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In eigener Sache
Wir freuen uns auf eure, auch im nächsten Jahr hoffentlich wieder zahlreichen Berichte aus allen
Ecken der Welt. Bitte schickt die Artikel bis spätestens Anfang Oktober an fixpunkte@asd-dav.de.
Sagt uns auch Bescheid, wenn noch ein Artikel in Arbeit ist. Das sollte aber wirklich die Ausnahme
(Tour erst im Oktober o.ä.) sein, da das Formatieren, Korrekturlesen, Bildereinbinden... immer noch
eine Menge Arbeit ist, die Zeit braucht, und schließlich wollt ihr ja die frisch gedruckten Fixpunkte
pünktlich zur Weihnachtsfeier in den Händen halten.
Seit 2018 erscheinen die Fixpunkte mit farbigen Bildern. Das eröffnet natürlich ganz neue
Möglichkeiten, sollte aber trotzdem nicht dazu (ver)führen, dass zu viele Bilder verwendet werden.
Wir können und wollen nicht „aus jeder Menge“ Fotos die, für den Artikel passenden, aussuchen.
Dazu reicht die Zeit einfach nicht! Da die Bilder in den Fixpunkten relativ klein sind, sind klare,
kontrastreiche Motive günstig. Entscheidet euch selber für wenige (natürlich die besten ;-) Fotos
und beachtet, dass jeder Artikel nur 1 – 2, höchstens 3 Seiten lang sein sollte. Bitte schickt Text und
Bilder separat, das erleichtert uns das Arbeiten ungemein. Da heutige Kameras riesige Datenmengen erzeugen – rechnet, wenn möglich, die Bilder schon runter, eine Auflösung von ca. 2.000
Pixeln auf der längsten Seite reicht völlig.
Bettina und Thomas Jakob (Redaktion Fixpunkte)

Wichtig:
Laut Satzung müssen wir zur Mitgliederversammlung oder zu außerordentlichen Mitgliederversammlungen 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 mitgliederreferent@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 Sektionsmitglieder!
ein spannendes Jahr liegt vor uns und es lohnt sich, nochmals einen Blick auf 2019 zu richten.
Ein interessantes Sektionsleben ist nur möglich, wenn dieses von vielen Schultern getragen wird.
Vor diesem Hintergrund freuen wir uns besonders, dass sich immer mehr Mitglieder für die Idee
unserer Sektion begeistern und sich aktiv einbringen. So konnten wir einige nennenswerte Projekte
beginnen und/oder abschließen.
Zunächst sei unser neues ASD-Logo genannt. Mehr als 2 Jahre Ideenfindung, Entwürfe,
Diskussionen, Änderungen und schließlich eine eindeutige Mehrheitsentscheidung haben zu einem
sehenswerten Ergebnis geführt. Das bekannte „Dreieck“ für den Eintrag im Gipfelbuch wurde dabei
als Baustein im Logo erhalten. In den Fixpunkten findet ihr dazu einen Beitrag.
Insgesamt wurde sehr viel Energie in die Außendarstellung unserer Sektion gesteckt. Die Webseite
erscheint in neuer Gestaltung, unser überarbeiteter Newsletter wird allen Mitgliedern einmal im
Quartal elektronisch zugestellt, die ständige Aktualisierung wichtiger Informationen wird weiter
optimiert.
Anfangs spontan wurde die AG Kommunikation ins Leben gerufen und hat nunmehr durch die
darin Beteiligten einen wahrhaft guten Arbeitsstil entwickelt. Auch über das Ziel dieser AG könnt
ihr in diesen Fixpunkten lesen.
Mit einer alten Tradition unserer Sektion haben wir bewusst „gebrochen“ und unser monatliches
Zusammentreffen neu organisiert. Die Sektionsversammlungen finden quartalsweise statt,
dazwischen gibt es Stammtische. Hier wollen wir gezielt wichtige Themen besprechen und sind
gespannt auf entsprechende Anregungen. Was interessiert euch?
Ein wichtiger Stammtisch betraf das Thema „Boofen im Nationalpark Sächsische Schweiz“. Ein
Vertreter der Nationalparkverwaltung (NPV) ist mit uns in eine sehr intensive Diskussion getreten.
Wir haben Ideen zur Unterstützung der NPV gesammelt und waren uns darin einig, weiterhin einen
eigenen Beitrag als Sektion zu leisten. Geplant ist, dass in Zukunft alle Dresdner Sektionen auch bei
diesem Thema abgestimmt zusammenarbeiten.
Unsere Übungsleiter arbeiten an einem stetig verbessertem Trainings- und Kursangebot. Sie haben
dabei viel vorbereitet und ein interessantes Programm aufgestellt, welches ständig aktualisiert auf
unserer Internetseite abgerufen werden kann. Teilt uns bitte mit welche Wünsche ihr habt. Erst
durch eure Vorschläge wird dieses Programm noch attraktiver.
Anfang 2020 möchten wir mit euch gemeinsam im Rahmen eines Workshop über die Zukunft der
ASD diskutieren und dabei Wege finden, wie wir sowohl als Sektion insgesamt als auch für jedes
einzelne (auch zukünftige) Mitglied noch interessanter werden. Wir sind gespannt auf eure
Gedanken und Anregungen.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die sich - in welcher Form auch immer - in der
ASD aktiv einbringen und damit einen wichtigen Beitrag für unser Sektionsleben leisten.
Euch allen wünsche ich für 2020 viel Gesundheit, unfallfreie Aktivitäten sowie viel Spaß mit den
diesjährigen Fixpunkten.
Im Namen des Vorstandes,
eurer Steffen Griese
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100 Jahre Oskar-Schuster-Plakette am Falkenstein
„Oskar Schuster hinter sich zu wissen, bedeutete das beruhigende Bewusstsein,
soweit möglich unterstützt und gesichert zu werden (...)“ (Dr. Walter Fischer
anlässlich der Einweihung der Oskar-Schuster-Plakette am 17. Oktober 1919)
Im Oktober 2019 jährte sich das Anbringen und die Einweihung der Oskar-Schuster-Plakette am
Falkenstein zum einhundertsten Male und es ist immer noch beeindruckend, die Geschichte von
Oskar Schuster zu lesen, sich seine bergsteigerischen Leistungen zu vergegenwärtigen und zu
reflektieren, unter welchen Bedingungen all dies vor über einhundert Jahren zu bewerkstelligen
war. Drei Generationen von ASD-Mitgliedern fanden sich am 19.10.2019 am Einstieg des SchusterWegs am Falkenstein ein, um Oskar Schuster gemeinsam zu würdigen.

ASD-Mitglieder zum Jubiläum am Schusterweg im Oktober 2019

Eberhard „Quackenebi“ Lohse im Mai 1983
an der Schusterplakette

Oskar Schuster (1873-1917) wurde in Markneukirchen/Vogtland als Sohn eines wohlhabenden
Musikinstrumentenbauers geboren, was ihm die nötigen Freiheiten bot, Medizin zu studieren und
sein Leben den Bergen zu widmen. Über 700 alpine Gipfelbesteigungen mit rund 50
Erstbesteigungen und -begehungen werden ihm zugeschrieben. Unermüdlich war er in den Alpen,
dem Elbsandsteingebirge und im Kaukasus unterwegs. Allein im Kaukasus unternahm er zwischen
1903 und 1914 fünf Expeditionen. 1903 gelang ihm mit vier Gefährten die Erstbesteigung des
Uschba-Süd-Gipfels (4.698 m), der damals als schwierigster Berg der Welt galt. Für Schuster
endete die Expedition 1914 tragisch, als er in den Wirren des beginnenden 1. Weltkriegs verhaftet
und interniert wurde. Oskar Schuster verstarb am 4.6.1917 in einem Internierungslager in
Astrachan. Um sein Andenken zu ehren, wurde von persönlichen Freunden und Mitgliedern der
Akademischen Sektion Dresden im Oktober 1919 die Oskar-Schuster-Plakette an „seinem“
Schuster-Weg am Falkenstein angebracht. Oskar Schuster ist Ehrenmitglied unserer Akademischen
Sektion Dresden e.V.
Für das Klettern im sächsischen Fels hat Oskar Schuster Maßstäbe gesetzt. Er legte die Grundlagen
für unser heutiges Verständnis zum sportlichen und hilfsmittelfreien Klettern. Ihm und seinen
Seilgefährten werden über 80 bahnbrechende Erstbegehungen im Elbsandstein zugeschrieben. Um
1890 führte er den mit Hanf besohlten Kletterschuh im Elbsandsteingebirge ein und im Jahre 1894
das erste Gipfelbuch. Dazu passend sein Eintrag ins Gipfelbuch des Falkensteins vom 18. April
1897:
„Gott behüte Dich, lieber alter Falkenstein, vor Drahtseilen, Leitern, Eisenstiften
und ähnlichen Naturverschönerungsmitteln“
(Oskar Schuster)
AG Kommunikation / ASD-DAV e.V.
Quellen: Historisches Alpenachiv: Oscar Schuster; Bergsteiger-Lexikon BM 3/83 Oscar Schuster; Oskar Schuster / 50. Todestag / AS 6/67, Dr. D.
Beeger, Oskar Schuster (1873-1917) Ein Universalbergsteiger, Werner Starke; Der frühe Tod einer Bergsportlegende, Leipziger Volkszeitung, Martin
Pelzl, 1.10.2018
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Gedenken an einen schweigsamen Freund
Nachruf für „Schweiger“ alias Dr.-Ing. Günter Jungnickel
An unserem Mittwochsausflug Ende Januar waren wir mit Schweiger bei bestem Winterwetter von
Altenberg noch am Mückentürmchen und genossen die schöne Aussicht auf das Böhmische
Mittelgebirge mit dem wolkenumwaberten Milleschauer. Schon Anfang März mussten wir von ihm
endgültig Abschied nehmen. Wenige Tage später unterlag er dem Kampf mit einer heimtückischen
Krankheit, gegen die es bis heute weder Heilmittel noch Heilmethoden gibt. Nach mehr als 10
Jahren gemeinsamer Touren im Fels und beim Wandern auch auf Ski und Fahrrad ist Schweiger als
einer der jüngsten aus unserer verschworenen Gruppe für immer herausgerissen, - für uns auch
heute noch immer unfassbar.
Günter wurde am 17. Juni 1943 in Aue geboren und
besuchte dort die Grundschule und wurde im VEB Auer
Werkzeugbau zum Werkzeugmacher ausgebildet.
Daneben holte er in der Abendoberschule das Abi nach
und ging nach 2 Jahren als Werkzeugmacher und
technischer Zeichner in seinem Ausbildungsbetrieb 1962
nach Dresden an die TU und nahm dort ein Studium an
der Fachrichtung Werkzeugmaschinen auf, das er 1968
mit Diplom abschloss. Bis 1974 blieb er am gleichen
Lehrstuhl als wissenschaftlicher Assistent und
promovierte.
Danach arbeitete er bis 1992 beim VEB Mikromat/
MIKROMAT GmbH, wo er wegen drastischem
Personalabbau gekündigt und arbeitslos wurde. In dieser
Phase machte er eine Weiterbildung als Lärmschutzberater durch.
Bald holte ihn die TU zurück, wo er an der Fakultät
Maschinenwesen im Institut für Werkzeugmaschinen und
Steuerungstechnik als wissenschaftlicher Mitarbeiter bis
zur Rente tätig war und auf Honorarbasis weiter an
Forschungsprojekten mitwirkte.
Nach seiner Immatrikulierung 1962 in Dresden wurde er sehr bald Mitglied der Sektion Wandern
und Bergsteigen TU Dresden und war viele Jahre Seilgefährte von Klaus Simmank („Theo“), mit
dem er auf dessen Motorrad-Rücksitz zwischen dicken Kletterrucksäcken sehr oft zum geliebten
Klettern in die Sächsische Schweiz fuhr.
Neben dem Felsklettern widmete sich Schweiger auch zunehmend dem Alpinismus in der Hohen
Tatra und anderen osteuropäischen Gebirgen bis hin zum Kaukasus. Das war die Bewährung für
seine Teilnahme an der Expedition der Sektion in die Kette Peter d. Große im Jahr 1974, wo ihm in
der Seilschaft Jörg Koritz die 2. Besteigung des Pik 30 Jahre Sowjetmacht 6.447 m (Erstbesteigung
durch J. Abalakow) unter dramatischen Umständen gelang. Damit qualifizierte er sich für die
ebenfalls „illegale“ Expedition der HSG Wissenschaft TU Dresden in den Pamir zum Pik
Kommunismus 7.495 m. Dort gelangen ihm als Mitglied der Sicherungsgruppe die Besteigung des
Pik Prawda 6.408 m und des Pik Rossija 6.868 m, bevor er beim Abstieg durch das Culoir stieg, in
dem wenige Stunden zuvor 3 unserer Kameraden in einer Lawine den Tod gefunden hatten. Im
Basislager durchlebten wir die traurigsten Stunden in der Geschichte unserer Sektion, bevor wir mit
Erfrierungen und Verletzungen den tristen Rückmarsch über den Biwak- zum FedtschenkoGletscher antraten. Ich werde nie vergessen, wie Schweiger mir allmorgendlich beim
Zusammenpacken meiner sieben Sachen, beim Anziehen der Stiefel und Anlegen der Steigeisen
behilflich war, was ich mit den erfrorenen Fingerkuppen nicht mehr bewältigen konnte. Als wir an
der Hochwasser führenden Seldara 5 Tage fast ohne Lebensmittel festgehalten waren, kümmerte er
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sich täglich durch Abernten von wildem Rhabarber zuletzt mit Seilsicherung in steilstem Gelände
über einer Quelle um Befriedigung des Magens gegen das bohrende Hungergefühl - bis der rettende
Hubschrauber kam und uns zurück in die Zivilisation, zurück ins Leben brachte.
Erst in großen Schwierigkeiten und Not lernt man Kameraden und Freunde richtig kennen.
Drei Jahre später wagte er sich im Rahmen der Alpinade Pamir 1978 wieder in die Höhenregion
und bewältigte den Pik Lenin 7.134 m auf der Normalroute, für ihn ein neuer Höhenrekord.
Ein Jahr nach der Expedition 1975 heiratete Günter seine Ingrid und hatte drei Kinder mit ihr.
Erst nach dem frühen Tod seiner Frau 2001 und der schweren Erkrankung seines Seilgefährten
Theo (gestorben 2007) kamen wir wieder in Kontakt, als im Freundeskreis 2006 eine HimalayaFahrt nach Sikkim und Bhutan geplant wurde. Auf dem Kangchendzönga- und Chomolhari-Trekk
hatten wir vier erlebnisreiche gemeinsame Wochen. Ein Jahr später verwirklichten wir einen alten
Traum aus unserer Studienzeit und durchreisten in einer privat organisierten Safari die schönsten
Gebiete der Mongolei von der Gobi im Süden über den Altai im Westen, wo wir 2 Viertausender
besteigen konnten und den Sajan im Norden bis zum Chentei im Osten. 2008 ging es dann mit einer
Trekking-Gruppe durch die wilde Junghimalaja-Wüste Mustangs (Nepal) mit seinen vielen
ehrwürdigen Lama-Klöstern. Hier teilten wir 3 Wochen ein kleines Zelt. 2009 zog es uns in einer
ASD-Gruppe nach Bolivien und Peru, wo uns nach einer Kapitulation am Paranacoti wegen eines
bergkranken Teilnehmers am Ampato 6.300 m doch noch ein beachtlicher Bergerfolg gelang. Hier
redete mich Schweiger förmlich die letzten steilen Meter zum Gipfel hinauf, als ich kapitulieren
wollte. Diese erlebnisreiche Reise führte uns noch zu einem Abstecher in das peruanische
Amazonasgebiet mit einem lehrreichen Aufenthalt in einem Regenwald-Camp. Per Last-minuteAngebot segelten wir dann noch mit 8 weiteren Passagieren zu 6 Inseln des Galapagos-Archipels,
ein unvergessliches See- und Naturabenteuer. Das kann man wohl so nennen, wenn man am letzten
Tag an einem einsamen Strand zusammen mit einigen Dutzend Seelöwen baden kann und diese alle
Faxen, die die merkwürdigen Zweibeiner vormachen, viel eleganter imitieren.
Schließlich erlebten wir einen unvergleichlich langen Indian-Summer auf einer kombinierten
Trekking-Tour von Alaska bis zu den Rocky Mountains im Jahr 2012, an der auch Walter Kaiser
aus der Sektion teilnahm. Mit ihm erlebte Schweiger dann 3 erlebnisreiche Traversen in den
Pyrenäen, 2017 seinen letzten großen Bergerfolg im Iran im Elbursgebirge mit der Besteigung des
Demawend 5.671 m und 2018 eine erlebnisreiche Durchquerung der Julischen Alpen. Seine
allerletzte Tour führte ihn dann im Kreise seiner Freunde auf Langläufern zum Mückentürmchen.
An das „Zirkus“-Erlebnis auf Galapagos erinnerte ich Schweiger bei meinem letzten Gespräch mit
ihm im Krankenhaus. Da glitt noch einmal ein schwaches Lächeln über sein Gesicht, das ich mir für
Jahre verinnerlichen möchte.
.

Werner Starke

„Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern;
tot ist nur, wer vergessen wird.“
Immanuel Kant
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Kletter-, Wander- und sonstige Unternehmungen
Kaukasus Skitour 2019
30. April 2019 - Ein immer lauter werdendes Gedudel erklingt aus den Tiefen eines
Daunenschlafsacks. Drei träumende Skitourengeher werden um 1 Uhr nachts auf 3.800 m Höhe
sanft aus ihrem Schlaf gerissen. Ein Traum, der in den drei Köpfen schon seit längerem
herumschwirrt, wird heute wohlmöglich zur Wirklichkeit: Die Skibesteigung des 5.621 m hohen
Elbrus Ostgipfels in Russland.
Bereits sieben Monate vor der Reise begann Paul den konkreten Verlauf unserer dreiwöchigen Tour
und deren Organisation zu skizzieren. Von Tiflis aus startend, sollte uns die Reise zuerst in den
georgischen Teil des Kaukasus führen. Zur besseren Akklimatisation wollten wir dort unsere ersten
Skitouren unternehmen und mit dem 5.047 m hohen Kasbek den dritthöchsten Berg Georgiens
besteigen. Im Anschluss sollte es zu unserem großen Ziel, dem 200 km entfernten Elbrus gehen.
Diesen wollten wir zur Osterzeit über die Nordroute mit Skiern besteigen.
Diese Route haben wir ausgewählt, da
die Standardroute aus dem Süden stark
begangen ist und schlechtere Schneeverhältnisse aufweist. In diesem Teil
des Kaukasus war die Planung besonders problematisch. Über Details zur
Route fanden wir nur wenige Informationen im Internet. Erst nachdem wir
mit Hilfe von Pauls Frau Irina und
ihrem Vati Yuri auf Russisch zu
suchen begannen, konnten Unterkünfte
und Transfers organisiert werden und
die Reise nahm langsam Gestalt an.
Von der Spaltenbergungsübung im
Dresdner Bienertpark bei 25 °C, über
zahlreiche Diskussionen wie man die Füße am besten vor Erfrierungen schützt, bis hin zu
Eingehtouren im Erzgebirge und in den Alpen, bereiteten wir uns auf die Reise vor. Mit teilweise
neuen Tourenskiern und -schuhen, dicken Handschuhen, GPS-Gerät, Sattelitentelefon und Visum
waren Matteo, Paul, Yuri und André Anfang März startbereit.
Am 13. April 2019 wurden wir von Daria in Georgiens Hauptstadt Tiflis herzlich empfangen. Die
gebürtige Ukrainerin lebt schon seit fünf Jahren in Tiflis und bewies uns bereits am ersten Abend,
was georgische Gastfreundschaft bedeutet. Wir erfuhren viel über die jahrtausendealte georgische
Weinkultur und deren einzigartiges Herstellungsverfahren, welches zum Weltkulturerbe ernannt
wurde. Bei diesem Verfahren werden die Trauben samt Stiel in Tongefäßen, welche in die Erde
eingelassenen sind, zu Wein vergoren. Auf die Zugabe von Hefe wird dabei verzichtet.
„Garmajobba“ sagt man hier, wenn man grüßt. Allerdings mit tiefem selbstbewussten Ton. Ein
dahinsingen, so sagt unsere Stadtführerin, wird hier nicht ernst genommen und kann durchaus
falsch interpretiert werden. Nach der Stadtführung konnten wir in den Genuss der vielfältigen
georgischen Küche kommen. Dabei waren der typische georgische Salat (Tomate, Zwiebeln, Gurke,
Wallnussdressing mit Koriander), georgisches Kachapuri (gebackener Teigfladen mit Käse) und die
geschmackvollen Khinkali (gekochte Teigtaschen mit Füllung). Weitere Gerichte hier aufzuzählen,
würden den Lesergaumen allerdings überfordern.
Nach der Besichtigung von Tiflis ging es Richtung Norden nach Gudauri. Der Ort liegt im zentralen
Teil des Kaukasus. Wir sind in „New Gudauri“ untergekommen, welches hauptsächlich aus Hotels,
einer Hand voll Restaurants und zwei Supermärkten besteht. Da wir in der letzten Woche der
Saison hier waren und zusätzlich viel Niederschlag für die kommenden Tage vorhergesagt wurde,
wirkte der Ort wie ausgestorben. Aber gut für uns, denn so konnten wir ohne großen Trubel
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Akklimatisationstouren rund um das Skigebiet unternehmen. Dem sehr durchwachsenen Wetter
verdanken wir zudem eine abwechslungsreiche Zeit mit Navigationsübungen (GPS/Karte und
Kompass) im Nebel, dem Graben einer Schneehöhle und dem Früh- und Abendsport in unserer
Wohnküche. Am vierten und letzten Tourentag in Gudauri mussten wir zum zweiten Mal aufgrund
der sehr schlechten Sichtverhältnisse umkehren. In der Hoffnung, dass das Wetter von nun an
besser wird, führte uns die Reise zu unserem ersten großen Ziel, dem Kasbek.
Gut akklimatisiert wurden wir am kommenden Tag zur Trinity-Church in Stepanzminda am Fuße
des Kasbek gefahren. Überflüssiges Gepäck ließen wir im Tal. Mit einer Zwischenübernachtung auf
der Althihut (3.003 m) liefen wir hinauf zur meteorologischen Station auf 3.500 m, die heutzutage
als Bergsteigerunterkunft dient. Gespannt öffneten wir dort die Tür unseres Zimmers, da der
Hüttenwirt der Altihut uns von auf den Betten herumtollenden Ratten berichtete. Neben der
verrußten Wand und den recht verbrauchten Matratzen sahen wir in unserer unbeheizten Unterkunft
vorrangig die Vorteile zum Zelt: genügend Platz zum Kochen und Sachen trocknen. Da das Wetter
für den kommenden Tag sehr vielversprechend aussah, der Wind in zwei Tagen zunehmen sollte
und wir bereits gut akklimatisiert waren, beschlossen wir direkt am nächsten Tag die Besteigung
des Kasbek zu wagen. Keiner hörte die tief in unseren Schlafsäcken vergrabenen Wecker, sodass
wir erst um sechs Uhr, dafür aber mit den ersten Sonnenstrahlen des Tages von der Hütte starteten.

