte an einer Sektionsveranstaltung (z. B. 
Sektionsklettertag, Ausgleichstraining, Kurse* und Exkursionen, Sektionsversammlung) 
teilnehmen.  

Für eine Aufnahme in die Sektion ist es notwendig, im Rahmen des Aufnahmeantrags eine 
Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag zu erteilen. Bei der Neuaufnahme von A- und B-
Mitgliedern wird eine Aufnahmegebühr von 12,- € erhoben. Bei einem Wechsel aus einer anderen 
DAV-Sektion wird gebeten, das Eintrittsjahr in den DAV und die bisherige Sektion auf dem Antrag 
zu vermerken sowie eine Kündigungsbestätigung der bisherigen Sektion beizulegen. Die 
Bearbeitungszeit kann bis zu 6 Wochen dauern. 

 

*Kurse in Hochgebirgen erfordern DAV-Mitgliedschaft. 

 

Änderungsmeldungen 
Der Sektionsvorstand bittet dringend darum, jede Änderung hinsichtlich Adresse, E-Mail, 
Bankverbindung oder Mitgliederstatus (Wegfall der ermäßigten B-Mitgliedschaft) umgehend zu 
melden. Bitte meldet die betreffende Änderung per Post oder 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!  

Änderungen der Bankverbindung sollten spätestens bis zum 1. November des Jahres gemeldet 
werden. Die auf Grund ungültiger Bankverbindungen anfallenden Rückbuchungsgebühren in Höhe 
von ca. 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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J a h r e s p l a n   2 0 1 8 
Januar 
 
 11.1.  Jahreshauptversammlung Robert Solbrig (0172/3570833) 
   (robert.solbrig@t-online.de) 
 
 16.1.**  Sicherheitstraining Spaltenbergung René Jentzsch 
  Anmeldung bis 10.01.18 (renejentzsch@yahoo.de) 
 
 20.1. Jugendgruppe –Skilanglauf im Erzgebirge Martin Reimer (reimerdotma@gmail.com) 
 
 27.1. Hohe Tour oder Erzgebirgskammtour Ebs Recknagel (3109806) 
 
 27./28.1. Landesjugendleitertag der JDAV Sachsen Martin Reimer (reimerdotma@gmail.com) 
  Karl-Stein-Hütte Rathen 
 
 n. n.* Sicherheitstraining Skitouren Jan Skribanowitz (asd@skribanowitz.de) 
 
Februar 
 
 17.2. Kursleitertreffen im YOYO Heidenau Katrin + Claudia Bellmann 
   (k.bellmann@freenet.de) 
 
 24.2. - 10.3 Kurs Skitouren für Anfänger Steffen Milde (steffen.milde@t-online.de) 
 
März 
 
 3. - 10.3 Kurs Ski- und Snowboardtouren Jan Skribanowitz (asd@skribanowitz.de) 
  für Fortgeschrittene 
 
 10.3. Hallenklettertag YOYO Katrin + Claudia Bellmann 
 
 16. – 19.3.  ASD-Skitourenwochenende Dietrich Zahn (d.zahn@t-online.de) 
  Voraussetzung Teilnahme am LVS-Training Steffen Milde 
  (maximale Teilnehmerzahl erreicht) 
 
 n. n.* Hütteneinsatz Udo Ritscher (2073483) 
 
April 
 
 7.4.  Gipfel-Patenschaft-Pflege Andrea Blüthner (3115710) 
 
 21.4.**  Exkursion mit Wanderfalkenexperte René Jentzsch (renejentzsch@yahoo.de) 
  Ulrich Augst 
  Anmeldung bis 07.03.18 
 
 22.4. Schlingenlegenkurs am Rauensteinturm Katrin + Claudia Bellmann 
  Anmeldung bis 02.04.18 (k.bellmann@freenet.de) 
 
 28.4.  Hüttenabend „Alte Knacker“ Wolfram Dömel (2640484) 
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Mai 
 
 3.5. Sektionsversammlung Rückverlegung wegen Himmelfahrt 
 
 10.5. Himmelfahrtstour Philister Armin Birke (035204/60881) 
 
 18. - 21.5. Kletterfahrt ins Ith Martin Reimer (reimerdotma@gmail.com) 
  Thema: Naturschutzgerechtes Klettern und Verhalten 
 
 19. – 21.5.** Pfingstfahrt Kerstin Tzschätzsch  
   (kerstin@ibt-dresden.de) 
 
 26.5.  Klettertag der ASD  Roland Himpel (035206/394989) 
   Martin Reimer (reimerdotma@gmail.com) 
 
Juni 
 
 9 – 10.6. Klettern und Boofen der Kletterschlinge(l) Martin Reimer (reimerdotma@gmail.com) 
 
 10.6. Schnupperklettern für Studenten Julia Freitag (julia.freitag@tu-dresden.de) 
   Tom Berger (tom.berger@gmx.de) 
 
 16.6. Sonnenwende auf der Hütte Matthias Kühn (matthias.kuehn@yahoo.de) 
 
Juli 
 
 1.- 7.7. Ausbildungskurs Hochtouren Ötztaler Alpen   René Jentzsch (renejentzsch@yahoo.de) 
  Anmeldung bis 07.02.18 
 