Bis auf eine Höhe von 4.200 m kamen wir gut voran. Doch dann begann es stark zu winden und
besonders bei Matteo und Yuri machte sich die Höhe durch Kopfschmerzen und Übelkeit
bemerkbar. Die anschließenden 400 Höhenmeter führten über 30° steiles, verblasenes und
spaltendurchsetztes Gelände. Erst um 14 Uhr erreichten wir das Skidepot auf etwa 4.600 m Höhe.
Aufgrund von Matteos und Yuris Höhenkrankheitssymptomen beschlossen wir, von dort bis in
sicheres, spaltenfreies Gelände abzufahren, von wo aus die Beiden die Abfahrt zur
meteorologischen Station selber fortsetzen konnten. Paul und André stiegen hingegen wieder auf
zum Skidepot und von dort aus weiter mit Steigeisen in den Sattel zwischen Vor- und Hauptgipfel.
Über steiles Firngelände mit kurzer Eispassage erreichten sie um 16 Uhr den Gipfel. Aufgrund der
fortgeschrittenen Zeit war dieser menschenleer. Mit zwei Hunden, welche mit einer
vorangegangenen Gruppe auf den Gipfel stiegen, teilten sie sich den traumhaften Ausblick über die
unter ihnen im Wolkenmeer liegenden Gipfel des Kaukasus. Einmal mehr konnten sie feststellen,
wie magisch die Stille und Einsamkeit an einem solch lebensfeindlichen Ort ist.
Die 1.500 Höhenmeter lange Abfahrt hört sich für jeden Skitourengeher verlockend an. Nach 10
Stunden im Aufstieg in ungewohnte Höhe und den ersten 1.000 Hm Abfahrt war es nicht einfach
sich auf die letzten 500 Hm Abfahrt im sulzigen, verblockten Gelände zu freuen. Durch die
Endorphine von der schönen Aussicht und dem Erlebten und durch Gedanken an die auf sie in der
Hütte wartenden warmen Daunenschlafsäcke wurden auch die letzten Meter überwunden. So
erreichten Paul und André erschöpft aber glücklich um 18 Uhr die meteorologische Station und
wurden von Yuri und Matteo empfangen. Zwei Tage später saßen wir im T-Shirt mit Khachapuri in
der Hand auf der Terrasse unserer Unterkunft und blickten zurück auf den hoch über den Ort
thronenden Kasbek – der Berg, an dem laut einer Sage Prometheus angekettet wurde, da er den
Göttern das Feuer gestohlen und es zu den Menschen gebracht hatte.
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Yuri konnte den Ruhetag in Stepanzminda am wenigsten genießen. Er verspürte zunehmende
Rückenschmerzen, die auch durch Wärmebehandlung und Ruhigstellen nicht besser wurden. An
unserem Abreisetag nach Russland waren die Schmerzen so groß, dass er entschied, den
Nachhauseweg anzutreten. Sein humorvolles Gemüt vermissten wir von da an sehr!
So stiegen wir nur zu dritt in den Bus nach Pjatigorsk (etwa 100 km entfernt vom Elbrus), wo wir
voraussichtlich 21 Uhr ankommen sollten. Dass die Fahrt ein wenig länger dauern würde,
vermuteten wir bereits während der georgisch-russischen Grenzkontrolle. Dort warteten wir eine
ganze Stunde auf einen englischsprachigen Beamten, der uns einzeln in privaten Verhören mit
zahlreichen Fragen löcherte („Do you have friends working for the CIA?“). Damit die bereits eine
Stunde wartenden Buspassagiere und wir von der langwierigen Gepäckkontrolle verschont bleiben
konnten, wurden von jedem Passagier 2 € eingesammelt und an die Beamten überreicht. An
zahlreichen kommenden inländischen Kontrollstellen standen wir erneut in Warteschlangen oder
warteten im Bus, während die Busfahrer mit den Beamten diskutierten. Mit einem
Russischwörterbuch aber ohne russisches Geld und den Infos unserer Busbegleitung („…zu dieser
Zeit fahren keine Taxis mehr und alle Banken sind bereits geschlossen.“), wurden wir etwas
verunsichert um etwa 23 Uhr in Pjatigorsk in der Nähe der Autobahnausfahrt herausgelassen. 50
Meter weiter fanden wir einen funktionsfähigen Bankautomaten und ein 24 Stunden geöffnetes
Hotel, in dem uns eine sehr nette Russin ein Taxi rief.
Am kommenden Morgen wurden wir mit einem Jeep bis etwa 10 km vor den Ort Dhylyzu - der
letzte Ort auf der Nordseite des Elbrus - gefahren. Da die Straße teilweise noch verschneit war,
liefen wir anders als geplant zu Fuß zum Basislager. Dort wurden wir mit Kaffee und Keksen
begrüßt. Außer uns waren noch eine Schneeschuhgruppe aus Frankreich und eine Skitourengruppe
aus Allerwelt von der Partie. Die beiden, etwa fünf Mann starken Gruppen waren mit einheimischen
Bergführern unterwegs. Der Koch war leider noch krank, sodass die Bergführer im Hochlager
zusätzlich als Koch agierten. Da wir lediglich Unterkunft und Essen über Elbrus Tours in Anspruch
nahmen, waren wir bis auf das Essen unabhängig von den anderen Gruppen. So stiegen wir bereits
am ersten Tourentag, gut akklimatisiert vom Kasbek, in das zweite Lager auf 3.600 m auf, wo wir
direkt übernachteten. Am kommenden Tag legten wir die Spur für den Gipfeltag bis kurz vor die
Lenz Rocks auf 4.400 m Höhe. Die Gipfelbesteigung war somit gut vorbereitet: für die ersten 800
hm existierte eine Aufstiegsspur. Außerdem wussten wir über die Beschaffenheit und
Gletscherspalten des ersten Wegabschnittes gut Bescheid. Was uns jetzt noch fehlte, war gutes
Wetter.
Gute Gipfelchancen, so stellten wir auch beim Gespräch mit den Bergführern fest, sollte es in den
kommenden Tagen jedoch nicht geben, denn der Wind wehte uns mit 40-60 km/h den Schnee vom
Gletscher. Die Blankeisflächen auf unserer Route würden mit zunehmendem Wind von Tag zu Tag
größer werden, was den Gebrauch von Skiern immer unwahrscheinlicher machen würde. Der Aufund Abstieg müsste dann großteils beschwerlich mit Steigeisen und Ski auf dem Rücken erfolgen.
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So entschieden wir uns, direkt am kommenden Tag die Gipfelbesteigung zu wagen und
vereinbarten mit den Köchen ein frühes Abendbrot. Um 1:30 Uhr frühstückten wir Kekse und
Instantkaffee und starteten um 2 Uhr
in die bitterkalte Nacht hinein. Ein
unvergesslicher Sternenhimmel begleitete uns die ersten 2 Stunden und
verschwand langsam in der Dämmerung. Im Dunklen verloren wir ab und
zu die verblasene Spur vom Vortag.
Auf etwa 4.400 m kamen wir aus einer
besser geschützten Mulde auf einen
breiteren Rücken. Wohin man sich
auch drehte, der Wind kam mit
ungeheurerer Kraft von allen Seiten
und wehte losen Schnee ins Gesicht.
Eine Gesichtsmaske und Skibrille
waren nun unumgänglich. Riesige
Schneefahnen wehten an den Lenz
Rocks entlang. Der verpresste Schnee löste sich in oblatenförmigen Stückchen vom
darunterliegenden Gletscher und wurde vom Wind mitgerissen, was die Verwendung von
Steigeisen nun nötig machte. Hinter einem Stein kauernd beobachten wir dieses beeindruckende
Schauspiel, welches uns die gewaltige Kraft der Natur vor Augen führte. Wir berieten kurz und
gingen weiter. Die Skier trugen wir bereits auf dem Rücken, schoben uns gegen den Sturm,
teilweise sogar torkelnd. Bald war so wenig Schnee vorhanden, dass wir ein Abfahren für
unmöglich hielten. Wir hatten noch 1.000 hm vor uns, die wir nun mit Steigeisen und sehr starkem
Wind hinauf und auch wieder hinab laufen mussten. Der Wind säuselte ein immer lauter werdendes
Lied und wir stimmten ein, diskutierten und ließen uns von ihm hinabtreiben.
Umkehren, bei einer sehr guten
Vorbereitung und einer weiten Anreise
ist nicht leicht. Als wir im Basislager
standen und die große Schneefahne am
Gipfel sahen, wurde uns klar, dass
diese Entscheidung die einzig richtige
war. In diesem Moment mussten wir
an Tino denken, der zusammen mit
Paul in der erzgebirgischen Kneipe
„Prijut 12“ die ursprüngliche Idee
hatte, diesen schönen Gipfel mit
Skiern zu besteigen. Einen Monat vor
Reisebeginn musste auch er eine
ähnliche Entscheidung treffen und
kehrte aus privaten Gründen der Reise
den Rücken zu.
Aber wie sagt man so schön: „Nach der Reise ist vor der Reise“ und so wabert die Vision von der
Skibesteigung des Elbrus noch immer in unseren Bergsteigerköpfen umher.
André Lüdtke und Paul Hennig
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Kaukasus Sommer 2019
Vor 5 Jahren führte uns (die Paare Blüthner und Hackler) ein Sommerurlaub bereits in die Berge
von Ost-und Großem Kaukasus, jedoch auf der georgischen Seite. Der Kasbek mit seinen 5.047 m
war damals der alpinistische Höhepunkt. Dass auf russischer Seite noch sehr viel mehr spektakuläre
Berge stehen, wussten wir, aber die Grenze nach Russland war dicht (Folge des RussischGeorgischen Krieges von 2009). Von Georgien aus waren diese Ziele nicht erreichbar. Daran hat
sich nicht viel geändert, und so muss man eben klassisch über Moskau und Mineralnye Vody
fliegen, wenn man den russischen Kaukasus erleben will. So war der Plan für diesen Sommer, und
als dieser bekannt wurde, fanden sich auch schnell Mitreisende, so dass wir (Andrea & Bernhard,
Inga & Peter sowie Jens & Astrid) ab Mitte Juli fast 4 Wochen in Russland verbringen konnten.
Russland bedeutet aber eben auch: Einladung, Visum, Zutrittsgenehmigung für das militärisch
streng bewachte Grenzgebiet, lokale Transportgelegenheiten. Wir wollten 2 Wochen im BesengiGebiet bleiben, uns dort einige 4.000er „abholen“ und Höhe tanken, um dann mit einem Auto ins
Elbrusgebiet zu wechseln und in der dritten Wochen den Elbrus (5.642 m) über die Nordroute zu
besteigen.
Als „Gastgeber“ fungierte das bekannte Besengi-Alpinistenlager (ca. 2.300 m), welches es schon
seit 1959 gibt und dass sich gut in die nachsowjetische Zeit gerettet hat. Das Lager schickte uns die
erforderlichen Einladungen und Permits, sowie am Anreisetag einen Kleinbus nach MinVody, um
uns dort nach Mitternacht am Flugplatz abzuholen. Im Lager wurden wir gut aufgenommen. Dort
gibt es alles, was den Bergurlaub komfortabel macht: Zeltplätze mit Holzpodesten, eine Stolovaya,
2 Kneipen, 2 Bergsportläden, eine alpine Beratung, einen Arzt, einen Laden, warme Duschen…was
will man mehr. Wenn dann das Zelt steht und man am Horizont die steilen weißen Gipfel sieht, ist
Tourenplanung angesagt. Und das ist nicht so einfach, ist doch der Kaukasus-Führer von Friedrich
Bender, den man immer noch benutzt (und aus dem modernere Autoren vermutlich immer noch
munter abschreiben) etwa 50 Jahre alt. Die Berge sind schon noch alle da, aber im Detail hat sich
viel verändert: Gletscher haben sich zurückgezogen, Schneefelder sind verschwunden und früher
durch Permafrost stabilisierte Geröllberge haben sich in unglaubliche Bruchhaufen verwandelt. Aus
der Ferne sieht alles so aus, wie man es sich zu Hause vorgestellt hat, wie es wirklich ist, merkt man
aber erst, wenn der Fuß schon auf dem Hang steht. Der ehrwürdige Bender-Führer in nun reif fürs
alpine Museum, leider.
Unsere erste richtige Tour führte uns ins Gebiet des Mischirgi-Gletschers, der vom Besengi-Lager
in südöstliche Richtung vom Fuße des Gipfels Koschtan-Tau (5.125 m) herunter kommt. Unser Ziel
war der Pik Brno (4.110 m). Die Gipfelziele im Besengi-Gebiet liegen so, dass man mindestens ein
Zwischenbiwak braucht, um zum Gipfel zu kommen. Unseres lag auf 2.880 m auf einer ebenen
Wiese hinter der Moräne, hier hatten unsere Zelte Platz. Einige Steinbockmütter mit ihren Jungen
kamen neugierig heran und stiegen ohne Scheu um uns herum. Beim Aufstieg zum Pik Brno haben
wir auch dem Bender-Führer vertraut, der uns ein langes Schneefeld versprach, über das wir in das
oberste Gletscherbecken vor dem Gipfelhang gelangen sollten. Was wir fanden, war eine steile
Eiswand ganz hinten im Tal, die gleich mal den Einsatz von Vorderzacken, Pickel und auch
Eisschrauben forderte. Der Rest war dann mehrstündige Steigerei über lauter Wackelsteine und
Schotterhalden, schön steil. Der Gipfel jedoch hat uns für die Mühe mehr als entschädigt: Eine
kurze Kletterei im Granit, und wir hatten freie Sicht bis zum Elbrus. Wir haben die schöne
Biwakwiese gleich für eine zweite Übernachtung genutzt und sind erst am nächsten Tag wieder ins
Besengi-Lager abgestiegen. Ein Ruhetag folgte (den man im Besengi-Lager sehr angenehm
verbringen kann). Dann ging es, vollgepackt mit Ausrüstung und Verpflegung für eine gute Woche,
auf den Besengi-Gletscher, mit dem Ziel Österreicher-Biwak auf 3.200 m. Der Besengi-Gletscher
ist 8 km lang, bevor er sich unterhalb der Besengi-Mauer, dem mit 5.000ern gespicktem
Grenzkamm zu Georgien, in 2 Zweige teilt. Allein der Weg bis zu dieser Abzweigung dauerte einen
ganzen Tag, so bequem geht es sich mit schwerem Gepäck auf einem großen schuttbedeckten
Gletscher eben doch nicht.
Wir machten deshalb Zwischenhalt im Tschechischen Biwak, wo uns die Soldaten des russischen
Militärpostens zum Kaffee einluden. Am nächsten Tag ging es dann hoch zum Österreicher Biwak
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auf 3.200 m. Dort ist ausreichend Platz für Zelte, es gibt Wasser und sogar eine kleine Holzhütte für
den Notfall, die sich für uns noch als sehr nützlich erweisen sollte. Der Platz bietet eine grandiose
Aussicht, liegt er doch unmittelbar gegenüber der Besengi-Mauer. Unter dem Lager liegen die
Eisbrüche des Gletschers, und gegenüber in den fast 2.000 m hohen Nordwänden donnern im
Stundentakt die Lawinen. Die für uns erreichbaren Berge waren Pik Freshfield (bei dem der
gefährlich instabile Gipfel-Schutthang die meisten von uns zur Umkehr bewegte, Pik Semjonov,
den wir über Schutt und leichte Felskletterei erreichten und schließlich der Pik Sella. Letztgenannter
hat eine steile und hohe Eiswand in der Nordwestflanke, über die Jörg und Astrid den Gipfel
erreichten. Wir anderen wollten über
den Normalweg über das SchcharaGletscherbecken zum Pik Sella, sind
aber nicht bis zum Gipfel gekommen.
Doch zunächst hätte ein unangenehmes Wetter-Erlebnis fast zum
Abbruch und Abstieg geführt, wenn
die kleine Hütte nicht gewesen wäre.
Eines Nachts nämlich ging ein solcher
Sturm los, dass am Morgen 2 unserer
3 Zelte mit gebrochenen Gestellen
und Rissen in der Leinwand am
Boden lagen. Aber die Hütte bot uns
und zwei Russen Unterschlupf für die
nächsten Tage. 8 Schlafplätze und ein
kleiner Tisch machten uns den Aufenthalt angenehm. Nach der Rückkehr ins Besengi-Lager
gönnten wir uns noch einen Ruhetag, dessen Krönung eine gegrillte Lammkeule im Lagerrestaurant
war. Ein im Lager bestellter Kleinbus brachte uns dann über die Pjatigorsk an einem Tag zur
Nordflanke des Elbrus. Dort erwartete uns ein bizarrer Zeltplatz, auf dem viele Familien in
Kleinlastern, Armeezelten und Verschlägen aus Holzlatten und Plastikfolien kampierten und auf
kleinen Feuern alles Mögliche brutzelten. Ein gemeinsames Abendessen mit einer sehr netten
Familie brachte die Erkenntnis, dass dort keine Russen lagern, sondern muslimische Familien aus
Dagestan, von der Westküste des kaspischen Meeres. Nach einer Nacht und dem Deponieren des
überflüssigen Gepäcks beim Kontrollposten stiegen wir am nächsten Tag vorbei an der berühmten
Emmanuel-Wiese, dem eigentlichen Bergsteigerzeltplatz am Fuß des Elbrus, bis zum ElbrusBasislager auf 3.700 m und suchten dort zwischen den großen Lavabrocken Plätze für unsere Zelte.
Der Platz ist gut gelegen, unmittelbar dahinter beginnt das Eis, das dann 2.000 m hoch zu den
beiden Elbrusgipfeln führt. Der Elbrus gilt ja als kalter Berg und ist durch seine isolierte Lage auch
anfällig für Wetterumschwünge, wir hatten jedoch das große Glück einer stabilen
Schönwetterphase. Auf unserer Akklimatisationstour wurden wir allerdings auf etwa 4.800 m Höhe
vom Wind kräftig durchgepustet und
kehrten um. Am darauffolgenden
Ruhetag
besichtigten
wir
bei
strahlendem
Sonnenschein
die
Standquartiere diverser russischer
Tour-Veranstalter und machten uns
dann nachts um 2 an den Aufstieg zum
Westgipfel. Der steile Eishang der zu
Beginn der Tour einiges an
Aufmerksamkeit fordert, war griffig
und gut zu begehen. Gegen 5 Uhr
schaute die Sonne über die im Osten
liegenden Bergkämme, und die Sonne
begleitete für den Rest des Tages
unsere Tour. Gegen 10:30 erreichten
wir den Elbrussattel, in dem viele
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Bergsteiger pausierten, die über den (kürzeren) Südaufstieg aus dem Baksantal gekommen und
schon auf dem Gipfel waren. Über die mit einem Fixseil abgesicherte Flanke stiegen wir langsam
zum Westgipfel hoch und standen um 12 Uhr auf dem höchsten Punkt Russlands und Europas. Ein
schöner Platz, und ein grandioser Ausblick auf die Kämme des Großen Kaukasus. Gut zu erkennen
war der Doppelgipfel der Uschba. Gegen 17 Uhr erreichten wir wieder unsere Zelte. Am nächsten
Tag bauten wir unser Lager ab und stiegen zurück bis zur Emmanuel-Wiese. Wie gut schmeckte
dort das erste Bier im kleinen Café! Leider bekamen wir dort echten Ärger mit einem sturzbetrunkenen Reiter, der uns immer mehr bedrängte und schließlich mitten durch unser Zelt ritt.
Danach hatten wir kein Vorzelt mehr (nicht so gut angesichts eines nahenden Gewitters). Hilferufe
eines benachbarten russischen Pärchen führten dazu, dass 8 muskelbepackte Russen langsam näher
kamen und den Reiter vom Pferd holten. Es war das Team der russischen Bergwacht, die auf der
Emmanuel-Wiese einen Stützpunkt unterhält. Als einer der Bergwachtmänner dann den Reiter weit
aus dem Lager geführt und wieder auf sein Pferd gesetzt hatte, entschuldigte sich der BergwachtChef ausführlich bei uns für diesen peinlichen Vorgang. Nach diesem Erlebnis wollten wir nicht
mehr länger bleiben und suchten nach einem Ziel für die letzten 3 Tage, die uns noch bis zum
Abflug blieben. Das Internet empfahl Kislowodsk als schönsten Kurort im Kaukasus-Vorland. Ein
Hotel war schnell gebucht und ein gemieteter Kleinbus brachte uns in den russischen Erholungsort.
Mit leichten Spaziergängen, einem Besuch der Trinkhalle mit den Mineralbrunnen und leckerem
Schaschlik klangen die letzten Tage gemütlich aus.
Fazit dieser schönen Tour: der Kaukasus lohnt absolut! Ein grandioses Gebirge, das die Westalpen
um einiges übertrifft, aber weniger Aufwand als die Berge des Himalaya erfordert. Vielleicht
erscheint ja doch einmal ein aktueller Tourenführer!
Bernhard Blüthner

Georgien
Reiseziele gibt es in unserer Familie viele, und die Ideen scheinen auch nicht auszugehen. Dabei
versuchen wir, nicht nur Neues zu entdecken, sondern auch das, was uns am Herzen liegt (nämlich
das gemeinsame Erleben in der Natur) mit fremden Kulturen und den dort lebenden Menschen zu
verbinden und dadurch uns Unbekanntes und Neues zu erleben. So verschlug es uns in diesem Jahr
nach Georgien. Ein Land, welches uns durch seine Vielfältigkeit sehr beeindruckt hat. Ein kleiner
Einblick:
In unserer ersten Woche erlebten wir
die Hauptstadt Tbilisi mit ihren vielen
Kirchen, Kathedralen, Vergnügungsparks, fuhren mit der Stadtseilbahn
und der Standseilbahn, genossen
dadurch einen fantastischen Blick auf
Altstadt und Neustadt. Unsere
4 jährige Tochter Wilhelmine hatte
anfangs Respekt vor der langen Rolltreppe der Metro und wurde zum Ende
der Reise begeisterte Rolltreppenfahrerin. Tbilisi ist, wie wir es schon in
einigen anderen größeren Städten
erleben
konnten,
doch
recht
europäisch, modern, locker, mit vielen freundlichen Menschen, unkompliziert und sehr sauber.
Überrascht hat uns, dass doch häufiger russisch gesprochen wird, als wir erwartet hätten. Unsere
wenigen Brocken reichten jedoch nicht für eine Kommunikation aus. Von der Hauptstadt aus ging
es in knapp 3 h in einem Marschrutka nach Stefansminda. Ziel war die Besteigung des Kazbek mit
5.034 m. Gemeinsam starteten wir zu viert von Stefansminda (1.700 m) bei grandiosen
Wetterbedingungen, vorbei an der Gergetier Dreifaltigkeitskirche, bergauf durch beeindruckende
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Landschaft bis zur vor wenigen Jahren neu errichteten Altihut Hütte auf 3.000 m. Udo und unser 12
jähriger Sohn Johannes machten nur einen kurzen Stopp, bevor es für sie noch ca. 600 Hm weiter
bergauf ging. Am Abend des nächsten Tages trafen wir wieder aufeinander. Während wir Mädels
einen Spiel- und Ausruhtag hatten, haben die Jungs in voller Bergsteigermontur den Gipfelaufstieg
gewagt. Bei 4.760 m drehten sie um, für Johannes mehr als zufriedenstellend - ist er doch über der
Grenze in Russland gewesen und konnte damit ein neues Land auf seiner persönlichen Länderliste
ergänzen. Für den Abstieg haben wir uns den ganzen nächsten Tag Zeit genommen, und auch der
darauffolgende Tag stand ganz im Zeichen von Spielen, Ausruhen, Planschen an den Gleveti
Wasserfällen in der Nähe von Stefansminda. Ein Marschrutka brachte uns auch wieder zurück nach
Tiblisi, wo wir am späten Abend unseren Freund Stefan erwarteten. Gemeinsam haben wir die noch
verbleibenden 2 Wochen verbracht. Nächstes Ziel war Borjomi. In knapp 4 h brachte uns ein voller
Vorortzug dorthin, wir ließen die Landschaft an uns vorbei ziehen und freuten uns, die georgische
Eisenbahn zu testen. Highlight am nächsten Tag war die Fahrt mit der Schmalspurbahn nach
Bakuriani (Wintersportort). Da wir die einzigen Fahrgäste waren, durften Udo und Johannes sogar
vorn beim Lokführer mitfahren. Auch hier in Bakuriani nutzten wir die Seilbahn und liefen dort
eine Runde, wo im Winter der Bär steppt. In Borjomi testeten wir natürlich das dortige Heilwasser,
über 30 Grad warm und sehr schwefelhaltig, überzeugte es uns nicht so sehr, wie die
Einheimischen, die zu Scharen kommen, um ihre großen Behälter zu befüllen. Eine kleine
Wanderung führte uns am nächsten Tag durch den Kharagauli Nationalpark, der ein bisschen an zu
Hause erinnerte. Mit einem Privattaxi ging es tags darauf über Chiatura nach Kutaisi. Chiatura ist
eine alte Industriestadt, die mal berühmt für ihre Seilbahnen war. Heute gleicht dieser Ort eher
einem Museum, nicht eine Seilbahn fährt mehr. Stattdessen sind trostlose Reste eingebettet in
überwucherndem Grün der Natur zu sehen. Der moderne Neubau einer Seilbahn (von einer
Schweizer Firma) will nicht so recht in dieses Bild passen.
In Kutaisi buchten wir mal eine organisierte Tour (Prometheus Tropfstein Höhle, Okatse Canyon).
Zum Ende hin ließen wir uns jedoch zu einem Kloster bringen (erreichbar auch wieder nur mit einer
Seilbahn), außerhalb des offiziellen Programms, dafür aber sehr lohnend. Der nächste Tag stand
wieder ganz im Zeichen der Eisenbahnfreaks. Mit dem Zug ging es nach Kursebi. Dort fährt eine
Doppellok mit nur einem Hänger (Tür nur mittig), drin sogar ein Fernseher, Reisegeschwindigkeit
keine 30 km/h. Weltkulturerbe und unser heutiges Ziel - die Klosteranlage von Gelati, sehr
sehenswert, zählt sie doch zu den
bedeutendsten Werken georgischer
Kunst. Hier sind die wichtigsten
Könige und Königinnen Georgiens
begraben, außerdem verfügt das
Kloster über eine bedeutungsvolle
Sammlung von Handschriften aus
dem 12. - 17. Jahrhundert. Zurück in
Kutaisi sind wir dann zur Freude der
Kinder mit dem Riesenrad gefahren
und konnten so nochmal einen guten
Blick über die Stadt erhaschen. 3 h
mit dem Geländewagen auf normaler
Straße und anschließend nochmals
fast 3 h in nicht einmal Schrittgeschwindigkeit über Steine, Huckel, tiefe Löcher brachten uns hinein in den großen Kaukasus
nach Uschguli, bekannt für seine Wehrtürme. Wir trafen doch mehr Touristen, als wir erwartet
hatten. Es ist eine geniale Lichtstimmung rings um das Dorf, nur Berge, Weite, der kleine Mensch
und die große Natur - einfach überwältigend. Noch bis Iprari ließen wir uns am nächsten Tag
fahren, bevor es dann für die folgenden 3 Tage zu Fuß durch diese beeindruckende Landschaft ging.
2.811 m auf einem Pass war unser höchster Punkt, Blick auf umliegende Gletscher, hohe Berge
(z. B. Tetnuldi mit 4.858 m), unten im Tal ist die Flussüberquerung eine kleine Herausforderung, da
er doch schon recht viel Wasser führte, eiskalt und unberechenbar tief war. Das einzige Pferd, was
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abwechselnd und zu horrenden Preisen die anderen Wanderer von einer Seite auf die andere bringt,
war für uns nicht wirklich eine Option. Glücklich und überwältigt von den Erlebnissen des Tages
kamen wir in Adishi an, einem sehr kleinen Ort, der vor ein paar Jahren von einem Erdbeben fast
vollständig begraben wurde und in dem nur noch vereinzelte Häuser bewohnt sind. Der seit ein paar
Jahren ins Leben gerufene Hauptwanderweg, der auch Adishi passiert, lässt diesen Ort zum Teil
wieder aufblühen. Chavbiani war unser nächstes Tagesziel, bergauf und bergab, zwischendrin sogar
mit Nutzung der Seilbahn kamen wir gegen Nachmittag dort an. Wir wurden zu Tisch an die große
Familientafel gebeten und vorzüglich bewirtet (nicht zu vergessen der heimische Wein und Schnaps
inkl. georgischer Trinksprüche und getrunken aus einem traditionellen Trinkhorn). Hier hatten wir
auch die Möglichkeit in einen dieser Wehrtürme zu steigen und den Blick von oben schweifen zu
lassen. Mestia bildete den Schlusspunkt unserer Wanderung durch den Kaukasus. Hier
angekommen nutzten wir mal wieder die ortsansässige Seilbahn und genossen den Blick auf die
schneebedeckten Hänge der Ushba (4.710 m). Mit einem Marschrutka erreichten wir nach 3,5 h
Fahrt Zugdidi. Dort stiegen wir in den Nachtzug. Deluxe war gebucht, aber Komfort sieht anders
aus. Wieder in Tbilisi stand ein Stadtbummel an, Fahrt mit der Kindereisenbahn, Suche nach
Mosaiken, Besichtigen von Basaren, Besuch einer Rösterei und am Abend mit kleinem
Leichtgepäck wieder in den Nachtzug mit dem Ziel Jerewan in Armenien. Bei blauem Himmel und
Sonne konnten wir ein paar Highlights von Jerewan erkunden. Natürlich auch hier die Fahrt mit der
Kindereisenbahn, Metro, Besichtigen der Kaskaden. Zum späten Nachmittag ging es mit dem Zug
wieder über Nacht bis nach Batumi, einer mediterranen Kleinstadt, die man mit Dubai und Las
Vegas gekreuzt hat und dann so zusammen gestaucht hat, dass sie auf den schmalen Küstenstreifen
zwischen Kaukasus und Schwarzem Meer passt. Einen Tag Zeit haben wir, um bei tristem Grau
diese Stadt zu erleben, am steinigen Strand Burgen zu bauen und im Schwarzen Meer zu baden. Mit
dem Flieger ging es zurück nach Tbilisi und dort am nächsten Tag zurück nach Hause.
Fazit: Georgien ist auf jeden Fall eine Reise wert - unkompliziert, vielfältig, beeindruckend und für
uns sehr überwältigend.
Madeleine Ritscher

Unterwegs im Westen der USA
Eine Einladung nach Chicago brachte mich auf den Gedanken, diese USA-Reise wesentlich
auszudehnen und mit dem Besuch einiger attraktiver Nationalparks im Westen zu verbinden. Nach
einigen Umplanungen stand es fest: Ella und ich würden 4 Wochen mit dem Mietauto von Park zu
Park fahren und mit dem Yosemite National Park ging es los.
Für den zweiten Tag haben wir uns eine ordentliche Wanderung vorgenommen. Aus dem Talboden
des Yosemite Valley hoch den Vier-Meilen-Trail zum Glacier Point (den man auch mit dem Auto
erreichen kann!) und weiter zum Sentinel Dome, von dem aus man einen fantastischen Rundblick
haben soll. Das sind immerhin rund 4.000 Fuß hoch und runter und soll als Training für unsere
geplante Tour im Grand Canyon dienen.
Wir haben Glück: Die Hirschkuh, die vor unserem Auto gemütlich die Straße quert, hat genug
Abstand gelassen. Und wir haben nochmal Glück. Zwar ist der Parkplatz am Startpunkt voll belegt,
aber am nächsten bekommen wir den letzten Platz. Es sind Baumschnitt- und andere
Baumaßnahmen und 2/3 der Parkplätze sind dadurch belegt. Der zusätzliche Weg ist wirklich kurz
und schon geht es in steilen Serpentinen bergauf. Unten noch im Wald häufen sich bald die
Lichtungen und die Möglichkeiten zum Fotografieren. Erst nach einer ganzen Weile treffen wir
auch auf die ersten Wanderer und lassen uns mal vor dem El Capitan ablichten, den wir jetzt noch
von unten sehen. Nach drei Meilen sind wir am Union Point angelangt, von dem aus man sowohl
den El Capitan als auch den Half Dome sehen kann. Ab jetzt begegnen uns wesentlich mehr
Wanderer, die offensichtlich von oben bis dahin laufen. Es sind ja nun nur noch 1,5 Meilen und der
Weg wird deutlich flacher.
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Nach ein paar weiteren Fotos des El
Capitan aus unterschiedlicher Höhe
sind wir auch schon am Glacier Point
und mitten in den Menschenmassen!
Der Ausblick auf das Yosemite Valley
ist sehr beeindruckend. Zwar ist nun
der Talausgang und damit der El
Capitan nicht mehr zu sehen, aber die
ganze restliche Sierra lieg vor uns
ausgebreitet und der Half Dome ist
zum Greifen nah. Und jetzt sehen wir
auch die ersten Wasserfälle, die noch
in Betrieb und nicht ausgetrocknet
sind. Die Nevada und Vernal Falls im
Schatten des Half Dome sehen noch so aus wie auf vielen Fotos und wären sicher auch einen
Ausflug wert - allerding ohne die Rundumsicht.
Mitten über den total gefüllten Parkplatz geht es weiter zum Sentinel Dome. Der Aufstieg zieht sich
nun länger als erwartet, aber schließlich sind wir oben und haben einen 360°-Rundblick, diesmal ist
auch wieder der El Capitan dabei. Und es weht ein Wind, dass es nur im Windschatten auszuhalten
ist. Für weitere Unterhaltung sorgen noch zwei Kolkraben. Wir machen Mittagsrast und brechen
wegen des kühlen Windes bald wieder auf. Auch auf dem Half Dome sind jetzt weniger Leute, dort
auf der blanken Kuppe bläst es wahrscheinlich noch mehr.
Wieder unten am Glacier Point wird es plötzlich und unangekündigt kühl und noch windiger und
wir beschließen, unseren Regenschutz für die Rucksäcke bereit zu machen und so schnell wie
möglich abzusteigen. Nur kurz nach dem Abmarsch vom Glacier Point trauen wir unseren Augen
nicht ganz, als wir 3 m neben dem Weg eine sehr entspannte Hirschkuh sehen, die keine Anstalten
macht zu flüchten, sondern weiter nach Futter sucht und uns die Gelegenheit gibt, sie zu
fotografieren. Es war unsere erste Begegnung mit größerem Wild in den nordamerikanischen Parks
und später lernten wir, dass nahezu alle Tiere – vom Bison über Elch, Wapiti, Weißwedelhirsch,
Maultierhirsch, Dickhornschaf und Gabelbock bis hin zu einem Schwarzbär – ziemlich gleichgültig
auf unsere Anwesenheit reagierten – wir waren manchmal fast versucht, die Hand nach ihnen
auszustrecken und sie zu streicheln.
Vom Yosemite sind wir weiter zum
Sequoia National Park gefahren. Wir
hatten nun zwar schon Mammutbäume gesehen, aber in solcher Zahl
wie hier bekommt man sie nicht
gleich wieder geboten. Der Eingang
des Parks liegt auf ungefähr 500 m
Höhe. Danach geht es an vielen
Agaven vorbei eine steile Serpentinen-Straße bis auf 2.000 m hinauf,
wo die Sequoias stehen. Hier oben
beeindruckte uns die schiere Größe
dieser Mammutbäume, angefangen
beim Sherman Tree, dem vom
Volumen her größten Baum der Welt.
Aber es gibt viele höhere, dickere und
schönere Mammutbäume und viele davon kann man schon auf einer kurzen Wanderung sehen. Und
auf dieser Wanderung haben wir auch einen Bären gesehen! Er lief ca. 20 m vor uns über den Weg
und danach nur ca. 10 m von uns entfernt durch den Wald, hat sich aber wie später noch alles
andere Großwild nicht für uns interessiert. Inzwischen wissen wir, dass es ein brauner Schwarzbär
und relativ ungefährlich war, aber das stand nicht dran…
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Da es unmöglich ist, alle unsere
Eindrücke zu schildern, lasse ich jetzt
das Death Valley und seine Sanddünen und –stürme und den herrlichen Sternenhimmel links liegen
und bewege mich schnellstens in den
Grand Canyon, einen der geplanten
Höhepunkte unseres Aufenthaltes.
Trotz unzähliger Warnschilder, die
gerade davon abraten, haben wir gut
vorbereitet die Große Runde bis hinab
zum Colorado River und wieder
hinauf an einem Tag absolviert. Es ist
Herbst und die Temperaturen sind
nicht so extrem, aber selbst an diesem
Tag zeigt das Thermometer auf halber
Höhe beim Aufstieg fast 50°C in der Sonne an. Es war die erwartete Strapaze, aber auch nicht über
unseren Möglichkeiten. Runter sind wir in 2,5 Stunden, rauf mit vielen Pausen in knapp 7 Stunden
gegangen. Dazu kam noch der Anmarsch zum Kaibab Trail, ein Fußbad im Colorado und
Rückmarsch vom Bright Angel Trail zum Auto, so dass wir fast exakt 12 Stunden unterwegs waren
und neben den zweimal 1.400 m Höhenunterschied ganz nebenbei auch ca. 34 km Strecke gelaufen
sind - eine ziemlich reichliche Tageswanderung.
Einige Tage später machen wir uns vom Capitol Reef National Park aus auf zum Arches National
Park. Die Strecke - insgesamt immerhin 240 Meilen durchgängig auf Landstraßen - war wieder
fantastisch. Erst der Nordteil des Capitol Reef in einem z. T. engen Flusstal mit hohen Wänden,
dann mindestens zweimal Auswechslung der Kulisse um einen herum mit Mondlandschaft im
Vordergrund und Tafelbergen dahinter und dann plötzlich ewig weite Ebenen mit immerhin 3.000
m hohen Bergen im Hintergrund. Schließlich kommt eine Strecke, wo man knapp 200 km von der
letzten zur nächsten menschlichen Ansiedlung fährt, um dann in dieser Siedlung namens Blanding
als erstes in einem kleinen Stau festzustecken. Auf dieser Strecke durchquert man zuerst eine
riesige Ebene neben den Henri Mountains und fährt dann auf einen Wall zu, um dann plötzlich in
diesem Wall zu verschwinden und jetzt gefühlt eine viertel Stunde lang zwischen immer höheren
Sandsteinwänden und auf kurvenreicher Strecke mal wieder zum Colorado hinabzufahren.
Im Arches NP konnten wir an zwei Tagen mehrere kleinere Touren unternehmen. Am Nachmittag
des ersten Tages umschlichen wir den sogenannten Delicate Arch, der sich vor allem dadurch
auszeichnet, dass sein Felsbogen wie gewachsen aus dem Sockel aufsteigt. Es gibt mehrere
Viewpoint, um ihn von weiten zu genießen und wir haben sie alle besucht. Und ausgerechnet beim
Zustieg bis unmittelbar an das Felsentor sieht man es erst, wenn man fast davor steht und sich in die
Schlange einreiht, um auch Foto unter
dem Bogen zu ergattern.Am zweiten
Tag besuchten wir dann den Devils
Garden und später den Double Arch
in der Nähe der North und South
Windows. Während die erste Tour in
durchaus anspruchsvolles Gelände zu
einer Vielzahl verschiedener Arches
führt, deren größter und schönster der
Landscape Arch mit 88 m Spannweite
ist, ist man bei der zweiten Runde
Teil einer riesigen Anzahl von
Fußgängern, die zu diesen Felsformationen strömen. Und trotz dieser
Touristenmassen haben wir den
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Anblick genossen und waren besonders vom riesigen Double Arch beeindruckt, dessen beide Bögen
im rechten Winkel zueinander stehen und die jeder das Prebischtor in Gänze aufnehmen könnten.
Nach einem Ruhetag in Salt Lake City und nach dem Besuch von Grand Teton und Yellowstone
(und immer mit dem Bärenspray am Gürtel, das im Yosemite noch verboten und hier strengstens
empfohlen war), ging es jetzt Richtung Black Hills im Norden von Wyoming. Auf dem Weg
dorthin machten wir einen Abstecher zum Devils Tower, der uns mit ganz vielen Kletterern an den
Flanken, herrlichem Sonnenschein am Nachmittag und einer Präriehund-Stadt zu seinen Füßen
beglückte.
Den Tower sieht man tatsächlich schon aus ca. 15 Meilen Entfernung aus der Landschaft ragen und
er ist tatsächlich so beeindruckend wie auf dem Bild im Reiseführer. Man nähert sich ihm an, indem
die Straße fast einmal drum herum führt, ehe man auf einem Parkplatz mit Visitor Center ankommt.
Dann gibt es einen schön angelegten Weg rund um den gewaltigen Felsen, und weil Sonntag und
sehr schönes Wetter war, hingen tatsächlich an allen sonnenbeschienenen Seiten Kletterer in der
Wand. Allerdings ist es wohl so, dass nur ca. 1/3 wirklich bis auf den Gipfel klettern, die meisten
lösen nur irgendein Problem in der Wand und seilen dann wieder ab. Auf einem der Fotos aus der
Entfernung sieht man aber jemanden genau auf der Mitte des Gipfelplateaus stehen, es waren also
auch an diesem Tag Kletterer ganz oben. Die sportliche Erstbesteigung dieses markanten Felsen
geht übrigens auf einen Sachsen zurück, Fritz Wiessner erreichte den Gipfel ohne künstliche
Hilfsmittel im Jahr 1937.
Und fährt man nun die Zufahrtsstraße
wieder zurück, muss man erstens auf
Weißwedelhirsche achten, die einen
fast vors Auto laufen und zweitens
unbedingt bei der Präriehundstadt
anhalten. Diese haben sich unterhalb
des Towers und zu beiden Seiten der
Straße ein unterirdisches Gangsystem
von weit über mehreren Hektar Größe
geschaffen und wenn man über die
Wiese blickt, sieht man immer
mühelos mindestens ein paar Dutzend
von den Tierchen. Und eine Hälfte
passt immer auf, eine Hälfte frisst und
die Fluchtdistanz beträgt höchstens fünf Meter. Auch wenn die Tierchen selbst ungefährlich sind,
können sie kräftig zubeißen und in den nicht mehr bewohnten Röhren können tatsächlich Schwarze
Witwen (Spinnen) und Klapperschlangen lauern!
Ella und Ulf Hutschenreiter

Die Karlsbad und das Karlsbad an der gleichnamigen Hütte – von einer
Kletterwoche im Lienzer Dolomitenkalk
Am ersten Sonntag im August nahmen Roland, Steffen und ich auf den letzten Kilometern zum
Parkplatz an der Dolomitenhütte (1620 m) oberhalb Lienz noch Karl-Friedrich mit ins Auto Roberts Seilpartner war aus München mit dem Zug angereist. Pia, Ulf, Martin, Marika, Anett und
Lutz waren schon auf dem ca. 2 h Anmarschweg zur Karlsbader Hütte in 2.261 m Höhe. Der darf
regelmäßig nur von Rupert, dem Hüttenwirt mit seinem Allradauto befahren werden – führt er doch
direkt in dieses kleine Paradies von einem Hochkar mit Badesse, das sich zwischen Laserz, Großer
Sandspitze (2.770 m) und den Seekofel zur großen Gamswiesenspitze zieht. Lisa und Bogdan
kamen am Abend noch dazu, während Siggi, der uns das Wochenquartier organisiert hatte, wegen
einem Magen-Darm-Infekt leider kurzfristig abgesagt hatte.