 8.- 10.7. Ausbildungshochtour Piz Palü/Bernina   René Jentzsch (renejentzsch@yahoo.de) 
  Anmeldung bis 07.02.18 
 
August 
 
 24. - 26.8.  Hüttenwochenende mit Kind und Kegel  Susanne Lafeld) 
   (susanne.lafeld@web.de) 
 
 25. – 26.8. ASD Kursleitertreffen Katrin + Claudia Bellmann 
  (Ort wird noch bekannt gegeben) (k.bellmann@freenet.de) 
 
September 
 
 8.9.  Klettertag der ASD  Roland Himpel (035206/394989) 
   Martin Reimer (reimerdotma@gmail.com) 
 
Oktober 
 
 13.10.  Hüttenabend „Alte Knacker“ Wolfram Dömel (2640484) 
 
 n. n.* Hütteneinsatz Udo Ritscher (2073483) 
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November 
 
 10.11.  Hallenklettertag der ASD im YOYO Roland Himpel (035206/394989) 
   Martin Reimer (reimerdotma@gmail.com) 
 
 16. – 17.11. Weihnachtsfeier der Kletterschlinge(l) Martin Reimer (reimerdotma@gmail.com) 
  Auf der Hütte 
 
 17.11.  Hüttenwanderung der Sektion Wolfram Dömel (2640484) 
 
 24.11.  Hüttenabend „Philister“ Michael Hesse (8480581) 
 
 30.11. Hüttenabend „Alte Studenten“ Matthias Kühn (matthias.kuehn@yahoo.de) 
 
 n. n.* Jahresabschlussfahrt  Andrea Blüthner (3115710) 
 
Dezember 
 
 n. n.* Weihnachtsfeier „Alte Knacker“ Wolfram Dömel (2640484) 
 
 01.12. ASD-Jahresabschluss- und Weihnachtsfeier Armin Birke (035204/60881) 
 
 8.12. Sicherheitstraining Skitouren Steffen Milde (steffen.milde@t-online.de) 
 
 
Termine können im Laufe des Jahres hinzugefügt, verschoben, abgesagt oder anderweitig verändert werden, deshalb 
stets den aktuellen Stand auf der ASD-Webseite anschauen 
*) Termin wird noch festgelegt, Infos gibt's auf der ASD-WWW-Seite oder bei den Verantwortlichen erfragen 
**) weitere Informationen im Heft, auf der ASD-WWW-Seite oder beim Verantwortlichen erfragen 
 
Ständige Termine : 

WÖCHENTLICHES AUSGLEICHSTRAINING 
Hier ist einiges in Bewegung, am besten ihr fragt mal zur Sektionsversammlung herum. 
 
MONATLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
jeden 2. Do. im Monat 18.30 Uhr, Restaurant „Klosterhof“ Altleubnitz 12 
Infos, Diskussionen, Tourenberichte, Bildvorträge aus allen Ecken der Erde... 
nicht im Dezember, Juli+August ohne Programm im Biergarten 
verantw.: Robert Solbrig (0172) 357 08 33 
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: Robert Horst Solbrig 
 Bruno-Phillipp-Str. 24, 01728 Hänichen 
 Tel.: (0172) 357 08 33 
 Robert.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 
 
Familienreferent: Susanne Lafeld 
 Tel.: 017624255270 
 susanne.lafeld @web.de 
 
Ausbildungsreferent: Roland Himpel 
 Tel.: (035206) 39 49 89  
 RHimpel@gmx.de 
 
Jugendreferent: Martin Reimer 
 Tel.: (0163) 63 48 009  
 reimerdotma@gmail.com 
 
 
WWW-Seiten: http://www.asd-dav.de 
e-mail: kontakt@asd-dav.de 
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Bildnachweis 
Titel, Rücktitel  Christian Reinicke 
Gedicht S. 2 Eugen Roth (aus SBB 03/2006) 
Fotos: S. 3 (2x), 32 (2x) Bettina Jakob 
 S. 4 Edith Dömel 
 S. 5, 30, 31 Ulf Hutschenreiter 
 S. 7, 48 Udo Ritscher 
 S. 8, 9 Marion Noack 
 S. 11 Bernhard Blüthner 
 S. 12, 13, 27 Annette Berndt 
 S. 15 Steffen Kunzmann 
 S. 17, 18o Andreas Rudolf 
 S. 18u Andrea Blüthner 
 S. 20 Rüdiger Malsch 
 S. 24 Beatrice und Lutz Möller 
 S. 25 Anke Fröhlich 
 S. 26 Kerstin Tzschätzsch 
 S. 28, 29 Pia Hutschenreiter 
 S. 33, 34, 44 René Jentzsch 
 S. 36, 37 (2x), 38o, 39, 40 Martin Reimer 
 S. 38u Manuel Zahn 
 S. 41 JDAV/Ben Spengler 
 
(Soweit uns nicht anders bekannt, haben wir als Bildautoren die jeweiligen Artikelautoren angegeben. Sollte 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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Überall sind wir von Wundern umgeben, 
wenn wir die Augen haben, sie zu sehen. 

Ernst R. Hauschka 
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