17

Zunächst gab es stabile Wetterprognosen: Egerländer Kante (3+) und
Die Karlsbad (6-) gehören wie der Leo
Jeller (5+) und die Kanzian Gedächtnisführe (5+) zu den schönsten
Klettereien an der (z. B.) Kleinen
Laserzwand. Selbst wenn man idealerweise „nur“ in Zweierseilschaft
unterwegs ist, sollte man für all diese
Touren einen ganzen Tag einplanen
und nur bei vernünftigen Wetterbedingungen losgehen. Denn es gibt
u. a. eine Menge eisenlastige Klettersteige in diesen Wänden, die während
eines Gewitters zu tückischen
Blitzableitern werden können. Etliche Kalkschuttrinnen, die regelmäßig zu überwinden bzw. zu
queren waren, mahnten ganz klar den Kletterhelm bis zum Gipfel an.
Am Mittwoch waren Kapriolen von den Wetterfröschen angesagt: Da entschieden wir uns für ca.
25 m lange Plaisierklettereien in der Vergessenen Welt, einem Klettergarten südöstlich der Hütte.
Blauer als der Himmel (5+), Sex on the beach (6-) und Stenziwurdi (5-) sind hier die Alternativen
zu den langen Mehrseillängenrouten mit charmant kurzem An- und Abmarschweg.
Glücklicherweise blieb der Himmel weitestgehend bei Regendrohungen, so dass auch die
wetterharten Mehrseillängengeher an diesem Tag fast ungeschoren davonkamen.
Die Hüttenabende waren ausgefüllt
mit gutem Essen, Getränken und
Planungen für den nächsten Tag. Da
blieb – von Ausnahmen abgesehen –
wenig „Raum“ für entspanntanregende Gespräche über Gott und
die Welt. Am vorletzten Nachmittag
trafen sich die meisten von uns nach
dem
Klettern
zum
gackerndfröhlichen Badeausflug am und im
eiskalten See. Eine Skatrunde ebbte
bald ab in gesunde Bettschwere.
Im Dunkelwerden des letzten Abends
sollten wir einen Heli-Rettungseinsatz
relativ hautnah miterleben: Eine
Seilschaft hatte in der Großen Laserzwand über technischen Schwierigkeiten offenbar die Vision einer Nacht am Berg für nicht
erstrebenswert befunden und war am Seil geborgen und ausgeflogen worden … Wir waren in der
gesamten Gruppe und den darin gebildeten Seilschaften ordentlich auf die Risiken in diesen
„großen“ Bergen vorbereitet. Die alpine Kletterei in großer Kulisse dort und unser feines kleines
Elbi hier zeigen mir eindrucksvoll, wie verschieden ausgerüstet und dennoch grundsätzlich
demütig, auf Augenhöhe mit der Natur, wir in unseren Bergen in der Vertikalen unterwegs sein
sollten. Dankbar, dass alle gesund heimfahren konnten, blicke ich auf einen großartigen 2019er
Kletterhöhepunkt zurück.
Mathias Borchardt
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Innervillgraten – auch im Winter echt ein Traum!
Sektionsmitgliedern aus dem Philister-Umfeld wird das Bergdorf Innervillgraten in Osttirol sicher
noch in guter Erinnerung sein, aus 2 Sommerfahrten, die uns ins kinderfreundliche Domizil
„Oberstaller Alm“ führten, wo man den Sommer in der Bergkette der Villgratner Berge, nahe bei
den Sextener Dolomiten, wunderbar genießen kann. Der Clou ist, dass die Oberstaller Alm in
Wirklichkeit ein ganzes Almdorf ist, jeder Hof in Innervillgraten hatte eben auch eine Almhütte
dort oben. Diese Almhütten (jeweils für 4…8 Personen) kann man mieten, und es gibt ein Dutzend
davon (wintertauglich sind sie leider nicht).
Damals in den 90ern haben wir die umliegenden Berge (Rot- und Weißspitze, Degenhorn…) bereits
auf Tourentauglichkeit im Winter taxiert, und einmal vor vielen Jahren sind wir mit Steffen Milde
zusammen tatsächlich dort auf Tour gegangen. Abgeleitet aus diesen guten Erfahrungen, hatten wir
im Ort Innervillgraten in diesem Winter eine Ferienwohnung am oberen Ortsende gemietet – für
uns beide, aber auch für die Familien unseres Sohnes Fred und eines befreundeten Paares. Am Ende
also 6 Erwachsene und 4 Kinder, die sich (angesichts trauriger Zustände in den heimatlichen
Bergen) sehr auf den Schnee freuten.
Wir wurden nicht enttäuscht: ca. 1 Meter Altschnee lag im Villgratental im Sonnenschein. Das
junge Volk wollte natürlich an den Hang – das überschaubare Skigebiet Thurntaler bei Sillian im
Hochpustertal lag ja nahe. Uns Ältere lockten die Tourenmöglichkeiten in den Villgrater Bergen
und die schöngelegene und gut präparierte Talloipe. Pulverschnee wäre natürlich der Traum, so
mussten wir über harte Hänge steigen und hoffen, dass die Sonne den Firn zum Schmelzen bringt.
Sehr schön und kindgerecht: die Schneeschuh-Wanderung von Innervillgraten hoch zur OberstallerAlm, wo dann mit großem Hallo und
mit Hilfe unser LVS-Geräte diverse
süße Schätze im tiefen Schnee
gefunden werden wollten.
Höhepunkt für uns Tourengeher
(denen sich hierfür auch die beiden
jungen Familienväter anschlossen) war
die Skitour über das Fischleintal zum
Sextnerstein nahe der 3-Zinnen-Hütte.
In Mitten der verschneiten Dolomiten
im Sonnenschein in die Nordwände
der 3 Zinnen zu schauen, war schon
ein schönes Erlebnis. Für die ruppige
Abfahrt entschädigte uns dann eine
tolle Kombination aus Blätterteig und
Waldfrüchten in der Talschlusshütte.
Fazit: auch wenn es ein bisschen weit ist: das Villgratental ist sommers wie winters für
familienorientierte Bergsteiger ein guter Ort!
Andrea & Bernhard Blüthner

Windschattensuche auf Kalymnos
Lutz und Trixi hatten so von Kalymnos geschwärmt... Nach einem Blick in den geliehenen
Kletterführer, ob es auch im 5er-Bereich genug Routen gibt, steht fest: da wollen wir auch hin.
Vorgewarnt durch Trixi und nach Sichtung der Länge der Kletterrouten entscheiden wir uns für den
Kauf von 80-m-Seilen. Man kann ja hinterher zwei Hallenseile daraus machen... Am Mittwoch vor
Ostern geht die Reise von Berlin-Tegel los. Wir sind zu fünft mit Marika, Caroline und Fabian.
Ankunft auf Kos und Fährüberfahrt nach Kalymnos sind wie aus einem Tourismuswerbespot: am
Flughafen steht der öffentliche Bus zur Fahrt zum Hafen schon bereit. Dort angekommen erfährt
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man die Fährzeiten am besten vom Betreiber des Strandrestaurants und verbringt dann die
Wartezeit auf der Terrasse bei einem Imbiss und mit Blick auf das Meer. Allerdings: wir ziehen alle
Pullover und Jacken an, die wir aus dem Rucksack angeln können. Der Nordwind ist heftig und
frisch.
Am ersten Tag klettern wir uns im windgeschützten Sektor "School" warm, loten die
Schwierigkeitseinstufung aus und klettern am Nachmittag in zwei Seilschaften parallel zwei 5Seillängen-Routen, die es im Kletterführer von 2015 noch gar nicht gibt. Abgeseilt wird
praktischerweise an den zusammengebundenen Seilen zurück zum Einstieg.
Am nächsten Morgen soll es in das Klettergebiet Dolphinbay gehen. Rechtzeitig lesen wir, dass das
nach Norden orientierte Gebiet direkt am Meer mit spritzender Gischt wärmstens für heiße Tage
empfohlen wird. Wir haben seeehr frischen Nordwind und entscheiden uns kurzfristig für die
windgeschützte Südseite von Telendos. Die Mehrseillängenroute "Wings for Life" hatten wir
sowieso auf dem Programm. Als wir nach Fährüberfahrt, Wegsuche und Zustieg um 12.00 Uhr am
Einstieg sind, setzt sich schweren Herzens die Einsicht durch, dass es einfach schon zu spät ist.
Macht nichts: dann gehen wir eben in das nicht weit entfernte Klettergebiet "Inspiration". Die
Suche ist nicht einfach und mit fragwürdigen Zustiegskletteraktionen verbunden. Irgendwann
stehen wir vor einer Absperrung. (Später erkennen wir auf einer aktuellen Karte: das Gebiet gibt es
nicht mehr.) An diesem Tag außer Spesen nichts gewesen? Quatsch: wir haben eine wunderschöne
Insel kennengelernt und: wir haben jetzt einen Plan. Am nächsten Tag sind wir schlauer, stehen
schon um 8.00 Uhr an der Fähre, lassen uns vom Fährmann an einem Naturhafen direkt unter
unserer Mehrseillängenroute absetzen und sind um 9.00 Uhr am Einstieg. Wir steigen nacheinander
in zwei Seilschaften ein. Die 11 Seillängen haben wir vorher ausgezählt, so dass in Wechselführung
die beiden schwierigsten Seillängen dem jeweils Stärkeren zufallen. Wir kommen gut voran,
genießen die Sonne und die wunderbare, gut abgesicherte Kletterei mit Ausblick auf das Meer. Um
15.30 Uhr sind alle oben. Eine Stunde nehmen wir uns Zeit für Gipfelrast und Picknick. Dann
beginnen wir mit dem Abstieg - laut Kletterführer nach Norden, den Steinmännern folgend ... .
Irgendwann hat man den Eindruck, dass hier jeder mal irgendwo ein Steinmännchen gebaut hat ...
Zur Zeitdauer des Abstiegs stand irgendwo: " ... 2 Stunden oder die ganze Nacht ...". Wir haben
noch genug Tageslicht vor uns und sind auch rechtzeitig um 18.30 Uhr zurück an der Fähre.
Den nächsten Tag verbringen wir ganz entspannt im Klettergebiet "Iliada": nette Wege, Marika
testet, wie sie mit einer 6b-Schwierigkeit zurechtkommt. Richtig gemütlich wird es, als mittags die
Sonne rumkommt und der Wind nachlässt.
Am Ostermontag geht es zur Grande Grotta direkt über Masouri. Die riesige offene Höhle mit Blick
auf das Meer und Kletterrouten an Stalaktiten ist faszinierend. Aber die (fast alle überhängenden)
Kletterrouten in der Höhle sind nicht unser Ziel. Am Höhlenrand gibt es eine 4-Seillängenroute zum
Scheitel über der Höhle. Und von dort dann Abseilen an zwei aneinandergebundenen 80-m-Seilen.
Frei hängend. Mitten durch die Höhle. Wenn Marika die Schlüsselpassage (6b) in der ersten
Seillänge schafft, sollte das doch zu machen sein. Da bei unserem Eintreffen an der Grande Grotta
der kalte Nordwind böig auffrischt und die Sonne erst später rumkommen wird, sind wir gar nicht
böse, am Einstieg unserer Route "Massalia" erst einmal einer Seilschaft aus Schweden zuschauen
zu können. Der Vorsteiger ist am Standplatz nach der ersten Seillänge. Der Nachsteiger versucht
sich an der Schlüsselstelle im Quergang, rutscht ab und pendelt ins Freie. Zieht sich wieder in den
Weg, versucht es nochmals. Rutscht auf der Reibung wieder, pendelt ... und gibt irgendwann auf.
Der Vorsteiger seilt ab. Nicht sehr ermutigend. Aber Marika will einsteigen (die Hauptschwierigkeit
ist sehr gut gesichert). Und sie kämpft sich durch! Jetzt müssen wir aber auch hinterher. Lust auf
Pendeln im Quergang hat keiner. Also hintersichern wir erst Caroline und Fabian. Dann
hintersichere ich Peter. Und ich? Oder bleibe ich unten? Einer muss ja auch die spektakulären Fotos
von der langen freihängenden Abseile machen. Oder doch hinterher? Ein Blick auf die Uhr: 15.30
Uhr. Ich bleibe unten. Oben sind Fabian und Caroline inzwischen als Zweierseilschaft
weitergeklettert, während Marika Peter nachholt. Aber am zweiten Stand geht's nicht weiter. Was
ist los? Sie warten auf Marika und Peter. Und klettern ab dort als Viererseilschaft: Marika steigt
vor, Peter hintersichert Caroline und Fabian und klettert als letzter. Später erfahre ich: die 5c20

Seillängen queren (gefühlt) direkt am Höhlenrand entlang und die Sicherungsabstände sind für
Kalymnosverhältnisse weit. Moralisch anspruchsvolles Gelände. Für mich (als machtlosen
Beobachter von unten) kommen die vier zwar stetig aber quälend langsam voran. Die letzten
anderen Kletterer gehen. Unten im Ort gehen die ersten Lichter an. Oben ist Marika aus dem
Sichtfeld verschwunden, müsste also oben sein. Ob sie schon die Abseilöse gefunden hat? Auch der
letzte Nachsteiger ist inzwischen über die Kante entschwunden.
Es ist 20.00 Uhr. Es ist keiner zu sehen. Und es passiert nichts. Endlich, um 20.15 Uhr, sehe ich im
letzten Abendlicht ein Seil über die Kante kommen. Das zweite folgt. Kontrollblick: von den beiden
80-m-Seilen liegen ca. 5 m Seilenden unten.
Als erster seilt Peter ab. Für spektakuläre Fotos ist es da längst zu dunkel. Als Marika gegen 21.00
Uhr als letzte abseilt, ist es fast finster. Aber sie hat ihr leuchtendes Smartphone in die Brusttasche
ihrer hellblauen Windjacke gesteckt und so kommt sie wie ein leuchtend blauer Abendstern
herabgeschwebt. Seil abziehen, zusammen packen, absteigen über den steilen Schotterhang - alles
mit einem leuchtenden Smartphone und einer Stirnlampe. Um 21.50 Uhr rücken wir in der
Gaststätte ein.
Den nächsten und letzen Tag genießen wir bei Windstille und sofort fast zu warmem Wetter im
Klettergebiet Gerakios in lohnenswerten 3-Sternchen-Einseillängen.

Fazit:
- Ein vier Jahre alter Kletterführer ist auf Kalymnos nicht aktuell.
- Auch wenn man "nur" eine halbe Stunde Fußweg oberhalb des Ortes klettert, sollte man die
Stirnlampe dabei haben.
- Der Kauf von 80-m-Seilen hat sich auf jeden Fall gelohnt.
- Die Seile werden (noch) nicht durchgeschnitten. Wir wollen nochmal nach Kalymnos.
Inga Hackler
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Parete Zebrate - Sonnenplatten am Gardasee
Wenn Urlaub erst im Oktober möglich ist und Klettern ganz oben auf der Wunschliste steht, fällt
einem ganz schnell Arco ein. Also ging es für uns in der 2. Oktoberhälfte ans Nordende des
Gardasees, wo wir uns in einer Agritur (eine Art Bauernhof) in den Weinbergen oberhalb von Riva
Zimmer gemietet haben. Das Wetter war leider etwas gemischt. Aber bei Temperaturen immer noch
um die 20°C wurde gewandert, Burgen bestiegen und natürlich geklettert. D. h. während meine
Mutter und ich in Riva spazieren gegangen und mit dem Schiff nach Limone und Malcesine
gefahren sind, haben sich die Männer an den Sonnenplatten geschafft:
„Für Dienstag war endlich den ganzen Tag Sonnenschein angesagt und Papa und ich wollten an
den Sonnenplatten klettern. Für den Anfang hatten wir uns die „Via del 46° Parallelo“- mit 170 m
und 7 Seillängen eine der kurzen und einfachen Routen – ausgesucht. Da wir Montag schon mal
gucken waren, waren wir relativ schnell am Einstieg. Dann geht es immer den Haken folgend die
große Rinne hoch, wobei man ein bisschen aufpassen muss, dass man die nicht mit den Haken der
„Via Trento“ daneben vermischt. Schöne, nicht schwere Kletterei (2-3, an wenigen Stellen 4), in
der wir prima üben konnten, wie das mit Wechselführung funktioniert – es war schließlich meine
erste Mehrseillängentour. In der letzten Seillänge muss man dann gut aufpassen, dass nicht, wie
von der Seilschaft vor uns, Steine losgetreten werden – da waren wir schon froh, dass wir unsere
Helme aufhatten. Eigentlich war es viel zu schnell vorbei und wir schon nach knapp 2 h oben.
Da das Wetter auch Mittwoch noch mal so schön
sein sollte, wollten wir nun „Via Rita“ (520 m, 16
Seillängen) klettern. Nach ca. 30 min Zustieg waren
wir um 10 am Einstieg und die ersten Seillängen
gingen gut. Die Orientierung war aber schwieriger
und schon in der 4. Seillänge musste man weit links
queren. In der (sehr kurzen) 6. Seillänge hat Papa
den Stand übersehen und ist dann falsch abgebogen
und etwas unfreiwillig durch die Wand gekullert.
Danach waren sein Rücken und seine Moral
„angeditscht“. Da Abseilen keine Option war,
musste ich die restlichen 11 Seillängen alleine
vorsteigen. In der 7. Seillänge bin ich wahrscheinlich auch nicht weit genug gequert, sondern eher
schräg zum eigentlichen Wegverlauf geklettert, habe
dann aber die Haken wiedergefunden. Wichtig ist,
die Farbmarkierungen auf der Wand nicht als Pfeil,
sondern als Wegverlauf zu interpretieren! Danach
war die Wegführung wieder eindeutig. In der 10.
Seillänge kommt der mit 6- „angedrohte“ Kamin (in
alten Kletterführern 4?!). Der war zugegeben
ziemlich glatt, für mich aber keine 6-, eher 5/5+, aber Sachsen können ja auch Kamin klettern ;-).
Es folgen in der 12. und 13. Seillänge die „schönen, wasserzerfressenen Rinnen“. Die waren schön,
aber leider an einer Stelle noch nass und dann dort auch schwerer als angegeben, weil es dann statt
der guten Reibung auf den Kalkplatten eine „Wasserrutsche“ wird. In der großen Querung kurz vor
Schluss (15. Seillänge) war dann die Kommunikation sehr schwierig – das nächste Mal nehme ich
ein Walki-Talki mit! Nach reichlich 7 h hatten wir es endlich aus der Wand geschafft und „nur“
noch den Abstieg über das Schotterfeld und die Forststraße vor uns. Viel Zeit zum Ausruhen blieb
nicht, Stirnlampen hatten wir nicht mit und der Weg bis zum Parkplatz ist mit mindestens 1 h
angegeben. Mit dem allerletzten Licht waren wir dann kurz vor 19 Uhr wieder am Auto.“
Eine gigantische Landschaft, nette Menschen, leckeres Essen, guter Wein und noch unendlich viele
Klettermöglichkeiten – schön und einsam war es z. B. bei „Croz de le Niere“ in der Nähe von
Tione, während es an den Policromuro-Wänden bei Massone durch einen Kletterkurs einer
größeren Gruppe junger Dänen ziemlich voll war. Für die Anfahrten durch enge Dorfsträßchen
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braucht man manchmal gute Nerven und sollte wohl eher der Ausschilderung als dem Navi
glauben. Und wie überall gilt, zeitiges Kommen sichert die besten (Park-)Plätze – der recht große
Parkplatz an den Sonnenplatten, an dem wir auf der Rückfahrt noch mal vorbei kamen, war an
einem sonnigen Samstag kurz nach 9 jedenfalls schon voll. Wir werden (hoffentlich bald) wieder
kommen, schließlich haben die Männer mit „Rita“ noch eine Rechnung offen und Alex ist wild
entschlossen, mich das nächste Mal die „Parallelo“ hochzubringen.
Bettina und Alexander Jakob

Dreizehn Frauen im Schnee
Winter Damex 2019: Das erste Februar-Wochenende dieses Jahres fühlte sich so richtig nach
Winter an. Die gut eineinhalb Meter Schnee auf dem Erzgebirgskamm bei Johanngeorgenstadt
boten eine solide Grundlage für unsere Langlauftouren. Am Sonntag schütteten die Wolken noch
mindestens 30 Zentimeter Pulverschnee obendrauf. Bis auf das mehrmalige Zusammentreffen mit
den „Kraftfahrern“ Andreas und Maik, die sich unweit einquartiert hatten, waren wir Damen
wieder mal ganz unter uns. Es ging also sehr kommunikativ, aber auch sportlich durch die Loipe.
Expeditionsfeeling kam vor allem bei dem starken Schneefall am Sonntag auf – rundherum nur
noch kaltes, weiches Weiß. Selbst Dresden war so massiv eingeschneit, dass ich am Montagmorgen
sogar mit Ski ins Büro fahren konnte.
Doch lasst mich von Anfang an berichten. Die guten Bedingungen am Freitag nutzend hatten
Marion, Trixi, Helke, Christine und Karla schon eine erste schöne Tour absolviert. Leider hatte sich
Karla bei ihrem Solo-Trip derart verschätzt, dass sie es nicht mehr bis zu ihrem Auto zurück
schaffte und in einem Hotel im Böhmischen übernachten musste. So saßen wir am Freitagabend
„nur“ zu Zwölft in geselliger Runde im Schullandheim Oberjugel zusammen.
Am Samstag hatten die Besitzerinnen
von Schuppen- und Fellski die Nase
vorn. Ob rotes, gelbes, violettes Wachs
oder gar Klister – nichts dergleichen
sorgte bei leichten Plusgraden für einen
spürbaren
Abdruck.
Vom
angekündigten Regen blieben wir
verschont, die superglatte Spur kostete
jedoch bei unserer 30 Kilometer-Runde
ganz schön viel Kraft. „Rechts oder
links“, lautete wieder einmal die Frage
beim Erreichen der Kammloipe. Unsere
Führerin Anke entschied sich für links,
der „Schnatterinchen-Express“ folgte
ihr – dankbar, einfach hinterherlaufen
und dabei angeregt plaudern zu dürfen.
Vorbei am Gasthaus Henneberg gelangten wir auf die tschechische Skimagistrale. Nach einer
kurzen Mittagsrast im Schnee bogen wir hinter Jeleni in Richtung Carlsfeld ab. Der schmale Weg
führte uns durch einen tief verschneiten Märchenwald und über ein Hochmoor zurück zur
Kammloipe. Den größten Teil von uns zog es dann ins Gasthaus Henneberg zum gemütlichen
Kaffeeklatsch. Nach der entspannten Damen-Sauna und dem Abendessen genossen wir unser
Zusammensein bei interessanten Gesprächen – inzwischen war auch Karla nach ihrem Abenteuer zu
uns gestoßen.
Am nächsten Morgen versank die Welt bei leichtem Frost im Schnee. Bei unserer halbtägigen Tour
häufte sich das weiße Pulver auf unseren Köpfen, Schultern und Rucksäcken. Gerade die
Familienloipe erwies sich wegen des teilweise massiven Schneebruchs als sehr anspruchsvoll. Auch
heute entschieden wir uns an der Kammloipe für links. Wieder ging es ins Böhmische, außer
Schnee und unseren bunten Jacken war jedoch nicht viel wahrzunehmen. Deshalb, und wegen der
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zu erwartenden schlechten Straßenverhältnisse, drehten wir schon nach
neun Kilometern um und fuhren auf
demselben Weg zurück. Tatsächlich
sollte die Heimfahrt auf den
winterlichen Straßen doppelt so
lange wie die Hinfahrt dauern. Zum
Glück sind alle nach diesem schönen
Wochenende gut wieder zu Hause
angekommen.
Ich freue mich schon auf die nächste
Winter Damex in Johanngeorgenstadt und danke Marion ganz
herzlich für die wie immer perfekte
Organisation!
Anja Ehrhardt

Jetzt schlägt’s 13 - Rübezahltour 2019
Zur 13. Rübezahltour im vergangenen Jahr hatte Wolfgang für uns eigentlich eine recht gemütliche
Route (von Jakuszyce über den Kamm zur Martinsbaude, weiter zur polnischen Teichbaude und
wieder über die Martinbaude zurück) herausgesucht. Harsch und wechselnde Sichtverhältnisse
sorgten dafür, dass es schon an den ersten beiden Tagen nicht langweilig wurde.
Doch dann erreichten uns am zweiten Abend auf der polnischen Teichbaude die besorgten
Nachrichten daheimgebliebener Ehemänner: Orkanwarnung für den nächsten Tag! Gerade drückten
sich einige von uns an einer gläsernen Türscheibe die Nase platt, da im Nebenraum die polnische
Bergwacht in testosteron- und bierdunstgeschwängerter Luft just den Ernstfall probte! Ausgerüstet
bis an die Zähne und mit allerneuester Bergmode ausstaffiert. Zum Glück konnte Carola mit einem
ausgefeilten Gymnastikprogramm unsere Aufmerksamkeit wieder in eine andere Richtung lenken,
und schließlich wurde die zwischenzeitlich ins Spiel gebrachte Kneifervariante (Abstieg nach
Karpacz) dann doch gänzlich verworfen.
Es bleibt zu sagen, dass die
Unwetterwarnung
nicht
ganz
unbegründet war und der Weg über
den Kamm zum Spindlerpass bei
Sturm und gefrierendem Regen am
nächsten Tag wieder einmal zur
Herausforderung wurde. Aber diesmal
blieb die Truppe zusammen und
obwohl es einige immer ‘mal wieder
glatt umgeblasen hat, waren bis auf
einen abgebrochenen Stock keine
Opfer zu beklagen. Einige Teilnehmer
fuhren am Ende im Überschwang
sogar noch einen Abfahrtshang
hinunter, um sich bei dem darauffolgenden Aufstieg nochmal ordentlich warm zu laufen …. .
Auch am letzten Tag zeigte sich Rübezahl auf dem Kamm noch ‘mal recht launisch und alle waren
froh, am Mittag die Voseckerbaude zu erreichen und nach ausgiebiger Stärkung anschließend auf
dem Terex-Weg im geschützten Gelände nach Jakuszyce zur Bahnstation abfahren zu können.
Annette Berndt
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Rennsteig für Kurzentschlossene
Januar 2019: Wir saßen am Montag nach dem Klettern in der SBB-Halle gemütlich beim Bier
zusammen und machten Pläne für das nächste Wochenende. Hohe Tour geht nicht. Zu wenig
Schnee und keiner in Aussicht. Aber im Erzgebirge liegt viel. Zu viel. Die Bäume brechen.
Eigentlich haben wir auch noch Resturlaub. So eine richtige Mehrtages-Kammtour wäre doch was.
Also auf zum Rennsteig. Nach ein paar Mails und Telefonaten stand fest, wir sind zu dritt: Rüdiger,
Inga und ich. Leider konnte niemand weiteres so kurzfristig freinehmen.
Rüdiger holte aus dem Speicher eine 4-Tages-Rennsteigtour, die wir vor ein paar Jahren schon mal
ansatzweise gemacht hatten. Aktuelle Zugverbindungen raussuchen und Unterkünfte reservieren
und schon konnte es losgehen. Start am Sonntag 8:14 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof, mit dem
Sachsenticket nach Saalfeld und mit Bus zum Loipeneinstieg nach Neuhaus am Rennweg.
Neuhaus empfing uns nicht sehr gemütlich. Nebel, Schneefall, Wind. Aber die Loipe fuhr sich gut
und die 15 km bis nach Friedrichshöhe haben wir locker vor dem Dunkelwerden geschafft.
Am nächsten Morgen zeigte sich das
Wetter noch ungemütlicher. Kurz
unter 0°C, starker Wind und permanenter Schneefall. Im Wald fuhr es
sich gut und die gute Ausschilderung
des Ski-Rennsteigs zeigte uns die
Richtung. Aber in den Orten und
übers freie Feld war die Ausschilderung schwer zu finden. Bloß gut,
dass Rüdiger sich auskannte. Mittags
wollten wir einkehren, um die 45 km
bis Oberhof zu halbieren. Da es keine
offene Gaststätte gab, haben wir in
einer kleinen Schutzhütte im Stehen
schnell was gegessen. In den nassen
Sachen ist uns selbst bei dieser kurzen
Pause kalt geworden. Nach dem Bahnhof Rennsteig war auf einmal der Rennsteig weg und wir
mussten offroad durch den Wald. Erschwerend kam hinzu, dass bei Inga und mir die Ski laufend
dicke Stollen entwickelten, die zwar beim Bergauflaufen die Kräfte sparten, aber auf der Ebene
ständig zum Stocken führten. An der Schmücke angekommen, war die Dunkelheit nicht mehr fern,
die Kraftreserven verbraucht und die Klamotten nass. Der Plan an der Bushaltestelle verriet, in 5
Minuten kommt ein Bus nach Oberhof. Da fiel uns der Entschluss leicht, die letzten 9 km im
warmen Bus zu bewältigen.
Es war Montag, bei vielen Gaststätten Ruhetag, so auch bei unserem Hotel. Also fällt Essengehen in
Hausschuhen aus. Erst einmal warm duschen und dann nochmal in die Kälte. Alle gemütlichen
Gaststätten in der nahen Umgebung hatten keinen Platz mehr für uns und so mussten wir uns mit
einer relativ noblen, aber sterilen Lokalität zufrieden geben. Das hatten wir uns in Oberhof, als
DEM Touristenort anders vorgestellt.
Am Dienstag dann optimale Bedingungen, die Loipe frisch gespurt, fast kein Wind, kein
nennenswerter Schneefall und immer mal wieder Fernsicht. Es schnurrte und machte Spaß. Gewarnt
vom Vortag haben wir die erste Einkehrmöglichkeit genutzt, die Neue Ausspanne. Ein Imbiss mit
Thüringer Bratwurst. Gleich daneben gibt es ein Rennsteighaus mit warmem Aufenthaltsraum, in
dem wir gemütlich essen konnten. Heute waren ein paar mehr Leute unterwegs, trotzdem sind wir
die meiste Zeit allein auf der Loipe.
Die Wegfindung erwies sich zwischendurch mal wieder als schwierig, aber wir erreichten noch
rechtzeitig im letzten Tageslicht nach 51 km den gemütlichen Hubertushof, der gleichzeitig
Start/Ende des Ski-Rennsteigs ist.
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Am nächsten Tag ging es noch die letzten 5 km bis zur „Hohen Sonne“. Von dort fährt der Bus
nach Eisenach und um 16 Uhr waren wir wieder in Dresden.
Am Abend haben wir dann mit Interesse auf www.thueringer-wald.com/urlaub-wandernwinter/rennsteig-skiwanderweg-134530.html geschaut und unsere Verhauer gesucht und gefunden.
Fazit: 110 km Langlauf in 4 Tagen durch herrlich winterlichen Wald haben sich gelohnt. Wobei mir
die 38 km bis zur Schmücke deutlich schwerer gefallen sind als die 51 km zum Hubertushof.
Kerstin Tzschätzsch

Im Oktober auf den Triglav – der höchste Berg Sloweniens im Schnee
Anfang Oktober, in den letzten zwei Wochen der Semesterferien, fuhr ich mit meinem Freund Willi
nach Slowenien. Mit dem Flixbus ging es nach Ljubljana und von dort mit den Rädern durch den
Westen dieses hübschen, aber sehr bergigen Landes. Einer der Höhepunkte unseres Urlaubs sollte
die Besteigung des Triglavs (2.864 m), des höchsten Berges Sloweniens und der Julischen Alpen,
sein. Bei Minusgraden, Schnee und Eis aber eine gar nicht so leichte Aufgabe. Doch zuerst einmal
von Anfang an.
Früher Nachmittag am Mittwoch, den 02. Oktober. Es regnet seit Stunden, mal mehr mal weniger.
Das kondensierte Wasser an der Zeltplane wird durch den Aufprall der Regentropfen im Inneren
des Zelts verteilt. Es ist kalt. Trotzdem packen wir die Rucksäcke, ziehen uns Regensachen an und
schwingen uns auf die nassen Fahrräder. Über 2 Stunden (inklusive Einkaufsstopp) brauchen wir
für die 12 km/400 Hm zum Aljažev dom (1.015 m) im Vrata-Tal, unserem Ausgangspunkt. Die
durchgeweichten Sachen können wir am Kamin zum Trocknen aufhängen und kurz nach unserer
Ankunft hört es sogar auf zu regnen und wir können einen ersten Blick auf den Triglav werfen. Am
Abend fachsimpeln wir bei Sauerkrautsuppe, Gulasch und Palatschinken mit den beiden anderen
Wanderern, die in der Hütte übernachten (einem US-Amerikaner und einem Deutschen), über die
Route zum Triglav und andere von der Hütte ausgehende Wanderungen. Die beiden haben keine
Klettersteigsets dabei und nur einen Tag Zeit, sodass sie sich für einen anderen Gipfel entscheiden,
aber wir wollen die Besteigung des Triglavs versuchen. Die Hüttenwirtin warnt uns, wir sollen im
Schnee weiter oben vorsichtig sein.
Kurz nach 8 brechen wir am nächsten Morgen auf. Mit Klettersteigausrüstung, Verpflegung für drei
Tage, Biwaksack und Schlafsäcken im Gepäck fühlen wir uns ganz gut ausgerüstet. Es ist bewölkt
und relativ frisch. Zuerst folgen wir dem breiten Wanderweg, der ins Tal hinter führt. Nach nicht
einmal 10 Minuten erreichen wir ein Denkmal in Form eines riesigen Karabiners, das an die im
Zweiten Weltkrieg gefallen Bergsteiger erinnert.
Wir verlassen den breiten Weg und
biegen nach links in den Wald ab. Der
nun schmale Pfad führt steil bergan
und schnell wird uns warm. Zügig
kommen wir voran und höher. Immer
wieder hat man einen schönen Blick
auf die Berge der gegenüberliegenden
Talseite und die Fotostopps sind eine
willkommene Ausrede für Verschnaufpausen. Schon nach einer
Stunde wandelt sich die Szenerie. Wir
kommen aus dem Wald heraus und der
kaum sichtbare Pfad führt nun durch
eine von Steinen und Büschen
geprägte Landschaft. Doch die Wegführung ist aufgrund der hervor26

ragenden Markierungen eindeutig (man sieht meistens schon zwei bis drei der rot-weißen Kreise
oder roten Striche).
Schon bald kommen wir zur ersten Klettersteigpassage. Kurze Pause, Klettersachen anziehen, Helm
aufsetzen und weiter geht es. Für die zwei 10 m Klettersteige wäre die Ausrüstung nicht nötig
gewesen, zumal die nächsten gesicherten Abschnitte erst nach weiteren zwei Stunden
vorbeikommen, aber nun haben wir das Zeug einmal an. Immer mal wieder kommt die Sonne durch
und der Weg schlängelt sich leicht ansteigend den Berg hinauf, den Gipfel immer im Blick.
Um 11 erreichen wir eine Höhe, auf der auf dem Gestrüpp schon Schnee liegt. Bald sind auch die
Steine von einer dünnen Puderschicht überzogen. Vorsichtig durchqueren wir mehrere Gräben – der
Wanderführer warnt „Vorsicht im Schnee! Jeder Ausrutscher kann tödlich enden.“ – bevor es
größtenteils gesichert und überwiegend kletternd an der Wand entlang weitergeht. An manchen
Stellen hat es die Haken allerdings aus dem Fels gezogen…
Der Blick ist in alle Richtungen atemberaubend. Halb 2 erreichen wir den
Wegweiser auf 2.200 m Höhe. Wir
sind optimistisch. Den Großteil der
Höhenmeter haben wir bereits
geschafft, jetzt sind es nur noch
300 Hm in einer leicht ansteigenden
Steinlandschaft bis zur KredaricaHütte (2.515 m). Laut Wanderführer
ist diese „nur noch eine gute Stunde
entfernt“. Die Markierungen sind nun
meist vom Schnee bedeckt und nur
noch selten entdecken wir tatsächlich
eine. Wir folgen Fußspuren und
glauben auf dem richtigen oder
zumindest einem möglichen Weg zu
sein. Gegen 1 kommen uns drei Menschen entgegen – sie hätten die Hütte nicht gefunden, wären
auf eine eisige Wand gestoßen, an der es nicht mehr weiter ginge und würden nun wieder absteigen.
Wir wollen uns diese Wand zumindest einmal ansehen. Kurz darauf kommen uns noch einmal zwei
Personen entgegen, die uns das gleiche erzählen. Wir rechnen kurz – bräuchten wir runter zu
solange wie hoch, wären wir gegen 7 und vermutlich gerade so noch im Hellen wieder im Tal. Aber
einfach so, wollen wir nicht aufgeben. Es ist noch 1 km, vielleicht 200 Hm und wir haben sowohl
Handy- als auch GPS-Empfang – das sollte doch in den 6 h bis Einbruch der Dunkelheit machbar
sein. Als wir an der eisigen Wand ankommen, an der die anderen Gruppen umgedreht sind, wird
uns schnell klar, hier geht es nicht
weiter, auch wenn man oben in der
Wand Haken sieht. Wir gehen ein
Stück zurück und eine Art Tal hinauf
Richtung einer flachen Scharte,
zwischen Triglav und Kredarica. Es
klappt so, wie wir uns das denken, und
von der Scharte aus sehen wir schon
die Hütte. Um 3 kommen wir glücklich
dort an. Während ich die ganze Zeit
sehr optimistisch war, dass wir die
Hütte finden, hat Willi zwischendurch
schon darüber nachgedacht, wie wir
eine Übernachtung im Biwaksack
überstehen würden.
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Wir wärmen uns erst mal auf – in Daunenjacke, da die Hütte nur im Winterbetrieb und kaum
beheizt ist. Am Abend gehen wir bei starkem Wind noch das kurze Stück auf den Kredarica-Gipfel
(2.539 m), und genießen den Blick auf die umliegenden Berge, bevor es uns zu kalt wird und wir
zurück in die Hütte flüchten.
Beim Abendbrot erzählen uns ein Vater und sein Sohn, dass sie am Nachmittag den Aufstieg auf
den Triglav versucht hätten, aber 30 m vor dem Gipfel umgedreht seien, weil der Grat an der Stelle
vereist und der Weg nicht gesichert war. Der Vater meint: „Versucht nicht Helden zu sein. Es ist
das Risiko nicht wert“. Etwas verunsichert gehen wir an dem Abend ins Bett.
Kurz nach 8 wagen wir am nächsten Morgen den Aufstieg. Wir sind uns einig – wir gucken, was
geht und im Zweifelsfall drehen wir um. Der Weg ist fast durchgehend gesichert, aber immer
wieder gibt es kurze Passagen ohne Stahlseil, die wir vorsichtig überwinden. Vom Mali Triglav aus
geht es über einen schmalen Grat hinüber zum Triglav und dann den letzten Anstieg hinauf. Wir
passen auf und es ist alles gut machbar. Die verreiste Stelle kurz vor dem Gipfel überqueren wir
krabbelnd. Und dann sind wir oben. Die Sonne scheint und der Blick ist fantastisch. Wir haben es
geschafft!

Der Rückweg zur Kredarica-Hütte klappt auch problemlos, die Sonne scheint, was Schnee und Eis
teilweise zum Schmelzen bringt, und wir sind zügig unterwegs (wenn auch trotzdem zwei Stunden).
Nach einem kurzen Zwischenstopp an der Hütte, überqueren wir das verschneite Steinfeld. Von
oben sieht man den Weg etwas besser und ab und an entdecken wir sogar eine Markierung. Auf
etwa 2.100 m verlassen wir die uns bekannte Route und schlängeln uns in Serpentinen den
wunderschönen Pragweg zurück ins Tal. Die Sonne scheint weiterhin und die Landschaft ist geprägt
von Sträuchern, Latschenkiefern und Steinen. Der Weg zieht sich, aber schließlich sind wir unten.
Am Bach entlang laufen wir das Tal vor und kommen gegen um 6 glücklich und erschöpft am
Aljažev dom an. Die 12 km bis zu unserem Zelt in Dovje rollen die Räder dann fast von alleine.
Nach einem Ruhetag fuhren wir in der nächsten Woche weiter bis an die Adriaküste, wo wir unter
anderem durch Piran spazierten und natürlich auch einmal ins Mittelmeer hüpften. Von dort ging es
(mit dem Bus) nach Ljubljana und nach einem Stadttag schließlich wieder zurück nach Dresden.
Isabel Jakob
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Ausbildungs- und Tourenangebot
Damit auch 2020 wieder alle Mitglieder sicher
und gut vorbereitet in die heimischen und
entfernteren Berge reisen können, stellt die ASD
ein umfangreiches Ausbildung- und Tourenangebot zur Verfügung. Neben der Ausbildung
und Auffrischung sicherheitsrelevanter Aspekte
bietet dieses auch die Möglichkeit, als
Gemeinschaft schöne Bergerlebnisse zu erfahren.
Das Angebot erstreckt sich dabei von sommerlichen Unternehmungen in der Sächsischen
Schweiz oder den Alpen, über Skitouren im
Winter bis hin zu Trainingseinheiten in der Halle.
Falls für Euch nicht das passende Angebot dabei
ist oder Ihr schon längere Zeit spezielle
Ausbildungsinhalte vermisst, würden wir uns
freuen, wenn Ihr Euch mit euren Wünschen und
Ideen
bei
unserem
Ausbildungsund
Tourenreferenten
Paul
Hennig
meldet
(ausbildungsreferent@asd-dav.de), damit wir
zukünftig unser Angebot noch besser auf eure
Anliegen anpassen können. So soll es neben den
alljährig gut Besuchten Klettertagen in der
Sächsischen Schweiz, auch wieder Kurse rund um
das Thema „Legen von Keilen und Friends“ geben. Wer diese Kenntnisse auch im Hochgebirge
anwenden möchte ist beim Kurs „Gehen und Sichern an Felsgraten“ bestimmt gut aufgehoben. Neu
im Angebot ist nächstes Jahr auch eine Skitour für Einsteiger im Puschlav in der Schweiz.

Unsere Fachübungsleiter im Überblick
Ein hoch qualifiziertes und motiviertes Übungsleiter-Team steht bereit, um Euch sicher und gut
ausgebildet in die Berge zu begleiten:.
Beger, Tom

Tr. C Sportklettern

Lange, Uwe

Tr. C Sportklettern

Bellmann, Katrin

Tr. C Sportklettern

Lehmann, Siegfried

Tr. C Sportklettern

Bellmann, Claudia

Tr. C Sportklettern

Loudovici, Heiko

Tr. C Sportklettern

Freitag, Julia

Tr. C Sportklettern

Milde, Steffen

Tr. B Skihochtour

Goede, Matthias

Tr. B Alpinklettern
Tr. B Hochtouren

Pfefferkorn, Marie

Kletterbetreuer

Protz, Susanne

Tr. C Sportklettern

Reimer, Martin

Tr. C Sportklettern

Röllke, Annett

Tr. C Sportklettern

Rücknagel, Kai

Kletterbetreuer

Skribanowitz, Jan

Tr. C Skibergsteigen
Tr. B Skihochtour

Tosch, Matteo

Tr. C Sportklettern

Großmann, Frank Dieter

Tr. C Sportklettern

Hennig, Paul

Tr. C Bergsteigen

Himpel, Roland

Tr. C Sportklettern

Jentzsch, René

Tr. B Hochtouren

Lafeld, Susanne

Familiengruppenleiter

Lange, Steffen

Tr. C Sportklettern
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Unser Ausbildungs- und Tourenangebot
Unser Angebot umfasst neben Ausbildungskursen (A), Führungstouren (F) und Gemeinschaftstouren (G) auch wöchentliche Kurse in der YoYo-Kletterhalle. Für einige Kurse werden die Daten
erst später im Newsletter oder auf der Homepage bekannt gegeben. Für weitere Details könnt ihr
euch aber auch direkt beim zuständigen Übungsleiter melden. Für die mit * gekennzeichneten
Kurse beachtet bitte die zusätzlichen Informationen auf den folgenden Seiten.
Klettersport
Freitags

Freitagstraining im YoYo*

Tom Beger (freitagstraining@asd-dav.de)

07. März
08. März
16. Mai
Anfang Juni

Sichern mit Keilen und Friends (A)*
ASD-Hallenklettertag im Yoyo (G)
ASD-Felsklettertag (G)
Klettern im Bundsandstein, Pfalz (A)

Uwe Lange (post@uwelange-service.de)
Martin Reimer (reimerdotmail@gmail.com)
Martin Reimer (reimerdotmail@gmail.com)
Katrin und Claudia Bellmann
(k.bellmann@freenet.de,
cbellmann@freenet.de)
Tom Beger (tom.beger@gmx.net)
Annett Rölke (a.roelke@web.de)

Juni
August

Schnupperklettern für Studenten (F)
Kletterkurs: Von der Halle an den Fels
(A)
05. September ASD-Felsklettertag (G)
07. November ASD-Hallenklettertag im Yoyo (G)
nach Abspr.
Individuelles Klettertraining (A)*

Martin Reimer (reimerdotmail@gmail.com)
Martin Reimer (reimerdotmail@gmail.com)
Julia Freitag (jul.Freitag@gmail.com)

Bergsport Sommer
25. - 31. Juli
August

Hochtourenkurs (A)*
Gehen und Sichern am Felsgrat (A)*

René Jentzsch (renejentzsch@yahoo.de)
Paul Hennig (paulhennig15@gmx.de)

Bergsport Winter
11. Januar
Sicherheitstraining Spaltenbergung (A)* René Jentzsch (renejentzsch@yahoo.de)
14. – 21. März Skitouren für Einsteiger (A)*
Steffen Milde (steffen.milde@online.de)
März
Ski-/Snowboardhochtour (F)
Jan Skribanowitz (asd@skribanowitz.de)

Familien- und Kinderaktivitäten
18. Januar

Winterspaßtag (F)

18. – 24. Juli

Kletterfahrt der JDAV Sachsen (A)

25. – 26. Juli
18. – 20.
September

Fahrradtour „Rund um Radln“ (F)
Hüttenwochenende mit Kind und
Kegel (G), Rosenthaler Hütte
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Susanne Protz (susihimpel1@gmail.com)
Martin Reimer (reimerdotmail@gmail.com)
Susanne Protz (susihimpel1@gmail.com)
Martin Reimer (reimerdotmail@gmail.com)
Martin Reimer (reimerdotmail@gmail.com)
Susanne Lafeld (familienreferent@asddav.de)

Die Kurse im Detail
Freitagstraining im YoYo
Seit Oktober 2018 hat das Yoyo nun schon seine Türen wieder geöffnet. Wir nutzen diese tolle
Trainingsmöglichkeit und sind mit dem Freitagstraining ins Yoyo umgezogen. Seit letztem
November findet dort von 18:30 bis 20:30 Uhr das ASD-Klettertraining statt. In der Regel gibt es
zu Beginn eine kurze Aufwärmung und Mobilisation. Danach darf unter fachkundiger Aufsicht
geklettert werden. Auch Kletter- und Sicherungstechnik wird vermittelt, wenn Interesse besteht.
Voraussetzung:

Beherrschen der grundlegenden Sicherungstechniken

Termin:

freitags, 18:30-20:30 Uhr

Ort:

Yoyo - Deine Kletterhalle, Weststraße 32, 01809 Heidenau

Anmeldung:

per Mail an Freitagstraining@asd-dav.de

Kosten:

Es gelten die Eintrittspreise der Yoyo.

Kontakt:

Tom Beger (Freitagstraining@asd-dav.de)

Skitourenkurs für Einsteiger
Das Ziel dieses Kurses im Puschlav in der
Schweiz ist die Befähigung, selbständig
leichtere Skitouren durchzuführen. Neben
der Tourenvorbereitung und Materialkunde
werden Inhalte zur Aufstiegstechnik,
Skitechnik im Tiefschnee, LVS-Suche und
Risiko-Management vermittelt. Voraussetzung ist die Kondition für Tagestouren
zwischen 800 und 1.000 Hm im Aufstieg
sowie das sichere Abfahren auf roten Pisten.
Dieses Angebot richtet sich vorrangig an
Auszubildende und Studierende.
Termin:

14.-21.3.2020

Ort:

Selbstversorgerhütte in Puschlav in der Schweiz

Kosten:

Anreise, Selbstverpflegung, Liftfahrten nach Bedarf,
(Übernachtung kostenfrei)

Anmeldung:

erforderlich bis 10.1.2020

Kontakt:

Dietrich Zahn und Steffen Milde (steffen.milde@online.de)

Gehen und Sichern an Felsgraten
Bei hochalpinen Gratanstiegen im 3. Schwierigkeitsgrad muss oft gesichert werden. Ein klassisches
von Stand zu Stand klettern ist dabei jedoch zu zeitaufwendig. In diesem Kurs erlernen die
Teilnehmer daher das Gehen und Sichern auf leichten Gratanstiegen und erhalten ein Update in der
Sicherungstechnik und im Standplatzbau im hochalpinen Gelände. Auch eine Gletscherbegehung ist
unter Umständen Bestandteil des Kurses.
Termin:

wird zeitnah bekannt gegeben, bei Interesse auch gerne schon vorher melden.

Kontakt:

Paul Hennig (paulhennig15@gmx.de)
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Sichern mit Keilen und Friends
Thema dieses Kurses ist die Absicherung mit Klemmgeräten.
Teilnehmeranzahl mind. 4 und max. 8
Mitzubringen sind eigene PSA, Klemmkeile, Friends, Bandschlingen und Seil.
Termin:

07.03.2020, 10-16 Uhr

Ort:

Müglitztal

Anmeldung:

erforderlich bis 28.02.2020

Kontakt:

Uwe Lange (post@uwelange-service.de)

Sicherheitstraining Spaltenbergung
Das Sicherheitstraining zur Spaltenbergung 2020 richtet sich an alle Hochtourengeher, die sich in
Fragen der Spaltenbergung aktualisieren möchten - unabhängig davon, ob sie im Sommer oder im
Winter auf Gletschern unterwegs sind. Auch Neulinge in der Materie sind herzlich eingeladen.
Vor allem im letzten Jahrzehnt hat sich die Spaltenbergungstechnik immer mehr in Richtung
Einsatz von Klemmgeräten entwickelt, was besonders in der Selbstrettung aber auch in der
Mannschaftsbergung deutliche Erleichterungen schafft. Deshalb werden wir uns beim diesjährigen
Sicherheitstraining schwerpunktmäßig mit der Bergung in der Zweier-Seilschaft und der
Selbstbergung bei Bremsknoten im Seil vor allem unter Zuhilfenahme von Klemmgeräten befassen.
Auf individuelle Fragen der Teilnehmer wird gern eingegangen. Benötigtes Material (Ausrüstung
für die Gletscheranseile und falls vorhanden Klemmgeräte) ist von den Teilnehmern mitzubringen.
Eine entsprechende Materialliste wird nach Anmeldung zugesendet.
Termin:

Samstag, 11. Januar 2020, von 11:00 - 15:00 Uhr.

Ort:

Der witterungsabhängig festzulegende Veranstaltungsort wird ca. eine
Woche vorher auf der ASD-Homepage (www.asd-dav.de) bekanntgegeben.

Anmeldung:

erforderlich bis zum 07. Januar 2020

Kontakt:

Rene Jentzsch (renejentzsch@yahoo.de)

Ausbildungskurs Hochtouren - Ötztaler Alpen 2020

Vom 25. bis 31. Juli 2020 findet ein Ausbildungskurs Hochtouren statt, der sich an interessierte
Bergsteiger richtet, welche das erforderliche Rüstzeug für klassische Hochtouren erlernen oder
aktualisieren wollen. Der Kurs beginnt auf dem Gepatschhaus und nach einigen Grundübungen an
der Zunge des Gepatschferners erfolgt der Zustieg zur exponiert gelegenen Rauhekopfhütte
(2.732 m), der uns mit der Querung des Gletschers durch hochalpines Gelände führt. Unweit dieser
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Hütte, welche die Kursbasis ist, finden wir vielseitiges Übungsgelände im Gletscherbruch und an
Spalten sowie im Felsgelände.
Um die 3.500 m hohe Gipfel bieten uns die Möglichkeit, im Kurs erworbene Fertigkeiten
anzuwenden. Hochtouren gehören zu den anspruchsvollsten Alpindisziplinen und erfordern
umfangreiche Vorbereitung, Ausbildung und Ausrüstung, weshalb während dieses Kurses u. a. die
richtige Handhabung von Steigeisen und Eispickel, das Gehen auf Gletschern, in Firnflanken und
im kombinierten Gelände, die entsprechenden Sicherungstechniken beim Fortbewegen in
Seilschaften sowie verschiedene Methoden der Spaltenbergung vermittelt werden. Des Weiteren
sind Einführungen in Gletscher- und Wetterkunde, Orientierung und Tourenplanung beinhaltet.
Ca. 2 Monate vor Kursbeginn findet für alle Teilnehmer eine Einführungsveranstaltung statt, wo
wir u. a. über die notwendige Ausrüstung und den genauen Kursablauf sprechen werden. Der
Termin dafür wird rechtzeitig bekanntgegeben.
Eine Teilnahme am Sicherheitstraining "Selbstrettung und Spaltenbergung" am 11. Januar 2020
wird allen Kursteilnehmern empfohlen (siehe separate Ankündigung).
Termin:

25. bis 31.07.2020

Ort:

Ötztaler Alpen, Rauhekopfhütte

Anmeldung:

erforderlich bis spätestens zum 16. April 2020

Kontakt:

Rene Jentzsch (renejentzsch@yahoo.de)

Individuelles Klettertraining
Viele kennen das Problem sicher: Man klettert zum Teil seit
vielen Jahren, schafft es aber nicht, einen bestimmten
Schwierigkeitsbereich zu übersteigen. Irgendwie wird man
einfach nicht besser – selbst wenn man die Trainingsintensität
erhöht.
Es gibt immer Möglichkeiten, die persönliche Kletterleistung zu
steigern. Am besten eignet sich dazu eine individuelle Analyse,
die ganz gezielt mit den richtigen Tipps und Techniken zu einer
Leistungsverbesserung führt.
Themen des persönlichen Coachings können Klettertechnik und taktik sein, aber auch Sicherungstechniken, Bewegungsanalyse –
ganz nach individuellem Wunsch.
Voraussetzungen:

Sicheres Beherrschen des Vorstiegsicherns
Mindestens ca. 2 Jahre Klettererfahrung
Sicheres Beherrschen des 5. Schwierigkeitsgrades (UIAA)

Termin:

individuelle Terminabsprache per e-mail (s.u.) erforderlich
Von Vorteil ist das Sichern durch den eigenen Sicherungspartner. Daher
gerne auch paarweise Anmeldung.

Ort:

nach Absprache, bevorzugt YoYo in Heidenau und SBB-Kletterhalle

Kontakt:

Julia Freitag (jul.Freitag@gmail.com)

33

Jugend der ASD

Jugendvollversammlung der ASD
Die erste Jugendvollversammlung fand am 23.11.2018 im Seminarraum des SBB-Vereinszentrums
statt. Die Versammlung dauerte 90 Minuten. Wir stimmten über die Sektionsjugendordnung der
ASD ab, wählten Marie Pfefferkorn als Jugendreferentin und Martin Reimer als Jugendreferenten.
In den Jugendausschuss wurden Jan Gabriel, Manuel Zahn und Susanne Protz gewählt, die beiden
Jugendreferenten sind automatisch Mitglieder. Die Sektionsjugendordnung und das Protokoll haben
alle Jugendlichen unter 27 Jahren per Email erhalten, außerdem kann die Jugendordnung auf der
Internetseite der ASD im Bereich Kinder- und Jugendklettern eingesehen werden.
Die nächste Jugendvollversammlung wird am 6.11.2020 in der YoYo-Kletterhalle stattfinden.
Winterspaßtag – Skifahren und Rodeln
Um im Winter ein wenig Abwechslung zum Hallenklettern
zu schaffen, zogen wir im Januar mit Langlauf- und
Abfahrtski, sowie Schlitten und Porutschern raus in die
Natur. Bei sonnigem Wetter ging Martin Skilanglaufen,
Susi Ski Alpin fahren und Jannis Rodeln.
Martin startete mit seiner Gruppe in Altenberg. „Wir liefen
bis zur Skibrücke in Cinovec und wieder zurück. Aufgrund
eines Sturmes waren viele Loipenabschnitte gesperrt,
sodass wir über die Winterwanderwege ausweichen
mussten und Richtung Beerenhütte gleiten konnten.“
Susi und Jannis stiegen schon in Geising aus dem Zug aus
und liefen den restlichen Weg bis zum Lift. „Zum Glück
konnten wir die Schlitten zum Transportieren nutzen.“ Am Lift
wurden ohne große Umschweife die Ski angeschnallt und
die Rodler fuhren, ein Stückchen weiter, den Hang hinab.
„Am Ende wurde keine Piste und keine Schanze
ausgelassen und die Zeit verging wie im Flug.“ Was
natürlich nicht fehlen durfte, war die Schneeballschlacht,
die einen gelungenen Tagesabschluss bildete.
1. Hallenklettertag YOYO
Am 02.03.2019 fand unser erster Hallenklettertag in der YOYO-Kletterhalle statt. Einige
nahmen am Sturztraining teil, bei dem Jan und Martin das Stürzen und Sichern an der
fünften Zwischensicherung und auf dem Weg zur sechsten Zwischensicherung
vorführten. Im Anschluss konnten die Teilnehmer selbst aktiv werden, sich ausprobieren
und verbessern. Außerdem führten wir das Gerät Edelrid Ohm vor, welches in die erste
Zwischensicherung eingehangen werden kann und die Seilreibung erhöht. Somit können
auch deutlich leichtere Personen schwerere Kletterer sichern.
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Klettertag Schrammsteine
Der erste Klettertag im Jahr 2019 sollte auf den Schrammsteinen sein. Aus dem Zahnsgrund ging
es, durch Lattengrund und Schrammsteintor, über den Jägersteig nach oben zur Tante und den
Torsteinfelsen. Während der Großteil der Gruppe ohne große Probleme und mit Freude klettern
konnte, hatte der andere Teil der Gruppe mit dem alten Weg am mittleren Torstein zu kämpfen.
Von unten relativ schwer einzusehen und im Kletterführer leicht zu übersehen, war keine richtige
Abseile auf dieser Seite des Felsens vorhanden. Zum Glück gab es aber doch einen Ring und so
fanden wir nach langem hin und her nicht nur einen Weg nach oben, sondern auch einen sicheren
Weg nach unten. Die Zeit ging etwas schnell um und so endete der Tag mit einem Schlusssprint
nach unten zum Bus, so dass wir am Ende doch viel zu früh da waren und 30 Minuten warten
mussten…
Stadtradeln
Vom 24.06. bis 14.07.2019 fand das diesjährige Stadtradeln in Dresden statt. Worum es beim
Stadtradeln geht? Jeder Teilnehmer fährt seine Radstrecken, die er sonst auch fährt. Jedoch werden
in dem dreiwöchigen Zeitraum die Radkilometer auf Stadtradeln.de oder in der Stadtradeln-App
eingetragen. In der jeweiligen Kommune soll so der Radverkehr gestärkt werden.
In diesem Jahr haben die Kletterschlingel gemeinsam 1.002 km erradelt, wobei ich mir jedoch
sicher bin, dass noch mehr Kilometer zusammen gekommen sind, diese jedoch nicht eingetragen
oder in einer anderen Gruppe verzeichnet wurden.
1118 Kommunen haben in diesem Jahr teilgenommen, Dresden hat momentan nach Berlin,
Hannover und Leipzig den vierten Rang.
Im nächsten Jahr werden wir wieder dabei sein und hoffen auf eure fleißige Radelunterstützung.
Marie Sanders von der Stadtverwaltung Dresden hat mir den neuen Termin schon zugesendet. Das
Stadtradeln findet in Dresden vom 29.06.2020 bis 19.07.2020 statt.
Kletterfahrt Polnische Jura
Im August führte eine Kletterfahrt die
Kletterschlingel in die Polnische Jura. Nach einer
ungefähr sechsstündigen Anreise kamen wir an
einem Sonntag auf dem Zeltplatz Brandysowka
im Dolina Bedkowice an. Der Tag war so schön,
dass im Tal ziemlich viele Wochenendausflügler
unterwegs waren. Wir bauten gleich die Zelte
auf, kochten gemeinsam und gingen zeitig
schlafen. Am Montag machten wir uns nach dem
Frühstück auf den ca. 500 m weiten Weg zu den
Felsen Wysoka und Wysoka Gran, an denen wir
den ganzen Tag in leichten bis schweren Wegen
kletterten. Die Polnische Schwierigkeitsbewertung weicht ab VI+ aufwärts im Vergleich
zur UIAA-Wertung ab. Dies haben zwei unserer Teilnehmer bei der
Routenauswahl nicht bedacht, sodass sie sich wenig später in einer
VII+, anstatt in einer VI wieder fanden. Die Polnische Skala reicht bis
VI.9+, was einer UIAA 12+ entspricht.
Gleich am ersten Abend konnten wir einen wunderschönen Mond
wahrnehmen.
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Der Dienstag sollte wechselhaft werden und in der Nacht hatte es ebenfalls geregnet, also
entschieden wir, nach Krakow in die Kletterhalle zu fahren. Sie war schon etwas älter und wir
fanden fast ausschließlich Topropetouren mit sehr steifen Seilen. Deshalb trainierten wir in
verschieden Gruppen das Aufsteigen am Seil mittels Prusikknoten. Tritttechnik wurde beim
Bouldern trainiert und einige von uns kletterten in einem alten ca. 14 Meter hohen Aufzugsschacht,
der Kletterwände mit relativ natürlichen Griffschalen und Rissen bot. Der Mittwoch war schon
etwas trockener, allerdings noch nicht so wirklich zum Klettern am natürlichen Fels geeignet. Wir
fuhren wieder nach Krakow Richtung Schwimmbad. Im Eingangsbereich zeigte eine Tafel, dass das
Tragen einer Badekappe Pflicht ist. Niemand hatte eine dabei, sodass wir kurzerhand unseren Plan
änderten: im Untergeschoss des Gebäudes befanden sich zwei Bowlingbahnen, welche wir so
kurzentschlossen für zwei Stunden nutzten. Alle hatten viel Spaß und feilten im Laufe der Zeit an
ihrer Technik.
Der nächste Tag sollte wieder freundlicher werden, sodass wir den Felsen Sokolica besteigen
konnten. Die Besonderheit des Felsens liegt darin, dass er direkt vom Zeltplatz aus 60 Meter in die
Höhe ragt. Im Normalfall müsste an dem Berg zwischendurch ein Standplatz genutzt werden, da
wir allerdings glücklicherweise zwei 70 Meter Seile dabei hatten, konnten wir bis hoch klettern und
dann für jeden Nachsteiger das Seil neu auswerfen. Durch den Wind landeten die Seile leider nicht
immer an der gewünschten Stelle am Wandfuß, sodass wir sie teilweise mehrfach auswerfen
mussten. Die Verständigung gestaltete sich ebenfalls schwierig. Wir versuchten noch ein
Zeitraffervideo zu erstellen, indem man, dank unserer neuen, sehr schön in der Wand sichtbaren
blauen T-Shirts, viele blaue Punkte die Wand hochrennen sieht, allerdings streikte hier die Technik.
Am Nachmittag stellte eine Kletterengstelle für einige eine Herausforderung
dar, während andere auf dem Zeltplatz
Mensch Ärger dich nicht spielten oder
Fotos von dem Spektakel an der Wand
machten. In der Vorplanung hatten wir
nicht bedacht, dass dieser Donnerstag in
Polen ein Katholischer Feiertag ist, und
wir deshalb viel mehr Kletterer als sonst
antrafen.
Am Freitag nutzten wir nochmal die
Fahrzeuge, um ein vier Kilometer
entferntes Klettergebiet zu erreichen.
Anders als die letzten Tage ragten hier die
Felsen aus einem Feld heraus. Hier konnte
jeder nochmal viel klettern. Zum Ende der Klettersession führten wir noch unsere Abschlussrunde
durch, joggten zur Straße und zurück und dann ging es wieder zum Zeltplatz.
Der Abreisetag stand bevor, wir wollten den Tag jedoch nicht ungenutzt verstreichen lassen,
weshalb wir den halben Tag an einer ganz besonderen Kletterstelle verbrachten. Ein Torbogen und
eine Höhle – hier konnten teilweise auch schwerere Wege geklettert werden, dies war allerdings
nicht unser Ziel. Wir wollten durch den Torbogen schwingen – das war für uns ein besonderes
Highlight. Die Rückfahrt fiel dann gestaffelt aus, denn ein Auto fuhr ungefähr Mittag zurück nach
Dresden, das andere dann erst nach 15:00 Uhr.
Es war für alle eine sehr schöne Woche, das Gebiet bietet auf jeden Fall noch viel Kletterpotential,
weshalb eine weitere Kletterfahrt in den nächsten Jahren nicht ausgeschlossen werden kann.
Allerdings muss es nicht gleich wieder an Kalkfelsen gehen.
Zur Kletterfahrt hatten wir das erste Mal einheitliche T-Shirts an, die auf den Fotos als viele blaue
Punkte am Fels ein sehr schönes Bild abgaben.
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Klettertag Nikolsdorfer Wände
Der zweite Klettertag war ursprünglich am 07.09.2019 geplant, wurde jedoch aufgrund eines
Terminkonflikts auf den 31.08.2019 vorverlegt.
Dies hatte einen sehr großen Vorteil, denn am 31.08. war das Wetter richtig schön. Als Ziel hatte
ich dieses mal die Nikolsdorfer Wände auserkoren. In dem familienfreundlichen Gebiet kamen auch
unsere Jungeltern auf ihre Kosten und konnten mit ihren Kleinen leichte Wege klettern und
gemeinsam abseilen.
Ich zog mit den Kletterschlingeln vom Frosch zum Kubus, weiter zur Nikolsdorfer Nadel und zum
Schluss noch zum Vergessenen Turm. Die Gruppe der Kletterschlingel war diesmal nicht so groß,
aber trotzdem bunt gemischt, vom Abseilanfänger bis zur erfahrenen Vorsteigerin war alles dabei.
Der schwerste Weg, den Juran von oben gesichert probierte, war der „Kumpeltod“ am Kubus
(VIIc).
Die Nikolsdorfer Wände werden wir bestimmt zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal besuchen,
da momentan die Anbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr sehr gut ist.
Wettkampfgeschehen
Von Dresden über Berlin wieder nach Dresden und dann weiter nach Hohnstein, Heidenau und
wieder zurück nach Dresden. Manch einer denkt, was ist dies nur für eine komische Aufzählung.
Das sind die Orte, an denen dieses Jahr Wettkämpfe stattgefunden haben, in denen auch ein kleiner
Teil der ASD vertreten war. In der Jugendcupserie haben bisher drei von fünf Wettkämpfen
stattgefunden, zwei davon noch nach Redaktionsschluss im November 2018. Die Sächsische und
Berliner Meisterschaft wurden im Bouldern in der Berta Block Berlin und im Lead im SBBVereinszentrum ausgetragen. Pia kam in Dresden in den beiden Qualifikationen sehr weit, wodurch
die Ergebnisse nah bei einander lagen, fürs Finale hat es leider nicht gereicht.
Der 11. Elbsandsteinbouldercup fand dieses Jahr das erste Mal in Hohnstein auf der Burg statt. Die
Location bot viel Schatten, welcher den Teilnehmern in Bad Schandau in den letzten Jahre etwas
gefehlt hatte.
Von der Burg bis zum Hockstein führte außerdem eine Highline, welche mithilfe von einem Adler
aufgebaut wurde. Sie sollte ein Andenken an eine alte Lederhängebrücke sein, die es vor vielen
Jahren mal gegeben haben soll. Ob eine neue Hängebrücke gebaut werden darf, steht allerdings
noch in den Sternen.
T-Shirts
Vor unserer Sommerkletterfahrt ließen wir
blaue
Vereinsshirts
für
unsere
Kletterschlingel anfertigen. Auf dem Rücken
prangt das Kletterschlingellogo, auf dem
linken Ärmel das USV-Logo, auf den rechten
Ärmel das alte ASD-Logo und auf der Brust
der eigene Name. Auch wenn sie natürlich
nicht von allen kleinen und großen
Kletterschlingeln aufs Liebste gemocht
werden, so ist es doch sehr schön, uns nun
auch dadurch besser als Gruppe zeigen und in
der Wand erkennen zu können.
Zukünftige T-Shirts sollen dann natürlich mit
dem neuem ASD-Logo bedruckt werden.

37

Nach Redaktionsschluss fanden 2019 noch der Hallenklettertag am 09.11.2019 sowie die ASD
Weihnachtsfeier (30.11.2019) statt. Diese beiden Veranstaltungen konnten wir in unserer
Partnerkletterhalle der YOYO in Heidenau durchführen.
Habt ihr Veranstaltungswünsche, welche für 2020 mit eingeplant werden sollen, die unseren
Teamgeist stärken? Dann kommuniziert mit uns Trainern, Jugendleitern und Betreuern.
Zum Schluss gibt es ein ganz großes Dankeschön an alle Trainer und Jugendleiter der Klettergruppe
Kletterschlingel, ihr seid mehrmals wöchentlich im Einsatz, nur durch euch ist es möglich, dass
regelmäßig unsere Trainingszeiten stattfinden können.
Ebenso danke ich den Teilnehmern die bei den vielen Wettkämpfen im Jahr teilnehmen und so ein
kleines bisschen ASD-Werbung machen, denn die Sektion steht immer auf der Starterliste. Ihr
schafft Wettkampf für Wettkampf teilweise den Weg aufs Treppchen, macht weiter so!
Die Trainingszeiten der USV Klettergruppe Kletterschlingel:
Dienstag 17:00 - 18:30 Uhr Bouldercity Dresden Bischofsweg 32 2. Hinterhaus, 01099 Dresden
Mittwoch 17:30 - 19:30 Uhr SBB-Kletterzentrum Papiermühlengasse 10, 01059 Dresden
Aktuell sind beide Trainingstage ausgebucht. Jedoch könnt ihr gerne nach vorheriger Absprache
zum Probetraining kommen. Wer angemeldetes USV-Mitglied ist, sollte viel Eigenmotivation
zeigen und regelmäßig beim Training erscheinen. Kinder und Jugendliche, welche uns negativ
auffallen, werden durch motivierte Kinder ersetzt.
Ansprechpartner Jugendklettern:
Susanne Protz
Martin Reimer /Marie Pfefferkorn

susihimpel1@gmail.com
jugendreferent@asd-dav.de

Termine 2020:
18.01.2020

Winterspaßtag - Infos dazu bekommt ihr per Email

08.03.2020

Hallenklettertag der ASD in der YOYO Kletterhalle

16.05.2020

Klettertag der ASD

29.06.2020 bis 19.07.2020

Stadtradeln – siehe https://www.stadtradeln.de

18.-24.07.2020

Kletterfahrt der JDAV Sachsen

25./26.07.2020

Rund um Radln – ein bundesweites Projekt der JDAV Bayern

05.09.2020

Klettertag der ASD

06.11.2020

Jugendvollversammlung in der YOYO Kletterhalle

07.11.2020

Hallenklettertag in der YOYO Kletterhalle
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Umweltschutz
Ameisenexkursion und anschließendes Kinderklettern, 25.5.19
Die diesjährige Naturschutzexkursion wurde
von Rene besonders für Kinder konzipiert.
Von Waitzdorf wanderten wir auf einer
familienfreundlich ausgewählten Runde. Der
Nationalpark-Mitarbeiter und Ameisenexperte
Hartmut Goldhahn führte uns und berichtete
interessant und kurzweilig über die
Lebensweise dieser kleinen Waldbewohner.
Dabei erfuhren nicht nur die Kinder, sondern
auch die Eltern
und Großeltern
viel Neues über
das Leben der
Waldameisen.
Damit es nie zu theoretisch wurde, hatte Herr Goldhahn
unterschiedlichstes Anschauungsmaterial dabei und führte uns zu den
besten Beobachtungsplätzen. Im Experiment lernten die Kinder bspw.
warum sich eine Glockenblume verfärbt oder wie unter einer Lupe
Feuer entstehen kann.
Die nunmehr 5. Naturschutz-Exkursion war wieder ein großer Erfolg.
Es wäre durchaus toll, wenn es uns gelingt, diese Tradition
fortzusetzen. Großer Dank an Rene!
Da es das Wetter wirklich gut mit uns meinte, konnte der Nachmittag noch zum Klettern am
Gamrig genutzt werden. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und stolz auf den Gipfelerfolg.
Andrea Blüthner

Natur, Freiheit und „Boofen“
Das „Boofen“ am sächsischen Sandstein hat seine romantischen Wurzeln in den vergangenen 100
Jahren, als die Kletterer direkt am Fels übernachteten, um nach einem intensiven Klettertag das
Nachtlager direkt vor Ort auszubreiten und gemeinsam mit Gleichgesinnten den Abend zu
verbringen. Diese schöne Tradition wurde bis in unsere heutige Zeit durch die Bergsteiger kultiviert
und ist, durchaus einzigartig in Deutschland, auch heute noch auf dem Gebiet des Nationalparks
Sächsische Schweiz als regionale Besonderheit möglich.
Aber die Zeiten ändern sich und mit den letzten Jahren nehmen die Probleme im Zusammenhang
mit dem Boofen und der großen Popularität von „Outdoor-Aktivitäten“ rasant zu. Überlegungen zur
Neuregelung des Freiübernachtens werden seitens der Nationalparkverwaltung immer lauter bis hin,
dies im Nationalpark gänzlich zu untersagen. Diesem Thema haben wir uns beim ASD-Stammtisch
am 10.10.2019 gewidmet, da wir als Bergsportler davon direkt betroffen sind. Wird es auch künftig
noch möglich sein, im Nationalpark (NLP) zu „boofen“ oder wird dieses wunderbare Privileg bald
der Vergangenheit angehören?
Als Gast konnten wir Andreas Knaack, Referent für Besucherlenkung der Nationalparkverwaltung,
begrüßen, der uns zunächst einige aktuelle Fälle und Probleme schilderte. So habe die Anzahl der
Boofennutzer in den letzten Jahren massiv zugenommen (wohl vornehmlich Nicht-Kletterer) und
die zeitliche Waldbelastung habe sich inzwischen in der Hochsaison auch auf die gesamte Woche
ausgedehnt (https://www.nationalpark-saechsische-schweiz.de/besucherinformation/sonstiges/freiuebernachten). Auffallend sei auch, dass die touristische Nutzung der Freiübernachtung, auch durch
39

größere Gruppen, immer mehr in den Vordergrund rückt. Negativeffekte, wie erhöhte
Lärmbelastung, leichtsinniger Umgang mit Feuer, Liegenlassen von Müll sowie unappetitlichen
Hinterlassenschaften, spielen eine immer größere Rolle. Die Nationalparkverwaltung kommt
aufgrund dieses anhaltenden Trends immer mehr auch an ihre personellen Grenzen.
Schlussendlich führt die aktuelle Situation zu einer Überlastung der Natur, die sich laut NLP bereits
jetzt z. B. im zahlenmäßigen Rückgang bei Wanderfalke, Uhu und Schwarzstorch manifestiert.
Auch die Problematik der Waldbrände habe massiv zugenommen, welche den Wald direkt sowie
die Kommunen finanziell (Feuerwehreinsätze) belastet.
Auch in diesem Jahr wurden aufgrund der anhaltend hohen
Waldbrandgefahr seitens des Landratsamts Sächsische Schweiz
– Osterzgebirge als untere Forstbehörde umfassende nächtliche
Betretungsverbote u. a. für den Nationalpark ausgesprochen.
Doch daran wurde sich nicht immer gehalten und die Kontrolle
des Verbots war aufgrund der Personalsituation schwer
umsetzbar.
Unterstützung erhielt die Nationalparkverwaltung punktuell
von der sächsischen Polizei, die z. B. mit einem Helikopter mit Wärmebildkamera die Natur vor
vermeintlichen Naturliebhabern zu schützen suchte. Unerlaubte Feuerstellen im Wald oder an nicht
genehmigten Boofen, Freiübernachten in der Kernzone oder gar das Zelten im Wald lassen sich so
aber nicht dauerhaft und flächendeckend verhindern.
Die Regeln sind eigentlich klar und auch überall im Internet ist nachzulesen, was erlaubt ist und
was nicht. Demnach sind Wildcampen und Feuermachen in Boofen schlicht untersagt. Aber was
kann getan werden, damit diese Regeln allgemein bekannt sind und auch akzeptiert werden?
Was können wir als Dresdner DAV-Sektionen (ASD, SBB, Sektion Dresden) gemeinsam mit dem
Nationalpark erreichen? Wie können wir unterstützen? Unser sektionsinterner Stammtisch zum
Thema war einer der ersten Schritte, bei dem viele Ideen diskutiert wurden. Diese weiter zu
entwickeln, mit unseren Partnern abzustimmen, in ein gemeinsames Konzept zu überführen und
dieses mit Leben zu erfüllen, wird lohnende Aufgabe für die nächsten Jahre sein.
Nicole Börner und Stefan Brux (AG Kommunikation)
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Wichtige Infos
Wie entsteht ein Logo?
Vor reichlich 2 Jahren ergriff Manuel die Initiative ein neues Logo für die ASD zu entwerfen.
Anlass war die Tatsache, dass unser altes Logo etwas in die Jahre gekommen war und auf einem
Kletter-T-Shirt allein nicht viel hermachte. Ulf fand diese Idee unbedingt des Umsetzens wert,
zumal auch unser Briefkopf etwas veraltet ist. Zusammen mit Felix Müller, der das GrafikKnowhow einbrachte, berieten wir uns über einen gemeinsamen Entwurf, den wir dann in der
Sektion vorstellen wollten. Schnell war die Idee geboren, einen nicht so bekannten, aber attraktiven
und mit der Historie der ASD verbundenen Felsen als Vorlage für die Grafik auszuwählen. Manuel
schlug dafür das Blaue Horn im Großen Zschand vor, das 1899 von Oskar Pusch und H. Poppe
erstbestiegen wurde und dessen bekanntester Kletterweg sicher die Wackerhangel ist.
Also wurde zum Jahreswechsel 2017/18 ein Fototermin vereinbart,
bei dem wir den Fensterturm besteigen wollten, um von dort aus
schöne Winterfotos des Blauen Horns aufzunehmen, bei denen der
Felsen nicht durch Laub verdeckt ist. Das hat nicht ganz geklappt,
den vereisten Ausstiegskamin des alten Weges wollten wir dann
doch nicht ausprobieren. So mussten die Fotos aus der Hochscharte
genügen. Im Nachgang stellten wir fest, dass wir irrtümlicherweise
hauptsächlich den Vorgipfel und das nebenstehende Massiv
fotografiert hatten, aber in der großen Zahl der Fotos war dann doch
eine sehr gut brauchbare Vorlage dabei.
Mit diesem Foto ausgestattet erstellte nun Felix den ersten Entwurf
eines neuen ASD-Logos, den wir im Rahmen einer Sektionsversammlung zur Diskussion stellten. In deren Ergebnis standen
zwei Dinge fest: es gibt einen starken Wunsch nach einem neuen
und modernisierten ASD-Logo und so wie der erste Entwurf sollte
es nicht aussehen.
Folglich gründeten wir einen allen Interessierten offen stehenden Arbeitskreis, der unter der Leitung
von Tom verteilt über einen Zeitraum von einem Jahr dreimal tagte und die Diskussion durch
weitere Entwürfe bereicherte und schließlich drei Vorschläge zur Abstimmung in der außerordentlichen Mitgliederversammlung vorbereitete. Neben dem Dank an alle, die sich aktiv in diese
Diskussion eingebracht haben, geht hier nochmal unser ausdrücklicher Dank an Felix, der immer
wieder alle unsere Änderungswünsche in seinen Entwurf einarbeitete und mit seinen guten Ideen
für die Qualität der nun erfolgreichen Version sorgte.
Im Ergebnis aller Diskussionen im Arbeitskreis und in weiteren Sektionsversammlungen wurde
eine im ersten Entwurf vorhandene alpine Bergkette aus dem Logo gestrichen (unser Schwerpunkt
ist der Sandstein). Außerdem wurden die Buchstaben der TU aus dem Dreieck entfernt, da es leider
keinerlei spezifische Bindung zur Technischen Universität Dresden mehr gibt. Neben dem nun in
einem Kreis angeordneten ausführlichen Logo bleibt so unser ASD-Dreieck erhalten, das aber nun
mit etwas mehr Pep zu zeichnen ist.

Manuel Zahn, Ulf Hutschenreiter
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Gründung der AG Kommunikation
Um die Kommunikation unseres Vereins nach innen und nach außen gezielt zu fördern, zu
etablieren und zu strukturieren, hat sich in der Sektionsversammlung am 13.06.2019 die
Arbeitsgruppe Kommunikation (AGK) gegründet.
Die AGK arbeitet eng mit dem Vorstand zusammen, wird vom ihm mit Aufgaben betraut und bringt
wiederum selbstständig Themen in den Vorstand ein, die aus ihrer Sicht wichtig sind.
Zu den Aufgaben der AGK gehören die Themen der Öffentlichkeitsarbeit und die Themen der
internen und externen Kommunikation:
-

Pflege der Webseite
Organisation und Durchführung von
Veranstaltungen
Kooperationen, Sponsorings etc.
Marketing, Printmedien, Newsletter
Selbstverwaltung, Pflege der vereinsinternen Kommunikationsstruktur

-

Team:
Tom Beger, Nicole Börner, Stefan Brux, Julia
Freitag, Carsten Häfner, Kai Rücknagel
Wir sind immer offen für Ideen und Vorschläge
und freuen uns natürlich auch sehr über Unterstützung.
Schreib uns gerne eine E-Mail an: kommunikation@asd-dav.de

Entwicklung der Finanzen unseres Vereins
Vorläufige ASD-Jahresrechnung 2019
(05.11.2018 bis 01.11.2019)
A: Ideeller Bereich
Mitgliedsbeiträge 2018 (ab Dezember 2017)
Eintrittsgebühren 2018 (ab Dezember 2017)
DAV-Abführungen
Mitgliedsbeiträge 2019 (ab Dezember 2018)
Eintrittsgebühren 2019 (ab Dezember 2018)
Spenden
Verwaltung inkl. Druck und Versand der
Fixpunkte
Summen A: Ideeller Bereich
B: Vermögensverwaltung
Zinsen (Abruf- und ZinsAktiv-Konto)
Kontoführungsgebühren (Sparkasse)
Steuer (Grundsteuer Hütte)
Kassen-Guthaben (ohne Rücklagen)
zweckgebundene Rücklagen Hütte
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten
freie Rücklagen (§55 & §58 Abgabenordnung)
Summen B: Vermögensverwaltung
C: Zweckbetrieb
Hütte Krippen inkl. Energie und
Hütteneinsätze
Anteil Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb an der
Hütte
Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder
Zweckbindung von Spenden (Kinder, Preise,
Abschluss)

Alter
Bestand
05.11.2018

Neuer
Bestand
05.11.2018

Ausgaben

Bestand
01.11.2019

0,00 €
24.056,00 €
132,00 €
291,90 €

12.106,52 €
432,00 €
180,00 €

0,00 €
0,00 €
-12.106,52 €
23.624,00 €
132,00 €
111,90 €

0,00 €

0,00 €
24.479,90 €

1.142,72 €
13.861,24 €

-1.142,72 €
10.618,66 €

10.618,66 €

4.559,25 €
6.000,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
15.059,25 €

0,35 €
0,00 €
0,00 €
0,35 €
0,00 €
1.000,00 €
500,00 €
1.500,35 €

0,00 €
144,36 €
35,74 €
180,10 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
180,10 €

0,35 €
-144,36 €
-35,74 €
4.379,50 €
6.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
16.379,50 €

1.320,25 €

23.533,00 €
216,00 €
-11.644,07 €

210,00 €
-1.682,97 €
10.631,96 €
0,41 €
-143,52 €
-35,74 €
85,85 €
6.000,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
10.585,85 €

Einnahmen

577,60 €
489,10 €
881,00 €
130,00 €
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Bilanz

Vorläufige ASD-Jahresrechnung 2019
(05.11.2018 bis 01.11.2019)
Spende an die KTA beim SBB
Spende an Bergrettung Sächsische Schweiz
Materialausleihe bzw. Materielausgaben
Mitgliedsbeitrag Sächsischer Heimatschutz
Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen (598-26)
Finanzierung Regionaltrainer beim
Landesverband Sachsen
Zeitschrift des ÖAV: bergundsteigen, ABO
2019
Jahresabschluss 01.12.2018
Kletterhalle+Buffet im YOYO
Preise zum ASD-Kletterwettstreit (tw. gedeckt
durch Spende)
Weiterbildung Fachübungsleiter/Trainer
Miete Veranstaltungsraumes für
Sicherheitstraining
Spende Routenpatenschaft Akademikerkante
beim SBB
Spende Bläserkollegium zur
Ausstellungseröffnung C. Reinecke
Friedhof Schellerhau 190/SH/2019 (Oskar
Pusch) 2019 / 2020
Übungsleiter ASD-Ausgleichstraining
Kinderförderung (Kletterlager und -tage,
Wettkämpfe)
Fahrkostenerstattungen, Tagungsgebühren
Unterstützung geplanter Sektionsfahrten
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten
zweckgebundene Rücklagen Hütte
freie Rücklagen (§55 & §58 Abgabenordnung)
Summen C: Zweckbetrieb
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
50% Hütte Krippen inkl. Energie und
Hütteneinsätze
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder
Summen D: Wirtsch. Geschäftsbetrieb
Geschäftsbereiche ASD (Zeilen A, B, C, D)
bereits eingezogene Mitgliedsbeiträge inkl.
Eintritte
Summe aller Rücklagen
Kassenbestand ohne Beiträge und Rücklagen
Kassenbestand ASD ohne DLP
Durchlaufposten (DLP)
Bergsteigergedenken
Hochtourenkurs (Anzahlung und
Durchführung 2019)
ASD Jahresabschluss und Weihnachtsfeier
30.11.2019
Hüttengeldzahlung über ASD-Konto
Sonstige Durchlaufposten
Summe Durchlaufposten
Guthaben ASD und DLP
Girokonto Ostsächsische Sparkasse Dresden
ZinsAktivKonto Ostsächsische Sparkasse
Dresden
Abrufkonto Santander-Bank
Gesamt Kontostand

Alter
Bestand
05.11.2018

Neuer
Bestand
05.11.2018

Einnahmen

80,00 €

Ausgaben

Bestand
01.11.2019

Bilanz

1.500,00 €
1.000,00 €
47,95 €
50,00 €
281,00 €
351,55 €
32,00 €

1.225,00 €

1.951,15 €

0,00 €

222,00 €
441,00 €
60,00 €
200,00 €
100,00 €
40,00 €
510,00 €

50,00 €
0,00 €

-6.237,45 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.855,10 €

1.141,55 €
129,00 €
193,00 €
0,00 €
1.000,00 €
500,00 €
10.327,80 €

-7.472,70 €

-7.472,70 €

489,10 €
78,89 €
15.059,25 €

0,00 €
15.059,25 €

1.022,00 €
1.022,00 €

489,10 €

532,90 €
20.058,36 €

532,90 €
4.999,11 €

0,00 €
10.500,00 €
4.559,25 €
15.059,25 €
185,64 €

185,64 €

0,00 €

0,00 €

185,64 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

713,00 €

713,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
185,64 €
15.244,89 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
185,64 €
15.244,89 €
693,60 €

1.181,00 €
728,00 €
0,00 €
2.622,00 €

0,00 €
658,00 €
58,00 €
1.429,00 €

1.181,00 €
70,00 €
-58,00 €
1.378,64 €
21.437,00 €
1.385,36 €

1.181,00 €
70,00 €
-58,00 €
1.193,00 €
6.192,11 €

13.500,09 €
1.051,20 €
15.244,89 €

19.000,32 €
1.051,32 €
21.437,00 €

Die vorliegende vorläufige ASD-Jahresrechnung deckt die Tätigkeitsbereiche unseres gemeinnützigen Vereins ab. Zusätzlich sind Durchlaufposten für alle die Kontobewegungen aufgeführt, die
nicht unmittelbar zum Umsatz unseres Vereins gehören. Die Mitgliedsbeiträge gingen fast in der
erwarteten Höhe ein, und da die Verwaltungsausgaben diesmal sogar etwas geringer blieben, gab es
im ideellen Bereich einen etwas größeren Überschuss als im Plan. Bei den Rücklagen gibt es
43

diesmal nur eine Abweichung bei der Aufteilung. Statt alles in die Kletterfahrten zu stecken, haben
wir unsere freien Rücklagen etwas erhöht. In der Summe konnten wir unsere Rücklagen wie geplant
auf 12.000 € aufstocken.
Mehrausgaben zum vorläufigen Finanzplan gab es diesmal im Zweckbetrieb gar keine. Allerdings
blieben bei mehreren Unterpunkten die Ausgaben deutlich unter den geplanten Zahlen. Im
Einzelnen sind das u. a. ca. 800 € weniger Ausgaben bei der Weiterbildung und gar keine
Förderung von Eigenanteilen, 1000 € weniger Ausgaben für die Übungsleiter zum ASDAusgleichstraining (hier stehen erneut Abrechnungen für dieses Jahr aus), bis jetzt 350 € weniger
Ausgaben für die Kinder- und Jugendförderung (da ist aber noch genug für dieses Jahr geplant), 170
€ weniger Ausgaben bei allgemeinen Fahrkostenerstattungen sowie, fast 1000 € weniger als die
geplanten Ausgaben bei Sektionsfahrten.
Einerseits schöpfen so unsere Mitglieder die mögliche finanzielle Unterstützung ihrer
klettersportlichen Aktivitäten an mehreren Stellen nicht aus, andererseits gibt uns das die
Möglichkeit, schon zur kommenden Mitgliederversammlung höhere Rücklagen vor allem für die
Hütte zu bilden. Ein zusätzliches Guthaben in den Durchlaufposten ergibt sich daraus, dass die
Vorauszahlung der Eintritts- und Klettergebühren zu unserer Abschlussfeier im YOYO über unser
Vereinskonto abgewickelt wird.

Vorläufiger ASD-Finanzplan 2020
(01.11.2019 bis 31.10.2020)
A: Ideeller Bereich
Mitgliedsbeiträge 2019 (ab Dezember 2018)
Eintrittsgebühren 2019 (ab Dezember 2018)
DAV-Abführungen
Mitgliedsbeiträge 2020 (Dezember 2019)
Eintrittsgebühren 2020 (Dezember 2019)
Spenden
Verwaltung inkl. Druck und Versand der
Fixpunkte
Summen A: Ideeller Bereich

Alter
Bestand
01.11.2019

Neuer
Bestand
01.11.2019

23.624,00 €
132,00 €
-12.106,52 €

111,90 €
-1.142,72 €
10.618,66 €

0,00 €

Bestand
31.10.2020

Einnahmen

Ausgaben

Bilanz

0,00 €
26.000,00 €
120,00 €
0,00 €

12.000,00 €
0,00 €
0,00 €

-12.000,00 €
26.000,00 €
120,00 €
0,00 €

0,00 €
26.120,00 €

1.800,00 €
13.800,00 €

-1.800,00 €
12.320,00 €

12.320,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.000,00 €

0,00 €
150,00 €
40,00 €
190,00 €

7.868,36 €
9.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
23.868,36 €

3.810,00 €

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

Summen B: Vermögensverwaltung
C: Zweckbetrieb

0,35 €
-144,36 €
-35,74 €
4.379,50 €
6.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
16.379,50 €

Hütte Krippen inkl. Energie und
Hütteneinsätze
Anteil Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb an der
Hütte
Einnahmen Hüttengebühr Mitglieder
Mitgliedsbeitrag Landes- und Stadtsportbund
Spende an die KTA beim SBB
Spende an Bergrettung Sächsische Schweiz
Materialausleihe bzw. Materielausgaben
Mitgliedsbeitrag Sächsischer Heimatschutz
Mitgliedsbeitrag DAV-LV Sachsen (586-26)
Zeitschrift des ÖAV: bergundsteigen, ABO
2020
Weiterbildung Fachübungsleiter/Trainer
Unterstützung Eigenanteile
Fachübungsleiter/Trainer
Übungsleiter ASD-Ausgleichstraining
Kinderförderung (Klettertage, Jahresende)

8.058,36 €
6.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
20.058,36 €

1.000,00 €
4.000,00 €

190,00 €

1.200,00 €
600,00 €
1.200,00 €

100,00 €

2.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
0,00 €
50,00 €
290,00 €
30,00 €
1.200,00 €
350,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
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Vorläufiger ASD-Finanzplan 2020
(01.11.2019 bis 31.10.2020)

Alter
Bestand
01.11.2019

Neuer
Bestand
01.11.2019

Jahresabschluss im YOYO
Fahrkostenerstattungen
Unterstützung geplanter Sektionsfahrten
Unterstützung Regionaltrainerstelle Dresden
Sonstiges
zweckgebundene Rücklagen Hütte
zweckgebundene Rücklagen Kletterfahrten
freie Rücklagen (§55 & §58 Abgabenordnung)

Summen C: Zweckbetrieb
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
50% Hütte Krippen inkl. Energie und Einsätze
Einnahmen Hüttengebühr Nichtmitglieder
Summen D: Wirtsch. Geschäftsbetrieb
Geschäftsbereiche ASD (Zeilen A, B, C, D)
Durchlaufposten (DLP)
Bergsteigergedenken
Hochtourenkurs (Anzahlung und
Durchführung 2019)
ASD Jahresabschluss und Weihnachtsfeier
30.11.2019
Hüttengeldzahlung über ASD-Konto
Sonstige Durchlaufposten
Summe Durchlaufposten
Guthaben ASD und DLP
Girokonto Ostsächsische Sparkasse DD
ZinsAktivKonto OSSK Dresden
Abrufkonto Santander-Bank
Gesamt Kontostand

-7.472,70 €

0,00 €

Einnahmen

0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.900,00 €

Ausgaben
600,00 €
300,00 €
1.200,00 €
400,00 €
400,00 €
3.000,00 €
0,00 €
1.000,00 €
17.520,00 €

Bestand
31.10.2020

Bilanz

-15.620,00 €

-15.620,00 €

600,00 €
21.168,36 €

600,00 €
1.110,00 €

600,00 €
1200,00 €
1200,00 €

532,90 €
20.058,36 €

0,00 €
20.058,36 €

600,00 €

185,64 €

185,64 €

185,64 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.181,00 €
70,00 €
-58,00 €
1.378,64 €
21.437,00 €

1.181,00 €
70,00 €
-58,00 €
1.378,64 €
21.437,00 €
1.385,36 €
19.000,32 €
1.051,32 €
21.437,00 €

1.181,00 €
70,00 €
58,00 €
58,00 €

1.251,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
185,64 €
21.354,00 €

-1.193,00 €
-83,00 €

21.354,00 €

Im vorläufigen Finanzplan für den kommenden Zeitraum ist bereits der Umbruch für die
finanziellen Fixpunktbeiträge um den 31. 10. jeden Jahres realisiert. Auf der Einnahmeseite
schlagen sich die erhöhten Mitgliedsbeiträge nieder. Während diese in diesem Jahr dazu dienen, die
Anlaufkosten für unsere Mitgliedschaften in Landes- und Stadtsportbund zu überbrücken, brauchen
wir sie ab nächstem Jahr zur Deckung der ab 2021 erhöhten Abführung an den DAV.
Des Weiteren berücksichtigt der vorläufige Finanzplan die Erfahrungswerte der letzten Jahre, wobei
die Werte für Fachübungsleiterweiterbildung, Unterstützung von Eigenanteilen, Fahrtkostenerstattungen und Unterstützung geplanter Sektionsfahrten zur kommenden Hauptversammlung im
Januar 2020 präzisiert werden müssen. Der Kinder- und Jugendförderungen liegt ein von unseren
Jugendübungsleitern entwickelter Arbeitsplan zugrunde. Wie schon im vorigen Jahr beteiligen wir
uns an den Ausgaben für eine Regionaltrainerstelle in Dresden, zu denen alle
Alpenvereinssektionen der Stadt proportional zu ihrer Mitgliederstärke beitragen.
Die größte geplante Änderung auf Ausgabenseite ist die Zahlung der Mitgliederbeiträge für den
Landes- und den Stadtsportbund, in die wir mit Wirkung vom 1. Januar entsprechend des
Beschlusses unserer außerordentlichen Mitgliederversammlung vom September eintreten wollen.
Diese Beiträge schlagen voraussichtlich mit mehr als 2000 € zu Buche. Aufgabe von Vorstand und
Übungsleitern ist es nun, die möglichen Fördermittel besonders für die Kinder- und Jugendarbeit
und für die verschiedenen Formen des regelmäßigen Trainings rechtzeitig zu beantragen, um damit
unseren Haushalt wieder zu entlasten.
Ulf Hutschenreiter, Kassenwart
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Unsere Hütte
Zu unserer Hütte gibt es dieses Jahr keine spektakulären Neuigkeiten zu berichten, doch
möglicherweise den Trend zu beobachten, dass das Interesse abnimmt.
Der Hütteneinsatz im Frühjahr fand bei gutem Wetter und mit guter Beteiligung statt. Wir haben
alle notwendigen Arbeiten erledigen können und die Hütte nach der Wintersaison fit gemacht.
Etwas anders war die Situation zum Hütteneinsatz im Herbst. Die Erfahrung aus früheren
Hütteneinsätzen hat sich mal wieder bestätigt. Wenn man vorher kommuniziert, was zu tun ist,
kommt keiner oder es kommen (zu) viele. Da für dieses Mal Hausarbeit auf dem Plan stand, ist das
Ergebnis fast klar. Doch wenn es dann eintritt, ist es trotzdem bitter. Einen Erfolg können wir
dennoch verzeichnen, 100 % der sich abgemeldeten Mitglieder waren wirklich nicht da und 80 %
der Teilnehmer waren vorher tatsächlich angemeldet. Also das mit dem melden hat diesmal deutlich
besser geklappt.
Da vier Mitglieder und ein Kind nicht ausreichen, um alle Arbeiten auszuführen, wurde die Hütte
zwar winterfest gemacht und die erforderlichen Reparaturen ausgeführt, aber es konnte nicht alles
saubergemacht werden, was ggf. notwendig gewesen wäre. Dazu zählen unter anderem die Fenster.
Wenn ihr also einen getrübten Blick aus der Hütte habt, erinnert es euch ggf. daran, dass zum
Hütteneinsatz zu Wenige da waren, weil keine Hoch- oder Tiefbauarbeiten angekündigt waren,
sondern einfach nur saubermachen.
Immerhin wurden auch wieder schöne Präsente
für die Teilnehmer des Hütteneinsatzes
bereitgehalten.
In diesem Zusammenhang nochmal die Bitte,
nehmt die Sachen, die euch gehören wieder mit.
Es ist gut gemeint, Reste da zu lassen, aber da
keiner weiß, dass diese auf der Hütte sind, bringt
sich sowieso jeder selbst alles mit und dann
bleiben die Reste übrig. Es ist unwahrscheinlich,
dass die nachfolgenden Besucher Kuchenbacken
wollen ohne Backofen, Gebissreiniger benötigen
oder eine große Menge Gummihandschuhe verwenden wollen.
Entsprechend eines Vorstandsbeschlusses gelten seit dem 01.09.2019 neue Übernachtungspreise für
unsere Hütte.
ASD/DAV
Gäste
Erwachsene
3€
6€
Ermäßigt
2€
4€
Kinder
1€
2€
Die Besucherzahlen für den Zeitraum 01.10.2018 bis 30.09.2019 waren wie folgt:
Kategorie
ASD, Erwachsene
ASD, ermäßigt
DAV ohne ASD, Erwachsene
DAV ohne ASD, ermäßigt
Gäste, Erwachsene
Gäste, ermäßigt
Übernachtungen insgesamt

Übernachtungen
122
41
135
121
136
220
775
Udo Ritscher
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Informationen zur Mitgliedschaft
An dieser Stelle sollen einmal wieder die derzeitigen Mitgliedsbeiträge und die aktuellen Zahlen
zum Mitgliederstand der Sektion veröffentlicht werden:
Kategorie
A-Mitglieder
B-Mitglieder
C-Mitglieder
D-Mitglieder (Junioren)
K/J-Mitglieder (Kinder /Jugendliche)
Kinder /Jugendliche Familienbeitrag

Mitglieder (Stand 30.10.2019)
290
127
30
43
25
86

Gesamtmitgliederzahl: 601
Im Jahr 2019 sind unserer Sektion 31 neue Mitglieder (davon 14 Kinder/Jugendliche) beigetreten.
Bisher haben jedoch auch 29 Mitglieder ihren Austritt zum Ende des Jahres 2019 erklärt und 3
Mitglieder sind leider verstorben bzw. tödlich verunglückt. Für das Jahr 2020 liegen bereits 2
Aufnahmeanträge vor.
Struktur der Mitgliedskategorien und Beiträge
Auf der außerordentliche Mitgliederversammlung vom 12.09.2019 der ASD wurde aus folgenden
Gründen eine Beitragserhöhung beschlossen:
x Durch Beschluss der Hauptversammlung des DAV vom 17.11.2018 wird der Umlagebetrag der
Sektionen an den Hauptverband erneut erhöht. Dieser Betrag soll sektionsseitig umgelegt werden
auf die Mitglieder.
x Weiterhin wollen wir als Sektion zum 01.01.2020 dem Landessportbund beitreten. Die fälligen
Beiträge können zwar zum Teil durch finanzierbare Projekte rückfinanziert werden, aber ein
Teilbetrag soll dennoch auf die Sektionsmitglieder umgelegt werden.
x Für unsere Krippener Hütte wollen wir die finanziellen Rücklagen erhöhen, um ggf. bei
Baumaßnahmen o. ä. reagieren zu können.
Um allen drei Anforderungen gerecht zu werden und den organisatorischen Aufwand zu begrenzen,
wurde eine einmalige Beitragserhöhung zum 01.01.2020 beschlossen. Daraus ergibt sich für 2020
folgende Beitragsstruktur (in Klammer die Erhöhung gegenüber 2019):
Kategorie
A
B

C
D
K/J
K/J

Kriterien
ASD-Beitrag
Mitglied mit Vollbeitrag
66,- € (+6,- €))
Mitglied mit ermäßigtem Beitrag:
42,- € (+6,- €)
- Ehe-/Lebenspartner
- Mitglied Bergwacht
- ab 70. Lebensjahr
Gastmitglied (Vollmitglied in einer anderen Sektion des DAV)
12,- € (+0,- €)
Junior als Mitglied mit ermäßigtem Beitrag im Alter von 19 bis 34,- € (+4,- €)
25 Jahren
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre als Einzelmitglieder
12,- € (+2,- €)
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre im Familienbeitrag bzw. frei
von Alleinerziehenden (auf Antrag)

Familienbeitrag: Wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Familienbeitrag beantragt
werden:
x alle Familienmitglieder gehören der gleichen Sektion an,
x alle Familienmitglieder haben die gleiche Adresse,
x der Mitgliedsbeitrag erfolgt in einem Zahlungsvorgang von einem Konto.
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Die Höhe des Familienbeitrags ergibt sich aus der Summe des A- und B-Beitrags, d. h. der Summe
des Beitrags der Eltern. Die zur Familie gehörigen Kinder und Jugendlichen bis zum vollendeten
18. Lebensjahr sind über den Familienbeitrag beitragsfrei DAV-Mitglieder. Der Familienbeitrag
kann sowohl für verheiratete als auch für unverheiratete Eltern beantragt werden.
Alleinerziehenden kann auf Antrag ebenfalls ein (Familien-)Beitrag gewährt werden, bei dem die
Kinder und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr beitragsfrei sind. Voraussetzung
hierfür ist:
x das allein erziehende Elternteil entrichtet einen Vollbeitrag (A-Beitrag),
x alle Familienmitglieder gehören der gleichen Sektion an und haben die gleiche Adresse.
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.
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. *Kurse in Hochgebirgen erfordern DAV-Mitgliedschaft.
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 BMitgliedern 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.
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
mitgliederreferent@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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Jahresplan 2020
Januar
09.1.

Jahreshauptversammlung

Steffen Griese (0172/563 0802)
(1.Vorsitzender@asd-dav.de)

11.1.**

Sicherheitstraining Spaltenbergung
Anmeldung bis 07.01.2020

René Jentzsch

18.1.

Winterspaßtag

Susanne Protz (susihimpel@gmail.com)

25.1.

Hohe Tour oder Erzgebirgskammtour

n.n.

(renejentzsch@yahoo.de)

Februar
März
14. - 11.3.** Kurs Skitouren für Einsteiger
Anmeldung bis 10.01.2020

Steffen Milde (steffen.milde@online.de)

7.3.**

Kurs Sichern mit Keilen und Friends
Anmeldung bis 28.02.2020

Uwe Lange (post@uwelange-service.de)

8.3.

Hallenklettertag YOYO

Martin Reimer (reimerdotma@gmail.com)

Kurs Ski- und Snowboardtour
für Fortgeschrittene

Jan Skribanowitz (asd@skribanowitz.de)

Hütteneinsatz

Udo Ritscher (2073483)

April
4.4.

Gipfel-Patenschaft-Pflege

Andrea Blüthner (3115710)

Mai
16.5.

Klettertag der ASD

Martin Reimer (reimerdotma@gmail.com)

Himmelfahrtstour Philister

Armin Birke (035204/60881)

31.03.

21.5.

30.5. – 1.6. Pfingstfahrt

Beatrice Möller (moeller.maxen@gmx.de)

Juni
20.6.

Sonnenwende auf der Hütte

n.n.

Klettern im Bundasdstein (Pfalz)

Katrin + Claudia Bellmann
(k.bellmann@freenet.de)

Schnupperklettern für Studenten
Sächsische Schweiz

49

Tom Berger (tom.berger@gmx.de)

Juli
18. – 24.7.
25. - 26.7.

Kletterfahrt JDAV

Susanne Protz (susihimpel@gmail.com)

Fahrradtour „Rund um Radln“

Martin Reimer (reimerdotma@gmail.com)

25. - 31.7.** Ausbildungskurs Hochtouren
Anmeldung bis 16.04.20

René Jentzsch (renejentzsch@yahoo.de)

August

September
5.9.
18 – 20..9.

Gehen und Sichern am Felsgrat

Paul Hennig (paulhennig15@gmx.de)

Kletterkurs: Von der Halle an den Fels

Annett Rölke (a.roelke@web.de)

Klettertag der ASD

Martin Reimer (reimerdotma@gmail.com)

Hüttenwochenende mit Kind und Kegel

Susanne Lafeld)
(familienreferent@asd-dav.de)

Oktober
November
07.11.

Hütteneinsatz

Udo Ritscher (2073483)

07.11.

Hallenklettertag der ASD im YOYO

Martin Reimer (reimerdotma@gmail.com)

21.11.

Hüttenabend „Philister“

Beatrice Möller (moeller.maxen@gmx.de)

n. n.*

Jahresabschlussfahrt

Andrea Blüthner (3115710)

Dezember
05.12.

ASD-Jahresabschluss- und Weihnachtsfeier Armin Birke (035204/60881)

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.
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Einmal im Quartal am 2. Donnerstag des entsprechenden Monats 18.30 Uhr, Mehrzweckraum
Kletterhalle YOYO, Weststraße 32, 01809 Heidenau
Infos, Diskussionen, Tourenberichte, Bildvorträge aus allen Ecken der Erde...
Dazwischen lockere Stammtische mit der Möglichkeit zum geselligen Austausch, manchmal zu
bestimmten Themen
verantw.: Steffen Griese (0172) 563 08 02
aktuelle Informationen zu Terminen und Vorträgen siehe: http://www.asd-dav.de
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S E KT I ON SVO RSTAN D
1. Vorsitzender:

Steffen Griese
Telefon: 0351 – 3190 4316 / 0172 – 563 0802
1.Vorsitzender@asd-dav.de

2. Vorsitzender:

Armin Birke
Telefon: 035204 - 60 881
2.Vorsitzender@asd-dav.de

Schatzmeister:

Ulf Hutschenreiter
Telefon: 035205 - 71 742
schatzmeister@asd-dav.de

Mitgliederfragen:

Siegfried Lehmann
Telefon: 0351 - 25 43 283
mitgliedereferent@asd-dav.de

Hütteninstandhaltung:

Udo Ritscher
Telefon: 0351 - 20 73 483
huettenbaumeister@asd-dav.de

Hüttenbelegung:

Gerhard Zeißig
Telefon: 0351 - 20 39 651
huettenverwalter@asd-dav.de

Naturschutzarbeit:

Andrea Blüthner
Telefon: 0351 - 311 57 10
naturschutzarbeit@asd-dav.de

Familienreferent:

Susanne Lafeld
Telefon: 0176 – 2425 5270
familienreferent@asd-dav.de

Ausbildungsreferent:

Paul Hennig
Telefon: 0160 - 9027 9920
ausbildungsreferent@asd-dav.de

Jugendreferent:

Martin Reimer
Telefon: 0163 - 63 48 009
jugendreferent@asd-dav.de

WWW-Seiten:
e-mail:
Post:

http://www.asd-dav.de
kontakt@asd-dav.de
Weststraße 32, 01809 Heidenau
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Redaktion
Bettina & Thomas Jakob, Burckhardtstr. 4, 01307 Dresden, Tel.: 45 92 978 (p)
e-mail: fixpunkte@asd-dav.de
Dieses kleine Heft soll auch im nächsten Jahr wieder erscheinen, darum würden wir uns über
Anregungen, Verbesserungsvorschläge und viele „druckreife“ Artikel bis spätestens Anfang
Oktober freuen. Bitte beachtet dazu auch die Hinweise ganz vorn im Heft.
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